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RUSSLAND Zwarmacht der Kreml wie gewohnt ausschließlich die Regierung der Ukraine für die „Tragödie“
verantwortlich, aber zugleich bemüht er sich vorsorglich um diplomatische Schadensbegrenzung

298 Tote,
Trauer und
Wut weltweit

FlugMH17:Die Verkehrsmaschi-
ne der Malaysia Airlines von
Amsterdam nach Kuala Lumpur
wurde am Donnerstagnachmit-
tag über der Ostukraine abge-
schossen. Alle 298 Insassen sind
tot: 189 Niederländer, 44 Malay-
sier, 27 Australier, 12 Indonesier,
9 Briten, 4 Belgier, 4 Deutsche, 3
Filipinos, 1 Kanadier, 1 Neusee-
länder, 4 noch unbestätigt. Nach
US-Berichten haben 23 die US-
Staatsbürgerschaft.

Fluglinie verteidigt sich: Die
Flugroute war von der europäi-
schen Luftraumbehörde Euro-
control gebilligt, erklärte Malay-
sia Airlines am Freitagnachmit-
tag in Reaktion auf Kritik, man
hätte die Ostukraine meiden
müssen. Beantragt sei eine Flug-
höhevon35.000Fuß(10.700Me-
ter) gewesen. Die ukrainische
Flugsicherung habe aber ange-
wiesen, auf 33.000 Fuß zu flie-
gen. Seit dem Absturz umfliegt
Malaysia Airlines die gesamte
Ukraine weiträumig, ebenso wie
diemeisten anderen Fluglinien.

UN-Sicherheitsrat fordert
Untersuchung: Auf einer Dring-
lichkeitssitzung am Freitag in
New York sprach sich der UN-Si-
cherheitsrat in einer Erklärung
eine „umfassendeundunabhän-
gige internationale Untersu-
chung“ des Absturzes. Dies ent-
spricht Forderungen der Regie-
rungen derUSA, Australiens und
anderer Länder. Russland
schloss sich der Erklärung an.

Niederlandetrauern:DieNie-
derlande sind das am schlimms-
tenbetroffeneLand. „Ichbin tief-
traurig über diese schreckliche
Nachricht“, erklärte König Wil-
lem-Alexander. „Unsere Gedan-
kensindbeidenFamilien, Freun-
den und Kollegen der Opfer und
bei all denen, die noch nicht wis-
sen, ob ihre Freunde an Bordwa-
ren.“ Ministerpräsident Mark
Rutte erklärte, er sei „zutiefst
schockiert“. Tausende Niederlän-
der drückten ihre Anteilnahme
in Kondolenzbüchern im Inter-
net aus.

Aidskonferenzbetroffen: 108
der Flugpassagiere waren nach
australischen Medienberichten
Delegierte für die am Sonntag
beginnende20.Welt-Aids-Konfe-
renz im australischen Mel-
bourne. Unter ihnenwar der frü-
here Präsident der International
Aids Society (IAS), Joep Lange, ei-
ner der bekanntesten internatio-
nalen HIV-Experten. Die IAS ist
Mitorganisator der Welt-Aids-
Konferenz. Im Gedenken an die
Hingabe der verunglückten Kol-
legen imKampf gegenAids habe
man beschlossen, die Konferenz
trotzdem abzuhalten, teilte sie
mit. Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) teilte mit, dass auch
einer ihrer Sprecher, Glenn Tho-
mas, ums Leben kam.

Kämpfe gehen weiter: Auch
nach dem Flugzeugabschuss in
derOstukrainehaben sichRegie-
rungseinheiten und Separatis-
ten in dem Konfliktgebiet hefti-
ge Gefechte geliefert. Bei Kämp-
fen in Lugansk seien allein am
Freitagmehr als 20 Zivilisten ge-
tötet worden, teilte die Stadtver-
waltungmit. In Lissitschansk bei
Lugansk geriet nach Artilleriebe-
schuss eine Raffinerie in Brand.
Nach dem Beschuss eines Um-
spannwerks in Lugansk sei in
85 Prozent der Großstadt der
Strom ausgefallen, hieß es. Die
fehlende Energie habe zum zeit-
weiligen Ausfall der Wasserver-
sorgung geführt. (dpa, afp, rtr)

REAKTIONEN UN-
Sicherheitsrat fordert
Untersuchung

trägt. Die Aufständischen sind
dazu nicht in der Lage“, doziert
ein älterer Herr. „Dieser Staat
heißt Russland“, schallt es ihm
entgegen. Immerwiederwird ei-
ne Meldung der russischen
Nachrichtenagentur ITAR-TASS
vom 29. Juni zitiert, worin diese
von der Erbeutung von BUK-Ab-
wehrraketen durch die Aufstän-
dischen berichtet hatte. Diese

dieses „Terroraktes“ federfüh-
rend beteiligt. „Die von der
Volksrepublik Donezk haben ein
Passagierflugzeug abgeschos-
sen. Und der Terrorist Girkin hat
sogar noch in den sozialen Netz-
werken damit geprahlt und ge-
schrieben, man hätte ja auch
nicht gerade über unser Gebiet
fliegen müssen. Dieser Girkin,
der selbst ernannte Verteidi-
gungsminister, träumt von ei-
nem russischen Imperium. Die
Ukraine wird natürlich allein
weiterkämpfen. Aber ihr solltet
allmählich begreifen, dass das
Ganze nun auch euch betrifft“,
meinte die Fotografin Olga Zaka-
revksa. „Das ist ja schrecklichmit
dem Abschuss. Aber jetzt sind
die Sanktionen verabschiedet
worden, und dann bekommen
die Russenmal wirklich eins auf
die Mütze“, kommentiert die
Touristikfachfrau Inga beimAuf-
schlagen der Zeitung die Nach-
richt.

Während die Bevölkerung in
Kiew weitgehend Russland für
den Abschuss verantwortlich
macht, kommen aus ostukraini-
schen Städten auch andere Stim-
men. „Glauben Sie der Kiewer
Junta kein Wort“, schimpft die
Verkäuferin Marina aus einem
Donezker Vorort am Telefon.
„Die Regierung lügt, sie hat die-
ses schreckliche Unglück selbst
zu verantworten und will es nun
uns in die Schuhe schieben. Un-
sere Männer von der Volksrepu-

blikwarendie vergangenenTage
sehr erfolgreich, haben fünfDör-
fer zurückerobert, denFlughafen
vonDonezk in die Zange genom-
men. Schade nur, dass wir ein-
fachzuweichsind,umunsgegen
die hartgesottenen Gangster in
Kiew durchzusetzen. Anstatt zu
kämpfen, kommenviele unserer
Männer nicht von ihren Sofas.
Nun ja, Kiew hat die Wehrpflicht
wiedereingeführt, die Volksre-
publik setzt da leider ganz auf
Freiwilligkeit.“

Wjatscheslaw Asarow, Spre-
cher der in Odessa ansässigen
„Antikriegsbewegung der Ukrai-
ne“,glaubteherandieSchuldvon
Kiew. „Drei Monate nach Einset-
zen der Maidan-Proteste waren
hundert Maidan-Aktivisten er-
schossen worden. Bis heute ist
nicht klar, wer die hundert Toten
des Maidan auf dem Gewissen
hat.GewisseAnhaltspunktedeu-
ten darauf hin, dass es die eige-
nen Leute waren, die mit einer
schrecklichenTragödie das Janu-
kowitsch-Regime demoralisie-
ren und den Weg zu einem be-
waffneten Umsturz frei machen
wollten. Nun haben wir schon
dreiMonatedieAntiterroropera-
tionen,undaufeinmalgeschieht
die unglaubliche Tragödie mit
demmalaysischen Flugzeug. Ich
glaube nicht an Zufälle, sehr viel
mehr sehe ich hier eine erkenn-
bare Handschrift. Mögen all die
verflucht sein, die so um ihre
Macht kämpfen.“

Zehntausend Meter

UKRAINE Während die Kiewer überwiegend Russland für den Abschuss verantwortlich
machen, kommen aus ostukrainischen Städten auch andere Stimmen

„Aber ihr solltet
begreifen, dass das
Ganze nun auch
euch betrifft“
OLGA ZAKAREVSKA, FOTOGRAFIN IN KIEW

AUS KIEW BERNHARD CLASEN

er am Freitag zur
niederländischen
Botschaft am Kon-
traktovaplatz in

Kiewwollte,mussteüberdie Stu-
fen einen engen Weg nehmen.
Die Treppen waren völlig über-
sätvonBlumen,Kinderspielzeug
und Kerzen. Weinend, wortlos,
oft mit einer Kerze in der Hand
harrten den ganzen Tag über
Dutzende vor der Botschaft aus.
Plakate neben den Blumen
machten deutlich, wemman die
Schuld an dem Abschuss gibt.
„Putin, verrecke und mit dir die
ganze Volksrepublik Donezk!“
und „Putin = Terrorist“ lautete
die eindeutige Botschaft.

Bereits kurz nach Bekannt-
werden der Katastrophe hatten
sichmehrereHundertBewohner
Kiews am Donnerstagabend vor
den Botschaften von Malaysia
und den Niederlanden versam-
melt. EinpaarhundertMetervon
der niederländischen Botschaft
entfernt, am Andreassteig, tradi-
tionell ein Anziehungspunkt für
Touristen, geht es weniger be-
sinnlichzu. „ZehntausendMeter,
über zehntausend Meter“ ist im-
mer wieder von den Souvenir-
ständen zu hören. Aufgeregt dis-
kutiert man über die Ereignisse
um den Flugzeugabschuss. „Bei
dieser Höhe muss man davon
ausgehen, dass ein Staat die Ver-
antwortung für den Abschuss

W

Raketen können ein Flugzeug in
über zehntausendMeter Flughö-
he treffen. Mit dieser Meldung
ausRussland, soeinPassant,wer-
de der Regierungschef der selbst
ernannten „Volksrepublik Do-
nezk“, Alexander Borodaj, der Lü-
ge überführt. Dieser hatte sofort
nach Bekanntwerden der Kata-
strophe jegliche Mitschuld der
Aufständischen an dem Ab-
schuss bestritten. Schließlich
hätten die Aufständischen ja gar
nicht die entsprechenden Waf-
fen, umein Flugzeug in zehntau-
send Meter Höhe abschießen zu
können.

FürdiemeistenKiewerBürger
sind die Schuldigen eindeutig:
Russlandwar ander Ausführung

lichen russischen Spur zu äu-
ßern. Präsident Putin trug der
Regierung auf, alles zu tun, um
ein objektives Bild von der Kata-
strophe zu erhalten.

Die staatlichen russischen
Medien sindderweilmit Irrefüh-
rung und Indoktrinierung be-
schäftigt. Seit dem Unglücks-
abend wird der russischen Öf-
fentlichkeit ein Sammelsurium
aus Gerüchten und Verschwö-
rungstheorien präsentiert, die
darauf zielen, die russischen
Söldner aus dem Schussfeld zu
holen. Eine Version geht davon
aus, dass die ukrainischen Mili-
tärs das Flugzeug verwechselt
haben: Eigentlich hätten sie es
auf Putins Präsidentenjet abge-
sehen, der sich auf demRückflug
aus Brasilien im ukrainischen

Luftraumbefundenhabe.Mittei-
lungen westlicher Militärexper-
ten werden im TV eingeblendet,
um Verdachtsmomente zu zer-
streuen. Und russische Militärs
zweifeln unterdessen an den
technischen Kenntnissen der Se-
paratisten, die komplizierte Ra-
ketenwerfer nicht bedienen
könnten. Populär ist auch die
Vermutung gewöhnlicher tech-
nischer Defekte als Unglücksur-
sache. Aus Protest gegen die ihm
auferlegte nicht wahrheitsge-
treue Berichterstattung legte am
Freitag der Londonkorrespon-
dentdesStaatssendersRussiaTo-
day sein Amt nieder.

Wladimir Putin ist zwar
Brandstifter in der Ukraine, aber
erwird denUltranationalisten in
den selbst ernannten Republi-

Zwischen Propaganda und Verunsicherung
AUS MOSKAU

KLAUS-HELGE DONATH

Moskau bleibt sich treu. Auch in
Reaktion auf die Flugzeugkata-
strophe vermittelt die russische
Regierung den Eindruck, als ha-
be ihr Land mit den Ereignissen
in der Ukraine nichts zu tun. Die
Linie gab PräsidentWladimir Pu-
tin noch am späten Donnerstag-
abend vor, als er der Ukraine die
alleinige Verantwortung für das
Geschehen zuschrieb: „Es be-
steht kein Zweifel, dass das Land,
auf dessen Staatsgebiet diese
schreckliche Tragödie gesche-
henist,dieVerantwortungträgt.“

Denn diese Tragödie hätte es
nie gegeben, wenn die Militär-
einsätze der Kiewer Regierung
im Südosten der Ukraine nicht
wiederaufgenommen worden
wären, sagte Putin. Während da-
mit indirekt doch eine Verant-
wortungder südostukrainischen
Separatisten nahegelegt wird,
fügt sich diese Begründung
nahtlos in die seit Monaten von
Moskau vorgebrachte Argumen-
tation, dass die Ursache des Kon-
flikts ursächlich bei der Ukraine
zu suchen sei.

Der Abschuss der Passagier-
maschine dürfte unterdessen
jetzt mehr Aufmerksamkeit auf
die Ereignisse in der Ostukraine
und Moskaus direkte Verwick-
lung lenken. Noch ist es nicht ge-
klärt, wer die Boden-Luft-Rakete
abgeschossen hat. War es ukrai-
nisches Militär, wearen es russi-
sche Einheiten jenseits derGren-
ze, oder stecken die separatisti-
schen Kommandos dahinter?
Die Indizienlageweist auf Letzte-
res. Der Kreml ist aber verunsi-
chert. Putins Pressesprecher
Dmitri Peskow lehnte es ab, sich
zu dem Unglück und einer mög-

ken desOstens keinenAbschuss-
auftrag erteilt haben. Die Kata-
strophe sprengt dennoch das
bisherige Bild, worin der Kon-
flikt kurz unter der Schmerz-
grenze des Westens angesiedelt
war. Sie macht aus einem osteu-
ropäischen einen globaleren
Konflikt. Das Verhältnis desWes-
tens zu Russlandmuss neu gere-
geltwerden.DaswolltedieEUbis
gestern noch umgehen. Auch
nicht ausgeschlossen ist, dass
Präsident Putin die rechtsradika-
len Söldner, die er losschickte,
nicht mehr bändigen kann.

Unabhängigvonder endgülti-
gen Beweislage wird Putin mit
der Behauptung, die unschuldi-
ge Position eines Zaungastes in-
nezuhaben, nun nicht mehr da-
vonkommen. So sieht nun alles

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

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

Deutschland warnt

■ Bundesaußenminister Frank-
Walter Steinmeier (SPD) sieht
weitreichende Konsequenzen für
den Ukrainekonflikt im Fall, dass
eine Konfliktpartei das abgestürz-
te Passagierflugzeug abgeschos-
sen hat. „Diejenigen, die das zu
verantworten hätten, haben kein
Recht mehr, ihre eigenen Anliegen
im Namen der Menschlichkeit ein-
zufordern“, sagte Steinmeier am
Freitag bei einem Besuch in Mexi-
ko-Stadt. „Wenn sich im Zuge der
Untersuchungen tatsächlich her-
ausstellen sollte, dass eine der
Konfliktparteien das Leben von
Hunderten völlig Unbeteiligter
auf dem Gewissen hat, so wäre das
eine Untat außerhalb jeder Vor-
stellungskraft“, sagte Steinmeier.
„Wir brauchen eine schnelle und
unabhängige Aufklärung des Ab-
sturzes ebenso dringend wie ei-
nen würdigen Umgang mit den
Opfern.“ (dpa)

nach Schadensbegrenzung aus.
AmFreitag rief Putin zurWaffen-
ruhe in der Ostukraine auf und
sagte, er stehe mit dem ukraini-
schen Präsidenten Petro Poro-
schenko in Kontakt. Russlands
Außenminister Sergei Lawrow
schloss sich internationalen For-
derungen nach einer internatio-
nalen Untersuchungskommissi-
on an. Wie sich Russland hier be-
teiligen könnte, ließ er offen.

Lawrow dementierte außer-
dem Behauptungen russischer
Medien, wonach einer der bei-
den Flugschreiber der Absturz-
maschine von den sogenannten
Separatisten bereits gefunden
und nach Moskau weitergeleitet
worden sei. Moskau habe nicht
die Absicht, die Flugschreiber an
sich zu nehmen, sagte Lawrow.

LITAUEN

ÖSTERREICHSCHWEIZ

FRANKREICH

POLEN

UKRAINE

Amsterdam

MOLDOVA

WEISS-
RUSSLAND

RUSSLAND

SLOWAKEI

SCHWEDEN

UNGARN

ITALIEN

DÄNEMARK

DEUTSCHLAND

NIEDERLANDE

BULGARIEN

LETTLAND

RUMÄNIEN

SLOWENIEN

TSCHECHIEN

S c hwa r z e s

Me e r

N o r d s e e

taz.Grafik: Infotext/K. Siebert

Kiew

EUROPA

Absturzstelle

der MH17

Donezk

Gravovo

250 km

Flugroute



www.taz.de | TAZ.DIE TAGESZEITUNG SONNABEND/SONNTAG, 19./20. JULI 2014 03taz | SCHWERPUNKT

Koffer, Kleidung und keine Waffen: Überreste der Malaysia Airlines Boeing in der Nähe von Grabowo Foto: Maxim Zmeyev/reuters

den ukrainischen Behörden ver-
breitetworden ist.MehrereMän-
ner telefonieren in einem Dorf.
„Ich habe gerade gesehen, wie
ein Flugzeug abgeschossen wur-
de. Wir können sehen, wie Teile
herunterfallen. Es ist hinter dem
Progress-Schacht“, sagt einer.
„Ich hörte einenKnall undwuss-
te nicht, was es ist“, antwortet ein
anderer. Auf dem Video ist dich-
ter schwarzer Rauch zu sehen,
derhinterdenHäusernaufsteigt.
„Wow,was für einKnall“, geht das
Gespräch weiter. „Wow, gut ge-
troffen.“ „Gut, dass sie alle diese
Raketen da hingebracht haben.
Ich glaube, es wurde von einer
Rakete getroffen.“

Zeigt dieses Video den Ab-
sturz von MH17? Das bleibt un-
klar. Die ukrainische Regierung
hat darüber hinaus drei angebli-
che abgehörte Telefonate veröf-
fentlicht. Imerstenum16.40Uhr
erstattet Igor Besler, Komman-
deur einer Separatisteneinheit,
dem Oberst Wasili Geranin vom
russischen Militärgeheimdienst
Bericht. „Wir haben gerade ein
Flugzeug abgeschossen“, sagt er
und nennt den Ort. „Die Piloten,
wo sind die Piloten?“, fragt Gera-
nin. Man sei dabei, die Maschine
zu suchen, so Besler.

Etwa 40 Minuten später tele-
foniert ein Major der Separatis-
tenamAbsturzortmit einemun-
bekannten Gesprächspartner:
„Es war hundertprozentig ein
Passagierflugzeug“, sagt er. „Viele
Leute?“, wird er gefragt. „Was für
ein Flugzeug?“ Der Major ant-
wortet: „Habe ich noch nicht si-
chergestellt. Ich überblicke nur
den Bereich, wo die ersten Lei-
chen heruntergefallen sind. Es
gibt die Reste von Sitzen und Lei-
chen.“ „Ist von denWaffen irgen-
detwas übrig?“, wird er gefragt.

„Absolut nichts. Zivile Sachen,
medizinisches Zeug, Handtü-
cher, Klopapier.“

Ein drittes Gespräch: „Im
Fernsehen sagen sie, es war ein
AN26-Transporter, aber auf dem
Flugzeug steht ‚Malaysia Airli-
nes‘. Was macht das auf ukraini-
schem Gebiet?“ „Das heißt, dass
sie Spione transportierten. Sie
solltennicht fliegen.Es istKrieg.“

Wenn all dieseMitschnitte au-
thentisch sind, was eine unab-
hängige Untersuchung klären

tisten: „WirhabenschoneineBuk
verfickt, wir werden’s abschie-
ßen“, sagt einer.

Unüberlegt kann man eine
solche Rakete nicht abschießen.
„FürdenEinsatzdesFlugabwehr-
raketensystems Buk braucht es
mindestens drei Fahrzeuge“,
schreibtderSchweizerMilitärex-
perte Jürg Vollmer: „Ein Suchra-
dar, ein Kommandofahrzeug so-
wie ein Transportfahrzeug als
mobile Raketenstart-Rampe für
die Lenkwaffen und für den Feu-
erleit-Radar. Der Feuerleit-Radar
‚bestrahlt‘dasZielunddieRakete
folgt den vom Flugzeug reflek-
tiertenMikrowellen.DieRaketen
des BUK-Systems tragen einen
70 Kilo schweren Fragmenta-
tions-Gefechtskopf, der wenige
Meter vor dem Flugzeug von ei-
nem Radar-Näherungszünder
ausgelöst wird. Das Flugzeug
wirdvondenFragmentendurch-
löchert und stürzt ab.“

Die britische Rüstungsexper-
ten Tom Cheshire und Justin
Bronk führen aus: „Wenn die
Crew Flug MH017 in rund 85 Ki-
lometer Entfernung ortete, hätte
sie fünfbis zehnMinutenZeit ge-
habt, das Flugzeug zu erfassen,
zufeuernunddanndenStandort
zuwechseln.DasBukbenutztRa-
dar, nicht Infrarot. Es wäre
schwierig, ein Kampfflugzeug
für ein Passagierflugzeug zu hal-
ten.AbermilitärischeTransport-
flugzeuge sehen so ähnlich aus.
OderdieCrewzielteaufeinande-
res Flugzeug in der Gegend und
geriet aus Versehen anMH017.“

Zur Klärung muss laut Exper-
ten als Erstes ein Buk-Radarsi-
gnal geortet werden. Russische
Stellen berichteten am Freitag,
sie hätten am Donnerstag ukrai-
nische Buk-Signale erfasst – un-
klar ist, wo.

Der letzte Flug von MH17
ABSCHUSS AmDonnerstag um 16.20 Uhr Ortszeit verschwand die Passagiermaschine von den Radarschirmen

VON DOMINIC JOHNSON

alaysia Airlines Flug
MH17 von Amster-
dam-Schiphol nach
Kuala Lumpur hob

am Donnerstag mit leichter Ver-
spätung ab, um 12.14 Uhr statt
12 Uhr. An Bord: 298 Menschen,
davon 283 Passagiere. Die im In-
ternet gespeicherten Radarauf-
zeichnungen zeigen eine Flug-
route nach Osten, quer durch
Deutschland, Polen und schließ-
lich südöstlich in den Luftraum
derUkraine. Die letzte registrier-
te Position, geloggt um 15.20Uhr
(16.20 Ortszeit), ist Breitengrad
48,0887 und Längengrad
38,6359, in 33.000 Fuß (10.000
Meter) Höhe – genau über der
Horkogostraße inderostukraini-
schen Kleinstadt Pelahiiwka öst-
lich von Donezk. Noch wenige
Minuten, und das Flugzeughätte
russischen Luftraum erreicht.

Stattdessen ging zwei Stun-
den später die Eilmeldung um
die Welt: Malaysisches Flugzeug
über der Ostukraine abgestürzt.

Etwa zehnMinuten nach dem
letzten Signal des Flugzeugs hat-
ten den ostukrainischen Separa-
tisten nahestehende Internet-
medien den Abschuss einer An-
tonow-Transportmaschine des
TypsAN-26desukrainischenMi-
litärs gemeldet. „Gerade haben
wir ein AN-26-Flugzeug abge-
schossen“, berichtete Igor Strel-
kow, der „Verteidigungsminis-
ter“ der Separatisten, auf einem
russischen sozialen Netzwerk.
„DieTrümmer liegenhinterdem
Kohleschacht Progress. Wir ha-
ben ja gewarnt: Fliegt nicht
durch unseren Himmel.“

Es gibt außerdem ein Handy-
video, das denAbsturz vonMH17
zeigen soll und mittlerweile von

M

Dann müssen die Flugschrei-
ber und Fluginstrumente ausge-
wertet werden. Ein Mitarbeiter
Strelkows erklärte am Freitag,
seine Truppen hätten acht der
zwölf „Aufzeichungsinstrumen-
te“ derMaschine gesichert – dar-
unter vermutlich die zwei Flug-
schreiber. Diese würden jetzt
nachMoskau geschickt.

Wenn das stimmt – was Russ-
land bestreitet –, wäre es ein Pro-
blem. Unter internationalen
Luftfahrtrichtlinien führt bei ei-
nem Flugzeugabsturz die Regie-
rung des Landes, in der sich der
Absturz ereignete, die Untersu-
chungen. Also in diesem Fall die
Regierung der Ukraine. An-
spruch auf Mitwirkung haben
auch Malaysia als Eigentümer
des Flugzeuges, die USA als Hei-
mat des Herstellers Boeing und
die Niederlande als Abflugland.
Nicht aber Russland.

Die Untersuchung am Boden
gestaltet sich schwierig. Ret-
tungsmannschaftenunterBewa-
chung bewaffneter Separatisten
drangen am Donnerstagabend
an die Absturzstelle vor, ebenso
Anwohner der Gegend, die Wert-
gegenständemitnahmen. Ob in-
ternationale Ermittler Zugang
erhalten, müsse noch bespro-
chenwerden,hießesvonSepara-
tistenseite. Die OSZE nahm am
Freitag mit den Separatisten Ge-
spräche darüber auf, ob Beob-
achter über einen „Korridor“
zum Flugzeugwrack kommen
könnten, und schickte ein erstes
30-köpfiges Team per Hub-
schrauber zur Absturzstelle.

Am Boden liegen jetzt Wrack-
und Leichenteile über 15 Kilome-
ter verstreut. Die beiden Enden
derMaschine liegen 9 Kilometer
voneinander entfernt.

Mitarbeit: khd

müsste, würde dies darauf hin-
deuten, dass die Separatistendas
Flugzeugabschossen–ausVerse-
hen, weil sie es für eine Militär-
maschine hielten.

Die ukrainischen Behörden
sagen, das Flugzeug sei von einer
Boden-Luft-Rakete der Art „Buk“
getroffenworden. Über diese Ra-
keten der Typen SA-11 und SA-17,
diebiszu22.000Meterhochstei-
gen, verfügen sowohl die russi-
schen als auch die ukrainischen
Streitkräfte. Nach russischen so-
wieeigenenAngabenerbeuteten
die Separatisten in der Ostukrai-
ne am29. Juni eine Buk-Raketen-
stellung der ukrainischen Streit-
kräfte. Fotos davon zirkulierten
am Donnerstagmittag im Inter-
net. Nach dem Absturz behaup-
teten die Separatisten, sie hätten
keine Buk-Raketen. Die ukraini-
schen Behörden wiederum ver-
breiteten am Freitag weitere an-
gebliche Telefonate der Separa-

„Keine Waffen. Zivile
Sachen,medizinisches
Zeug, Handtücher,
Klopapier“
SEPARATISTENMAJOR AM WRACK

EineGefahr –

undeine

Chance

och ist nicht gesichert, wer
genaufürdenAbschussdes
Fluges MH-17 über dem Se-

paratistengebiet der Ostukraine
verantwortlichist,undvorallem
ob er absichtlich und in voller
Kenntnis des Zieles verübt wur-
de oder nicht. Aber unabhängig
davon ist er mit 298 Toten der
schwersteeinzelneTerroraktder
jüngeren europäischen Ge-
schichte und hebt die globale
Ost-West-Konfrontationaufeine
neue, brandgefährlicheStufe.

In den letzten Wochen hatte
sichdieinternationaleAufmerk-
samkeit von der Ukraine abge-
wendet. Irak und Gaza be-
herrschten die Schlagzeilen, die
Frage nach direkter russischer
Unterstützung für die „Volksre-
publiken“ in der Ostukraine
sorgte längst nicht mehr für so
viel Erregung wie zu Anfang. All
dasgeht jetztnichtmehr.DieRe-
gierungen, deren Bürger jetzt
zerfetzt in den Wiesen bei
Schachtarsk liegen, können
nichtmehrwegschauen.

Zunächst steht jetzt die Frage
nach umfassender Aufklärung
im Raum. Eine unabhängige in-
ternationale Untersuchung mit
ungehindertemZugangzumAb-
sturzort, zu allen Wrackteilen
und den Flugschreibern und zu
allen mutmaßlich beteiligten
Personen ist dasMindeste. Dazu
müssendieinderOstukrainehe-
rumvagabundierenden Raketen
inspiziert und die Kämpfer un-
ter Kontrolle gebracht werden.
Dafür müssen die Regierungen
inMoskauund inKiewsowiedie
selbst ernanntenMachthaber in
Donezk kooperieren, und zwar
auchmiteinander.

Wenn das gelingt, wäre es ein
Impuls fürdenFrieden.Wennes
scheitert,würde es allerdings ei-
nemilitärische Lösung des Kon-
flikts befördern – und zwar eine
mit internationalerMitwirkung.
SolltenderAufklärungdesTodes
von298FlugpassagierenvorOrt
Steine indenWeggelegtwerden,
könnten die internationalen
Verbündeten Kiews dies zum
Anlass nehmen, aktiver als bis-
her die gewaltsame Wiederher-
stellung der staatlichen Autori-
tät der Ukraine auf dem gesam-
ten Staatsgebiet zu fördern. Das
würde russische Reaktionen
hervorrufen – vielleicht nicht in
derOstukraine, aber an anderen
Brennpunkten des neuen Ost-
West-Konflikts.

Außer Kontrolle

Denn letztendlich geht es um
mehr als einen Flugzeugab-
schuss. Die Lage in derOstukrai-
ne insgesamt ist außer Kontrol-
le. Es ist eine Sache, wenn zwei-
felhafte Bewaffnete mit obsku-
renZielenChaos stiften. Es ist ei-
ne ganz andere,wennaus einem
der staatlichen Herrschaft ent-
zogenen Landstrich Europas ein
TerroraktniegekannterGrößen-
ordnung verübt wird. Keine ver-
antwortliche Regierung kann
daranein Interessehaben.

Eigentlich müssten Ost und
West jetzt also zusammenarbei-
ten, um den Brandherd Ost-
ukraine zu löschen. Darin steckt
eine Chance. Aber noch gibt es
diese Zusammenarbeit nicht.
DarinliegtdieGefahr.Nochistes
übertrieben, von einer Schick-
salsstunde für Krieg oder Frie-
den in Europa zu sprechen. Aber
vielleichtnichtmehr lange.

N

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

KOMMENTAR

VON DOMINIC JOHNSON

über den Flugzeugabschuss
im Osten der Ukraine
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KiK soll mehr Entschädigung zahlen

Sie ist ja keine Handtasche
Fußballweltmeister Thomas Müller auf die Frage, warum er sei-

ne Frau Lisa nicht zur WM nach Brasilien mitnahm. „Sie hat ei-

nen eigenen Willen und ein eigenes Leben.“ Jetzt sei er

„schon froh, dass ich wieder zu Hause bin, und ich glaube,

sie auch“. Während Nationalmannschaftskapitän Philipp

Lahm seine Länderspielkarriere am Freitag für beendet er-

klärte, sagte Müller, er „stehe voll im Saft“ und habe „noch

Lust auf Fußball“. Alles zum Lahm-Rücktritt auf SEITE 14

Ein Urteil jenseits
unserer kühnsten
Erwartungen!

Silvio Berlusconis Anwalt Franco Coppi über den Frei-

spruch für den früheren italienischen Ministerpräsidenten

im „Ruby“-Prozess. Der Berlusconi vorgeworfene Amts-

missbrauch habe nicht stattgefunden, befanden die Rich-

ter, Sex mit minderjährigen Prostituierten sahen sie nicht

als Straftat an. Die Staatsanwaltschaft kann noch in Beru-

fung gehen

NSU-Prozess:
Gericht macht
erstmalweiter

BERLIN taz | Bis zum Ablauf des
FreitagshatteBeateZschäpeZeit,
die überraschende Ablehnung
ihrer Pflichtverteidiger im NSU-
Prozess zu begründen. Die Stel-
lungnahme lagdemOberlandes-
gerichtMünchenbisRedaktions-
schluss nicht vor.

Offenbar aber hält der leiten-
de Senat das Ansinnen Zschäpes
für wenig aussichtsreich. Er
plant fürDienstagbereitswieder
das normale Prozessprogramm,
lud vier Zeugen vor. Befragt wer-
den sollen ein Polizist, ein Rich-
ter und zwei Urlaubsbekannt-
schaften des Neonazi-Trios. Am
gleichen Tag wird auch eine Ent-
scheidung des Senats erwartet,
ob die Angeklagte ihre drei An-
wälte austauschen darf.

Auch die Bundesanwaltschaft
betont, dass Anträge, Pflichtver-
teidiger von ihrem Mandat zu
entbinden, nur „sehr selten“ Er-
folg hätten. Die drei Anwälte
ZschäpesmüssenamWochenen-
de auch noch Stellung nehmen.

Zschäpe hatte am Mittwoch
mitgeteilt, kein Vertrauen mehr
diese zu haben. Bei der schriftli-
chenBegründungbekamsie laut
Gericht keinen juristischen Bei-
stand vom Senat gestellt. KO

JUSTIZ Trotz Zschäpes
Bruchmit Anwälten
werden Zeugen geladen

Nahrung für
Milliarden

BERLIN taz | Schon wenn in nur
vier Weltregionen Feldfrüchte
gegessen und nicht verfüttert
oder für Bioenergie genutztwür-
den,könnten2,4MilliardenMen-
schenzusätzlichernährtwerden.
So viel Kalorien gewänne man
durch den direkten Konsum et-
wa vonGetreide in denUSA, Chi-
na, Westeuropa und Brasilien.
Das geht aus einer am Freitag in
der Fachzeitschrift Scienceveröf-
fentlichten Studie hervor. Grund
sind die Energieverluste in der
Tierhaltung. Diese verbraucht
rund 33 Prozent der Kalorien aus
den 41 wichtigsten Feldfrüchten,
die Bioenergieerzeugung 16 Pro-
zent. Derzeit hungern842Millio-
nenMenschen. JMA

STUDIE Direkter Getreide-
konsum ist effizienter
als Fleischproduktion

Piratenpartei
droht die
Spaltung

BERLIN taz | Die Berliner Piraten
prüfen ihren Austritt aus der
Bundespartei. In einer On-
lineabstimmung beauftragten
65 Prozent den Landesvorstand,
die Möglichkeiten einer „mög-
lichst reibungslosen Herauslö-
sung“ aus der Bundespartei aus-
zuloten. Hintergrund ist ein tie-
fes Zerwürfnis zwischen dem
tendenziell linksalternativen
Berliner Landesverband und
dem neuen Bundesvorstand.
HinterdemVorstoß stehennam-
hafte Berliner Piraten um den
Landeschef Christopher Lauer.
Die Progressive Plattform inner-
halb der Partei, zu der unter an-
deren der Berliner Fraktionschef
Martin Delius, die Netzaktivistin
Anke Domscheit-Berg und die
Europaabgeordnete Julia Reda
zählen, lädt fürnächsteWochezu
einem Treffen nach Berlin, um
zu diskutieren, „ob die Piraten-
partei noch die richtige Organi-
sation ist“. AGX

VOTUM Berliner Piraten
wollen sich aus der
Partei verabschieden

Weniger
Cognac

PARIS/PEKING rtr | Die Korrup-
tionsbekämpfung in China
schlägt dem französischen Spiri-
tuosenhersteller Remy Coint-
reau aufs Geschäft. Der Ge-
samtumsatz fiel imvergangenen
Quartal um 5,7 Prozent auf 215
Millionen Euro, wie das Unter-
nehmen am Freitag mitteilte.
Dagegen kletterten die Einnah-
men mit Likör und Spirituosen
um 11,3 Prozent. Der Umsatz mit
Cognac brach demnach um 15
Prozent ein. Mit Cognacs wie
„Louis XIII“ für 2.500 Euro je Fla-
schemacht der Konzern etwa 80
Prozent seines Betriebsgewinns,
wovon wiederum die Hälfte auf
China entfällt. Eine Flasche bes-
ten Cognacswar dort ein gernge-
sehenesGeschenk. ImZuge ihrer
Anti-Korruptionskampagne hat
die Regierung aber mittlerweile
solche Geschenke in staatlichen
Behörden verboten. Offenbar
mit gewissemErfolg – undNach-
teilen für Remy Cointreau.

CHINA Kampf gegen
Korruption senkt Remy-
Cointreau-Umsatz

Polizeichef
schwer
belastet

STUTTGART taz | Im Prozess um
den Wasserwerfereinsatz am
30. September 2010 im Stuttgar-
ter Schlossgarten ermittelt die
Staatsanwaltschaft mittlerweile
gegendenStuttgarter Polizeiprä-
sidenten Siegfried Stumpf. Ihm
wird fahrlässige Körperverlet-
zung im Amt vorgeworfen. Zwei
Einsatzleiter, die dort desselben
Tatbestands angeklagt sind, hat-
ten den Polizeichef in dem Pro-
zess vor demStuttgarter Landge-
richt schwer belastet.

Im September 2010 hatten
mehrals2.000GegnerdesBahn-
projekts Stuttgart 21 den Schloss-
garten besetzt. Die Polizei sollte
ihn räumen, um Baumfällungen
möglich zu machen. Sie setzte
Wasserwerfer ein. Wasserstrahle
mit 16 bar Druck wurden in die
Menge geschossen. Dabei wurde
DietrichWagner (70) schwer ver-
letzt: Der Strahl traf seineAugen,
er ist fast vollständig erblindet.
Er schilderte den Tag am Freitag
als Zeuge. Die Wasserwerferbe-
satzungen hätten während des
Einsatzes gefeixt, sagte Wagner.
„IchhattedenEindruck,dieemp-
findendaswieMoorhuhnjagen.“

Die beiden Einsatzleiter von
damals sollen nicht mäßigend
eingegriffen haben, als Wasser-
strahle auf Kopfhöhe der De-
monstranten abgeschossenwur-
den. Inzwischen haben sie je-
doch auch ihren Vorgesetzten
Stumpf schwer belastet. Er habe
schon in einem frühen Stadium
des Einsatzes im Schlossgarten
gesehen, wie sie gegen die
Demonstranten vorgehen. Die
Staatsanwaltschaft leitete dar-
aufhin das Verfahren gegen
Stumpf ein.

MatthiasvonHerrmann,Pres-
sesprecher der gegen S21 einge-
stellten Parkschützer, sagt: „Wir
sind sehr froh, dass die höhere
Polizeiführungsebene jetzt viel-
leicht drankommt.“

LENA MÜSSIGMANN

Mehr auf taz.de

S21 ImWasserwerfer-
Prozess wird gegen
Stumpf ermittelt

Foto: Stefano Porta/dpa

Brandschutz gesorgt worden
war. Beispielsweise gab es zu we-
nige Notausgänge. Nach der Tra-
gödie zahlte KiK rund 760.000
Euro für Entschädigungen zu-
gunsten der Opfer und ihrer Fa-
milien.Außerdemunterzeichne-
ten Vertreter der Firma eine Ver-
einbarung mit der pakistani-
schen Arbeitsrechtsorganisation
Piler. Über die Auslegung dieses
Übereinkommens herrscht nun
Dissens.DasAbkommen,dasder
taz vorliegt, enthält drei wesent-
liche Punkte. Erstens soll KiK ei-
neMillionDollar für kurzfristige
Hilfe zahlen. Zweitens wollte
man über zusätzliche, langfristi-
geEntschädigungenverhandeln.
Drittens sagteKiKzu, einPräven-

tionsprogramm für besseren Ar-
beitsschutz in Pakistanmit rund
180.000 Euro zu unterstützen.

Bei seinem Besuch in Berlin
am Freitag sagte der pakistani-
sche Anwalt Faisal Siddiqi, dass
KiKbislangnurdenerstenPunkt
erfüllt habe. Von einer Verhand-
lung mit der Firma vor wenigen
Tagen berichtete er, dass KiK kei-
ne weiteren Entschädigungen
zahlen wolle. Nach Information
des Anwalts ist die kurzfristige
Entschädigung durch KiK bisher
dafürverwendetworden,dass je-
de Opferfamilie zusammen mit
Geld aus anderen Quellen min-
destens knapp 5.000 Euro er-
hielt. Das reiche aber nicht, so
Siddiqi. Schließlich hätten viele

ETHIK Kampagne für Saubere Kleidung wirft Billig-Textilkette vor, Abkommen nach Feuertragödie in
pakistanischer Fabrik 2012 zu verletzen. Firma verlangt Transparenz über die Verwendung des Geldes

BERLIN taz | Es war einer der un-
heilvollsten Fabrikbrände, die je-
mals stattfanden. 254 Arbeite-
rinnen und Arbeiter starben, als
im September 2012 die Firma Ali
Enterprises in Pakistan abbrann-
te. Nun wirft die Kampagne für
Saubere Kleidung der Billig-Tex-
tilkette KiK vor, die Vereinba-
rung über die Entschädigungen
für die Opfer zu verletzen. Die
zum Tengelmann-Konzern (Obi,
Kaiser’s) gehörende Firma be-
klagt sich dagegen über man-
gelnde Transparenz bei der Ver-
wendung des Geldes.

KiK war damals ein großer
Auftraggeber vonAli Enterprises
in Karatschi. Dort starben so vie-
le Menschen, weil kaum für

Familien ihren Ernährer verlo-
renodermüsstenhohe Summen
für die langfristigemedizinische
Behandlung aufwenden. Die
KiK-Kritiker wollen keine Sum-
men nennen. Es dürfte aber um
mehrere Millionen Euro gehen.

KiK-Sprecherin Beatrice Vol-
kenandterklärt, dassmandiepa-
kistanische Organisation Piler
um Aufklärung gebeten habe,
wofür das bisher gezahlte Geld

verwendet worden sei. „Diese
Fragen sind offen geblieben“, so
Volkenandt. „Wir sind der Mei-
nung, dass wir zur kurzfristigen
als auch zur langfristigen Unter-
stützung der Betroffenen bereits
einenanteiligenBeitraggeleistet
haben.“ Anwalt Siddiqi sagt, KiK
habesehrwohleineListemitden
Namen der Familien und den je-
weiligenEntschädigungszahlun-
gen erhalten. Entgegen dem Ab-
kommen von 2012 sei bisher zu
wenig passiert, um die Situation
bei anderen pakistanischen KiK-
Zulieferern zu verbessern, erklä-
ren die Kritiker außerdem. Man
habe die zugesagten rund
180.000 Euro investiert, wider-
spricht die Firma. HANNES KOCH

„Wir haben bereits
einen anteiligen
Beitrag geleistet“
BEATRICE VOLKENANDT, KIK-SPRECHERIN

Raumfahrer

im Himmel
lteren Semestern ist er
als Major Cliff Allister
McLane bekannt, der das
TV-Raumschiff „Orion“

durch den Weltraum steuerte.
DietmarSchönherr legtedenSci-
Fi-Helden der 1960er Jahre un-
aufgeregt an. Wenig später mo-
derierte er mit seiner dänischen
Frau Vivi Bach die damals aufre-
gendste Fernsehshow Deutsch-
lands „Wünsch Dir was“, deren
Protagonisten Geschwisterpaare
im Teenageralter waren. Mit „Je
späterderAbend“ folgtedieerste
Talkshow Deutschlands.

Der 1926 in Innsbruck gebore-
ne Tiroler verschob 1944 für sei-
ne erste Rolle das freiwillige Ein-
rücken zur Wehrmacht, das ihm
sein antifaschistischer Vater
aber nicht ausreden konnte.
Nach wenigen Wochen hatte er
abergenugvomKriegunddeser-
tierte. Politisch stand er fortan
im Zweifel immer links. Er be-
gann beim Rundfunk und stand
aufeinigenBühnen,bevorervon
Film und Fernsehen entdeckt
wurde. Trotz seiner Popularität
in Deutschland bekam er nie
ganz große Rollen. Nur indirekt
über James Dean oder Steve Mc-
Queen,denener seineSynchron-
stimmeverlieh.DieSchlagersän-
gerei in den 1960er Jahren kann
man als Jugendsünde abtun.

Ohne jemals die Schauspiele-
rei aufzugeben, begann sich
Schönherr in den 1980er Jahren
politisch zu engagieren. Er saß
vor demRaketenzaun inMutlan-
gen und traf sich bei Blockaden
gegen die Nato-Rüstung mit
GeistesgrößenwieHeinrichBöll,
Günter Grass oder Helmut Goll-
witzer. „Ich war in sehr guter Ge-
sellschaft“, sagteerspäter.Beson-
ders in Erinnerung bleiben wird
aber Schönherrs Einsatz im san-
dinistischenNicaragua. Er finan-
zierte den Aufbau der Kooperati-
ve La Posolera und begann von
vorne, nachdem sie von Konter-
revolutionären überrannt wor-
den war. Den damaligen US-Prä-
sidenten Ronald Reagan, der die
Contras finanzierte, apostro-
phierte er als „Arschloch“, was
damals noch Aufsehen erregte.
Mit demPoetenund ehemaligen
Minister ErnestoCardenal ließ er
inGranadaeinenKolonialbaure-
staurieren, um dort ein Kultur-
zentrum zu schaffen. Dabei wur-
de er immer auch von seiner
Frau Vivi Bach unterstützt.

Mit ihr zog er sich schließlich
auf den Alterssitz auf Ibiza zu-
rück. 15 Monate nach Vivi Bachs
Tod starbdort jetzt auchDietmar
Schönherr. RALF LEONHARD

Ä

Schauspieler und Aktivist Dietmar
Schönherr (1926–2014) Foto: imago

Viele falsche 50er
Die Verteilung von Falschgeld auf einzelne Banknoten im ersten
Halbjahr 2014 in Deutschland

Quellen: Deutsche Bundesbank/EZB taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta
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NAHOST Israels Einmarsch in den Gazastreifen wird nochmehr Menschenleben kosten, fürchtet die
palästinensische Botschafterin in Deutschland, Khouloud Daibes. Kernproblem bleibe die Besetzung

bomben. Diese Menschen brau-
chen eine Zukunft.
Israel beschuldigt die Hamas,
hinter der Entführung und Er-
mordung von drei Jugendli-
chen aus einer Siedlung bei He-
bron zu stehen. Was wissen Sie
über die Hintergründe?
WerdieTatverübthat, istbisheu-
te ungeklärt. Aber Israel benutzt
diese Tat als Vorwand für seine
aggressive Politik. 550Menschen
wurden seitdem im Westjordan-
land verhaftet, viele Häuser
durchsucht und zerstört, ganz
Hebron stand über Wochen un-
ter Hausarrest.
Die Hamas hat seit dem letzten
Krieg vor zwei Jahren offenbar
ihrRaketenarsenalaufgerüstet.
Woher bezieht sie ihre Raketen,
wennderGazastreifendochseit
Jahren abgeriegelt ist?
Dasweißichnicht,damüssenSie
die Hamas fragen. Ich vertrete
hier die PLO.
Israels Armee sagt, sie würde
die Bewohner der Häuser, die
sie angreift, vorher warnen.
Wie sehen Sie das?
DieseWarnungen sind eine zyni-
sche Farce. Zwischen Warnung
und Bombardierung liegen 58
Sekunden.WelcherMensch ist in
derLage, indieserZeiteinGebäu-
de zu verlassen? Denken Sie an
ältereMenschen, Frauen,Kinder,
Babys. Das jüngste Opfer war
fünf Monate alt, das älteste über
80 Jahre.
Die israelische Armee behaup-
tet, sie würde keine Zivilisten
angreifen,das sei einbedauerli-
ches Versehen.
Die Zahlen sprechen doch für
sich. 230Palästinenser,dieMehr-
heit Zivilisten, sind umgekom-
men. Die haben alle Namen, Ge-
sichterundeineGeschichte. Isra-
el verstößt mit diesen Angriffen
gegen alle internationalen Ab-
kommen. Das Ergebnis sind eine
hohe Zahl von Todesopfern, die
Zerstörung lebensnotwendiger
Infrastruktur und eine schwer
traumatisierte Bevölkerung.
NochimAprilhatteAbbasange-
deutet, die Hamas sei zu Kom-
promissen bereit, sie werde Is-
rael anerkennen und auf Ge-
walt verzichten. Ist das realis-
tisch?
Dass die letzten Friedensver-
handlungen unter Leitung von
US-Außenminister Kerry ge-
scheitert sind, dafür trägt Israel
die Verantwortung. Für die Ver-
handlungen im Versöhnungs-
prozess ist die PLO verantwort-
lich. Unser Ziel ist es, die Hamas
inspolitischeSystemzu integrie-

ren und mit Israel einen dauer-
haften Frieden zu schließen.
Erst vor sechs Wochen haben
die Fatah und die Hamas eine
gemeinsame Regierung gebil-
det und Neuwahlen angekün-
digt. Was bleibt davon?
Das ist eine überparteiliche Kon-
sensregierung, die von allen
Staaten der Welt mit Ausnahme
von Israel begrüßt worden ist.
Der innere Aussöhnungsprozess
ist für uns von existenzieller Be-
deutungundsoll fortgesetztwer-
den. Israel versucht, diesen Pro-
zess zu torpedieren, um von der
politischen Lösung abzulenken.
Anders als die Hamas setzt die
Fatah auf friedlichen Wider-
stand, Verhandlungen und in-
ternationale Vermittlung. Hat
diese Strategie Erfolg gehabt?
Israel hat das bisher nicht hono-
riert und setzt stattdessen seine
Politik des Landraubs fort. Damit
unsere Strategie zum Erfolg
führt, muss die Weltgemein-
schaft Israel zur Einhaltung in-
ternationaler Rechtsnormen
zwingen. Und die PLO wird wei-
tere Schritte zur Umsetzung un-
sererStaatlichkeitauf internatio-
naler Ebene vornehmen.
Die Raketen aus demGazastrei-
fen kannman auch so interpre-
tieren,dass einwichtiger Flügel
der Hamas keinen Friedensver-
trag will. Richtig?

„Die Opfer haben alle ein Gesicht“
INTERVIEW DANIEL BAX

taz: FrauDaibes, in derNacht zu
Freitag hat Israel mit seinem
angedrohten Einmarsch in den
Gazastreifenbegonnen.Wasbe-
fürchten Sie?
Khouloud Daibes: Dass es noch
mehr Opfer geben wird. Schon
jetzt sind über 240 Palästinenser
getötetworden, 700Häuserwur-
den bombardiert, auf der Flucht
sind mehr als 200.000 Men-
schen, die im abgeriegelten Ga-
zastreifen nicht wissen, wohin.
InKairowurdedieseWocheum
einen Waffenstillstand gerun-
gen. Warum hat die Hamas ihn
nicht angenommen? Israel war
dazu angeblich bereit.
Unser Präsident Abbas befindet
sich zurzeit inKairo undbemüht
sich umein Abkommen, das von
allen Beteiligten akzeptiert wird.
Die PLO hat die ägyptische Ini-
tiative sofort angenommen, um
unsere Bevölkerung vor den is-
raelischen Angriffen zu schüt-
zen. Es braucht jedoch dringend
einenumfassenden Plan, umdie
Menschen in Gaza aus ihrer ver-
zweifelten Lage zu befreien.
Welche Bedingungen stellt die
Hamas?
Die Lage im Gazastreifen ist
schon seit sieben Jahren drama-
tisch, sie hat sich jetztweiter ver-
schärft. Schuld daran sind die
Abriegelung und die Besetzung
durch Israel. Das muss sich än-
dern.
Israels Armee hat sich doch vor
neun JahrenausdemGazastrei-
fen zurückgezogen.
Es handelt sich um sogenannte
Abkopplung, aber Israel hältwei-
ter die militärische Hoheit über
das Gebiet. Es ist nach internati-
onalem Recht deshalb weiterhin
für die Sicherheit und die huma-
nitäreVersorgungderMenschen
dort verantwortlich. Das Kern-
problem bleibt darum die Beset-
zung, die Abriegelung. Es ist un-
möglich, eingesperrteundhung-
rige Menschen ohne Strom und
Trinkwasser zum Frieden zu

Wenn ein vernünftiger Kompro-
miss ausgearbeitet wird, dann
müssen alle Flügel der Parteien
dem auch Folge leisten.
Der deutsche Außenminister
Steinmeier ist derzeit in der Re-
gion. Was erwarten Sie von
Deutschland?
Deutschland spielt eine große
Rolle – in der EU wie in der Welt-
politik. Es soll sich für die Imple-
mentierung der Instrumentari-
en des Völkerrechts und die Be-
wahrung der unteilbaren Men-
schenrechte einsetzen.
Welches sind die größten Hür-
den, die IhrerMeinung nach ei-
ner Zweistaatenlösung im We-
ge stehen?
Unsere Kernforderungen sind
bekannt: klare Grenzen, denn Is-
rael hat seine Grenzen bislang
nicht definiert, Beendigung des
SiedlungsbausaufbesetztemGe-
biet, eine Lösung für Jerusalem,
die Flüchtlinge und die Wasser-
frage. In diesen Punkten sindwir
bisher keinen Zentimeter voran-
gekommen.
Weil Israel einen anderen Frie-
densplan hat?
Nein, weil Israel den Status quo
aufrechterhalten und die Beset-
zung nicht beenden will. Mit sei-
ner Fortsetzung des Siedlungs-
baus macht es jede Möglichkeit
einer Zweistaatenlösung auch
praktisch unmöglich.

Am

Abgrund
„Die zunehmende Kontrolle und Abriegelung

des Gazastreifens sowie die fehlende Bereit-
schaft, sich für eine gerechte Lösung des
Nahostkonflikts und ein Ende der Besatzung

zu engagieren, führen uns an einen Abgrund,
entfachen Hass und Rache, die eine gesunde

Gesellschaft unmöglich machen.“

Ran Cohen
medico-Partner Ärzte für Menschenrechte-Israel

Bite untertützen Sie die aktuellen Medikamentenlieferungen

nach Gaza und die langfritige Arbeit unserer israelischen und

palätinensischen Partner für Demokratie und Menschenrechte!

Stichwort: Nahost

Konto: 1800 | BLZ 500 502 01

Frankfurter Sparkasse

www.medico.de
Foto: Bettina Straub
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Khouloud Daibes

■ 48, leitet seit August 2012 die
Botschaft Palästinas in Berlin. Von

2007 bis 2012
war die Archi-

tektin und
Denkmal-
pflegerin Mi-
nisterin für

Tourismus
und Altertümer.

Die Zahl der
Toten steigt

gegen die Hamas zu einer Eini-
gung und langfristiger Waffen-
ruhe führen werden.

Die Suchenachden geheimen
Tunneln konzentriert sich auf
das unmittelbare Grenzgebiet.
„Von hier aus könnenwir die Sol-
daten nicht sehen“, berichtet Ra-
mi Almeghari aus dem Flücht-
lingslager Maghazi, südlich der
Stadt Gaza. Dennoch sei seit Be-
ginn der Bodenoffensive „eine
Eskalationspürbar“.Der39-Jähri-
ge ist Dozent für Journalismus
und Englisch an der Islamischen
Universität. Seit Beginn der krie-
gerischen Auseinandersetzun-
gen kommen er, seine Frau und
vier Kinder kaum noch aus dem
Haus. „Wir hören die Bombardie-
rungen“, sagt eramTelefon. Jedes
Mal, wenn die Luftwaffe kommt,
„wackeln bei uns die Wände“. Vor
allem die jüngste, gerade zehn-
jährige Tochter sei „vollkommen
verschreckt“. Noch funktioniere
die Versorgung insgesamt ganz
gut. Nur einzelne Produkte, wie
Joghurt oder Wurst, würden
nichtmehr indieLädengeliefert,
weil die „Händler die Transport-
fahrten reduzieren“.

Die Behauptung von Israels
Armee, dass die Operation nur
der Hamas gelte, empfindet Al-
meghari als haltlos. „Israel greift

NAHOST Israels Armee hat eine
Bodenoffensive im Gazastreifen begonnen

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

70.000 Soldaten sollen im Ga-
zastreifen geheime Tunnel aus-
findig machen und zerstören.
Trotz begrenzter Erfolgsaussich-
ten gab Israels Regierungschef
Benjamin Netanjahu in der
Nacht zu Freitag grünes Licht für
die Bodenoffensive. „Weil es aus
der Luft allein nicht möglich ist,
die Tunnel zu konfrontieren, tun
das jetzt unsere Soldaten am Bo-
den“, erklärte Netanjahu im An-
schluss an die außerplanmäßige
Kabinettssitzung am Freitag
früh. Es gäbe keinen „100-pro-
zentig garantierten Erfolg“,
räumte er ein.

Netanjahu wehrte sich nicht
zuletzt aus Sorge umdie eigenen
Soldaten zehn Tage lang gegen
die Bodenoffensive, obschon
rechte Koalitionspartner darauf
gedrängt hatten. Schon gestern
gab es den ersten Toten in Uni-
form, und auch auf palästinensi-
scher Seite steigt die Zahl der To-
desopfer – über 20 Palästinenser
sollen seit Beginn der Bodenof-
fensive getötet worden sein, dar-
unter ein fünfMonatealtesBaby.
Mit jedem zivilen Todesopfer
sinkt wiederum die Geduld der
internationalen Öffentlichkeit.

Beides ist ein hoher Preis,
wenn eine Lösung auf militäri-
schem Weg ohnehin illusorisch
ist. Militärexperten rechnen mit
Dutzenden geheimen Tunneln,
die die islamischen Extremisten
zwischen dem Gazastreifen und
Israel über die vergangenen Jah-
re ausheben ließen.Nureineein-
zige unterirdische Verbindung
würde ausreichen, um Terroris-
ten nach Israel einzuschleusen
und um umgekehrt israelische
Geiseln in den Gazastreifen zu
schmuggeln.

Mitauslöser der Regierungs-
entscheidung war der Zwischen-
fall am frühen Donnerstagmor-
gen. 13 Elitekämpfer der Hamas
waren durch einen Tunnel bis
nach Israel durchgedrungen, als
Soldaten auf sie aufmerksam
wurden. Die allesamt schwer be-
waffneten Männer rannten zu-
rück zum Tunneleingang, den
die Armee unmittelbar bombar-
dierte. Dass die Armee Stunden
später mehrere Hauptverkehrs-
straßen imSüden Israels sperrte,
ließ kurzfristig das Gerücht auf-
kommen, dass möglicherweise
doch ein oder mehrere der
Kämpfer unbemerkt entkom-
men konnten, was sich letztend-
lich nicht bewahrheitete.

Acht Tunnel sind bis gestern
Nachmittag schon entdeckt wor-
den. DieMission der Soldaten ist
dennoch keine einfache. Erfah-
rungsgemäß werde die Armee
„eine Kombination aus systema-
tischerSucheunddemSammeln
von Nachrichtenmaterial“ un-
ternehmen, meint Terrorexper-
teDr.ReuvenErlichvomInterna-
tionalen Institut für Terroris-
musbekämpfung in Herzlia. Die
Tunneleingänge können „in pri-
vaten Wohnhäusern versteckt
sein“,waserneuteHaus-zu-Haus-
Durchsuchungen zwingend ma-
chenwürde, oder auch auf freien
Feldern. „Die Offensive hat gera-
de erst begonnen, deshalb haben
wirnochkeinBilddavon,wound
wie die Armee agiert.“

Erlich, der 30 Jahre lang für
denmilitärischen Abwehrdienst
arbeitete, geht davon aus, dass
letztendlich nur „überzeugende
Abschreckungsmaßnahmen“

Zivilisten an.Wir sinddieOpfer.“
Die Zahl der Toten auf pa-
lästinensischer Seite stieg bis
zumNachmittag auf 260 seit Be-
ginn der Luftangriffe. „Die Leute
sind irritiert und erschöpft“, sagt
der Palästinenser. Vorläufig wer-
de sich niemand gegen die Ha-
mas stellen, glaubt er. „Der Frie-
densprozess ist gescheitert. Es
musste zu neuem Widerstand
kommen.“

Die Hamas braucht kostbares
Baumaterial für die geheimen
Tunnel, die rund 20 Meter unter
der Erde liegenundoftHunderte
Meter lang sind. Tausende Ton-
nenvonBeton,dieoffiziell inden
Gazastreifen geliefert werden,
damit dort gemeinnützige Ein-
richtungen gebaut werden, flie-
ßen indieunterirdischenGänge.
„Wir wissen nicht, wie viele es
sind“, sagt Gadi Schamni, ehe-
mals Kommandant der israeli-
schen Armee im Gazastreifen.
SelbstwenndieTunnelausfindig
gemacht werden, sei es nahezu
unmöglich, „den gesamten Ver-
lauf auszumachen, um den Tun-
nel komplett zu zerstören“.

Schamniglaubtnicht,dassein
befriedigender Vertrag mit der
Hamas möglich ist, und für eine
langfristige Neubesetzung gäbe
es in Israel keine Mehrheit. „Die
regelmäßigen Invasionen wer-
den andauern“, meint er. „ich
hoffe nur, dass diese Runde die
Intervalle verlängern wird.“

„Israel greift Zivilisten
an. Wir sind die Opfer.
Wenn die Luftwaffe
kommt, wackeln bei
uns dieWände. Unsere
zehnjährige Tochter
ist vollkommen
verschreckt“
RAMI ALMEGHARI, DOZENT IN GAZA

Einmarsch bei Nacht: Aufnahme der israelischen Armee vom Beginn der Bodenoffensive im Gazastreifen Foto: ap

ANZEIGE
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Käthes und Pauls Enkel
VON ESTHER GEISSLINGER

eanshemd, Jacke, das weiß-
graueHaarhintenzueinem
festen Zopf geflochten, die
Miene besorgt, aber ent-

schlossen. So stand Carsten Rod-
bertus im Januar in einer Werks-
halle im schleswig-holsteini-
schen Itzehoe, hinter ihm ragten
die Turbinenteile von Windrä-
dern im Bau auf.

Damals erhielt der Gründer
und Geschäftsführer der Firma
Prokon noch donnernden Ap-
plaus von den einigen Hundert
Beschäftigten, die sich in der
Halle versammelt hatten, um
Einzelheiten über den Stand des
Unternehmens zu erfahren.
Schon damals war Prokon in die
Schlagzeilen geraten, die Firma
stand vor einem Insolvenzver-
fahren, Zehntausende Anleger
bangten um ihr Geld.

Rodbertus sprach dennoch
von Zukunftsperspektiven –
heute sieht sich der 53-Jährige
mit Strafanzeigen konfrontiert.
Die Staatsanwaltschaft in Lübeck
ermittelt wegen Insolvenzver-
schleppung, auch von Betrug
und Untreue ist inzwischen die
Rede. Darüber hinaus erwägt der
Insolvenzverwalter Dietmar
Penzlin zudem, ob er Carsten
Rodbertus auf Schadenersatz
verklagen soll.

Ob der ehemalige Chef künf-
tig in seiner Firmanoch etwas zu
sagen hat, entscheidet sich am
Dienstag. Dann stimmen die An-
leger, die bei Prokon insgesamt
1,4 Milliarden Euro investiert ha-
ben, auf einer Versammlung

J

Im Januar 2014: der damalige Prokon-Chef Carsten Rodbertus Foto: Michael Ruff/Caro

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

DER ZEITPUNKT

Dienstag, kurznacheins

Die Nationalspieler Weidenfeller, Mustafi,
Schürrle, Klose, Götze und Kroos krönen die
WM-Siegesfeier am Brandenburger Tor mit
ihrem Lied „So gehn die Gauchos ...“

über den künftigen Weg ab. Für
75.000 Betroffene geht es um
den drohenden Verlust ihres Ka-
pitals – darüber hinaus steht die
Frage im Raum, ob die Kernidee,
nämlich mit sauberem Strom
Geld zu verdienen, tragfähig ist.

Es sah so leicht aus in derWer-
bung, die Prokon bundesweit
verteilte: Aus einem gelb-
schwarzen Atomzeichen wird
ein Windrad, das sich über einer
blühendenLandschaftdreht.Gu-
tes tun und profitieren: „Schon
ab 100 Euro können Sie bei Pro-
kon investieren– für eine lebens-
werte Zukunft“, lautete der Wer-
beslogan.

Der Firmenchef Carsten Rod-
bertus passte perfekt zu seinem
Produkt. Der gelernte Industrie-
kaufmann arbeitete als Buchhal-
ter, war in einem mittelständi-
schen Unternehmen für Finanz-
und Rechnungswesen zuständig.
Zur Gründungslegende von Pro-
kon gehört auch, dass Rodbertus
sichnachderTschernobyl-Katas-
trophe dem Thema erneuerbare
Energie zuwandte.

1993 stellte Carsten Rodbertus
im Dorf Arkebek im Kreis Dith-
marschen zwei Windräder auf,
die Käthe und Paul heißen, nach
seinen Großeltern. 1995 gründe-
te er mit dem Diplomingenieur
Ingo de Buhr das Unternehmen
Prokon – das Kunstwort steht für
„Projekte undKonzepte“. Die bei-
den Partner trennten sich schon
nachzwei Jahrenwieder,Rodber-
tus führte danach die Firma al-
lein weiter.

Windparks zu planen und zu
bauen ist teuer.Die Investitionen

INSOLVENZ Die

Firma Prokon

und ihr Gründer

Carsten

Rodbertus

warbenmit einer

sicheren und

sauberen

Geldanlage – nun

drohen den

AnlegernVerluste

und dem Exchef

Strafverfahren

sammelte Prokon nicht von Ban-
ken, sondern privaten Anlegern
ein. Die Geschäfte liefen erfolg-
reich, sogar mehr als das. Man
wisse gar nicht, wohin mit dem
Geld,habederChef aufderWeih-
nachtsfeier 2010 gesagt, zitiert
die Lokalzeitung Norddeutsche
Rundschau eine ehemalige Mit-
arbeiterin.

In Itzehoe entstand eine
Werkshalle, die Beschäftigten ka-
men in den Genuss einer Be-
triebskita und durften über
Lohnerhöhungen mit abstim-
men. Prokon investierte in den
Prototyp einer neuer Windanla-
ge in Mecklenburg-Vorpom-
mern, spendete Geld für das ers-
teWindrad inWeißrussland, und
der Fallschirmspringerverein
auf dem Itzehoer Flugplatz
„HungrigerWolf“ freut sich über
eine Cessna, die teils als
Firmenflieger für Prokon, teils
für den Verein verwendet wurde
– einer der Punkte, die bei den
heutigen Klagen eine Rolle spie-
len.

Doch bei Finanzexperten und
Verbraucherschützern schrillten
die Alarmglocken. Die Verbrau-
cherzentrale Hamburg klagte
wegen unlauterer Werbung und
bekam 2012 auch recht. Denn
Prokon versprach eine Investiti-
on in„reale, zukunftssichereund
rentable Sachwerte“ sowie „si-
chere Einnahmen“, gar ein „grü-
nes Sparbuch“.

Aber wer Prokon Geld gab, er-
warb nur sogenannte Genuss-
rechte, und was das ist, wissen
die 75.000 Anleger inzwischen
genau. Es handelt sich um eine
Sonderform von Wertpapieren,
die zwischen Aktien und Anlei-
hen stehen. Wer Genussrechte
kauft, übernimmt keine Anteile
an einem Unternehmen, wie es
bei einer Aktie der Fall ist, son-
dern stellt nur Geld zur Verfü-
gung, für das Zinsen ausgezahlt
werden – solange die Firma Ge-
winnemacht.

Geht etwas schief, haben die
Besitzer der Genussscheine nur
nachrangige Rechte. Andere
Gläubiger, etwa Zulieferer, be-
dienen sich zuerst aus der Kon-
kursmasse. Die 75.000 Men-
schen, die inderHoffnungauf si-
chere, saubere Gewinne Scheine
von Prokon kauften, könnten al-
les verlieren.

Der Insolvenzverwalter Diet-
mar Penzlin glaubt, dass die Fir-
ma noch zu retten sei und ihr
Kerngeschäft, also die Planung
und den Betrieb von Windparks,
weiterbetreiben könne. Auch gut
300der früher480Arbeitsplätze
hofft Penzlin retten zu können.
Allerdingsnur ohne Exchef Cars-
ten Rodbertus, den Penzlin ent-
lassen hat.

Der Insolvenzverwalter wirft
laut Nachrichtenagentur dpa
dem ehemaligen Geschäftsfüh-
rer vor, Unwahrheiten zu ver-
breiten und seine Bücher unsau-
ber geführt zu haben. So gebe es
bereits im Jahresabschluss 2012
Regelverstöße, auch ist von Kre-
ditendie Rede, die Rodbertus oh-
ne Sicherheiten vergab.

Rodbertus dagegen erklärt,
der Insolvenzverwalter Penzlin
wolle den Betrieb zerschlagen,
während er selbst Prokon insge-
samt sanieren möchte. Beide
werben unter den Anlegern für
ihre Sicht der Dinge.

Wer mehr Stimmen gesam-
melt hat, wird sich am Dienstag
in den Hamburger Messehallen
zeigen. Penzlin will sich von der
Gläubigerversammlung geneh-
migen lassen, bis Jahresendeden
Sanierungsplan auszuarbeiten.
Für Rodbertus’ Gegenentwurf
hat er wenig übrig: Der Exge-
schäftsführer verbreite „Fanta-
siezahlen“.

enn sich die Vorzeige-
intellektuellen der Na-
tion in einem offenen

Brief für eine Sache einsetzen,
dann muss es sich um eine
hoch brisante Angelegenheit
handeln. Österreichs Parade-
philosoph Konrad Paul Liess-
mann, Mathematikguru Ru-
dolf Taschner und der promi-
nente Verfassungsrechtler
Heinz Mayer zählen zu den
800 Erstunterzeichnern eines
vergangenen Montag veröf-
fentlichten Briefes, in dem sie
dieAbschaffungdesobligatori-
schen Gebrauchs des Binnen-I
im Amtsverkehr fordern: „Ein
minimaler Prozentsatz kämp-
ferischer Sprachfeministin-
nendarfnicht längerdernahe-
zu 90-prozentigen Mehrheit
der Staatsbürger ihren Willen
aufzwingen.“

Der Brief wurde notabene
von mehr Frauen als Männern
unterschrieben. Ausgelöst
wurde die Debatte durch den
Grazer Alpenrocker Andreas
Gabalier, der vor dem Öster-
reich-Grand-Prix am 22. Juni
die Bundeshymne gesungen
hat. Und zwar in der nicht ge-
genderten Version, die 2012 ih-
reGültigkeitverlorenhatte.Per
Bundesgesetz wurde die Text-
zeile „Heimat bist du großer
Söhne“ in „Heimat großer
Töchter und Söhne“ umge-
schrieben. Bei offiziellen An-
lässen ist die Hymne nach der
offiziellen Fassung zu singen.
Geld- oder Freiheitsstrafen bei
Zuwiderhandeln sind keine
vorgesehen. SowurdeGabalier
zunächst nur von Frauenmi-
nisterinGabrieleHeinisch-Ho-
sekgemaßregelt,wasnichtihn,
sondern sie einem gewaltigen
Shitstorm aussetzte. Gabalier
verkündete rotzig, er habe die
HymneinderSchulesogelernt,
und im Übrigen wüssten alle,
die seine Lieder kennten, dass
er kein Frauenfeind sei. Die
„Damenwelt“ tritt in seinen
Texten vorwiegend in Gestalt

W

von Dirndln, Madln und allen-
falls Zuckerpuppenauf.

Prompt fand die auflagen-
starkeKronenZeitungdieKam-
pagne für das innenpolitische
Sommerloch und verkündete,
dass 90 Prozent der Österrei-
cher die „großen Söhne“ ohne
Töchter zurückhabenwollten.

Die Briefunterzeichner und
-unterzeichnerinnen würden
den Vorwurf des Frauenhasses
gewiss zurückweisen. Sie wol-
lenabereine„vonobenherver-
ordnete konsequente ge-
trenntgeschlechtliche Formu-
lierung“ in Gesetzen, Behör-
dentexten, aber auch Schulbü-
chern nicht länger hinneh-
men. Denn sie „zerstört die ge-
wachsene Struktur der deut-
schen Sprache bis hin zur Un-
lesbarkeitundUnverständlich-
keit“. Dass der Brief von der
Plattform muttersprache.at
lanciert wurde, die personelle
Verflechtungen zur rechtsex-
tremen Österreichischen
Landsmannschaft hat, dürften
die Geistesgrößen übersehen
haben.

Die feministische Schrift-
stellerin Marlene Streeruwitz
sah sich zu einem Kommentar
im Standardprovoziert, der sie
unter den Leserbriefschrei-
bern der Kronen Zeitung nicht
populärermachenwird:„Wenn
einekleineGruppeeineandere
Gruppe als Minderheit be-
zeichnet, dann geht es um
Macht. Wenn die Bezeichnung
Minderheit zueinerBeschuldi-
gungwirdund sogeredetwird,
als wäre der eigene Leidens-
druck nununerträglich gewor-
den, dann erinnert das an das
nationalistische Selbstbestäti-
gungsreden des 19. Jahrhun-
derts.“

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

DIE WEIBLICHE FORM IN DER AMTSSPRACHE

Söhne/Töchter?Madln!
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RALF LEONHARD

AUS WIEN
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Fünf Jungs unterhalten sich
über die Fußball-WM. Wer
wird gewinnen? „Argentini-
en“, sagt einer. Messi werde
die Gegner einfach ausspie-
len. Ein anderer stimmt zu.
Schließlich ist Andy an der
Reihe. „Deutschland“, sagt er
missmutig. Warum? „Mein
Vater hat allmeine Ersparnis-
se auf Deutschland verwet-
tet.“ Traurige Klaviermusik,
betreteneBlicke.

Ausgerechnet mit diesem
Filmspot wirbt Singapurs

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

ENTSCHEIDENDES DETAIL

Eigentor in Singapur
„Nationaler Rat gegen Glücks-
spielprobleme“gegendie inAsi-
enweit verbreitetenundoft ille-
galen Fußballwetten. Der von
WM-Beginn an ausgestrahlte
Spot wurde spätestens dann
zum Spott, als er bei Deutsch-
lands 7:1-Sieg über Brasilien in
der Halbzeitpause lief. Obwohl
der Film jetzt eher für Wetten
warbunddamit einEigentorder
zuständigenBehördewar,modi-
fiziertesie ihnerst,nachdemdas
deutsche Team Weltmeister
wurde. Andys Vater zockt nun
mit dem überraschenden Ge-
winn weiter. Trotz allem könnte
letztlichauchderStadtstaatpro-
fitieren:Dereinzige legale Lotte-
rie- und Sportwettveranstalter
des Landes gehört dem Finanz-
ministerium. SVE

Glücksspielgegner
wetten erfolglos
gegen Deutschland
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„Irgendwiewar ich beschäftigt“
GROSSE KOALITION

FastzweiStunden

stellt sich die

Bundeskanzlerin

vor der

Sommerpause

den Fragen der

Hauptstadt-

Presse. Nurwenig

kann sie wirklich

noch aufregen.

Aber manches

eben doch

AUS BERLIN ANJA MAIER

reitagmittag in Berlin. Seit
mehr als einer Stunde be-
antwortet Angela Merkel
Journalistenfragen, dawer-

den plötzlich die Emotionen in
ihr geweckt. Die Bundeskanzle-
rin ist wie jedes Jahr zumBeginn
der parlamentarischen Som-
merpause ins Haus der Bundes-
pressekonferenz gekommen.
Anders als bei anderen Termi-
nen, wo allenfalls ein paar Fra-
gen möglich sind, bevor Merkel
zum nächsten Termin rauscht,
hat sie diesmal Zeitmitgebracht.

Erstaunlich wach pariert sie
sämtliche Themen. Immerhin
hatte sie am Abend zuvor ihren
60. Geburtstag in der CDU-Par-
teizentrale gefeiert. Reden und
Shakehands bis in den späten
Abend.AberobFragenzuPhilipp
Lahms Rücktritt als Kapitän der
Fußballnationalmannschaft, zur

F

Tempo vor, das Merkels CDU/
CSU-Fraktion aus FDP-Zeiten
nicht mehr gewohnt war. Rente
mit 63, Mindestlohn, EEG – zack,
zack wurden die Gesetze auf den
Weg gebracht. Und auf allen
prangteder Stempel der SPD.Die
Zwischenbilanz der Konservati-
ven in der Regierung ist gelinde
gesagt durchwachsen.

Doch Merkels Genervtheit
könnte auch daran liegen, dass
sie auch noch ein paar andere
Dinge regelt. Wichtigere Dinge –
aber so würde sie es nie sagen.
Was viele ja erst in zweiter Linie
interessiert, ist die Außenpolitik.
Die Europawahl, die Krimkrise,
dieTTIP-Verhandlungen,dieVer-
trauenskrise mit Washington
sind da nur die augenfälligsten
Baustellen.

Gerade war Merkel drei lange
Tage in China und schaute sich
an, wie so ein Wirtschaftswachs-
tum im zweistelligen Bereich
funktioniert. Gleich danach reis-
te sie nach Rio de Janeiro zum
Endspiel der Fußball-WM, dann
nachDubrovnik zurWestbalkan-
Konferenz und anschließend
zum EU-Gipfel nach Brüssel. Da-
zwischenTelefonateundGesprä-
che mit Wladimir Putin und Ba-
rack Obama. Am Donnerstag,
dem Abend von Merkels 60. Ge-
burtstag, wurde über der Ost-
ukraine ein Passagierflugzeug
vomHimmel geschossen und in
Israel ordnete der Regierungs-
chef den Bodenangriff auf Gaza
an.

Und andiesemFreitag, in Ber-
lin, will man nun von ihr wissen,
was sie zu Philipp Lahm meint,
wie siediePkw-Maut rechtfertigt
undob siedarübernachdenkt, in
absehbarer Zeit zurückzutreten.
Bei so viel Fallhöhe kann einem
schon mal das Gesicht verrut-
schen. Und dann kommt eben
auch solch ein Satz: „Irgendwie
war ich beschäftigt.“

Am Abend zuvor, bei Angela
Merkels Geburtstagsfeier im
Konrad-Adenauer-Haus, wurden
allerlei Reden gehalten. Ein His-
torikerhielt einenziemlichkom-
plizierten Vortrag über „Zeitho-
rizonte“. CDU-Fraktionschef Vol-
ker Kauder, Vizekanzler Sigmar
Gabriel (SPD) und CSU-Landes-
gruppenchefin Gerda Hassel-
feldtpriesendie Jubilarin. ImPu-
blikum saßen Angela Merkels
Ehemann Joachim Sauer und ih-
re Mutter Herlind Kasner. Wolf
Biermannwar unter den Gästen,
auch Otto Rehhagel und Erika
Steinbach.

Es war auf jene ausgefallene
Weise anregend, die AngelaMer-
kel schätzt. Gegen Ende, bevor
die Gratulanten antraten, sagte
sie auch noch etwas. Sie dankte
allen für ihr Kommen. An Tagen
wie diesem wisse sie: „Wir leben
in glücklichen Breiten.“

Und tags daraufwird sie dann
gefragt, wann sie eigentlich zu-
rückzutreten gedenkt.

Aber auch auf diese Frage hat
sie eine Antwort. Sie sei „gerne
wieder angetreten“ als Bundes-
kanzlerin. Und zwar für die gan-
zeLegislatur. „Das,was ichgesagt
habe, werde ich auch tun. Alles
Weitere später.“

Seit einer Woche wird Merkel
mit der Frage nach ihrem Rück-
tritt konfrontiert. Wann kommt
er, wer folgt ihr nach, was macht
sie danach? Könnte sie nicht UN-
Generalsekretärin werden? Der-
lei. Einmal abgesehen davon,
dass es fahrlässig wäre, vom Ko-
alitionspartner SPD zu erwarten,
gemeinsammit der Union einen
weiteren CDU-Kanzler oder eine
-Kanzlerin ins Amt zu hieven –
scheint es eine Art medialer Re-
flex zu sein, eine sechzigjährige
Frau kaum verhohlen zum
Gehen aufzufordern.

Statt näher auf derlei Begehr
einzugehen, legt Angela Merkel
dar, was nach der Sommerpause
die Themen der Großen Koaliti-
on sein werden. Möglichkeiten
für Steuerentlastungen sieht sie
nicht, auch nicht für den Abbau
der kalten Progression. Falls die
Wirtschaft wachsen sollte, sagt
sie, könne man erneut darüber
reden.

Ihrer Verteidigungsministe-
rin Ursula von der Leyen (CDU)
sichert sie „volle Unterstützung“

Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der letzten Pressekonferenz vor ihrem Urlaub Foto: Thomas Peter/reuters

beimThemaDrohnen zu. Außer-
dem erklärt sie, sie sei offen für
eine bessere Ausstattung der
deutschen Geheimdienste.
Wenn nachgewiesen werde, dass
etwas „von unabweisbarer Be-
deutung“ sei, werde man dem
„auch in den Haushaltsberatun-
gen Rechnung tragen“. Sowohl
Bundesverfassungsschutz als
auch Bundesnachrichtendienst
hatten im Zusammenhang mit
der NSA-Affäremehr Geld gefor-
dert.

Geradezu grotesk wird es, als
Merkel die Einführung der Pkw-
Maut rechtfertigt. Sie habe im-
mer gesagt, Pkw-Halter im In-
land dürften nicht zusätzlich be-
lastet werden. Insofern seien die
Maut-Pläne von Verkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt (CSU)
„voll auf der Koalitionslinie“. Im
Wahlkampf hatte sie noch ge-
sagt,mit ihrwerde es keineMaut
geben. Nun ja, es ist ja nur ein In-
landsthema. Aber immerhin:
Angela Merkel hat eine Antwort.

Eine heftige Debatte erwartet
Angela Merkel im Herbst bei der
anstehenden Energiewende-Re-
form. Manmüsse klären, welche
fossilen Anlagen als versor-
gungssichernd bewertet werden
sollen, sagt sie. „Nehme ich da
die modernsten, nehme ich da
die lokal am wichtigsten, frage
ich alle, ob sie wollen, dass ihre
Kraftwerke in so eine Reserve hi-
neinkommen“. Das werde noch
„eine sehr ambitionierte Diskus-
sion“.

Angela Merkel
hat auf alles eine
Antwort – auch auf
die Frage nach
ihrem Rücktritt

Spionage-Krise mit den USA
oder zum (hierzulande weitge-
hend unbemerkt verlaufenden)
Streit darüber, wie der mazedo-
nischeStaat künftigheißen soll –
Merkel hat auf alles eine Ant-
wort. Die „Sommer-PK“ verläuft
so reibungslos, dass Regierungs-
sprecher Seibert, der vorn neben
Merkel sitzt, immer mal wieder
den Eindruck vermittelt, als sei
er eingenickt.

Dochdannstellt ein Journalist
diese Frage, die die Kanzlerin
nervt. Was in den zurückliegen-
denMonaten denn bitte sehr ihr
innenpolitischer Beitrag zur
Leistung der Großen Koalition
gewesen sei, möchte der Journa-
list wissen. Merkel zögert erst.
DannlegtsiedenKopfschiefund
schaut den Journalisten an, als
wolle sie zurückfragen, ob seine
Frage ernst gemeint sei. Ihr in-
nenpolitischer Beitrag? „Viel-
leicht fällt Ihnenwasein“, sagt sie
dann spitz. Und: „Irgendwie war
ich beschäftigt.“

Ja, irgendwie war die Kanzle-
rin beschäftigt im zurückliegen-
den Dreivierteljahr. Im Herbst
letzten Jahres hatten die Bürger
Merkels Koalitionspartner FDP
aus dem Parlament gewählt. An-
schließend versuchte sie, die
Grünen indieRegierungsverant-
wortung zu locken. Das miss-
lang. Und seit Mitte Dezember
nun regiert siemit den Sozialde-
mokraten. Die legen seither ein

„Mensch sein ist vor allem die Hauptsache. Und das heißt:„Mensch sein ist vor allem die Hauptsache. Und das heißt:„Mensch sein ist vor allem die Hauptsache. Und das heißt:„Mensch sein ist vor allem die Hauptsache. Und das heißt:
fest und klar und heiter sein, ja heiterfest und klar und heiter sein, ja heiterfest und klar und heiter sein, ja heiterfest und klar und heiter sein, ja heiter trotz alledemtrotz alledemtrotz alledemtrotz alledem.“.“

Rosa Luxemburg an Paul LeviRosa Luxemburg an Paul Levi

Am 1. Juli 2014 ist unser Freund, Kollege, Lehrer, Wegbegleiter und GenosseAm 1. Juli 2014 ist unser Freund, Kollege, Lehrer, Wegbegleiter und GenosseAm 1. Juli 2014 ist unser Freund, Kollege, Lehrer, Wegbegleiter und GenosseAm 1. Juli 2014 ist unser Freund, Kollege, Lehrer, Wegbegleiter und Genosse

WERNER VITT

in Hannover gestorben. Er ist 87 Jahre alt geworden.in Hannover gestorben. Er ist 87 Jahre alt geworden.in Hannover gestorben. Er ist 87 Jahre alt geworden.in Hannover gestorben. Er ist 87 Jahre alt geworden.
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denen er sich auseinander setzen musste. Seine Liebe für die Menschen war eine große Kraft.denen er sich auseinander setzen musste. Seine Liebe für die Menschen war eine große Kraft.denen er sich auseinander setzen musste. Seine Liebe für die Menschen war eine große Kraft.denen er sich auseinander setzen musste. Seine Liebe für die Menschen war eine große Kraft.
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sozialen Bewegungen.

Werner, wir danken dir für alles. Wir sind traurig.Werner, wir danken dir für alles. Wir sind traurig.Werner, wir danken dir für alles. Wir sind traurig.Werner, wir danken dir für alles. Wir sind traurig.

Vieles von dir wird in uns und in der Welt weiter leben.
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Wie fair kann ein
Smartphonesein?

STANDARDS Eine niederländische Firma will ein Handy

herstellen, das sozial und ökologisch so korrekt wie

möglich ist. Erstmals öffnete sie die Tore ihrer Fabrik

in China für einen Journalisten:

Dort trifft der Anspruch auf die Wirklichkeit

AUS AMSTERDAM

SVENJA BERGT UND AUS

CHONGQING HANNES KOCH

eil sich Bas van Abel
in Amsterdam
Smartphones an-
ders vorstellt, wird

in Chongqing jetzt ein riesiges
Porträt des Arbeiters Zhu Yu an
die Wand der Fabrikhalle proji-
ziert. Zhus Gesicht erscheint ne-
ben demvon 18 Kollegen. Sie sol-
lenvonnunandie Interessender
Beschäftigten vertreten. Seit
dem Morgen steht das Ergebnis
der Wahl fest. „Ich bin stolz“, sagt
Zhu Yu, 21 Jahre alt, ein stabiler
Typ. „So etwas gab es hier vorher
noch nie.“ Er baut in der Fabrik
am Stadtrand der Jangtse-Metro-
pole in der chinesischen Provinz
Sichuan Smartphones zusam-
men,die sichBasvanAbel ausge-
dacht hat.

Zhu trägt die Arbeitskluft der
Firma Guohong: dunkelblaue
Hose, hellblaues Hemdmit dem
Firmenlogo überm Herzen und
ein gelbes Plastikarmband mit
dem Schriftzug der Los Angeles
Lakers. Er ist Fan des kaliforni-
schen Basketball-Teams.

27 Kollegen haben ZhuYu ihre
Stimme gegeben. Das ist nicht
unbedingt viel bei etwa 700 Be-
schäftigten. Aber es hat gereicht.
In der Ecke steht noch die rote
Pappkiste, die sie als Wahlurne
benutzt haben. Jeder konnte sei-
nen Stimmzettel hineinwerfen.
Es ist ein soziales Experiment,
ein kleiner Versuch von Mitbe-
stimmungineinemLand, indem
frei gewählte Vertretungen von
Arbeitnehmern eigentlich nicht
existieren.

Die Firma Guohong ist ein
Zwerg im Vergleich zu Welt-
marktfabriken wie Foxconn.
Fünf Millionen Smartphones
jährlich stellt sie her, Hunderte
Millionen Telefone, Tablets und
Laptops verlassen dagegen im
AuftragvonAppleoderSamsung

W

die Produktionsstraßen anderer
Fabriken. Aber Guohong ist ein
besonderer Betrieb. Er koope-
riert mit Bas van Abels kleinem
Unternehmen in Amsterdam.
Die niederländische Firma hat
einen ziemlichhohenAnspruch:
Sie will beweisen, dass man
Smartphones unter Bedingun-
gen herstellen kann, die sozial
und ökologisch akzeptabel sind.
Sie nennen ihr Projekt Fair-
phone. Imvorigen Jahrhaben sie
25.000Geräteverkauft. Indiesen
Wochenproduzieren ZhuYuund
seine Kolleginnen und Kollegen
die zweite Serie der Fairphones –
35.000 Stück.

17.647 davonhat Bas vanAbels
Firma Ende der Woche verkauft.
ErwillnichtwenigeralsdasWirt-
schaftssystemneu denken – sagt
er. Zusammen können die Kun-
den es von unten verändern, das
ist seine Idee.

Die Atmosphäre am Band
ist familiär

Der Gründer des Fairphone-
Projekts sitzt in einem Dachge-
schoss im Osten von Amster-
dam. Hinten der Kanal des Ha-
fens, vorneeinevierspurigeStra-
ße,danndieBahngleise. EinNeu-
baugebiet, in dem Start-ups und
Nichtregierungsorganisationen
Tür an Tür arbeiten. Die Fair-
phone-Macher würden das Haus
gerne verlassen. Aus ihrer Initia-
tive ist ein Unternehmen mit 30
Mitarbeitern geworden. Unterm
Dach wird es zu eng.

Nach ihrer Gründung haben
sie im vergangenen Jahr 10.000
Geräte in nur drei Wochen ver-
kauft. Unddas, obwohldie kleine
Firma überhaupt keine Erfah-
rung mit der Produktion von
Elektronik hatte. 10.000 Geräte.
Klar, kein Vergleich mit Bran-
chengrößenwie Apple, die an ei-
nem durchschnittlichen Tag
400.000 iPhones absetzen. Aber
das sind auch nicht die Katego-
rien, in denen sie hier denken. Es
ist eher ein konstantes Erstau-

nen, dass es das Fairphone über-
haupt gibt.

Zhu Yus Platz ist an den Pro-
duktionsbändern, die in der
zweiten und dritten Etage des
fünfstöckigen, grauen Fabrik-
gebäudes in einem Vorort
Chongqings stehen. Um reinzu-
kommen, muss jeder durch die
Kontrolle, die wort- und lustlos
zwei kleine, ältere Frauen vor-
nehmen. Plastikmantel anzie-
hen, hellblaue Plastikcap auf den
Kopf und Überzieher für die
Schuhe, eigenes Smartphone ab-
geben, außerdem die Armband-
uhr. Warum das so ist, kann nie-
mand erklären.

In der langen grauen Halle ist
es leise und wegen des Neon-
lichts über jedem Arbeitsplatz
sehr hell. Auf beiden Seiten des
Fließbands sitzen je 20 Arbeite-
rinnen und Arbeiter. Zwischen
ihrenTischenfahren inderMitte
langsam die Smartphones vor-
bei. Hektik herrscht nicht, aber
Monotonie – bis zu 1.200Mal am
Tag dieselbenHandgriffe. Zuerst
nehmen Arbeiter die Metallrah-
men der Fairphones vom Band,
setzen die Hauptplatine ein und
legen alles wieder aufs Band zu-
rück. Immer wieder greifen sie
nach den magnetischen Elektro-
schraubern, die über ihnen hän-
gen, unddrehenwinzige Schrau-
ben in die Fairphones. Neben
dem Band spielen Beschäftigte
dieSoftwareaufdieTelefone, tes-
ten die GPS-Funktion und halten
sich jedes Gerät ans Ohr, um die
Lautsprecher zu testen.

Beim Konzern Foxconn, der
unter anderem die iPhones für
Apple produziert, sprangen in
den vergangenen Jahren Arbei-
ter von Fabrikdächern. Zwölf
Stunden Arbeit täglich oder
mehr, oft sieben Tage dieWoche,
unzureichende Löhne, überfüll-
te Wohnheime, erniedrigende
Strafen durch Vorgesetzte – das
berichteten Apple-Arbeiter über
dieZustände indengigantischen
Werksanlagen. Samsung hat ge-

rade erst die Zusammenarbeit
mit einem chinesischen Zuliefe-
rer wegen des Verdachts auf Kin-
derarbeit gestoppt.

Bei Foxconn müssen Beschäf-
tigtemanchmal in Reihen antre-
ten und zum Arbeitsplatz mar-
schieren. Im Vergleich dazu ist
Guohongkleinundfamiliär. Jun-
geManagerredenfreundlichmit
noch jüngeren Arbeitern, ma-
chen auch mal Witze, kein Kom-
mandoton. So wirkt das zumin-
dest, wennmandurchdieHallen
läuft.Aber sinddieArbeitsbedin-
gungenhierwirklichbesser?Wie
fair kann ein Smartphone heute
überhaupt produziert werden?

Zhu Yu will als gewählter Re-
präsentant nun helfen, „die Inte-
ressenderArbeiter“zuvertreten.
„Ich möchte über das Geld des
Sozialfonds mitentscheiden“,
sagt er. In dem Fonds stecken
zurzeit rund 86.000 Euro. Für je-
des verkaufte Fairphone haben
die Amsterdamer 2 Euro einge-
zahlt, genausowie Guohong. Da-
mit will man den Lohn der Be-
schäftigten imVergleich zurnor-
malen Produktion aufbessern.
Würde das Geld einfach gleich-
mäßig auf alle Arbeiter und An-
gestellten bei Guohong verteilt,
bekäme jeder 125 Euro zusätzlich
– etwa ein Drittel des durch-
schnittlichenMonatslohns.

Bisher wurde erst ein kleiner
Teil nach diesem Prinzip ausge-
schüttet. Künftig werden die Be-
schäftigtenvertreter Vorschläge
aus der Belegschaft sammeln.
Soll man die Mittel dafür ver-
wenden, den Lohn aufzustocken,
Fortbildungskurse für Englisch
zu bezahlen oder die Kantine
und das Essen verbessern? „Dass
alle aneinemsowichtigenPunkt
mitwirken können, war früher
undenkbar“, sagtZhu. „Wegender
Kooperation mit Fairphone sind
die Bedingungen tatsächlich
besser geworden als früher.“

Bas van Abel ist 36 Jahre alt
und eigentlich Designer. Ein Be-
ruf, in dem viele einen Entwurf

machen,daranfeilen,dieEndfas-
sungnachChinamailenundvon
dort aus einen Containermit der
fertigen Ware zurückgeschickt
bekommen. Überstundenrege-
lungen, Stundenlohn, gewerk-
schaftlicheVertretungderArbei-
ter? Das lässt sich leicht mal au-
ßer acht lassen. Zu leicht, findet
van Abel. „Die Konsumenten
sind heutzutage völlig entfrem-
det vom Produktionsprozess“,
sagter.UndwiesollendieKonsu-
menten näher an die Produktion
rücken, wenn nicht mal alle Auf-
traggeber wissen, welche Ar-
beitsbedingungen und Materia-
lien in ihrem Produkt stecken?

Bas van Abel findet, jeder soll-
te wissen, was in demdrinsteckt,
was er nutzt – konkret und im
übertragenen Sinne. Als Desig-
ner hat er etwa das erste Open-
Source-Restaurant der Welt mit-
gegründet. Wer hier isst, kann
nicht nur die Rezepte mit nach
Hause nehmen, sondern auch
Baupläne für die Möbel und die
Anleitung, wie man selbst so ein
Restaurant eröffnet. Ziemlichge-
nau das Gegenteil von Apple al-
so, das sich sogar das Interieur
seiner Filialen als Marke schüt-
zen lässt. Open Source heißt,
dass der Code eines Programms
offen liegt, ihn jeder nutzen, än-
dern undweiterverbreiten kann.
Diese Transparenz wünschen
sichMenschenwievanAbelauch
für Geräte. Was du nicht öffnen
kannst, gehört dir auch nicht,
heißt ein Motto der Selbermach-
Bewegung, der „Maker“.

Das Fairphone wollen sie
nicht nur öffnen können, son-
dern auch entscheiden, was drin
ist.

Zwei von etwa 30 verwende-
ten Metallen – Zinn und Tantal –
stammen aus zertifizierten Mi-
nen im Kongo, die nicht von
Kriegsherren beherrschtwerden
und keine Sklavenarbeiter aus-
beuten sollen. In der chinesi-
schen Fabrik haben die Arbeiter
nach sechs Tagen einenTag frei –

was sonstnicht garantiert ist.Die
Überstunden sind auf zwei am
Tag begrenzt. In der normalen
Produktion können es sonst
deutlich mehr werden. Trotz-
dem überschreitet die Fabrik
auch in der Fairphone-Produk-
tion oft die gesetzlich erlaubte
Höchstarbeitszeit von 49 Stun-
denproWoche–einweit verbrei-
teter Missstand in chinesischen
Fabriken. Doch immerhin dür-
fen die Arbeiter mitbestimmen,
was mit den Gelder aus dem So-
zialfonds passiert.

Es wirkt wie ein gewaltiger
Schritt in einem Land, das an-
sonsten nicht unbedingt für sei-
ne Mitbestimmungsmechanis-
men bekannt ist. Wieso schreitet
danndieParteinichtein? „Weil es
hier nicht um Politik geht, son-
dern umwirtschaftliche Angele-
genheiten der Firma“, erklärt
WeifChen,derVizepräsidentvon
Guohong.

Die Debatten der Arbeiterver-
treter findenineinemVersamm-
lungsraum im Erdgeschoss statt.
Dort stehen lange dunkelbraune
Holztische, so schwer, dass nur
ein Kran sie bewegen kann. Auf
den breiten Stühlen nehmen sie
an diesem Vormittag das erste
MalPlatz.Niemand lehnt sichan.
Alle sitzen auf der Kante ihres
Stuhles. Eine ungewohnte Situa-
tion für sie. Keiner traut sich, als
erster zu sprechen. Schließlich
reißt der Chef der Kantine, ein
breiter Mann mit dickem Na-
cken, die Initiative an sich. Er re-
det und redet und redet. Es dau-
ert, bis Zhu seine Zurückhaltung
überwindet. Er will auch über
den Lohn sprechen. Manchmal
würden beispielsweise die Zula-
gen für Überstunden nicht kor-
rekt ausgezahlt, bemängelt er.

Ein Smartphone kann aus un-
terschiedlichen Gründen fair
sein.Weil Kunden beispielsweise
den Akku selbst auswechseln
können –mit einem iPhone geht
das schon mal nicht. Weil Roh-
stoffe fair gewonnen werden.

Weil dieHersteller auchschonan
die Entsorgung gedacht haben.
Undweil die Arbeiter, die es her-
stellen, fair bezahlt werden.

Mit dem Lohnsystem kennt
sich Zeng Ying aus. Die Frau mit
den langen dunklen Haaren und
der dunklen Stimme hat Ökono-
mie in der benachbarten Stadt
Chengdu studiert und ist mit 28
Jahren schon Personalleiterin
bei Guohong.

Ein Arbeiter in der normalen
Smartphone-Produktion, sagt
Zeng, erhalte umgerechnet ma-
ximal 330 Euro. Die 45 Fair-
phone-Beschäftigten kriegen 22
Euro mehr Lohn. Das aber auch
nur für die rund zwei Monate, in
denendie Fairphoneshergestellt
werden. Länger dauert es nicht,
35.000 Stück zu produzieren.

Mit oder ohne Fairphone-Zu-
schlag:DieArbeiterbeiGuohong
verdienensonichtbesserals ihre
Kollegen bei Foxconn, das als be-
sonders unfair gilt. Allerdings ist
dasLeben imSüden,wodiemeis-
ten Foxconn-Werke stehen, auch
deutlich teurer.

Der Lohn reicht nicht, um
eine Zukunft aufzubauen

Dazu kommt ein grundsätzli-
ches Problem: „Mein Lohn reicht
fürmich“, sagtArbeiter-Vertreter
Zhu, „für eine Familie aber
nicht.“ Noch hat der Mann keine
FrauundKinder.Undwas ist spä-
ter? „Wenn ich eine Familie grün-
den will, muss ich mir eine bes-
serbezahlteArbeit suchen“. So ist
das in vielen chinesischen Fabri-
ken. Die Produktion beruht dar-
auf, dass Hunderte Millionen
junger Leute für niedrige Löhne
schuften. Bezahlung, die ermög-
licht, sich eine Zukunft zu schaf-
fen, ist nicht vorgesehen.

Damit widerspricht der Lohn
in der Fairphone-Fabrik dem,
was Kritiker wie Germanwatch
oder die asiatische Fabriklohn-
Kampagne immer wieder for-
dern: Die Unternehmen sollen
„Existenzlöhne“ zahlen, die es

Arbeiterfamilien auch ermögli-
chen, Kinder aufzuziehen, sie in
die Schule zu schicken und fürs
Alter anzusparen. Die Beschäf-
tigten müssten dafür ungefähr
doppelt so viel Geld bekommen.

„Wir haben das Ziel, allen Fair-
phone-Beschäftigten existenz-
sichernde Löhne zu zahlen“, sagt
Tessa Wernink, die Sprecherin
von Fairphone aus Amsterdam,
die zur Wahl der Arbeitervertre-
ter nach Chongqing gereist ist.
Warum tun sie es dannnicht ein-
fach? Um den Lohn für Arbeiter
amFairphone-Band für zweiMo-
nate zu verdoppeln, müsste der
Endverkaufspreis nur um 1 Euro
proGerät steigen. Sollten für die-
se zwei Monate alle 700 Guo-
hong-Arbeiter den Existenzlohn
erhalten, würde das Fairphone
nur um 13 Euro teurer.

Es sei nicht möglich, versucht
Wernink eine Erklärung, die Be-
schäftigten am Fairphone-Band
so deutlich gegenüber ihren Kol-
legen in den normalen Produk-
tionslinien zu bevorzugen, die
Smartphones für den chinesi-
schen Markt fertigen. „Die wür-
den sich benachteiligt fühlen.
Das wäre eine Zerreißprobe für
die Belegschaft und die Firma.“

Undkönnten sie nicht einfach
allen mehr zahlen? „Nach der
Fairphone-Produktion, die nur
zwei Monate dauert, müsste
GuohongdieBeschäftigtendann
wieder auf den Normallohn zu-
rückstufen“, sagt Wernink. Auch
da würde die Firmenführung
fürchten, dass Unzufriedenheit
entsteht. Angesichts der gerin-
gen Gewinnmargen bei den nor-
malen Smartphones, die Guo-
hong in China verkauft, kann
sich die Firma doppelten Lohn
angeblich nicht leisten.

Ein großer Anspruch trifft
hier auf die Realität. Das Fair-
phone ist nur in einigenPunkten
sozialverträglicher als die Pro-
dukte der Großkonzerne. „Wir
demonstrieren,dass strukturelle
Verbesserungen möglich sind“,

Die 49-Stunden-Woche ist die Regel, weitere Überstunden kommen hinzu

Zwei Monate, länger dauert die Jahresproduktion des Fairphones nicht. Firmengründer Bas van Abel besucht die Fabrik im chinesischen Chongqing Fotos: Fairphone

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

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

Man spricht deutsch

■ Das ist es: Die Idee stammt aus
Amsterdam, das Telefon aber
kommt aus Chongqing in der Pro-
vinz Sichuan, rund 1.100 Kilometer
nordwestlich von Hongkong:
7 Millionen Einwohner, dazu ge-
hören weitere 21 Millionen drum
herum. Die Hochhäuser auf den
steilen Hügeln kratzen tatsächlich
an den Wolken – sie stehen oft im
Nebel der Flüsse Jangtse und Jia-
ling, die es von hier aus nicht mehr
weit haben bis zum Dreischluch-
tenstaudamm.
■ Die nutzen es: Etwa 60 Prozent
der Fairphones haben Kunden aus
dem deutschsprachigen Raum be-
stellt. Dann folgen die Niederlan-
de, Belgien, Großbritannien und
Frankreich. Die Berichte über die
schlechten Arbeitsbedingungen
in der Produktionskette der Elek-
tronikkonzerne, unter anderen in
den Apple-Foxconn-Fabriken,
scheinen besonders in diesen Län-
dern eine Wirkung hinterlassen zu
haben.

sagt Wernink und verweist auf
den Sozialfonds. Man arbeite
auch an einer Analyse, wie hoch
derExistenzlohnsein sollte. „Das
System auf den Kopf stellen kön-
nenwir aber nicht. Dafür ist Fair-
phone augenblicklich noch zu
klein.“

Auch bei Rohstoffen wie Zinn
und Tantal stellen sich Fragen.
Bisher kann allenfalls sicher ge-
stellt werden, dass sich Warlords
am Abbau nicht bereichern. Viel
schwieriger wird das, wenn die
Metalle dieMinen verlassen. Das
also soll fair sein, Herr vanAbel?

Bas van Abel kann bei solchen
Fragen schnell philosophisch
werden. Er erzählt von der Ba-
lance zwischen Zerstörung und
Schaffen, vom Bewusstsein für
das Ökosystem des Konsums.
Werweißschon,wiedasGlasher-
gestellt wurde? Er deutet auf sei-
nenKaffee: „Es ist immer leichter
zu sagen, was unfair ist.“

Van Abel ist Pragmatiker. Sein
blaues Karohemd, seine leuch-
tend blauen Turnschuhe – alles
nicht fair. „Es wird zu komplex,
wennmansich jedenTagüberal-
les Gedanken machen muss“,
sagt er. Das Pragmatische ist
auch Teil der Fairphone-Philoso-
phie. Es muss nicht von Anfang
an perfekt fair sein. Es reichen
erste Schritte, so klein sie auch
sind, wenn sie nur dazu führen,
dass sich etwas bewegt. Bewe-
gung: Das nennt er auch, was sie
damachen.

Julia Otten von der Entwick-
lungsorganisation German-
watch argumentiert ähnlich.
„Boykott ist keine Lösung,weil es
die strukturellen Problemenicht
löst.“ Sie hofft, dass andere Her-
steller nachziehen. Und dass im
Fairphonekünftignochmehr re-
cycelte Materialien stecken wer-
den,wiebislangschonbeimPlas-
tik. Das Gehäuse des Telefons be-
steht 85 Prozent aus Kunststoff,
der früher etwa einmal ein Was-
serkocher war. Oder die Hülle ei-
nes Computers.

Das pragmatische Prinzip ist
aber für viele, die Konsum poli-
tisch verstehen, alles andere als
akzeptabel. Faire Schokolade?
Dann aber bitte auch so, dass alle
Zulieferer und Verarbeiter von
Kakao, Zucker und Milch sich ei-
nen guten Lebensstandard leis-
tenkönnen.Als kürzlichbekannt
wurde, dass die Bezahlung von
Saisonarbeitern in der Fairtrade-
Branche oft dürftig und dieses
Problem durchaus bekannt ist,
regten sich viele Konsumenten
furchtbar auf.

Denn ein Kompromiss wirft
immer auch die Frage auf: Geht
das nicht noch besser? Zumin-
dest ein bisschen? Hier noch ein
paar Dollar mehr, da noch eine
Arbeitsstunde weniger.

„Das Fairphone ist auch unbe-
quem für den Verbraucher“, sagt
vanAbel.Dennes zeigtnichtnur,
was geht, sondern auch, was
nicht. Oder noch nicht. Es ist da-
her genauso ein Gerät wie eine
Kampagne. Indem die Firma
sagt: Ja, hier steckt wahrschein-
lich Kinderarbeit drin und bei 26
von 30Metallen habenwir keine
Ahnung von den Abbaubedin-
gungen, sagt sie auch: Ihr glaubt
doch nicht ernsthaft, dass es bei
eurem iPhone, Samsung oder
Nokia besser aussieht. Ein kom-
plett fairesTelefon, sagtvanAbel,
lasse sich vielleicht nie bauen.
Immer, wennman glaube, fertig
zu sein, tauche etwas Neues auf.
Die massenhafte Überwachung
etwa – unfair. Und wer wisse
schon, was in fünf Jahren zu ei-
nem fairen Telefon gehöre. Ganz
geschweige denn in zehn.

■ Svenja Bergt ist Redakteurin im

Ressort Umwelt und Wirtschaft der

taz. Ihr Smartphone muss einen

wechselbaren Akku, niedrige Strah-

lungswerte und Root-Zugriff bieten

■ Hannes Koch, 52, ist taz-Autor

und freier Wirtschaftskorrespon-

dent. Er hat 2011 bei Foxconn in

Shenzhen recherchiert. Seit Anfang

des Jahres benutzt er ein Fairphone

Auch noch nach der Fertigung zu öffnen: Das ist die Philosophie hinter dem Gerät

Fortbildung und
Verpflegung
„Wegen der Koope-
ration mit Fairphone
sind die Bedingun-
gen tatsächlich
besser geworden als
früher“
Zhu Yu, einer von

18 Arbeitnehmervertretern
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Ballaballa Eigentor

tralbanken zusammenarbeiteten. Al-
so die amerikanische Fed, die Bank of
England, die Europäische Zentralbank
und die japanische Notenbank. Diese
viermüssten immer eingreifen, wenn
die Währungskurse nicht mehr der
Realität entsprechen.

Aberwasheißt „Realität“?WieDevi-
senkurse funktionieren sollten, weiß
jeder Deutsche intuitiv, der früher Ur-
laub in Italien gemacht hat. Die Preise
stiegen dort viel schneller als in der
Bundesrepublik – weswegen die Lira
gegenüber der Mark permanent fiel.
JedenSommergabesmehrLira fürdas
gleiche deutsche Taschengeld. Doch
mehr kaufen konnte man deshalb
nicht: Umgerechnet in Mark blieb der
Preis fürs „gelato“ etwa gleich. Der
Kursverlust der Lira hatte nur die ita-
lienische Inflation ausgeglichen.

Dahinter verbirgt sich ein funda-
mentales Gesetz der Ökonomie: Geld
erhält seinenWertdurchdieKaufkraft.
Die Wechselkurse sorgen dafür, dass
dies auch zwischen den Währungsge-
bieten gilt. Eigentlich.

Die Devisenspekulation zerstört
diesen Mechanismus, und das Geld
verliert seine internationale Funktion.
Gerade die Freihändler müssten also
alarmiert sein, die ständigdie Segnun-
gen des globalen Markts beschwören.
Doch stattdessen sehen TTIP-Fans see-
lenruhig zu, wie täglich 5,3 Billionen
Dollar durch die Welt schwirren und
nach lukrativen Währungswetten su-
chen. Wenn angebliche Freihändler
das größte Handelshemmnis nicht er-
kennenwollen, kanndiesnureinesbe-
deuten: Es geht ihnen sowieso nicht
umdenHandel. TTIP ist für sie nur ein
Vehikel, um ihre Lobbyinteressen zu
kaschieren. Nach demMotto: Freihan-
del klingt so schön nach Freiheit, das
muss doch jeder wollen.

Dieser Trick ist so hübsch, dass er
mehrfach angewandt wird: Es laufen
nicht nur die TTIP-Verhandlungen,
sondernparallel arbeitet Europa anei-
nem Freihandelsvertrag mit Kanada,
und ein internationales Dienstleis-
tungsabkommen namens Tisa ist
ebenfalls unterwegs.

Diese Flut von Verträgen ist tü-
ckisch, weil es für Bürger und Abge-
ordnete unmöglich ist, alle Details zu
überblicken. Schnell kannman sich in
der Einzelkritik verheddern, während
die wesentlichen Lobbyinteressen un-
entdeckt bleiben. Deswegen sollte
man auf Fundamentalopposition um-
schalten: Da das Thema Devisenspe-
kulation nicht vorkommt, wird jeder
Freihandelsvertrag abgelehnt. Fertig.

ULRIKE HERRMANN

5,3 Billionen Dollar täglich
TTIP Die Welt streitet über Freihandelsabkommen, dabei ist das eigentliche
Problem die Spekulationmit Währungen. Warum bleibt sie unbeachtet?

ie Zahl ist unvorstellbar:
5,3 Billionen Dollar sind täg-
lich rund um den Globus un-
terwegs, um mit Währungen

zu spekulieren. Doch die Politik inter-
essiert sich dafür nicht. Es gibt kein
einziges internationales Abkommen,
das versuchenwürde, die Devisenspe-
kulation einzudämmen.

Stattdessen kapriziert man sich
darauf, Freihandelsverträge abzu-
schließen. In Brüssel lief in dieser Wo-
che die sechste Verhandlungsrunde
von TTIP, dem geplanten Abkommen
zwischen Europa und der USA.

Diese Prioritäten sind seltsam,
denn die Devisenspekulation ist das
eigentlicheHandelshemmnis, weil sie
Exporte schlagartig teurer machen
kann. Von 2010bis 2013 schwankte der
Euro zum Dollar zwischen 1,20 und
1,50.DeutscheFirmenmusstenalsoer-
leben, dass ihre Waren auf den Welt-
märkten in wenigen Monaten um bis
zu 25 Prozent kostspieliger wurden.

Diese Ausschläge hatten mit der
Eurokrise fast nichts zu tun, was sich
daran zeigt, dass es bei Dollar und
Pfund genauso wild zuging. Von 2010
und 2013 kostete das Pfund zwischen
1,43 und 1,71 Dollar. Auch britische Ex-
porteure wurden also damit konfron-
tiert, dass ihre Waren im Ausland um
bis zu 20 Prozent teurer wurden.

Gemessen an diesen Kurssprüngen
sind die „normalen“ Handelsbarrie-
ren lächerlich. Wie die Welthandelsor-
ganisation (WTO) schätzt, betragendie
Zölle in den USA durchschnittlich
3,5 Prozent, in der EU sind es etwa
5,2 Prozent. Damit kann jeder Expor-
teur leben.

Es wäre übrigens einfach, die Devi-
senspekulation zu eliminieren. Es
würde reichen, wenn die großen Zen-

D

TTIP kaschiert nur
Lobbyinteressen.
Denn Freihandel klingt
so schön nach Freiheit

Über Zschäpe reden?
Überfällig, dass sie es selbst tut, meint
Konrad Litschko. Auf taz.de
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diktatorischen Eliten sowie das Prin-
zip Stabilität, das aber nicht funktio-
niert, wie unschwer in Syrien, Irak, Ga-
za, Libyen und auch in Ägypten zu be-
obachten ist. Also sieht man weg.

KriegundKooperationmitDiktato-
ren bedeuten immer das totale Versa-
gen der Politik. Und die versagt, weil
sie aufgehört hat, Probleme im Kon-
text zu sehen. Allerorts wird über Isis
debattiert, während der Krieg des As-
sad-Regimes gegendie syrische Bevöl-
kerung weiter verdrängt wird. Doch
der Aufstieg von Isis im Irak ist ohne
die Lage in Syrien nicht zu verstehen.

Die Dschihadisten sind das Ergeb-
nis der Arroganz der Mächtigen wie
der internationalen Mittelschichten;
denn nur die Hoffnung auf Freiheit,
Wohlstand und Bildung auch für die
Mehrheit im Nahen Osten wird ihren
Vormarsch aufhalten können. Die Ak-
tivistenderArabellionhabendieHoff-
nung darauf verkörpert. Sie wurden
von allen verraten. Das Ergebnis sind
al-Qaida, Isis, 170.000 toteund9Milli-
onen flüchtende Syrer. Die Toten im
Irak zählt niemand mehr. Glück-
wunsch. INES KAPPERT

offnung ist naiv, Verzweiflung
vernünftig. Für den Schrift-
steller David Grossman be-
schreibt just diese Perversion

der Gefühle die allgemeine Stim-
mungslage in Israel. In seinemgroßar-
tigen Essay „Unsere Verzweiflung ist
unserUntergang“ zeigt er,wiedasVer-
höhnen der Hoffnung auf Frieden die
militärische Eskalation bedingt.

So fällt Premier Netanjahu nichts
Besseres ein, als Bodentruppen nach
Gaza zu schicken; die Hassspirale der
Rechten fordert ihren Tribut. Und die
Hamas hatte ohnehin nie eine Per-
spektive für Gaza entwickelt. Sie lebte
ja gut vom Geld der Muslimbrüder
und dem Assad-Regime. Beide fallen
heutealsPartneraus, alsozettelt sie ei-
nenKriegan.DiebittereArmutderPa-
lästinenser in Gazawird so noch bitte-
rer werden. Frieden gäbe ihnen die
Möglichkeit, ihre Verzweiflung auch
gegen dieHamas zu richten – er ist für
Letztere also eine Bedrohung.

Breitbeinige Hoffnungslosigkeit
gilt aber auch im kriegsverschonten
Westen als angemessene Welthaltung.
Die Folge ist die Parteinahme für die

H

ISRAEL IN DER HASSSPIRALE, DIE HAMAS ZYNISCH WIE IMMER:

WARUM VERZWEIFLUNG DENNOCH DIE FALSCHE ANTWORT IST

GEHT’S NOCH?

Breitbeinige Hoffnungslosigkeit
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tenkönig Claus Kleber, dass er sich auf
Platz 39 befindet? Beide nach oben,
Angela Merkel auf die Frauen-eins,
HelmutSchmidtaufdieMänner-eins–
fertig war die Liste der „besten“ Deut-
schen. Bildungsauftrag heißt eben
auch: Dummheit abwenden.

Die Zielgruppe dankt, die Quote
stimmt: Mehr als 4 Millionen Men-
schen haben die Show angeblich gese-
hen – klingt, als hätte der Sender alles
richtig gemacht. In der unübersichtli-
chen Medienwelt ist das ZDF ein ver-
lässlicher Anker geworden: Wem die
Welt zudüster ist, der findet sie imZDF
in Rosarot gemalt. Wer braucht An-
spruch, wenn es Kerner gibt? 1,87 Mil-
liarden hat das ZDF im vergangenen
Jahr ausderHaushaltsabgabeerhalten
– eine Investition in unser Wohlbefin-
den. Wie wäre es also, 2017 Rot-Rot-
Grün an die Macht zu schummeln?
Unsere Jungs, wieder Fußballwelt-
meister 2018?Deutschland, die größte
Exportnation auf Ewigkeit? Es gibt
noch viel zu tun, ZDF! ANNE FROMM

s ist ein Kreuz mit diesen dum-
men Fernsehzuschauern. Da
zeigtmansicheinmalgroßzügig
und lässt sie für die Show

„Deutschlands Beste“ über ihre Lieb-
lingspromis abstimmen, und was tun
sie? Wählen Ina Müller auf Platz 1 der
beliebtesten Frauen, Peter Kloeppel
auf Platz 2 der Männer. Eine schrille
Musikerin beste Deutsche? Silber für
einen RTL-Mann?! Manchmal ist die
Wirklichkeit zu grausam für die beste
Sendezeit. Die Freiwillige Selbstkon-
trolle zensiert deswegen Sex- und Ge-
waltszenen, das ZDF frisiert die Liste
der 100 besten Frauen und Männer.
Schließlichmuss der Sender die senile
Zielgruppe bei Laune halten.

Also hat die Redaktion die Zuschau-
erbefragungen unter den Tisch fallen
lassenunddieBestenlistederGästelis-
te der Show angepasst. Wie hätte Mo-
derator JohannesB.Kerner sonst Franz
Beckenbauervor laufenderKameraer-
klären sollen, dass er nur auf Platz 31
gelandet ist? Oder demZDF-Nachrich-

E

SCHRILLE MUSIKERINNEN UND RTL-FUZZIS ALS BELIEBTESTE

DEUTSCHE? DAS GEHT NATÜRLICH NICHT BEI SENIL-TV

LIEBESERKLÄRUNG

ZDF

NÄCHSTE WOCHE

Höflichkeit ist pc,
also scheiße!

eim Argumentieren hab
ich ein gewisses Mindest-
maß an Logik nicht un-
gern. Nachdem eine

Handvoll Fußballnationalspieler
vorm Brandenburger Tor ein
peinliches Eigentor geschossen
hat („Brandenburger Eigentor!“),
kam es erst zu einem Aufschrei
und dann zur Retourkutsche je-

B
ner, die fanden, dass die Erre-
gung doch übertrieben sei.
Schließlichkönneman jedesWo-
chenende in Stadien viel schlim-
mere Häme erleben – und zwar
von Fans im Vollsuff. Ja eh!, bin
ich versucht zu antworten, aber
eine leise Ahnung, dass es zwi-
schen irgendwelchen namenlo-
sen besoffenen Fans und den

Spielern einer Weltmeister-
mannschaft einen kleinen Un-
terschied gibt, habt ihr schon,
oder?

Was natürlich nicht fehlen
durfte, war die inverse Erregung
(sozusagen: die Erregung über
die Erregung), wonach all jene,
die derGaucho-Tanzpeinlichbe-
rührt, politisch-korrekte Spaß-
verderber seien. Im Fußball hat
eure elende „Politische Korrekt-
heit“ keinen Platz!, wurde da
sinngemäß gebellt. Ich mag sol-
cheArgumente, ehrlich!Höflich-

keit, eine gewisse Ritterlichkeit
in Momenten des Triumphs –
das ist alles böse linke politische
Korrektheit. Dass man Verlierer
nicht anspuckt oder auf Leute
nicht tritt, die schon am Boden
liegen, das ist wahrscheinlich
auch böse linke politische Kor-
rektheit.

Komisch eigentlich, da ja ein
gewisser Sinn für Umgangsfor-
men–sagenwir:Anstand,Galan-
terie, Taktgefühl, ein wenig Em-
pathie – früher zu den eher „bür-
gerlichen Tugenden“ gerechnet

wurden. Aber seit man schon je-
de Form der Höflichkeit „Politi-
calCorrectness“nennt,hat sieof-
fenbar die Seiten gewechselt.
Leute zu beschimpfen oder auf
Unterlegende herabzuschauen,
wird jetzt in konservativen Krei-
sen hochgehalten, weil es doch
eine heldenhafte Übertretung
derangeblichfreiheitsberauben-
den Regeln der politischen Kor-
rektheit sei.

Und nur um nicht falsch ver-
standen zu werden: Der Gaucho-
Tanz war unnötig und doof –

ROBERT MISIK

INES KAPPERT
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........................................................................................John McTernan

■ ist Politikberater und Mitglied der
britischen Labour Party. Er beriet Tony
Blair in Sachen Gesundheit, Wohlfahrt,
Verteidigung und Schottland.
■ 2007 arbeitete McTernan für die
Wahlkampagne der australischen
Labour-Partei. 2011 bis 2013 war er
Sprecher der Regierung unter Premier
Julia Gillard.
■ Er hat einen Blog bei der Tageszeitung
The Telegraph und schreibt regelmäßig
für den Guardian.

Genderwahn-Wahn

MEINUNGSMACHE

Hektik am Freitag: Kaum schien die
Aufregungdarüber,wiedieDeutschen
imGegensatz zu anderenVölkerschaf-
ten gehen, endlich abgeklungen, da
muss er wieder einen draufsetzen, der
Musterschüler. So gehen die Bayern:
Philipp Lahm tritt zurück, er will sich
Qualifikationsspiele gegen Gibraltar
nicht mehr antun – oder was er sonst
für Gründe haben mag. Lahm stellt
sich damit in eine Tradition, um die
manuns zumindest südlich der Alpen
beneidet: um unsere Kultur des Ab-
gangs, siehe Ratzinger, Wulff und,
wenn man den Gerüchten glauben
will, auch irgendwannMerkel. Die Ita-
liener hingegen sind Berlusconi noch
immer nicht los – am Freitagwurde er
im Ruby-Prozess erst mal freigespro-
chen.

aber auch kein Beinbruch. Viel
schlimmer sind die Leute, die
meinen, er sei nicht unnötig und
doof, sondern total klasse gewe-
sen, weil total unkorrekt und so.

Also noch mal: Man spottet
nichtüberLoser.Außervielleicht
über die FDP, da ist das okay.
Nein! Scherz!, die Gelben, denen
die Wähler die Rote zeigten, sind
inmeinerGroßmut natürlich in-
kludiert. IchhabeingroßesHerz!

Wir in Österreich hatten wäh-
renddessen auch unseren Spaß.
Einige Doktoren und Professo-

ren verfassten ein Manifest ge-
gen den „Genderwahn“ im Form
von Binnen-Is, Schrägstrichen
und sonstigen schriftlichen Ver-
unstaltungen und ließen die
Kampfschrift von 800 Leuten
unterschreiben. All das sei „aus
dem Schreibgebrauch zu elimi-
nieren“, verfügen die großen
Doktoren, es müsse zur „sprach-
lichen Normalität“ zurückge-
kehrt werden.

Aus jeder Zeile des Elaborats
quillt das Ressentiment. In mei-
ner Rolle als Kolumnist*in und

Essayist*in kann ich die Motive
der Pamphletist*innen ja sogar
halb verstehen.Washeißt verste-
hen: halb unterschreiben! Ein
Text soll schön sein und mög-
lichst auch so etwas wie Rhyth-
mushaben, und */_I sindGift für
jede schriftstellerische Eleganz.
Andererseits ist ebenso wahr –
nein: es ist noch mehr wahr – ,
dass das nonchalante Maskuli-
num im Deutschen Frauen un-
sichtbar macht, und man daher
gut daran tut, Formulierungen
zu finden, in denen die männ-

liche Form die Frauen nicht ein-
fach „mitmeint“.

Kurzum: Auch wenn eins*
(„man“ ist auch soeinblödes, un-
brauchbares, aberkaumzuerset-
zendesWort)mit gutenGründen
einzelnen Argumenten der Ma-
nifestanten folgenkann,dergan-
ze Geist ihrer Intervention ist
übel. Kampf gegen Genderwahn
und Feministinnenmüll! Es ist
dieser Kontext, der diesen Text
so unmöglich macht, ergänzt
durch die lächerlich aufgeblase-
ne Doktorenhaftigkeit. Einzelne

Argumente kann ich teilen, den-
noch sind diese Leute nichts an-
deres als Sarrazins der Sprach-
„Forschung“.

Wir können die Kämpfer ge-
gen die politische Korrektheit
nicht verstehen, ohne ihren
Wahn, sich stets verfolgt zu füh-
len. Tagein, tagaus referieren sie
in Talkshows ihre Gesinnungen
und bejammern gleichzeitig,
man würde ihnen verbieten, sie
zu äußern. Der Kämpfer gegen
die politische Korrektheit ist be-
sessen vom Wahn, andere wür-

den ihn in seinem Wahn verfol-
gen. Es ist ein Wahn zweiter Ord-
nung, neuerdings ist schon vom
Genderwahn-Wahn die Rede ist.
Der Widerstandskämpfer gegen
die PC leidet nicht unter Para-
noia, er genießt sie. Aber auch
das ist erlaubt. Ein gewisser Pro-
zentsatz an Spinnern gehört zur
Menschheit dazu. Oder, wie
schon Alfred Polgar formulierte,
der vom Genderwahn avant la
lettre besessen war: „Alle Men-
schen sind mangelhaft, ausge-
nommen die Damen.“

Veganer
Ferkelschützer
Jürgen Foß’ (Foto)
wichtigste Waffe
als Lobbyist ist die
Videokamera: Der
Vorsitzende der
Tierrechtsorgani-
sation Animal
Rights Watch (Ari-
wa) dringt nachts
in Ställe ein, installiert versteckte Ka-
meras und filmt so, wie Tiere in der
Agrarindustrie leiden. Diese Woche
zeigtedieARDAriwa-VideosvonLand-
wirten, die überzählige Ferkel durch
AufschlagenanWandoderBoden töte-
ten. Daraufhinmussten sich Agrarmi-
nister, Staatsanwälte undVeterinärbe-
hördenmit Tierquälerei in der Sauen-
haltung befassen.

Vor allem aber wird vielen Men-
schen bewusst, wie das Fleisch produ-
ziert wird, das sie essen. Das ist ein
Schritt auf dem Weg zu Foß’ Ziel: „Wir
sollten grundsätzlich von einer Ernäh-
rung aus Tierischem wegkommen“,
sagt der 50-Jährige, der nach eigenen
AngabenwederMilch-undFleischpro-
dukte isstnochSchuheoderGürtelaus
Leder trägt. So will er Leid von Tieren
verhindern.

Dafür kämpft der Veganer mit sei-
nen verdeckten Recherchen unter an-
derem in der Bio-Geflügelhaltung.
Oder mit Veranstaltungen wie dem
„Vegan StreetDay“. Foß ist aber auch zu
persönlichen Konflikten bereit: Als er
noch Geschäftsführer des Tierschutz-
vereins Siegen war, wollte er nicht ak-
zeptieren, dass zu einer Weihnachts-
feier eine Schlachtplatte bestellt wur-
de. „Ich bin aufgestanden und gegan-
gen“, erzählt Foß.DerStreitumdieFra-
ge Veganismus Ja oder Nein eskalierte
so weit, dass er 2004 aus dem Verein
ausgeschlossen wurde.

Ums Geld gehe es ihm bei seinem
Engagementnicht, sagtFoß.Erbekom-
me keine Entlohnung von Ariwa, ei-
nemvomFinanzamtalsgemeinnützig
anerkanntenVereinmit etwa 100.000
Euro Jahresbudget. Und wie verdient
derVeganerdannseinenLebensunter-
halt? „AlsDiplomphysiker inder IT-Se-
curity-Branche.“ JOST MAURIN

sien in eine Demo-
kratie verweisen –
immerhin ist es
mit seinem 237
Millionen Einwoh-
nern das weltweit
größte muslimi-
sche Land. Doch
das beste Beispiel
ist der Irak selbst –
undsinddie Iraker.
Sie haben die Frei-
heitunddieDemo-

riert. Ebenso miss-
verstehen wir den
Mut und die Effek-
tivität, mit denen
die Peschmerga
Kirkuk gegen Isis
verteidigt hat, als
Landnahme.

Weiter wird die
relativ sichere Si-
tuation der Kurden
benutzt, um die
Teilung des Irak zu

zu gewährleisten. Das muss Teil des
Hilfspakets für den Irak sein.

Ist Demokratie im Irak eine gute Sa-
che? Eindeutig ja. Sollten die Terroris-
ten bekämpft werden? Absolut. Die
USA, Großbritannien und die EUmüs-
sen sichdarüber einigwerden. Isis for-
dert die verlogene Unterstützung für
die Demokratie in Irak heraus. Unsere
Entscheidungsriegemuss sich endlich
klar positionieren.Dennes ist inunse-
rem ureigensten Interesse, dass die
Demokratie im Nahen Osten gedeiht.

Irak ist ein erfolgreiches Beispiel,
insbesondere, wenn wir berücksichti-
gen, dass die einzige andereDemokra-
tie in der Region Israel ist. Wennwir es
zulassen, dass die Dschihadisten zehn
Jahre Freiheit von derDiktatur im Irak
und zwanzig Jahre kurdische Demo-
kratie zerstören,welcheBotschaft sen-
denwirdamitandieviel jüngerenund
zerbrechlicheren Demokratien des
Arabischen Frühlings? Wir sagen zu
ihnen: Wir lassen euch allein.

Das ist nicht nur falsch, es ist wag-
halsig. Es handelt sich bei Isis nämlich
nichtumeinEreignis, das auf ein Land
eingegrenzt werden kann. Es geht um
die gesamte Region. Isis kreiert einen
anarchischen Raum, der sich schon
jetzt über zwei Länder aufspreizt: Irak
und Syrien. Und alles, was die Kurdi-
schen Autonome Gebiete zerreißt,
wirkt sich auf die kurdische Bevölke-
rung inderTürkeiund imIranaus.Die
IranerwitternohnehinschondieMög-
lichkeit, das Machtgefüge in der Re-
gion zu ihrenGunsten zu entscheiden.
Ist es das, was der Westen will? Ist er
wirklich so ignorant bei diesem
Kampf zwischen Terrorismus und De-
mokratie und den Folgen, die das ha-
ben wird? Das dürfen wir nicht.

JungeMänner aus Europa kämpfen
bereits in Syrien und im Irak. Sie sind
extremistisch, und sie wurden ausge-
bildet und indoktriniert. Der Westen
ist ihr Feind. Wir mögen neutral sein
wollen,wasdenKampf imIrakangeht,
doch fürdieDschihadisten sindwir le-
gitime Angriffsziele. Wir sind ihr
Feind. Wir werden noch Jahre an den
Folgen zu leiden haben, wenn diese
jungen Männer den Krieg „nach Hau-
se“ nach Europa bringen. Schon aus
schierem Eigeninteresse müssen wir
intervenieren, um die Ausbreitung
dieser brutalen extremistischen Ideo-
logie rückgängig zumachen.Wennwir
nicht zurück in den Nahen Osten ge-
hen, wird der Krieg zu uns kommen.

Zurück in den Irak
Araber sind durchaus zur Demokratie fähig, wenn wir sie militärisch und politisch unterstützen

kratie begeistert aufgenommen. Auf
lokaler und nationaler Ebene wurden
seit 2007 fünfWahlen abgehalten. Im-
mer bildeten sich Schlangen vor den
Wahllokalen, trotz der Gefahr von
Selbstmordattentaten. Angesichts der
geringen Wahlbeteiligung bei der Eu-
ropawahl sollten wir uns schämen.

EinweitererEinwandgegeneinEin-
greifen kommt im Zusammenhang
mit den Kurden zum Zug. Nach dem
Motto: Wer Erfolg hat, wird bestraft.
Seit dem Krieg in Kuwait hat der Wes-
ten sich für die irakischenKurden ein-
gesetzt. Sehr spät –dennwowarenwir,
als der Giftgasanschlag in der Stadt
Halabscha stattfand, bei dem zwi-
schen3.200und5.000Menschenstar-
ben? Anschließend aber richteten
Großbritannien und die USA eine
Flugverbotszone ein und ermöglich-
ten so die Etablierung eines kurdi-
schen Parlaments, das über zwanzig
Jahre gut funktioniert hat. Die kurdi-
schen Verteidigungskräfte, die Pesch-
merga, hielte die Autonomen Gebiete
von Terrorismus frei. Sie sind der Be-
weis dafür, dass die Probleme im Irak
zu bewältigen sind, und sollten uns
zeigen,wiedasgesamteLandzu retten
ist. Stattdessen aber instrumentalisie-
renwirdieKurdenalsLegitimationfür
unser Nichtstun: „Alles okay, sie sor-
gen schon für sich selbst.“ Der Beitrag
der westlichen Verteidigungskräfte

zur Stabilität, Sicherheit und
Prosperität der irakischen Kur-
den wird geflissentlich igno-

fordern. Das ist das verrückteste aller
Argumente. Weil nichts mehr im Irak
so ist wie im 20. Jahrhundert, muss er
auseinanderbrechen.Zusagen,die Ira-
kerkönntennicht zusammenleben, ist
aber nur eine weitere Variante vom
Klischee der demokratieunfähigen
Muslime oder Araber.

WirmüssendenExtremistenentge-
gentreten. Sie wollen Sunniten gegen
Schiiten aufhetzen, weil sie auf noch
mehr Gewalt hoffen, was wiederum
die ihre legitimieren würde. Erneut
zeigendieKurden einenAusweg. Auch
sie hatten einen Bürgerkrieg. Der
Sprecher des kurdischen Parlaments
hat immer noch so viele Kugelteile in
seinem Körper, dass die Metalldetek-
toren auf den Flughäfen nur so schril-
len, wenn er sie passiert. Doch heute
arbeiten die ehemaligen Feinde fried-
lich in der Regierung und im Parla-
ment zusammen.

Zurückzugehen wird nicht einfach
werden, und wahrscheinlich wird es
keineBodentruppengeben. Eher dürf-
te esummilitärischeBerater, denAus-
tausch von Geheimdienstwissen,
schnelleren Waffennachschub und
Drohneneinsätze gehen. Isis zu stop-
pen, muss Priorität haben. Doch auch
diePolitikbezüglichdes Irakmuss sor-
tiert und verstärkt werden. Es bedarf
des Widerstands von unten, von Ge-
gend zu Gegend, um Isis zu bekämp-
fen, undes bedarf einerRegierung, die
den gesamten Irak repräsentiert. Wir
müssenDruckaufMaliki ausüben, das

erWestenmuss in den Irak zu-
rückkehren, er muss diese De-
mokratie schützen. Europäi-
sche Wähler hören das nicht

gern, aber echte politische Führung
bedeutet, auch schwer verdauliche
Wahrheiten auszusprechen.

Die Referenz für den erneut not-
wendigen Einsatz ist der Afghanistan-
krieg. Isaf – diemultinationalen Streit-
kräfte – wurden als Antwort auf 9/11
mobilisiert. Es war ein Einsatz gemäß
der Selbstverteidigungsklausel. Aber
auch andere, etwa Australien, mach-
ten mit, weil sie verstanden hatten,
dass es so gefährlich wäre wie absolut
falsch, ließemandieTaliban längerge-
währen. Immerhin haben sie das gan-
ze Land al-Qaida überlassen. Das Glei-
che gilt heute für Isis im Irak.

Nun gibt es eine ganze Reihe von
Einwänden gegen ein Eingreifen im
Irak. Nahezu alle sind abwegig. Doch
gehen wir sie der Reihe nach durch.

Da wäre erstens der Umstand, dass
einige noch immer sehr wütend sind
über den Irakkrieg. Sie sagen, die heu-
tige Situation sei das unmittelbare Er-
gebnis der Befreiung des Iraks von der
Diktatur. Was für eine erbärmliche,
blutarme und amoralische Position!
Sie korrespondiert mit einer der
schlimmstenAussagenvonHenryKis-
singer: „Saddam Hussein war ein Völ-
kermord betreibender Diktator, aber
bleibenwir fair: Erwusste,wiemandie
Dschihadisten im Zaum hält.“ Sollten
Sie wirklich der Ansicht sein, dass der
VölkermordanKurdenund irakischen
Beduinen ein angemessener Preis für
die Zurückdrängung von Dschihadis-
ten ist, dann haben Sie bitte den An-
stand oder besser die Anstandslosig-
keit, das offen zu sagen. In jedem Fall
gehtdiese konterfaktischeAnalyseda-
von aus, dass der Arabische Frühling
im Irak keinen Widerhall fände und
auch der Krieg in Syrien nicht auf das
Nachbarland übergriffe. Doch genau
das ist jetzt mit Isis geschehen.

Zweitens wird gern darauf verwie-
sen: „Ihrhabtesverbrochen, jetztzahlt
auch dafür.“ Man findet, der Irakkrieg
sei ein allein von den USA und Groß-
britannien verschuldetes Desaster,
entsprechend müssten diese beiden
LänderdieSuppealleinauslöffeln.Das
ist genauso amoralischwie der Kissin-
ger-Spruch vom Im-Zaum-Halten.
Schlussendlichwirdgesagt: „Esgibt ei-
ne Krise, etwas muss getan werden,
aber nicht von uns.“

Sehr beliebt ist drittens auch fol-
gende herablassende Behauptung:
„Der Irak kann nun mal keine Demo-
kratie.“ Implizit, und viel zu oft auch
explizit,wirdmitdiesem„Beschuldige
die Opfer“-Ansatz gesagt, dass Araber
und Muslime zur Demokratie eben
nicht fähig wären. Nicht zuletzt das
reibungslose Funktionieren der Wah-
lenunddemokratischen Institutionen
in Großbritannien, Frankreich und
Deutschland widerlegt diese Annah-
me–denndas sind alles Ländermit ei-
nem großen muslimischen Bevölke-
rungsanteil. Ich könnte auch auf die
erfolgreiche Transition von Indone-

D

Foto: Susan Walsh/ap
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meine Abhängigkeit von Ein-
kommen und Markt systema-
tisch zu verringern.
Aber wer vonHartz IV lebt oder
nurwenig verdient, hat ja nicht
die geringste Chance, sich eine
eigeneWohnung anzuschaffen.
Das ist doch nur was für eta-
blierte Leute.
Tatsächlich ist die Politik da bis-
her in keiner Weise behilflich.
Die Vorschriften im Baubereich
sind immens und treiben die
Kostennachoben. InHollandha-
ben 60 Prozent Wohneigentum,
inFrankreichundEngland60bis
70 Prozent. und in vielen armen

„DiesenUnsinnmüssenwir abstellen“

SELBSTVERSORGUNG Vollbeschäftigung wird es künftig nicht geben. Wir müssen daher unsere

Abhängigkeit vom Geld verringern, fordert der Münchener Politikwissenschaftler Lex Janssen

Verbrauchsgüter müssen ersetzt werden, Gebrauchsgüter hingegen bleiben Foto: Thomas Meyer/Ostkreuz

ner Mischung aus Wohnen und
Arbeiten und einer Verankerung
in der regionalen Wirtschaft
(www.taz.de/!133579 und
www.taz.de/!133320). Nun haben
diese Schweizer die Idee „Proxi-
mity“ lanciert, aufDeutschNähe,
Nachbarschaft. Damit soll der
Schweizer Bundesstaat dazu ge-
bracht werden, finanziell, recht-
lich und beratend den Kommu-
neninderEntwicklungeines lan-
desweitenNetzes aus solchenge-
meinwirtschaftlichen und um-
weltfreundlichen Zentren beizu-
stehen.

Der Schweizer wird wie im-
mer auch konkret: eine Bundes-
agentur für Nachbarschaftsent-
wicklung und Relokalisierung

schaffen, einen Nachbarschafts-
fondsmit anfangs 500Millionen
Franken einrichten und die
Landwirtschaftspolitik anpas-
sen. Letzten Samstag gab es in
Bern ein erstes schweizweites
Treffen. Bis zu einer richtigen
Volksinitiative samt Abstim-
mung ist es allerdings noch ein
weiterWeg, weil dafür auchMas-
senorganisationen und Parteien
gewonnen werden müssen
(www.neustartschweiz.ch).

In den vergangenen Wochen
hatten wir hier eine kleine Serie
zu Plastikmüll imMeer,wasman
gegen ihn tun und wie man aus
demAbfall wieder Flaschen oder
gar Skateboards fertigen kann.
Nun kam eine Forschungsarbeit

Geheimwirtschaft im Meer, Gemeinwirtschaft in der Schweiz

NACHGEHAKT Die WM ist vorbei. Gemeinwirtschaftliches Wohnen soll in die nächste Stufe gehen. Und: Meeresplastik – wo ist es?

Liebe Fortschritt-LeserInnen,
nach der für uns Germanen
recht erfolgreichen Fußball-
Weltmeisterschaft ist nun auch
indieser Zeitungwiederdieübli-
che Ordnung eingekehrt. Das
heißt zweiSeitenFortschritt statt
fünf Wochen nur einer. Wir hof-
fen, dass ihnen die Lösungen,
BeispieleundkonstruktivenVor-
schläge auf diesen Seiten durch
den heißen Sommer helfen.

Wo gilt es nachzuhaken bei
Themen, die wir hier behandelt
haben? Zuerst zum gemein-
schaftlichen Wohnen. Da sind
die Schweizer mit ihrer Bewe-
gung Neustart Schweiz recht
weit vorn. Sie planen und bauen
sogenannteMikrozentrenmitei-

heraus, die zeigt, wie wenig wir
über das Problem wissen.
Professor CarlosDuarte und sein
Team von der University of Wes-
tern Australia nutzten die vier
Schiffe der meeresforschenden
Malaspina-Expedition, um über
Monate hinweg feinmaschige
Netze durch die riesigen Plastik-
wirbel in fünf Ozeanen zu
ziehen.

Ihr erstaunlichesErgebnis: Sie
fanden nur einen Bruchteil des-
sen, was sie erwartet hatten
(http://bit.ly/TxU7KY). Nach ih-
ren Messungen schwimmen nur
40.000 Tonnen Plastik im Meer.
Die Erwartungen stützen sich so-
wieso auf eine 40 Jahre alte Stu-
diederUS-AkademiederWissen-

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

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

Small is beautiful

■ Ernst Friedrich Schumacher
(1911–1977 ) entwickelte eine
Wirtschaftsphilosophie zur Über-
windung der Konflikte zwischen
Ökonomie, Ökologie und Sozia-
lem. Er formulierte „Small is beau-
tiful“, „Rückkehr zum menschli-
chen Maß“ und „mittlere Techno-
logie“. 1980 gründeten Anhänger
die E. F. Schumacher-Gesellschaft
für Politische Ökologie.
■ Leopold Kohr (1909–1994) be-
einflusste Schumachers Denken
maßgeblich. Er propagierte in
„Das Ende der Großen“ die De-
zentralisierung sozialer Organisa-
tionen und Gruppen auf eine über-
schaubare Größe, weil es sonst
zwangsläufig zu Fehlentwicklun-
gen komme.

Wirtschaftspolitik ist heute eine
Politik der Unternehmensförde-
rung. In der Gebrauchsökono-
mie stehen dagegen Menschen
und Haushalte im Zentrum. Ich
will, dass das als eigenständiger
ökonomischer Sektor betrachtet
wird. Der existiert bisher in der
Wirtschaftswissenschaft gar
nicht, und auch im Bewusstsein
der Leute spielt er so gut wie
keine Rolle. Typisch ist doch die
Position, der Markt solle mehr
Wohnungen zur Verfügung stel-
len. Ja warum denn? Der Staat
sollte Modelle entwickeln, wie
auch Haushalte mit kleinem

Ländern ist der Prozentsatz noch
höher. Das ist auch der Grund,
warum die Leute dort mit sehr
wenig Einkommen überhaupt
überleben können. Wir haben in
Deutschland nebst Österreich
und der Schweiz den niedrigsten
Anteil an Wohneigentum. Ge-
nauso möglich wäre natürlich
Genossenschafts- oder Staatsei-
gentum. Entscheidend ist nur,
dass es sich nicht um ein Markt-
gut handelt, das ständig hohe
Summen aus Markteinkommen
erfordert.
Was alsomüsste sich IhrerMei-
nung nach ändern?

INTERVIEW ANNETTE JENSEN

taz: Herr Janssen, Deutschland
ist immer mehr in Arm und
Reichgespalten.Bringtgesetzli-
cherMindestlohn dieWende?
Lex Janssen: Es ist gut, dass der
Mindestlohn endlich kommt.
Gerade die untere Einkommens-
gruppe hat bisher keine Chance,
sich durch Eigentum von hohen
laufenden Unterhaltskosten zu
befreien. Worauf es aber vor al-
lem ankommt, ist eine Sozialpo-
litik, die einkommensschwa-
chen Haushalten dazu verhilft,
ihre Lebenshaltungskosten sys-
tematisch zu senken.
Niedrige Löhne sind also nicht
das zentrale Problem?
Geld vermittelt uns das Gefühl
von Sicherheit und Handlungs-
fähigkeit – deshalb sind wir alle
so fixiert auf Arbeitsplätze und
Einkommen. Weniger kaufen
bringen alle mit Verzicht in Ver-
bindung. Das abermuss nicht so
sein. Entscheidend ist vielmehr,
obwirüberGebrauchsvermögen
verfügen.Dannkönnenwirohne
Verlust an Lebensqualität mit
weniger Einkommen sehr gut
auskommen.
Was soll das sein – Gebrauchs-
vermögen?
Es gibt zwei Arten von Gütern.
Ein Joghurt ist einVerbrauchsgut
– den esse ich, und er ist weg.
DanngibtesGebrauchsgüterwie
Fahrräder, Wohnungen und Gär-
ten, die durch die Nutzung nicht
verschwinden. Die Ökonomen
und Politiker sind heute völlig
darauf fixiert, dass immer mehr
Güter produziert und gewinn-
bringend verkauft werden. Es ist
eine Idiotie, dass die vorhande-
nenGüteralsvöllig irrelevant für
die soziale Sicherheit gelten und
deshalb die gesamte Sozialpoli-
tik auf Erwerbs- oder Transfer-
einkommen ausgerichtet ist. Ich
glaube nicht, dass Vollbeschäfti-
gung eine realistische Perspekti-
ve ist. Insofern wird Erwerbsein-
kommen für viele Haushalte
knapp werden, und dann ist es
gut,wennsieproduktivnutzbare
Dingebesitzen, die sie einganzes
Stück unabhängig machen vom
dauerhaften Einkommen.
Soll jetzt künftig jeder wieder
seine Kartoffeln und sein Ge-
müse selbst anbauen?
Ich spreche weniger von den Rü-
ben im eigenen Garten als von
Wohnraum, Fotovoltaik, Solar-
thermie und solchen Dingen.
Diese Güter muss ich zwar ein-
malig kaufen, aber sie helfen,

schaften, wonach nur etwa
0,1 Prozent der weltweit jährlich
300 Millionen Tonnen produ-
zierten Plastiks in die See ge-
langt. Aber das wären trotzdem
300.000 Tonnen – pro Jahr.

Nun fragen sich die Meeres-
plastikspezialisten: Stimmt die
Messung des Duarte-Teams?
Wenn ja: Essen den ganzen Rest
Meereslebewesen auf? Was pas-
siert dann damit? Oder wird viel
mehr Plastik als gedacht zu sehr
kleinen Teilchen zerlegt, die
durch die feinmaschigen Netze
der Westaustralier gingen?

Die Meere bedecken 71 Pro-
zent der Erdoberfläche, und sie
bewahren ihre viel gerühmten
Geheimnisse. REINER METZGER

Budgetdieses Ziel verfolgenkön-
nen.
Wollen Sie die Leute erziehen?
Wirmüssen uns umunsere eige-
nen Interessen kümmern und
Kompetenz erwerben, wie wir
unsere Grundbedürfnisse mög-
lichstunabhängigvomMarktbe-
friedigenkönnen.Esgehtmirda-
rum, dass sich die Menschen
buchstäblich in Sicherheit brin-
gen, indem sie ihre Geldabhän-
gigkeitverringern–unddadurch
weniger erpressbar werden.
Nicht immer mehr Luxusgüter,
sondern gesunde Lebensmittel,
Wasser, bezahlbarer Wohnraum
und lokale Mobilität gilt es poli-
tisch zu sichern. Wenn ich etwas
auf dem Markt kaufe, benötige
ich Einkommen und muss auch
die Gewinnerwartungen der Un-
ternehmen bezahlen. Wenn ich
beispielsweise eine Bürgerener-
gieanlage betreibe, kostet deren
Anschaffung Geld, aber danach
gehtesnichtumProfite, sondern
um Selbstversorgung.
Aber unsere Welt ist heute
hochgradig vernetzt, Handys
und Computer gehören auch
zurGrundausstattung–unddie
kann man nicht in jedem Dorf
herstellen.
Ich habe ja nicht die Vision, dass
es den Markt nicht mehr geben
wird – und da werden selbstver-
ständlich auch weiter Profite ge-
macht und Einkommen erzielt.
Worumesmirgeht, ist eineduale
Perspektive. Heute aber befin-
den wir uns in einer Sprachge-
fangenschaft derÖkonomen, für
die die Befriedigung der Grund-
bedürfnisse keinenWert hat und
lokale Selbstversorgung nicht
existiert. Doch sie sind funda-
mental bedeutsam, weil die
Menschenwürdedavonabhängt.
In Deutschland ist die Arbeits-
losigkeit niedrig. Spricht das
nicht dafür, dass das profitori-
entierte System hier ganz gut
funktioniert?
Wenndiedeutsche Industrieaus-
schließlich vom deutschen
Markt leben müsste, hätten wir
eineviel höhereArbeitslosigkeit.
MitderArbeitgingeunsauchdas
Einkommen aus, und damit ist
unserModelldersozialenSicher-
heit sofort an dem Punkt, wo es
nichtmehrfunktioniert.Wirwis-
sen schon nicht mehr, wo wir
neue Autos noch hinstellen sol-
len – aberwirmüssenunbedingt
immer neue Autos produzieren
und kaufen, damit die Arbeits-
plätze erhalten bleiben. Diesen
Unsinnmüssen wir abstellen.

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

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

Lex Janssen

ist Vorstandsvorsitzender der
E. F. Schumacher-Gesellschaft für
Politische Ökologie e.V. mit Sitz
in München. Der Politikwissen-
schaftler hat lange Jahre im Bio-
lebensmittelbereich gearbeitet.

Janssen war vor
Kurzem Gast

beim Berliner
Innovations-
kreis.

Fünf Schiffe fanden
nur einen Bruchteil
von 0,1 Prozent der
produzierten Menge
an Kunststoff

Foto: A. Jensen
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vorher gespendet hat. Bohmeyer
selbst ist von der Verlosung aus-
geschlossen.

Auch Bohmeyer ist sich im
Klaren, dass sein Experiment
nicht repräsentativ ist: Auf ei-
nem Menschen lastet der gesell-
schaftliche Druck, der Einzige zu
sein, und er muss auch an seine
berufliche Zukunft nach dem
Jahr denken. Doch Bohmeyer
möchte mit seiner Aktion die
Idee bekannter machen und die
gesellschaftliche Debatte voran-
bringen, denn „politischpassiert
nichts“.Vorallemgehees ihmda-
rum, zum Nachdenken anzure-
gen,waswirmitunsererZeitund
unseren Potenzialen tun wür-
den, wenn es den Zwang zur
Lohnarbeit nicht gäbe – und das
tatsächlicherfahrbarzumachen.

Grundeinkommen per Losverfahren

CROWDFUNDING Grundeinkommenmuss man ausprobieren, findet Michael Bohmeyer – und sammelt, um es einer Person ein Jahr lang zu ermöglichen

Was würde passieren, wenn wir
alle jeden Monat ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen
vom Staat bekämen? Niemand
würde mehr arbeiten, ist das
Hauptargument vieler Grund-
einkommensgegner_innen. Wir
könnenesnichtwissen,biswires
ausprobieren, ist das Argument
von Michael Bohmeyer. Deshalb
hat der junge Vater aus Berlin-
Kreuzberg die Plattform mein-
grundeinkommen.de geschaf-
fen. Eine Person soll ein Jahr lang
erfahren können, wie es ist, un-
abhängig von Lohnarbeit zu le-
ben. Dafür sammelt er mittels
Crowdfunding 12.000 Euro (ein
Jahresgrundeinkommen), die
dann verlost werden sollen.

An der Verlosung teilnehmen
kann jede_r, egal ob er oder sie

Von Netzwerk Grundeinkom-
menhabeerbishernurzögerlich
Unterstützung erhalten. In der
Piratenpartei, welche das bedin-
gungsloseGrundeinkommenals
einzige Partei voll unterstützt,
waren die Reaktionen gespalten.
Dennoch kam in nur zwei Wo-
chen schon über die Hälfte der
angestrebten 12.000 Euro zu-
sammen. Bis zum 18. September
ist noch Zeit.

Bei seiner Idee, ein Grundein-
kommen zu verlosen, so Boh-
meyer,hättenvieleAngst,dasses
der oder die Falsche bekomme.
Ihm aber gehe es gerade darum,
nicht zu bewerten, was die Per-
sonmit demGeldmacht.

Und wenn sie damit die
rechtsextreme Szene unter-
stützt?Das täte siemit oder ohne

AUS KINSHASA

SIMONE SCHLINDWEIN

m Sekundentakt brausen die
Autos den Boulevard Lumum-
ba entlang. Die achtspurige
Stadtautobahn führt vom

Flughafen der kongolesischen
Hauptstadt Kinshasa ins Stadt-
zentrum. Bis vor wenigen Jahren
war diese Hauptverkehrsstraße
eine Schlaglochpiste, über die
sich die rostigen Karren nur mit
Mühe quälten.

Heute istdergeteerteundaus-
gebaute Boulevard ein Vorzeige-
projekt, ein Symbol der Entwick-
lung des vom Bürgerkrieg zer-
störten Landes – und eine Todes-
falle. Über 2.500 schwereUnfälle
ereigneten sich im vergangenen
Jahr auf den Hauptverkehrsach-
sen Kinshasas, 500 Menschen
starben, viele davon Kinder und

I

Jugendliche,dieentlangdesBou-
levardsLumumba imStadtteil Li-
mite in die zahlreichen Schulen
gehen.

Auch Chery Makamba hatte
stets Angst, zur Bushaltestelle
auf die andere Straßenseite zu
wechseln: „Es gab hier eine Fuß-
gängerampel, aber die hat fast
nie funktioniert wegen der
Stromausfälle“, sagt die 17-jähri-
ge Schülerin. „Der Roboter funk-
tioniert viel besser, der hilft uns
sehr“, fügt sie hinzu.

Sie steht nach Schulschluss
mit ihren Freundinnen am Stra-
ßenrand. Neben ihr überragt ein
gewaltiger Roboter aus silberfar-
benem Aluminium die Kinder-
köpfe. Er ruht auf einem Beton-
sockel. Chery berührt die Alufü-
ße. „Fass mich nicht an!“, tönt es
blechern aus dem Alubauch.
Chery und ihre Freundinnen ki-

chern. „Früher hat er Lieder ge-
sungenundBefehle gegebenwie
‚Stehen bleiben!‘ oder ‚Jetzt
könnt ihr gehen!‘. Das macht er
jetzt nicht mehr“, erzählt Chery.

Dann fängt der Roboter an zu
piepen. Langsam hebt er den
rechten Arm. Die Hand ist ge-
formt wie eine Signalkelle. Sie
zeigt den Autofahrern Rot und
den Fußgängern Grün. Sobald
die Kamera im Roboterauge den
Stillstand der Fahrzeuge regis-
triert, dröhnt ein „Los!“ aus dem
Roboterbauch. Chery und ihre
Freundinnen überqueren sicher
die Straße.

Kinshasas Ampelroboter ist
zur Attraktion geworden. Neu-
gierig halten Autofahrer an, stei-
gen aus und machen Selfies mit
demAlumann.Schüler tummeln
sich nach Schulschluss um den
Sockel, spielen mit dem Berüh-

KONGO Er piept, blinkt und spricht, und er lotst Schüler über die Autobahn.

Kongos Ingenieurinnen entwickeln intelligente Verkehrssysteme

Der Ampelroboter rettet nicht nur Leben, er ist für viele auch eine Riesenattraktion Fotos (2): Simone Schlindwein

rungsmodus an den Füßen. Im-
mer wieder scheppert es aus
dem Lautsprecher: „Fass mich
nicht an!“ – vergeblich. Der
Blechmann macht einfach zu
viel Spaß.

Quasi über Nacht ist Entwick-
lerin Thérèse Kirongozi im Kon-
go zur Heldin der kleinen Leute
geworden. „Mama Robot“ wird
sie genannt. Die 40-jährige Inge-
nieurin ist selbstMutter vondrei
Kindern, die entlang des Lu-
mumba-Boulevards zur Schule
gehen. „Jeden Tag hatte ich
Angst, dass sie überfahren wer-
den“, erinnert sie sich. Sie sitzt in
Kinshasas Stadtzentrum in ei-
nem kleinen Bürogebäude an ei-
nemSchreibtischundsortiert ei-
nen Stapel Visitenkarten. Den
Verkehrsminister, die Direkto-
ren der Behörde für Verkehrssi-
cherheit, Stadtverwalter – sie alle
musste die Ingenieurin von der
Roboteridee überzeugen.

„Verband der Frauen in Tech-
nologieberufen“ steht auf ihrer
eigenen Visitenkarte geschrie-
ben. Kirongozi ist die Vorsitzen-
de. Kinshasas Ingenieurstuden-
tinnen hatten sich vor drei Jah-
ren zusammengeschlossen. Ihr
Ziel: sich mit eigenen Projekten
einen Arbeitsplatz zu schaffen.
„Kaum ein Unternehmen stellt
Frauen als Ingenieure ein, das ist
nach wie vor eine Männerbran-
che“, sagt Kirongozi.

Sie bastelten an einem Mini-
roboter, der die Arme bewegen
konnte. „Damals war gerade der
Boulevard ausgebaut worden,
und die Verkehrsunfälle häuften
sich“, erzählt Kirongozi. Sie habe
beobachtet, wie ein Verkehrspo-
lizist sich als Schülerlotse ab-
mühte. Doch vergeblich. Da kam
ihr die Idee mit dem intelligen-
ten Ampelroboter.

Kirongozi stellt eine Miniver-
sion ihres Robotermanns auf
den Tisch und öffnet das Gehäu-
se. Drähte, Batterien, Kameras,
Festplatten, Schaltsysteme – im
Roboter wimmelt es von High-
tech. Denn der Alulotse seimehr
als nur eine Verkehrsampel, sagt
sie: „Er kann all das, was mo-
derne Verkehrsleitsysteme in
Europa auch können“, sagt sie:
Fahrzeuge zählen, Geschwindig-
keit messen und Schnellfahrer
fotografieren, Unfälle auf Video
aufzeichnen, Staus melden. Eine
Infrarotkamera schlägt sogar
Alarm, sobald sie Feuer re-
gistriert. Kirongozi hat den
ersten Prototyp dann weiterent-
wickelt.

Inzwischen steht ein zweiter
Robotermittenaufeinergewalti-

Kinshasas Ampelmann

Grundeinkommen, lautet Boh-
meyers Argument. Er ist über-
zeugt, dass das Grundeinkom-
men gesellschaftliche Entwick-
lung und einen „Kreativitäts-
schub“ mit sich bringen würde,
denn „Neues entsteht nur da, wo
Freiräume sind“. Insofern sei das
Konzept sogar für Wirtschafts-
vertreter_innen interessant.

Bohmeyer selbst bezieht ein
bescheidenes Grundeinkom-
menalsTeilhabervonzwei Inter-
net-Start-ups, die er mitaufge-
baut und aus denen er sich nun
zurückgezogenhat. Es sei ein „to-
tal neues Leben“, erzählt der
Technikspezialist, während er
durch den Spielplatzsand
schlendert und ein Auge auf sei-
ne kleine Tochter wirft. Am An-
fang sei es schwierig gewesen, je-

den Tag wie ein weißes Blatt vor
sich liegen zu haben. Doch jetzt
fühle er sich „so frei wie nie“. Er
müsse nicht immer erreichbar
sein, seine Gesundheit habe sich
verbessert, er lese mehr, stelle
mehr Dinge infrage, arbeite an
vielen Non-Profit-Projekten, un-
ter anderem an einem freien Ra-
dio und einem Podcast. Er liebe
Arbeit, dochworumes ihmbeim
Grundeinkommengehe, sei, den
Zwang abzuschaffen – und unse-
ren derzeitigenArbeitsbegriff zu
überdenken. Arbeit sei das, was
Menschen tun, sagt der 29-Jähri-
ge.Die schwierigsteArbeit, die er
je getan habe, sei für ihn, ein
Kind großzuziehen. Und auch
diese wichtige Arbeit an der Ge-
sellschaft sollte wertgeschätzt
und entlohnt werden. LOU ZUCKER

gen Kreuzung nahe dem Par-
lament. Er reguliert dort den
Verkehr. Und, oh Wunder, die
Autofahrer halten an. „Sie wis-
sen, dass sie bestraft werden,
dennunser Roboter ist nicht kor-
rupt“, sagt Kirongozi. Auch Kon-
gos Behörde für Verkehrssicher-
heit bedient sich mittlerweile
der Daten aus dem Roboter-
bauch. Sie hat Kirongozi die Ge-
nehmigung erteilt, den Ampel-
mann im Straßenverkehr zu tes-
ten. „Diese Daten helfen uns un-
gemein“, sagtDirektorWillyVale-
Manga.

Der Mann im feinen Anzug
sitzt in einem zerfallen Gebäude
ohne Strom. Regen rinnt durch
das Dach und bildet Pfützen auf
demFußboden. In einer Ecke sei-
nes Büros lehnen neue Straßen-
schilder. Die Behörde komme
mit ihrenAufgabennicht hinter-
her, berichtetVale-Manga. Inden
vergangenen Jahren sei ein Teil
der 150.000 Kilometer Straße
des gigantischen Lands moder-
nisiert worden.

Doch Teer allein reicht nicht,
im Gegenteil. Mit der Geschwin-
digkeit häufen sich auch die Un-
fälle. „Wir brauchen unbedingt
mehrSicherheitaufdenStraßen,
die Leute fordern das jetzt ein“,
sagt er und zeigt auf die Straßen-
schilder. Zebrastreifen, Gehwege
– das alles ist teuer. Kongos kor-
rupter Staat ist chronisch pleite.
Im dem Land so groß wie West-
europa gibt es gerade einmal
74 Ampeln. „Ein gewaltiger Fort-
schritt“, sagt Vale-Manga. ImVer-
gleich: 2006 gab es nur 14.

Und jetzt gibt es zwei Ampel-
roboter. Nur mit der Finanzie-
rung hapert es noch. So viel
Hightech ist teuer. Und Vale-
Manga sagt, seine Behörde kön-
ne sie sich niemals leisten. Bis-
lang hat Ingenieurin Kirongozi
die beiden Prototypen selbst fi-
nanziert – bis zu 60.000 Dollar
hatsieaufgebracht. Jüngsthatsie
einUnternehmengegründet,ein
Patent angemeldet.

Doch um weitere Roboter zu
bauen, brauche sie dringend Ka-
pital, sagt sie. Derzeit verhandelt
sie mit der Stadtverwaltung von
Lumumbashi. Die reiche Kupfer-
oase in Südkongo hat vielleicht
Geld, so hofft sie. Und auch in
den Nachbarländern will sie für
den Roboter werben. Ein Ziel ha-
be sie bereits erreicht: „UnserRo-
boter ist ein kongolesisches Spit-
zenprodukt, entwickeltvonFrau-
en – damit können wir weltweit
ein ganz neues Bild unseres Lan-
des präsentieren“, sagt sie und
lacht fröhlich.

Ihm aber gehe es
gerade darum, nicht
zu bewerten, was die
Personmit dem Geld
macht

„Mama Robot“ wird die Ingenieurin
Thérèse Kirongozi auch genannt



14 SONNABEND/SONNTAG, 19./20. JULI 2014  TAZ.AM WOCHENENDE LEIBESÜBUNGEN | taz
DER HINGUCKER DAS SPITZENSPIEL DIE ZAHL DER WEITBLICK

Jahre alt war
Boris Becker,
als er überra-

schend in Wim-
bledon gewann und

sein Stern am Tennishimmel zu
strahlen begann. Im gleichen Al-
ter ist gerade Alexander Zverev,
der als größtes Talent des deut-
schen Tennis gilt. Beim ATP-Tur-
nier in Hamburg ist der 17-Jähri-
ge nicht zu stoppen. Zverev zeigt
sich dabei besonders nerven-
stark: Im deutsch-deutschen
Viertelfinale gegen Tobias Kam-
ke verlor er den ersten Satz mit
6:0, drehte das Spiel noch (7:5,
6:3)undkönnteheute inseiners-
tes ATP-Finale einziehen.

17

(s. Reaktionen). „Der Entschluss
ist in mir während der letzten
Saison gereift“, erklärte Lahm.

Lahms Nationalmannschafts-
karriere begann am 18. Februar
2004 gegen Kroatien, das DFB-
Team wurde damals noch von
Rudi Völler trainiert. Lahm war
fortan bei allen großen Turnie-
ren seit der EM2004dabei.Meis-
tens als Außenverteidiger, zu-
letzt auch zwischenzeitlich im
defensiven Mittelfeld, worum es
eine Debatte gab, die heute im
WM-Almanach unter L wie
„Lahm-Debatte“ zu finden ist.

Lahm steht pars pro toto für
dieNeuerfindungdesBallsports,
die dem DFB nach der EM 2004
in Portugal (Vorrundenaus) mit
der Installierung von Jürgen
Klinsmann und später Joachim
Löw als Coaches gelang. Lahm
sprach in seiner Autobiografie
„Der feineUnterschied“ 2011 von
einer anderen Epoche des Fuß-
balls: „Wie professionell die Ar-
beit mit den Nationalspielern
überhaupt sein kann, erlebe ich
sowieso erst nach dem Debakel
bei der EM 2004 in Portugal.“ Im
Buchbestritt erübrigensauchan
exponierter Stelle das wieder-
kehrende Gerücht, er sei schwul.

Als Kapitän lief Lahm erst-
mals im Mai 2009 gegen China
auf. Bei der WM 2010 in Südafri-
ka, bei der das DFB-Team (Drit-
ter) begeisterte, wurde er als
Stellvertreter des verletzten Ca-

VON JENS UTHOFF

Dass dieserMannmal sehrwich-
tig für das deutsche National-
team werden könnte – man hat
es geahnt. Die WM 2006, im
Sport-Almanach heute unter S
wie „Sommermärchen“ zu fin-
den, war gerade 6 Minuten alt.
Deutschland spielte gegen Costa
Rica, das damals im Nachschla-
gewerk noch unter E wie „Exo-
ten“ zu finden war. Dieser junge
flinkeMann, ausMünchen stam-
mend, zog auf der linken Außen-
bahn nach innen und schlenzte
den Ball lehrbuchmäßig in den
rechtenoberenWinkel.DasSom-
mermärchen hatte sein Initia-
tionsereignis.

Ausdemjungen flinkenMann
ist inzwischen ein etwas älterer
flinker Mann geworden, der am
vergangenen Sonntag in Rio
Weltmeister wurde – als Kapitän
der Nationalmannschaft. Damit
hat dieser Philipp Lahm, von
demdie Rede ist, imPrinzip alles
erreicht, was man als Fußballer
erreichen kann (s. Kasten). Gut,
es fehlt noch ein Europameister-
titel. Diesen Titel wird der 30-
Jährige allerdings nun nicht
mehrgewinnenkönnen.Amges-
trigen Freitagmorgen kündigte
Lahm überraschend seinen
Rückzug aus dem DFB-Team an.
ZuvorhatteerBundestrainer Joa-
chim Löw und DFB-Präsident
WolfgangNiersbachunterrichtet

Unbeirrt von Bord

KAPITÄN Philipp Lahm tritt überraschend als
Nationalspieler zurück. Mit demWM-Titel hat er seine
Laufbahn gekrönt – aber sein Rückzug wirft Fragen auf

In seinem 113. Länderspiel fiel in der 113. Minute das Tor, das den Titel brachte: Philipp Lahm mit Pokal Foto: D. Martinez/reuters

Schlammiges Sechs-gegen-sechs
Im finnischen Ukkohalla geht es
dieses Wochenende richtig
schmutzig zu. Zum 15. Mal wird
dort der Sumpf-Fußballwelt-
meister gesucht. Etwa 5.000
Spieler in 250Mannschaften aus
zehn Nationen treten zum
schlammigen Sechs-gegen-
sechs in den Vuorisuo-Sümpfen
an.Rund800Spiele findendabei
auf Kleinfeldern mit unter-
schiedlichen Matschdichten
statt. Liebhaber des spanischen
„Tiki-Taka“ werden wohl nicht
auf ihre Kosten kommen – das
Spiel wird eher englisch geprägt
sein,wennmanbedenkt,dassdie
Spieler teilweise bis zum Ober-
schenkel imMatsch stehen.

Ösi-Kick
Die Fußball-WM ist gerade
erst beendet, da rollt schon
wiederderBall inderBundes-
liga. Allerdings noch nicht in
Deutschland, sondern im be-
nachbarten Österreich. Dort
startet der aktuelle Vize- und Re-
kordmeister Rapid Wien beim
amtierenden Titelträger RB Salz-
burg in die neue Spielzeit. Zu-
sätzliche Brisanz bringt der
Transfer des 20-jährigen Stür-
mers Marcel Sabitzer. Der besaß
eine Austiegsklausel nur für das
Ausland und wechselte im Som-
mer von den Hauptstädtern zu
RB Leipzig. – Wie diese Bulle-
wechsel-dich-Spielchen funktio-
nieren: siehe auch Artikel unten.

Gschmäckle
Wenn am Sonntag in Doha die
Auslosung für die Handball-WM
der Männer in Katar stattfindet,
ist der Deutsche Handballbund
(DHB) – trotz verpasster Qualifi-
kation–dabei.DasDHB-Teamer-
hält vom Weltverband (IHF) für
das Turnier vom 15. Januar bis 1.
Februar 2015 eine Wildcard und
profitiert davon, dass Australien
nicht zugelassen wurde, da es in
Ozeanien keinen anerkannten
Kontinentalverband gibt. Exna-
tionalspieler Stefan Kretz-
schmar verurteilte die nachträg-
liche Wildcard: „Es bleibt ein fa-
der Beigeschmack“, schrieb er
und bezeichnete die Entschei-
dung des IHF als „anrüchig“.Nach dem Abpfiff geht’s zum fröhlichen Schuheputzen Foto: Erdem Sahin/dpa

pitano Michael Ballack dessen
Ersatz. Und überraschte dann
mit dem Anspruch, nun selbst
zumCapitanowerden zuwollen:
„Wieso sollte ich das Amt freiwil-
ligabgeben?“, fragteeröffentlich.
Als Löw Ballack später ausboote-
te, musste Lahm sich diese Frage
nicht mehr stellen. Inzwischen
warerauchKapitänbeimFCBay-
ern geworden.

Unddochbliebenimmerauch
Zweifel an seinen Führungsqua-
litäten, bei Bayern stellte man
Bastian Schweinsteiger (der nun
sein Nachfolger werden könnte)
genauso gerne als heimlichen
Kapitän dar wie in der National-
mannschaft. Und dann die leidi-
ge Debatte nach den echten Ty-
pen mit Führungsqualitäten, in
die sicheineher sachlicher, ruhi-
ger Kapitän wie Lahm natürlich
bestens fügte – spätestens seit
vergangenem Sonntag dürfte
diesGeschwätz vongestern sein.

Und natürlich, es scheint nun
sinnvoll, aufzuhören, wennman
auf demGipfel angekommen ist.
Aber schon mit 30 Jahren? Als
topfitter Abwehrspieler auf der
Höhe seines Schaffens? Wo er
noch gut hätte Rekordnational-
spieler werden können?

Es gibt noch keine Antworten
auf diese Fragen.Nur so viel: Phi-
lipp Lahm ist einer, der bislang
immer unbeirrt und entschlos-
sen seinen Weg gegangen ist.
Dies setzt er nun fort.

Aber schonmit 30
Jahren? Als topfitter
Abwehrspieler auf der
Höhe seines Schaf-
fens? Wo er noch gut
hätte Rekordnational-
spieler werden
können?

Wechselspiele im globalen
Fußball-Imperium

Als RasenBallsport Leipzig Ende
Mai die Lizenz für die Bundes-
ligen erhielt, schien der Weg für
ein zweitesHoffenheimbereitet.
Sofort schwirrten Namen von
potenziellen Millionentransfers
durch dieMedien,mit denen der
ambitionierte Aufsteiger den
Durchmarsch ins Fußball-Ober-
haus anpeilenwürde:Marcos Lo-
pes, 18 Jahre jung, portugiesi-
scher Kapitän der U21 von Man-
chester City. Lukasz Teodorczyk,
23, polnischer Torschützenkönig
von Lech Posen. Daniel Amartey,
19, ghanaisches Abwehrtalent
von Djurgardens IF Stockholm.
Sogar die Namen der aus der
Bundesliga bekannten WM-Teil-
nehmer Josip Drmic und Eric-
Maxim Choupo-Moting sollen
im Notizbuch von Sportdirektor
Ralf Rangnick gestanden haben.

Wenn RB Leipzig am Sonntag
seine Mannschaft präsentiert,
wird keiner von ihnen vorge-
stellt. Alle gingen sie woanders-
hin – und am Ende hat Leipzig
nur eigene Ressourcen abge-
schöpft. Denn Red Bull baut sich
durch sein globales Fußball-Im-
perium einen eigenen Transfer-
markt auf. Neben Leipzig hat der
Konzern noch Profimannschaf-
ten in SalzburgundNewYork, ei-
ne Akademie in Jarinu, nördlich
von São Paulo, und eine Ausbil-
dungsmannschaft in Liefering.
Der Austausch zwischen den
Standorten gehört zum System.

Und so sehen dann Leipzigs
Transfers aus: Stefan Hierländer
kommt aus Salzburg. Torhüter
Thomas Dähne aus Liefering. Im
Gegenzug soll Leipzigs Fabian
Bredlow, U19-Nationaltorhüter,
in Liefering als Stammtorhüter
Erfahrung sammeln. Seinen
Platz in der A-Jugend, die in die
Bundesliga aufgestiegen ist,
nimmt Alexander Schlager ein,
der wiederum bislang in Salz-
burg spielte. Die Verantwortli-
chen betonen, dass die Spieler
bereits zur Red-Bull-Familie ge-
hören, die Philosophie kennen.

Schneller Ersatz

Das half imWinter, als sich Leip-
zigs Rechtsverteidiger Christian
Müller in einem Testspiel im
Trainingslager schwer am Knie
verletzte. Rangnick hatte für die-
se Position keinen Transfer ge-
plant, doch bereits am nächsten
Tag konnte er einen Ersatz prä-
sentieren. Georg Teigl, zuvor Er-
satzspieler in Salzburg, schloss
die entstandene Lücke.

Auf die Spitze trieb Red Bull
die internen Wechselspiele, als
RB Leipzig den österreichischen
Jungnationalspieler Marcel Sa-
bitzer von Rapid Wien verpflich-
tete.DenndenverliehLeipzig so-
gleich nach Salzburg. Den direk-

tenWeg durfte Sabitzer nicht ge-
hen, weil seine Ausstiegsklausel
nur einen Wechsel ins Ausland
erlaubte. Also nahm er den kür-
zesten Umweg über Leipzig.

Sportdirektor Ralf Rangnick,
der für Salzburg und Leipzig ver-
antwortlich ist, liebt die Synergi-
en: „Wir brauchenkeine zwei ver-
schiedenen Scouting-Abteilun-
gen, weil wir für beide Vereine
den gleichenTyp Spieler suchen.
Wenn wir einen Spieler entde-
cken, dann geht es nur noch dar-
um, dass ich entscheiden muss,
istesehereinerfürSalzburgoder
eher einer für Leipzig.“

Posterboy

Der Posterboy des global den-
kenden Imperiums ist André Ra-
malho. Der 22-jährige Verteidi-
ger hat den Sprung geschafft,
von der idyllischen Akademie in
Jarinuüber das beschauliche Lie-
fering in die österreichische
Großstadt Salzburg. Und über
den Europapokal in die pulsie-
renden Städte und Stadien der
Fußballwelt. „Wir versuchen, gu-
te Spieler zu entwickeln und si-
cherzugehen, dass sie überall
spielen können, jederzeit“, sagt
Nachwuchsleiter Carlos Andrade
von Red Bull Brasil. Egal also, ob
in Leipzig oder Liefering, Salz-
burg oder São Paulo.

Zuletzt wurden etwa auch Fe-
lipe Pires und Lucas getestet. Die
beiden 18-jährigen Brasilianer
durfteneinhalbes Jahr in Leipzig
spielen, schossen die A-Jugend
zum Aufstieg in die Bundesliga.
„Das war eine große Erfahrung
und Belohnung“, erzählen die
beiden aus São Paulo stammen-
den Jugendlichen. Das Beispiel
von André Ramalho kennen sie
gut. Den Sommer verbrachten
beide inderHeimat, seit Ende Ju-
ni sind sie zurück in Europa. In
Liefering sollen sie beim öster-
reichischen Zweitligisten den
Einstieg in den Männerfußball
schaffen. Gelingt der, könnten
sie später nach Salzburg oder
Leipzig gehen – Möglichkeiten,
die das Brauseimperium bietet.

Interessant ist,obdiesesGren-
zen kennt. Sollten etwa Liefering
und Salzburg aufeinandertref-
fen, müsste geprüft werden, wie
esmit dem Einfluss von Red Bull
aussieht. Auch deshalb verzich-
tet Liefering auf den Aufstieg in
die Erste Liga Österreichs und
tritt imPokalnichtan.Allerdings
könnte es in naher Zukunft pas-
sieren, dass LeipzigundSalzburg
zuGegnern imEuropapokalwer-
den. Die Statuten der UEFA ver-
bieten eigentlich die Teilnahme
zweier Vereine eines Besitzers.
Zu offensichtlich ist dieMöglich-
keit derWettbewerbsverzerrung.
Eigentlich. JOHN HENNIG

BRAUSE Red Bull baut sich einen eigenen
Transfermarkt – „RasenBallsport“ Leipzigprofitiert

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

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

Lahms DFB-Karriere

■ Philipp Lahm, 30, bestritt 113
Länderspiele für das DFB-Team
und schoss dabei fünf Tore. Er er-
reichte zwei dritte Plätze bei Welt-
meisterschaften (2006, 2010),
ehe er das Team 2014 als Kapitän
zum Titel führte. Bei der EM 2008
wurde er Vizeeuropameister, 2012
erreichte er das Halbfinale.
Stimmen zum Rücktritt
■ „Mehr geht halt nicht!““ (Rudi
Völler)
■ „Er kann auf seine Laufbahn
stolz sein, er ist ein großartiger
Spieler mit Herz, Leidenschaft und
Charakter, der viel für den DFB ge-
leistet hat.“ (Joachim Löw)
■ „Ich möchte die Gelegenheit
nutzen, ihm meinen großen Re-
spekt auszusprechen für das, was
er für die Nationalmannschaft ge-
tan hat.“ (Angela Merkel) (dpa)
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Merkel macht die Politik für die Bosse – das ist schon alles
Das bringt große Parteispenden und Applaus von den Halun-
ken. Dazu gibt sie ihren Hofschranzen noch ein „bisschen Di-
ätenerhöhung“ und schon hat sie diejenigen auf ihrer Seite,
die dann selbstverständlich bestätigen, dass sie die Beste ist
USER „FROST“ ZU „ANGELA MERKEL WIRD 60: ALLES RECHT STAATSFRAULICH“, TAZ.DE VOM 16. 7. 14

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

Ja, die Deutschen dürfen so feiern
■ betr.: „Dürfen Deutsche so feiern?“, taz vom 17. 7. 14

Dass der Sport imWerberausch versinkt, ist nichts Neues, oder? Schön ist das
trotzdemnicht. Uneingeschränkte Zustimmung an RiekeHavertz auch zum
Thema „grenzenlose Überhöhung“. Fußball ist ein Spiel und nicht die Verkün-
dung vonweltweit geltendenmoralischenWertevorstellungen und/oderWahr-
heiten. Ein Spiel, das auch noch Spaßmachen darf! Und dann siehtmanMessi,
der ohne Freude und Respekt seine Fansmit einemBlick brüskiert, als sei die
Welt untergegangen. ZweitbesteMannschaft derWelt, bester Fußballspieler der
WM!Welches Problemhat derMannwirklich?
UmdieWMbesserverstehenzu lernen, empfehle icheinenkleinenFilmausder
„SendungmitderMaus“vom23. Juni.HierwerdenFloskelnderFußballreporter
bildlichdargestellt. Sehr lehrreichund lustig!Dabeiwirddas Endspiel Brasilien
– Deutschland durchgespielt. Die brasilianischeMannschaft (nicht das ganze
brasilianische Volk) verliert das Spiel und geht „geknickt“ (traurig, enttäuscht)
vomFeld.Wasgeknicktbedeutet, hatMessiunsdann imreal stattgefundenEnd-
spiel Argentinien –Deutschland gezeigt. Die deutsche Fußballnationalmann-
schaft hat alsowederdie argentinischenSpielernochdas argentinischeVolkbe-
leidigt. Nein, die deutscheNationalmannschaft besteht nicht aus Rassisten.
Und: Ja, Deutsche dürfen so feiern. JUTTAGEILENKIRCHEN, Bonn

Ins Altpapier
■ betr.: „Ganz Deutschland jubelt
über Auslandseinsatz“, taz v. 15. 7. 14

Ich hab’s wirklich versucht. Fast fünf
Wochen lang. Habmir gedacht:
„Komm, es ist Fußball-WM, da dreht
dieMedienwelt allgemein nochmehr
amRad als sonst. Ist ja auch anstren-
gend, profanen Sportereignissen den
Nimbus derWichtigkeit anzuhalluzi-
nieren.“ Und dann das: „Ganz
Deutschland jubelt über Auslandsein-
sätze“. Da erzählen sie dir seit Ewigkei-
ten, das ganze Schland-Partriotismus-
Gedöns sei ganz friedlich und harm-
los. Umdann dochwieder die Brücke
zumMilitarismus zu schlagen.
Zudemwissen die RedakteurInnen
doch genau, dass dasmit dem „ganz“
eine tumb-pathetische Verallgemei-
nerung ist – zur Impertinenz solcher
Schlagzeilen seiMaxGoldts Aufsatz
„Der Sprachkritiker als Unsympath“
empfohlen.
DiesemAuftakt dannnoch fünfweite-
re SeitenWM-Nachklapp folgen zu las-
sen – also, dawar Ende, und die Ausga-
be landete imAltpapier. Irgendwann
ist auch ironisierter Populismusnicht
mehr tolerabel.
FRANKPÖRSCHKE, Hattingen

Siegesbesoffen
■ betr.: „Dürfen Deutsche so feiern?“,
taz.de vom 17. 7. 14

Es trifft zu, dieganze „Show“wareines
Weltmeisters unwürdig und diente
eher demProduct Placement und
Marketing als einer ungetrübten rei-
nen Jubelfeier. Das „Programm“war
mit sehr heißer Nadel gestrickt, aller-
dings dürfte nur die taz dort einGrim-
me-Preis-verdächtiges kulturelles Ni-
veau erwartet haben.
Wennman rest- und siegesbesoffene
nachtwandelndeGestalten in die
überhitzte Atmosphäre eines offenen
Bierzeltesstößt,umdort „irgendetwas
Lustiges“ vorzuführen, werden natür-
lich die simpelsten stadionbekannten
Rituale undKlischees hervorgekramt.
Genau dafür aber scheinen sichHun-
derttausende bei Ballermann-Be-
schallung überhaupt erst vor dem
Brandenburger Tor versammelt zu
haben.
Wennman also „Schuldige“ sucht,
dann vielleicht dann vielleicht eher
die für dieses dürftige Konzept Ver-
antwortlichen oder die Stadt Berlin,
dass sienicht inder Lage ist, etwasvon
wirklich nationalemWert auf die Bei-
ne zu stellen. txt, taz.de

Hagiographie
■ betr.: „Eine Form von Menschen-
handel“, Leserbrief vom 15. 7. 14

Allesmussman selbermachen heut-
zutage. Auch den kritischen Journalis-
musmüssenwir taz-Leser selberma-
chen; das zeigt FlorianNelles Leser-
brief sehr schön. Die Profis, wie Bernd
Pickertmit seinemKommentar „Pro-
blem sind die, die nichtWM schauen“,
stellen den nämlich nicht immer un-
ter Beweis.
Gerade Pickerts Kommentar geriet in
die Nähe zurHagiographie, weil er
denGeschäftsbrutalismus nicht in
den Blick nahm, der aber doch die
Grundlage dieserWM ist. Mir ging
auch die dünkelhafte Oberstudien-
rats-Karikatur auf den Keks.Was soll
das, dieMassenveranstaltungen des
Sportgeschäfts gegen die scheinbar
elitäreHochkultur auszuspielen?
Und die epische Breite,mit der die taz
sich derWMwidmete, fand ich über-
trieben.
Trotz alledem: Die taz unterscheidet
sich schon noch vomBoulevard. Das
soll auch unbedingt so bleiben.
ULRICHGLAUBITZ,
Freiburg imBreisgau

Glänzende Augen
■ betr.: „Dürfen Deutsche so feiern?“,
taz vom 17. 7. 14

Die Bölkstoff-Industrie blickt verson-
nen auf goldeneWochen zurück, dem
ewigen Bespaßungs- und Eventbe-
dürfnis ist bis zumAbwinkenGenüge
getan, Sepp Blatter und seine unbe-
stechlichen Fifa-Funktionäre kriegen
beimWM-Kassensturzmal wieder
große, glänzendeAugen,dennbezahlt
wurde die Sause ja gerne vombrasilia-
nischen Steuerzahler, der heilige
Franzwird auch Kaiser vonKatar und
Hochintelligenzler wie Podolski oder
Müller sollten jetzt endlichmal ihre
Klappe halten und sich lieber umden
Werbevertags-Tsunami, der nun auf
sie zurollt, kümmern. Umdie idioti-
sche Böllerei noch zu toppen, sollte
Mannschafts-MuttiMerkel für die
nächsteWMdas Läuten aller Kirchen-
glocken nach jedemToooooor von
Schlaaaand anordnen, das gibt gleich
wieder ein paar Prozentpunktemehr
beiMeinungsumfragen, und da steht
Mutti doch drauf. Aber bitte schenkt
uns jetzt einbisschenFrieden,wenigs-
tens bis zumBundesliga-Kick-off.
Danke.MARTINMAHADEVAN, Berlin

Wenn „Deutsche“ siegen und feiern
WELTMEISTER Der erfolgreiche Ausgang der Fußball-WM für die in der Bundesrepublik
Deutschland zusammengestellte Mannschaft wird von einigen bejubelt, von anderenmit
Schrecken gesehen. Muss Nationalismus im Sport sein? Ist ein „Gaucho-Tanz“ nur Spaß?

Bastian Schweinsteiger feiert mit den
Massen den Fußballsieg Foto: reuters
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LESERINNENBRIEFELESERINNENBRIEFE

Unintelligent
■ betr.: „Dürfen Deutsche so feiern?“,
taz vom 17. 7. 14

Daswar tatsächlich nicht das Intelli-
genteste, was deutscheNationalspie-
ler je gemacht haben. Ich fragemich
allerdings, ob es Ihre Beleidigungen
und bösenUnterstellungen rechtfer-
tigt: Die Begriffe „Neger“ und Blitz-
krieg tauchen inmeinemWortschatz
gar nicht auf und ich glaub,meine
Kinderstubewar ganz o. k. Dasmusi-
kalische Rahmenprogramm traf auch
nichtmeinenGeschmack, allerdings
den der Spieler, und daswaren doch
diewichtigsten Personen dieser Ver-
anstaltung.ANKEVAHLE, Bielefeld

Autsch, autsch
■ betr.: „Ravensburg statt Rio“,
taz vom 16. 7. 14

Wie schnell opfert doch eine Top-Nati-
onalmannschaft eben erst erspielte
Sympathien!Wiewäre das Spottlied-
chen bei Özil/Boateng angekommen,
wenn der Endspielgegner Türkei oder
Ghana geheißen hätte? Autsch,
autsch!MICHAEL ZYDER, Backnang

Harmloser Scherz
■ betr.: „Das Gaucho-Gate“,
taz vom 17. 7. 14

Warumdarf eine deutscheNational-
mannschaft in Anbetracht der gewon-
nenenWeltmeisterschaft keinen lusti-
gen und harmlosen Scherz für ihre
Fansmachen? DenGaucho-Tanz als
Beleidigung zu bezeichnen, entbehrt
jeglicher Grundlage!Werwurde belei-
digt? Lassen Sie einfachDeutschland,
seinerNationalmannschaftundderen
Fanswenigsten einen Tag Freude am
verdienten Erfolg.
SUSANNELLENBRAND, Offenbach

Ich schäme mich
■ betr.: „Das Gaucho-Gate“,
taz vom 17. 7. 14

… unsere Jungs gebenALLES umden
Pott nachDeutschland zu holen und
müssen sich jetzt so etwas anhören!
ICH SCHÄMEMICH!!! DANKE, TAZ
MARTIN ZIEGLER, Völklingen

Sieger-Hurra
■ betr.: „Ravensburg statt Rio“,
taz vom 16. 7. 14

Das Sieger-Hurra der überschnappen-
denStimmensoll Freudeausdrücken?
Die Rettung ins „Wir“. Undwo bleibt
das „Ich“? Nicht das kollektiv-egoisti-
sche, das leere. Die nationalen Projek-
tionen sind schon erbärmlich. Und
das Nachtreten nach denGauchos of-
fenbartmehr als den Einfall dummer
Jungens. Jetzt wird die Kehrseite die-
ser verflixten Sportart offenbarwer-
den.DerSäckelderFifa istprallgefüllt,
jeder der elf Sieger kassiert 300.000
Euro. Auch dieMillionen Fans seien
Weltmeister. Brasilien hockt auf sei-
nenStadien;dievielenVerbote,diedie
Fifa für das Volk von Rio durchgesetzt

hat zugunstender Sponsoren,werden
aufgehoben.Argentinien ist pleite. All
das wird ignoriert, auch von tazlern.
Und jetzt ist nichts gut.Das geht wei-
ter: in Katar und zuvor in deutschen
Stadien. PETER FINCKH, Ulm

Spaß gehabt
■ betr.: „Ravensburg statt Rio“,
taz vom 16. 7. 14

Liebe RiekeHavertz, ich verleihe Ih-
nen für Ihren Beitrag zumEmpfang
der deutschen Fußballnationalmann-
schaft hiermit politisch völlig korrekt
und absolut schaumgebremst die Gol-
deneNörgelnadel am Stiel. Meine Gü-
te, die Jungs hatten Spaß, eineMenge
Leute hatten Spaß, ja klar ist es nervig,
wenn der vierte Stern derMercedes-
Stern ist. Grenzen Sie sich ab!Mir hat
auch nicht jedes Liedchen gefallen.
Gefällt Ihnen jedes Lied, wenn Siemal
Abtanzen gehen?Was das „Nachtre-
ten“ angeht und den „Affengang“…

Abwertung sieht, wer Abwertung se-
henwill. Gegenseitiges Aufziehen ge-
hört dazu, das nächsteMal gewinnt
der Aufgezogene, und dannmuss der
diesmalige Sieger als Verlierer einste-
cken können.Was glauben Sie, was in
Brasilien an Scherzen über die Deut-
schen kursiert? „Lieber einHalbfinale
verlieren als zweiWeltkriege.“
LARA FERREIRA E SILVA, Köln

Es gibt Wichtigeres
■ betr.: „Das Gaucho-Gate“,
taz vom 17. 7. 14

Ja, „Gaucho-Gate“,ganzwitzigerName,
trifft’s aber irgendwie so gar nicht.
Unddas auf’mTitel. Hätte dieser Som-
mer ein Loch – ich könnt’s ja noch ver-
stehen. Aber es passieren gerade doch
ziemlich viele andere Dinge auf der
Welt, die nicht ganz so harmlos sind,
wie die albernen Späße derWeltmeis-
ter, unddienacheinemTitel geradezu
schreien. Habt ihr in Berlin vor lauter
Fangejohle vielleicht nicht gehört.
MICHAEL TOENNIS, Hamburg

Schlaue Kritiker
■ betr.: „Weltmeister im Beleidigen“,
taz.de vom 17. 7. 14

An alle schlauen Kritiker, die ein Gau-
chogate im Freudentanz der deut-
schenNationalmannschaft erkennen
konnten: Schondarübernachgedacht,
dass eine Sportveranstaltung, bei der
Sportler imNamen eines Landes für
den Sieg kämpfen, höchstgradig nati-
onalistisch ist? Es werden Fahnen ge-
schwungen und die Nationalhymnen
gesungen.Mankönnte auchhinterfra-
gen, ob diese FormvonNationalstolz
überhaupt richtig ist. Haben Sie sich
wenigstens ansatzweise über den Sieg
der Nationalelf gefreut, bevor dieser
„Skandal“ Sie von der Pflicht der Freu-
de befreit hat?Albruna, taz.de

Ball flach halten
■ betr.: „Weltmeister im Beleidigen“,
taz.de vom 17. 7. 14

Schauenwir kurzmal zurück in die
jüngere Geschichte: 1978 folterte und
mordete eine faschistische Junta in
Argentinien und erholte sich zwi-
schendurchbei derWeltmeisterschaft
im eigenen Land. Solange da noch
Mörder und Folterer frei rumlaufen,
sollten die den Ballmal flach halten.
GesunderMenschenverstand, taz.de

Herrenmenschen
■ betr.: „Das Gaucho-Gate“, taz vom
17. 7. 14

Ich verstehe die Aufregung nicht. Die
Einteilung in (deutsche) Herrenmen-
schen und (in diesem Falle argentini-
sche) Untermenschen ist doch eine
alte deutsche Tradition. Da verlangt
man seit Jahren von unserenMigran-
ten, sie sollen sich die deutsche Leit-
kultur zu eigenmachen, undwenn
dann einMigrantenkindwieMustafi
dieseWerte verteidigt, ist es wieder
nicht recht. FRITZGRÜBL,München

No Racism
■ betr.: „Das Gaucho-Gate“,
taz vom 17. 7. 14

Glückwunsch zum 5. Stern: Fairplay,
Respect,NoRacism–wie vieleKampa-
gnenwurden gestartet, umdieWelt-
meisterschaft zu einemFest der Völ-
ker werden zu lassen. Dochwie alle
Kampagnen der Fifa sind auch diese
nur schöner Schein, umdas Geschäft
am Laufen zu halten. Bei der Feier des
4. Sterns auf der Fanmeile haben die
Weltmeister nun nachgetreten.Wäh-
rend die Deutschen („So gehn die
Deutschen“) aufrecht, Brust raus, in
Siegerpose durch dieWelt spazieren.
Hattenwir das nicht schonmal? Über-
heblichkeit und Rassismus scheint
zumdeutschen Siegerselbstwertge-
fühl zu gehören.Wenn die Fifamit ih-
ren eigenen Statuten ernstmachen
würde, wären diese Spieler für die
nächsten Spiele gesperrt. Aberwäre
auch egal. Der 5. Stern ist ja schon si-
cher: Der Titel „Rassismusweltmeis-
ter“ ist ihnen nichtmehr zu nehmen.
Respect. STEPHANGLASER, Lustnau .................................................................................................................................
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Menschen wie Wasser
Da war kein Durchkom-
men zwischen Start und
Ziel. DieMenschen standen
dazwischen. Schwarz. Rot.
Gold. Ihre Freudenfahnen
waren gebügelt, ihre Sie-
gensschreckblässe gewi-
chen. „Komm ich da
durch?“ „Nein!“ Also sind
alle stehen geblieben. Auch
die mit den Aktentaschen.
Auch die mit dem Chihua-
hua. Sie warten auf die
Jungs, die Jungs! Sie stehen,
drängen, riechen Schweiß.
Endlich wieder Gelegen-
heit, Berliner Nähe zu spü-
ren. Das Zusammenstehen.
Das Zusammenfließen.
Menschen wie Wasser. Wie

Treibgutmit seelenverhan-
gener Sehnsucht. Das ist
historisch in der Stadt, dass
man zusammenfließt, eins
wird. Aufmärsche, preußi-
sche Hybris, deutsche Hy-
bris. Im Faschismus sind
Masseninszenierungen der
menschlichen Dimension
entledigt, zur Mauerzeit
kam die Nähe als kollekti-
ver Schutz zurück. „Sieht
man schon was?“ „Ja, da,
der Bus.“ Dann kommen
sie. Die Helden. Wie Dum-
mies sehen sie aus. „Tho-
mas, Thomas!“, ruft einer.
„Ist das wirklich Müller?“
Da zeigt sich das Ungläubi-
ge. Egal. WALTRAUD SCHWAB

EinSchauer-

märchen
KATER Konfetti, Raketen, wir sind
Weltmeister, yeah … yeah?
Schweiß klebt, Straßen ver-
stopfen, irgendwo läuten
Glocken – und Eltern ver-
bringen Samstage künftig
am Fußballfeldrand. Über
den Schrecken nach dem Sieg

Da war’s noch schön: WM-Finale
2014 Foto: reuters

Filterkaffee in
der Peripherie
Wir sind Weltmeister – und der
DFB jubelt: Der 4-Sterne-Turbo
wird den Vereinen wieder Tau-
sende Nachwuchskicker zutrei-
ben. Viele Mamas und Papa wer-
den sich jetzt breitschlagen las-
sen – und frühmorgens an Fuß-
ballfeldern in der Peripherie bit-
teren Filterkaffee schlürfen statt
im Bett eine Lattemacchiato.

Aber wenn es denn nun sein
soll – welcher Verein wäre der
richtige für den Nachwuchs?

Antwort 1: Jeder Verein ist gut,
der ab der G-Jugend beidfüßiges
Spiel trainiert – schwacher Fuß
war gestern. Antwort 2: Keiner.
Sosehr der DFB sich bemüht, das
Heranführen an den Tretsport
spielerisch zu ummänteln, es
geht immer um Leistung. Zu Sai-
sonende wird ausgesiebt; die ei-
nen Trainer halten sich bei der
Rhetorik von „die Mannschaft-
nicht auseinanderreißen“ etwas
länger auf, die anderen machen
kurzenProzess–nursogehtSpit-
ze. Glauben Sie nicht? „Wir erler-
nen diesen Sport mit zwei, drei,
vier Jahren nicht, um Spaß oder
Freude zu haben, sondern um in
diesem Alter bereits zu lernen,
was es heißt, zu gewinnen.“ Hat
gerade Paul Breitner gesagt –
Weltmeister.

Vergessen Sie also nicht: Ihr
Kind spielt im Verein, nicht Sie,
ja?Wenn Sie sichmessenwollen,
tretenSiedochgleichein, spielen
Ü40, werden Trainer. Ihr Kind
wird es Ihnen danken. Denn Er-
wartungsdruck von außen – den
hat’s im deutschen Fußballwe-
sen schon genug. AMBROS WAIBEL

„ Maria bewegt
sich nicht“
sonntaz: Frau Ewels, Deutsch-
land ist Weltmeister. Heißen
Kinder in Zukunft vor allem
Mario undManuela?
Andrea-EvaEwels:AlsLenaMey-
er-Landrut 2010 den Eurovision
Song Contest gewann, haben wir
in den Jahren danach gemerkt,
dass Eltern ihre Töchter häufiger
Lena nennen. Man wird nun un-
tersuchen müssen, ob sich die
WMauch indenNamenabbildet.
Welche Spielernamen sind laut
Ihrem Namensranking gerade
die beliebtesten?
Es ist immerhin einer unter den
Top Ten, nämlich Lukas auf Platz
9.Aber soNamenwieManuel ge-
hören absolut nicht zu den be-
liebtesten. Der ist auf Platz 122.
Hat die Beliebtheit von Lukas
mit Lukas Podolski zu tun?
Lukas war schon 1998 und 1999
weit oben auf der Skala, darum
kann man höchstens sagen: Po-
dolski trägtdazubei, dassderNa-
me nach wie vor beliebt ist.
Sollte der nächste Titel auf sich
warten lassen, damit Namen
auch vielfältig bleiben?
Seit 1995 sind Sophia und Maria
die beliebtesten Mädchenna-
men, AlexanderundMaximilian
die beliebtesten Jungsnamen.
Gerade die Maria scheint sich
überhauptnicht zubewegen.Na-
menwie Sami, PerundMats sind
außerdem so ungewöhnlich,
dass es dauert, bis die sich ver-
breiten. So gesehen kann die Na-
tionalmannschaft schon die EM
in zwei Jahren gewinnen.

INTERVIEW: JOSEF WIRNSHOFER

■ Andrea-Eva Ewels, 44, ist

Geschäftsführerin der Gesellschaft

für deutsche Sprache

Und Gott rief
Vermutlich, denke ich, ist es Ein-
bildung. Vieles spricht dafür: die
den Geist lähmende Schwüle
nach dem Platzregen, die Chi-
naböller; der Jointdunst, der von
den Sitznachbarn herüberweht.

Aber dann, ganz langsam,
wird der Sound lauter, aus Rich-
tung der Christophoruskirche
kommt er, seine Heiligkeit scho-
ckiertemich schon als Kind: Glo-
ckenläuten, mitten in der Nacht.
Haben Betrunkene den Turmge-
kapert? Oder ruft Gott, spontan,
zur Messe nach der WM?

Auf der Sonnenallee, Berlin-
Neukölln, haben sie ihn jeden-
falls überhört. Stattdessen Anar-
chie: Eckkneipenstammgäste,
die routiniert Raketen in den
Himmel feuern, Menschen, die
ihre fahnenbedeckten Körper
aus Autofenstern halten, Taxi-
fahrer, die müde hupen.

„Nein“, teilt der Sprecher des
Erzbistums Berlin am nächsten
Morgenmit –eswarkeineEinbil-
dung. Aber wer war’s? „Der Pfar-
rer“, sagtdie SekretärindesPfarr-
amts, sie klingt verzweifelt, „ist
im Urlaub.“ Und Murat, der im
Spätkauf gegenüber arbeitet – er
hat „mehrmals aufgeschaut“
und nie jemanden entdeckt.
Aber beim Geläut, so erzählt er,
da war „Gänsehaut“.

PHILIPP RHENSIUS

Nur noch
Ätherleib
Das waren Fußballer, die von
Mitteleuropa da hinaufgekom-
men waren und nun wieder zu-
rückfuhren. Alles wartete ge-
spannt auf die Abendblätter. Auf
was warteten sie? Auf den Aus-
gang des Fußballspieles!

Also viel mehr als für ir-
gendein Ereignis, das mit Wohl
und Wehe von Millionen Men-
schen etwas zu tun hat, interes-
sieren sich heute die Leute für
diese Dinge, die nach und nach
den physischen Leib wegziehen
vom Ätherleib, so daß der
Mensch überhaupt nurmehr ein
Erdentier wird.

Jetztmacht derMensch Sport;
nicht nurTurnen, sondernSport.
Dieses heutige Treiben von
Sport, wo auch viele Menschen
teilnehmen, die gar nicht sich zu
erholen brauchen, was ist denn
dies?

Der Ätherleib will fortwäh-
rend tanzen, runde, schön runde
Bewegungen machen, und der
Beefsteakessende, der kann
nicht nach. Je mehr Sport getrie-
ben wird, desto mehr vergessen
die Menschen das Geistige. Was
ist heute ammeisten internatio-
nal? Das Fußballspiel!

RECHERCHE: ELISABETH BAUER

■ Aus dem Gesamtwerk des An-

throposophiebegründers Rudolf

Steiner. Es umfasst 354 Schriften
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Es gibt noch Zeitungen
WÄHREND DER WM GAB ES KEINE NACHRICHTEN

IN DEN NACHRICHTENSENDUNGEN. NUR BÄLLE

.|

orts kümmert? Wer sich über so
etwas ärgert, stellt vermutlich
auch im Urlaub täglich Kerzen
ins Fenster. Im Gedenken an die
Opfer weltweiter Gewalt. Und
geht nie irgendwo in ein Restau-
rant, weil das dafür ausgegebene
Geld ja auch für Hungernde ge-
spendet werden könnte.

Nein, keineswegs. Private Ent-
scheidungen über Urlaubsge-
staltung und Geldausgaben sind
genau das: privat. Mit der Infor-

eheimen Plänen zufolge
soll das „Aktuelle Sport-
studio“ künftig zwei Drit-
tel seiner Sendezeit poli-

tischen Meldungen einräumen.
Begründung: Ein großer Teil der
Bevölkerung interessiere sich
für Politik. Sportfans, denen das
nicht gefällt, können sich den-
noch freuen. Die Aufführungen
der Bayreuther Festspiele wer-
den nämlich demnächst für In-
terviews mit Spielern der Fuß-
ball-Bundesliga unterbrochen,
die ihre schönsten Ferienerleb-
nisse erzählen.

Das ist alles Quatsch? Ja, na-
türlich ist das alles Quatsch. Nie-
mand, der bei Verstand ist, wür-
de so konsequent an seiner Ziel-
gruppe vorbeiplanen. Niemand,
außer fast allen Nachrichtenre-
daktionen elektronischer Medi-
en. Die ihr ungeliebtes Kernge-
schäft während der Fußball-WM
bedenkenlos über Bord warfen.

Rühmliche Ausnahme: die
„Tagesschau“. Offenbar ist deren
Redaktion ein lernfähiges Sys-
tem. Davon war nicht auszuge-
hen. Als Michael Schumacher
2002 zum dritten Mal die Welt-
meisterschaft in einemAutoren-
nen gewonnen hatte, waren in
Hamburg sämtliche Sicherun-
gen durchgebrannt. Mehr als

G

sechs Minuten
wurden diesem
Thema gewid-
met, bevor das
Publikum in ei-
nerknappenZu-
sammenfas-
sung erfuhr,
was sonst noch
so inderWeltge-
schah. Für die
Zukunft ließ das
Böses vermu-
ten.

■ Bettina Gaus ist politische

Korrespondentin der taz

sisch.“UnddieSPDhalfsichsehr.
Sosehr,dasseinigederGenossen
hinterher ins Kittchen mussten.
Ich verließ diese Mafia fluchtar-
tig und war wieder draußen. Es
war ein gutes Gefühl, ähnlich
dem, im letztenMomentden ret-
tendenSprungvordemAbgrund
geschafft zu haben.

Ich schwor mir, nie mehr ir-
gendwo Mitglied zu werden, au-
ßer vielleicht bei der Arbeiter-
wohlfahrt–diehateinensoschö-
nen Namen. Und bei der Gesell-
schaft für bedrohte Völker – der
ist noch schöner.

Jeder Deutsche ist im Durch-
schnitt Mitglied in fünf Verei-
nen. Wenn ich die Statistik rich-
tig verstehe, bedeutet das: Für je-
den, der in keinem Verein Mit-
glied ist, gibt es einen mit zehn
Mitgliedschaften. Deutschland
ist Vereins-Weltmeister. Viel-
leicht hat es mit der weltbe-
rühmten „German Angst“ zu
tun, der Angst vor dem Allein-
sein. Im Verein bist du nie allein.

In der SPD auch nicht. Es fiel
mir schwer, nicht dazuzugehö-
ren. Trotzdem habe ich es viele

Ein paar Klicks imNetz. Fertig. Drin
VON PHILIPP MAUSSHARDT

ch leide an einemmerkwürdi-
gen Tick. Ich nenne ihn „Cha-
mäleonitis“. Rede ich mit je-
mandem, der anders spricht

als ich, verändert sich auch bei
mirdieFarbederSprache.Telefo-
niere ich mit meinem armeni-
schen Freund Benjamin, der seit
Jahrzehnten inDeutschland lebt,
dem Deutschen aber bis heute
nur gebrochen huldigt, dann fal-
len auch von mir Sätze wie: „Ich
morgen kommen, nein, du nix
zum Essen vorbereiten.“ Das ist,
zugegeben, schlimm.Reise ich in
die Schweiz, fange ich kurz nach
Schaffhausen an, gurgelhafte
Zischlaute auszustoßen. „Grrrü-
ezi“, rufe ich dann laut vor mich
hin. Sobald ich einem echten
Schweizer begegne, antworte ich
ihm auf Schwyzerdütsch – oder
was ich dafür halte. Während
meiner Jahre inKölnbeherrschte
ich bald schon den Singsang der
Rheinländer so gut, dass man-
cher mich „fir ene Kölsche Jung“
hielt.

Oft allerdings führt Chamä-
leonitis zu Irritationen. DieMen-
schen glauben, ich wolle mich
über sie lustigmachen.

Dabei ist alles ganz anders:
MeinTickentstammtdiesemtie-
fen Bedürfnis, dazugehören zu
wollen.

Als ich 16 war, wollte ich zur
SPD gehören. DawarWilly vorne
dran. Aber kaum war ich drin,
warWilly weg und der neue Chef
hieß Helmut. Den mochte ich
nicht. Der verkaufte deutsche U-
Boote nach Indonesien und des-
halb schrieb ich ihm einen lan-
gen Brief, dass das nicht in Ord-
nung sei.Helmut antwortetemir
damals nicht und deshalb trat
ich wieder aus.

Nicht mehr dazuzugehören
war aber auch keine Lösung und
so trat ich ein paar Jahre später
wieder ein. Das ging noch nicht
online,manmussteeinenechten
Antrag ausfüllen undper Post an
das Erich-Ollenhauer-Haus nach
Bad Godesberg schicken. Nun
war ich endlich wieder „Genos-
se“. Dann kam der Umzug nach
Köln.

SPD-Mitglied zu sein im Köln
der 90er Jahre war wie Mitglied
derCosaNostra inNeapelzusein.
„Man kennt sisch, man hilft

I

Jahre durchgehalten. Doch je
schlimmer der Zustand dieser
Partei wurde, desto mehr pfup-
ferte es mich, wieder einzutre-
ten. Pfupfern ist schwäbisch und
bedeutet laut Wiki-Wörterbuch:
„voll innerer Spannung und Un-
ruhe sein, emotional erregt zu
sein.“

MeindritterEintritt indieSPD
verlief unspektakulär. Ein paar
Klicks im Netz. Fertig. Drin. Vor
einigen Tagen kam eine Postsen-
dung mit dem Parteiprogramm
undeinerAnstecknadel.Dassdie
Nadel zerbrochen ankam, nahm
ich als ungutesOmen. Eigentlich
hatte ich mit einem komplizier-
ten Verfahren gerechnet. Wer
zum dritten Mal in dieselbe Par-
tei eintritt, muss sich doch ein
paar Fragen gefallen lassen: Wie
lange haben Sie vor, dieses Mal
Mitglied zu bleiben? Was waren
Ihre Gründe für den dritten Bei-
tritt?PlanenSie, indasGuinness-
buch der Rekorde zu kommen?
Ichweiß auf all diese Fragen eine
Antwort.

Als ich meinen Freunden da-
von erzählte, musste ich mir da-

gegen ganz andere Fragen anhö-
ren: „Was willst du bei diesen
Idioten?Duhastdochnochnie in
deinem Leben SPD gewählt, war-
um wirst du dann Mitglied?“ Sie
verstehen nicht: Es geht nicht
um Überzeugung. Es geht um
Gefühle. Meine Mutter ist in der
SPD. Mein Vater ist in der SPD.
Mein Bruder ist in der SPD. Ich
bin ein Familienmensch. Ichwill
dazugehören. Ich will Teil einer
Mannschaft sein, auch wenn die
SPD niemals die WM gewinnen
wird.

Undwo ich nun schon einmal
dabei war, Anträge auf Mitglied-
schaftauszufüllen,beschloss ich,
35 Jahre nach meinem Austritt,
auch wieder in die evangelische
Kirche einzutreten. Ich glaube
zwar nicht an ein göttliches We-
sen und schon gar nicht an ein
Leben nach dem Tod. Doch viele
Werte der Kirche sind auch mei-
ne Werte, und außerdem bin ich
irgendwie dankbar, dass die
christlichen Heere die Osmanen
1683 vorWien geschlagenhaben.
VonWien bis Tübingen,meinem
Wohnort, ist es gar nicht so weit.

DerWiedereintritt indieevan-
gelische Kirche ist etwas kompli-
zierter als der Wiedereintritt in
die SPD. Der Gemeindepfarrer
persönlich bat mich zu einem
klärenden Gespräch, zuckte al-
lerdings nicht einmal mit der
Wimper, als ich ihm eröffnete,
Atheistzusein. „DerZweifel“, sag-
te der Herr Pfarrer, „gehört bei
uns zum Glauben dazu.“ Dann
legte er mir drei Formulare vor,
die ich ungelesen unterschrieb.

Jetzt gehöre ich wieder dazu.
Meinen örtlichen Bundestagsab-
geordneten darf ich nun wieder
duzen und schrieb ihm auch
gleich einen Brief. „Warum, lie-
ber Genosse Rosemann, hast du
gegen die Vernehmung von
Edgar Snowden in Deutschland
gestimmt? Ich erwarte eine Er-
klärung!“ Meinen Impuls, sofort
wieder auszutreten,unterdrücke
ich. Ich will diesesMal durchhal-
ten. Genosse Rosemann hat mir
bishernichtgeantwortet.Aberso
leicht wird er mich nicht wieder
los.

■ Philipp Maußhardt, Autor, Hob-

by-Winzer, Leiter der Zeitenspiegel-

Reportageschule in Reutlingen,

Mensch

DIE THESE

Wer dazugehörenwill,
muss sich verbiegen

mationspflicht eines privilegier-
ten Berufsstandes, der über
ziemlich viel Macht verfügt und
sogar durch ein Grundrecht ge-
schützt ist, hat das nichts zu tun.

Journalismus besteht darin,
Wichtiges von Unwichtigem zu
unterscheiden. Deshalb wird
nicht darüber berichtet, wenn in
China der berühmte Sack Reis
umfällt, aber durchaus, wenn
Steuerngesenktwerdenoder ein
Land einem anderen den Krieg
erklärt.

Die Branchehat in den letzten
Wochen mehrheitlich – jeden-
falls in ihremHörfunk-undFern-
sehbereich – Politik für verzicht-
bar erklärt. Zumindest vorüber-
gehend. Die Frage, wann Fußbal-
ler aufgestanden sind, war wich-
tiger als die Entwicklung in der
Ukraine oder im Gazastreifen.

Elektronische Medien halten
mehrheitlich offenbar sogar
Krieg und Massenflucht für Un-
terhaltungsthemen. Wie wollen
sie eigentlich in sportarmen Zei-
ten wieder ernst genommen
werden? Was für eine Bankrott-
erklärung des politischen Jour-
nalismus – und wie schön, dass
es noch Zeitungen gibt. In denen
man auswählen kann, was man
zur Kenntnis nehmen will und
was nicht.

Manchmal bewahrheiten sich
dunkle Ahnungen nicht. Wäh-
rend der WM stand die „Tages-
schau“ als Leuchtturm in einem
Meer der Politikverdrossenheit.
Bei n-tv und N24 war lediglich
Verlass aufdie Sendetermineder
Börsenkurse, davon abgesehen
gab es nichts Wichtiges außer
Fußball.

Verabreicht wurden also Brot
und Spiele. Nichts Neues unter
der Sonne. Na und? Wer außer

Spaßbremsen
und Spielver-
derbern kann
etwas dagegen
haben,wenndie
Welt – oder we-
nigstens
Deutschland –
mal Atem
schöpft und
sich einige we-
nige Wochen
nicht um das
Elend andern-

Es geht nicht umÜber-
zeugung. Es geht um
Gefühle.MeineMutter
ist in der SPD. Mein
Vater ist in der SPD.
Mein Bruder ist in
der SPD. Ich bin
ein Familienmensch.
Ich will dazugehören
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Drei schwuleMänner, die sich
ähnlich sind. Sie leben gern in
Berlin, haben viel Sex, auch mit
Menschen, die sie kaum kennen.
Sie setzensichmitHIVauseinan-
der, haben alle ehrenamtlich in
dem Bereich gearbeitet. Aber sie
wurden zu unterschiedlichen
Zeiten geboren – und damit in
unterschiedlichenWelten.

Die Welt des alten Aids, an
demman jämmerlich stirbt. Die
Welt des neuen Aids, das gar
nicht erst ausbricht, mit HIV als
chronischer Erkrankung – ir-
gendwie nervig, aber behandel-
bar. Und die Welt dazwischen.

Wie viel Respekt muss man
noch vor dieser Krankheit ha-
ben? Die drei denken darüber
sehr verschieden.

Sex ohne Kondom – oder
gar keinen Sex?

EinWintertag imStadtteil Prenz-
lauer Berg, Marco Erling kommt
im dunklen Mantel ins Café. Er
trägt Brille und Kinnbart und
wirkt wie jemand, der in der
Schule in der Schach-AG gewe-
sen sein könnte. Schüchtern im
Auftritt, aber sicher imDenken.

Er war 17, als er beschloss, kei-
ne Kondome zu benutzen. Er
sagt: „Ichhatte alle Infosund traf
daraufhinmeine Entscheidung.“

Das Ende der Angst

VIRUS Wolfgang Kohl erlebte Aids als Epidemie, die ihm seine Freunde nahm. Für Marco Erling

ist HIV eine gut behandelbare Krankheit. Positive, die Tabletten nehmen, können selbst

ohne Kondom niemandenmehr anstecken. Muss man da Aids noch fürchten?

nicht mehr nachweisbar sind,
kann dieser Mensch praktisch
niemandenmehr infizieren. Die
Wahrscheinlichkeit, sich beim
Sex ohne Kondom mit einem
HIV-Infizierten in Therapie an-
zustecken, ist statistisch niedri-
ger als beimgeschützten Sexmit
jemandem, von dem man nicht
weiß, ob er infiziert ist.

Mehr als drei Jahrzehnte sind
vergangen, seit Aids bekannt
wurde. Am Anfang schien die
Krankheit rätselhaft, weit weg.
Dannrückte siebedrohlichnahe.
Wird sie jetzt beherrschbar?

WolfgangKohl, 53,Sozialarbei-
ter, leitet heute ein betreutes
Wohnen für HIV-Positive und
Menschen mit Aids. Die Zeiten,
in denen er jede Woche auf min-
destens einer Beerdigung war,
sind vorbei. Trotzdem würde er
niemals ungeschützten Sex ha-
ben.

Thorsten Winkler, 45, Veran-
staltungstechniker, ist HIV-posi-
tiv undmit einemMann zusam-
men, der nicht infiziert ist. Sein
Freund will ihn schon seit eini-
ger Zeit überreden, das Kondom
mal wegzulassen.

Marco Erling, 33, gelernter
Koch,benutztnieKondome.Eine
bewusste Entscheidung. Er ging
das Risiko ein, sich anzustecken.

Marco Erling wusste, was ihn bei einer HIV-Infektion erwartet: „eine gut behandelbare chronische Krankheit“. Weil ihn Kondome störten, ließ er sie weg – und steckte sich an Foto: Tanja Schnitzler

94.000
HIV-Infektionen gab es bisher in

Deutschland. Etwa 14.000 Menschen

wissen nicht, dass sie HIV-positiv sind

Quelle: Robert-Koch-Institut 2012
67

Prozent der Deutschen sahen 1987

Aids als gefährlichste Krankheit an.

2011 waren es nur noch 13 Prozent

Quelle: Bericht der BZgA 2013

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

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

Die Welt-Aids-Konferenz

■ Das Treffen: An diesem Sonn-
tag, dem 20. Juli, beginnt im aus-
tralischen Melbourne die Welt-
Aids-Konferenz, die die Internatio-
nale Aids-Gesellschaft alle zwei
Jahre organisiert. Bis zum kom-
menden Freitag treffen sich dort
knapp 18.000 Wissenschaftlerin-
nen, Präventionisten und HIV-Ak-
tivisten aus allen betroffenen sozi-
alen Gruppen. Die Konferenz steht
unter dem Motto „Stepping up the
pace“, übersetzt: „Das Schritttem-
po erhöhen“.

legt Kohl. Angst hat er keine. Die
USA sind weit weg. Er weiß noch
nicht, wie schnell das, was ein
Professor in dem Text „Lustseu-
che“nennt,näherkommenwird.

Thorsten Winkler ist 13 Jahre
alt, als der Artikel erscheint. Er
besuchte eine Polytechnische
Oberschule ineinemOrt inBran-
denburg, der damaligen DDR.
Den Spiegel gibt es dort nicht
und Politiker werden noch Jahre
später behaupten, dass es die ge-
heimnisvolle Krankheit aus dem
Westen ebenfalls nicht gibt.

Marco Erling ist gerade ein
Jahr alt, als der Artikel erscheint.
Er wächst in einer Familie auf, in
der offen über Sex gesprochen
wird. Vielleicht nehmen sich sei-
ne Eltern damals schon vor, ih-
rem Sohn eines Tages unver-
krampft aufzuklären.

Fast dreißig Jahre später, im
Sommer2011, erscheint ineinem
US-amerikanischen Wissen-
schaftsmagazin eine Studie mit
demTitel „Prävention vonHIV-1-
Infektionen mit antiretroviraler
Frühtherapie“. Sie wird als wis-
senschaftlicher Durchbruch des
Jahres gefeiert. Das Ergebnis:
Wenn einMenschmit HIV in Be-
handlung ist und die Zahl der Vi-
rendurchdieMedikamenteüber
einhalbes Jahr so gering, dass sie

Das neue Aids
„Mir ist wichtig,
den Spaß am Leben
nicht zu verlieren.
Und den Spaß am
Sex – zu beidem ge-
hören Krankheiten
einfach dazu“
MARCO ERLING

VON JÖRG SCHMID

UND LUISE STROTHMANN

mSommer 1982 blättert Wolf-
gang Kohl auf die Seite 187 des
Magazins Der Spiegel. Dort
sieht er ein Foto zweier Män-

ner mit Sonnenbrillen. Einer hat
ein Band um die Stirn gebunden
und lehnt sich gegen die Brust
des anderen. Darunter steht:
„Homosexuelle in den USA: Ab-
wehrschwächedurchHasch?“ Im
Text daneben mutmaßt ein For-
scher, das Marihuana, das viele
Schwule rauchten, würde ihr Im-
munsystemangreifen.Vielleicht
auchCortisonsalben,dieMänner
mit wechselnden Partnern be-
nutzten, um verletzte Schleim-
häute schneller heilen zu lassen.

DerTexthandeltvoneinerrät-
selhaften Krankheit, von der of-
fenbar vor allem Amerikas Ho-
mosexuelle betroffen sind. Män-
ner zwischen 25 und 30 würden
mit bräunlich-blauen Flecken
auf der Haut in die Krankenhäu-
ser eingeliefert. Viele sterben.

Wolfgang Kohl ist 21 Jahre alt,
als der Artikel erscheint. Er hat
das Heft von einem schwulen
Freund in Freiburg zugesteckt
bekommen. Wenn es sich unter
Männern verbreitet, muss es et-
was mit Sex zu tun haben, über-

I

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

.............................................
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denen Erling eine halbe Stunde
in der Schlange steht, bevor er ei-
nen Clubraum betritt, in dem
vielleicht hundert Männer ste-
hen. Junge und alte, mit Bauch
oder ohne, einige nackt, andere
nicht. An der Seite ist ein Büfett
aufgebaut. Suppe, Obst, Bock-
würste. Ein DJ spielt House.

Marco Erling steigt in denKel-
ler hinab, der dafür da ist, dass
Leute dort Sexhaben. Jederweiß,
mitwemeres zu tunhat,HIV-Po-
sitive mit HIV-Positiven. Es gab
eine Zeit, in der sie sich dafür
rechtfertigen mussten, über-
haupt Sex zu haben. Bevor Men-
schenwieMarco Erlinger kamen
und sagten, dass es so etwas gibt
wie Safer Sex ohne Kondom.

Schon seit Endederneunziger
Jahre, lange vor den ersten Studi-
en, spekulieren Wissenschaftler,
dass HIV-Positive, deren Virus-
last durch die Therapie unter die
Nachweisgrenze sinkt, andere
nicht mehr anstecken könnten.
Wissenschaftliche Belege haben
sie dafür zunächst nicht.

Die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung und
die regionalen Aids-Hilfen, die
für die Prävention verantwort-
lich sind, halten sich aus dieser
Diskussion lange heraus. Sie ent-
werfenbuntePlakatemitGurken

und Rettichen, die für Sex mit
Kondomwerben. Mach’s mit!

Es ist eine Gratwanderung:
Wie viel Differenziertheit ver-
trägt die Debatte, wenn ein Vier-
tel der Jugendlichen beim ersten
Sex kein Kondom benutzt?

2008 veröffentlicht eine
Schweizer Expertenkommission
ein Statement, wonach das Rest-
risiko beim ungeschützten Ver-
kehr mit einem therapierten Po-
sitiven bei lediglich 1:100.000
liege. Eine Revolution. Eine er-
folgreicheHIV-Therapie biete et-
was mehr Schutz als das Kon-

Man dürfe nicht die falsche Bot-
schaft verbreiten, dass Aids heil-
bar sei. Ein Geschäftsführer der
Schweizer Aids-Hilfe sagt: „Man
hätte diese Entdeckung besser
nicht breit publiziert.“

IndenkommendenJahrenbe-
stätigen kleinere Studien die
These vonderNichtinfektiosität;
2011 bringt eine internationale
Studie Klarheit. Gut 1.750 Paare
in Afrika, Südamerika, in Teilen
Asiens und in denUSAwaren be-
teiligt, fast alle heterosexuell, je-
weils einerder PartnerhatteHIV.
Eine Therapie schützt demnach

dom. Allerdings knüpft die Ko-
mission ihre Botschaft an zwei
Bedingungen: Die Menge der Vi-
ren, die Viruslast, müsse seit
sechs Monaten unter der Nach-
weisgrenze sein, außerdem dür-
fe keine zweite sexuell übertrag-
bare Infektionvorliegen,weil die
das Infektionsrisiko erhöhe.

Der Gesundheitskommissar
der Europäischen Kommission
lässt sofort verkünden, die Studi-
en aus der Schweiz sollten „unse-
re Aufmerksamkeit nicht von
unseren Initiativen, der Förde-
rung von ‚safe sex‘, ablenken“.

Wolfgang Kohl fing in den Achtziger Jahren in der Aids-Hilfe an und begleitete Freunde beim Sterben. „Es hatte etwas von Kriegszustand“, sagt er. Seitdem benutzt er Kondome Foto: David Oliveira

Fortsetzung auf Seite 22

241
Millionen Kondome wurden 2013 in

Deutschland verkauft. Im Jahr 1984 lag

der Absatz noch bei 84 Millionen

Quelle: Deutsche Latex Forschungsgemeinschaft Kondome
20

Prozent der Deutschen sagten 1989, sie

hätten einen „körperlichen Widerwillen“

gegen Kondome. 2011 waren es 9 Prozent

Quelle: BZgA-Studie 2011

■ Die Geschichte: Die erste AiKo-
ferenz war 1985 in Atlanta, danach
fand das Treffen jährlich, ab Mitte
der Neunziger alle zwei Jahre
statt. In den Achtzigern stand die
Erforschung von HIV und Aids im
Vordergrund, in den Neunzigern
kamen Möglichkeiten der Thera-
pie hinzu. Ein Schwerpunkt war
auch immer der politische und so-
ziale Umgang mit der Krankheit.
Erst einmal fand die Konferenz in
Afrika statt: im Jahr 2000 in Dur-
ban, Südafrika.

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

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

in Melbourne

zu 96 Prozent vor einer Infekti-
on, Kondome nur zu 95 Prozent.
Das Fazit: Es gibt keine sicherere
Safer-Sex-Methode gegen eine
HIV-Infektion als eine konse-
quent eingehaltene Therapie.

Für Marco Erling ist das die
Gegenwart. „Ich bin in einer an-
derenZeit großgeworden.Die al-
ten Bilder von Aids waren so gut
wie nicht mehr präsent“, sagt er.

DiealtenBilder.EssinddieBil-
der, die sich tief inWolfgangKohl
festgesetzt haben.

WennsichKohlandenAnfang
der achtziger Jahre erinnert, an
den Spiegel-Artikel, in dem er
zum ersten Mal von der geheim-
nisvollenKrankheit erfuhr, dann
wundert er sich immernoch,wie
schnell alles ging. „Es war so wie
bei einemGewitter.“ Er zeigt aus
dem Fenster seines Büros in den
Hinterhof des betreuten Woh-
nens für HIV-Infizierte. „Du
hörst ein Donnergrollen und
denkst, es ist noch ganzweitweg.
Und plötzlich ist es über deinem
Kopf.“ An einer Bürowand hängt
ein Audrey-Hepburn-Plakat ne-
ben einem Rehgeweih. Auf ei-
nem verschnörkelten goldenen
Hocker steht ein CD-Player.

Gerade war es noch die rätsel-
hafte Seuche in den USA, plötz-
lichwar esAids inWestberlin,wo

Kohl nun lebte. Die ersten Be-
kannten infizierten sich, später
sein bester Freund. Dann ging
los, was er „Massensterben“
nennt. Eine Beerdigung in der
Woche,manchmal zwei. „Ichwar
28unddachte: Invier Jahrenhast
du keine Freundemehr.“

Es war die Zeit, in der ein Pu-
blizist inderNewYorkTimesvor-
schlug, man solle Aidskranke tä-
towieren. Schwule auf dem Hin-
tern und Drogennutzer auf dem
Arm. „Es hatte was vonKriegszu-
stand“, sagt Kohl. Ein Bild, das
schiefklingt, aberhilft, zuverste-

hen, was die Erfahrung des alten
Aidsmit Menschenmachte.

Bei Kriegen gibt es die Kriegs-
generation, bis ins Mark geprägt
von den Ereignissen. Meist
schweigen sie später. Es gibt die
Kriegskinder, die noch frühe Er-
innerungen haben und die Trau-
mata der Älteren mitnehmen.
Danngibt esdieNachgeborenen.
Sie verstehen nicht, warum sich
alle so seltsam verhalten.

Wolfgang Kohl hat aus dem
No-Future-Gefühl eine Lebens-
lust entwickelt, aus Trotz gegen
denTod. „ImGrundegenommen
wollte ich nie alt werden.“ Kohls
langer grau-blonder Vollbart ist
exakt gestutzt. Er trägt eine ka-
rierte Mütze, das Polohemd ist
bis zum obersten Knopf zuge-
knöpft, dazu blaue Schuhe mit
Lederschnürsenkeln.

MittederAchtziger fingermit
ehrenamtlicher Arbeit bei der
Telefonberatung der Aids-Hilfe
an;manche riefenmehrmals am
Tag an, Aidsphobiker wurden sie
genannt. Er gestaltete Aufklä-
rungsabende in Kneipen und
verteilte Kondome in Parks, in
denen sich Männer zum Sex tra-
fen. Die Hysterie sei damals
überall gewesen, auch in Schwu-

ma. Es war die logische Konse-
quenz aus meinem Verhalten.“
Unddoch, so sagt er heute, hat er
die Krankheit beiseite gescho-
ben. Als habe sie nichts mit ihm
zu tun. Vielleicht war das seine
Form von Schock.

Als er merkte, dass es so nicht
geht, schloss sich Erling einer
HIV-Jugendgruppe an. Irgend-
wann leitete er sie, organisierte
Grillabende im Park im Sommer
oder Theaterbesuche.

Man kann ihn am Wochenen-
de auf Sex-Partys für HIV-Positi-
ve begleiten. Es sind Abende, an

nicht zur tödlichen Krankheit
wurde. HIV sei für ihn eine gut
behandelbare chronische Er-
krankung gewesen, sagt Erling.

Aber eben doch: eine chroni-
sche Krankheit. Die Last, jeden
Tag Medikamente zu nehmen,
die Übelkeit, Kopfschmerzen
und Verdauungsprobleme mit
sich bringen können. Kann so et-
was gegenüber der Alternative,
keinen Sex zu haben, ein kleine-
res Übel sein? Oder war es ein
Spiel mit dem Risiko, eine irrati-
onale Sehnsucht?

Nachfragen, um seine Sorglo-
sigkeit zu verstehen, beantwor-
tet Erling später in einer E-Mail
so: Er wolle gesund bleiben, na-
türlich. „Abermir istwichtig,den
Spaß am Leben nicht zu verlie-
ren. Und den Spaß am Sex – zu
beidem gehören Krankheiten
einfach dazu.“

Trotzdem war er vor jedem
HIV-Test aufgeregt und dann
überrascht, dass er wieder und
wieder negativwar. „Es ist so lan-
ge gutgegangen“, sagt er.

Erwurde risikobereiter. Bei ei-
nerVerabredungüber eine Inter-
netseitewusste er, dass seinDate
HIV hatte. Es war der Mann, bei
dem er sich ansteckte.

Er sagt, erhabeneutral aufdas
Testergebnis reagiert. „Kein Dra-

Das alte Aids
„Ich war 28 und
ich dachte:
in vier Jahren
hast du keine
Freunde mehr“
WOLFGANG KOHL

Er hatte es ein paar Mal mit
Kondom probiert. Und bekam
keine Erektion. Wollte er Sex oh-
ne Kondom oder keinen Sex?

Keine leichte Entscheidung,
sagt er. Er hatte nach seinem Co-
ming-out eine schwule Jugend-
gruppe besucht, die von der
Aids-Hilfe organisiert wurde.
„Ich wusste ziemlich genau, was
mich imFalle einer Infektionmit
HIV alles erwarten kann.“ Er ha-
be sich entschieden, das Risiko
einzugehen. Zu dieser Zeit gab es
schonMedikamente, dieHIVun-
ter Kontrolle hielten, so dass es

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

.............................................
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„Als wir als Bundeszentrale
für gesundheitliche Auf-
klärung die Plakatkampag-
ne ‚Mach’smit‘ 1993 gestar-
tet haben,warenKondome
ein Tabuthema. Es war
peinlich, sie zu kaufen, mit
dem Partner über sie zu re-
den oder sie zu benutzen.
DeswegenstehtbeidenPla-
katen das Kondom im Mit-
telpunkt – wir wollten ihm
durch Humor die Peinlich-
keit nehmen. So haben wir
das Kondom gesellschafts-
fähig gemacht. Das hat lan-
ge getragen, bis 2005.“

„Als die plakative Darstel-
lung des Kondoms ausge-
reizt war, ist 2006 die Ge-
müsekampagne entstan-
den. Am Beispiel von Obst
und Gemüse wurde ge-
zeigt, wie man das Kon-
dom anwendet. Zuerst
musste man es ja kennen
und wissen, dass es
schützt. Aber nun waren
wir an dem Punkt, wo es
darum ging, wie man es
richtig benutzt. Deswegen
haben wir es ausgerollt.
Die Kampagne lief bis
2008.“

„In der Liebesorte-Kam-
pagne, die 2009 bis 2011
lief, ist das Kondom eher
klein dargestellt. Viele
Menschen hatten ein
Schutzverhalten entwi-
ckelt, dasKondomwarals
Hygieneartikel etabliert.
Es war nicht mehr nötig,
es zu enttabuisieren. Ein
Hotelzimmer für Ge-
schäftsreisende, ein Ju-
gendzimmer, einbordell-
haftes Plüsch-Zimmer –
die Plakate sagen: Es ist
okay, Sexsooder sozuha-
ben. Aber umes zu genie-
ßen, bitte mit Kondom.“

„Die Bevölkerung weiß
heute, dass Kondome vor
HIV schützen. Wir haben
sehr hohe Zahlen zur Kon-
domnutzung vor allem bei
spontanen Sexualkontak-
ten. Andere sexuell über-
tragbare Infektionen sind
weniger bekannt. Deshalb
zeigen wir in der Kampag-
ne, die 2012 begann, keine
Kondome mehr, sondern
stellen Wissen in den Mit-
telpunkt. Das heißt nicht,
dass Wissen wichtiger ist
als Kondome. Aber dass
mehrWissen nötig ist.“

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

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

Elisabeth Pott

■ 65, Direkto-
rin der Bundes-
zentrale für ge-
sundheitliche
Aufklärung, ist
verantwortlich
für die Kampagne „Mach’s
mit – Gib Aids keine Chance“.Gurkengummi

SCHUTZ Eine Kampagnenmacherin

kommentiert denWandel der HIV-

Prävention in den letzten 20 Jahren

Fortsetzung von Seite 21

15
Prozent der Erwachsenen mit Abitur

denken, dass HIV durch Küssen

übertragen werden kann

Quelle: BZgA-Studie 2011
14

Länder verweigern per Gesetz die Einreise

von Menschen mit HIV. Dazu gehören der Irak,

Singapur und der Sudan

Quelle: Deutsche Aidshilfe 2013

lenbars hätten sie diskutiert, ob
man Leute mit Aids bedienen
könne. Reichte es, ihre Gläser
gründlich abzuwaschen?

Wolfgang Kohl hat sich lange
geweigert, einen HIV-Test ma-
chen zu lassen – er wollte nicht,
dass sich die Welt in „positiv“
und „negativ“ trennt. „Mit 40
ziehtman Lebensbilanz. Da habe
ich meinen ersten HIV-Test ge-
macht, auchalsBestätigungmei-
ner Safer-Sex-Theorie.“

Dass therapierte Menschen
mit HIV nicht mehr ansteckend
sind, ändert für ihn nicht viel.
Ihn freut es für Positive, weil es
die Belastung nehme, jemanden
ansteckenzukönnen.Weil eshel-
fe, Ausgrenzung abzubauen.
Aber die Diskussionen, die dar-
aus folgen, findet er gefährlich.

Für Kohl ist es noch nicht lan-
ge her, dass der Schauspieler
Tom Hanks 1993 im Film „Phila-
delphia“ vor Gericht sein Hemd
auszieht und die dunklen Fle-
cken auf seiner Brust zeigt.

Solche Aids-bezogenen
Krankheiten sinddankderMedi-
kamente gegen HIV selten ge-
worden. Dank der Zeitenwende,
die 1996 mit der Welt-Aids-Kon-
ferenz in Vancouver begann.
Hier wurde eine Kombinations-
therapie aus drei Wirkstoffen
vorgestellt: Die Tabletten blo-
ckieren die Vermehrung des Vi-
rus, die Zahl der Erreger sinkt.
Wenn alles gut verläuft, kann
HIVwenigeWochennachBeginn
einer Behandlung nicht mehr
nachgewiesen werden.

InDeutschland kann, imPrin-
zip, jeder Erkrankte diese Thera-
pie bekommen, die Kasse zahlt.
In vielen Ländern ist das anders.
90 Prozent aller Mädchen und
Jungen, die weltweit infiziert
sind, lebten 2012 in Afrika süd-
lich der Sahara. Allerdings gab es
im selben Jahr dort auch den
größtenFortschritt inderVersor-
gung mit Medikamenten. Mit
globalem Blick gesehen, ist die
Menschheit aber noch weit da-
von entfernt, die Krankheit als
lästiges Übel betrachten zu kön-
nen, wie es Marco Erling tut.

Das LogoderWelt-Aids-Konfe-
renz, zu der sich ab Sonntag
18.000 Menschen im australi-
schen Melbourne treffen, sind
Aidsschleifen in Form von Fuß-
abdrücken. Nach hinten werden
sie immerkleiner.Schrittehinzu
einer Welt ohne Aids.

Ärzte sagen, hierzulande soll-
te Aids nicht mehr vorkommen.
Sollte. Die Wirklichkeit sieht an-
ders aus. Nach Schätzungen des
Robert-Koch-Institut erhielten
2012 820 Menschen ihre HIV-
Diagnose erst, als das Immun-
system bereits geschädigt war.
2013 gab es etwa 3.260 HIV-Neu-
diagnosen – 10 Prozent mehr als
2012. Das liegt aber wohl vor al-
lem daran, dass die Laborverfah-
ren genauer werden und sich
mehrMenschen testen lassen.

Insgesamt lebten 2012 rund
78.000 HIV-Positive in Deutsch-
land, jedes Jahr sterben hier 500
Menschen an den Folgen ihrer
Infektion.

HIV ist immernochnichtheil-
bar, weil sich der Erreger in eini-
gen Zellarten besonders hartnä-
ckig versteckt, etwa im Gehirn,
und selbst dann wieder hervor-
kommenkann,wennerüberMo-
nate im Blut nicht mehr nach-
weisbarwar. 2013 hattenWissen-
schaftler vom sogenannten Mis-
sissippi-Baby berichtet, das sich

im Mutterleib mit HIV ange-
steckt hatte und schon Stunden
nach der Geburt mit Medika-
mentenbehandeltwurde.Alsdie
Mutterdie Therapienacheiniger
Zeit absetzte, blieb das Mädchen
HIV-negativ. Ein Wunder. Oder
ein Beweis, dass HIV heilbar ist,
wenndieVirennochkeineChan-
ce hatten, sich zu verstecken?
VergangeneWochemeldeten die
Ärzte,dasssiewiederSpurenvon
HI-Viren im Blut des Kindes ge-
funden haben.

Für Marco Erling ist klar, dass
andere bedenkenlos mit ihm
schlafenkönnen–ohneKondom
und obwohl er HIV-positiv ist.

WolfgangKohl sieht es anders.
Er bleibt liebermisstrauisch.Wie
kanner sichsicher sein,dass sein
Gegenüber die Medikamente re-
gelmäßignimmt? „Da ist es doch
einfacher, ein Kondom rüberzu-
reichen“, sagt er.

Thorsten Winkler hat lange
gebraucht, um seinen eigenen
WegzwischendiesenbeidenWel-
ten zu finden.

Winkler sitzt im Hinterzim-
mer einer Bar, in der er als Tech-
niker arbeitet. Rundes Gesicht,
braune, fransige Haare.

Er hat sich Anfang 1997 mit
HIVangesteckt. Erweißesgenau,
weil er eine Bußgeld-Quittung
aus dem Januar des Jahres aufge-
hoben hat. „Ich war so fiebrig an
dem Tag, stand völlig nebenmir.
Lief durch die Einkaufsstraßen,
sah eine Postkarte, steckte sie ein
undgingeinfachweiter.Manrief
mirhinterher.Hieltmichauf. Ich
musste 50MarkwegenDiebstahl
zahlen.“ Grippeartige Sympto-
me können auf eine frische HIV-
Infektion hindeuten. Seine Ärz-
tinmeinte: irgendeinVirus, geht
sicher vorbei.

Auf HIV testen ließ Winkler
sich erst, als sein ehemaliger
FreundeinigeZeitnachderTren-
nungsagte, erhabeeinenTestge-
macht und sei positiv. Auch er
hatte sich fiebrig gefühlt.

Thorsten Winkler kämpft seit
zwölf Jahren mit Medikamenten
gegendasVirus. „Mirwar schnell
klar, dass ich zumindest auf dem
Papier HIV-negativ bin. Trotz-
dem: HIV ist ja nicht weg.“ Dass
er deswegen nicht ansteckend
sein könnte, darauf kamernicht.

Die Neunziger, als Stars
verwelkten und starben

Winkler kennt die Zeiten des al-
ten Aids, sah Anfang der Neunzi-
ger Stars auf der Bühne verwel-
ken und dann sterben. Das Kon-
dom war für ihn obligatorisch.
Dann,voreinemJahr, schlugihm
sein Freund vor, darauf zu ver-
zichten. Sein Freund, der kein
HIV hat. Eine waghalsige Idee –
wirklich ohne Risiko?

EswareinArtikelüberdieStu-
die von 2011, der Thorsten Wink-
ler dazu brachte, das Kondom
nunmanchmal wegzulassen.
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EinegroßeEntscheidunginei-
nemLand, indemungeschützter
Geschlechtsverkehr mit HIV-In-
fektion unter Paragraf 223 und
224 des Strafgesetzbuches fällt,
Körperverletzung. Strafbar ist
bereits der Versuch. Darum hei-
ßen Marco Erling und Thorsten
Winkler in Wirklichkeit anders
als in diesem Text.

Seit 1987 wurden 35 HIV-Posi-
tive wegen gefährlicher Körper-
verletzungverurteilt.Derpromi-
nenteste Fall ist vier Jahre her.

Die Sängerin Nadja Benaissa
von der Band No Angels wurde
vor einem Konzert von der Poli-
zei abgeführt. Ein Exliebhaber
warf ihrvor, ihnmitHIV infiziert
zu haben. Das Urteil: zwei Jahre
auf Bewährung und 300 Sozial-
stunden im Aids-Hospiz. Zeitun-
gen nannten sie „Todesengel“.

Es kann nur vor Gericht lan-
den, wer weiß, dass er anste-
ckend sein könnte. Etwa 70 Pro-
zent der Infektionen, schätzen
Experten, gehen von Menschen
aus, die nicht wissen, dass sie
HIV-positiv sind. Am größten ist
die Gefahr bei frisch Infizierten,
weildieZahlderVirenbesonders
hoch ist. Meist haben sie noch
keinen Test gemacht.

Wenn der Test positiv ist, dau-
ert es oft noch Jahre, bis mit der
Therapie begonnen wird. Erst
wenn der Körper so lange ge-
kämpft hat, dass ein bestimmter
Blutwert unterschritten ist, ver-
schreiben Ärzte Medikamente.
Es ist nicht erwiesen, ob es Vor-
teile hätte, früher zu beginnen.

Wenn aber alle Positiven so-
fort behandelt würden und bald
nicht mehr ansteckend wären,
könnte die Zahl der Infektionen
sinken. Es sind dieDiskussionen,
die jetzt folgen. Die Weltgesund-
heitsorganisation schlug kürz-
lichvor,dassMänner,dieSexmit
Männern haben, vorbeugend
HIV-Medikamente nehmen. In
den USA gibt es schon länger ei-
ne Tablette zur Prävention.

AuchbeiMarcoErdingbegann
die Therapie erst Jahre nach der
Infektion. Er hatte Sex ohneKon-
domgehabtundsichdabei ange-
steckt. Nun hatte er Sex ohne
Kondom – und wusste, dass er
andere anstecken könnte. Seine
Haltung damals: „Wer negativ
bleibenwill,mussbei jedemSex-
partner davon ausgehen, dass
der irgendwas Ansteckendes hat
– und sich schützen“, sagt er.

Wenn der andere ihn vor dem
Sex fragte, sagte er, dass er infi-
ziert ist. Wenn der andere nicht
fragte, nicht. Es sei nicht seine
Aufgabe, andere zu schützen.

Diese Worte können brutal
klingen, wie das Verbrechen, das
im Strafgesetzbuch geahndet
wird. Oder wie die radikale Fort-
setzung des Gedankens: Jeder ist
für sich selbst verantwortlich.
Ich. Und der andere auch.

„Ichwürdemichheute genau-
so für kondomlosen Sex ent-
scheiden wie vor 16 Jahren“, sagt
Marco Erling.

„Ich möchte bis heute nicht
HIV-infiziert sein“, sagtWolfgang
Kohl.

Thorsten Winkler macht sich
jetztmanchmal Sorgen, er könn-
te seinen Freund beim unge-
schützten Sex mit anderen
Krankheiten infizieren.

Er hat Angst vor Hepatitis C.

■ Jörg Schmid, 38, lebt als Autor in
Berlin und Mecklenburg-Vorpom-
mern
■ Luise Strothmann, 28, ist sonn-
taz-Redakteurin

„Wer negativ bleiben
will, muss bei jedem
Sexpartner davon
ausgehen, dass
der irgendwas
Ansteckendes hat –
und sich schützen“
MARCO ERLING
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Show nicht im Bild ist; in der
dreistündigen kostenlosen Wer-
besendung für die Sternschen-
ker aus Untertürkheim. (Wahr-
scheinlich haben sie die Bock-
würste gestiftet, die die Werks-
mannschaft Daimler-Benz ver-
zehren durfte, bevor sie auf den
Laufsteg kam.) Nein: Jogi Löws
WM-Team wäre doch mit dem
neuen Vier-Sterne-Hemd auf die
Bühne gekommen; zwar auch
mit einem Firmennamen, aber
wenigstens dem eines Sportarti-
kelherstellers.

Das Lied von der Nr. 1 singen
sie zur Melodie von „Oh, When
the Saints (GoMarching in)“; das
schafft jeder (Heilige); Fußballer
oder nicht. Die Menge klatscht
mit; Betonung auf der „1“; nicht
auf der „2“, „back beat“ (wie der
Rest der Welt tun würde); womit
die 450.000 sich ausweisen, wie
überall in D’land, wo mitge-
klatscht wird, als unbelehrte
Emotions-Faschisten. Atmo-
sphäre eher wie beim European
Song Contest, hat ein Kommen-
tator angemerkt; ja: Das war üb-
rigens auch der Grundton eines
Teils der WM-Berichte aus Brasi-
lien inder taz.Wärendanicht Pe-
ter Unfrieds locker fachliche Ar-
tikel gewesen zur Beschreibung
des Löw-Fußballs (und zu dessen
Lob), das Brazil-Teamder taz hät-
te mich ebenfalls an den Rand
der Wahrnehmung gebracht:
„Das sind nicht sie selber, son-
dern ihre Masken auf Betriebs-
ausflug in Belo Horizonte.“

Großer Dank (in dem Zusam-
menhang) an Ulrike Herrmann
für ihr Schirrmacher-Schlagloch
(das den Herrn auf die angemes-
sene Mittelgröße zurückstufte;
wo einige ihrer Kollegen sich in
Lobgesängen ergossen hatten.
Peinlich!) Hintergrund: die
schleichendeDiekmannisierung
der taz; und, auf das Fanmeilen-
Wesen erweitert: die grob voran-
getriebene Boulevardisierung

des öffentlichen Raums. Das ist
kein Klacks. Das Wörtchen Bild
mit dem Zusatz „-Zeitung“ zu
versehen, ist schon ein Verbre-
chen.

Das Peinlichste am Gaucho-
Gehopse der Weidenfeller,
Schürrle, Kroos, Mustafi, Götze
undKlose ist abernicht,dass „die
Argentinier“beleidigt seinkönn-
ten; was sie natürlich sind; aber
argentinischen Zeitungen, die
anmerken,Weltmeister imBelei-
digen anderer seien sicher die
Argentinier, darf man glauben.
Peinlich ist das Selbstzitat, und
noch peinlicher, dass kein einzi-
ger Journalist, den ich dazu gele-
sen habe, dies bemerkt hat: EM
2008, 30. 6., „Deutschland Elf
Empfang auf der Fanmeile“. Die
deutschen Spielerwerden aufge-
rufen nach Gruppen; zuerst die
drei Torhüter: Lehmann, Adler,
Enke. Sie tragen weiße Trikots;
und was steht da groß auf der
Brust: So gehen die Deutschen.
Auch alle folgenden tragen das.
Und sie springen hoch dazu, als
Homo-sapiens-Ausweis, wie
jetzt die Deppen in Berlin. Der
„Affengang“ (damals) wird den
Spaniern angehängt (obwohl die
ja die Sieger waren, 2008); und
auch noch einigen anderen Na-
tionen, unter tönender Mithilfe
des unsäglichen Knallkopfs Oli-
ver Pocher. Und siehe, wer steht
da, 2008: Miro Klose; auf der
Brust: „So gehen die Deutschen“.

Und nun der Clou. DFB-Chef
Niersbach, seine Feiermasken in
Schutz nehmend, teilt der Presse
mit, der Gaucho-Walk sei ja nur
ein ganz spontan entstandener
harmloser Feierspaß. Spontan!
Das war die Wiederholung einer
Inszenierung von 2008. Die alle
dochgesehenhaben.Mitdemof-
fiziellen DFB-Slogan: „So gehen
die Deutschen!“ Ich hab das da-
mals ausgeschaltet (wegen kras-
sem Feier-Rassismus); und jetzt
wieder angeschaut auf YouTube.

Alles zu sehen.Aber keiner „erin-
nert“ sich. Jetzt versteh ich den
Klose, wie er den Animator
macht, jetzt, 2014, am Branden-
burgerTor: „Undjetztalle!“, spielt
er den Mick Jagger. Klar, weil er
damals dabei war, 2008, und die
andern nicht. Und nun das
Deutsch-Fest als Sieger will.

Europa den Takt vorgeben

Ganz spontan, Herr Niersbach!
Präsidenten, wenn sie denMund
aufmachen, lügen; andere Kanz-
ler auch. Aber Journalisten „erin-
nern“ nichts. Und Herr Deniz
Yücel, sonst ja eine scharfe
Zunge, entdeckt gar, dass es viel-
leicht „Merkel-Deutschland“ sei,
das Weltmeister geworden ist.
„Wennmanwill, kannman darin
eine Allegorie dafür entdecken,
wie das Merkel-Deutschland in
Europa den Takt vorgibt.“ „Wenn
manwill“! Ich will nicht. Und Le-
ser Bill Räther, mit Leserbrief
vomDonnerstag,ebenfallsnicht.
In meinen Augen spielt dieses
Löw-Team das Gegenteil des
Merkel-Polit-Spiels; denn: Einen
Ball kann man nicht ins Tor lü-
gen (außer Maradona, der auch
sonst alles kann; speziell beleidi-
gen).

Keine Fragen „der Moral“ also
und des „Bilds der Deutschen im
Ausland“; nein, eine innerdeut-
sche Angelegenheit; was für Zei-
tungen heißt, eine innerredak-
tionelle.

Song: „So gehn Journalisten“;
besonders tief gebückt.

■ Klaus Theweleit, geboren 1942,
ist Kulturtheoretiker, Literaturwis-
senschaftler (in weitem Sinn) und
Fußballfan. In seinem Werk hat er
sich immer wieder mit Fußball be-
schäftigt. Einschlägig: sein Band
„Tor zur Welt. Fußball als Realitäts-
modell“. – Zur „Gaucho“-Berichter-
stattung der taz siehe die Artikel
von Rieke Havertz (16. 7.) sowie von
Daniel Bax und Deniz Yücel (17. 7.)

Daswar nicht die echteMannschaft
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die Trainer, die Betreuer, die the-
rapeutischenKräfte, in eindunk-
les Mercedes-Trikot stecken; mit
einer großen fetten „1“ auf jeder
Brust (einer besonderen Sorte
Brustnummer) und einem gro-
ßen Mercedes-Stern daneben;
auf demRücken aber ohneNum-
mern, dafür mit dem Schriftzug
„Mercedes Benz“: nein, so was
machen Müller & Co doch nicht;
sowasmachenLöwsleichtfüßige
Löwennicht. Sowasmachtvoral-
lem der Jogi Löw nicht (mit); so
wasmachennurMercedes-Benz-
Angestellte auf Betriebsausflug.

Und da haben wir sie. Der in
der Hummels-Maske lädt ein
zum Humba Täterä. Der Hum-
mels dochnicht, der kluge Junge.
Aber eine kluge Idee haben die
Betriebsausflügler doch: Sie sind
23 Mann stark und treten in vier
Gruppen auf; drei Sechser- und
eine à fünf. Das lehnt sich an die
Hausbelegungen unseres WM-
Teams in seinem Quartier in Ba-
hia an.Werdortmitwemzusam-
menwohnte, erfahren wir nun
endlich.

Die Nr. 1 der ganzen Welt

In der ersten Gruppe kommen
„Kedhira“, „Özil“ und „Boateng“;
sehr sinnig; womit die etwas Far-
bigerenschonmalunter sichwa-
ren. Die zweite Gruppe wird an-
geführt von der Maske Neuer.
Man erkennt so langsamdie gro-
ße „1“ auf jeder Brust; und denkt
nun – ich Idiot jedenfalls –, das
wird sich auf die Torwartnum-
mer beziehen: Manuel Neuer,
Nr. 1 (der Welt). Und tatsächlich:
Die Gruppe hüpft vor und singt:
„Wir sind die 1, die Nr. 1, die Nr. 1
der ganzen Welt.“ Also nicht nur
der Keeper, nein, sie alle.

Der ganze Haufen im Merce-
des-Outfit besingt die Nr. 1; und
daskannnurheißen:dieNr. 1 der
Autobauer. Das sind diemit dem
Stern, bekanntlich. Dem Stern,
der in keiner Sekunde dieser

Auch Manuel Neuer hat sich auf der Fanmeile verflogen. In Brasilien Weltklasse, in Berlin auf Provinzfeier-Niveau Foto: Jens Meyer/ap

VON KLAUS THEWELEIT

igentlich ist alles gesagt.
Nein, es ist alles gesagt.
Mehrfach sogar – bloß
nicht alles in der nötigen

Schärfe.
Also:Wir sind schamlosbetro-

gen worden, von ARD und DFB.
Was uns da auf dem Laufsteg der
Berliner sog. Fanmeile präsen-
tiert wurde als „deutsche Fuß-
ball-Nationalelf“, als Jogi Löws
DFB-Team2014,wargarnichtdas
Team, das gerade in Rio de Janei-
ro nach großem Spiel dem DFB
zumviertenWeltmeisterschafts-
stern verholfen hatte; es war die
Werkself von Mercedes Benz aus
Untertürkheim auf Betriebsaus-
flug. Schwäbische Scherzkekse,
die sich die Pappnasenmasken
von Nationalspielern aufgesetzt
hattenunddienundasdreifarbi-
ge Publikum (das sich allzu gern
täuschen ließ) mit Karnevals-
und Oktoberfestmusik, allerlei
betriebsausflugstypischem Ge-
blödel und ein paar unters Volk
gekickten Fußbällen leidlich un-
terhielt. Eine Menge, die sich
selbst feierte und sich wenig da-
ran störte, was auf dem Laufsteg
(bzw. auf den Großleinwänden)
vor sich ging. Alles gute Alt-
Olympier: „Dabeisein ist alles“,
besonders wenn man sieben
Stunden gewartet hat auf das Er-
eignis und entsprechend blau ist
(vierte Farbe).

Nein, das waren nicht Mario
Götze, der Schüchterne, und Mi-
roslav Klose, der Bescheidene,
die da, Mikrofone in der Hand
und in affenartigem Gang ar-
gentinische „Gauchos“ verhöhn-
ten; und gleich danach in deut-
scher, aufrechter, nordischer
Haltung das Deutsch-Sein, viel-
mehr den homo-sapiens-mäßi-
gen Deutsch-Gang bejubelten.
Nein, die machen so was nicht.
Die lassen sichauchnicht,wie all
die andern da oben, das Team,

E
Im Mercedes-Trikot
Nein, so etwas ma-
chen Klose, Götze,
Müller & Co doch
nicht. So was macht
Jogi Löw gar nicht
mit. So was machen
nur Mercedes-Benz-
Angestellte auf
Betriebsausflug
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DAS KOMMT

■ 19., 24., 25., 26. 7. Oberammergau

Ein Sommernachtstraum
In ganz Deutschland sind die Theater geschlossen und
machen Ferien. In ganz Deutschland? Nein, im tapfe-
ren Oberammergau wird gespielt. Müde der Jesuslat-
schen wagt sich das Team der Passionsfestspiele an
den „Sommernachtstraum“ von Shakespeare. Das
passt wunderbar, schließlich ist das ein Stück über eine
Laientheatergruppe.

■ 19. 7. Fest der Brüderlichkeit, Aschaffenburg, 20. 7. Kellerperle,
Würzburg, 21. 7. ev. Gemeindehaus, Seligenstadt, 22. 7. Kulturkeller,
Fulda, 23. 7. AJK, Bad Kreuznach, und weitere

Strom & Wasser
Floßtour
Seit Mitte Juli ist die Band „Strom & Was-
ser“ mit zwei großen Flößen – umgestal-
tet zu Flüchtlingsbooten – unterwegs.
Eine Crew aus Flüchtlingen und deut-
schen UnterstützerInnen begleitet sie

main-, neckar- und rheinabwärts und dann entlang des Mittellandkanals
bis nach Berlin. Strom & Wasser waren letztes Jahr schon in den Flüchtlings-
lagern in Deutschland unterwegs.

ANZEIGE

■ 19. 7. bis 5. 10. Kunsthaus Bregenz

Richard Prince, It’s a
Free Concert
Für das Kunsthaus Bregenz hat der US-amerikani-
sche Künstler Richard Prince eine Ausstellung kon-
zipiert, die den Titel „It’s a Free Concert“ trägt.
Viele Arbeiten werden hier zum erstmals gezeigt.
Aufsehen erregte Prince Ende der 70er mit seinen
abfotografierten Werbeanzeigen, etwa mit dem
Marlboro-Cowboy.

■ 21. 7. Strom, München

Panda Baer
Der in Lissabon lebende US-Künstler
Panda Bear alias Noah Lennox
macht auch abseits seiner Band
Animal Collective formschönen
Samplepop mit glasklaren
Barbershop-Gesangsharmonien.

Hatten viel miteinander zu besprechen: Hanns Eisler (l.) und Bertolt Brecht, um 1932. Bitte das Telefon unten rechts beachten Foto: Hanns Eisler Gesellschaft

und wurde überzeugter Marxist,
trat aber nie einer kommunisti-
schen Partei bei. Anders als sein
Bruder Gerhart und seine
Schwester Ruth Fischer, die in
den 20er Jahren eine Schlüsselfi-
gur imlinkenFlügelderKPDwar,
aber mit Stalin in Konflikt geriet
und nach einer 180-Grad-Wende
ihre eigenen Brüder im US-ame-
rikanischen Exil ans Messer des
von McCarthy gegründeten Ko-
mitees für unamerikanische Ak-
tivitäten lieferte.

Die CD-Edition stellt die vier
Schaffensphasen Eislers nicht in
chronologischer Reihenfolge
vor, sondern ist nach Genres un-
terteilt wie Orchester-, Chor-,
Kammer- und Klaviermusik, vo-
kalsymphonischen Werken und
den Vertonungen seiner eigenen
Texte und denen Brechts. Da-
durch wird die Entwicklung des
Komponisten gut nachvollzieh-

bar.GroßenRaumnehmenFilm-
musiken ein, Eisler schätzte den
Film als demokratische Kunst-
form. Das seiner Meinung nach
bourgeoiseL’artpour l’artderbei
Schönberg erlernten Zwölfton-
musik-Technik lehnte er ab. Mu-
sik sollte funktional sein, ratio-
nal, realistisch.Dennochwar Eis-
ler überzeugt, dass die Katastro-
phen des 20. Jahrhunderts nur
mittels atonalerMusik erfahrbar
gemacht werden können.

„Kuhle Wampe“

Um ein weniger gebildetes Mas-
senpublikum im Kinosaal – das
er dem bürgerlichen im Kon-
zertsaal vorzog – anzusprechen,
vermischte er das Experimentel-
le mit zugänglichen Melodien.
Wieer indem1947erschienenen,
gemeinsam mit Theodor W.
Adorno verfassten Standard-
werk „Composing for the Films“

schreibt, sollte eine Verdoppe-
lung der auf dramaturgischer
Ebene entfachten Gefühle, die
permanente Kommentierung
der Handlung und ein „Stim-
mungszauber“ wie im Holly-
woodfilm unbedingt vermieden
werden.

Musik soll den Zuschauern ei-
nen Sinn vermitteln, der über
das Gesehene hinausreicht und
dennoch die Bilder ergänzt. Mit
der Musik zum Film „Kuhle
Wampe“, der 1932 semidokumen-
tarisch die üblen Lebensbedin-
gungen der Berliner Arbeiter
veranschaulicht, löst Eisler die-
sen Anspruch ein. Die Melodien
sind angriffslustig und geradezu
leichtfüßig, was den Protagonis-
ten ihre Würde erhält.

DieMusik zum Film „Dans les
Rues“ von Viktor Trivas ist der
Kammermusik zugeordnet (und
fälschlich als Musik zu Rutt-

Ändere dieWelt, sie braucht es

WERKSCHAU Unbedingt immer wieder Hanns Eisler hören!

Eine große CD-Box bietet nun zumGlück eine gute Gelegenheit dazu

VON SYLVIA PRAHL

n der Karriere des Komponis-
ten Hanns Eisler spiegeln sich
die politischen Tragödien des
20. Jahrhunderts wider. Eine

schlicht als „Hanns Eisler Edi-
tion“ betitelte Box mit zehn Al-
ben lädt nun ein, sich eingehend
mit seinem Leben und Schaffen
zubeschäftigen,was,wieseinen-
ger Weggefährte Bertolt Brecht
es einst formulierte, „den Ausü-
bendenwie denHörer auf beglü-
ckendeWeise verändert“.

Übertrieben ist Brechts Ein-
schätzung keineswegs. Das mag
daran liegen, dass Eislers Werk
starkpolitischgeprägt istunddie
darin angeprangerten Missstän-
de bestürzend aktuell sind. Das
Diktum „Ändere die Welt, sie
braucht es“ aus Brechts kontro-
versem Lehrstück „Die Maßnah-
me“ war ihm tatsächlich ein
wichtiges Anliegen. Er vertonte
es 1930. Und verfolgte es in vie-
len Kompositionen und Texten
mithilfe beißender Ironie und
distanziertem Sarkasmus.

Eindrücklich ist das in seiner
„Kampfmusik“ zu hören, die er
ab1925entwickelte. Soheißtes in
dem „Lied der Arbeitslosen“:
„Wenn du keine Wohnung hast,
geh spazieren.“ Und weiter, in
seinerAgitationangestaubt, aber
charmant: „Kurze Anfrage: Wie
langewollt ihr dieses Lebennoch
ertragen, ohne Ohrfeigen auszu-
teilenandieHerrendieserWelt?“
Das Stück für Männerchor ver-
breitet dennoch Zuversicht und
verdeutlicht den Schrecken mit
schwankenden Lautstärken und
plötzlich kreischender Vielstim-
migkeit. BedrückendeErlebnisse
und unhaltbare Zustände bear-
beitete Eisler, der Pathos und Ro-
mantik verabscheute,mit einem
Lächeln. Im „Bankenlied“ versah
er denText von JeanBaptiste Clé-
ment „Wir sind entlassen, jetzt
ist’s so weit“ 1931 mit einer
schmissigenMelodieund instru-
mentierte ihn mit aufsässigen
Trompeten im sorgenfreien Va-
rieté-Stil.

Eisler wurde in Leipzig gebo-
ren, wuchs in Wien auf und be-
hielt zeit seines Lebens den Wie-
ner Schmäh bei – was hier auch
bei Aufnahmen von einer Probe
mit der Sopranistin Irmgard Ar-
nold zu hören ist. Sein Vater war
ein Philosoph ohne feste Anstel-
lung, seineMuttereineFleischer-
tochter und glühende Sozialis-
tin. Trotz der bildungsbürgerli-
chen Herkunft waren die finan-
ziellen Verhältnisse mickrig, an
eine Musikausbildung des be-
gabten Sohns, der bereits als
Zehnjähriger das Komponieren
anfing, war nicht zu denken.

Eisler entwickelte so früh ei-
nen Blick für soziale Schieflagen

I

manns Film „Opus III“ bezeich-
net). Eisler empfand die Suite als
eines seiner besten Werke, doch
weil der Film aus dem Jahr 1933
erfolglos war, war auch seiner
Musik nur wenig Aufmerksam-
keit beschieden. Ein Verlust,
denn die Musik ist von großer
Schönheit, beschwört mächtige
Bilder herauf und beeindruckt
durch ihre traurige Schlichtheit.

Warum Gisela May als begna-
dete Interpretin von Eislers
Brecht-Vertonungen gilt, wird
bei dem „Lied von der beleben-
den Wirkung des Geldes“ deut-
lich. May verbindet einen den
Opportunismus anklagenden
Text Brechts und die salopp kon-
trapunktisch dazu schwingende
Musikmit eisiger Eleganz.

Das vokalsymphonisch ange-
legte Requiem für Lenin ent-
stand in den Jahren 1935 bis 1937.
Der Text von Brecht orientiert

sich sprachlichamDuktus religi-
öser Rezitative. Auch diemusika-
lische Umsetzung wirkt wie eine
gelungene Parodie traditioneller
geistlicher Musik – eine Vorge-
hensweise, die Eisler insbeson-
dere in seinen Agitprop- und
Kampfmusikstücken auf die
Themenbereiche romantischer
Naturbetrachtungen und Liebe
ausgedehnt hat. Die musikali-
sche Umsetzung der Zeile „Gott
ist ein Faschist“, die aus Brechts
„Bildern aus der ‚Kriegsfibel‘“
von 1957 herausschreit, lässt al-
lerdings keinen Zweifel daran,
dass ihr Komponist es hier ganz
ernst meint.

Kampf gegen Faschismus

Die 1935 bis 1939 im US-Exil ent-
standene „Deutsche Sinfonie“,
hier in einer Aufnahme von 1987
mit dem Rundfunk-Sinfonie-Or-
chester Berlin unter Max Pom-
mer zuhören, ist Eislersumfang-
reichstes Einzelwerk und spie-
gelt seine absolute Hingabe für
den internationalen Kampf ge-
gen den Faschismus. Musika-
lisch nutzt Eisler darin alle ihm
vertrauten Genres – von seiner
„Kampfmusik“ und leicht nach-
zusingenden Arbeiterliedern
über vokale und instrumentale
Kammermusikbishinzuvokaler
symphonischer Musik.

Als besonders perfide Ironie
des Schicksals muss der Antifa-
schist Eisler es empfunden ha-
ben, dass seine Arbeiterchorlie-
der von den Nationalsozialisten
vereinnahmt wurden. Die Melo-
dien der eingängigen Lieder, die
mitunter auf Arbeiterchorfesten
von über tausend Menschen ge-
sungen wurden, waren so be-
kannt und hatten eine so große
gemeinschaftsstiftende Zug-
kraft, dass die Nazis die in ihrem
Sinne umgedichteten Lieder oh-
ne Noten mühelos verbreiten
konnten.

Das Gros der Aufnahmen
stammt aus den 60er und 70er
Jahren undwurde vom Leipziger
Gewandhausorchester oder den
Rundfunk-Sinfonie-Orchestern
Berlins und Leipzig eingespielt.
Namhafte Sängerinnen wie Ros-
witha Trexler überzeugen eben-
so wie die Sängerinnen und Sän-
ger der Berliner Singakademie
oder des Rundfunkchors Berlin.

Leider sind Aufmachung und
Texte der CD-Box eher dürftig
und bisweilen schlampig recher-
chiert. AufderWebsitedes Labels
hingegen sind umfangreiche
und informative Linernotes ab-
rufbar. Verfasst hat sie noch der
2010 verstorbene Musikwissen-
schaftler und Eisler-Spezialist
Günter Mayer.

■ Hanns Eisler Edition (Brilliant
Classics/Edel)

www.zeltival.de
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gab es zwar von Anbeginn im is-
lamischen Lager verschiedene
Fraktionen, die nicht nur um die
Machtmiteinander rivalisierten,
sondern auch um die Durchset-
zung ihrer unterschiedlichen
Vorstellung von einem islami-
schen Staat. Doch diese Ausein-
andersetzungen wurden über
lange Jahre intern und hinter
verschlossenen Türen geführt.
Erstmit derRegierungsübernah-
me von Mohammed Chatami
1997drangendiezumTeilgravie-
renden Widersprüche innerhalb
des Systems nach außen. Wäh-
rend die Konservativen einen
reinen islamischen Staat an-
strebten, forderten die Reformer
unterChatamidieDurchsetzung
der in der Verfassung veranker-
ten republikanischen Elemente.

Lockerung der Zensur

Chatami scheiterte andemvehe-
menten Widerstand der Konser-
vativen, die mit Präsident Mah-
mud Ahmadinedschad acht Jah-
re lang dieMacht für sichmono-
polisierten. Seit derWahlHassan
Rohanis vor einem Jahr ist der
Kampf erneut entflammt. Be-
reits imWahlkampfhatteRohani
eine Liberalisierung und Öff-
nungnach außenund innen ver-
sprochen. Dazu gehörten die Lo-
ckerungder rigorosenZensur, al-
so mehr Freiheit für Presse,
Kunst und Literatur, Abbau von
Straßenkontrollen und Mäßi-
gung der strengen religiös be-
gründeten Vorschriften.

„Wir führen niemanden mit
Gewalt insParadies, aberwirwol-
len, dass Gottesgesetze befolgt
werden“, lautetedie Stellungnah-
me des einflussreichen konser-
vativen Predigers Ahmed Chata-
mi auf die Äußerung Rohanis.
„Sie empfehlen uns, die Leute
sich selbst zu überlassen und sie
nicht mit Gewalt ins Paradies zu
führen. Einverstanden. Wir set-
zen alle Verbote und Gebote au-

ßer Kraft und raten dem Herrn
Verbrecher sowie demunsittlich
gekleideten Mädchen, brav zu
sein. Ist das islamisch oder die
Sorge um die Durchsetzung der
Gesetze Gottes? Wir müssen un-
sere Staatsordnung verteidigen
und raten allen, nicht denWeg in
die Hölle zu beschreiten.“

DerPredigerstelltediegesam-
te Kunst und Kultur, die seiner
Ansicht nach unter westlichem
Einfluss steht, an den Pranger.
Musikalische Darbietungen be-
zeichnete er als „ein Vergehen,
gerichtet gegenGott undKultur“.
Er betonte: „Unser Ziel ist eine re-
ligiöse Kultur.“ Die Kulturmüsse
dazu dienen, jungen Menschen
bei der Suche nach der eigenen
Identität zu helfen, eine Identi-
tät, die sich nur im Rahmen der
Religion bilden könne. Ausländi-
sche Sender, die auf Iran gerich-
tet seien,würden„Dekadenzund
Inhaltslosigkeit“ verbreiten.

Chatami forderte die Regie-
rung zu Maßnahmen gegen die
„westliche Einflussnahme“ auf.
„Die geistigen und kulturellen
Viren“ der ausländische Sender
seien „schlimmer als die Pest“,
sagte er. Die islamischeRepublik
sei verpflichtet, die Menschen
ins Paradies zu führen. „Wir kön-
nen denMenschen nicht einfach
überlassen, moralisch, wirt-
schaftlich und kulturell zu tun,
was ihnen beliebt.“

Der Prediger von Maschhad,
Alam Alhodi, ging in seiner Stel-
lungnahme gegen Präsident
Rohani sogarnochweiter.Unver-
blümt sagte er: „Nicht allein mit
Peitschenschlägen, wir werden
mit ganzerKraft gegen Leute, die
den Weg ins Paradies sperren
wollen, Widerstand leisten.“

Doch wie wollen die Konser-
vativen den Iran aus der Wirt-
schaftskrise bringen und vor so-
zialen Unruhen schützen, ohne
Zugeständnisse an den Westen
zu machen? Ohne Reformen

dürftendieUSAanderPolitikder
Wirtschaftssanktionen festhal-
ten.DochdieUltrakonservativen
ziehenesoffenbarvor, derBevöl-
kerung weitere wirtschaftliche
Entbehrungen zuzumuten, als
ihre ideologische Basis im Volk
zu verlieren.

„Wenn unser Anliegen rein
wirtschaftlicher und materieller
Art gewesen wäre, hätten wir
1979keineRevolutionzumachen
brauchen“, sagt der Geistliche
Mesbah Yasdi. Seine Vorstellung
vomIslamistgesellschaftlichall-
umfassend; sie bestehe eben
nicht allein aus Beten, Fasten
und religiösenTrauerfeiern, sagt
er.AufderWebseitedesObersten
Rats der Kulturrevolution heißt
es dazugenauer: „Ziel desRats ist
die Erstellung eines Modells zur
Entwicklung der Gesellschaft
vom jetzigen zu einem Idealzu-
stand. Das heißt: eine bewusste
Veränderung der Meinungen,
Gefühle, Wertvorstellungen und
Überzeugungen der gesamten
Gesellschaft.“

Die Macht der Konservativen
im Iran basiert auf den Instituti-
onen, viele befinden sich in ihrer
Hand.Das erlaubt ihnen, denGe-
mäßigten um Rohani ständig
Steine in den Weg zu legen und
ihre Entscheidungen zu torpe-
dieren.Dabei trittAbsurdeszuta-
ge, zumBeispiel bei der Nutzung
der sozialen Netzwerke im Inter-
net. Zwar ist die Nutzung von
Facebook und Twitter im Iran
verboten, doch der Staatspräsi-
dent, sein Außenminister und
viele Kabinettsmitglieder gehö-
renzudeneifrigstenNutzernder
digitalen Foren. Damit nicht ge-
nug,Rohani fordertedieBevölke-
rung auf, die sozialen Netzwerke
so oft wiemöglich zu nutzen.

Die Zeit der Diktatur und des
Verkündens von Botschaften
durch Lautsprecher oder von der
Kanzel sei vorüber, sagt er. „Wir
müssen das Internet als eine

Neue Freiheiten und alte Verbote

KULTURKAMPF Ein Jahr nach der Regierungsübernahme durch den Geistlichen Hassan Rohani liegen

im Iranmoderate und radikale Islamisten im Dauerclinch. Nicht alle Wege führen ins Paradies

VON BAHMAN NIRUMAND

assan Rohani, Irans Prä-
sident, sagte kürzlich et-
was, womit er bei den
Konservativen des Lan-

des eine Welle des Protests aus-
löste.Ersagte: „Mischteuchnicht
so viel indas Lebender Leute ein,
überlasst es den Menschen, den
Weg ins Paradies selbst zu wäh-
len.MankanndieLeutenichtmit
Gewalt und Peitschenschlägen
zum Paradies führen.“

Die Sätze trafen. Weit größer
als vor Sanktionen und einer
möglichen militärischen Inter-
vention ist inder IslamischenRe-
publikdieFurchtvoreinerkultu-
rellen Unterwanderung oder,
wie es offiziell heißt: einem
„samtenen Kulturkrieg“. Zwar
wird dieser „Krieg“ als eine Ver-
schwörung des Westens darge-
stellt, die das Ziel habe, einen Re-
gimewechsel im Iran herbeizu-
führen. Doch in Wirklichkeit
handelt es sich bei den kulturel-
len Auseinandersetzungen um
einenKampf zwischen Tradition
und Moderne, einen Kampf
zweier Linien innerhalb der ge-
samten islamischen Welt, der
sich immer weiter zuspitzt.

In manchen Ländern wie Af-
ghanistan, Pakistan, Syrien oder
Irakwird er blutig geführt, in an-
deren Staaten wie Türkei oder
Iran hat er, von Ausnahmen ab-
gesehen, bislang den Rahmen
politischer Auseinandersetzun-
gen nicht überschritten, noch
nicht. Sicher scheint jedenfalls,
dass der gesamteNaheundMitt-
lere Osten sowie größere Teile
Afrikas in den nächsten Jahren
von diesem ideologischen
Kampf geprägt sein werden.

Die Islamische Republik Iran
hatte seit ihrer Gründung das
Ziel, die gesamte Gesellschaft zu
islamisieren und von der „deka-
denten“ Kultur und Zivilisation
des Westens zu säubern. Dabei

H

Zwischen Bangen und Hoffen: TeheranerInnen schauen das WM-Spiel zwischen Iran und Argentinien. Offiziell waren WM-Übertragungen verboten, viele Cafés hielten sich nicht dran Foto: UPI/laif

Chance zur Darstellung unserer
iranischen und islamischen Kul-
tur betrachten.“

Demgegenüber sagte Justiz-
chef Sadegh Laridschani: „Jene,
diediegiftigeAtmosphäre imIn-
ternet übersehen, scheinen vom
Internet keine Ahnung zu ha-
ben.“ Er verglichdas Internetmit
einem „Sumpfgebiet“, das mit
„Stacheldraht eingezäunt“ wer-
denmüsse.Dochzu seinemLeid-
wesenhabenMillionen Internet-
nutzer im Iran Wege gefunden,
um die Zäune der Justiz zu über-
winden.

Kampf um die Antennen

Absurdistauch,dasseinGroßteil
der iranischen Bevölkerung aus-
ländische Fernseh- und Radio-
sendungen in persischer Spra-
che empfängt, obwohl die dafür
erforderlichen Parabolantennen
verboten sind. Zwar beschlag-
nahmen Ordnungs- und Sicher-
heitsdienste immer wieder die
Antennen. Das hindert die Leute
aber nicht daran, neue zu instal-
lieren, sobald die Kontrolleure
verschwunden sind. Laut Kultur-
ministerAliDschannatikommu-
nizieren vier Millionen Iraner
über Facebook, 71 Prozent der Be-
wohner Teherans benutzen Sa-
tellitenantennen.

„Demnach befinden sich täg-
lich Millionen Menschen außer-
halb der Legalität“, sagte der Mi-
nister. Seine Regierung sei ent-
schlossen, die Einschränkungen
aufzuheben. „Wir können uns
nicht vor der Außenwelt ver-
schließen. Man kann nicht unter
demVorwand, moralischeWerte
schützen zu wollen, alles verbie-
ten.“

Schwerer als im Internet ist
die Überwindung der Zensur bei
Büchern,Filmen,Kunst-undMu-
sikwerken und natürlich bei der
Presse. Hunderte Bücher liegen
seit Jahren ohne Nennung von
Gründenbei der Zensurbehörde.
Rohani sagte: „Wir müssen dafür
sorgen, dass sowohl Meinungen
als auch Gedanken frei geäußert
werden können.“ Dies sei ohne
Freiheit nicht möglich. Ziel sei-
ner Regierung sei die Abschaf-
fung der Zensur. Und sein Kul-
turminister Dschannati, in des-
sen Ministerium die Zensurbe-
hörde angesiedelt ist, sagte, die
Kultur könne sich nur entwi-
ckeln, wenn es eine offene At-
mosphäre und eine Vielfalt von
Meinungen gebe. Aberweder die
Zensoren noch die Justiz lassen
sich von den Äußerungen des
Präsidenten und des Kulturmi-
nisters beeindrucken. Eine ganze
Reihe von Journalisten, Autoren,
Verlegern, auch Filmemachern
und Künstlern sitzen imGefäng-
nis, zahlreiche von ihnen haben
Berufsverbot.

Die Regierung Rohani hat in
ihrer nun einjährigen Amtszeit
bei der innerenÖffnungdes Lan-
des kaum konkrete Erfolge vor-
zuweisen. Die Wiedereröffnung
des „Hauses des Kinos“, in dem
iranische Filmemacher vereint
sind, der Auftritt des Teheraner
Orchesters nach langjähriger
Auszeit gehören zu den wenigen
nennenswerten Schritten. Doch
schon die verbalen Bekundun-
gen zu Freiheit und Vielfalt ha-
ben die Atmosphäre im Land
spürbar verwandelt und neue
Hoffnungen geweckt. Ein Erfolg
in derAußenpolitik, insbesonde-
re bei den laufenden Atomver-
handlungen, könnte der Regie-
rung mehr Rückenstärke verlei-
hen, um sich gegen die Konser-
vativen durchzusetzen.

„Wir müssen
das Internet als
eine Chance
zur Darstellung
unserer iranischen
und islamischen
Kultur betrachten“
Präsident Hassan Rohani
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mack-Tam ihre Figuren stellt,
um sodann aus dem Vollen des
Lebens zu schöpfen: tief hinab-
zusteigen indessenGrausamkei-
ten und Ungerechtigkeiten und
doch die Momente des Aufbe-
gehrens und die Bedeutsamkeit
der eigenen Wünsche zu be-
schwören.

Bayamack-Tams Sprache ist
dabei elegant, vulgär, poetisch,
treibt ins Groteske und erschüt-
terndKomische. Es ist einehoch-
literarischeSprache, die zugleich
berührt und es vermag, das In-
nerste der Figuren nach außen
zu kehren.

Wenn Kim die Hatz der Mit-
schüler auf ihren rothaarigen,
blassen jüngeren Bruder be-
schreibt; wenn das Buch schließ-
lich in seinerMitte auf den größ-
ten Schmerzpunkt zuläuft, auf
einen Selbstmord, dann ist das

VON CAROLA EBELING

s gibt einegroßartigeAuto-
rin zu entdecken: Sie heißt
Emmanuelle Bayamack-
Tam, wurde 1966 in Mar-

seille geboren und hat in Frank-
reich bereits acht Romane im re-
nommierten Verlag P.O.L. veröf-
fentlicht.Mehrfachwurde siebe-
reits ausgezeichnet. Ins Deut-
sche sind aber bisher nur drei ih-
rer Titel übersetzt worden. Dem
SecessionVerlag ist es zu verdan-
ken, dass er die außergewöhnli-
che Literatur Bayamack-Tams
seit 2011 demhiesigen Publikum
zugänglich macht und das auch
in Zukunft vorhat.

„Wenn mit meiner Unschuld
nicht alles vor die Hunde ging“
lautet der Titel ihres neuen Ro-
mans, und dieser Ausruf Philo-
melas in den „Metamorphosen“
Ovids, den sie ihrem Vergewalti-
ger entgegenschleudert, bevor
dieser ihr die Zunge heraus-
schneidet, führt zur Ich-Erzähle-
rin und Hauptfigur.

Es spricht Kim, eine wütende,
scharfsichtige 20-Jährige, die
aufbegehrt gegen die Amputati-
on ihrer Lebenssinne und ihres
Intellekts, gegen ihre Verkleine-
rung, gegen die Versuche, sie
stumm zu halten. Sie erzählt die
Geschichte ihrer Familie. Sie er-
zählt die Geschichte eines über-
wältigend schmerzhaften Ver-
lusts, aber auch jene ihrer Revol-
te, ihrer nicht nur sexuellen
Emanzipation.

Eltern ohne Verantwortung

Ihre Eltern setzen fünf Kinder in
die Welt, ohne Verantwortung
für sie übernehmen zu können.
ZwischenwillkürlichenLiebesat-
tacken und grausamer Vernach-
lässigung wachsen die drei
Schwestern und zwei Brüder auf.

Über den Vater heißt es: „Er
hat das geistige Alter eines Zehn-
jährigen,wie auch seine Frau. Sie
haben Kinder bekommen, ohne
zu wissen, warum. Er hat ver-
sucht, Vater zu sein, doch hat das
zu viel Mühe erfordert, zu viel
Beständigkeit. Er hat auf halber
Streckeaufgegeben,das ist alles.“
Dies ist das Umfeld, in das Baya-

E

Das seltene Gefühl,
einer Autorin zu
begegnen, die aus
der Fülle genauer
Beobachtungsgabe,
feiner Empathie,
eigener Lebensklug-
heit und auch Wut
schöpft

demesumdieTranssexuelleMa-
rie-Line geht, sind diese Aspekte
noch zentraler.

Die Vielfalt der Motive, die
hiernichtalleaufgeführtwerden
können, führt keinesfalls zu ei-
ner Überladung des Romans; es
stellt sich imGegenteil das selte-
ne Gefühl ein, einer Autorin be-
gegnet zu sein, die aus der Fülle
genauer Beobachtungsgabe, fei-
ner Empathie, eigener Lebens-
klugheit und auchWut schöpft.

Lyrik als Selbstbehauptung

Und so wirkt es glaubhaft, wie
Kim die Lyrik Baudelaires und
andere Literatur für sich ent-
deckt, wie die Poesie zu einem
Mittel ihrer Selbstbehauptung
wird. Unaufdringlich-elegant
baut die Autorin Zitate und Ver-
weise ein, die den Textwie bunte
Flicken durchsetzen und ver-
knüpfen – ohne dass man alle
Stellen erkennenmüsste.

Doch gibt es etwas wie ein
Herz des Buchs. In ihm geht es
um die Beschädigungen der
Menschen, meist sind es Außen-
seiterInnen; um die Erniedri-
gungen, die oft im Namen der
Liebe zugefügt werden – und es
geht um die Gegenidee: um eine
Schule der Liebe, die nicht die
Verkleinerung des anderen
wünscht, um dadurch selbst zu
wachsen.

Die Haltlosigkeit ihrer Figu-
ren ist radikal, undmanche sind
ihr ausgeliefert– aber Bayamack-
Tams Literatur weckt den auf-
rührerischen Geist, plädiert für
Anteilnahme, schärft den Mög-
lichkeitssinn und öffnet den
Blick immer wieder für eine
Schönheit, die nicht allzu offen-
sichtlich ist.

■ Emmanuelle Bayamack-Tam:

„Wenn mit meiner Unschuld nicht
alles vor die Hun-
de ging“. Aus dem
Französischen von
Christian Ruzics-
ka und Paul
Sourzac. Secessi-
on Verlag,
Zürich 2014,
345 Seiten,
24,95 Euro

von einer unendlichen Traurig-
keit.

Der Roman folgt keinem klas-
sischen Plot. Kims aufrührende
Stimme aber führt durch ihn
hindurch und richtet den Blick
auf ganz vielfältige Szenerien
und Motive: Neben den bereits
hier aufscheinenden ist ein
wichtiges Thema Bayamack-
TamsdieUneindeutigkeitderSe-
xualität. Über ihre Hauptfigur
sagte sie in einemZeitungsinter-
view: „Sie liebt, wen sie kann,
wann sie kann“, und so nehmen
die sexuelleEntwicklungunddie
LiebenKims einen großen Raum
ein. Auch hinterfragt die Autorin
geschlechtliche Zuschreibungen
scharf. Indem2011erschienenen
Roman „Die Prinzessin von.“, in

igkeit um, dass die Russen vor-
hätten, eineMauer zwischen Da-
gestan und Russland zu errich-
ten, um die Unruheherde im
Kaukasus zu isolieren. Beinahe
gleichzeitig erfährt Schamil,
dass seine VerlobteMadina „sich
bedeckt“ und gegen den Willen
der Eltern einen Islamisten ge-
heiratet habe. Doch Schamils
kleine private Niederlagen ge-
hen unter im großen Gesamt-
chaos.WährenddieGerüchteum
die Mauer sich verdichten, put-
schen die Islamisten, nehmen
die ehemalige Führungselite ge-
fangen und erproben im deka-
denten städtischen Alltag schon
mal hier und da die Scharia. Ma-
chatschkala wird zum Zentrum
der neuen Machtordnung, und
ziemlichbald sind ersteOpfer zu
beklagen.

Da Schamil gewissermaßen
zwischen dem Leser und denGe-
schehnissen steht, finden viele
dieser dramatischen Entwick-
lungen zu einem guten Teil hin-
ter den Kulissen statt. Denn die
Romanfiguren selbst wissen nie
wirklich, was gerade passiert, bis
es passiert ist. Dafür wird umso

mehr geredet. Kaffeehausge-
spräche, Treppenhausgespräche
sowie Straßengespräche, vom
Verwandtenklatsch ganz zu
schweigen, machen den weitaus
größten Teil des Romans aus. Bis
mangemerkthat, dass es gar kei-
nen Sinn hat, sichmit allen Figu-
ren bekannt zu machen, die als
Sprecher Erwähnung finden, hat
man reichlich Gelegenheit, sich

Träumereien von einer besseren Welt
GESAMTCHAOS

Radikale
Vielstimmigkeit:
Alissa Ganijewa
erzählt in ihrem
Roman „Die
russische Mauer“
die fiktive Geschichte
eines radikal-
islamischen Umsturzes
in einer kleinen
Kaukasusrepublik

ieRepublikDagestan,am
Rande des Kaukasus ge-
legen und von einem
bunten Vielvölkerge-

misch bewohnt, ist ein Teil der
Russischen Föderation. Auf-
grund der prekären geografi-
schen Lage, vor allem der Nähe
zuTschetschenien, kames inden
vergangenen Jahrzehnten im-
mer wieder zu Terrorakten und
kriegerischen Handlungen auf
dagestanischem Gebiet. Die Au-
torinAlissaGanijewa,die inMos-
kauwohntunddort auchamMa-
xim-Gorki-Institut für Literatur
studiert hat, ist selbst awarischer
Abstammungundhatviele Jahre
in Dagestan gelebt. In ihrem ers-
ten Roman „Die russische Mau-
er“ entwirft sie ein Bild der da-
gestanischen Hauptstadt Ma-
chatschkala im Ausnahmezu-
stand.

Ein jungerMannsteht imZen-
trum der Erzählung: Schamil. Er
streift eher ziellos durchs Leben,
seit er seinen sicheren Job verlo-
renhat, undversucht sichprobe-
halber ein wenig im Journalis-
mus, was aber bald wieder obso-
letwird.EsgehtnämlichdieNeu-

D
von dieser allgegenwärtigen Po-
lyfonie überfordert zu fühlen. Es
bleibt einem aber nichts übrig,
als sich damit abzufinden, dass
dieser Roman überwiegend aus
dem Gerede von Personen be-
steht, die man eben nicht näher
kennenlernen wird. Dazwischen
finden weitere Textsorten Platz:
Gedichte und Liedtexte, Auszüge
eines Romans, den eine der Figu-
ren geschriebenhat, und Traum-
sequenzen aus Schamils Leben
tragen dazu bei, ein insgesamt
entschieden postmodernes Ro-
manganzes zu konstituieren.

Eshandelt sichwohlumdie li-
terarische Dekonstruktion einer
dagestanischen Identität, die es
so gar nicht gibt oder geben
kann, leben in der Republik doch
eigentlich keine Dagestaner,
sondern vielmehr Udinen, Ase-
ris, Awaren, Lesginen, Talyschen,
Darginen, Kumyken und andere.
Mitunter gerät Schamil in Stra-
ßenszenen oder gar Demonstra-
tionen, indenenerkeinWortver-
steht, da zumBeispiel gerade die
Lesginen an der Reihe sind, laut-
stark ihre sprachlichen und kul-
turellen Rechte einzufordern.

Haltlose Figuren, hochliterarische Sprache: Emmanuelle Bayamack-Tam Foto: Roberto Frankenberg

Erniedrigungen imNamender Liebe

ENTDECKUNGDer Roman „WennmitmeinerUnschuld nicht alles vor dieHunde ging“ von Emmanuelle Bayamack-Tam

So karnevalesk sich dieses
bunte Textgewebe gibt, so blutig
ist die Konsequenz aus dem kul-
turellen Durcheinander. Die Er-
eignisse nehmen einen zuneh-
mend zerstörerischen Verlauf,
und gerade als der versponnene
Schamil beginnt, sein Privatle-
ben möglicherweise neu zu ord-
nen, wird er unaufhaltsam hin-
eingezogen in den Kreislauf aus
GewaltundChaos,dersich längst
selbstständig gemacht hat. Doch
immerhin, wie tröstlich, klingt
der Roman aus mit Schamils
träumerischen Halluzinationen
von einer glücklichen, heilen
Dorfwelt, so wie es sie früher ge-
geben haben muss in den schö-
nen Bergen der Kaukasusrepub-
lik Dagestan. KATHARINA GRANZIN

■ Alissa Ganije-

wa: „Die russi-
sche Mauer“. Aus
dem Russischen
von Christiane
Körner.
Suhrkamp,
Berlin 2014,
232 Seiten,
22,95 Euro

Gerade als Schamil
beginnt, sein
Privatleben neu
zu ordnen, wird er
hineingezogen in
den Kreislauf aus
Gewalt und Chaos
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haltensänderungen praktizie-
ren, von manchen unreflektiert
auch Verzicht genannt. Dennoch
bleiben nachwachsende Energi-
enwichtig. AlleinWind und Son-
ne reichen nicht. Das Buch ver-
schweigt auch, dass Verhaltens-
änderungen– anders als Technik
– den wirtschaftlichen Umsatz
reduzieren und uns deshalb in
eine Postwachstumsgesellschaft
führen könnten.Mit Folgen etwa
fürArbeitsmarktundRentensys-
tem. Solche Probleme sollteman
klar ansprechen. Ebensowie den
Fakt, dass eine tiergerechte und
ökologische Landwirtschaft ih-
ren Preis hat.

Das Buch erweckt zudem den
unterschwelligen Eindruck, frü-
her seien Essen und Leben per se
natürlicher und gesünder gewe-
sen. Aber das stimmt nicht: Im
Mittelalter wurden mangels
Wohlstand verdorbene und zu-

dem extrem einseitige Lebens-
mittel standardmäßig gegessen,
und das war keinesfalls gesund.
Auch die Ideengeschichte des
Umgangs mit der Natur ist also
komplexer, als es das Buch zeigt.
Es bewegt sich teils in der Nähe
einer konservativen Kritik an
Aufklärung und Moderne, ohne
deren seit Jahrhunderten autori-
täre, zuweilen gar totalitäre Ten-
denzen zu problematisieren.

Auch die ethische Idee eines
vom Menschen unabhängigen
Eigenwertes der Natur ist weni-
ger einleuchtend, als das Buch
suggeriert. Denn einem Schutz
der Natur um ihrer selbst willen
fehlt der Bezugspunkt. Wenn
man nicht sagt, dass man etwas
im Interesse des Menschen
schützt, ist völlig unklar, welche
Teile der Natur in welchem Ent-
wicklungsstadium und zu wel-
cher Zeit man überhaupt schüt-

Wenn man die Natur zu einfach denkt

UMWELTSCHUTZ Ist grüne Bioenergie totalitär? Der Praktiker Franz-Theo Gottwald und die Journalistin
Anita Krätzer reiten in ihrem neuen Buch einemassive Attacke gegen die „Bioökonomie“

genrechte der Natur kämen da-
bei unter die Räder.

Trotzvielerguter Ideen landet
in dem Buch zuweilen zu viel in
einem Topf. Sicherlich sind Bio-
energieundBiokunststoffenicht
frei von Problemen, weil es etwa
bei der Bioenergie viele ökolo-
gisch zweifelhafteVariantengibt
und weil beide mit der globalen
Nahrungsversorgungkonkurrie-
renkönnen.Dennoch ist eineAb-
kehr von den endlichen fossilen
Brennstoffen bei Strom, Wärme,
Treibstoff, Kunstdünger und
Kunststoffen nötig. Und damit
auch ein wirksamer Klima-
schutz, der in dem Buch fast gar
nicht vorkommt.

Gottwald und Krätzer können
zwar zu Recht sagen: Auch nach-
wachsende Ressourcen und En-
ergien sind nicht unendlich.
Vielleicht müssen wir auch mal
etwas bleiben lassen. Also Ver-

er Kalte Krieg tobt weiter,
mittlerweile zwischen
Buchdeckeln. Wer wusste

wann was über die Machen-
schaften des US-Geheimdiens-
tes? Die Aufklärung der DDR
kam der NSA schon vor Jahr-
zehnten auf die Schliche, be-
hauptetdasBuch„Imperiumoh-
ne Rätsel“ mit dem Untertitel
„WasbereitsdieDDR-Aufklärung
über die NSA wusste“ (Edition
Ost). Verfasser ist Klaus Eichner,
Exchefanalytiker der DDR-Auf-
klärung mit Spezialisierung auf
dieGeheimdienstederUSA.

Eigentlich sollte 2013 im glei-
chen Verlag ein Buch des US-
Amerikaners Jeffrey M. Carney
erscheinen, Unteroffizier der
Fernmeldeaufklärung der Air
Force in Westberlin und Top-
stasiagent. 1983 passierte er die
Grenze, er wollte in der DDR le-
ben. Doch die Stasi schickte ihn
zurück,alsIM„Kid“.Späterflüch-
teteernachOstberlinundwurde
als Jens Karney eingebürgert.
1991 entführte ihn der US-Ge-
heimdienst OSI, er wurde zu 38
Jahren Haft verurteilt, von de-
nen er 12 absaß. Als Carney sein
Buch beendet hatte, wollte er es
der Prüfstelle der Luftwaffe vor-
legen. Der Verlag beendete die
Zusammenarbeit und Carney
publizierte seinKalte-Kriegs-Ta-
gebuch im Selbstverlag undmit
geschwärztenStellen.

Carney gehört in Eichners
Buch zu den „DDR-Aufklärern
gegen die NSA“, ebenso der Ge-
heimdienstexperte Julius Ma-
der, der 1959 „detaillierte Anga-
ben über das weltweite System
der Funkabhörmaßnahmen un-
ter Leitung der NSA“ publizierte
undvieleInformationenvonder
Stasi bekam, für die er Offizier
imbesonderenEinsatzwar. „Der
DDR-Autor“, so Eichner, „verwies
vormehr als einemhalben Jahr-
hundertdarauf,dassdieelektro-
nische Aufklärung der NSA sich
auch gegen Partner derUSAund
neutrale Staaten richtete.“

Bei Carney sieht Eichner „die
Ingredienzien“, die nun beim
NSA-Skandal sichtbar werden:
„So wird dort seit Jahrzehnten
gearbeitet.“ Die Überwachung
durchdieNSAseiaber „nichtder
Kern des Problems“, sondern
„der imperiale Drang der Groß-
machtUSA, ihrenglobalenHerr-
schaftsanspruch mit Hilfe der
NSA imelektronischenKriegge-
gen Feind wie Freund durchzu-
setzen“. Dieser Überzeugung sei
die DDR „aus politischen Grün-
den“ gewesen – und „weil ihre
AufklärerdieBeweisebrachten“.

■ Die Autorin ist Schriftstellerin
und schreibt für die taz
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BARBARA BOLLWAHN

LEUCHTEN

DER MENSCHHEIT

WasdieDDR
schonüberdie
NSAwusste

zen sollte. Natur ist nämlich
nicht statisch, sondern verän-
dert sich ständig. Man braucht
die These vomEigenwert der Na-
tur auch nicht für eine ethische
und rechtliche Umweltschutzbe-
gründung. Denn so ziemlich al-
les an der Umwelt ist auch für
den Menschen relevant auf-
grund der komplexen ökosyste-
maren Zusammenhänge.

Dass überhaupt mit Natur
und ihren Produkten gehandelt
und Gewinn gemacht wird, war
übrigens schon immer so. Man
kann daraus sogar hervorragend
Politik machen: Verteuert man
die Naturinanspruchnahme ge-
zielt, etwa durch höhere Abga-
ben auf Grund und Boden, wird
die Natur aufgrund eines Preis-
anreizes stärker geschont.

FELIX EKARDT

■ Franz-Theo

Gottwald, Anita

Krätzer: „Irrweg
Bioökonomie.
Kritik an einem
totalitären An-
satz“. Suhrkamp,
Berlin 2014, 175
Seiten, 14 Euro

tur, leben in einer anderen und
können deshalb besonders gut
zwischen beiden vermitteln. Er
schildert einige solcher Biografi-
en. Der Computeringenieur, der
in Kenia aufwuchs, zur US-Ar-
mee ging und dann wieder nach
Nairobi, ist ein „Kind der dritten
Kultur“. So würde es die Soziolo-
gin Ruth Hill nennen. Eine dritte
Kultur, die entsteht, wenn man
auseinerkommtundineineran-
deren lebt.

Zuckerman selbst hat zusam-
men mit der langjährigen CNN-
Korrespondentin in China, Re-
beccaMacKinnon,einProjektna-
mens Global Voices gegründet.
Auf der Seite globalvoices.org
finden sich Texte von Bloggern
aus Äthiopien, Algerien, Russ-
land oder China. Die Artikel wer-
den in mehr als 30 Sprachen
übersetzt. Es gibt die Seite auch
auf Deutsch.

Anfangs dachte Zuckerman,
man müsse all diese Texte nur
zugänglich machen, dann werde
der Ansturm schon beginnen. Er
musste dann feststellen, dass

Wirmachenuns dasNetz zu klein
MEDIENFORSCHUNG

Das Internet ist

riesig, aber wir

surfen zu viel im

Kreis. Das ginge

auch anders,

erklärt der Autor

EthanZuckerman

in seinem Buch

„Rewire“

Prozent aller Besuche auf franzö-
sische Seiten. In Deutschland
führen98,7 Prozent aufdeutsche
Seiten. Die USA zählen mit nur
93,9 Prozent US-internen Ver-
weisen zu den am wenigsten
engstirnigen Nationen von
News-Konsumenten, was an den
vielen Einwanderern und Stu-
denten liegt, vermutet Zucker-
man.

Aus Beobachtungen wie die-
sen hat Zuckerman, der am MIT
Center for Civic Media forscht,
den Untertitel von „Rewire“ und
seine zentrale Forderung entwi-
ckelt: „Warum wir das Internet
besser nutzen müssen“. Der
Kommunikationswissenschaft-
ler prüft Netzwerktheorien, in-
spiziert Übersetzungstools, be-
obachtet globale Twitter-Phäno-
mene und sammelt Anekdoten
von Kosmopoliten, um eine Idee
zu entwickeln, wie das funktio-
nieren könnte.

Ganz besonders wichtig er-
scheinen ihm dabei Menschen,
die er als Brückenbauer bezeich-
net. Sie stammen aus einer Kul-

viele sich verhaltenwie er selbst.
Theoretischfindensieessehrbe-
deutend, dass es all diese Berich-
te gibt. Praktisch lesen sie sie
aber selten. Obwohl man dank
gar nicht so schlechter automati-
scher Übersetzer selbst ukraini-
sche Nachrichten ganz ordent-
lich entschlüsseln könnte, grob
wenigstens. Auf der Seite news-
papermap.com etwa gibt es eine
Übersicht von Zeitungen aus al-
ler Welt – mit Übersetzungs-
knopf. Damit das, was Zucker-
man ein Nachfrageproblem
nennt, gelöst wird, müssten ei-
nerseits die Geschichten so gut
sein, dass sie wirklich gelesen
werden, glaubt er. Und die Kos-
mopoliten sollten einmal anfan-
gen, sich selbst zu beobachten.

■ Ethan Zucker-

man: „Rewire!
Warum wir das
Internet besser
nutzen müssen“.
Huber Verlag,
Bern 2014, 292
S., 24,95 Euro

Ob aus ihnen mal Brückenbauer im Internet werden? Junge Surfer und Spieler im Sultanat Brunei Foto: Pascal Meunier/Cosmos/Agentur Focus

ANZEIGE

arf die Natur einen Preis
haben? Und sind Bioen-
ergie, Biokunststoffe,
grüne Gentechnik oder

synthetische Biologie eine Chan-
ce oder eineGefahr fürÖkologie,
Welternährung und langfristige
Bodenfruchtbarkeit? Das neue
Buch von Franz-Theo Gottwald
und Anita Krätzer „Irrweg Bio-
ökonomie“ enthält eine massive
Attacke gegen die Bioökonomie.

Gottwald und Krätzer neh-
mendas Bemühen in Politik und
Unternehmenumeine Stärkung
der Bioökonomie als einen „tota-
litären Ansatz“ wahr. Im Interes-
se einzelner Industrie-Oligopole
werde die Werbetrommel ge-
rührt, obwohl etwa grüne Gen-
technikundBioenergiestattöko-
logischerer Landnutzung die
menschliche Naturinanspruch-
nahme noch weiter steigerten.
Der Umweltschutz und die Ei-
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VON JOHANNES GERNERT

er Medienforscher Ethan
Zuckerman hielt sich für
einen echten Internet-
kosmopoliten, der die

Weiten des Netzes nutzt, um sich
auch über Chinas Kampf gegen
die Pornografie zu informieren
oder die Einführung der Scharia
im Sultanat Brunei. Weil Zucker-
manaberaneinerUniversität ar-
beitet und schon ahnte, dass
Selbstbild und die Realität sich
unterscheiden können, wenn
man sie über eine simple Selbst-
beobachtung erfasst, zeichnete
er eine Zeit lang sein Surfverhal-
ten auf.

Was herauskam, ist überaus
interessant. „Wie ich festgestellt
habe, besteht ein krasser Unter-
schied zwischen mir, wie ich
michselbstwahrnehme,undder
Person, die meine Webbrowser-
Chronik geschrieben hat“,
schreibt Zuckerman in seinem
Buch „Rewire“. „Ich halte mich
für einen global ausgerichteten
Menschen: Ich habe den Vorsitz
im Vorstand einer gemeinnützi-
gen Organisation in Kenia, sitze
in denVorständenvonOrganisa-
tionen, die sich mit afrikani-
schem Journalismus und globa-
len Bürgermedien beschäftigen,
und an vielen Tagen schreibe ich
über aktuelle Ereignisse in den
verschiedensten Winkeln der
Entwicklungsländer.“ Das alles
sei an seinem Medienkonsum
kaum zu erkennen: „Viel offen-
sichtlicher erkennt man beim
Verfolgen meiner Online-Spu-
ren, dass ich eine Schwäche für
Internethumor habe und dass
ich übermäßig viel Zeit darauf
verwende,meine Lieblings-Foot-
ball-Mannschaft, die Green Bay
Packers, im Auge zu behalten.“

Gefängnis Filter Bubble

Man könnte so viel erfahren.
Aber am Ende daddeltman doch
wieder den ganzen Tag zwischen
Spiegel Online und Facebook hin
und her, statt das „Kongo Echo“-
Blog auf taz.de zu lesen. Wir ma-
chen uns das Internet viel klei-
ner, als es für uns sein könnte.
Gefangen in einer von Google,
Facebook unduns selbst gefilter-
ten Blase, einer „Filter Bubble“
wie der Autor Eli Pariser sie ein-
mal beschrieb.

Das internationale Nachrich-
tennetz, das zeigt Ethan Zucker-
man mit Google-Daten nun in
„Rewire“, besteht aus der Summe
vieler nationaler Nachrichten-
netze. Wenn man etwa die 50
wichtigsten Nachrichtenseiten
in Frankreich ansieht, führen 98

D
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„Stop Watching Us“: Bundes-
weiter Aktionstag am 26. Juli

Der Überwachung dienliche
Werkzeuge waren nie zahlreicher
vorhanden als heute – gegen die
daraus erwachsene willkürliche
Überwachung ohne Verhältnis-
mäßigkeit richten sich die Protes-
te des Bündnisses „Stop Wat-
ching Us“. Auslöser für die Grün-
dung der einzelnen Gruppen und
deren rasche Vernetzung waren
die Veröffentlichungen der Über-
wachungs- und Spionageaffäre
durch Edward Snowden. Am
nächsten Wochenende werden
nun Menschen in zahlreichen
Städten gegen Überwachung
durch Geheimdienste und für
den Schutz von Privatsphäre de-

monstrieren. Weitere Forderun-
gen betreffen die Gewährleis-
tung der Vertraulichkeit und die
Integrität informationstechni-
scher Systeme sowie die Notwen-
digkeit von rechtlichem Schutz
für Whistleblower, die relevante
Missstände aufzeigen. Der 26.
Juli ist zugleich Auftakt der Akti-
on „Du bist die Datenflut“, im
Zuge derer die Poststelle des
Kanzleramts mit Datenträgern
überschwemmt wird (die natür-
lich keine lesbaren oder gar sen-
siblen Daten enthalten sollten).
In Berlin findet der Protest am
26. Juli ab 14 Uhr vor dem
Bundestag statt.
Orte und Aktionen im Netz unter:
stopwatchingus.info
datenflut.net

Belange im alltäglichen Leben
schlicht nicht existent.

Wir gehen zum Treffpunkt
des Sozialdienstes Katholischer
Männer (SKM)gleich linksneben
dem Bahnhof. Dort sitzen viele
andere,mehrMänneralsFrauen,
ohne festen Wohnsitz. Nicht al-
len sieht man diesen Status an.
Ein älterer Herr in adrettem Bla-
zer und Chapeau sitzt hinter ei-
ner FAZ. Eine junge blonde Frau
fragtnach Internet, diedreiMän-
ner am Nebentisch bekommen
von der Sozialarbeiterin Stullen
und Bananen und laden noch
schnell ihre Handys auf, denn
gleich um 15 Uhr schließt der
Treffpunkt.

Deutschlandweit gibt es etwa
2.000 Soziale Dienste und Ein-
richtungen für wohnungslose
Menschen. Richard Brox kennt
sie fast alle. In über 20 Jahren

fenwussten. Ein Zirkel des Bösen
eben, meint Brox achselzuckend
und erzählt im gleichen Atem-
zug von gescheiterten Mana-
gern: Auf der Straße, das kann er
bestätigen, sind alle Schichten
vertreten.

Ins Netz und zu seinen insge-
samt drei Internetseiten kam er
per Zufall. Im November 1999
suchte er durchnässt in Berlin ei-
nen trockenen Ort, weil die Not-
schlafstelle inder Franklinstraße
erst abends öffnenwürde. Güns-
tigste und trockensteOptionwar

Reisender ohneHeimat

PANTER KANDIDATINNEN V Seit 28 Jahren lebt Richard Brox auf der Straße.

Obdachlos wurde er zum Aktivisten, der anderen hilft, sich zurechtzufinden

VON GINA BUCHER

Wir treffen unsmittags am Info-
point der Deutschen Bahn im
Hauptbahnhof von Köln, denn
Helmut Richard Brox hat kein
Zuhause. „Wenn man obdachlos
ist“, sagt der großeblonde, knapp
fünfzigjährigeMannin Jeansmit
sympathischem Mannheimer
Dialekt, „stehst dudraußen.“Das
meint er ganz grundsätzlich: Ob-
dachlos bedeutet nicht nur, über
kein Bett, Schrank und keine Du-
sche zu verfügen.

Obdachlos bedeutet in der Re-
gel auch, keine Meldeadresse zu
haben. Im Personalausweis steht
dann gestempelt: ohne festen
Wohnsitz. Und ohne diesen, er-
klärt Richard Brox, bekomme
maninvielenStädtenauchkeine
Tagessätze nach Hart IV. Ohne
festenWohnsitz istman für viele

merkteer, dassdas Internetdoch
ein ziemlich luftleerer Raum ist:
„Und da wusste ich: Hier musst
du etwas tun.“

Warum er die Adressen, die in
der Szene oft als Geheimtipps
gelten, teilt, hat einen simplen
Grund: „Gebenmachtglücklich.“
Abgesehen davon, dass er 2009
nachts auf der Straße im Schlaf
vonFremdenhalbtot geschlagen
wurde und seither bleibende
Schäden an der Wirbelsäule hat,
habeer immervielGlückgehabt,
erzählt er. Viele Leute haben ihm
stets geholfen. Jetzt will er etwas
zurückgeben. Er, der sich selbst
als „Reisender ohne Heimat“ be-
schreibt, hat damit seine Aufga-
be gefunden.

Hätte Richard Brox in seinem
Leben mehr Chancen bekom-
men, erwärevermutlicheherSo-
zialarbeiter geworden. Aus sei-
nen Erfahrungen spricht viel
Pragmatismus und Menschlich-
keit. Wie ein Politiker kann er
druckreife Sätze ins Mikrofon
diktieren: „Jeder braucht eine
Chance, manche brauchen auch
eine zweite.“ Und er redet sich in
Rage, wenn es um Hartz IV geht:
Fordern, um zu fördern sei
Quatsch, sagt er.

Vielwichtiger sei es, Integrati-
on durch Augenhöhe zu gewähr-
leisten, jetzt, heute, hier – prak-
tisch statt theoretisch. Die Ein-
führung von Hartz IV, sagt er,
hätte die Gesellschaft kälter ge-

Was macht die Bewegung?

macht, gerade auch die Solidari-
tät unter den Obdachlosen leide
darunter. Seit er die Webseiten
2006 lancierte, hat sich in sei-
nem Leben einiges bewegt: Re-
gelmäßigsitzteralsObdachloser
in Talkshows und Diskussions-
runden –und als Berater in Fach-
einrichtungen.

Schach mit Günter Wallraff

Mit der Rolle des Lobbyisten und
Aktivisten für Obdachlose und
Suchtkranke hat er keine Mühe:
„Warum nicht den Quotenob-
dachlosen spielen, wenn es der
Sache dient?“ Die anderen Dis-
kussionsgäste, meistens Politi-
ker, geraten bei ihm verlässlich
in Verlegenheit, weil er pointiert
undklug vomLebenauf der Stra-
ße berichten kann.

2008 lernte erGünterWallraff
kennen, zusammen drehten sie
den Dokumentarfilm „Unter
Null –Obdachlos durchdenWin-
ter“ über die Obdachlosenszene.
Seither sind sie befreundet und
spielengemeinsamSchach, Brox
wohnte zeitweise auch bei ihm.

Durch die Auftritte bekommt
er gut gemeinte Angebote, hat
mittlerweile in vielen Städten
Freunde, bei denen er auchüber-
nachtenkönnte.Hilfe, die er sehr
zu schätzenweiß–doch seingro-
ßer Traum ist weitaus schwieri-
ger zu erfüllen: „Ichwill das alles
auseigenerKraftschaffen,das ist
wichtig, verstehen Sie?“

ein Internetcafé, wo ihm der
Mann hinter dem Tresen einen
Computer zuwies und er ganz
hinten bei der Heizung einen
Typ vom Chaos Computer Club
kennenlernte. Drei Stunden spä-
ter hatte Brox eine E-Mail-Adres-
se und eine Standard-Webseite,
kurpfaelzer-wandersmann.de,
auf der er fortan eine Art Tage-
buch führte.

Viel später erst realisierte er,
dass die Webseite öffentlich ist
und seine Einträge auch tatsäch-
lich gelesen werden. Als er aber
schließlich einmal in Gotha,
Thüringen,nacheinerNotschlaf-
stelle suchte und nur Webseiten
für Sozialarbeiter, nicht aber sol-
che für Menschen wie ihn fand,

■ 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
engagieren und mutig Missstände
aufdecken.
■ Preis: Jedes Jahr werden zwei
mit je 5.000 Euro dotierte Preise
verliehen. Den ersten vergibt eine
taz-Jury mit prominenter Hilfe,
den LeserInnenpreis vergeben Sie.
■ Porträts: Bis Ende Juli stellen
wir hier in der sonntaz jede Woche
einE KandidatIn vor. Rena Tangens
(Mitte) und ihre Mitstreiterinnen
von Digitalcourage waren der vier-

te KandidatInnenvorschlag in der
vorigen Woche. Ab 2. August kön-
nen Sie Ihre FavoritIn wählen: per
Mail, per Post oder auf der Inter-
netseite www.taz.de/panter.
■ Verleihung: 13. September un-
ter der Schirmmenschschaft der
taz Panter Stiftung im Deutschen
Theater Berlin.
■ Solidarität: Unterstützen Sie
unsere Arbeit und spenden Sie un-
ter dem Stichwort: „taz Panter
Preis“ (taz Panter Stiftung, GLS-
Bank Bochum, BIC GENODEM1GLS,
IBAN DE 974 306 096 711 037 159
00). Die taz Panter Stiftung ist ge-
meinnützig, Spenden können
steuerlich abgesetzt werden.

Mehr als zwei Jahrzehnte auf der Straße, einmal halb tot geprügelt und trotzdem ungebrochen: Richard Brox, Aktivist Foto: Anja Weber

Straßenleben hat er jene Adres-
sen unter anderem auf der
Homepage ohnewohnung-was-
nun.de zusammengetragen, die
Wohnungslosen und Suchtkran-
ken hilft, eine sichere Übernach-
tung und weitere Soforthilfe zu
finden. Die Einträge sind knapp
gefasst, indirekt vonBrox bewer-
tet nach Hygiene, Umgangston
der Sozialarbeiter und tatsächli-
cher Hilfsbereitschaft. Adresse
und Öffnungszeiten sind aufge-
führt, dazu ein Kommentar wie
etwa: „Beratung, Vermittlung,
Tagesaufenthalt, geringe einma-
lige Beihilfen wie Fahrkarten
etc.“

GelistetwerdennurAdressen,
die er guten Gewissens empfeh-
lenkann. „DieWebseitensind für
Wohnungslose und Suchtkranke
eine Art Anker und Lebensver-
längerung. Ichbetreuesie,umzu
verhindern, dass sich Menschen
wertlos fühlen.“ Die Hilfe zur
Selbsthilfe ist ihm wichtig, und
nochmalsbetont er: „Dennwenn
duobdachlosbist, dannstehstdu
nicht nur draußen – du bist es
auch.“

Ein Absturz ins Bodenlose

Der gebürtige Mannheimer
weiß, wovon er spricht, schließ-
lich ist er seit seiner Zwangsräu-
mung vor 28 Jahren selbst ob-
dachlos. VieleWohnungslose ha-
ben eine ähnliche Geschichte
wie er: Schuld an der Zwangsräu-
mung waren die Drogen, schuld
an den Drogen die Jugend, die
ihm ein Erzieher durch sexuel-
len Missbrauch genommen hat.
Die Ungerechtigkeit, dass er be-
straft wurde, weil er sich damals
wehrte, nagt bis heute an ihm.

Schuld an der Jugend in diver-
sen Kinderheimenwar die Kind-
heit bei den Eltern, die als KZ-
Überlebende traumatisiert wa-
ren und sich selbst nicht zu hel-

„Warum nicht den
Quotenobdachlosen
spielen, wenn es der
Sache dient?“
RICHARD BROX,

OBDACHLOSEN-AKTIVIST

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

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

Richard Brox

■ ist 50 Jahre alt und lebt seit
28 Jahren als Obdachloser auf der
Straße. Seit 2006 engagiert er sich
für die Belange von Menschen
ohne festen Wohnsitz. Auf seinen
Internetseiten kurpfaelzer-wan-
dersmann.de und ohnewohnung-
wasnun.de hält er seine Erfahrun-
gen fest und stellt anderen Ob-
dachlosen wertvolle Informatio-
nen zur Verfügung.
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sie wieder an die Uni gegangen.
Philip ist Krankenpfleger für
Psychiatrie, er übernimmt den
Rest der Elternzeit: „Isabell wür-
de als Studentin nicht viel Geld
bekommen.“ Wenn Johanna ab
September in die Kita geht, wird
erwieder arbeiten–nachmittags
und nachts in der Klinik. Bis da-
hin genießen es die drei, viel Zeit
zusammen zu verbringen. Selte-
ner in der Dachgeschosswoh-
nung („schon echt heiß“), öfter
am See, demMoosweiher.

Wer denkt was? Johanna, „das
Kind“, ist tagsüber ein Sonnen-
schein – aber: „Nachts soll sie
endlich mal durchschlafen. Bis-
her ist das leider ausgeblieben“,
sagt Isabell. Ansonsten beschäf-
tigt sie der vegane Monat. Am
Uni-KioskgibteskaumwasVega-
nes. Isabell vermisst den Energie
liefernden Schokoriegel am
Nachmittag, der jetzt nicht drin

ist. „Ich halt’s aber schon durch,
das muss dann!“ Auch für Philip
bringt das vegane Essen zu viel
Aufwand mit sich („die Zeit ist’s
mir nicht wert“). Beibehalten
will Isabell die Hafermilch –
„find ich eigentlich voll gut“. Sie
brauchen mehr als einen Liter
pro Tag. „Weil wir keinen Kaffee
trinken, sondern Kaba.“

Philip: Ist in Emmendingen auf-
gewachsen, 200 Meter vom Zen-
trum für Psychiatrie entfernt.
Sein Schulweg führte übers Kli-
nikgelände. „Als ich klein war,
hab ich Patienten auf Station ge-
bracht. Zum Beispiel eine ver-
wirrte alte Dame. Ich hab gesagt:
Kommen Sie, wir fragenmal am
Empfang nach.“ Isabell sagt über
ihn: „Ich kenne niemanden, der
so fröhlich zur Arbeit geht.“ Zu-
letztwar er auf der Station fürAl-
kohol- undDrogenentzug. Belas-
tend empfindet er das nicht.

„Wenn ich abgestempelt habe, ist
die Sache erledigt“, sagt er.Musik
ist ihm wichtig, er sammelt
Schallplatten („breit gefächert,
aber vor allem Punkrock“). Alle
drei bis vier Wochenmuss er auf
einem Konzert stehen, im Frei-
burgerWalfisch, imAtlantikoder
Rängtengteng. „Sonst werd ich
unruhig.“

Isabell: Ist in Lienheim an der
Schweizer Grenze aufgewach-
sen: „Meine Eltern wohnen im-
mer noch dort, ist ein sehr idylli-
scherOrt,direktamRhein.“Nach
der Realschule hat sie Arzthelfe-
rin gelernt: „Ich hab schon in der
Ausbildung gemerkt, dass es das
nicht war.“ Auf dem zweiten Bil-
dungsweghatsiedasAbinachge-
macht. „Im Medizinstudium ge-
he ich jetzt voll auf.“Mittlerweile
besteht ihr Leben aus Kind, Phi-
lip und Studium. „Es war immer
mein Ziel, eine Familie zu grün-

Punkrock vs. SchönerWohnen

HAUSBESUCH Freunde staunen noch immer, dass es mit den beiden geklappt hat. Bei Isabell und Philip in Freiburg

VON LENA MÜSSIGMANN (TEXT)

UND STEFAN PANGRITZ (FOTOS)

reiburg im Breisgau, eine
ruhige Wohnstraße im
Stadtviertel Wiehre, rechts
und links stehen die ho-

hen, schlanken Stadthäuser Spa-
lier. Zu Besuch bei Isabell Wei-
gand (28), Philip Weiß (35) und
Johanna (11 Monate).

Draußen: Die Fassade gepflegt,
die Fenster mit rotem Sandstein
eingefasst. Hinter schmiedeei-
sernem Zaun blüht ein Busch
leuchtendpink.Die dunkleHolz-
tür öffnet sich surrend.

Drin: Treppen, Treppen, Trep-
pen. Bis zu einer Tür im vierten
Stock. Dahinter wieder Treppen.
Durch den schmalen Aufgang
keuchtmandie letztenStufenhi-
nauf in die Dachgeschosswoh-
nung. Hier wohnen seit acht Jah-
ren Isabell und Philip in zweiein-
halb Zimmern, seit elf Monaten
mit ihrer Tochter Johanna. Die
Wände sind in Flur und Küche
grün, imKinderzimmer gelb, im
Bad pink. Philip trägt rot-
schwarz gestreifte Socken. Auf
dem Tisch liegt eine rot-weiß ge-
punktete Wachsdecke. Drauf
steht einBlechmit ziemlichplat-
tem Bananen-Schoko-Kuchen,
den Philip gebacken hat („ir-
gendwie nichts geworden mit
dem Ei-Ersatz“). Die Familie
macht einen veganen Monat.
Normalerweise leben sie vegeta-
risch. „Ich mach’s wegen dem
Klima, nicht unbedingt wegen
den Tieren“, sagt Isabell.

Wer macht was? Isabell studiert
Medizin im zehnten Semester:
„Es war ausgemacht, dass ich Jo-
hanna im Studium bekomme.“
Nach zweiMonaten Elternzeit ist

F

den. Es gibt bei mir nichts, was
ichwegen Johannanichtmachen
kann und jetzt vermisse.“ Sie
wünschen sich noch mehr Kin-
der. Isabell könnte sich drei vor-
stellen. Philip sagt: „Ich hab kei-
ne Grenze im Kopf.“

Das erste Date: „Liebe auf den
ersten Blick“, sagt Isabell. Philip
war in ihrer WG in Kreuzlingen
am Bodensee zu Besuch. „Als er
reinkam, hab ich schon so ge-
dacht: Oh, krass.“ Philip probte
mit einem ihrer Mitbewohner
für eine gemeinsame Band. Am
Abend ist die WG gemeinsam
ausgegangen. Eineinhalb Mona-
te später waren die beiden ein
Paar – „beimirwardas ein schlei-
chender Prozess“, sagt Philip.
Dann ging alles schnell: Nach
fünfMonaten ist Isabell vom Bo-
densee zu Philip in sein Freibur-
ger WG-Zimmer gezogen. Weite-
re vier Monate später haben sie
die gemeinsame Wohnung ge-
funden. Weil sie sehr unter-
schiedlich sind (Radio vs. Punk-
rock; Ordnung vs. Chaos; Schö-
ner Wohnen vs. Bandposter) ha-
benFreundedarangezweifelt, ob
das was wird. Jetzt fotografieren
sie die staunendenGesichtermit
ihrer Polaroid-Kamera, wenn je-
mand zu Besuch kommt.

Heiraten? Isabell möchte heira-
ten („Dieses Versprechen würde
es für mich noch mal fester ma-
chen“), Philip ist esnicht sowich-
tig („Das Kind verbindet uns
mehr als ein Trauschein“). Falls
es doch dazu kommt, würde Phi-
lipgerninLasVegasheiraten, Isa-
bell aber am Lagerfeuer. Dazu
sagt Philip: „Entscheiden darf
sie, ihr ist es wichtiger.“

Der Alltag: Die beiden stehen
mit Johanna um 8 Uhr auf. Phi-

lipsTagesablauf richtet sichnach
den Essenszeiten des Babys. Bei
IsabellbestimmtdieUnidenTag.
Im rot-weiß-gepunkteten
Wachsstoff, aus demdie Tischde-
cke gemacht ist, hat Isabell auch
ihren Kalender eingeschlagen.
Sie managt alle Termine. „Auch
seine“, sagt sie. „Manchmal
komm ichmir vor wie eine wan-
delnde Maschine, die alles über-
blicken soll.“ Ist der Tag vorbei,
reißt sie die Seite aus demKalen-
der raus–„erwirddünner, jewei-
ter das Jahr fortschreitet. Das ist
ein gutes Gefühl.“ Den Haushalt
erledigt Philip – „das war ein
harter Kampf, wir haben unter-
schiedliche Schwellen, ab wann
einen Unordnung stört“, sagt er.
Isabell ist hart geblieben. Philip
verbringt mehr Zeit zu Hause.
„Ich finde, er muss dafür verant-
wortlich sein.“ Beide grinsen.
Das Problem scheint gelöst zu
sein.

Wie finden Sie Merkel? Isabell
(grün) hält nicht viel von ihr –
„aber es könnte auch schlechter
sein“. Philip (links) sagt: „Ichwerf
ihrnichts vor. Siemacht guteKli-
entelpolitik für konservative
Mittel- bis Oberschicht. Das ist
offenbar das, was Deutschland
will.“

Wann sind Sie glücklich? Glück
ist für Isabell: „Ein Mittag am
Baggersee, Grillen und Zeitha-
ben.“ Philip stimmt zu. Und:
„Glücklichbin ichauchdienstags
beim Männerabend.“ Mal Knei-
pentour, mal Badminton spie-
len. Immer: Bier trinken.

■ Nächstes Mal treffen wir Jan und

Hakim in ihrer Berliner Fahrrad-

werkstatt. Sie möchten auch ein-

mal besucht werden? Mailen Sie an

hausbesuch@taz.de

Mit dem gleichen Stoff wie die Tischplatte ist auch Isabells Kalender eingeschlagen. Sie managt alle Termine: „Manchmal komm ich mir vor wie eine wandelnde Maschine, die alles überblicken soll“

KüchenzeileBilderstrecke



30 SONNABEND/SONNTAG, 19./20. JULI 2014  www.taz.de | sonntaz@taz.de ALLTAG | sonntaz
Fo

to
:

H
er

st
el

le
r

auch nach Deutschland ge-
schafft, genauer gesagt ins Room
77 in Berlin-Kreuzberg, ein „Re-
staurant am Ende des Kapitalis-
mus“ heißt es auf der Internet-
seite. Und: Hier gibt es „warmes
Bier, kalte Frauen und Fast-food,
das langsam gekocht wird“. Zu
Letzterem gehört auch der einzi-
ge Nachtisch auf der Karte: Der
deep fried Mars bar „nach Haus-
frauenart“, serviert mit Roter
Grütze, Schlagsahne und fri-
scher Minze. Sophisticated!

Das Ergebnis ist eine überra-
schend attraktive Mischung, die
allerdings vor allem von den ge-
schmackvollen Beilagen profi-
tiert. Dennder eigentliche Prota-
gonist, der Schokoriegel in Fett-
kruste, ist so unappetitlich, wie

achdem sein Silvaner
gleich mehrmals mit Kara-
chodurchdieQualitätsprü-

fung gefallen war, stand für Kai
Schätzel der Name fest: Quer-
Kopf. Sein Wein, befanden die
Prüfer,seifehlerhaftunderhalte
deshalb keine Amtliche Prü-
fungsnummer – die aber ist not-
wendig, um ihn als Qualitäts-
wein verkaufen zu können.
Schätzel musste die „Etiketten
von den Flaschen kratzen“ und
den Silvaner zum Landwein ab-
stufen.

Dass sein QuerKopf durch
den Qualitäts-TÜV gefallen ist,
nimmt der Niersteiner Winzer
gelassen: „Es ist einExtremwein,
der aneckt.“ Schätzel, 35, hatmit
Maischevergärung experimen-
tiert, dabei werden auch die
Schalen und Stiele der Trauben

mitvergoren – ein Ver-
fahren, das sonst Rot-
weinen vorbehalten ist.
Aber weil Silvaner ger-
ne zu „mastig“ geraten,
will Schätzel den Alko-
hol reduzieren. Dafür
brauche der Wein ein
„anderes Gerüst“.
Das sollen die Scha-
len liefern, die bei
der Maischevergä-
rungGerbstoffe und
Aromen abgeben –
und einen anderen
Farbton.

Orange Wine
werdendiese„Freak-

weine“ gerne genannt, für man-
chen Gaumen sind sie eine Zu-
mutung, für andere eine Offen-
barung. Mancher Orange Wine
sieht aus wie eine abgestandene
Urinprobe beim Urologen und
schmeckt auch so. Zudieser Spe-
zies zählt SchätzelsWein keines-
wegs, er setzt bei der Vergärung
Trockeneisein,umstörendeoxi-
dativeTönezuvermeiden.Trotz-
dem verweigert sich der Quer-
Kopf allen Konventionen. Der
ausdemJahrgang2012schmeckt
nochwiederBiss in eineunreife
Frucht – Schätzel empfiehlt, ihn
über mehrere Stunden zu de-
kantieren.Der2011erlässterken-
nen, dass Schätzels Kalkül auf-
geht: Es ist ein dichter, span-
nungsgeladener Silvaner, unter-
legt von einer kühlenMineralik,
nach dem gerade skandinavi-
sche Sommeliers ganz verrückt
sind.

Wer es bequem haben will,
trinkt wie immer. Wer etwas er-
lebenwill,nimmtdenQuerKopf.

■ QuerKopf 2012, Kai Schätzel, 32
Euro, Bezug über www.schaetzel.de

N
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RAINER SCHÄFER

RADIKALE WEINE

AUS BERLIN JULIA LEY

ie Schotten sind das selt-
samste Völkchen Euro-
pas. Sie tragen Karo-Rö-
cke, tanzen imKreis und

blasen dazu auf Dudelsäcken.
Mehrmals im Jahr richten sie im
schottischen Hochland Spiele
aus, bei denen sie mal mit Häm-
mern, mal mit Baumstämmen
werfen. Erklären lässt sich das
nur mit den widrigen Lebensbe-
dingungen: In der kargen Ödnis
düsterer Moorlandschaften leb-
ten die Schotten über Jahrhun-
derte abgeschiedenvonderWelt,
mit ihren einzigen Nachbarn,
dennoch sonderbarerenEnglän-
dern, seit je verfeindet. Und wie
sonst sollte sich dieser seltsame
Volksstamm die lange Winter-
weile vertreiben, als dadurch,
immer ausgefallenere kulinari-
sche Kuriositäten zu ersinnen –
etwa gebratene Moorhühner
und Schafsmagen?

So muss auch die seltsamste
aller schottischen Seltsamkeiten
entstanden sein: der deep-fried
Marsbar – ein frittierterMarsrie-
gel. Es ist nicht überliefert, wa-
rumder Besitzer der Carron Fish
Bar im schottischen Aberdeen-
shire 1995 erstmals einen Scho-
koriegel inBierteigwälzteund in
die Fritteusewarf, in der er sonst
Fish ’n’ Chips briet. Die schotti-
schen Kinder jedenfalls liebten
denMars bar, und die Zeitungen
auch. Für die Gesundheitswäch-
ter war der Bratriegel ein – Er-
nährungsmetapher! – gefunde-
nesFressen:zufett, zuzuckrig, zu
kohlenhydrathaltig.

Dabei boten laut einer Studie
ausdemJahr2004gerademal66
von 627 schottischen Pommes-
budendenFrittenriegel an.Doch
auchwenn ihnnicht jedermoch-
te – der Mars bar machte Karrie-
re: Die Kunden verlangten plötz-
lich frittierte Cremeeier, Tief-
kühlpizzas und Snickers. Das
führte dazu, dass sich vor zwei
Jahren der Erfinder des Marsrie-
gels öffentlichvonder frittierten
Versiondistanzierte:SeineFirma
setze sich für einen „gesunden,
aktiven Lebensstil“ ein.

TrotzderVorbehaltehatesder
frittierteMarsriegelmittlerweile

D

Fritte Schnitte

STREETFOOD In schottischen Pommesbuden werden nicht

nur Fish ’n’ Chips frittiert, sondern auch Schokoriegel.

„Nach Hausfrauenart“, heißt das in Berlin

Bääääm! Die Kalorienbombe im
Biermantel knallt ordentlich rein
Foto: Archiv

Minze hinterlässt einen ange-
nehmen Nachgeschmack.

Nur Minuten später liegt die
„Bombe“ – wie der Koch selbst
das Gericht im Vorbeigehen
nennt – schwer im Magen. Was
bei knapp 1.000 Kalorien pro
Portion auch kein Wunder ist.
Mehr als einmal muss man sich
das nicht antun.

■ Julia Ley ist sonntaz-Autorin und
lebte lange in Großbritannien
■ 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

man ihn sich vorstellt. Äußerlich
erinnert er an getrocknete
Schweineschwarten, wieman sie
in England im Supermarkt als
Snack kaufen kann.

Aber: Wer sich einmal über-
wunden hat, wird überrascht
sein, wie leicht die Gabel im luf-
tig-weichenTeigmanteldesMars
bar versinkt. Nicht hartwie beim
Trockenfleisch ist die Kruste,
sondern knusprig-weich, eher
wie bei frittierten Teigtaschen.
Dort, wo die Gabel bereits die
goldbraune Hülle durchstoßen
hat, ergießt sich ein Schwall war-
mer Schokolade und flüssigen
KaramellsüberdenTeller. InVer-
bindung mit der Roten Grütze
und der Schlagsahne schmeckt
das nicht schlecht, die frische

10% Rabatt für
taz-AbonnentInnen
& taz-GenossInnen

,

Insektenhotel

€3500

Ein Insektenhotel in der Nähe
Ihres Kräuter- und Blumengartens
hilft, das ökologische Gleichge-
wicht zu bewahren. Hergestellt
in den Stephanus-Werkstätten,
einer Einrichtung für Menschen
mit Behinderung.
Maße: 35 x 12 x 52 cm.

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

lis aufmerksam geworden. Da
die tazbekanntermaßensehrpe-
nisfixiert ist und Diekmanns Pe-
nis sogaranderWandklebenhat,
möchten wir auch die Gummi-
bärcheninentsprechenderForm
testen. Bitte bemustern Sie uns
großzügig, da sicher alle davon
kosten wollen.

Die Firma reagiert prompt
und schickt zwei Kilo.

Hier die Kommen-
tare aus dem Kolle-
gium:

Eine schöne
Kollegin mit Lie-
beskummer: „Ich
habe drei oder vier pro-
biert. Sie schmecken wie
ausgelutschter Schwanz, müss-
ten härter sein.“

Hubert Aiwanger von den
FreienWählern Bayern, der gera-

de zu Besuchwar und ordentlich
zulangte, bis er merkte: „Huch,
das sind ja Schwänze. Egal, jetzt
habe ich schon reingebissen.“

Ein schwuler Kollege: „Beim
Reinbeißen empfand ich ein dif-
fuses Gefühl von Kastrations-

angst. Eine
leichte Nervo-
sität.“
Kommenta-

re aus dem zwei-
ten Stock: „Wenn

man siemit Kaffee run-
terspült, geht’s.“ (KollegeP.)
„Nicht so lecker. Rot ist ein

bisschen säuerlich.“ Und
nachdem sie ein paar geges-

sen hatte: „Mir wird schlecht.“
(Kollegin R.)

„Wenn man den Schwanz ab-
beißt, erinnert es eher an Brüs-
te.“ (Kollege G.)

„Ein diffuses Gefühl von Kastrationsangst“

PRODUKTTEST Kichern, schütteln, runterspülen. Wie Fruchtgummis in Penisform das Kollegium erheiterten

a waren diese zwei Mäd-
chen, Teenager. Sie ki-
cherten, kriegten sich
nicht ein, steckten sich

was indenMund,kichertennoch
mehr. Sie kugelten sich vor La-
chen,einespuckte,wassiesich in
den Mund gesteckt hatte, aus
und lachte dabei mehr. Da er-
blickte ich, was sie so erfreut: Es
sind Fruchtgummis in Penis-
form. Schon wieder schütteln
Lachanfälle die beiden. Das
möchten wir auch. Ich schreibe
die FirmaWorld of Sweets an, die
so was im Sortiment hat:

Sehr geehrteDamenundHer-
ren, wir haben in unserer Wo-
chenendausgabe der taz, die ta-
geszeitung eine Rubrik, die sich
Produkttest nennt. Nun sind wir
dank zweier kichernder Teena-
ger auf Ihre Yummi Yummi Wil-

D
„Ihh, die sind so weich.“ (Kol-

lege O.)
Die Frauenredakteurin: „Zu

labbrig, zu wabblig. Kein Unter-
schied zwischen Rot, Gelb, Grün
und Orange.“

Der Männerrechtler: „Interes-
sant, wie unbefangen sexistisch
es zugehen kann, wenn es ‚nur‘
um männliche Attribute geht.
Was es fürAufschreie gäbe,wenn
hier ‚Muschis zum Lecken‘ ange-
boten werden würden!“ (Natür-
lich: keine.)

Die Weiterdenkende: „Nettes
Mitbringsel für Partys und
Schwatzabende.“

Mein Lieblingskollege: „Sind
diemit Füllung?“

WALTRAUD SCHWAB

■ Yummi Yummi Willis gibt’s online
über www.worldofsweets.de

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

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

Frittierte Marsriegel

■ Die Zutaten: 150 Gramm Mehl,
1/2 Teelöffel Backpulver, 160 Milli-
liter Weißbier, 1,5 Liter Öl, 10 Scho-
koriegel.
■ Die Zubereitung: Mehl, Back-
pulver und Bier zu einem Teig ver-
rühren und eine Viertelstunde
kühl stellen. Das Öl in einem gro-
ßen, tiefen Topf erhitzen oder die
Fritteusevorheizen.Diegekühlten
Schokoriegel in den Teig tauchen
und zwei bis drei Minuten frittie-
ren. Anschließend auf Küchen-
krepp abtropfen lassen.
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Angels und Venture Capital. Wie
ein klassischer Gründer hörte er
auf den Markt und lieferte, was
dieser per Email bestellte. Wenn
auch erst nach Widerstand. Als
ihm die Bestellungen „zu stres-
sig“ wurden, veröffentlichte er
imNetz eine Anleitung, wieman

VON TILMAN BAUMGÄRTEL

avid Bizer, 32, ist ein Un-
ternehmer wider Willen.
Eigentlich waren seine
„Waveform Jewelry“ nur

ein Nebenprodukt seiner Ab-
schlussarbeit über digitale Pro-
duktion. Er wollte zeigen, dass
man längst auch Entwürfe im
Netz präsentieren kann. Und
dass, wenn sie gefallen, daraus
ein Unternehmen werden kann.
Bizer bekam die drittschlechtes-
te Note seines Jahrgangs. „Die
Professoren haben lieber Arbei-
ten gesehen, die einen gesell-
schaftlichen Nutzen hatten.
Computer-produzierte Produkte
warendenen einGraus.“ Daswar
2008. Inzwischen kann Bizer die
Bestellungen kaum noch abar-
beiten.

Jeans trägt er, als er das er-
zählt, einen gestrickten Star-
Wars-Pullover und Drei-Tage-
Bart. Mit einer computergesteu-
erten Fräse schneidet er Acryl-
scheiben in verschiedenen Grö-
ßen ausund fädelt sie so auf eine
Lederschnur, dass sie wie die
Hüllkurve eines kurzen Klangs
aussehen. Die Form der Kette er-
gibt sich durch einen kurzen
Satz, den der Träger mit einem
Sprachrekorder selbst aufge-
nommen und geschickt hat. „In
90 Prozent der Fälle ist es ‚I love
you‘“.

Bizer reiht die Scheibchen aus
Kunststoff oderHolz so aneinan-
der, dass man sie als Halskette,
Armband oder Schlüsselanhän-
ger tragen kann und verschickt
das Schmuckstück per Post. Je
nach Material kostet das zwi-
schen 30 und 100 Euro plus Ver-
sand. Selbst Versionen aus Silber
und vergoldetem Messing, die
mit einem 3D-Drucker gefertigt
werden, bietet der Unternehmer
inzwischen an. Inspiriert wurde
Bizer durch Firmen, die online
die Herstellung von individuel-
len Produkten anbieten, etwa
„Spreadshirt“, dieT-Shirts inklei-
nen Auflagen drucken.

„Ohne das Internet hätte das
alles nie funktioniert“, sagt er.
Nach Studienabschluss veröf-
fentlichte er seinen Entwurf im
Portfolio auf seinerWebsite, weil
mandas eben somacht. Bald tru-
delten die ersten Bestellungen
ein, auch wenn das gar nicht so
geplant war. „Ich habe es den
Leuten nicht einfach gemacht,
mich zu kontaktieren. Aber
wenn es jemand geschafft hatte,
wollte ich ihn nicht enttäu-
schen.“

So kam Bizer zu einem eige-
nen Geschäft. Was folgte, war ei-
neStart-Up-Entwicklung fastwie
aus dem Betriebswirtschafts-
Schulbuch, das Bizer freilich nie
gelesen hat, ganz ohne Business

D

Geschmeide aus Klang

Ketten in Schwingungsoptik, geformt von der eigenen Stimme

ie hoch der Stellenwert
der Paarkultur heute ist,
musste ich in den ver-

gangenen Tagen leider mal wie-
der feststellen. Nach dem WM-
Sieg der deutschen Fußballer in
Rio durfte die weibliche Hälfte
der Fußballer sofort aufs Spiel-
feld.DasbrauchtendieJungs,da-
mit sie endlich wieder vollstän-
dig waren, der Basti und die Sa-
rah, die Cathy und derMats und
all die anderen.

Diese überflüssige Vorstel-
lung von „mein Pokal, meine
schöneFreundin“ fandenfastal-
le Menschen in meiner Umge-
bung total süß. Sind ja auch so
nette Pärchen. Singles scheint es
in der Mannschaft nicht zu ge-
ben. Die wurden dafür kürzlich
auf dem Titel einer Zeitschrift
gefeiert. Da sie so toll sind, be-
kommensiebeiderOnline-Part-
nervermittlung bald jemanden
ab und sind dann endlich auch
ein Paar. Wie nervig die sich
dann imAlltag verhalten, ist für
die Zeitschrift natürlich kein
Thema–aber fürmich.

Da gibt es diese notorischen
Händchenhalter, die selbst auf
engsten Bürgersteigen als mo-
nolithischer Block durch die Ge-
gend wackeln. Vorbeizukom-
menistnahezuunmöglich,essei
denn,manistbereitfüreinenEll-
bogencheck. Ichbines!

Dann gibt es Männer, denen
eswiemir geht.Diewollennicht
Händchen halten, deshalb pa-
cken sie ihre Frauen gleich am
Nacken und schieben sie durch
die Gegend. Da bekomme ich
schon vomZuschauenAggressi-
onen. Ganz schwierig sind die
Paare,beidenenderMannaufof-
fener Straße an der Frau rum-
zerrt.OberdabeidieGrenzevon
Zuneigung zu Gewalt über-
schreitet, ist ohne Befragung
schwer ersichtlich. LetzteWoche
musste ich daher einen jungen
Mann auffordern, sofort seine
Freundin loszulassen. Dabei
wurde ichvoneinemAutofahrer
beobachtet, der das total unnö-
tig fand. Der erzürnte Mann
schrie aus dem Fenster, ob ich
keine eigenen Probleme hätte.
Vielleichthat er ja recht.

■ Nächste Woche unterhält
sich Franziska Seyboldt mit
ihrem Hausrat

W

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

ISABEL LOTT

WUTBÜRGERIN

MeinPokal,
meine schöne
Freundin

ACCESSOIRE David

Bizer hat kein

Faible für Mode

oder Schmuck –

und ist

Kettendesigner.

Er verkauft

personalisierte

3D-Druck-

Anhänger

Schmuckdesigner ohne Bezug zu Schmuck, dafür mit Liebe zum 3-D-Druck Fotos: Joanna Kosowska

sich die Ketten selbstmacht. Das
Resultat: Noch mehr Bestellun-
gen. „Die Kunden haben gese-
hen, dass das doch nicht so ein-
fach ist, wie es aussieht. Da habe
ich gelernt, dass es etwas bringt,
wenn die Leute von dir klauen
wollen.“

Er gestaltete seine Website
zum Online-Shop um, richtete
einen Paypal-Account ein, und
erhält inzwischen täglich fünf
bis zehn Bestellungen. In
Deutschland verkauft er relativ
wenig, die meisten Bestellungen
kommen aus dem Ausland. Von
seinen aufgefädelten Soundfiles
kann Bizer in Berlin inzwischen
ganz gut leben – obwohl er sei-
nem eigenen Produkt immer
noch reserviert gegenübersteht:
„Für meine Abschlussarbeit ha-
be ich nach etwas gesucht, dass
man leicht mit 3D-Programmen
entwerfen kann, das eine Ma-
schine wie ein 3D-Drucker oder
eine Laser-Fräse schnell, aber in-
dividuell produziert und für das
die Leute bereit sind, Geld auszu-
geben.“ Das alles gilt für
Schmuck. „Dabei habe ich selbst
eigentlich gar keinen Bezug zu
Schmuck. Und ich würde diese
Ketten auch selbst nicht unbe-
dingt tragen.“

Die These seiner Abschlussar-
beit über digitale Produktion hat
Bizer inzwischen selbst bewie-
sen. „Ich habemir keine Maschi-
nen angeschafft, keine Mitarbei-
ter angestellt und keinen Kredit
aufgenommen.“

Inzwischen produziert Bizer
die Scheibchen für seine Ketten
im FabLab in Berlin – hier kann
man stundenweise Geräte mie-
ten – und fädelt sie in einem
ziemlich vollgestellten Büro auf,
das er sichmit einer Gruppe von
Designern teilt. In der Vorweih-
nachtszeit musste er Helfer an-
stellen, die ihn beim Fädeln un-
terstützen – unter anderem die
schulpflichtige Tochter seines
Programmierers, die für ihn die
Schutzfolie von den Plättchen
aus der Laser-Fräse abpulte.

„Am Anfang hatte ich plötz-
lich viele Bestellungen, wenn
mein Schmuck in einemBlog er-
wähnt wurde“, sagt er. Doch in-
zwischen sind solche „Peaks“ der
Normalfall geworden. „Wenn je-
mand eine Kette von mir be-
kommt, posten die Leute oft ein
BildaufFacebook,unddasbringt
mir neue Kunden.“ Und bei Mic-
ro-Blogs wie Tumblr und Pinte-
rest „verschwindet man nicht
mehr einfach so im Archiv. Wer
da nach Schmuck sucht, findet
die Postings über meine Arbeit
und bestellt unter Umständen.“

Ganz glücklich wirkt Bizer
trotz allemnicht. „Ich bin eigent-
lich ein Unterstützer des bedin-
gungslosen Grundeinkommens.
Am liebsten wäre es mir, wenn
der Staat mir ein kleines Gehalt
zahlen würde. Dann könnte ich
an meinen Entwürfen arbeiten
und sie verbreiten. Aber solange
es das nicht gibt, ist halt dieser
Schmuck mein Grundeinkom-
men.“

„Zu 90 Prozent
schicken die Käufer
ein ‚I love you‘ für
die Form der Kette“
DAVID BIZER, 3D-SCHMUCKDESIGNER

Unser Wille, was soll er nicht alles sein: innerer Kompass,

Garant des Erfolgs und Quelle der Lust. Doch gerade in

entscheidenden Situationen erweist er sich oft als desori-

entiert. Woher weiß ich also, was ich wirklich will?

Außerdem imHeft:

>>> Gibt es ein gutes Vergessen? Martin Walser

streitet mit Aleida Assmann

>>> Christoph Ransmayr im Gespräch

>>> Der Klassiker: Pascals Wette

Woherweiß ich,
was ichwill?

Die neue

Ausgabe vom

Philosophie

Magazin,

jetzt amKiosk!
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hung genauso wie in einer Lie-
besbeziehung. Es kommt auf
Sinn an. Sehe ich Sinn inmeiner
Arbeit, macht es nichts, wenn sie
mich nicht ständig glücklich
macht.

Ist sinnvolleArbeit immerauch
erfüllte Arbeit?
Ja, und dabei ist entscheidend,
mit wem man arbeitet. Men-
schen gehen nicht deswegen
morgens gern zurArbeit, weil sie
die Arbeit lieben, sondern weil
sie die Kollegen lieben.

Und kann das Leben auch ohne
Arbeit erfüllt sein?
Nein, kann es nicht. Eindeutig
nein.Das ist einevondreigroßen
Schwierigkeiten in Bezug auf Ar-
beit: Erstens keine Arbeit zu ha-
ben, zweitens keine Notwendig-
keit zurArbeit zuhabenunddrit-
tenskeineErfüllunginderArbeit
zu haben. Die zweite Schwierig-
keitwiderfährtMenschen, die zu
viel Geld haben, als dass sie noch
arbeiten müssen – und das an-
fangs als großen Vorteil empfin-
den. Aber: Sie haben nichts
mehr, wodurch sie gestaltet
werden. Menschen, die viel Geld
haben, zu viel Geld haben – und
ich meine das wert- und moral-
frei –, die sind oft arm dran. Sie
haben auch die Schwierigkeit,
dass keine Beziehung eine Bezie-
hung ist, die frei von dem Ver-
dacht ist, es gehe gar nicht um
dieBeziehung, sondernumGeld,
Einfluss,Macht undGlanz: Etwas
vomGlanzmeinesFreundes fällt
bestimmt auch aufmich ab …

Angenommen, Geld spielt kei-
ne Rolle:Wie langehalten Sie es
ohne Arbeit aus?
Das kann ich Ihnen präzise sa-
gen. Spätestens am dritten Tag
werde ich nervös.

Warum brauchen Sie das so?
Ich habe dann das Gefühl, ich
vertrödelemeine Zeit. Merkwür-
dig, aber so ist das.

WenndieGesellschaftmehr To-
leranz für Müßiggänger hätte:
Würdeman es dann länger aus-
halten ohne Job?
Der Job bekommt schon einen
anderen Stellenwert, wenn die
Arbeitszeit reduziert werden
kann. Dann ist die Arbeit Ab-
wechslung zum anderen Teil des
Tages. Dominiert Ihre Arbeits-
zeit aber so, dass Sie hinterher
müde vormFernseher sitzen, tut
das weder Ihnen noch Ihrer Ar-
beitsstelle gut.

Ich habe im Frühjahr reduziert,
arbeite also einen Tag weniger
in derWoche.
Ich würde das sicher auch tun,
wenn ich fest angestellt wäre.

UnseremRufzufolge sindwir ja
emsig und pünktlich. Haben
Deutsche ein Problem mit der
Muße?
Mir fallen auf der Stelle eine
Menge Leute ein, die ein sehr gu-
tes Verhältnis zur Muße haben.
Ich fürchtemanchmal schon, die
Menschen könnten infolge der
ewigen Glücksdebatte ein ungu-
tes Verhältnis zur Arbeit bekom-
men. Nach demMotto: Ich muss
ständig glücklich sein und so
harte Arbeit leisten, dass ich gar
nicht mehr zur Arbeit kann. Das
würde unserer Produktivität si-
cher nicht guttun.

Was tut ihr denn gut?
DassDeutsche eher dazu neigen,
unglücklich zu sein. Wozu sie
sich jetzt nicht mehr gerne be-

kennen wollen, weil sie perma-
nent glücklich sein müssen, sich
dasvorallemvonAmerikaeinre-
den lassen. Aber Unglücklich-
sein ist kreativer und produkti-
ver, schon allein, weil man sich
ausdiesemZustandherausarbei-
ten will. Wenn Sie glücklich sind,
scheuen Sie sich vor Herausfor-
derungen: Die könnten das
Glücklichseinjabeeinträchtigen.

Glücklichseinmacht spießig?
Warum hat Vincent van Gogh,
der offenkundig nicht glücklich
war, Bilder gemalt?Waswäre aus
Édith Piaf geworden, wenn sie
nicht so eine todunglückliche
Frau gewesen wäre, hätte sie sol-
che Lieder gesungen?

Und Sie?
Ich war sehr unglücklich, die
ganze Kindheit und Jugend hin-
durch. Ich wollte wohl Entlas-
tung, als ich einen Stift genom-
menhabeundwasausdemInne-
ren nach außen bringen wollte.
Dass es innerlich leichter wird.

Wurde es leichter?
Ich glaube, dass das relativ gut
funktioniert. Unglückliche Men-

schen wissen, dass das Leben
auch aus Abgründen besteht.
Glückliche denken, es bestehe
aus Oberfläche.

Menschen, die behaupten, im-
mer gute Laune zu haben, trau-
en Sie dannwohl nicht.
Nee. Ich kenne die doch. So ein
Radioreporter hat mir vor ein
paar Wochen gestanden, dass er
morgens oft zum Dienst gefah-
ren ist und gedacht hat: Wie
überstehe ich das?Mir ist es zum
Kotzen.

Warum denken viele denn, sie
müssten ständig glücklich
sein?
Weil sie keine bessere Idee ha-
ben. Schadeeigentlich.Gibtdoch
so viel zu sehen, zu hörenund zu
schmecken, sich mit Menschen
zu treffen und dann eben nicht
ständig glücklich zu sein, son-
dern gemeinsam ins Bierglas
reinzuweinen.

Die Leute, die nicht ins Bierglas
reinweinen, müssen verant-
wortlich sein für das, was Sie
Glückshysterie nennen.

„Wichtig ist, unglücklich zu sein“
ARS VIVENDI Der beschäftigte PhilosophWilhelm Schmid erklärt, warumArbeit nicht alles ist – und die Sauna sinnvoll

GESPRÄCH ANNABELLE SEUBERT

FOTO LIA DARJES

sonntaz: Herr Schmid, Sie sind
Lebenskunstphilosoph. Das
klingt schonmal gut – und was
machen Sie so?
WilhelmSchmid: Ich stehemor-
gens auf, gehe ins Bad, lese beim
Müsli Zeitung – und gehe ins Ca-
fé. JedenTag ineinanderes.Mein
Ehrgeiz ist, alle Cafés in Berlin zu
kennen.

Das ist eine Lebenskunst?
Das ist eine Lebensaufgabe.

Sie haben gar nicht geantwor-
tet: „Ich schreibe Sachbücher
über Arbeit und Glück.“ Die
meisten antworten mit ihrem
Job, wenn sie gefragt werden,
was siemachen.
Ich bin ganz sicher: „Was machst
du?“ zu fragen, ist der verzweifel-
te Versuch einer Kontaktaufnah-
me. Was soll man die Leute auch
fragen: Woher hast du deine
schönenAugen?Zuaufdringlich.
Was hast du heute gefrühstückt?
Zu intim. Was denkst du über Le-
ben und Tod? Völlig unmöglich.
Es gibt nur zwei Fragen, die man
stellen kann, und nicht mal die
sind unverdächtig. Fragst du
nach der Herkunft, entsteht der
Verdacht, auf Migrationshinter-
grund zu testen. Fragst du „Was
machst du?“, entsteht der Ver-
dacht, nach Arbeit und Erfolg zu
bewerten.

Warum prägt Arbeit unser
Selbstbild?
Menschen werden, ob sie wollen
odernicht, geprägt vondem,was
sie tun.EsgibtdenBurgerflipper,
der bei McDonald’s Burger über
die Theke schiebt und dabei ein
paar nette Worte verliert. Und es
gibt den Burgerflipper, der sie
gleichgültig rüberschiebt. Wenn
wir viele Stunden am Tag mit
Gleichgültigkeit verbringen:
Klar schadet das unseremLeben.

Glauben Sie, man wählt einen
Beruf eher nach seiner Außen-
wirkung als nach dem eigenen
Talent oder der Begeisterung
für ihn?
Ich habe vor Kurzem ein Inter-
viewmit jemandem gelesen, der
als JungeeinenDirigentenvorei-
nem Orchester hat fuchteln se-
hen. Vonda an stand fest: Erwird
Dirigent. Logisch beeindruckt
das einKind,wenneinermit blo-
ßen Handbewegungen fünfzig
Leute koordinieren kann. Als der
Junge älter geworden ist, hat er
bemerkt: Das ist gar nicht sein
Talent. Heutemacht er Filme.

Wann wussten Sie, was Ihr
Talent ist?
Ich wusste immer, dass ich Bü-
cher schreiben muss. Schon als
Kind, das gerade Schreiben
konnte, habe ich angefangen,
kleine Bücher zu schreiben.

Was haben Sie da geschrieben?
Was Freunde und ich erlebt ha-
ben, Kindergeschichten, die lese
ich ab und zu meinen eigenen
Kindernvor.WennSie eingebun-
den sind in eine Familie, einen
Freundeskreis, fallen Sie nie.
Wenn Sie sich aber ganz über die
Arbeitsstelle definieren und sie
verlieren, sind Sie wirklich nur
noch niemand. Arbeitslosengeld
und Hartz IV können dann bes-
tenfalls eine Verhinderung des
materiellen Schlimmsten sein.

Macht Arbeit denn glücklich?
Glück ist mal da und mal weg.
Das gilt in einer Arbeitsbezie-

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

..............................................................................Wilhelm Schmid

■ Der Mensch: Wilhelm Schmid,
61,hatPhilosophieundGeschichte
studiert, über Foucault promo-
viert und unter anderem an den
Universitäten inLeipzig, Jena,Riga
und Tiflis gelehrt. Er lebt mit seiner
Familie in Berlin.
■ Das Werk: Bis 2013 erreichten
Schmids populärphilosophische
Bücher eine Gesamtauflage von
etwa 700.000 Exemplaren. Zu-
letzt sind „Gelassenheit“, „Dem
Leben Sinn geben“ und „Unglück-
lich sein“ erschienen.

Über Produktivität
„Wenn Sie glücklich
sind, scheuen Sie
sich vor Heraus-
forderungen:
Die könnten das
Glücklichsein ja
beeinträchtigen“

Ja. Denn das weiß doch eigent-
lich jeder:Wenn ich anderenvor-
mache, dass ich gute Launehabe,
die ich nicht habe – das kostet
dermaßen viel Kraft. Besser ist,
ich haue das raus: Heute geht’s
mir nicht gut, lassmich in Ruhe.

Ist es wichtig zu verstehen, wa-
rummanunglücklich ist, wenn
man unglücklich ist?
Nö, ist nicht wichtig. Wichtig ist,
unglücklich zu sein, ab und zu.
Da muss man nicht nach Grün-
den fragen.Wenn jemandvon ei-
nemverlassenwird, soll er da ju-
beln?

Inmanchen Fällen vielleicht.
Gut, aber in den meisten eher
nicht. Und das Leben hat es so
eingerichtet, den Menschen das
Unglücklichsein, weil es offen-
bar so wichtig ist, auch so zu ser-
vieren, dass sie nichts dafür tun
müssen. ImHerbst werdenMen-
schen ganz normal unglücklich,
wenn sie sehen, wie alles ver-
geht. Im späten Winter werden
sie ganz automatisch unglück-
lich, wenn sie zu wenig Sonnen-
licht bekommen haben. Aber im
Frühling kommt das selten vor.
Da muss man sich sehr anstren-
gen, unglücklich zu sein.

„Feel-good-Manager“ müssen
auch im zweiten Halbjahr
glücklich sein: Manche Unter-
nehmen stellen Menschen ein,
die Optimismus verbreiten sol-
len: Sie kaufen Obst ein oder
Schaukeln, auf die man sich
während seiner PC-Pausen
setzt.
Ich freue mich über alle Maß-
nahmen, die geeignet sind, das
Spiel in absehbarer Zeit zu über-
reizen.

Wie steht’s um die „gesunde
Work-Life-Balance“?
Dass überhaupt die Rede aufge-
kommen ist von Work-Life-Ba-
lance, ist schon entlarvend. Der
Begriff konnte nur entstehen,
weil es einen Widerspruch gab
zwischenWork und Life. Ich sage
lieber Lebensarbeit, und nach
meiner Zählung sind es sieben
Arbeiten, die nicht vom Leben
getrennt sind. Die Arbeit an mir,
an Freundschaft, die an Familie –
irgendwann müssen die Kinder
jamal gezeugt und großgezogen
werden. Die Arbeit an Gesell-
schaft – und die beginnt nicht
mit gesellschaftlichem Engage-
ment, sondern auf der Straße
undwie ich Leutendort begegne.
Und dann noch die Muße.

Die ist auch Arbeit?
Ist kurios, ja. Abermanmuss uns
erst mal nahebringen, die Muße
im Terminkalender zu blocken.
Sonst geschieht da nichts.

Wie finden Sie IhreMuße?
Haben mir meine Freunde ein-
getrichtert, undzwar sonachhal-
tig, dass ich es irgendwann ge-
glaubthabe:Dumusst indieSau-
na. Gehe ich mittlerweile zwei-
mal in der Woche. Das war für
mich so lange vertane Lebens-
zeit, bis ich gemerkt habe: Aus
der Sauna nehme ich Ideen mit,
die ich am Schreibtisch nie ge-
habt hätte.

ZumBeispiel?
Ganze Buchideen sind mir da
schon eingefallen. Oder beschei-
denere Sachen: Du musst noch
den und den anrufen.

Was ist die sechste Arbeit?
DieArbeit amSinn.Damitmeine
ich: nach Zusammenhängen fra-

gen.Warummache ichdas?Fehlt
nur noch siebtens.

Die Erwerbsarbeit.
Oh. Jetzt ist sie marginalisiert
worden. War Absicht.

Arbeiten Sie etwa nie mehr als
Sie wollen?
Als Anfragen kamen, Vorträge zu
halten,war ich sobegeistert, dass
ichalleangenommenhabe: Inei-
nem Jahr 120. Und da waren un-
sere Kinder noch klein. 120, das
sind120pluseinbiszweiTagefür
An- und Abreise – das war das
einzigeMal, dassmeine Frau, die
sehr duldsam ist, gesagt hat: Das
ist zu viel. Dann habe ich es run-
terreguliert auf ungefähr die
Hälfte. Darüber gehe ich nicht
mehr. Wenn Sie außerhalb, auf
der Arbeit, chaotische Zustände
haben, haben Sie oft chaotische
Zustände in sich selbst. Am
schönstenistdaszusehenambe-
rühmten verspotteten Volks-
hochschultöpfern.

Sie töpfern?
Nee.

Warum lachen Sie?
Ich habe bloß mal beim Töpfern
zugeschaut. Die arbeiten ja ei-
gentlich nur mit so einer Erde.
Auffällig ist daran aber, wie die
Leute in ihrer Tätigkeit versin-
ken.Das istmit das Schönste, das
man beim Arbeiten erreicht:
Selbstvergessenheit, Zeitverges-
senheit, Allverbundenheit.

Allverbundenheit?
Man fühlt sichverbundenmit al-
lem. Sie gehen nachts nach Hau-
se nach einem schönen Ge-
spräch und fühlen sich mit dem
ganzen Universum verbunden.
Eine völlig absurde Wahrneh-
mung, die wir aber in solchen
Momenten erfahren und nicht
imnormalentristen,oberflächli-
chen Alltag – beim Töpfern, am
Schreibtisch vorm Computer,
beim Ingenieur auf dem Bau. Da
müsstemanfastvoneinerReligi-
onderArbeit sprechen.Ohnedas
in irgendeiner Weise sarkastisch
zumeinen.

Wiewichtig istes,dassmansich
amArbeitsplatz vergleicht?
Das ist keine Frage der Wichtig-
keit. Es findet statt.

Warum?
Ich möchte wissen: Bin ich gut?
Bin ich schlecht? Haue ich, als
Burgerflipper, den Burger ge-
konnt rüber? Ist das wirklich ein
Flippern – was gar nicht so ganz
ohne ist, wie jeder weiß, der mal
Burger geflippert hat: Gebe ich
denen einen Dreh?

Was, denken Sie, zählt mittler-
weile mehr: möglichst viel zu
verdienen oder möglichst viel
aufzufallen?
Weder das eine noch das andere.
Es ist nur so, dass die, die auffal-
len und viel verdienen wollen,
auch im Blickfeld stehen. Und
Narzissmus ist ja an und für sich
eine gute Sache, solange er in ei-
nem Maß bleibt, denn ein
Mensch, der sich selbst mag,
kann auch anderemögen.

Ab wann ist Narzissmus denn
schädlich?
Wenn ich den Narzissmus nur
wegen des Narzissmus pflege.
Kümmere ich mich um mich,
weil ichmichnur ummich küm-
mern möchte? Oder kümmere
ichmich ummich, damit ich die
Ressourcen habe, für andere da
sein zu können?

Herr Schmid,mögen SieMails?
Ja.

In einem Ihrer Bücher schrei-
ben Sie, dass man bei Mails oft
das Gefühl hat, einen hinge-
worfenen Text bekommen zu
haben: Man fühlt sich nicht
ernst genommen.
Ich sehe schon,dassdieDisziplin
wächst. Dass auch eine E-Mail ei-
ne Anrede braucht und eine Ver-
abschiedungsformel. Und dass
ich dieMail nochmal anschauen
muss, bevor ich sie abschicke, ob
auch Subjekt, Prädikat, Objekt ei-
nigermaßen vorhanden sind.
Wenn das nicht der Fall ist, fühlt
sich der andere missachtet. Das
haut der mir einfach so vor den
Latz und ich muss jetzt entzif-
fern, was ermeint …

Also sind Sie dochNostalgiker?
Gar nicht. Wie war das schön da-
malsmit den Briefen! Das ist Ge-
schichte. Geschichte geschieht,
eben auch in der Gegenwart. Ich
mache mir höchstens Gedanken
drüber, was von unserer Zeit
bleibt. Wie viele E-Mails drucke
ichaus?Werkanninhundert Jah-
ren noch unsere Festplatten ab-
spielen?

Und wenn Sie jetzt doch verra-
ten, was Sie so machen, als Le-
benskunstphilosoph?
Was ich arbeite, ist sehr schlicht:
Ich schreibe Bücher, dafür brau-
che ich Texte, und an denen ar-
beite ich jedenTag.Unddamitda
keine falsche Vorstellungen ent-
stehen: Ich schreibe nicht jeden
Tag ein Kapitel. Ich schreibe,
wenn’s sehr gut läuft, eine Seite.
Und überarbeite fünf bis zehn
weitere Seiten. Das ist ein Ge-
duldsspiel und es hilft mir nur
sehr bedingt zu sagen: Du hast
das schon zigmal überstanden.
Ich frage mich jedes Mal aufs
Neue: Kann ich das? Muss ich
das?

Wie viele haben Sie geschrie-
ben?
Zwanzig bestimmt. Ich schreibe
immer an einemdünnenund an
einem dicken Buch. Die brau-
chen sechs, sieben Jahre. Das Ge-
wicht eines Gedankens kann
man nicht in einemMoment ab-
wiegen. Wenn der gedacht ist,
muss der erst mal abhängen wie
ein guter Schinken.

Ihr neues Sachbuch, „Gelassen-
heit“, ist derzeit auf Platz 1 der
„Spiegel“-Bestsellerliste. War-
um erzählt man anderen, wie
man zu sein hat?
Menschen erklären anderen
gern das, was sie eigentlich sich
selbst erklären wollen.

Und können Sie sich denn er-
klären, ob Sie glücklich sind?
Das frage ichmich nie.

■ Annabelle Seubert, 28, ist sonn-
taz-Redakteurin und arbeitet ei-
gentlich ganz gern
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„Narzissmus ist eine gute Sache“, sagt Wilhelm Schmid. „An und für sich“
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Festival:

www.zappanale.de

THE GRANDMOTHERS OF INVENTION | CRIMSON

PROJEKCT | THE MAGIC BAND | THE MUFFIN MEN
STICK MEN | LE BOCAL | THE GRANDSHEIKS | TARENTATEC

EMBRYO | GUILLAUME PERRET & THE ELECTRIC EPIC | PRESENT

SPANNER JAZZ PUNKS | ARANIS | SCHOOL OF ROCK ...

Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) sucht einen

Bundesgeschäftsführer (m/w).
Arbeitsorte sind Berlin und Radolfzell.

Sie führen die DUH gemeinsam mit dem anderen Bundesgeschäftsführer.
Details unter:www.duh.de/jobs.html.

Impulse e. V.
Rubensstr. 20a · 42329 Wuppertal

Tel. 0202/73 95 40 · www.Impulse-Schule.de

Heil-
praktiker/in

Gesundheits-
berater/in

Ernährungs-
berater/in

Erziehungs- und
Entwicklungs-

berater/in

Psycho-
therapie

Psychologische/r
Berater/in

Entspannungs-
trainer/in

Fitness- und
Wellnesstrainer/in

Neue Berufe – Gute Chancen

Staatlich zugelassene Fernlehrgänge mit
Wochenendseminaren in vielen Städten.

STELLENANGEBOTE

■ Leben und arbeiten im Saarland ? Suchen Sie ei-
ne interessante Tätigkeit bei einem innovativen Trä-
ger/Wohlfahrtsverband im sozialen Bereich ? Infor-
mieren Sie sich auf www.diakonisches-werk-
saar.de über die aktuellen Stellenangebote.

STELLENMARKT AUS- UND FORTBILDUNG

BERUFLICHE BILDUNG
■ Clowntheater und Komik - anerkannte Ausbil-
dungen und Workshops www.das-tut.de

WOHNUNGSMARKT

IMMOBILIEN AUSLAND

■ Ligurien Perinaldo, Nähe Sam Remo, 2/3 ZKDT,
mit Traumblick Meer, 1A-Ausstattung von privat,
250 Tsd. Besichtigung 12.7. bis 20.7.
☎ 42(0)1723432440

IMMOBILIEN INLAND

■ Hunsrück, Krs. Birkenfeld Wunderschönes Fach-
werkhaus, freistehend, in herrlicher Lage, grundsa-
niert, keine energetischen Maßnahmen notwen-
dig, Gasheizung plus je 1 Kachelofen in jeder der 4
Wohneinheiten, ca. 260 qum Wohnfläche, Nähe
Erbeskopf, Bostalsee, Flugplatz Hahn, sehr gut ge-
eignet auch für Ferienwohnungen. 145 000 € Han-
dy: ☎ 01716116773

SONSTIGES

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.

BÜCHER
■ "Das Sonnenmodell", eine Denkschrift von
Paul de Lepoést

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Die GreenCarClub eG mit Sitz in Berlin ist aufge-
löst. Deren Gläubiger werden hiermit aufgerufen,
sich bei der GreenCarClub eG i.L. zu melden. Tho-
mas Deterding (Liquidator).

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!

■ Erfahrene Autofahrerin, elegante Spaziergän-
gerin, in Berlin lebend, sucht humorvollen Mann,
vielleicht Architekt, für Städtetouren und Meer, un-
gebunden, > 182m < 62 Jahre.
✉ walking on the moon, taz kleinanzeigen,
PF 61 02 29, 10923 Berlin

PROJEKTE

■ Kennenlernwochenende auf dem Laakenhof/
Neubeckum vom 29.07.14 bis 03.08.14 für Gemein-
schaftsinteressierte. Gespräche über gemeinsame
Ökonomie, Konsensprinzip und ökologische Land-
wirtschaft werden ebenso Platz haben wie gemein-
sames Kochen, Arbeiten usw. Weitere Infos:
www.laakenhof.de, ☎ 02525/2560

VERSCHIEDENES

■ Wer Gott sucht der findet ihn in der Offenbarung
des Propheten Jakob Lorber! Für die Endzeit unserer
Zivilisation hat Gott alle wichtigen Lebensfragen
ganz ausführlich und gut verständlich beschrieben.
Kostenloses Buch unverbindlich anfordern bei Hel-
mut Betsch, Bleiche 22/69, 74343 Sachsenheim

WOHNEN BIETE
■ HH - Landidylle: Haus, city- u. elbnah, möbliert,
ab 1. 8.14 o. später für bis zu 1 Jahr zu vermieten, 140
qm m. gr. Garten, kalt alex-matissek@gmx.de

WOHNEN KURZ
■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, neue 1-
Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu vermieten, ab
50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

■ Berlin/Friedrichshain: zauberschöne FeWo,
frisch renovierter Altbau, zentral gelegen (60qm, 2
Zi, Kü, B, Bk) von privat. ☎0176/70038467

■ Zwischenvermietung: schnuckelige 1- Zi- Whg.
mit Balkon in Berlin-Schöneberg, Sep./Okt. 2014 -
evtl. länger, 380 €/Monat warm,
ALFREDO ☎ 0178/2065578

WOHNEN SONSTIGES
■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof, zapf.de
☎ 0800 61 61 612

■ Suche (Frau, 57J) für meine Auszeit einfache,
kostengünstige Unterkunft bei mögl. Mithilfe in
Haus und Hof, Housesitting etc. im In und Ausland,
am Meer oder in den Bergen.
gabrielemroth@gmx.de

WOHNEN SUCHE

■ Berufspendlerin, nicht mehr ganz jung, aber
junggeblieben, sucht ab 1.9. möblierte Unterkunft
im Raum Stuttgart/Sindelfingen, mit Anschluss an
S-Bahn und möglichst auch an nette Menschen
✉Stuttgart, taz Kleinanzeigen, PF 61 02 29,
10923 Berlin

WOHNEN WG

■ Stuttgart Mitte: WG-Zimmer, 24 qm, 340 €
warm (2. Zimmer möglich), NR. ☎ 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

■ Wohnprojekt mit Kulturcafe in der Nähe von Lü-
neburg sucht nach Menschen, gerne mit Kindern,
die sich für die Idee des gemeinschaftlichen Woh-
nens und Arbeitens begeistern und unsere Gruppe
ergänzen. Infos unter:
www.wohnprojekt-st-dionys.de

Mit Anwälten und/oder der JustizMit Anwälten und/oder der JustizMit Anwälten und/oder der JustizMit Anwälten und/oder der Justiz
schlechte Erfahrungen gemacht?

Hilfe durch Verein gegen Rechtsmißbrauch e.V.Hilfe durch Verein gegen Rechtsmißbrauch e.V.Hilfe durch Verein gegen Rechtsmißbrauch e.V.Hilfe durch Verein gegen Rechtsmißbrauch e.V.

Röderbergweg 34 • 60314 Frankfurt
Tel./Fax: 069/433523 • www.justizgeschaedigte.deTel./Fax: 069/433523 • www.justizgeschaedigte.de
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Man bemerkt es sofort, wenn sie
einen Raum betritt. Nicht, weil
Julia Ley mit starker Willkom-
mensgeste um Aufmerksamkeit
bittet. Nein, den lärmenden Auf-
tritt brauchtdieseKolleginnicht.
Sie strahlt auf eine anziehende
Weise Autorität und Selbstbe-
wussteinaus –keinWunder, dass
sie spielend jeden
Raum belebt.

Ley, die zur Ge-
schichte und Politik
des Nahen Ostens stu-
dierte und über gute
Verbindungen in die
Türkeiverfügt, ist inso-
ferneineBereicherung
für die Redaktion der
sonntaz, in der sie als
Autorin arbeitet. Dort
hat sie sich schnell einenNamen
mit eher ungewöhnlichen The-
menvorschlägen gemacht.

Etwa: Was hat es mit denWin-
kekatzen auf sich, die in jedem
asiatisch angehauchten Imbiss,
Kiosk oder Nagelstudio winken?
Julia recherchierteundkannnun
ausschließen, dass bei diesen
Objekten die Berliner Winke-
katzenmafia amWerk ist. Neben
ihrem Faible für spezielle The-
men verfügt die junge Journalis-

tinüber eineGabe, die sich ande-
re das ganze Berufsleben lang
nicht anzueignen vermögen: ab-
solute Präzision.

Julia Ley tippt nicht nur ein-
fach, ohnehin nachrichtensi-
cher, ein paar Zeilen zusammen.
Sie wägt ihre Worte genau im
Hinblick auf ihre sachliche und

logische Richtigkeit,
selbst wenn der Re-
daktionsschluss be-
drohlich nah rückt.

Sie kam zum Jour-
nalismus über die taz
Panter Workshops.
Jüngst verstärkte sie
das taz.brasil-2014-
Team. Dies hatte
mehr weibliche Kolle-
gen nötig, wie sie

gleich am ersten Tag nüchtern
feststellte. Als Genderbeauftrag-
te wollte sich die 26-jährige ge-
bürtige Berlinerin keinesfalls
verstanden wissen. Entspre-
chende Themenvorschläge
wehrte sie so kühl wie konse-
quent ab:Daswäre ihr einfachzu
banal gewesen.

MANUEL SCHUBERT

■ Alle Infos zu den taz Panter Work-
shops auf taz.de/workshop

EVENT IM TAZ CAFÉ

Elefanten retten

Aus der taz

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

Erfolgsmeldungen, Architekturen – und ein persönliches Lob

Schluss, aus, vorbei!
chen Großereignis die LeserIn-
nender taz gerne die Kombinati-
on von Abo und Spende genutzt.

800 Personen haben sich da-
fürentschieden,vonihren20Eu-
ro Abogebühren die Hälfte an
das Comitê popular de Copa in
Rio de Janeiro zu spenden, 300
AbonnierendewähltendieBuch-
prämie.

DieÜbergabederSpendengel-
der – durch den in Brasilien le-
benden taz-Korrespondenten
Andreas Behn – an das Comitê
folgt in den nächsten Wochen.
Über die Verwendung der für die
Aktivisten gigantischen Summe
wird basisdemokratisch ent-
schieden.WirhaltenunsereLese-
rInnen auf dem Laufenden.

Die WM-taz kam bei
unserer kritischen Le-
serInnenschaft gut
an. So schreibt bei-
spielsweise Henryk
Tietz aus Görlitz: „Ihr

habt dasVerdienst,mich
Fußballhasser bisweilen
zumLesen von Sportnach-

richten zu animieren.“
Die fünfwöchige

Schwerpunktsetzung
führte aber auch zu teil-

weise heftiger Kritik bis hin zur
Abokündigung: „Neun Tage füh-
ren 40 Flüchtlinge einen ver-
zweifelten Kampf auf dem Dach
der Gerhart-Hauptmann-Schule
um ihre Grundrechte. In Kreuz-
berg herrscht Ausnahmezu-
stand. Eigentlich, somöchteman
meinen, ein Herzensthema für
die taz. Die aber schaut lieber
Fussball.“ (Florian Gass aus Ber-
lin)

Das eine tun, das andere nicht
lassen – so kannman die Diskus-
sionslinie in der taz-Redaktion
zu diesem Punkt wiedergeben.
Für 2015 ist die Fußballweltmeis-
terschaft der Frauen in Kanada
bereits fest eingeplant.

■ Wilhelm Vogelpohl, 56, leitet die
taz-Werbeabteilung

BILANZ Die taz.brasil 2014 lohnte sich – für die taz,
ihre LeserInnen & Rios „Comitê popular de Copa“der taz an eigener fachlicher Ex-

pertise. Für die taz war dieses
Wettbewerbsverfahren ein guter
Weg, den für sie besten Entwurf
zufinden. ImPreisgerichtwarsie
neben dem Baustadtrat des Be-
zirks und der Senatsbaudirekto-
rin mit vier Sachpreisrichtern
vertreten.

DieAufgabe, die durchwegan-
onymen Entwürfe im Preisge-
richt zuanalysieren, zuerläutern
und kritisch zu diskutieren, kam
vor allem den sechs Fachpreis-
richtern, ihren Vertretern und
den Architekten unter den Sach-
preisrichtern und Sachverstän-
digen zu. Die Besetzung dieses
Preisgerichts mit kundigen und
renommierten Architekten mag
der attraktiven Wettbewerbsauf-
gabe geschuldet sein, mehr aber
noch der großen Erfahrung der
Architektin, die diesen Wettbe-
werbübersiebenMonate imAuf-
tragder tazvorbereitetundkoor-
diniert hat. Mit ihrem Team hat
sie in den drei Wochen vor der
Entscheidung die Entwürfe für
das Preisgericht im Rahmen ei-

Gewinn für die Kultur des Bauens

TAZ NEUBAU Der beste Entwurf für das neue Gebäude wird nun auch realisiert

werden – alle anderen Vorschläge waren kaumweniger gut. Ein großer Dank!

VON KARL-HEINZ RUCH

Vielen Dank, liebe Architektin-
nen und Architekten. Am Ende
gab es einen ersten Preis und da-
mit einen Entwurf, wonach tat-
sächlich auch gebaut wird. Das
Preisgericht des Architektur-
wettbewerbs „einneuesHaus für
die taz“ hatte zwölf Stunden ge-
tagtundabends, amDonnerstag,
10. Juli, entschieden.Dieanderen
24 Entwürfe, in denen viele
Ideen, Wochen von Arbeit und
nicht zuletzt hohe finanzielle
Aufwendungen stecken, werden
nicht realisiert.

Ein wahres Füllhorn kreativer
Leistungen hat sich über uns er-
gossen – und die allermeisten
eben werden nur unzureichend
durch Preise und Anerkennun-
gen belohnt werden.

Wer gewinnt? Die taz freut
sich über dennun zu realisieren-
den Entwurf, mit dem sie sich
wunderbar identifizieren kann –
auch die Redaktion zeigte sich
beiderPräsentationamDienstag
nach der Entscheidung entzückt.

BOULEVARD DER BESTEN: JULIA LEY

Genderbeauftragte? Nein danke!

Binnen zehn Jahre sind Elefan-
ten in Afrika ausgerottet, wenn
dieElfenbeinjagdnichtgestoppt
wird. Wie ist das zu schaffen auf
dem bettelarmen Kontinent?
Der Schauspieler undDokumen-
tarfilmerHannes Jaenicke reiste
nach Kenia, um dies herauszu-
finden. Wer profitiert vom bluti-
gen Geschäft – und wie ist es zu
stoppen? Hanna Gersmann,
Chefredakteurin des taz-Um-
weltmagazins zeo2, erläutert
mit ihm,wasgetanwerdenmuss,
um die Elefanten zu retten. Vor-
her zeigt Jaenicke denDokufilm
seiner Kenia-Recherche: 24. Juli,
19 Uhr, taz Café, Rudi-Dutschke-
Str. 23, U-Bahn Kochstraße.

■ Mehr taz-Events? Schauen Sie auf
www.taz.de/veranstaltungen

Foto: Isabel Lott

Aus der taz

nerVorprüfungauchaufKosten-
und Energieeffizienz begutach-
tet. So konnte die kompetente
und durchaus kontroverse Dis-
kussion im Preisgericht von der
gewählten Vorsitzenden immer
ergebnis- und zielorientiert ge-
leitet werden.

Den vielen Architekten, die
mit überzeugendem Sachver-
stand diesen Wettbewerb bis
zum erfolgreichen Ergebnis
möglich gemacht haben, gilt un-
ser großer Dank. Insbesondere
allen Architekten und ihrenMit-
arbeitenden, die sich für den
Wettbewerb beworben haben,
egal, ob sie ausgewählt wurden
und Entwürfe einreichten, ob sie
nun gewonnen haben oder auch
nicht. Durch ihr Engagement
und ihre Arbeit gewinnt die Kul-
tur des Bauens. Das ist für uns
alle der größte Gewinn.

■ Karl-Heinz Ruch, 60, ist seit Grün-
dung der taz 1979 deren Geschäfts-
führer. Für den taz Neubau ging
von ihm – tazintern – der entschei-
dende Impuls aus

Für Berlin wird, zusammen mit
der Realisierung der anderen
Projekte des Kunst- und Kreativ-
quartiers am Jüdischen Muse-
um, in den nächsten drei Jahren
ein Stück Stadtreparatur in der
Südlichen Friedrichstadt begin-
nen. Dieser Kiez wird um kreati-
ve Arbeitsplätze und um einen
neuen kulturellen Treffpunkt
bereichert.

Die Architektenkammer Ber-
lin hat den Wettbewerb unter-
stütztundbegleitet. Trotzdemist
das Verfahren eines Wettbe-
werbs unter Architekten nicht
unumstritten, schon wegen des
immens hohen Aufwands.

Aber was wäre die Alternative
zu einem Wettbewerb? Andere
Vorhaben des Kunst- und Krea-
tivquartiers werden in einem
„qualifizierendem Verfahren“
entwickelt, bei dem die Bauvor-
haben, an denen auch Architek-
ten beteiligt sind, von externen
Experten und Sachverständigen
im laufenden Planungsprozess
begleitet und beraten werden.
FüreinsolchesVerfahrenfehlt es

Das Preisgericht des Wettbewerbs „ein neues Haus für die taz“ bei der Arbeit Foto: Wolfgang Borrs

Mit jeder Fußballweltmeister-
schaft verdienenvieleMenschen
sehr viel Geld. Angefangen bei
den Spielern und dem Betreuer-
stab über – hinlänglich doku-
mentiert – die Fifa, die lokalen
Ausrichter und die Ausstatter
und Sponsoren.

UnddieZeitungen?Dieklassi-
schen (früher hätte man viel-
leicht gesagt „bürgerlichen“)Me-
dien freuensichüber zusätzliche
Werbeeinnahmen – TV-Spots,
Anzeigen und Werbebanner lau-
fen bestens zu WM-Zeiten. Wer
am Dienstag nach dem Finale
zum Beispiel die Süddeutsche
Zeitung aufschlug, sah Anzeigen
von Louis Vuitton (der WM-Cup
reist angemessen im französi-
schen Futteral), Mercedes
Benz (die den vierten
Stern als Mercedes-
Stern interpretieren),
Adidas, Sky und SAP –
umnur die ganzseitigen
Annoncenaufzuzählen.Ein
schönes Zubrot in Zeiten sin-
kender Anzeigenerlöse.

In der taz laufen die
Geschäfte rund um die
Fußball-WM anders,
aber sie laufen auch – und
gar nicht so schlecht, obwohl es
keine großformatigen Anzeigen
und „lustige“ Werbebanner auf
taz.de gibt. Wo andere Verlage
Anzeigeneinnahmen für um-
fängliche Berichterstattung und
Reportagen nutzen, kooperiert
die taz mit dem Goethe-Institut,
umzwölf Seiten zumAuftakt der
WM produzieren zu können.

Woanderemehroderweniger
einfallsreicheWerbepräsente für
ein WM-Abo versprechen (Fla-
schenöffner mit Sound, witzige
GrillschürzenoderBierkollektio-
nenausden teilnehmendenLän-
dern), bietenwirdieMöglichkeit,
lokalen politischen Gruppen vor
Ort Spenden zukommen zu las-
sen. Wie schon zu den Olympi-
schen Winterspielen in Sotschi
haben auch bei diesem sportli-
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...................................................................................Iran

■ Visum: Das Visum kann bei der
Iranischen Botschaft in Berlin oder
den Konsulaten in Frankfurt, Ham-
burg oder München beantragt
werden. Einzelreisende sollten
eine Reiseagentur beauftragen,
welche die Visareferenznummer
im Iran ermittelt, anhand derer
die Konsulate das Visum in den
Pass eintragen. Darüber hinaus ist
es möglich ein 14-Tage-Visum bei
der Einreise am Flughafen zu er-
halten. Aktuelle Visa-Informatio-
nen unter www.iranembassy.de
■ KleidungundVerhalten:Frauen
tragen Kopftuch, knöchellange
Hosen, eine bis zur halben Ober-
schenkellänge reichende, nicht
taillierte Jacke und meist auch ge-
schlossene Schuhe. Männer tra-
gen keine kurzen Hosen. Im Um-
gang zwischen den Geschlechtern
gilt generell Zurückhaltung. Män-
ner und Frauen sollten bei Begrü-
ßung des anderen Geschlechts
kein Händeschütteln anbieten.
Einfuhr, Verkauf und Konsum von
Alkohol sind verboten.
■ Reisezeit: Für das zentrale
Hochland und die Städte Teheran,
Isfahan, Shiraz, Yazd und Kerman
empfiehlt sich die Zeit zwischen
März und Juni und zwischen Sep-
tember und Anfang November.
■ Reisen im Land: Es existiert ein
preisgünstiges Angebot an Airli-
nes, Zügen, Überland- und Mini-
bussen, Sammeltaxis und Miet-
wagen (mit Fahrer). Die Züge sind
langsam, aber günstig.

Hinterm Schleier: Mina, Teheran

VON MARTIN JAHRFELD (TEXT)

UND HOSSEIN FATEMI/PANOS (FOTOS)

ie Stadt ist leer. So leer,
wieeinOrtmit zwölfMil-
lionen Einwohnern um
zehnUhrmorgens kaum

sein kann. Nur ein paar Taxifah-
rer und Geldwechsler säumen
den Straßenrand,müde und ver-
drießlich. Kein guter Tag für Ge-
schäfte. Wer es sich leisten kann,
ist ins Auto gestiegen und ans
Kaspische Meer gefahren. Nach
Tschalus, Noschar oder einen an-
derendervielenBadeorte,wodie
Natur grüner, der Wind kühler
und das Vergnügen größer ist als
in der Hauptstadt. Teheran, das
wird schnell klar, ist an diesem
Tag nicht der beste Ort für Erho-
lung. Weil kaum Menschen da
sind, wirkt der Revolutionsfüh-
rer umso mächtiger. Eindring-
lich schaut er herab auf die ver-
waisten Straßen, unnahbar wie
einstrenger,niezufriedenzustel-
lender Vater. Es ist der 3. Juni,
Chomeinis Todestag, einer der
wichtigsten Feiertage im Land,
an dem sich das Gedenken an
den allgegenwärtigen Imam
noch einmal steigert. Die Zahl
der Poster und Spruchbänder ist
deutlich größer als an den Tagen
zuvor. Auf Plätzen und Verkehrs-
inseln hängen große schwarze
Fahnen.

D

Schönheit
lauert überall

IRAN Mit vorsichtigen Schritten versucht sich

der Iran dem internationalen Tourismus

zu öffnen. DenMenschen auf der Straße

fällt das leichter als den Institutionen

Esgibt inTeheraneinenpopu-
lären Witz: Eine Mutter wird am
Strand von ihrer kleinen Tochter
gefragt, obdenndieserHerrCho-
meini einst im Meer ertrunken
sei, da an seinem Todestag doch
stets alle Menschen dort hinpil-
gerten. Der Witz ist gut, denn er
illustriert die Spannung, die das
Land immer noch prägt: der gro-
ße Revolutionsführer und das
kleine Mädchen. Das allgegen-
wärtige Erbe einer weltpoliti-
schen Erschütterung und das
Vergnügen eines Familienwo-
chenendes am Strand. Auslän-
der, die nach Teheran kommen
und etwas über die private Seite
dieser Spannung erfahren wol-
len, müssen nicht bis ans Kaspi-
scheMeer fahren.

„Das Reiseverhalten hat sich
verändert, die Leute haben nicht
mehr so viel Geld und fahren
nicht mehr so weit weg“, erklärt
Amir, der als linientreuer Reise-
führer sichtlich bemüht ist, den
deutschen Gästen vor allem die
Schokoladenseiten der Stadt zu
präsentieren. Bereits am nördli-
chen Stadtrand in Darband am
Fuß des Elburs-Gebirges, wo die
Temperaturen deutlich ange-
nehmer sind als im Zentrum,
präsentiert sich dieMetropole in
entspannter Feiertagsstim-
mung. Der populäre Ausflugsort
ist Fluchtpunkt für alle, die es
nicht bis ans Meer geschafft ha-
ben: gutmütige Familienväter,
die ihren Anhang in Restaurants
und Cafés ausführen, kernige

Bergwanderer, die zur Tour ins
Gebirge aufbrechen, Großstadt-
söhne und -töchter, deren Life-
style-Accessoires die aktuellen
Toleranzgrenzen des Systems
austesten: Baseball Caps, blon-
dierte Haare, Kopftücher in grel-
lem Pink, High Heels.

Doch während der Metropo-
len-Style in London oder Berlin
meist blasiert daherkommt, zei-
gen Teherans Hipster Lust auf
Fremdes und Unbekanntes:
„Willkommen in Teheran! Wo
kommt ihr her?“ Schnell wird
klar: Dieses Land ist nicht nur
jung, gebildet und wohlhabend,
sondern, zumindest unter den
Jüngeren, auch gierig auf Neues.
DasAlte aber bleibtmächtig. Das
Pink der Hipster und das
Schwarz der Märtyrer, die Mode-
farbender SaisonunddasMono-
chrom der Revolution liegen
selbst immodernen Teheran nie
weit auseinander.

Zehn Kilometer südlich der
Stadt, im Schatten des giganti-
schen, immer noch im Bau be-
findlichen Chomeini-Mausole-
ums, hat sich eine andere, nicht
weniger selbstbewusste Fest-
tagsgesellschaft eingefunden.
Tausende Pilger sind aus weit
entfernten Landesteilen ange-
reist, um den 25. Todestag des
Imam zu begehen. In zahllosen
Zelten campieren sie in der Um-

gebung des Mausoleums, das ei-
nes Tages nach seiner Fertigstel-
lung mit Kulturzentrum, Islam-
Uni, Shopping Mall und giganti-
schem Parkplatz noch deutlich
mehr Menschen anziehen wird
als bisher.

Vor allem die Älteren und die
Landbevölkerung erinnern sich
noch an die Wohltaten der Revo-
lution, die vielen Bedürftigen
einst größere soziale Sicherheit
bescherte. Dass die guten Sozial-
standards durch die internatio-
nale Isolation des Landes be-
droht seien,hält Ramin,dernahe
beim Mausoleum Getränke und
Obst verkauft, allerdings für Un-
sinn: „Es gibt keine armen Leute
im Iran. Schau mich an, ich bin
nurHändlerundgehörewirklich
nicht zu den Reichen im Land.
Aber ich lebeeingutesLebenund
habe alles, was ich brauche.“

Das seit drei Jahren bestehen-
de Embargohat dennoch Spuren
hinterlassen.DieFolgenvonSub-
ventionsabbau und Inflation er-
reichen inzwischenauchdieMit-
telschicht. Viele Iraner haben
zwei oder drei Jobs, um über die
Rundenzukommen.Ungeachtet
desÖlreichtums,derachtzigPro-
zent des Staatshaushaltes finan-
ziert und die Krise abfedert,
wünscht sich mancher Ge-
schäftsmann mehr Innovation
und Diversifizierung im Land.

Für Saeed Azam vom Reise-
veranstalter Doostan Tours, der
nahe der Kleinstadt Matin Abad
am Rand der Wüste ein komfor-
tables Ökohotel betreibt, steht
die Entwicklung des Tourismus
dabei an erster Stelle: „Wir verfü-
gen nicht über genügend Exper-
tise“, sagt der Unternehmer im
Gespräch mit den deutschen
Gästen. Der Iran, so Azam, sei für
Kultur- und Naturliebhaber ein
kaum entdecktes Traumziel.

Dem ist schwer zu widerspre-
chen. Schon wer Teheran Rich-
tung Süden verlässt und nach Is-
fahan reist, erlebt eine Metropo-
le, die anders als die spröde
Hauptstadt unmittelbar verzau-
bert. „Wer Isfahan gesehen hat,
hat die Hälfte der Welt gesehen“,
heißt es hier. Gewaltige Mo-
scheen mit türkisblauen Kup-
peln, baumbestandene Gassen
und Alleen, Schatten spendende
Gärten, luftige Paläste, Brunnen,
Teiche,Basare,Brücken,Minaret-
te – die typischen Ingredienzien
einer orientalischen Stadt prä-
sentieren sich nicht als Solitäre,
sondern sind zu einem genialen,
jede Kinderbuchfantasie über-
treffenden Gesamtkunstwerk
zusammengewachsen. Das Wis-
sen über Proportionen und
Raumverhältnisse, das Gespür
für Farben und Materialien, die
Liebe zu Wasser und Pflanzen in
einer Welt, in der die Wüste das
Maß aller Dinge ist, kulminieren
auf dem Meydan-e-Imam, ein
von Arkaden umrahmtes Areal,

Samaneh, Teheran

Shaghayegh, Teheran
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AKTIVREISEN

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

■ Wanderungen zwischen Kultur und Natur in ver-
gessenen Alpengebieten (24.-30.8., 14.-21.9., 20.-
27.9). Kleine Gruppen, kulinarisch anspruchsvolle
Abendmenüs, ab 670 €. Infos auch zu anderen un-
gewöhnlichen Wanderreisen. ☎ 06406/74363,
info@tcen.de o. www.tcen.de

FERIENKURSE

■ Massage Workshop/ in den Vogesen! 1.08. -
3.08.2014. Infos: ☎ 0711/4206689, benevolus.de

FRANKREICH

■ SPÄTSOMMER IN SÜDFRANKREICH: Zimmer &
grosszügige FeWo im alten Gutshaus, entspannte
Atmosphäre, Frühstück auf der Terrasse, Park, Pool
& Boules, südfranz. Küche & beste Weine...
☎ +33 467 590 202 www.aubergeducedre.com

■ Lust auf Ferien auf dem Land? Suche Urlaubs-
vertretung für Bauernhof in der Auvergne. Franzö-
sisch und etwas handwerkliches Geschick wäre hilf-
reich. ☎ 0033 470066078 oder
mumme.helga@wanadoo.fr

FRAUENREISEN

■ Sommer im Frauenbildungshaus: Kraft der
Weiblichkeit Biodanza; Entdeckungsreise Stimme;
Qigong der Frauen; Tanzen ☎04251 7899
+ www.altenbuecken.de

HARZ

■ Gemütliche FeWo im Südharz/ Zorge, 2 Zi, Kü,
Bad, Balkon, am Freibad u. Wald gel., 30€ Ü/ 2
Pers, ☎030/69503088 Fotos:
www.kokonet.de/fewo-walczak

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

TÜRKEI

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

USA

■ New York Guesthouse ab $90 p.P., Toplage.
Empfohlen im NYC Guide: Kruse-Etzbach, Iwanow-
ski's Vlg. Regina Manske ☎001.718-8349253,
remanski@earthlink.net,
http://home.earthlink.net/~remanski

USEDOM

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

Yalda, Teheran

das mit Außenmaßen von 510
mal 160 Metern den zweitgröß-
ten Platz der Welt bildet. Ein ide-
alererGegensatz zudenurbanen
Scheußlichkeiten der Moderne,
zu Fußgängerzone, Mehrzweck-
arena und Einkaufszentrum, ist
kaum denkbar.

Der Imam-Platz lässt ahnen,
was Schönheit im öffentlichen
Raum sein kann. Alles Bauliche
ist mühelos aufeinander bezo-
gen, wirkt heiter, menschen-
freundlich und wird auf diese
Weise zu einem wunderbaren
Statement gegen Trash und
Kommerz, an den sich der globa-
lisierte Mensch im städtischen
Raum überall gewöhnt hat.

Doch Schönheit lauert über-
all. Der Innenhof des Abbasi-Ho-
tels, einer ehemaligen Karawan-
serei aus dem 18. Jahrhundert,
wirkt mit seinen Arkaden und
Springbrunnen wie der Imam-
Platz in Miniatur. Am Abend hat
die örtliche Handelskammer
hier eingeladen, um mit den
deutschenGästenüber IransPer-
spektiven im Tourismus zu spre-
chen. Doch zunächst geht es um
die Deutschen. Die können hier,
wie nahezu überall im Land, mit
Sympathie und Anerkennung
rechnen. Die Honoratioren erin-
nern an Goethes Bewunderung
für Persiens Nationaldichter Ha-
fis, die Leistung von Siemens
beim Bau der persischen Eisen-
bahn, die Tatkraft deutscher Ar-
chäologen in Persepolis. Auch
wennesvonhiernichtweit istbis
zumFauxpasvonder„gemeinsa-
men arischen Rasse“. Nachhalti-
ger als solche Protokollfehler
wirkt der Eindruck, dass es den
Gastgebern mit ihrem Wunsch
nach Zusammenarbeit ziemlich
ernst ist. Man hat nicht viele
Freunde auf der Welt.

Der Ausbau des Tourismus
wird als Möglichkeit gesehen,
verschlossene Türen wieder zu
öffnen. Das Land verfügt über
gute Hotels, doch weil es seit
über dreißig Jahren an ausländi-
schen Hotelketten mangelt,
reichtdasAngebotkaumaus,um
größere Besucherscharen zu be-
herbergen. Auch Fachpersonal
ist rar. Fremdenführer, die
Deutsch oder Japanisch spre-
chen, sindschwerzubekommen.
Und schließlich bleibt das
Imageproblem. Der Iran hat als
Reiseland viel zu bieten, doch
Theokratie und internationale
Konflikte schrecken ab.

Beim abendlichenDinnermit
Isfahans Geschäftswelt landet
das Gespräch rasch wieder bei
der Politik. Handelskammerprä-
sidentKhosroKassaiansiehtden

REISEN

Iran von der Weltöffentlichkeit
unfair behandelt: „Wir sind ein
friedliches Volk und haben noch
nie einen Krieg begonnen. Wir
wollen Austausch und Koopera-
tion, damit wir uns entwickeln
und lernen können.“

Nicht nur Richtung Deutsch-
landherrschtTauwetter.Visa-Re-
geln werden erleichtert, Reise-
veranstalter zu Inforeisen einge-
laden, ausländische Investoren
beworben. Genügend Geld ist
vorhanden. Interesse an touristi-
scher Entwicklung haben nicht
zuletzt einige iranische Großun-
ternehmer, dienachneuenAnla-
gemöglichkeiten in anderen
Branchen suchen. Ob das private
Kapital nach marktwirtschaftli-
chen Spielregeln investiert wer-
den kann, ist jedoch ungewiss.
Auch außerhalb der Ölindustrie
wird ein Großteil der Wirtschaft
von staatsnahen Organisationen
wie den Pasdaran kontrolliert.
DieMilitärs dermächtigenRevo-
lutionsgarden sind eine tragen-
de Säule des Systems und domi-
nieren Medien- und Telekom-
munikationsbranche, bauen
Straßen und Flughäfen, Gaslei-
tungen und Stromtrassen.

DerörtlicheGuide,denwirbei
einer letztenStadtrundfahrt dar-
aufansprechen,zucktnurgleich-
mütig mit den Schultern: „Sie
sindwie dasWasser, die Luft und
die Erde. Sie sind überall.“ Nicht
überall. Beim Stopp an der wun-
derschönen Khaju-Brücke, ei-
nem beliebten Treffpunkt in Is-
fahans Zentrum, finden sich wie
schon in der Hauptstadt wieder
jene coolen Großstadtsöhne und
-töchter, die offensichtlich ande-
res im Sinn haben alsMacht und
Monopole. Die Fremden stehen
sofort imMittelpunkt. „Gebt uns
eure Mail-Adresse! Kommt mit
euren Familien wieder! Meldet
euch bei uns!“ Ein weiteres Mal
wird deutlich: Diese Generation
sehnt sich nach vielem, das au-
ßerhalb ihres Landes liegt.

s sind fast immernichtmate-
rielle Inhalte des Lebens, die
die Menschen auf dem Ja-

kobswegoderanderenPilgerwe-
gen suchen. Es sind Glaube, Lie-
be,Hoffnung.Hinzukommt:Die
ausgetretenen Pfade der Chris-
tenheit überzeugen durch beste
Wanderinfrastruktur, durch
Spaß und Begegnung. Befestigt
wurden diese Pfade durch My-
then und Legenden über Wun-
derundBekehrungen.

Eine Hörbuch-CD aus dem
JohnVerlagerzähltdieGeschich-
ten,diesichumdasmittelalterli-
chenPilgerzielSantiagodeCam-
postela in Spanien ranken. Und
diese sindvorallemderÜberhö-
hung des christlichen Glaubens
imKampf gegen dieMauren ge-
schuldet, die Spanien bis ins
14. Jahrhundert beherrschten.
Der Künstler und Religionswis-
senschaftler Claudio Lange hat
mit Fotosdie steinerneBildpole-
mik an den Kathedralen doku-
mentiert. Im 11. Jahrhundert er-
schienenen vor allem in Frank-
reichundSpanien,Abbildungen
kopulierender, päderastischer,
jedenfallsimmerhässlicherTur-
banträger als Skulpturen anKir-
chen. Siewaren, sagt Lange, poli-
tisches Instrument nonverbaler
Rhetorik im Kampf zur Vertrei-
bungderMauren.

FürdiesenKampfwurdeauch
Jakobus Matamoros, der Mau-
rentöter, funktionalisiert. Der
Pilgerweg nach Santiago de
Campostela zu seinemGrabwar
auch einWeg christlicher Propa-
ganda. Heute kommen Sinnsu-
cherallerCouleur.InderKathed-
ralevonSantiagowurdedeshalb
seiner Statue aus dem erhobe-
nen rechten Arm das kriegeri-
sche Schwert entnommen, um
die Gefühle dieser bunten Pil-
gerscharnicht zuverletzen.Nun
sitzterwinkendhochzuRoss,die
abgeschlageneKöpfe der Feinde
unter ihm undmit Blumen ver-
deckt. Jakobusinneuer,politisch
korrekterMission.

■ Christine Giersberg: „Jakobs-
weg, Sagen, Mythen & Legenden“.
John Verlag, Doppel-CD ,
150 Minuten, 14,90 Euro

E

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

EDITH KRESTA

AUFGESCHRECKTE
COUCHPOTATOES

Glaube.
Liebe.
Hoffnung

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

...............................................................Porträts mit Schleier

■ Das Projekt: Seit der iranischen
Revolution 1979 ist es Frauen im
Iran nicht erlaubt, ohne vor-
schriftsgemäße Kopfbedeckung in
die Öffentlichkeit zu treten. Eine
Sittenpolizei wacht darüber. Es
wird geschätzt, dass täglich etwa
100 Frauen deshalb von dieser Po-
lizei festgehalten werden.
■ Der Fotograf: Hossein Fatemi,
1980 geboren, fotografiert Frau-
en hinter dem Schleier. Er lebt in
Chicago und Teheran. 2006 wurde
er zum „Fotografen des Jahres“ im
Iran ausgezeichnet.

Rozita, Teheran

RADREISEN

■ Radeln im Himalaya Tibet: 24.09. - 19.10.2014,
www.china-by-bike.de/touren/xizang.php Nepal:
16.10. - 09.11.2014,
www.china-by-bike.de/touren/nepal.php

■ "Chinesische Landpartie" Radrundreise durch
China www.china-by-bike.de/touren/dong.php
☎ 030/6225645

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

Mehr Menschlichkeit für TiereMehr Mens

Zeig Haut.
Gegen Pelz.

Jetzt Nacketar erstellen und mit uns protestieren.
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ARD
8.00 Checker Can
8.25 neuneinhalb
8.35 Wie erziehe ich meine Eltern?
9.00 Wie erziehe ich meine Eltern?
9.30 Wie erziehe ich meine Eltern?

10.03 Willi wills wissen
10.30 Zoobabies
11.15 fernOST – Von Berlin nach Tokio
12.03 Das große Rennen. Jugendfilm,

IRL/D 2009. Regie: André F. Ne-
be. Mit Niamh McGirr, Susan
Lynch

13.30 Frischer Wind
15.03 Tim Mälzer kocht!
15.30 Exclusiv im Ersten: Zwei Herzen

in der Brust
16.00 Irlands wilde Küste
16.30 Europamagazin
17.03 Ratgeber: Internet
17.30 Brisant
17.50 Tagesschau
18.00 Sportschau
18.55 Heiter bis tödlich – Fuchs und

Gans: Eierdiebe. D 2012

20.00 Tagesschau
20.15 Quellen des Lebens. Tragikomö-

die, D 2013. Regie: Oskar Roeh-
ler. Mit Jürgen Vogel, Meret Be-
cker

23.05 Tagesthemen
23.30 Mankells Wallander – Offene

Rechnungen: Offene Rechnun-
gen. S 2006

1.00 Flawless – Ein tadelloses Ver-
brechen. Thriller, GB/LUX 2007.
Regie: Michael Radford. Mit De-
mi Moore, Michael Caine

2.45 Mankells Wallander – Offene
Rechnungen: Offene Rechnun-
gen. S 2006

ZDF
8.05 1, 2 oder 3
8.30 Bibi Blocksberg
9.20 Bibi und Tina
9.45 Wickie und die starken Männer

10.10 Pippi Langstrumpf
11.05 Die Küchenschlacht – der Wo-

chenrückblick

13.15 Der Landarzt
14.00 Der Landarzt
14.40 Der Ferienarzt . . . auf Capri
16.15 Lafer!Lichter!Lecker!
17.05 Länderspiegel
17.45 Menschen – das Magazin
18.00 ML mona lisa
18.35 hallo deutschland
19.00 heute
19.25 Der Bergdoktor
20.15 Kommissarin Lucas: Vergessen

und Vergeben. D 2009
21.45 Kommissar Stolberg: Himmel

und Hölle. D 2013
22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.05 Der 20. Juli. Geschichtsdrama,

D1955.Regie:FalkHarnack.Mit
Wolfgang Preiss, Annemarie
Düringer

1.40 In der Tiefe wartet der Tod. Thril-
ler, AUS/H/USA/GB 2009. Re-
gie: Anthony Waller. Mit Adrian
Paul, Amanda Douge

3.05 Ein Köder für die Bestie. Psycho-
thriller, USA 1962. Regie: J. Lee
Thompson. Mit Gregory Peck,
Robert Mitchum

RTL
12.30 Formel 1: Freies Training
13.20 GT-Series
13.30 Formel 1: Qualifying
15.25 Die Bachelorette (1/7)
17.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Transporter – The Mission. Ac-

tionthriller, F/USA 2005. Regie:
Louis Leterrier. Mit Jason
Statham, Alessandro Gassman

22.00 The New Daughter. Horrorthril-
ler, USA 2009. Regie: Luis
Berdejo. Mit Kevin Costner, Iva-
na Baquero

23.55 Devil. Mysterythriller, USA
2010. Regie: JohnErick Dowdle.
Mit Chris Messina, Logan Mar-
shall-Green

1.25 Splice – Das Genexperiment.
Science-Fiction-Thriller, CDN/F/
USA 2009. Regie: Vincenzo Na-
tali. Mit Adrien Brody, Sarah
Polley

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
13.00 Richter Alexander Hold
14.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Mein dunkles Geheimnis
18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
18.30 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.30 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Noch Tausend Worte. Komödie,

USA2012.Regie:BrianRobbins.
Mit Eddie Murphy, Kerry Was-
hington

22.10 Rush Hour 3. Actionkomödie,
USA/D 2007. Regie: Brett Rat-
ner. Mit Jackie Chan, Chris Tu-
cker

0.00 Zum Töten freigegeben. Ac-
tionfilm, USA 1990. Regie:
Dwight H. Little. Mit Steven
Seagal, Basil Wallace

1.45 Der Chill Faktor. Thriller, USA
1999.Regie:HughJohnson.Mit
Cuba Gooding jr., Skeet Ulrich

PRO 7
12.10 Futurama
12.40 Die Simpsons
13.10 Malcolm mittendrin
13.40 Malcolm mittendrin
14.10 Scrubs – Die Anfänger
14.40 Scrubs – Die Anfänger
15.10 Two and a Half Men
15.40 Two and a Half Men
16.10 The Big Bang Theory
16.35 The Big Bang Theory
17.05 How I Met Your Mother
17.35 How I Met Your Mother
18.05 Newstime
18.15 Die Simpsons
18.45 Die Simpsons
19.15 The Big Bang Theory
19.45 The Big Bang Theory
20.15 Schlag den Star
22.40 LongWeekend.Horrorfilm,USA

2008. Regie: Jamie Blanks. Mit
Jim Caviezel, Claudia Karvan

0.30 Haunted Hill – Die Rückkehr in
das Haus des Schreckens

KI.KA
8.20 Huhu Uhu – Abenteuer im

Kreuzkrötenkraut
8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
9.00 Kleiner Roter Traktor
9.20 Tauch, Timmy, Tauch!
9.45 ENE MENE BU – und dran bist du
9.55 OLI's Wilde Welt

10.10 3, 2, 1 … keins! – Das OLI-Quiz
10.20 Tanzalarm!
10.45 Tigerenten Club
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
14.35 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Kikis kleiner Lieferservice
16.30 Garfield
17.35 Kann es Johannes?
18.00 SamSam
18.15 Franklin & Freunde
18.40 Der Mondbär
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
19.25 Checker Tobi
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Die Jungs-WG – Urlaub ohne El-

tern

ARTE
10.15 14 – Tagebücher des Ersten

Weltkriegs (4/8)
11.10 14 – Tagebücher des Ersten

Weltkriegs (5/8)
12.00 14 – Tagebücher des Ersten

Weltkriegs (6/8)
12.55 Himalaya – Reich des Wind-

pferds (3/3)
13.40 360° – Geo Reportage
14.25 Yourope
14.55 Das Geheimnis der Aale
15.40 Naturparadiese in Lateinameri-

ka

16.20 Naturparadiese in Lateinameri-
ka

17.05 ARTE Reportage
18.00 Mit allen Wassern gewaschen
18.45 Landträume
19.15 ARTE Journal
19.30 360° – Geo Reportage
20.15 Die Nordsee von oben
21.45 Die Mode der 90er Jahre (1/6)
21.55 Too Young To Die
22.50 Freddie Mercury – Tribute Con-

cert
0.15 Freddie Mercury – Tribute Con-

cert

3SAT
18.00 Natur im Garten
18.30 Bretonische Geheimnisse
19.00 heute
19.20 Notizen aus dem Ausland
19.30 Theater: Ein Fest! (1/6)
20.00 Tagesschau
20.15 Martha Argerich und das Ver-

bier Festival Orchestra
22.15 Orfeo ed Euridice
23.40 Anke hat Zeit

1.10 lebens.art

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Sommer in Orange. Komödie,D

2011. Regie: Marcus H. Rosen-
müller. Mit Petra Schmidt-
Schaller, Amber Bongard

22.00 Rundschau-Magazin
22.15 Drei Stunden. Romantikkomö-

die, D 2012. Regie: Boris Kunz.
Mit Nicholas Reinke, Claudia Ei-
singer

23.45 Grenzverkehr. Tragikomödie, D
2005. Regie: Stefan Betz. Mit
Andreas Buntscheck, Ferdinand
Schmidt-Modrow

1.15 Sommer in Orange. Komödie,D
2011. Regie: Marcus H. Rosen-
müller. Mit Petra Schmidt-
Schaller, Amber Bongard

3.00 Startrampe
3.30 Space Night

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Deichstadt am Rhein: Neuwied

– ein Stadtporträt
18.45 Landesart
19.15 Die Show-Highlights aus Neu-

wied
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Verstehen Sie Spaß?
22.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche
0.05 Elstner-Classics

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 service: garten
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Big Five Südamerika (3/5)
21.00 Big Five Südamerika (4/5)
21.40 Tatort: Der doppelte Lott. D

2005
23.10 Die Kommissarin: Das Amulett.

D 1994
23.55 Der Fahnder: Ohne Ausweg. D

1997
0.45 Die seltsamen Methoden des

Franz Josef Wanninger: Der Ka-
narienvogel. D 1966

WDR
18.20 Hier und Heute
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Kölner Lichter 2014

0.15 The Fall – Im Reich der Fantasie.
Fantasyfilm, USA/IND/GB
2006. Regie: Tarsem Singh. Mit
Catinca Untaru, Justine Wad-
dell

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Die Königin des Nordens

22.10 NDR Klassik Open Air Tosca
0.10 Schwarz Rot Gold: Kaltes

Fleisch. D 1982
1.45 Von ganzem Herzen

RBB
18.00 GlaubeLiebeLust–Sexualität in

den Weltreligionen (2/3)
18.32 Die rbb Reporter – Tante Emma

bleibt im Dorf
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Praxis Bülowbogen
21.00 Praxis Bülowbogen
21.50 rbb aktuell
22.20 Das As der Asse. Actionkomö-

die, F/D 1982. Regie: Gérard Ou-
ry. Mit Jean-Paul Belmondo,
Marie-France Pisier

23.55 Ein irrer Typ. Actionkomödie, F
1977. Regie: Claude Zidi. Mit
Jean-Paul Belmondo, Raquel
Welch

1.30 Berliner Abendschau

MDR
18.15 Unterwegs in Thüringen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kim Fisher entdeckt Schloss Wil-

deck (9/9)
20.15 Sommer bei uns – die große Er-

öffnungsshow
22.15 MDR aktuell
22.30 Die Piratenbraut. Abenteuer-

film, USA/F/I/D 1995. Regie:
Renny Harlin. Mit Geena Davis,
Matthew Modine

0.25 Blueberry und der Fluch der Dä-
monen. Western, F/MEX/GB
2004. Regie: Jan Kounen. Mit
Vincent Cassel, Juliette Lewis

PHOENIX
20.00 Tagesschau
20.15 Der Schatz der Nibelungen
21.00 Der Schatz der Nibelungen
21.45 ZDF-History
22.30 Sommer '39
0.00 Historische Ereignisse
3.00 Der Schatz der Nibelungen

DER WDR WILL NICHT MEHR BIEDER SEIN. AM SONNTAG STARTET DESHALB DAS NEUE FORMAT „DIE
UNWAHRSCHEINLICHSTEN EREIGNISSE IM LEBEN VON . . .“. DIESMAL MIT ALTSTAR FRANK ELSTNER . . .

TAGESTIPP

Rausch, Lust und Ekstase: In der WG der Französin
Gilda (Charlize Theron, l.), ihres Geliebten und
der Spanierin Mia (Penélope Cruz, r.) geht es heiß
her. Gleichzeitig zieht der Faschismus in Europa
ein. Grandioses Drama über eine Pariser Drei-
ecksbeziehung in den 30er Jahren.

■ „Head in the Clouds“, 20.15 Uhr, Sky Emotion

ARD
8.35 Rennschwein Rudi Rüssel
9.00 Rennschwein Rudi Rüssel
9.30 Rennschwein Rudi Rüssel

10.03 Immer wieder sonntags
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Gegen das Vergessen – Gedenk-

feier zum 70. Jahrestag des 20.
Juli 1944

13.00 Wochenspiegel
13.15 Alle meine Lieben
14.45 Tochter meines Herzens
16.15 Tagesschau
16.30 Ratgeber: Auto – Reise – Ver-

kehr
17.00 W wie Wissen
17.30 Gott und die Welt
18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin – Sommerin-

terview
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Das Wunder von Wol-

beck. D 2012

21.45 Mankells Wallander – Dunkle
Geheimnisse: Dunkle Geheim-
nisse. S 2010

23.15 Tagesthemen
23.30 ttt – titel thesen temperamente
0.00 Der Untergang
2.30 Rose Bernd. Melodram, D 1957.

Regie: Wolfgang Staudte. Mit
Maria Schell, Raf Vallone

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Evangelischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 hallo deutschland check-in
11.00 ZDF-Fernsehgarten
13.15 Der Haustier-Check (4/6)
14.00 LandGut
14.45 planet e.: Abenteuer Mallorca
15.15 Weißblaue Geschichten
16.00 Reiten: CHIO Großer Preis von

Aachen
17.00 heute

17.10 ZDF SPORTreportage
18.00 ZDF.reportage
18.30 Terra Xpress
19.00 heute
19.10 Berlin direkt – Sommerinter-

view
19.30 Terra X: Der zündende Funke
20.15 Katie Fforde: Sprung ins Glück
21.45 heute-journal
22.00 Kommissar Beck: Das Kartell. S/

N/FIN/DK 2001
23.25 ZDF-History
0.15 Fordlandia – unterwegs wohin?
1.00 Kommissar Beck: Das Kartell. S/

N/FIN/DK 2001

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 Henssler hinter Gittern (1/4)
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Helena Fürst – Kämpferin aus

Leidenschaft (1/6)
20.15 Die Reise zur geheimnisvollen

Insel.Abenteuerfilm,USA2012.
Regie: Brad Peyton. Mit
Dwayne Johnson, Michael Cai-
ne

22.00 Spiegel TV Magazin
23.10 Transporter – The Mission.

Actionthriller, F/USA 2005.
Regie: Louis Leterrier. Mit Jason
Statham, Alessandro Gassman

0.50 Die Reise zur geheimnisvollen
Insel. Abenteuerfilm, USA 2012

SAT.1
12.00 Allein unter Schülern
14.00 Der Guru. Gesellschaftssatire,

USA 1998. Regie: Stephen He-
rek. Mit Eddie Murphy, Jeff
Goldblum

16.15 Noch Tausend Worte. Komödie,
USA2012.Regie:BrianRobbins.
Mit Eddie Murphy, Kerry Wa-
shington

18.10 Rush Hour 3. Actionkomödie,
USA/D 2007. Regie: Brett Rat-
ner. Mit Jackie Chan, Ch. Tucker

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Tage der Trauer. USA

2013
21.15 Navy CIS: Neben der Spur. USA

2013
22.15 Navy CIS: L.A.: Die Ehre der

SEALs. USA 2012
23.15 Navy CIS: L.A.: Der Bombenle-

ger. USA 2012
0.15 Steven liebt Kino – Spezial
0.25 News & Stories

PRO 7
12.30 Coach Carter. Sportlerdrama,

USA/D 2005. Regie: Thomas
Carter. Mit Samuel L. Jackson,
Rob Brown

15.15 Master and Commander – Bis
ans Ende der Welt. Abenteuer-
film, USA 2003. Regie: Peter
Weir. Mit Russell Crowe, Paul
Bettany

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo Spezial: Das Live-Experi-

ment: We are watching you
20.15 Prometheus – Dunkle Zeichen.

Science-Fiction-Film, USA/GB
2012. Regie: Ridley Scott. Mit
Noomi Rapace, Michael Fass-
bender

23.00 Predators. Science-Fiction-
Thriller, USA 2010. Regie: Nim-
ród Antal. Mit Adrien Brody, To-
pher Grace

1.10 Prometheus – Dunkle Zeichen.
Science-Fiction-Film, USA/GB
2012. Regie: Ridley Scott. Mit
Noomi Rapace, Michael Fass-
bender

KI.KA
8.10 CHI RHO – Das Geheimnis
8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Can
9.25 Paula und die wilden Tiere
9.50 Ritter Rost

10.15 Floris Drachen
10.25 TOM und das Erdbeermarmela-

debrot mit Honig
10.35 Siebenstein

11.05 Löwenzahn
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Das blaue Licht
13.00 Die kleine Meerjungfrau
14.05 Fluch des Falken
14.55 Kopfballkönig Koen (1/8)
15.45 Trickboxx
16.00 Willi wills wissen
16.25 In einem Land vor unserer Zeit

VI – Der geheimnisvolle Berg
der Saurier

17.35 1, 2 oder 3
18.00 SamSam
18.15 Franklin & Freunde
18.40 Der Mondbär
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 How to Be Indie – Wie ich lerne,

ich zu sein
20.25 Baxter
20.45 Sturmfrei

ARTE
12.05 Bad 25
13.10 Pflasterklänge (2/4)
13.40 360° – Geo Reportage
14.35 Naturparadiese in Lateinameri-

ka
15.15 Die Nordsee von oben
16.50 Metropolis
17.35 Das MuCEM, ein neues Muse-

um für Marseille
18.30 Das Buch der Madrigale
19.15 ARTE Journal
19.30 Alte Schachteln
19.45 Landträume
20.15 Reality Bites – Voll das Leben.

Beziehungskomödie, USA
1994. Regie: Ben Stiller. Mit Wi-
nona Ryder, Ben Stiller

21.50 Basic Instinct. Erotikthriller,
USA/F 1992. Regie: Paul Ver-
hoeven. Mit Michael Douglas,
Sharon Stone

23.55 The 90s in Music (1/6)
0.20 Cameron Carpenter: the Sound

of my Life
1.15 Futuremag
1.55 Lügen und Geheimnisse. Tragi-

komödie, GB/F 1996. Regie: Mi-
ke Leigh. Mit Marianne Jean-
Baptiste, Brenda Blethyn

3SAT
18.30 Museums-Check mit Markus

Brock
19.00 heute
19.10 Hinter Gittern: Strafvollzug

Schweiz
19.40 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
20.00 Tagesschau
20.15 Pufpaffs Happy Hour
21.00 Alfons: Mein Deutschland
21.45 Nach der Hochzeit
22.50 Polizeiruf 110: Mit dem Anruf

kommt der Tod. D 1991
0.20 Gemeinsam stärker – Personal

Effects. Familiendrama, USA/D
2009. Regie: David Hollander.
Mit Michelle Pfeiffer, Ashton
Kutcher

2.00 Im Reich des Kublai Khan. Aben-
teuerfilm, I/F/JUG/AFG/EG
1965. Regie: Denys de la Patel-
lière, Raoul Lévy, Noël Howard.
Mit Horst Buchholz, Anthony
Quinn

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Chiemgauer Volkstheater
21.15 Blickpunkt Sport
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Bayerischer Sportpreis 2014
23.30 Es geschah am 20. Juli. Ge-

schichtsdrama, D 1955. Regie:
Georg Wilhelm Pabst. Mit Bern-
hard Wicki, Karl Ludwig Diehl

0.40 Startrampe
1.15 Schuhbecks

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 Heidelberg – eine Zeitreise

durch die 50er und 60er Jahre
21.00 Stauffenberg

21.47 Truck Grand Prix am Nürburg-
ring

22.30 Stauffenberg – 20. Juli 1944
0.05 Zwölf Uhr mittags. Western,

USA 1952. Regie: Fred Zinne-
mann. Mit Gary Cooper, Grace
Kelly

1.25 Frank Elstner: Menschen der
Woche

2.40 Zwölf Uhr mittags. Western,
USA 1952. Regie: Fred Zinne-
mann. Mit Gary Cooper, Grace
Kelly

HESSEN
18.00 Die Herz-Docs (5/5)
18.30 Hessenreporter
19.00 Hessenreporter
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die beliebtesten Märkte der

Hessen
21.45 Das große Hessenquiz
22.30 Dings vom Dach
23.15 strassen stars
23.45 Wer weiss es?
0.30 Ich trage einen großen Namen
1.00 Chile oder die Diktatur des frei-

en Marktes
1.55 Türkiye – Türkei – Die gespalte-

ne Republik

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 CHIO Aachen – Abschied der Na-

tionen
20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön! Ferieninseln in

der Nordsee
21.45 Gags am laufenden Band
22.15 Die unwahrscheinlichen Erleb-

nisse im Leben von …

23.00 So lacht NRW Extra
23.45 NightWash
0.15 Rockpalast: Wave Gotik Treffen

2014

NDR
18.00 Hanseblick – Mit Achim Mentzel

auf Spreewald-Tour

18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Landpartie – Juist und Baltrum
21.45 Wer hat's gesehen?
22.30 Helene Fischer – Das Sommer-

Open-Air 2013
0.40 Shanghai. Spionagethriller,

USA/CHN 2010. Regie: Mikael
Håfström. Mit John Cusack,
Gong Li

RBB
18.00 rbb Gartenzeit
18.32 rbb Gartenzeit spezial
19.00 Die Tierklinik
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Sagenhafter Spreewald
21.45 rbb aktuell
22.00 Heiter bis tödlich – Nordisch

herb: Supermanns Finger. D
2012

22.50 Heiter bis tödlich – Nordisch
herb: Der schöne Theo. D 2012

23.40 End Game – Tödliche Abrech-
nung. Politthriller, USA/CDN
2006. Regie: Andy Cheng. Mit
Cuba Gooding jr., Angie Har-
mon

1.10 Lindenstraße

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Mein Sommer '88
21.45 MDR aktuell
22.00 Gestern waren wir Fremde
23.30 Roland Freisler
0.20 Immer wieder sonntags

PHOENIX
20.15 Die Stunde der Offiziere
21.45 Stürme, Gletscher, Einsamkeit
22.30 Mystisches Venezuela
23.15 Kinderschutz am Pranger
23.45 Der Vormund
0.00 Tacheles
1.00 Die Stunde der Offiziere

TAGESTIPP

Sharon Stone und der berühmteste Beinschlag
der Filmgeschichte: Schriftstellerin Catherine
Tramell steht unter Verdacht, ihren Freund mit
einem Eispickel erschlagen zu haben. Cop Nick
Curran (Michael Douglas) verfällt ihr. Seine
Affäre wird zur Gefahr. Raffinierter Erotikthriller.

■ „Basic Instinct“, 21.50 Uhr, Arte

in Volldepp ist er. Ein Spin-
ner. Einer, den niemand
ernstnimmt.DerNewYorker

Taxifahrer Jerry Fletcher (Mel
Gibson, als er noch gut war)
nervt seine Fahrgäste mit abs-
trusen Verschwörungstheorien.
Die Themen sind vielfältig, von
Aliens bis zu politischen Mor-

E

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

ENRICO IPPOLITO

DER WOCHENENDKRIMI

Realität oder

Fiktion?

den.Vor allembelästigt erdamit
die Staatsanwältin Alice Sutton
(JuliaRoberts,wie immerfantas-
tisch), indie erheimlichverliebt
ist.

Fletcher hat sie einmal davor
bewahrt, Opfer eines Diebstahls
zu werden – daher lässt sie ihn
jedesMalgewähren.ErstalsFlet-
cher und Sutton um ihr Leben
bangen,beginntsieseinenTheo-
rien zuzuhören.

Regisseur Richard Donner
(„Lethal-Weapon“-Serie; eben-
fallsmitGibson inderHauptrol-
le) liefert mit „Fletchers Visio-
nen“ einenVerschwörungsthril-
ler, der zwar sehr konventionell
gedreht wurde (hey, es waren

Foto: Sky Emotion; SWR (r.)

Foto: Arte; BR (r.)

aber auch die 90er Jahre), aber
trotzdem für Überraschungen
sorgt und Fragen aufwirft. Der
Schnitt ist schnell, die ständigen
Entführungen von Fletcher ner-
ven allerdings, und die Hand-
lunghat so ihre Schwächen.

Dass CIA und FBI, überhaupt
der ganze Staatsapparat, gehei-
me und illegale Experimente an
Menschenvollziehen, ist jaeiner
der großen Klassiker in der US-
amerikanischenFilm-undFern-
sehtradition („Akte X – die un-
heimlichen Fälle des FBI“). Und
so abwegig ist es nicht. Im Film
wird kurz auf „MKUltra“ hinge-
wiesen, ein reales geheimes For-
schungsprojekt der CIA über

Möglichkeiten der Bewusst-
seinskontrolle. Dieses Geheim-
projekt umfasste auch Men-
schenversuche, bei denen
nichtsahnende Testpersonen
LSD und Meskalin bekamen. So
viel zuRealität undFiktion.

Dass „Fletchers Visionen“ ne-
bendenganzenwirrenTheorien
Spaß macht, liegt vor allem am
Zusammenspiel von Julia Ro-
berts und Mel Gibson, die – wie
sollte es auch anders sein – die-
ses romantische Knistern stän-
dig aufrechterhalten, ohne dass
es Ekelhervorruft.

■ „Fletchers Visionen“;

Sa., 22.15 Uhr, RTL 2Wittert überall Verschwörungen: Fletcher alias Mel Gibson Foto: RTL 2

. . . APROPOS ALT UND BIEDER: DEM „MUSIKANTENSTADL“ DROHT WIEDER DAS AUS. DIE NEUSTEN GERÜCHTE
KOMMEN DIESMAL AUS ÖSTERREICH – 2016 SOLL ENDGÜLTIG SCHLUSS SEIN MIT DEM SCHUNKELN
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vielleicht Synchronsprecher?“.
Langer wollte nicht immer die-
sem Beruf nachgehen: „Schon in
der Schule habe ich gemerkt,
dass ich eine starke schauspiele-
rische Begabung habe“, erzählt
er. „Damals wirkte ich in einer
Theatergruppe bei einer Schul-
oper mit. Es ging um das alte
‚Faust‘-Thema, bei dem die Seele
an den Teufel verkauftwird. Und
ich habe den Teufel gegeben. Da-
nach war ich an unserer Schule
plötzlich eine Berühmtheit“.

Nach einer Ausbildung zum
Industriekaufmann setzte sich
Langers Leidenschaft durch, er
wurde Berufsschauspieler und
legte in Berlin seine Prüfung ab.
Anfang der 60er Jahre verließ er
Hamburg endgültig, um nach
Berlin zu ziehen – mit nichts als
ein bisschen Geld und dem Ver-
sprechen von Freunden, dass
sich für ihn schon irgendetwas
am Theater finden würde. „Ich
wurde so langsam der ‚hoff-
nungsvolleNachwuchs‘, aber im-
mer eher an den kleineren Thea-
tern. Und als ich dann so um die
dreißig wurde, war ich nicht
mehr der jugendliche Typ, aber
noch zu jung aussehend, um die
reiferen Rollen spielen zu kön-
nen. Die Angebote wurden im-
mer spärlicher.“

UmGeld zu verdienen, sprach
Langer verstärkt für den Rund-
funk, er machte Hörspiele und
Bildungsfunkundbekamimmer
häufiger die Anfrage, Synchroni-
sationen zu machen. „Aber ich
sagte mir: Irgendwelchen ande-
ren Leuten meine Stimme lei-
hen? Das mache ich nicht! Aber
dann später – na ja, die Not …“
Langer grinst. „Und dann kam
die Erkenntnis: Als Bühnen-
schauspieler bist du allenfalls
Mittelmaß, zu den ganz großen
wirst du wahrscheinlich nie ge-
hören, da gehört noch ein biss-
chen mehr Feuer, Überzeugung
und auchWahnsinn dazu.“

Langer sieht sich eher als der
nüchterne Typ, der damals nicht
die Ellbogen hatte, um sich
durchzusetzen und zu sagen:
Hey, seht her, ich bin toll! „Wie
naiv ich doch war. Ich dachte,

wenn ich immer im Fernsehen
zu hören bin, dann muss doch
maleinervondenmaßgeblichen
Leuten auf die Idee kommen,
sich zu fragen, wer steckt denn
dahinter? So kam es aber nie.“

Als Synchronsprecher musste
Langer sich nicht erst in kleine-
ren Rollen bewähren, sondern
bekam gleich eine Hauptrolle in
der erfolgreichen US-Serie „Ed-
dies Vater“. Dann ging alles sehr
schnell: erst „Bonanza“, dann die
erste Serie mit Burt Reynolds.
„Und wenn zwischendurch doch
mal wieder ein Theaterangebot
kam, dann hatte ich keine Zeit.
Ich geriet beim Theater immer
weiter in Vergessenheit, irgend-
wann hatte ich selbst keine Lust
mehr.“Auchdasdamalsaufkom-
mendeRegietheaterseinichtsei-
ne Welt gewesen.

So blieb Norbert Langer bei
der Synchronisation, und dieses
Handwerk beherrscht er. „Es gibt
einen alten Synchronspruch, der
lautet: Wenn man begriffen hat,
dass ,Betriebsbahnhof Rum-
melsburg‘ nicht auf ,Hotel zur
schönen Aussicht passt‘, dann
hat man Synchron begriffen. Bei
einemrichtig guten Filmmit tol-
len Schauspielern muss ich na-
türlich Rollen spielen.“

Es gibt auch für Langer Klip-
pen, die nicht leicht zu umschif-
fen sind: „Die Folgenvon ,Inspec-
tor Barnaby‘ sind sehr dialoglas-
tig, und ichmusste oftmehrfach
pro Folge sagen: ‚Ich binDetectiv
Chiefinspector Barnaby und das
ist Sergeant Troy‘. Wenn zwei T-
Laute aufeinandertreffen, wie
bei ‚Sergeant Troy‘, dann klingt
das gleich etwas gestelzt.“

Langer lacht,alserzugibt,dass
er einigen der meist verworre-
nen Episoden von „Inspector
Barnaby“ während der Synchro-
nisation selbst nicht ganz folgen
konnte: „Da musste ich schon
hinundwieder fragen,worumes
eigentlich geht oder wie irgend-
was gemeint ist. Und wenn ich
mir dann mal eine ganze Folge
im Fernsehen angesehen habe,
dann gab es fürmich auch Über-
raschungen, wenn ich plötzlich
begriff: ‚Ach, so war das!‘“

Die zweite Stimme

FILM Norbert Langer synchronisiert Tom Selleck, Clark Gable und Alain Delon

VON CORINNA STEGEMANN

enn die Ansage sei-
nes Anrufbeant-
worters anspringt,
ist man für einen

Moment verwirrt. Diese Stimme
ist sovertraut, alskennemanden
Menschen dahinter seit vielen
Jahren – und doch kann man sie
keinem Gesicht zuordnen. Das
liegt daran, dass die Stimme all-
gegenwärtig ist,dasGesicht ihres
Besitzers jedoch unbekannt.

Norbert Langer ist der be-
kannteste Synchronsprecher
Deutschlands. Er ist 73 Jahre alt,
sieht aberauswie65.Allerhöchs-
tens. Als Sprecher schenkt er
zahlreichen Hollywoodstars sei-
ne Stimme:Dawäre TomSelleck,
in der Rolle des Privatdetektivs
ThomasMagnum(„Ichweiß,was
Sie jetzt denken. Und Sie haben
recht!“). Außerdem kennt man
ihn als deutsche Version von
John Nettles’ Inspector Barnaby
( „Ich bin Detective Chiefinspec-
tor Barnaby, und das ist Sergeant
Troy“). Und nicht zuletzt prägte
er als SynchronstimmevonLittle
Joe die häufigste Dialogzeile der
alten Kultserie Bonanza („Ja,
Pa.“). Er synchronisierte Clark
Gable, Cary Grant, Jean-Louis
Trintignant, Graham Chapman,
JohnCleeseundAlainDelon–die
Liste scheint endlos zu sein.

Darüber hinaus kommentiert
er zahlreiche Dokumentations-
reihen im Fernsehen, wie zum
Beispiel „Unser blauer Planet“:
„DaswareinabsolutesHighlight,
grandios gemacht von der BBC.
Und wenn ich mir alles merken
könnte, was ich dem Zuschauer
in diesen Dokus an Fakten und
Wissen vermittle, dann hätte ich
eine solide Viertelbildung“, sagt
er bei Kaffee undApfelkuchen in
einemBerlinerGartenlokal. „Das
Wesentliche bleibt zwar schon
hängen, aber irgendwelche De-
tails und Zahlen vergesse ich so-
fort wieder.“

Häufig passiert es, dass frem-
de Menschen, mit denen er
spricht, irritiert stutzen und ver-
legen fragen: „Kennenwiruns ir-
gendwoher?“ oder auch „Sind Sie

W

„‚Der blaue Planet‘
war ein absolutes
Highlight, grandios
gemacht von der BBC.
Undwenn ichmiralles
merken könnte, was
ich dem Zuschauer
in diesen Dokus an
Fakten und Wissen
vermittle, dann hätte
ich eine solide Viertel-
bildung“
NORBERT LANGER, SPRECHER

Tom Selleck spielt Detektiv Thomas Magnum. „Ich weiß, was Sie jetzt denken. Und Sie haben recht!“ Foto: Kobal/images.de

Norbert Langer verleiht den Stars
seine Stimme Foto: Corinna Stegemann
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30 Im Vergleich zur 21 wirkt sie klein, dafür

ihre Tropfen meistens stärker (3)

31 Die Frau im Manne (4)

32 So ist’s, wenn Brr! keinem Esel gilt. (5)

33AnatolischesKönigreich, japanischeAlt-

Provinz, heute noch Stadt (3)

34 Gegendruck (3)

35 Wo so das Land, thront 31 mit (3)

36 Auch er schrieb keine 16 und opferte lie-

ber dem Frühling (Vorn.) (4)

37 Sein Werk galt dem Zweck, dem pflanz-

lichen Teil der 29 gelehrten Namen zu ge-

ben (5)

38 Outout (2)

39 In dem dürfen keine vierundzwanzig

Stunden fehlen (13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben in den eingekreisten Zahlenfeldern

ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-

sungswort:ErdrehtdemFrontalangriffum

90° verbal die Nase. (10)

Auflösung vom 12. 7. 2014

ZUFALL

1 VERBRECHERTUM, VENEZOLANISCH; 2

RAKETENSTUFEN; 3 BERTI; 4 RHO; 5

CHOKE; 6 HOLEN; 7 EMIL; 8 ROSINEN; 9

UFA; 10 MASSENNUTZUNG; 11 AEH; 12 HO-

MO; 13 FA; 14 NEKROPOLIS; 15 PERSSON;

16 AS; 17 ET; 18 EKELIG; 19 GANZ; 20 ZITIE-

REN; 21 IDA; 22 NAME; 23 MIENE; 24 ODE;

25BENIN, BELIEBEN;26LANDESGRENZEN;

27EGO;28GO;29NU;30NATIONALITAET;

31 ADA; 32 IST; 33 ACHTE; 34 ARENA; 35

IDUS; 36 SAFTSCHUBSE; 37 SPE; 38 CAR;

39 PAT; 40 HINTEREINGANG

Gewinner: Gerda Rega, Neu Wulmstorf;

Antje Kientz-Deibel, Lichtenau; Joseph

Glagla, Hamburg

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 23. 7. 2014 (Datum des Post-

stempels) per Postkarte an: taz, Rudi-

Dutschke-Straße23,10969Berlinoderper

E-Mail an: raetsel@taz.de. Der Rechtsweg

ist wie immer ausgeschlossen.

WAHRES RÄTSEL 097 VON RU

1 Mittelpunkt der Zahlen (13); Von Quie-

tisten selten verspürtes Gefühl (13)

2 Sie gibt es auch als supérieure (5)

3 Bossgeschoss (9)

4 Nach Barry Ryan macht die Zeit so nur

vorm Teufel (4)

5 Esoteriker meinen meist nicht die profa-

ne per Schalter (11)

6 Erdteilmitte mit eigener Republik (13)

7 Kurzlebiges Attribut der Dinge (3)

8 Schulisches Kosewort für das Fach der

letzten Dinge (4)

9 Orientalisches Dudelding (2)

10 Neubrandenburger ist es ebenso wie

Neustrelitzer (13)

11 Kirgisische Stadt im Rauch (5)

12 So reden viele vom Gauner (3)

13 Schon eine dürfte den Aufenthaltsort

unerträglich machen (11)

14 So stiefelt der Trampel im Garten (8)

15 Der Brei der frühen Jahre (5)

16 Die schafften weder Beethoven noch

Mahler, Schostakowitsch allerdings (5)

17 Unikürzel im Imperativ (2)

18 Nicht jeder entspricht dem Recht (4)

19 Als Marvin filmisch westwärts zog, war

ihm der Wind nicht immer gewogen (3)

20 Weinfötus (4)

21 In der sollte doch noch ein Hocker frei

sein! (9)

22DiewarSauerbruchsundvielerInsassen

Leben (7)

23 Pharaonengott mit Anrufvorteil (3)

24 Gefühlssteigerung, der 5 oft nachge-

sagt (8)

25 Sind so grüne Bällchen (13)

26 Inhaberzusatz nicht nur in Coburg (2)

27 Mit dem versichert sich der Adel seiner

Herkunft (7)

28 Mit einem Handschuh fing sie an (5)

29 Das Heidekrauteulchen in indisch-kö-

niglichem Gewande (6); Bringt Wasser

nach Leeds (4)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl

ZDF IM ZWIELICHT: DER PRIVATSENDER DES HERRN FUCHS

Nachdem sich die Manipulati-
onsvorwürfe gegendie Sendung
„Deutschlands Beste!“ erhärtet
haben,mussteShow-ChefOliver
Fuchs die Glitzerwelt des ZDF
nun verlassen. Im erschummel-
ten Teutonen-Ranking hatten
sich überraschend die Newco-
merOliver Fuchs (Platz 1), Oliver
Fuchs (Platz 2) und Oliver Fuchs
sein Hund (Platz 3) gegen Platz-
hirsche wie Helmut Schmidt,

Günther Jauch und Franz Be-
ckenbauer als töfteste Deutsche
durchsetzen können. Aufgeflo-
gen war der Schwindel bei einer
Routinekontrolle des Sendema-
terials, die alle achtWochen vor-
genommen wird. Nun werden
auchandereSendungengeprüft.
Namentlich: „Die große Oliver-
Fuchs-Gala“, „Deutschlands Su-
perhirn (mit Oliver Fuchs)“ und
„Ich kann Kanzler! (mit Oliver

Fuchs)“ sollen vom Show-Chef
manipuliert worden sein. Ein
Schaden für die Allgemeinheit
seinichtentstanden,erklärteein
ZDF-Offizieller, man habemeist
unterAusschlussderÖffentlich-
keit gesendet. TV-Kritiker indes
lobten die prominentenlosen
Ein-Mann-Sendungen über-
schwänglich. Fuchs selbst gab
„grässliche Langeweile“ als Mo-
tiv für seineTatenan.

eine Postkarte seines zigarren-
süchtigen Verlegers Ernst Ro-
wohlt, deranfragte, obmannicht
angelegentlich des Feiertags ei-
nen gemeinsamen Ausflug un-
ternehmen wolle. Postwendend
kabelte der Angeschriebene eine
Depesche: „Im Frühtau zu Berge
wir ziehn. Fallada.“ Er konnte
mitunter sehr albern sein.

***

„Das ist mal wieder typisch“,
grummelte der Detmolder Dich-
ter Christian Dietrich Grabbe
und verließ verbittert die Buch-
handlung. „MeineDramatischen
Dichtungen – ein halbes Jahr auf

demMarktund schonals ‚Män-
gelexemplar‘ auf dem Grabbe-
Tisch!“

***
Als Günter Grass eines lauen
Sommerabends einmal durch
die Lübecker Fußgängerzone
flanierte, sprach ihn ein Pas-
sant anundbat umdieUhrzeit.
„Kurz vor sechs“, antwortete
Grass.

***
Als der damalige baden-
württembergische Ministerprä-
sident Hans Filbinger (CDU) im
Jahre 1978nach langemHinund
Her wegen seiner vom Schrift-
steller Rolf Hochhuth aufge-
deckten Nazi-Vergangenheit
zurücktreten musste,
konnte es natürlich nicht
ausbleiben, dass ir-
gendein Schelm kom-
mentierte: „Hochhuth
kommt vor dem Fall.“

***
Einmal traf der schwer-
mütige Lyriker Günter
Kunert seine Kollegin Sa-
rah Kirsch nicht auf ih-
rem idyllischen Anwesen
in Tielenhemme (Schles-
wig-Holstein) an. Nach-
dem er einige Male die
Türklingel betätigt, das
Haus umrundet und

Brodlose Kunst
LITERATUR Neue Dichteranekdoten –mit nochmehr Kalauern

„Alles,was ichunternehme,wird
nie etwas anderes sein als reine
Brodarbeit“, sinnierte einmal der
Dichter und Kafka-Kumpel Max
Brod vor sich hin, „Andererseits
wirdessichabernieumbrodlose
Kunst handeln.“ Dergestalt auf-
gebaut, setzte er sich wieder an
den Schreibtisch.

***
Wahr ist bekanntlich, dass der
deutsche Politiker Her-
bert Wehner (SPD) im
März 1980 imDeutschen
Bundestag (Bonn)seinen
in seine Rede hineinstö-
renden Kollegen bzw.
Kontrahenten Helmut
Kohl (CDU) in die Schran-
ken wies, indem er die-
sem zurief: „Lassen Sie
mich doch ausreden, Sie
Düffeldoffel da!“Unwahr
ist hingegen vermutlich
das Gerücht, der deut-
sche Dichter John von
Düffel habe sich erst
nach langem Abwägen
von der Idee verabschie-
det, als Pseudonym den
Künstlernamen John vonDüffel-
doffel zu wählen.

***
Als Christi Himmelfahrt vor der
Tür stand, erhielt der morphi-
umsüchtige Autor Hans Fallada

DAS WETTER: W

Was wollte Werner Wolkenbin-
der (wohnhaft Wuppertal,
Wicküler Weg) wohl weitab Wi-
sentgrund?Wissen,warumweit-
ab Wisentgrund weniger War-
zenschweinewartetenwieWeih-
nachten? Wolfram Wackmann
wiederum wusste wahrschein-
lich, warum weit weniger War-
zenschweine weitab Wisent-
grund warteten wie Weihnach-
ten. Weiters wahrsagte Wolfram

GURKE DES TAGES

Das kluge Eichhörnchen sorgt
schonimHochsommerfürmög-
lichst reichlichenWintervorrat.
Den Traumcoup aller nusshor-
tenden Nager hat nun Nutella-
Hersteller Ferrerogelandet,wie
dpa jüngst durch alle Kobel ke-
ckerte. Der Großverbraucher
kaufte nämlich den weltgröß-
tenHaselnussproduzenten,die
türkische Oltan Group (Jahres-
umsatz:370MillionenEuro),auf.
Über den Kaufpreis schweigt
sich die Unternehmensgruppe
aus – aber Peanuts werden es
wohlnicht gewesen sein.

Wackmann wochentags, warum
Warzenschweine weit weniger
wachsamwarenwieWarane,was
wiederum Werner Wolkenbin-
derwissenwollte.Warwegenwy-
glomischer Warzenwände, war-
um Warzenschweine weniger
wachsam waren wie Warane.
Wiederum: Wahnsinn, wie we-
nig Warzenschweine weitab Wi-
sentgrund! Wenn Weihnachten
wäre!Weitweg.Wende.

Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von: Vivanda, Konradin, Arnulf Rating

durch alle Fenster des Erdge-
schosses gelinst hatte, entdeckte
er die Kirsch schließlich auf der
Wiese des angrenzenden Grund-
stücks, wo sie, umgeben von
Schäf- und Kätzchen, mit den
Nachbarn unter den alten Obst-

bäumen saß und plaudernd
eine Tasse Kaffee trank.
„Sieh an“, sprach Kunert,
nachdem er umständlich
über den Zaun geklettert
war, „dieKirsch inNachbars
Garten.“ Aber wie üblich
verstand keiner,
was der Lyriker
gemeint hatte.

***
Am Anfang war für
Nestroy noch der ge-
samte Rest neu.

***
Wie immer zum Ab-
schluss ihrer sonn-
täglichen Spaziergän-
ge durch das Appen-
zellerLandsaßender
Ex-Dichter und
Heilanstaltsinsasse
Robert Walser und
sein Vormund, der
Schriftsteller Carl Seelig („Wan-
derungen mit Robert Walser“),
imBuffetdesBahnhofsHerisau
und nahmen einen kleinen Im-
biss ein. Hin und wieder starte-
te Seelig bei derartigen Gele-
genheiten den Versuch, seinen
Schützling zu ermuntern, doch
wieder mit dem Schreiben zu
beginnen, was den eigentlich
grundgütigen Walser irgend-
wann auf die Palme brachte. Er

möge nun endlich die Aussichts-
losigkeit seiner Vorstöße akzep-
tieren, forderte Walser unge-
wohnt barsch von seinem
Freund, um grummelnd zu
schließen: „Seelig ist, wer ver-

gisst, was doch

nicht zuändern ist.“Danachwid-
mete er sich wiedermit Hingabe
seinen Rösti.

***
Zeitlebens konnte der Roman-
cier und Lektor Jakob Wasser-
mannnicht rechtergründen,wa-
rum er sich ausgerechnet in der
Gesellschaft von Josef Weinhe-
berundOtto JuliusBierbaumim-
mer derart überflüssig vorkam.

THOMAS SCHAEFER
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Ausgabe

Scientology-Zentrum Los Angeles.
Foto: PictorialEvidenceDas bekannteste Scientologen-

Gesicht gehört Tom Cruise.
Doch so sympathisch wie den

amerikanischen Schauspieler stufen
Staatsschützer die öffentlich als Kirche
auftretende Organisation nicht ein. „Die
Scientology-Organisation strebt un-
ter dem Begriff ‚neue Zivilisation‘ eine
gesellschaftlich-politische Ordnung an,
die einem totalitären System entspricht“,
warnt der baden-württembergische
Verfassungsschutz in seinem jüngsten
Jahresbericht. Weil darin elementare
Grundrechte wie Menschenwürde, Mei-
nungs-, Informations- und Pressefreiheit
sowie Demokratie- und Rechtsstaats-
prinzip massiv eingeschränkt oder gar
ganz außer Kraft gesetzt wären, steht die
1954 in den USA von L. Ron Hubbard
gegründete Organisation seit 1997 im
Visier der deutschen Behörden.

Derzeit zählt die Organisation zwi-
schen 3000 und 4000 Mitglieder bun-
desweit, davon rund 900 in Baden-Würt-
temberg. Die Deutschlandzentrale ist in
Berlin angesiedelt. Nach Erkenntnissen
der Verfassungsschützer hat Scientology
in der Region Stuttgart einen ihrer
Schwerpunkte und das dichteste Netz-
werk. In der Landeshauptstadt plant sie
seit Langem eine neue Repräsentanz.
Diese Niederlassung soll zum größten
SO-Zentrum Deutschlands ausgebaut
werden. „Stuttgart ist als Zentrum einer
wirtschaftsstarken Region für Scien-
tology interessant“, heißt es beim Ver-
fassungsschutz. Im mittleren Neckar-
raum hoffe die SO leichter Zugang
zu führenden Vertretern aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft zu finden.
Zudem verspreche man sich hier noch
größere finanzielle Zuwendungen als
bislang. Die bestehende Stuttgarter SO-
Dependance, derzeit untergebracht in
einem Hinterhofgebäude im Stadtbezirk
Bad Cannstatt, soll jährlich eine Million
Euro Spenden von ihren Mitgliedern
vereinnahmen.

Wunschstandort repräsentativ
und verkehrsgünstig
Der Grundstein für eine „Ideale Org“,
wie größere Scientology-„Gemeinde-
zentren“ im internen Sprachgebrauch
heißen, ist bereits gelegt: Im Dezember
2010 erwarb die SO für acht Millionen
Euro ein Geschäftsgebäude am Rande
des neuen Stuttgarter Europaviertels.
Der Standort der Immobilie an der Heil-
bronner Straße 67 gilt als herausragend
repräsentativ. Täglich passieren Zehn-
tausende Autofahrer die benachbarte
Kreuzung, im Herbst dieses Jahres soll
schräg gegenüber mit dem „Milaneo“ ei-
nes der größten Einkaufzentren Europas
eröffnen. Für die Lage interessierte sich
zuletzt auch ein potenter Wirtschafts-
verband, die Arbeitgeberorganisation
Südwestmetall erwarb in 2013 das an-
grenzende Areal, um dort seine neue
Zentrale zu errichten. Wenige Meter
weiter hat die Handwerkskammer der
Region Stuttgart ihren Hauptsitz. Beide
Organisationen ahnten offenbar bis vor
kurzem nicht, wer sich in ihrer Nachbar-
schaft niederlassen will.

Denn der Deal erfolgte laut Verfas-
sungsschutz wie beim Aufbau der Re-
präsentanzen der „Church of Sciento-
logy“ in Berlin und Hamburg verdeckt
über Mittelsmänner. Als Käufer trat das
israelische Unternehmen „G. Stuttgart
Properties Ltd.“ aus Tel Aviv auf. Zum
Zeitpunkt der Grundbucheintragung
wurde ein Rechtsanwalt namens Gur
Finkelstein als Inhaber in den israeli-
schen Firmenregistern geführt. Unter-
nehmen und Anwalt residierten damals
unter ein und derselben Postadresse in
der zweitgrößten Stadt Israels in der
Mosinzon Street 2. Finkelstein bemühte
sich nach Kontext-Informationen nicht
selbst ins Stuttgarter Grundbuchamt.
Die Kaufabwicklung erfolgte über ein
deutsches Maklerbüro.

Laut Firmenregister betätigt sich die
„G. Stuttgart Properties Ltd.“ in nicht
näher definierten Geschäftsfeldern („in
any legal business“). Finkelstein gilt in
Israel nicht nur als Persönlichkeit mit
intensiven Verbindungen zur internatio-
nalen SO — sondern inzwischen auch
als Schwerverbrecher. So erwarb er als

Treuhänder des SIRT (Scientology Inter-
national Reserves Trust) im September
2010 das historische Al-Hambra-Kino in
Tel Avivs Altstadtbezirk Jaffa. Im Auf-
trag des SIRT sollte er den Umbau des
historischen Lichtspieltheaters zu einem
Ideale-Org-Center organisieren.

Der Anwalt erteilte
reihenweise Mordaufträge
Dabei ging nicht alles mit rechten Din-
gen zu, wie israelische Medien über Er-
mittlungsergebnisse der Polizei berich-
teten. Demnach arbeitete Finkelstein
ab Oktober 2010 mit dem organisierten
Verbrechen von Tel Aviv zusammen. Er
beauftragte eine arabische Verbrecher-
bande, in dem 1936 errichteten Gebäude
einen Brand zu legen. Das Motiv: Fin-
kelstein wollte von den anschließenden
Sanierungsarbeiten profitieren. Später
erteilte der Anwalt der Jaffa-Gang auch
reihenweise Mordaufträge. So platzierte
die Gang auf seine Anweisung hin eine
Bombe am Auto des früheren Direktors
der Stadtplanungsbehörde von Tel Aviv,
Shoteh Hovel. Daneben gab der SO-

Treuhänder auch den Auftrag zu einem
Mordanschlag auf den Ehemann von
Finkelsteins Exfrau. Beide Attentate
scheiterten. Im April 2011 verhaftete die
Polizei Finkelstein. Selbst aus dem Ge-
fängnis heraus soll Finkelstein Mordauf-
träge erteilt haben, wie die Tageszeitung
„Haaretz“ berichtete. Abschließend
verurteilt wurde der Anwalt schließlich
wegen mehrfachen Mordversuchs und
anderer Kapitalverbrechen im Juni 2014.

Kurz vor dem endgültigen Richter-
spruch wechselte Finkelsteins „G. Stutt-
gart Properties Ltd.“ den Besitzer. Im
April 2014 wurde sie von der „R. Akiva
Trust Holdings Ltd.“ mit Sitz in Jerusa-
lem übernommen. Dieses Unternehmen
gehört wiederum einer großen Anwalts-
kanzlei namens Yehuda Raveh Associ-
ates. Beide residieren unter der gleichen
Postadresse in der Rabbi Akiva 1 in Is-
raels Hauptstadt. Der Besitzerwechsel
kommt für Insider nicht von ungefähr.
Yehuda Raveh gilt in Israel als Haus-
und-Hof-Anwalt des SIRT. Bei Prozes-
sen gegen Finkelstein vertrat dessen
Kanzlei die Interessen des Trusts. Die
kriminellen Aktivitäten ihres Treu-
händers bremsten die Pläne der inter-
nationalen Scientology-Organisation
zumindest in Israel nur vorübergehend
aus. Im August 2012 ging die israelische
SO-Niederlassung in Jaffa im renovier-
ten Al-Hambra-Kino in Betrieb. Zur
feierlichen Eröffnung kamen rund 1000
Gäste.

Kaum voran ging es dagegen mit dem
Aufbau der Idealen Org in Stuttgart in
der Heilbronner Straße 67. Im vergange-
nen Herbst räumte der bisherige Haupt-
mieter, ein Motorradzubehörhandel, die
Ladenetage im Erdgeschoss. Seitdem
steht das Gebäude leer. „Derzeit sind
dort keine Aktivitäten zu verzeichnen“,
teilen die Staatsschützer mit. Was der
neue Besitzer derzeit mit dem Gebäude
plant, bleibt weiter unklar. Der Nachbar,
der Arbeitgeberverband Südwestmetall,
hat offenbar Interesse an der Immobi-
lie, um sein eigenes Grundstücksareal
zu arrondieren. Dem Vernehmen nach
blieben Kontaktversuche mit dem israe-
lischen Besitzer ergebnislos. Vielleicht
auch, weil die lokale Scientology-Basis
in Stuttgart seit rund zehn Jahren hart
für ein neues repräsentatives Domizil ar-
beitet. Für das Projekt sollen SO-Funk-
tionäre zum Teil mit rüden Methoden
bis zu acht Millionen Euro bei der ört-
lichen Anhängerschaft eingetrieben ha-
ben, sagt der Verfassungsschutz.

Kommando von „Sea Org“
kommt nach Stuttgart
Im vergangenen Jahr forcierte das inter-
nationale SO-Management seine Pläne
zur Etablierung der Idealen Org und ent-
sandte hierfür ein Kommando der Ka-
derorganisation Sea Org nach Stuttgart,
so die behördlichen Erkenntnisse. Die
hiesigen Scientologen sollen unter ho-
hem Druck gestanden haben, die inter-
nen Vorgaben zu erfüllen. Dazu gehörte,
mit 150 Mitarbeitern einen Zweischicht-
betrieb in der Stuttgarter Niederlassung
einzuführen. Nur durch Anwerbungen
von Jugendlichen und Rentnern an der
hiesigen SO-Basis gelang es, den Mit-
arbeiterstab in Stuttgart auf etwa 130

Personen aufzustocken. Häufiger als zu-
vor traten die hiesigen Scientologen im
vergangenen Jahr öffentlich in Stuttgart
auf; die Straßenwerbung auf der Ein-
kaufsmeile Königstraße wurde intensi-
viert, registrierten Beobachter.

Derzeit gebe es aber keine engeren
Verbindungen des internationalen SO-
Managements nach Stuttgart, sagt der
baden-württembergische Verfassungs-
schutz. „Kontakte zu hiesigen Scientolo-
gen sind nicht gewollt“, so ein Behörden-
sprecher. Auf jüngste Medienanfragen
zum geplanten Stuttgarter Zentrum hat-
te sich auch der SO-Sprecher in Baden-
Württemberg, Hubert Kech, ahnungslos
gegeben. Alle Angaben zu dem Thema
seien gebetsmühlenhaft wiederholte
Spekulationen des Verfassungsschutzes,
behauptete Kech gegenüber den „Stutt-
garter Nachrichten“. Vor vier Jahren
hatte der Sprecher jedoch noch selbst
angekündigt, die Cannstatter Hinter-
hofidylle auf absehbare Zeit gegen eine
vorzeigbare Repräsentanz tauschen zu
wollen. „Wir haben das Ziel, in Stuttgart
ein repräsentatives Gemeindezentrum
aufzubauen“, sagte Kech im Juni 2010
der „Stuttgarter Zeitung“.

Bei der Stadt reagiert man zurück-
haltend auf Hinweise, möglicherweise
zur bundesdeutschen SO-Hauptstadt zu
werden. „Die Planungen von Scientolo-
gy kennen wir nicht. Zu privaten Immo-
biliengeschäften können wir uns nicht
äußern“, sagt Sprecher Sven Matis. Eine
Handhabe gegen die Expansionspläne
habe die Stadtverwaltung nicht.

Deutlicher Stellung bezieht der Ver-
fassungsschutz. „Die Eröffnung einer
neuen Repräsentanz in Stuttgart wür-
de in der SO-Basis zunächst eine Auf-
bruchstimmung erzeugen“, erwartet die
Behörde. Ein neues Zentrum allein sei
aber nicht geeignet, die Probleme zu lö-
sen, mit denen die Organisation derzeit
kämpft. „Scientology befindet sich inter-
national seit mehreren Jahren in einer
Krise“, heißt es im Bericht. Sowohl bei
den Einnahmen als auch bei den Mit-
gliederzahlen ergebe sich das Bild eines
schleichenden Rückgangs.

Scientology kämpft gegen
Mitgliederschwund
Wegen der anhaltend kritischen Öffent-
lichkeit habe die Organisation nicht nur
in Baden-Württemberg mittlerweile gro-
ße Probleme bei der Mitgliederwerbung.
Die offensive Informationspolitik staat-
licher und privater Stellen zeige inzwi-
schen Wirkung.

„Neugeworbene kann Scientology oft
nicht langfristig an sich binden“, so die
Behörde. Diese Entwicklung hängt nicht
zuletzt mit der stetig wachsenden Bedeu-
tung des Internets zusammen. Weltweit
verbreiten sich ungefiltert täglich mehr
SO-kritische Informationen. Was das
das Scientology-Management offenbar
zunehmend beunruhigt. 2013 soll es ei-
nen Suchmaschinenbetreiber gedrängt
haben, entsprechende Suchergebnisse
im weltweiten Datennetz zu manipulie-
ren. Der Vorstoß blieb jedoch erfolglos.
Die SO bestritt die Berichte.

Nicht verneinen kann die Organisa-
tion, dass zuletzt immer mehr Prominen-
te der „Kirche“ aus Clearwater, Florida
den Rücken kehren. Im vergangenen
Jahr stieg die amerikanische Schauspie-
lerin Leah Remini, bekannt aus der Sit-
com „King of Queens“, aus. Kurz zuvor
hatte eine Buchpublikation für Aufse-
hen gesorgt. Im Frühjahr 2013 erschien
in den USA „Beyond Belief: My Secret
Life Inside Scientology and My Harrow-
ing Escape.“ Autorin Jenna Miscavige
Hill war nicht nur Mitglied der Sea Org,
des elitären Scientology-Ordens. Sie ist
auch die Nichte des aktuellen Scientolo-
gy-Chefs David Miscavige.
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Boateng-Blockade
Von unserer Redaktion
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Haben Sie’s bemerkt? Kontext war in
den vergangenen Wochen wacker WM-
freie Zone (von unserem Wetterer Peter
Grohman einmal abgesehen). Dabei ver-
steht sich die Redaktion bei der ganzen
patriotischen Aufwallung innerhalb der
(Medien-)Landschaft beileibe nicht als
gallisches Dorf. Gefreut über den Sieg
von Jogis Jungs haben sich alle, und es
gab sogar die Überlegung den aktuellen
Titel in Schwarz-Rot-Gold zu tauchen.
Dieser Vorstoß wurde indes Boateng-
artig abgeblockt. Ansonsten galt und gilt
für die Kontext-Macher bei der Themen-
auswahl die Erkenntnis des großen ser-
bisch-hessischen Fußball-Philosophen

Dragoslav Stepanovic: Lebbe geht wei-
der.

„Das passt“, sagt Bärbel Haßler aus dem
oberschwäbischen Weingarten trocken
und freut sich über den Gewinn unse-
rer Kontext-Spendenaktion. Es passt,
weil sich die Lehrerin für moderne Ar-
chitektur interessiert und in Berlin, wie
sie sagt, „schon alle Siedlungen aus den
20er-Jahren angeschaut hat, etwa die
Hufeisen- oder die Tuschkastensied-
lung“. Außerdem studiert ihr Sohn der-
zeit an der Stuttgarter Kunstakademie
Kommunikationsdesign. Er wird seine
Mutter voraussichtlich begleiten, wenn

die Rektorin der Kunstakademie, Petra
von Olschowski, die Kontext-Gewinne-
rin persönlich durch die Stuttgarter Wei-
ßenhofsiedlung führt und vorher noch
zu einem Glas Sekt in der benachbarten
Kunstakademie empfängt.

Bärbel Haßler unterstützt Kontext
seit fast zwei Jahren mit einem monatli-
chen Betrag, ist taz-Abonnentin und hat
nun, „weil ich unbedingt die Führung mit
Petra von Olschowski gewinnen wollte“,
Kontext mit einer zusätzlichen Spende
bedacht. Jetzt werden die viel beschäf-
tigte Aka-Direktorin und die Lehrerin
einen passenden Termin suchen. Wir
freuen uns, dass die Glücksfee Bärbel
Haßler herausgefischt hat, und meinen:
Das passt.

Stuttgart
verdeckt im Fokus
Nach Berlin und Hamburg soll auch Stuttgart zu einem

Zentrum der Scientology-Organisation (SO) in Deutsch-

land werden. Hiesige Scientologen bleiben dabei außen

vor: Die Expansion erfolgt verdeckt von Israel aus. Der

Aufbau der Niederlassung stockt jedoch wegen uner-

warteter Personalprobleme: Der israelische Mittelsmann

sitzt in Tel Aviv wegen Mordverschwörung und anderer

Kapitalverbrechen hinter Gittern.

Von Manfred Landner
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Auf dem Feldherrenhügel am
30.9.2010 um 14.11 Uhr. Der Mann
im Hintergrund: Bernhard Häußler.
Foto: privat

Die Angeklagten, die noch am
Vortag mit Lügenvorwürfen ge-
gen Polizeipräsident Siegfried

Stumpf und Oberstaatsanwalt Bernhard
Häußler überrascht hatten, folgten dem
Geschehen mit versteinerten Mienen.
Bis dahin hatten sie detailliert dargelegt,
warum sie nach ihrer Überzeugung al-
les richtig gemacht hätten und für Ver-
letzungen keine Verantwortung trügen:
Für Planung und Durchführung des
Einsatzes insgesamt seien Polizeiführer
Stumpf und sein Führungsstab verant-
wortlich gewesen. Diese seien (bis auf
einen Kurzbesuch von Stumpf zwischen
14.00 und 14.10 Uhr) nicht vor Ort ge-
wesen, seien aber vom Angeklagten F.
laufend über die Einsatzlage informiert
worden. Zusätzlich habe ihnen die Live-
Videoübertragung eines Polizeitrupps
aus dem Schlossgarten zur Verfügung
gestanden.

Log Polizeipräsident
Stumpf vor dem UA?
In voller Kenntnis aller Umstände habe
Stumpf alle Arten des unmittelbaren
Zwangs ohne Einschränkungen freige-
geben, Wasserwerfereinsätze mit Was-
serstößen gegen Köpfe von Demons-
tranten gemeinsam mit Oberstaatsan-
walt Häußler vor Ort erlebt und gebilligt
und zu robustem Vorgehen aufgefordert
(„weiter so!“). Stumpfs Aussage sei
„schlicht falsch“. Der habe vor dem Un-
tersuchungsausschuss „ein völlig anderes
Geschehen“ geschildert.

Ebenso seien Stumpf und sein Stab
dafür verantwortlich, dass vorschrifts-
widrig keine Rettungskräfte eingeplant
und im Vorfeld des Einsatzes angefor-
dert worden seien. Wörtlich dazu: „Das
DRK hat sich selbst alarmiert.“ Falls die
Wasserwerferbesatzungen gegen Vor-
schriften verstoßen hätten, seien diese
und ihr Staffelkommandant dafür ver-
antwortlich, nicht die Angeklagten als
Einsatzabschnittsleiter. Im Übrigen hät-
ten sie weder gefährliche Wasserstöße
bemerkt noch etwas von Verletzungen
als Folge der Wasserwerfereinsätze er-
fahren. Vom Führungsstab seien sie zu
keinem Zeitpunkt über verletzte Perso-
nen informiert worden, obwohl bei die-
sem schon um 15 Uhr das später weltbe-
rühmt gewordene Foto des nahezu blind
geschossenen Rentners Dietrich Wagner
aufgehängt gewesen sei. Hätten sie das
gewusst, so der Angeklagte F., wäre der
weitere Einsatz anders verlaufen.

Keine interne Aufarbeitung
beim Polizei-Workshop
Erstaunliche Erkenntnis: Beim Work-
shop der Polizei, der im Auftrag des
Innenministeriums für den Untersu-
chungsausschuss des Landtags nachträg-
lich den Einsatz untersuchte und Emp-
fehlungen ausarbeitete, hätten die Was-
serwerfereinsätze keine Rolle gespielt.
Bei Vorgesprächen hätten der damalige
Landespolizeipräsident Hammann und
der damalige Inspekteur der Polizei
Schneider diese vielmehr für rechtmäßig
gehalten. Die vorgeschriebene nachträg-

liche polizeiinterne Aufarbeitung habe
es übrigens nie gegeben. Dafür war der
Angeklagte von M.-B. am 3. 10.2010 auf
Anforderung des Führungsstabs der
Stuttgarter Polizei nach Berlin geflogen
und hatte MP Stefan Mappus und dessen
Medienberater Dirk Metz in der Lan-
desvertretung den Einsatz anhand einer
DVD mit polizeilichen Videos erläutert.

Dann wird am sechsten Verhand-
lungstag das „Kabinenvideo“ abgespielt,
das den Wasserwerfereinsatz gegen
13.30 Uhr zeigt, bei dem Menschen er-
heblich verletzt wurden. Wurde das da-
mals auch Mappus gezeigt? Das Video
wurde direkt im Wasserwerfer mit Ton
aufgezeichnet. Angeklagt ist die Verlet-
zung einer Zeugin bei dem ersten ge-
zeigten Einsatz. Als Nebenklägerin hat
sich über die Anklage hinausgehend eine
Frau dem Prozess angeschlossen, die in
diesem Zeitraum an den Unterschenkeln
verletzt wurde. Die Staatsanwaltschaft
steht auf dem Standpunkt, nur Wasser-
stöße in Kopfhöhe von Menschen seien

rechtswidrig. Obwohl der stellvertreten-
de Polizeipräsident Norbert Walz nur
Wasserregen über die Köpfe, aber eben
keine Wasserstöße freigegeben habe, sei-
en diese gegen Personen unterhalb der
Köpfe rechtmäßig gewesen. Deswegen
hat sie nur hinsichtlich der Verletzung
von Menschen im Kopfbereich (neun
Verletzte) Anklage erhoben.

Und nun der schlagende Beweis:
Schon in diesem ersten Video, etliche
weitere werden an diesem Tag folgen, ist
deutlich zu sehen, dass gegen Dutzende,
insgesamt mit den späteren Einsätzen
vermutlich gegen Hunderte von Men-
schen genau auf Kopfhöhe geschossen –
und auch getroffen – wurde. Prompt be-
richtet schon die erste am Kopf verletzte
Zeugin, ein Bekannter sei ebenfalls am
Kopf getroffen und dabei seine Brille
beschädigt worden. Ein Fall, der bislang
nicht bekannt war, wie überhaupt viele
Verletzte weder Anzeige erstattet noch
sich vor Ort haben behandeln lassen.
Auch die Zeugin, von Beruf Pfarrerin,

schilderte offen, sie habe aus Angst kei-
ne Anzeige erstattet. Sie habe von Fällen
gehört, in denen Geschädigte Anzeige
erstattet hätten und deswegen hinterher
selbst zu Beschuldigten von Ermittlungs-
verfahren geworden seien. Auch habe
sie kein Vertrauen in die unparteiische
Bearbeitung solcher Verfahren gehabt.
Die Zeugin erlitt gleich zwei Treffer, die
schmerzhafte Hämatome zur Folge hat-
ten. Zunächst traf sie „ein massiver bra-
chialer Schlag“ am Kopf und warf sie zu
Boden. Dann folgte ein Schuss gegen den
Oberarm. Angesichts der Wassermen-
ge und des Drucks habe sie Todesangst
empfunden und den Einsatz für lebens-
gefährlich gehalten. Erschreckend auch
ihre vorausgegangenen Beobachtung:
Auf einer Wiese seien etwa zehn bis 15
Kinder im Alter von geschätzt zehn bis
13 Jahren vom Wasserwerfer angegriffen
und „weggespült“ worden.

Räumung oder
Einschüchterung?
Zwar bleiben die Angeklagten dabei,
die Wasserwerfereinsätze (auch „in
der Tiefe des Raums“) hätten die Räu-
mung des Geländes unterstützen sollen.
Allerdings ist deutlich zu sehen, dass
Menschen, die ihre Deckung unter Pla-
nen oder zwischen anderen Personen
verlassen und aus dem Einwirkungsbe-
reich der Wasserkanonen rennen, erst
recht – und dann voll – unter Beschuss
geraten. Ein junger Mann erleidet auf
dieser Flucht einen Kopftreffer. Andere
Demonstranten werden von schwarz ver-
mummten Polizisten direkt vor den Was-
serwerfer gestoßen. Die Wucht der Tref-
fer ist deutlich zu sehen. Ein Zuschauer,
freiwilliger Feuerwehrmann, wird nach
der Verhandlung Interessierten vorrech-
nen, dass ein Treffer mit zwölf Bar (im
Schlossgarten betrug der Druck auch
schon mal 16 Bar) eine Krafteinwirkung
bedeutet, die dem Faustschlag des Bo-
xers Klitschko entspricht. Eindrucks-
voll ist auch der Sturzbach, der sich auf
dem asphaltierten Weg ergießt, deutlich
nachvollziehbar an umspülten Stiefeln
der darin watenden Polizisten.

Je mehr derartige Videos abgespielt
werden, desto klarer wird aber auch die
fatale Fehleinschätzung der friedlichen
Demonstranten (es ist nicht eine ein-
zige von ihnen ausgehende Gewaltan-
wendung zu sehen). Offenbar waren sie
der Überzeugung, mit Regenkleidung,
Schirmen und dünnen Plastikplanen ei-
ner erwarteten Wasserdusche standhal-
ten zu können. Anders ist das objektiv
sorglose Verhalten vor den Wasserroh-
ren nicht erklärbar. Zum Beispiel der
wenig später schwer verletzte Dietrich
Wagner, der mehrfach zu sehen ist, wie
er – einem Fels in der Brandung glei-
chend – sich mit ausgebreiteten Armen
hinstellt, als wolle er dem Wasser Ein-
halt gebieten. Dazu die Chöre „Wir sind
friedlich, was seid Ihr?“ – als könne man
damit die Polizeimaschinerie stoppen.

Suche nach den Angeklagten
auf Foto- und Videomaterial
Mitten im Chaos sind bei den Videos zu
den letzten Wasserwerfereinsätzen die
beiden Angeklagten zu sehen, die weiter
behaupten, die vorausgegangenen Ein-
sätze nicht beobachtet und nichts von
Verletzungen erfahren zu haben. Rechts-
anwalt Müller, der unter anderem den
Nebenkläger Hans W. vertritt, mag das

nicht so recht glauben. Auf seine Fragen
erklären die Angeklagten, sie seien we-
der von Pressevertretern noch von anwe-
senden Politikern oder ihren Untergebe-
nen und auch nicht von Demonstranten
auf Verletzungen aufmerksam gemacht
worden. Müller kündigt schon mal an,
dazu werde es intensive Zeugenbefra-
gungen geben, und äußert seine Hoff-
nung, dass sich noch Zeugen melden und
Fotomaterial zur Anwesenheit der An-
geklagten bei den früheren Wasserwer-
fereinsätzen zur Verfügung stellen.

Nach Aufklärung fragt auch die
zweite Zeugin, die vom Wasserwerfer
auf der links des zu räumenden Weges
gelegenen Wiese getroffen wurde. Sie
erlitt neben einem Monokelhämatom
eine Augapfelprellung. Diese führte zu
einer Eintrübung der Linse und einer
Reduzierung der Sehkraft auf 50 Pro-
zent. Eine weitere Verschlechterung ist
zu erwarten und kann nicht aufgehalten
oder ausgeglichen werden. Warum über-
haupt auf die Wiese geschossen wurde,
die nicht geräumt werden sollte, bleibt
unerklärlich. Das frühere Argument der
Angeklagten, durch derartige Einsätze
habe man den seitlichen Druck der Men-
schenmenge gegen den Weg verringern
wollen, hilft offensichtlich nicht weiter.
Weder ist auf den Videos ein derartiger
Druck zu erkennen, noch berichtet die
Verletzte von einem solchen. Sie war
zuvor als Beobachterin des Geschehens
von einer Polizeikette mit „Schubsen in
den Rücken“ eine Böschung hinunter
bis vor den Wasserwerfer gejagt worden.
Anderen neben ihr erging es nicht so
sanft. Mit dem Schlagstock seien diese
Menschen „wie eine Viehherde“ getrie-
ben worden, „überflüssig und unschön“,
so die Zeugin. Wie die zuvor vernom-
mene Geschädigte meint auch sie, dem
Wasser müsse Reizstoff beigemischt ge-
wesen sein.

Häußlers Verantwortung, weil
er nicht eingeschritten ist?
Eng könnte es auch für Oberstaatsan-
walt a.D. Häußler werden, sollte er Was-
serwerfereinsätze von der vorgespielten
„robusten“ Art vor Ort miterlebt und
gutgeheißen haben, was die Angeklag-
ten behaupten, und nicht dagegen einge-
schritten sein. Wie berichtet, soll Häuß-
ler den damaligen Polizeipräsidenten
Stumpf nicht nur am 30.9., sondern auch
bei anderen Polizeieinsätzen juristisch
beraten haben, obwohl Stumpf auf haus-
eigene Juristen hätte zurückgreifen kön-
nen. Häußler habe nicht nur den Einsatz
von Wasserstößen gegen Planen, unter
denen sich Menschen schützten, als un-
mittelbaren Zwang gegen Sachen gebil-
ligt, sondern auch der Polizei seine Ein-
schätzung, wann eine Verhinderungs-
blockade und damit strafbare Nötigung
von Demonstranten verübt werde, vor-
gegeben. Er habe der Polizei auch einen
generellen Katalog von Gesichtspunkten
an die Hand gegeben für die Unterschei-
dung, ob es sich um Versammlungen im
Schutze des Grundgesetzes handle oder
um Menschenansammlungen, die diese
Rechte nicht beanspruchen könnten. Bis
heute hält sich die Stuttgarter Polizei an
diese schriftlichen Anweisungen Häuß-
lers, die in Strafverfahren als Häußlers
„Matrix“ bezeichnet, aber Gerichten
und Verfahrensbeteiligten vom Polizei-
präsidium vorenthalten werden.

Eine von dem Mandanten des jetzigen
Nebenklägervertreters, Rechtsanwalt
Mann, gegen Häußler erstattete Straf-
anzeige war von Häußlers Untergebener
mit der Begründung eingestellt worden,
ihr Vorgesetzter habe sich am 30.9.2010
nur vorsorglich vor Ort aufgehalten, falls
strafprozessuale Entscheidungen oder
Anordnungen zu unmittelbarem Zwang
nötig würden. In polizeiliche Entschei-
dungen sei er nicht eingebunden gewe-
sen. Daher habe er auch keine Verpflich-
tung zum Eingreifen gehabt. Mann hatte
argumentiert, Häußler sei für die Verlet-
zung des Mandanten mit verantwortlich,
weil er nichts gegen einen rechtswidrigen
Polizeieinsatz unternommen habe.

Video-Schocker
vom Wasserwerfer
Fünf Prozesstage lang haben die beiden angeklagten

Polizisten ihre Sicht des Polizeieinsatzes am Schwar-

zen Donnerstag dargestellt. Am sechsten Tag genüg-

ten zehn Minuten auf Video, und alle Aussagen waren

Makulatur. Im Gerichtssaal herrschte Entsetzen über

das Vorgehen der Wasserwerfer.

Von Dieter Reicherter

Licht ins Korntal-Dunkel
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Peter Meincke ist ein Mann mit
musikalischem Gespür und hin-
tergründigem Humor. Beides ist

hilfreich, wenn man die Korntaler Mu-
sikschule leitet und dabei seine eigenen
Erfahrungen mit der Evangelischen Brü-
dergemeinde vor Ort gemacht hat.

Das Schicksal des Heimkindes Det-
lev Zander hat dem Musikschulchef nun
eine Art Déjà-vu beschert. Er las von
den Demütigungen, von den Schlägen
und der Respektlosigkeit, unter denen
der kleine Detlev im Hoffmannhaus zu
leiden hatte, und erinnerte sich: „Auch
mir wurde damals Unzurechnungsfä-
higkeit unterstellt.“ Denn Peter Meincke
hatte etwas getan, was man im frommen
Korntal nicht tut: Er hatte sich mit seiner
Frau auseinandergelebt und es gewagt,
sich von ihr zu trennen.

Plötzlich wurde er geschnitten, plötz-
lich fehlte die Hälfte seines Chores bei
der Probe. Erst eine Klage gegen unbe-
kannt wegen Verleumdung stoppte die
Kampagne, die ihn persönlich zu beschä-
digen und beruflich zu vernichten droh-
te. Deshalb ist der Musikschuldirektor
nun im Fall Zander aktiv geworden und
baut mit anderen Korntalern eine An-
laufstelle für ehemalige Heimkinder auf,
die sie unter www.Opferhilfe-Korntal.de
erreichen und zur gegenseitigen Unter-
stützung nutzen können.

Seit der Gründung im Jahr 1819 prägt
die Brüdergemeinde die Kleinstadt nahe
Stuttgart. Juristisch ist sie eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts, die über
einen Kooperationsvertrag mit der evan-
gelischen Landeskirche Württemberg
verbunden ist. Organisiert sind die Korn-

taler Pietisten im zehnköpfigen Brüder-
gemeinderat, dem nur Männer angehö-
ren. Sie gelten als extrem konservativ,
wie alle evangelikalen Strömungen, für
die Homosexualität eine Krankheit ist
und der Islam des Teufels. Dass die Welt
in sechs Tagen erschaffen wurde, ist für
diese bibeltreuen Christen eine Wahr-
heit, die Evolutionstheorie falsch. Der
sogenannte Kreationismus wird deshalb
auch in evangelikalen Schulen gelehrt.
Frauen haben hier wenig zu melden.

Der Musikschuldirektor Peter Mein-
cke und seine Mitstreiter wollen jetzt
dagegenhalten. „Die Brüdergemeinde
muss endlich ihre Heimvergangenheit
aufarbeiten“, sagt Meincke. Derzeit wer-
den Zanders Antrag auf Prozesskosten-
hilfe und seine Schadenersatzklage beim
Landgericht Stuttgart geprüft. Bei der
Opferhilfe Korntal, die erst vor einer
Woche gegründet wurde, hat sich bereits
ein weiteres Missbrauchsopfer gemeldet.

Das jahrelange Martyrium des ehemaligen Heimkindes

Detlev Zander hat engagierte Bürger aufgeschreckt.

Nun haben sie die Opferhilfe Korntal gegründet.

Von Susanne Stiefel
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Von Menschen und Ziegen

Gruibingen ist ein Dorf auf der Schwäbischen Alb, zwischen Stuttgart und Ulm. Sparkassen- und Volksbank-Land, lang gezogen
und gewachsen rechts und links der Landesstraße 1217, parallel zur A 8, am Albaufstieg zwischen Kirchheim/Teck und Hohen-
stadt, 565 Meter über Normalnull. Es gibt rund 2000 Gruibinger, eine Menge Ziegen und zwei Dinge, die richtig florieren: das
Gruibinger Bier und der Verkehr.

Gruibingen ist bekannt für seine Autobahnausfahrt. Die letzte vorm Stau. Denn es ist eng am Albaufstieg, ein Nadelöhr, durch
das sich Pendler, Touristen und Busladungen voller Japaner und Holländer gen Süden fädeln. Die Autobahn ist alt, zwischendrin
liegt der Lämmerbuckeltunnel, der zweitälteste Tunnel Deutschlands. Immer freitags und wenn wieder irgendeiner irgendetwas
am maroden Nadelöhr saniert, schiebt sich eine Blechlawine durch Gruibingen. Zwischen Mühlhausen und Hohenstadt sollte
vor ein paar Jahren eine moderne Teilstrecke gebaut werden, zwei neue Brücken, zwei neue Tunnel, sechsspurig, Ruhe für Grui-
bingen. Der Bau sollte von einem privaten Investor finanziert werden. Aber es fand sich keiner, und so verschwanden die Pläne
in der Schublade.

Helmut Baumeister lebt in der Amts-
gasse. Dort ist es laut. Der Lärmschutz-
tunnel, den die Gruibinger so vehement
durchgesetzt haben, hat daran wenig
geändert. 2012 wurde er gebaut. „Die
haben da eine Betonwanne eingebaut“,
sagt Helmut Baumeister. „Die wirkt wie
ein Resonanzkörper.“ Die Gruibinger
haben ihren Lärmschutztunnel groß ge-
feiert. Zum „Tag des offenen Tunnels“
spielte der Musikverein, es gab eine
Autoshow mit Oldtimern. Aber zwi-
schen Tunnel und Drackensteiner Hang
liegt eine Kontaktschleife in der Fahr-
bahn, am Tunneleingang sind Ampeln
installiert, die auf Rot schalten, wenn es
sich staut. Grün wird es erst, wenn die
Polizei persönlich schaut, ob im Tunnel
nicht eine Gefahr lauert. Anfangs gab
es bis zu 100 Sperrungen innerhalb eines
Monats. Der Rückstau-Verkehr brachte
Gruibingen fast zum Platzen.

Heike, Günter und Marc Blessing. Seit drei Generationen ist das Grundstück der
Blessings in Familienbesitz. Es liegt an der Landesstraße 1217. Jeden Freitag, bevor
Vater Günter Blessing von der Arbeit nach Hause fährt, ruft er daheim an: „Komm
ich durch?“ Kürzlich wurde der Lämmerbuckeltunnel wieder saniert. Neun Wochen-
enden Vollsperrung. „Sie sagen immer ‚Wir bitten um Verständnis‘“, sagt Heike
Blessing. „Irgendwann hat man keins mehr.“

Der kleine Ort Gruibingen am Rande des maroden Albaufstiegs ist seit vielen Jahren

verkehrsgeplagt. Hunderte Stau- und Autobahnflüchtlinge schieben sich Woche für

Woche durch das Dorf. Kürzlich ist den Gruibingern kollektiv der Kragen geplatzt.

Das „Aktionsbündnis Gegenverkehr“ servierte den Verkehrsverantwortlichen und

Autobahnflüchtlingen mit Traktoren, Liegestühlen und einer Ziegenherde eine saftige

Antwort auf nicht abreißen wollende Blechlawinen. Eine Fotoreportage über die

Gemeinde mit der schnellsten Bürgerinitiative Deutschlands.

Von Anna Hunger (Text) und Benny Ulmer (Fotos)

Johannes Stumpf betreibt die Poststation von Gruibingen. Als er von den geplanten
Sperrungen erfuhr, stand er mit dem Nachbarn draußen und sagte laut und deutlich:
„Scheiße. Jetzt reicht’s aber.“ Die beiden haben Handzettel gedruckt und verteilt.
„Donnerstag Treffen in der Krone.“ 50 Leute saßen schließlich dort. Alle sauer.
Stumpf sagte in die Runde: „Wenn wir etwas tun wollen, müssen wir es selber tun.“
Nur legal sollte es sein. Also parkten Stumpfs, Blessings und viele andere an einem
der Vollsperrungs-Samstage ihre Autos auf der Straße statt in der Garage. Stellten
sich an Ampeln und drückten den halben Tag. Schickten Traktoren im Schritttempo
durch den Ort. Der Verkehr staute sich. Und staute sich. Und staute sich. Der Nach-
bar um die Ecke von Blessings und gegenüber von Stumpfs hat sich irgendwann ei-
nen Liegestuhl ausgepackt und dem ganzen Theater genüsslich zugeschaut.

Der Rasthof Gruibingen ist biozertifiziert und das erste im Feng-Shui-Prinzip er-
baute Rasthaus Europas. Meistens fließt hier feinstoffliche Energie. Aber an die-
sem Samstag war das anders. Die Tankstelle, voll bis zum Überlaufen. Kein Vor,
kein Zurück. Nirgends. Entnervte Autofahrer montierten eine Schranke ab, um ein
Schlupfloch gen Gruibingen zu schaffen. Andere schleppte Findlinge weg, um einen
Weg über den Acker zu schaffen. Sogar die Polizei trat die Flucht an. Die Autobahn
war voll, die Raststätte, Gruibingen. Das Regierungspräsidium sagte kurz darauf die
Tunnelsperrungen für die kommenden Wochen ab. Am vergangenen Samstag war
Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann zu Besuch. Bundesver-
kehrsminister Alexander Dobrindt hat die Pläne für den neuen Albaufstieg, die seit
2005 in einer Schublade vor sich hingammeln, wieder ausgegraben. Baubeginn 2018.
Johannes Stumpf hat wohl die schnellste Bürgerinitiative Deutschlands gegründet.

Am dritten gesperrten Wochenende kamen die Ziegen ins Spiel. Die waren eigent-
lich zum evangelischen Gemeindefest am Sonntag eingeladen und mussten durchs
Dorf getrieben werden. Warum also nicht eine Win-Win-Situation daraus machen?
Plötzlich standen die Lokal- und Regionalzeitungen da, das Fernsehen, das Radio
brachten Vorabmeldungen über Blockade-Ziegen auf der Fahrbahn. Die Ziegen
fielen dann doch aus. Das Regierungspräsidium hatte die Sperrung ob der Ziegen-
ankündigung doch nur auf den Freitag und Samstag gelegt. Am Samstag hielt der
Vorsitzende des Musikvereins vor Stumpfs Haus: „Du musst raus an die Raste, da
ist Krieg!“ „Das hab ich noch nie erlebt“, sagt Stumpf später. „Menschen mit so viel
Hass in den Augen.“
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Am vergangenen Mittwoch konn-
te Winfried Kretschmann wie-
der einmal zeigen, was in ihm

steckt – an den Stätten seiner Kindheit.
In Sonderbuch ist er aufgewachsen, im
wenige Kilometer entfernten Zwiefalten
stößt er zur Belegschaft seines Ministe-
riums auf Betriebsausflug. „Regelrecht
verzückt“ seien viele Kollegen gewesen,
sagt anderntags eine Beamtin. Im Müns-
ter „Unserer Lieben Frau“ begeistert er
sich für barocke Fresken und die Zuhörer
mit seiner Leidenschaft. Er ist in seinem
Element, lenkt den Blick auf die Lebens-
umstände der Bevölkerung in früheren
Jahrhunderten, auf den Kontrast zwi-
schen irdischem Elend und der Pracht
sakraler Gebäude als Vorgeschmack auf
den Himmel. Fast eine Stunde, in freier
Rede, die eigens vorbereiteten Notizen
hat er vergessen – sonst hätte er noch
länger geredet.

Authentisch und aufrichtig erklomm
der gelernte Pädagoge ungeahnte Höhen
auf der Demoskopen-Skala der Persön-
lichkeitswerte. Allerdings steht den Stär-
ken ein – für einen Politprofi mit so lan-
ger Erfahrung überraschender – Mangel
an strategischem Spürsinn gegenüber.
„Ein Operndirektor, der wenig von Bal-
lett versteht, braucht einen besonders
starken Ballettchef“ – so beschrieb Lo-
thar Späth in den Achtzigerjahren sein
Verhältnis zu Matthias Kleinert, dem
Weggefährten und legendären Regie-
rungssprecher, der ihn 15 Jahre durch
alle Höhen und Tiefen begleitete. Die-
se Erkenntnis hätte auch Kretschmann
besser berücksichtigt, ebenso wie den
Rat eines anderen Vorgängers.

Erwin Teufel hatte die Funktion des
Ministers im Staatsministerium neu be-
lebt und klar definiert: Er oder sie soll-
te, ohne sich selbst in Szene zu setzen,
ausschließlich den Regierungschef ent-
lasten, gerade im Repräsentationsalltag
und schon mal rasch verfügbar. Silke
Krebs dagegen, die Kurzzeit-Landesvor-
sitzende der Grünen, die schnell aufge-
stiegen ist in die Machtzentrale, „arbeitet
viel zu oft am eigenen Profil“, kritisiert
eine Landtagsabgeordnete. Und gegen
den Amtschef im Staatsministerium,
Klaus-Peter Murawski. Einmal soll ihr
Kretschmann sogar mit Rausschmiss ge-
droht haben.

Oft ist der Ministerpräsident des
drittgrößten deutschen Bundeslands von
vielen Mitarbeitern umgeben – und doch
ganz allein. Er wird gemanagt, gelenkt,
geschützt, geschoben und vor allem ab-
geschirmt, allzu oft auf eine dilettanti-
sche, seltsam verquere Art. Und er lässt
die Fremdbestimmung zu. Manchmal,
sagt einer, der viele Oppositionsjahre
mit ihm im Landtag verbrachte, wirkt
er wie eine Marionette, ohne eigenen
Antrieb. Kretschmann selbst klagt seit
Amtsantritt über Termindruck, fehlen-
de Zeit und zu wenig Schlaf, er wünscht
sich Kreativfenster, tut aber nichts dafür,
sie zu öffnen.

Bei Erwin Teufel wusste
jeder, wo es langgeht
Seine Redenschreiber treffen auch
im vierten Jahr den Duktus des Chefs
selten, und „in der Planung wird nicht
unterschieden zwischen wichtig und un-
wichtig“, berichtet ein alter Fuchs aus
dem Staatsministerium. Damals unter
Teufel seien viele genervt gewesen, wenn
der seine Litanei von Prioritäten und
Posterioritäten herunterbetete, „aber je-
der wusste, wo es langgeht“.

Exemplarisch offenbart der kürz-
lich aufgebrochene Konflikt zwischen
Kretschmann, SPD-Sozialministerin
Karin Altpeter und den beiden Regie-

rungsfraktionen um die Stellung kom-
munaler Beauftragter für Menschen mit
Behinderung, wie schlecht das Früh-
warnsystem in der direkten Umgebung
des Ministerpräsidenten funktioniert.
Und dass es keine Mechanismen zur
Schadensbegrenzung gibt. Zwar kann
Murawski für sich in Anspruch neh-
men, darauf hingewiesen zu haben, dass
Kretschmann eine Bevormundung der
kommunalen Seite durch die geplante
Neuregelung nicht mitmachen werde –
viel zu knapp allerdings vor der entschei-
denden Kabinettsitzung und nach mehr
als einem Jahr Verhandlungen unter
Beteiligung einer Beamtin des Staats-
ministeriums. Weder das Innen- noch
das Sozialministerium wollten die Schuld
am Ärger auf der Zielgeraden tragen,
also wird der interne Zwist öffentlich.
Prompt argwöhnen Genossen wie SPD-
nahe Kreise ein grünes Revanchefoul
dafür, dass Finanzminister Nils Schmid
seine Nullverschuldungspläne im Allein-
gang publik gemacht hatte. Von solchen
Manövern ist Kretschmann aber „mental
so weit entfernt wie von seinen Gegen-
füßlern“, meint ein Grüner, dem „Moses
aus Laiz“ („Die Zeit“) sei nun mal „jede
Taktik fremd, im Guten wie im Bösen“.

Im Guten wäre es auch Aufgabe des
Regierungssprechers und seines Vizes,
dieses Vakuum zu füllen. Der eine, der
niederländische Ur-Grüne Rudi Hoog-
vliet, war eine Ewigkeit politischer Be-
rater in der Landtagsfraktion und hat er-
folgreich grüne Bundestagswahlkämpfe
gemanagt, er kennt Kretschmann seit
Jahrzehnten, müsste um dessen Stärken
und Schwächen wissen. Er agiert aber
mehr als unterkühlter Strippenzieher.
Dabei würde in der für Kommunika-
tion, Marketing und Image zuständigen
Abteilung im Staatsministerium „drin-

gend ein Arjen Robben gebraucht“, zieht
ein Beobachter einen zeitgemäßen Ver-
gleich mit dem immer am erfolgreichen
Abschluss interessierten Landsmann.
Der andere, der gelernte Journalist Arne
Braun mit Stadtmagazin-Erfahrung, hat
sich selbst eine defensive Rolle verord-
net: ausweichen ins Technokratisch-In-
haltsleere und vor allem den Chef be-
wahren vor Unbill aller Art. Der bissige
Vorwurf macht die Runde, es gehe ihm
statt um „Understanding“ um „Word-
ing“, um die gemeinsame Wortwahl also,
die so wenig Interpretationsspielräume
wie möglich zulassen soll. Intern bekom-
men Medienvertreter oft ihr Fett weg,
was dann – weil die Wände Ohren ha-
ben – wiederum bei den Kritisierten lan-
det. Ein gutes Klima wächst und gedeiht
anders.

„Regierungskunst
sieht anders aus“
Die offizielle Beschreibung ihrer Stel-
lung offenbart jedenfalls, dass sich beide
Sprecher nicht als politisches Scharnier
zwischen Staatsministerium und Medien
sehen: „Die Aufgabe des Regierungs-
sprechers und der von ihm geleiteten
Pressestelle der Landesregierung ist es,
die Öffentlichkeit über die Arbeit des
Ministerpräsidenten und der Landesre-
gierung zu informieren.“ Viele erfolg-
reiche Sprecher in Politik oder Wirt-
schaft übersetzen dies als Auftrag zu
beherzter Wirkung nach außen und pro-
fessioneller Dauerberatung nach innen.
In Stuttgart ist davon nur wenig zu spü-
ren. Jeden Montag gibt es eine Bespre-
chung der Öffentlichkeitsarbeiter und
-innen aller Ministerien. Inhaltlich wird
dort ausdrücklich nicht diskutiert. Auch
nicht nach der heftigen öffentlichen Kri-
tik, die Kretschmanns Alleingang in Sa-
chen Behindertenbeauftragte ausgelöst
hat. „Es geht fast immer nur um die Ver-
packung“, klagt ein regelmäßiger Teil-
nehmer, „und nie um die Substanz oder
den Kern unserer Politik.“ Ein anderer
vermisst den „vertrauensvollen und offe-
nen Austausch“ über den Kenntnisstand
in aktuellen Themen: „Wir erfahren nie,
welche Informationen aus den einzelnen
Häusern tatsächlich ganz oben ankom-
men.“

Die gewollte Reduzierung aufs For-
male rächt sich von Anfang an – ohne
Konsequenz. Eines der wichtigsten The-
men mit Stammplatz in den negativen
Schlagzeilen ist der Lehrkräftebedarf in
Zeiten sinkender Schülerzahlen. Schon
während der Koalitionsverhandlungen

im Frühjahr 2011 verursacht die über-
raschende Ankündigung von Stellen-
streichungen zum Ende der Legislatur-
periode hin jede Menge öffentlichen
Ärger. Dennoch werden unentwegt neue
Zahlen in die Welt gesetzt. Am vergan-
genen Wochenende beteiligt sich – wie-
der einmal – auch Kretschmann auf einer
Veranstaltung für Lehrkräfte am unsin-
nigen Spiel. Er habe nur die Größen-
ordnung verdeutlichen wollen, schiebt
er später nach. „Regierungskunst sieht
anders aus“, seufzt eine Spitzenbeamtin
aus dem Kultusministerium, die die Ver-
antwortung dafür allerdings weniger bei
ihm sieht als bei seinem Umfeld.

Mehr Schein als Sein in der Kommu-
nikationsabteilung des Staatsministeri-
ums? Auf jeden Fall viel Hang zur Ober-
fläche. Wovon sich jeder Internetnutzer
selbst ein Bild machen kann. Allwö-
chentlich produziert das Staatsministe-
rium selber Interviews zu aktuellen The-
men, die – im Idealfall – von Kretsch-
manns Antworten leben, nie aber von
einfallsreichen Fragen. Ohnehin trägt
der Regierungschef schwer an den De-
fiziten in der Darstellung der Koalitions-
arbeit nach außen, wünscht sich eine
Strategie, die Grünen wie Roten verläss-
lich die Vermarktung von Gelungenem
in den fürs eigene Profil wichtigen Be-
reichen sichert, ärgert sich darüber, dass
allzu häufig Reparaturbetrieb angesagt
ist – wie im Fall der Behindertenbeauf-
tragten. Da wird jetzt erst einmal an
neuen Formulierungen gefeilt, und die
Stimmung, vor allem im Sozialministeri-
um und unter den zuständigen Abgeord-
neten beider Koalitionsfraktionen, ist im
Keller.

Bei der Vermarktung bleibt
Kretschmann schwach
Auf dialektische Weise sind die Schwä-
chen in der Kommunikation besonders
augenfällig, wenn es um Stärken geht.
Denn die Verantwortlichen bleiben
selbst in der Vermarktung tatsächlicher
Erfolge weit unter ihren Möglichkeiten.
Bald nach Amtsantritt hat Kretschmann
es geschafft – vor allem durch Überzeu-
gungsarbeit auch in der eigenen Partei –,
wieder Bewegung in ein bundesweites
Megathema zu bringen: die Suche nach
einem Atommüllendlager. „Mit seinem
Namen verbinden das bestenfalls In-
sider“, wundert sich eine Journalistin in
Berlin. Überhaupt punkte der Baden-
Württemberger in der Hauptstadt häu-
fig dann, „wenn er sich allein auf seine
Intuition verlässt“. Während der tradi-
tionellen Stallwächter-Party vergangene
Woche verhinderte der Ministerpräsi-
dent, dass das Mitternachtsständchen
zum 41. Geburtstag seines spröden Stell-
vertreters Nils Schmid lieblos verklingt.
Wieder ist Kretschmann in seinem Ele-
ment, ergreift die Initiative, organisiert
und dirigiert einen Kanon: „Viel Glück
und viel Segen auf all deinen Wegen.“
Wie passend …

Winfried Kretschmann.
Fotos: Arge Lola/Kai Loges

Mehr Schein als Sein

„Du sollst nicht töten“

Reuven Moskovitz, der Träger des
Aachener Friedenspreises, hat sein
Leben dem friedlichen Zusammen-
leben von Israelis und Palästinensern
gewidmet. Von Karl-Heinz Behr

Erzbergers schwerer Gang

Am Ende des großen Schlachtens
drücken sich die Generäle: Den Waf-
fenstillstand muss ein Staatssekretär
unterzeichnen. Matthias Erzberger
gilt seitdem bei den Rechten als „No-
vemberverbrecher“. Aus unserer Serie
„Der Weltkrieg im Südwesten“. Von
Wilhelm Reschl

Nach dem Sturm

Kulturschaffende gingen vergangenen
Sommer auf die Barrikaden, nachdem
das Wissenschaftsministerium seine
Pläne für eine „Weiterentwicklung der
Musikhochschulen“ präsentiert hatte.
Die Ministerin zog das Konzept zu-
rück, aber der Spardruck bleibt. Von
Stefanie Järkel

Angst im Wohlfühlmilieu

Seit Jahren steht Freiburg in der Kri-
minalitätsstatistik des Landes auf
Platz eins. Dem Wohlfühlfaktor hat
das bisher keinen Abbruch getan. Seit
eine Gruppe minderjähriger Flücht-
linge mitmischt, ist die Bevölkerung
jedoch alarmiert. Berechtigte Sorge
oder Panikmache? Von Steve Przy-
billa

Die Fehlerquote steigt. In einer Zeit, in der Grün-Rot

damit beginnen möchte, die Ernte der Legislaturpe-

riode einzufahren, um gut gerüstet in den nächsten

Landtagswahlkampf zu ziehen, brechen eklatante

Kommunikationsschwächen auf. Ausgerechnet im

Staatsministerium und ausgerechnet in der direkten

Umgebung des Regierungschefs.

Von Johanna Henkel-Waidhofer

Unterkühlter Strippenzieher
Hoogvliet (rechts) mit PR-Kollege
Braun (hinten).

Arbeitet zu viel am eigenen Profil:
Ministerin Krebs mit dem Minister-
präsidenten.
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VON SEBASTIAN HEISER MIT

ILLUSTRATIONEN VON ALEXANDRA

KARDINAR UND VOLKER SCHLECHT

Um8.41UhrkommtHassanKha-
lifa* aus derHaustür. Erwohnt in
der Zwinglistraße in Moabit, in
einem achtstöckigen Plattenbau
aus den siebziger Jahren, auf den
Balkonen viele Satellitenschüs-
seln. Es ist eine Gegend, in der
sich die Nachbarn nicht groß da-
für interessieren,was jemandar-
beitet. Ganz anders als der deut-
sche Verfassungsschutz, der
Khalifa observiert. Die Beamten
verdächtigen ihn, ein syrischer
Geheimdienstspion zu sein. Sie
wollen wissen, wohin er fährt,
wen er trifft.

Es ist Mittwoch, der 26. Okto-
ber 2011. Die Verfassungsschüt-
zernotieren in ihremBericht: „K.
kommt aus Richtung seines
Wohnhauses und steigt in den
silberfarbenen Mercedes.“ C-
Klasse. DerWagen ist 17 Jahre alt,
wie eine Anfrage des Bundeskri-
minalamts beim Kraftfahrtbun-
desamt ergibt.

BOMBENMÄSSIG

Drop the Bomb
Wenn man zufällig mal über einen
Blindgänger stolpern sollte in der Stadt,
fragt man am besten Dietmar Püpke
um Rat. Eine kleine Anleitung zum
Entschärfen von Bomben SEITE 46


taz.berlin

BIENENFLEISSIG

A Taste of Honey
Bienen haben es gut in Berlin, und Berlin
hat es gut und süß mit den Bienen. Die
Stadtimkerei boomt, während es draußen
auf dem Land in Brandenburg durchaus
noch Nachholbedarf gibt SEITE 43

Code

17041946
AKTENEINSICHT Wie

arbeitet ein Spion in
Berlin? Wo wohnt er,

wie bewegt er sich
durch die Stadt,
wie hält er den

Kontakt zu seinem
Geheimdienst-

Hauptquartier? Das
Gerichtsverfahren

gegen einen
syrischen Agenten

gibt Einblick in eine
Welt, die sonst

verborgen bleibt

ANZEIGE

ANZEIGE
Khalifa ist an diesem Morgen

auf dem Weg zur syrischen Bot-
schaft, aberer fährtnichtmit sei-
nem Auto bis vor die Tür. Statt-
dessen wechselt er unterwegs
das Fahrzeug. Er parkt das Auto
an der Siegessäule, mitten im
Tiergarten und nimmt dann den
Bus. Er fährt mit der Linie 106
eine Station bis zur Haltestelle
NordischeBotschaften. „Hierhat
erKontakt zueinerunbekannten
männlichen Person“, notiert der
Verfassungsschutz.

Khalifa und der Unbekannte
gehen zu Fuß zur syrischen Bot-
schaft, dasGebäude ist gleichum
die Ecke in der Rauchstraße 25.
Khalifa arbeitet im zweiten
Stock, auf derselben Ebene wie
der Botschafter.

Um 14.57 Uhr verlässt Khalifa
die Botschaft wieder und nimmt
den gleichen Weg wieder nach
Hause.

In den nächsten Tagen folgen
die Verfassungsschützer ihm
zum Friseur, ins Steakhaus und
auf einer Autofahrt nachHanno-
ver.

Um herauszufinden, welche
HandysKhalifabei sichhat,wirft
der Verfassungsschutz das ganz
große Netz aus: Den Imsi-Cat-
cher. Das Gerät gaukelt allen
Handys in Reichweite vor, es sei
ein Mobilfunkmast. Die Handys
loggen sich dort ein, der Catcher
speichert sämtliche Gerätenum-
mern. In siebenTagenwiederho-
len die Verfassungsschützer das
15-mal an verschiedenen Orten.
Sie erfassen dabei 10.688 Han-

w

am potsdamer platz

präsentiert

so

20
22:00
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BUYERS
CLUB
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19
22:00

GRAVITY

Fr 25.7. Konzert
20.30hMayraAndrade

WASSER
MUSIK2014

25.7.—16.8. Lusofonia

dys.DieHandys, die jedesMal er-
fasst werden, müssen die von
Khalifa sein.

Monatelang hört das Bundes-
kriminalamt die Telefonate von
Khalifa ab.DiemeistenTelefona-
te führteraufArabisch,einÜber-
setzer fertigt Zusammenfassun-
genan. EinzelneGespräche, etwa
mit dem Führungsoffizier in der
Geheimdienstzentrale, werden
auch wörtlich übersetzt.

Der taz liegen die Ermitt-
lungsakten des BKA vor, sie ha-
beneinenUmfangvon14.182Sei-
ten. Sie geben einen Einblick in
die Welt der Geheimdienste. Sie
zeigen, wie ein Spion in Berlin
lebt.Wieerdie inDeutschland le-
benden Mitglieder der Opposi-
tionsbewegung gegen seine Re-
gierung ausspioniert. Und wel-
che Folgendashat. Auch fürKha-
lifa selbst: Am Ende wird er we-
gen Spionage verurteilt.

*Name geändert

Wer ist Khalifa, und was

macht er als Spion?

Die Fortsetzung SEITE 44, 45
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Der Arabische Frühling

■ 17. Dezember 2010: Der 26-jäh-
rige tunesische Gemüsehändler
Mohamed Bouazizi verbrennt sich
aus Protest gegen Behördenwill-
kür. In den Tagen darauf kommt es
zu immer größeren Protesten. Der
Arabische Frühling beginnt.
■ März 2011: In der syrischen
Hauptstadt Damaskus kommt es
zu ersten Demonstrationen.
■ 23. August 2011: Im Exil in Istan-
bul gründet sich der „Syrische Na-
tionalrat“, um die Oppositionsbe-
wegungen zu einen. Einen Tag
später werden in Homs der Bruder,
die Nichte und der Neffe des Nati-
onalratsvorsitzenden festgenom-
men. Der Spion Hassan Khalifa
nennt den Nationalrat in seinen
Telefonaten ironisch „die würdi-
gen Leute aus Istanbul“.
■ 21. November 2011: In der Fried-
rich-Ebert-Stiftung gibt es eine
Veranstaltung mit Nationalrats-
mitglied Abdulbasset Sieda über
die syrische Revolution. Hassan
Khalifa sitzt im Publikum, eine
Tonaufzeichnung bringt er persön-
lich in die Geheimdienstzentrale
nach Damaskus.
■ 26. Dezember 2011: Der in Ber-
lin lebende syrische Oppositionel-
le Ferhad Ahma wird in seiner
Wohnung von zwei Männern zu-
sammengeschlagen. Er vermutet,
dass die Schläger vom Geheim-
dienst kamen.
■ 7. Februar 2012: Hassan Khalifa
wird verhaftet.
■ März 2012: Kofi Annan legt ei-
nen Friedensplan für Syrien vor.
Nachdem dieser scheitert, weitet
sich der Bürgerkrieg aus. Bis zum
Sommer steigt die Zahl der Toten
auf 30.000, die der Flüchtlinge
auf 300.000.
■ 19. Dezember 2012: Khalifa wird
vom Kammergericht Berlin wegen
Spionage verurteilt.
■ September 2013: Syrien stimmt
der Vernichtung seines Giftgasar-
senals zu, um einem Militärschlag
der USA zu entgehen.
■ 16. Juli 2014: Assad legt seinen
dritten Amtseid als Präsident ab.
Er kündigt an, westliche und arabi-
sche Staaten würden einen hohen
Preis dafür zu zahlen haben, dass
sie „den Terrorismus“ in seinem
Land unterstützt haben. Im Bür-
gerkrieg sind bisher hunderttau-
sende Menschen gestorben.

sie nicht frei arbeiten kann. Er
gibt die Beschwerde weiter, setzt
sich für sie ein.

Wann und wie Khalifas Arbeit
für den syrischen Geheimdienst
beginnt, lässt sich von den Er-
mittlern nicht genau rekonstru-
ieren. Der früheste Beweis
stammt aus dem September
2009: ein schriftlicher Bericht
Khalifas an die Geheimdienst-
zentrale in Damaskus über die
Aktivitäten einzelner Opposi-
tionsmitglieder. Im April 2010
bekommt Khalifa eine Gehalts-
erhöhung und verdient von da
an 2.000 Euromonatlich.

Im Dezember 2010 bewirbt er
sich als Jurist beim öffentlichen
Dienst in Deutschland und gibt
als favorisierte Behörden das
Bundesamt für Verfassungs-
schutz, das Bundesverwaltungs-
amt und das Bundesamt für Si-
cherheit in der Informations-
technik an. Er behauptet dabei,
für einen syrischen Arzt zu ar-
beiten, der eine Praxis in der
Nähe des Kurfürstendamms hat.
Dieser Arzt gibt ihm sogar einen
Arbeitsvertrag und meldet ihn
bei der Rentenversicherung an.
Khalifa wird zum Vorstellungs-
gespräch eingeladen, aber am
Ende nicht genommen. Darauf-
hin ruft er beim Verfassungs-
schutz an und fragt, ob er aus Si-
cherheitsgründen abgelehnt
wurde. Er fürchtet offenbar, auf-
geflogen zu sein.

Geheimdienst in Botschaft

Im März 2011 erreicht der Arabi-
sche Frühling Syrien, es kommt
zuAufständengegendas Regime
von Präsident Assad.

Der syrische Geheimdienst
sammelt Informationen über
Oppositionelle, um sie (oder im
Fall von Exilsyrern ihre Angehö-
rigen) zu inhaftieren, um ihnen
zu drohen, sie durch Befragun-
gen unter Druck zu setzen,
manchmal auch zu foltern und
zu ermorden.

Soll man in Syrien einmarschie-
ren? In der Berliner Politikszene
gibt es jetzt ständig Veranstal-
tungen zu dem Thema, etwa von
der SPD-nahen Friedrich-Ebert-
Stiftung.

Auch der syrische Geheim-
dienst verstärkt seine Ausfor-
schungsbemühungen. Khalifa
telefoniertnundeutlichhäufiger
mit seinem Führungsoffizier im
Geheimdiensthauptquartier in
Damaskus. Dessen Nummer hat
er im Handy gespeichert, aber
zur Verschleierungmit einer fal-
schen letzten Ziffer. Vor jedem
Anruf, vor jeder SMS, ändert er
die Nummer manuell, danach
wieder zurück.

„Ich habe jetzt ein Treffen am
Ende des Monates“, sagt Khalifa
bei einem Telefonat am 15. Okto-
ber 2011. „Es wird auch in der
Friedrich-Ebert-Stiftung stattfin-
den. Man hat mich als juristi-
schen Berater eingeladen.“
Hauptgast ist Abdel Basset Saida
vom Syrischen Nationalrat, der
Exilregierung der Opposition.
„Ich bin offiziell eingeladen“, be-
tont Khalifa mehrfach gegen-
über seinem Führungsoffizier.
„Du erfüllst eine großartige Mis-
sion“, lobt dieser ihn.

Khalifa trägt aber etwas zu
dick auf, wie häufiger gegenüber
seinem Führungsoffizier: Er
wurde nicht eingeladen. Die Ver-
anstaltung ist öffentlich, er hat
einfach bei der Stiftung angeru-
fen und sich angemeldet. Für
sein Namensschild gibt er an, er
komme vom „Verein arabischer
Juristen“ – den es nicht gibt.

Anschließendberichtet er sei-
nem Führungsoffizier in einem
halbstündigen Telefonat: „Dem
Treffen gehörten nur 26 Perso-
nen an, nichtmehr. Aber alle wa-
ren Präsidenten von Parteien
und Zeitungen“, außerdem vier
Abgeordnete. Alles „große Köp-
fe“, sagt Khalifa. Unter anderem
sei über ein Treffen im deut-
schen Außenministerium be-

Laut der Einschätzung des
Bundesamtes für Verfassungs-
schutz wird die Arbeit des syri-
schen Geheimdienstes aus dem
Botschaftsgebäude heraus koor-
diniert: Vier der offiziell als Bot-
schaftsangehörige gemeldeten
und daher Immunität genießen-
denMitarbeiterarbeiten inWirk-
lichkeit für den Geheimdienst.
Wie viele weitereMitarbeiter der
Geheimdienst hat, die wie Khali-
fa nicht als Botschaftsmitglieder
gemeldet sind, ist dem Verfas-
sungsschutz nicht bekannt.

Khalifaschreibt fürseinenGe-
heimdienst auch Einschätzun-
gen über die Politik der Bundes-
regierung. Khalifas Analysen
sind von Verachtung der deut-
schen Politik geprägt, weil diese
sich für ein Ende des Assad-Re-
gimes ausspricht.

IneinemKurzdossiermitdem
Titel „Die verzwickte politische
Lage“ schreibtKhalifa: „Diedeut-
sche Regierung ist dem Zusam-
menbruchnahe, und dieGewalt-
taten nehmen zu, allein in Ham-
burg wurden im letzten Monat
ca. 100 Autos in Brand gesteckt.“
Kanzlerin Merkel sei „vom Arg-
wohn gegen jeden gekennzeich-
net“, sie „entwickelte sichzumAl-
leinherrscher“.

Opposition wird aktiv

Seit Beginn des Aufstands in Sy-
rienwerdendieOppositionellen,
die nach Europa geflohen sind,
deutlich aktiver. Sie sammeln
Geld, machen Demonstrationen
und versuchen sich zu koordi-
nieren. Der Oppositionelle Far-
hadAhmawird inseinerBerliner
Wohnung von zwei Männern zu-
sammengeschlagen und vermu-
tet dahinter eineAktion des syri-
schen Geheimdienstes.

Die deutsche und internatio-
nale Politik suchen nach einer
Position zumAufstand in Syrien:
Welche Sanktionen sollte es ge-
ben? Sollten Waffen an die Fein-
dedesRegimesgeliefertwerden?

HassanKhalifa*wird 1977 indem
kleinen Örtchen Darkush im
Norden Syriens geboren. Er hat
sechs Geschwister, seine Mutter
ist Analphabetin. Khalifa ist ziel-
strebig, macht Abitur und stu-
diertanderUniversitätvonAlep-
po, um Rechtsanwalt zu werden.
Nach dem zweiten Staatsexa-
men kommt er 2002 zu seinem
Bruder nach Deutschland.

In der EvangelischenGemein-
de Essen macht Khalifa einen
mehrmonatigen Deutschkurs.
Dasein Juraabschlussnichtaner-
kannt wird, macht er einen Mas-
ter inMünster.UmseinenUnter-
halt zu finanzieren, arbeitet er
im Bordbistro des NRW-Regiona-
lexpresses Linie 2. Khalifa ver-
kauft Kaffee, belegte Brötchen
und Zeitungen, reinigt das Bist-
ro. Im Februar 2007 bekommt er
den Magister. Thema seiner Ab-
schlussarbeit: „Die syrischen
und deutschen Strafmaße im
Vergleich“.

Anschließend macht Khalifa
ein Praktikum bei der Deutsch-
Arabischen Industrie- und Han-
delskammer in Berlin. Dann be-
kommt er einen juristischen
Auftrag von einer Reederei, de-
ren Container in Syrien be-
schlagnahmt wurden. Khalifa
verhandelt mit der Botschaft,
löst das Problem. Der Botschaf-
ter, so erzählt es Khalifa später
bei einer Aussage nach seiner
Verhaftung, habe ihn anschlie-
ßend gefragt, ob er nicht als
Rechtsberater für die Botschaft
arbeiten wolle.

Ab Mai 2008 erhält Khalifa
1.300 Euro im Monat. Neben der
Rechtsberatung macht er in der
Botschaft später auch Überset-
zungen der Artikel von deut-
schen Journalisten, die ein Vi-
sum für Syrien beantragen, um
von dort zu berichten. So hat er
eines Tages auch die RTL-Repor-
terin Antonia Rados am Telefon,
die gerade in Damaskus dreht
und sich bei ihmbeschwert, dass

Fortsetzung von Seite 41
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In Syrien Bürger-
krieg, in Berlin
die Opposition
Der syrische
Geheimdienst
verstärkt seine
Bemühungen.
Khalifa telefoniert
nun deutlich
häufiger mit seinem
Führungsoffizier
in Damaskus
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richtet worden. „Sie haben sich
entschieden, die Sanktionen be-
züglich des Importes der Petro-
leumderivate aufzuheben“, be-
richtet er. Der Winter naht, die
Menschen in Syrien sollen ihre
Öfen heizen können.

Es gibt auch einen Audio-Mit-
schnitt. „Ich habe das Ganze auf-
genommen“, sagtKhalifa. Fürdie
Aufzeichnung hat er ein Handy
benutzt, außerdem hat eine an-
dere Teilnehmerin Fotos ge-
macht. „Ich kann es auf eine CD
oder einen USB-Stick kopieren“,
sagt er. Fünf Tage später fliegt
Khalifa nach Damaskus und
überreicht seinem Führungsof-
fizier die CD.

Das Passwort

Wenn Khalifa nicht persönlich
kommt, dann schickt er seine
Spitzelberichte an die Geheim-
dienstzentrale, indem er sie auf
einem Google-Mail-Konto im
Ordner „Entwürfe“ speichert.
Sein Führungsoffizier loggt sich
dann auf demselben Konto ein
und liestdenBericht. EinesTages
klappt das Log-in nicht mehr.
Khalifa legt ein neues Konto an,
schickt die Mailadresse per SMS
an den Führungsoffizier und
gibt ihm in einem Telefonat das
Passwort durch:
Khalifa: Hast du heute das Ding
bekommen?
B: Nein, bei Gott, weil, bei Gott,
vielleicht schläft der Junge noch.
Khalifa: Es bedeutet Unabhän-
gigkeitstag.
B: Ja.
Khalifa: Komplett.
B: Ja.
Khalifa: Es bedeutet: So und so.
So und so. So, so, so, so. Vergiss
nicht die Null in dem mittleren
Kasten.
B: Wie bitte?
Khalifa: Vergiss nicht die Null in
dem mittleren Kasten. Der Tag,
der Monat, vergiss nicht die Null
vor der Ziffer und das Jahr.
B: Das Jahr von damals?

Khalifa: Bruder, das Jahr der Un-
abhängigkeit. Alles, alles ist der
Unabhängigkeitstag. Ganz ge-
nau.

Das BKA hört das Telefonat ab
und schlussfolgert: Der syrische
Unabhängigkeitstag war am
17. April 1946, also lautet das
Passwort 17041946. Jetzt kann
sich auch das BKA in das Konto
einloggen und die Berichte mit-
lesen.

Unterwegs mit dem Zoom

Neben den Informationen über
die deutsche Politik, die man
auch den Medien entnehmen
könnte und für diemanwirklich
keine Spione braucht, sammelt
Khalifa auch Informationen
über einzelne Oppositionelle.
Wenn Assad-Gegner in Berlin
demonstrieren, steht er am Stra-
ßenrand mit seiner Kamera mit
Zoomobjektiv und macht Fotos
von den einzelnen Teilnehmern.
Er trifft ständig andere Syrer, auf
Veranstaltungen, zum Essen in
Restaurants, in der Botschaft, bei
BesuchenzuHause,umInforma-
tionen zu sammeln.

Khalifa verheimlicht nicht,
dass er für die Botschaft arbeitet.
Einige Oppositionelle sagen spä-
ter inderVernehmungdurchdas
BKA, sie hätten vermutet, dass
Khalifa zu den Botschaftsange-
hörigen gehört, die Informatio-
nen an den Geheimdienst wei-
tergeben. Trotzdem ist es ihnen
nicht möglich, den Kontakt ganz
einzustellen: AuchOppositionel-
lesindaufdieBotschaftangewie-
sen, um ihren Pass zu verlän-
gern, ein Visum zu beantragen,
eine Heirat einzutragen oder ei-
ne Erbschaft zu regeln. Und nie-
mand kann sicher wissen, wer
wirklich für den Geheimdienst
arbeitet.

Für sensible Veranstaltungen,
bei denen Khalifa sich als Bot-
schaftsangehöriger nicht sehen
lassen kann, hat er seine Zuträ-
ger. Im September 2011 kommen

Besonders interessiert ist
Khalifa an dem von Oppositio-
nellen gegründeten Verein Lien
e.V., der Geld sammelt und nach
Syrien transferiert. „Wir wollen
wissen, wer diese ‚Anständigen‘
sind“, sagt er im Gespräch mit
einemHelfer. Der berichtet ihm:
„Sie treffen sich, sie versammeln
sich, sie reden, sie treffen sich
und reden bei einer Wasserpfei-
fe.“ Dann reden sie über die
einzelnen Personen und deren
Rollen.

„Gott soll sein Haus zerstö-
ren“, sagt Khalifa über einen.

Schutz durch die Regierung

ImSommer2011wird inDarya in
der Nähe von Damaskus ein
GeldbotedesVereinserschossen,
der 1.700 Euro über die Grenze
geschmuggelthat.AlsKhalifada-
von erfährt, sagt er am Telefon:
„Wie froh bin ich, dass das Geld
erwischt wurde.“

Der syrische Geheimdienst
wurde in der Vergangenheit bei
seiner Arbeit durch die Bundes-
regierung geschützt. Im Jahr
2002 gab es schon einmal ein Er-
mittlungsverfahren des Bundes-
kriminalamts gegen einen syri-
schenSpion inDeutschland, des-
sen Arbeit mit der von Hassan
Khalifa vergleichbar war. Doch
einen Tag vor Beginn der Ge-
richtsverhandlung stellte die
Bundesregierung das Verfahren
ein. Das ist laut Strafprozess-
ordnung bei Spionagedelikten
möglich, „wenn die Durchfüh-
rung des Verfahrens die Gefahr
eines schweren Nachteils für die
Bundesrepublik Deutschland
herbeiführen würde“.

AlsNachteil sahdieBundesre-
gierung damals einen Schaden
für die außenpolitische Zusam-
menarbeit mit Syrien, auf die
man im Antiterrorkampf nicht
verzichten mochte. Mitverant-
wortlich für die Entscheidung
war der damalige Kanzleramts-
chef undheutigeAußenminister

hochrangige Oppositionelle in
die Alte Feuerwache in Fried-
richshain, umdas „NationaleKo-
ordinierugskomitee für den de-
mokratischenWandel imExil“zu
gründen. Khalifa sagt seinem
Führungsoffizier am Telefon:
„DiePerson, die fürdie Lieferung
der Getränke zuständig ist, ist
drin.“

Der Getränkehändler ist ein
Syrer, der sich regelmäßig inOp-
positionskreisen bewegt. Außer-
dem hat er Schulden. Seine Ge-
schäfte laufen schlecht. Er bietet
den Veranstaltern des Treffens
an,kostenlosGetränkezu liefern.
Er verschleiert gezielt, dass er
auch Kontakt zu Khalifa hat.
Wenn er Mails mit Einladungen
zu Oppositionsveranstaltungen

verschickt, verschickt er sie zwei-
mal. Erst an seine Oppositions-
freunde, dann an Khalifa, damit
die einen im Empfängerfeld
nicht den anderen sehen.

Nach der Veranstaltung in der
Alten Feuerwache trifft sich der
Getränkelieferant mit Khalifa
am Wittenbergplatz. Dass er
Geld für das Ausspionieren der
Opposition erhält, kann das
BKA nicht nachweisen. Jeden-
falls gibt Khalifa die Informatio-
nen über die Veranstaltung tele-
fonisch an seinen Führungsoffi-
zier weiter.

ANZEIGE

Buttonkampagne der NaturFreunde Berlin e.V.

Ticketteilen.org
www.
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Frank-Walter Steinmeier. Nach
BeginndesArabischenFrühlings
und der Proteste in Syrien gegen
AssadsRegierungändert sichdie
PositionderBundesregierungzu
dem Regime, und das BKA kann
ungestört gegen Hassan Khalifa
ermitteln.

Durch die Ermittlungen hat
das BKA inzwischen auch besse-
ren Einblick in die syrische Op-
position als Khalifa: Die Beam-
ten haben die Gesprächemit sei-
nem Führungsoffizier, seine Be-
richte nach Damaskus, und sie
befragendieOppositionellenan-
schließend in Vernehmungen.
So ergibt sich ein gutes Bild von
Aufbau, Finanzierung und inter-
nen Streitigkeiten. Es lässt sich
bei Ermittlungen gegen einen
Spion nicht vermeiden, auch sei-
ne Spionage nachzuvollziehen.

Die Verhaftung

Am 7. Februar 2012 verhaftet das
Bundeskriminalamt Hassan
Khalifa. Die Beamten kommen
in der Früh um 6.25 Uhr. Khalifa
leugnet: Er habe sich nur mit ei-
nem Bekannten in Damaskus
über die politische Lage ausge-
tauscht. Die Richter aber sehen
alseindeutigeBeweise fürdieTä-
tigkeitalsSpion lautUrteil „seine
konspirativen Verhaltensweisen,
den Inhalt der aufgezeichneten
Gespräche, der sichergestellten
Kurzmitteilungen und E-Mails,
deren spezifischen nachrichten-
dienstlichen Sprachstil sowie die
EinbindungDritter bei der Infor-
mationsbeschaffung“.

Am 19. Dezember 2012 verur-
teilt das Kammergericht Hassan
Khalifa wegen Agententätigkeit
für den Geheimdienst einer
fremden Macht zu einer Frei-
heitsstrafe von drei Jahren und
drei Monaten.
*Name geändert

■ Khalifas Einschätzung der „ver-
zwickten politischen Lage“ zum
Download: www.taz.de/berlin

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

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

Noch Fragen?

■ Woher stammen die Informa-
tionen für diesen Artikel? Aus der
Ermittlungsakte des BKA. Darin
enthalten sind unter anderem die
abgehörten Telefongespräche
Khalifas, Zulieferungen des Bun-
desamts für Verfassungsschutz
und Zeugenvernehmungen von
Oppositionellen. Der Artikel er-
scheint jetzt, weil die taz eben jetzt
an die Akte kam.
■ Wie kam das BKA auf Khalifa?
Durch einen Hinweis vom Verfas-
sungsschutz. Wie der auf ihn kam,
lässt sich nicht nachvollziehen.
■ Ist es üblich, dass Spione so ar-
beiten wie Khalifa? Das ist nicht
bekannt.
■ Wie viele Spione gibt es in Ber-
lin? Das weiß niemand.
■ Wie gelangen solche Akten an
die taz? Per Post an die taz, Sebas-
tian Heiser, Rudi-Dutschke-Straße
23, 10969 Berlin, per E-Mail an
heiser@taz.de oder telefonisch:
(0 30) 2 59 02-1 40.

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

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

Die Telefonüberwachung

■ Die stichhaltigsten Beweise des
BKA im Verfahren gegen Hassan
Khalifa stammen aus der Telefon-
überwachung. Sie nimmt auch
mengenmäßig den meisten Raum
in den Ermittlungsakten ein und
füllt 6.204 der 14.182 Seiten. Ne-
ben den strafrechtlich relevanten
Telefonaten hörten die Ermittler
auch sehr viele Allerweltsgesprä-
che mit der Familie oder Bekann-
ten ab. Häufig verwendete Khalifa
verschleiernde Begriffe. Eine SMS
an seinen Führungsoffizier zum
Beispiel lautet: „Der Vogel ist bis
zum 10. Januar im Käfig.“ Oft tele-
fonierte er nicht per Handy, son-
dern verschlüsselt über den PC –
das BKA hörte dann nur Rauschen.
■ Telefonüberwachung ist ein
StandardinstrumentderErmittler.
Im vergangenen Jahr ließ die Ber-
liner Staatsanwaltschaft die Tele-
fone von 1.105 Personen abhören,
meistens wegen Drogenhandels,
und belauschte dabei 1.820.837
Verbindungen. Die Betroffenen
werden auch nach Abschluss des
Ermittlungsverfahrens in der Re-
gel nicht darüber informiert, es sei
denn, sie sind Täter und werden
angeklagt. (hei)

b

Zwischen syrischer Botschaft und der heimischen Wohnung in der
Zwinglistraße in Moabit: Hassan Khalifas konspiratives Leben in Berlin
Illustration: Alexandra Kardinar und Volker Schlecht/drushbapankow.de
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Weltmeister,
Wowereit
und wir
In einer dicken Vitrine werden
sie imRotenRathauspräsentiert,
die Einträge der Weltmeister ins
Goldene Buch der Stadt. Die
meisten sind unleserlich, logo,
ein paar von Jogis Jungswaren ja
auch schon angetüttelt, man
hat’s auch beimGaucho-Gate ge-
merkt. Dem Regierenden Bür-
germeister ist es schnuppe. Er
war mitten in den Bildern eines
feierndenBerlin. Die größte Fan-
meile Europas, die Weltmeister
auf der Bühne, Wowi mit jedem
Unterzeichner im Bild: Berlin
undseinSenathabenwiederein-
mal Umsonstwerbung bekom-
men.

Noch im März stand die Fan-
meile auf der Kippe. Der Bezirk
Mitte wollte einen Zaun, der Se-
nat war dagegen. Beide stritten
zudem, wer die Meile genehmi-
gen müsse. Im Mai genehmigte
dann der Bezirk die Megameile.
Eine typische Berliner Provinz-
posse. Bei den Kommentatoren
derWeltmeisterschaftwardavon
keine Rede.

Berlin profitiert wieder ein-
mal von seinem Image als Party-
hauptstadt. Als 2006 der dritte
Platz beim „Sommermärchen“
gefeiert werden sollte, war auch
Frankfurt im Gespräch – der Sitz
des DFB. Acht Jahre später war
Berlin, um es im Merkelsprech
zu sagen, alternativlos. Hundert-
tausende Fans haben selbst Bas-
tian Schweinsteiger überzeugt:
„So viele Menschen am Straßen-
rand: das kenn ich selbst aus
München nicht.“

Was aber kann sich Berlin von
diesem Rummel kaufen? Mehr
Touristen? Mehr Schwung für
die Olympiabewerbung? Einen
neuerlichenWahlsiegvonWowe-
reit?

BERLIN UND DIE FANMEILE

Eher kaum. Als 2006 die Fan-
meile aus der Taufe gehoben
wurde, waren die Bilder neu.
Nun werden sie langsam lang-
weilig. Wie selbstverständlich
die Kamerafahrten übers Bran-
denburger Tor sind, zeigt die
Aufmerksamkeit, die der miss-
ratenen Gaucho-Einlage zuteil
wurde. Viel reizender waren oh-
nehin die Luftbilder vom Public
Viewing an der Copacabana.

Und auch Wowereit kann so
viele Weltmeister um sich scha-
ren, wie erwill. Sein Loser-Image
wird er nicht mehr los. Olympia
wird es zeigen. Die Mehrheit der
Berliner wird, wenn sie gefragt
wird, gegen eine Bewerbung
stimmen.

Was also hinterlässt die Fan-
meile nach demWM-Ende?Wirt-
schaftssenatorin Cornelia Yzer
(CDU) ist optimistisch, hofft auf
frischen Wind bei der Ansied-
lung neuer Unternehmer. Tat-
sächlich aber wird es nichtmehr
sein als ein laues Lüftchen. Ber-
lin, die Stadt, die lange überra-
schen konnte, ist berechenbar
geworden. UWE RADA

Berlin hat mit der
WMwieder einmal
Umsonstwerbung
bekommen

„Um es im
Merkelsprech

zu sagen:
Berlin

ist längst
alternativlos“

DAS BLEIBT VON DER WOCHE Die Ai-Weiwei-
Schau im Gropius-Bau schließt mit
einem Besucherrekord, auf der

weltmeisterlichen Fanmeile treiben
sich zur Berlinwerbung gleichfalls
massenhaft Menschen herum, die

Polizei probiert es mit einer
Fahrradstaffel, und die Berliner

Piraten wollen die Scheidung vom
Bundesverband ernsthaft prüfen

Kunst kommt
auch von
Schmerzen
Was bewirken eigentlich kultu-
relle Solidaritätsaktionen? Das
könnte man sich am Ende eines
beispiellosen medialen Hypes
fragen. Denn „Evidence“ – die
große Ai-Weiwei-Retrospektive
im Martin-Gropius-Bau – war
natürlich auch als Solishow für
den von den kommunistischen
Machthabern in China drangsa-
lierten Künstler gedacht. Sie en-
dete nach drei Monaten mit ei-
nem Besucherrekord, wie ihn
dasHaus seitderFrida-Kahlo-Re-
trospektive vor vier Jahren nicht
erlebt hat. Knapp eine Viertel-
million Menschen besuchte die
Schau, selbst Bundespräsident
Gauck pilgerte durch den Par-

AI WEIWEI MIT BESTER BILANZ

Der
menschliche
Faktor
Vielleicht erinnert man sich
noch an Max Palu, den von Jo-
chen Senf verkörperten „Tatort“-
Kommissar in Saarbrücken. Sein
Markenzeichenwar einRennrad,
auf das sichder recht füllig ange-
legte Senf als Palu ganz flott zu
seinen Einsätzen bewegte. Und
natürlich der in Münster ermit-
telnde Thiel. Dass auch der im-
merwiederaufseinRadsteigt, ist
seiner recht allgemeinen Be-
liebtheit bestimmt nicht abträg-
lich.Weil sowas im „Tatort“ doch
eine andere Anmutung hat als
die „Fahr schon mal den Wagen
vor“-Kommissare des alten
Schlags.

POLIZEI STEIGT AUFS RAD

Das mit dem Fahrrad ist ir-
gendwie gleichmenschlicher.

Was damit zu tunhat, dass das
Fahrrad eben eine grundsympa-
thische Erfindung ist und be-
stimmteinedermenschlichsten,
die sichderMenschhat einfallen
lassen. Eine dazu, die auch wirk-
lich zu ihm passt und das
menschliche Maß nicht über-
ragt.

Insofernmussman sich wun-
dern, dass die Berliner Polizei
erst jetzt, seit dieser Woche mal
etwas konzentrierter indie Peda-
le treten will. AmMittwoch stell-
te sie ihre erste Fahrradstaffel
vor mit 20 Polizisten, die nun
vom Sattel aus ihren Dienst ver-
richten.WasdiePolizei anderswo
bereits längst macht, in Ham-
burg, in Köln und, klar, in Müns-
ter. Die Fahrradstadt. InBerlin ist
die Fahrradstreife in der östli-
chen Innenstadt zwischen Alex
und Regierungsviertel unter-
wegs, um sich dabei vor allem
den anderen Fahrradfahrern zu
widmen, die halt auch manch-
mal vom rechten Weg abkom-
men. Nur dass man sich jetzt
doch auf Augenhöhe, unter Glei-
chen, trifft, von Rad zu Rad.

Der Fahrradverband ADFC
machte, was ermachenmusste –
und begrüßte die Einrichtung
der Fahrradstaffel. DerADAC leg-
te kein Veto ein – hat momentan
aber vielleicht schlicht anderes
zu tun.

Es handelt sich um einen Mo-
dellversuch, auf drei Jahre ist er
angelegt.Dannwirdgeschaut, ob
sichdasVerkehrsklima imRegie-
rungsviertel gebessert hat.

Dass derMax Palu in Saarbrü-
cken mit seinem Rennrad längst
ausgemustert ist und auch Thiel,
wenn es wirklich zur Sache geht,
doch lieber in die Luxuskarosse
seines hassgeliebten Kompag-
nons Boerne steigt, muss da für
Berlin überhaupt nichts bedeu-
ten.

Und, nein, die Fahrradstreife
schnallt sich kein Polizeilicht auf
den Helm. Das wäre dann doch
zu albern. THOMAS MAUCH

Der Schwarm
will
schwärmen
Den Schwarm befragen: Auf der
Antragsplattform LiquidFeed-
back geben dieMitglieder der Pi-
ratenpartei Rückmeldung an ih-
re Abgeordneten, sie diskutieren
undkönnenAnträge stellen.Die-
se Woche war das der Antrag, ei-
ne Abspaltung vom Bundesver-
band prüfen zu lassen. Deadline
zur Entscheidung war Freitag-
morgenum0.30Uhr. 70Mitglie-
der des Berliner Landesverbands
der Piraten votierten für die Prü-
fung, 38 waren dagegen, 8 ent-
hielten sich.

Es geht um einen Richtungs-
streit zwischenLandes-undBun-
desverband. Die Berliner Piraten
wollen linke Politik gegen Neo-
nazis, Rassismus und Sexismus,
die Bundespiraten konzentrie-
ren sich auf die Kernthemen Da-
tenschutz und Urheberrechtsre-
form.

Dochwährend imNetzdieAb-
stimmung noch lief, warnte der
BerlinerGeschäftsbereichRecht-
liches: Eine Abspaltung sei nach
Satzung nicht möglich. Wenn
sich der Landesverband auflöst,
gibt es keine neue eigenständige
Partei, sondern nur einen Lan-
desverband weniger. Doch die
Berliner Piraten könnten eine

PIRATEN PRÜFEN SPALTUNG

neue Partei gründen. Dazu
bräuchten sie nur eine ausrei-
chendeAnzahlvonGründern, ei-
ne neue Satzung, viele neue Un-
terstützerunterschriften, neue
Logos, die den altennicht ähneln
dürfen, neue Räume, neue Mit-
gliedsdatenbanken, neue Soft-
warelizenzen, einen neuen Na-
men. Und Geld. Denn Gelder aus
öffentlicher Hand bekommen
Parteien erst nach den ersten
Wahlerfolgen. Zudem ist unklar,
wem die jetzigen Piratenpartei-
Mitglieder bei einer Auflösung
des Landesverbands zugeordnet
werdenwürden.Daswenigüber-
raschende Fazit desGeschäftsbe-
reichs Rechtliches: Eine Abspal-
tung sei keine erwägenswerteAl-
ternative.

Die Prüfung, die durchdieAb-
stimmungsplattform Liquid-
Feedback nun vom Landesvor-
stand gefordert wird, soll noch
umfangreicher werden. Neben
rechtlichen Details soll erörtert
werden, welche Abspaltungen es
bislang in der Bundesrepublik
gabundwieerfolgreichdiedabei
entstehenden Parteien waren.

Die Piraten sollten sich am
Schwarm orientieren, an einem
aus Bienen oder Mücken. Die
spalten sich auch ab. Aber nur
wenndieMitgliederzahlgroßge-
nug und das weitere Überleben
gesichert ist. SVENJA BEDNARCZYK

Jetzt trifft man sich
doch auf Augenhöhe,
unter Gleichen,
von Rad zu Rad

Die jetzt geforderte
Prüfung soll noch
umfangreicher
werden

Mit Kunstausstellun-
gen lässt sich in den
seltensten Fällen
Politik machen

cours. Gropius-Bau-Chef Gereon
Sievernich bilanzierte eine der
spektakulärsten Ausstellungen
seiner zu Ende gehenden Amts-
zeit mit einem denkwürdigen
Anfall rhetorischer Blockbuste-
rei. Er erklärte Ai gleich zum
„wichtigsten Künstler Chinas“.
Doch trotz des immensen Auf-
wands ist die Aktion Ai seltsam
folgenlos verpufft.

Mit Kunstausstellungen lässt
sich inden seltenstenFällenPoli-
tik machen. Wenn überhaupt,
sind sie so etwas wie Wahrneh-
mungspolitik.UndAisBild inder
Öffentlichkeit pendelt mittler-
weile zwischen zwei Extremen.
Den einen hat sich das Bild der
nachgebauten Zelle, in der Ai 81
lange Tage schmachten musste,
unauslöschlich ins Gedächtnis
eingebrannt. Die anderen bli-
cken auf die Ai Weiwei zum Ver-
wechseln ähnelnde Figur, die in
der zeitgleich gezeigten Schau
„Die 8 der Wege“ mit chinesi-
schen Künstlern in den Uferhal-
len am Boden lag. Hier stand der
Held des aufrechten Gangs und
desWiderstands. Dort lag der ge-
stürzte Held der globalen Selbst-
vermarktung, der die restlichen
Dissidenten in China in den un-
verdienten Schatten stellt. Trotz-
dem ist es für Ai natürlich über-
lebenswichtig, dass man seinen
Fall im Bewusstsein der weltwei-
ten Öffentlichkeit gehalten hat.

Doch weder konnte Bundes-
kanzlerin Merkel bei ihrem
jüngsten Staatsbesuch in China
die dortige Regierung dazu brin-
gen, Ai die Ausreise zu erlauben,
damit er endlich selbst einen
Blick auf seine Ausstellung wer-
fen könnte. Noch haben „Die
Freunde Ai Weiweis“ bislang er-
reicht, dass der Künstler die Ho-
norarprofessur antreten kann,
die ihmdieUniversität derKüns-
te zuerkannt hatte.

Aber vielleicht schließt das
Publikum Künstler immer dann
besonders eng ins Herz, bei de-
nen Leben und Werk zusam-
menfallen. Wenn sie, wie Ai und
Kahlo ewig Schmerzensfrauen,
Schmerzensmänner bleiben, bei
denenmanewigmitleidenkann.

INGO AREND
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Er erklärt den Bienenfreunden:
„JedemoderneBetriebsweiseun-
terdrückt den Schwarm. Die
Maßnahmen der ‚Schwarm-
trieblenkung‘ und einseitige
züchterische Selektion sollen
ihn im Vorfeld verhindern. Die
somit fehlende natürliche Ver-
mehrung der Völker wird durch
künstliche Ablegerbildung und
Königinnenzucht ersetzt. Dabei
ist der Schwarm der eigentliche
Höhepunkt der Volksentwick-
lung. Nur der Schwarmakt kann
als Geburt von Bienenvölkern
gelten.“

Das sollte dann auch auf die
ausgeschwärmten taz-Bienen
zutreffen und ist überhaupt ge-
gen die „industrielle Bienenhal-
tung“ gesagt. Imkereien in den
USA und in Australien zum Bei-
spiel arbeiten mit bis zu 80.000
Völkern zwecks Bestäubung rie-
siger Mandelbaum- und Obst-
sowie Gemüseplantagen. Das Er-
gebnis nennt sich nun: „Colony
Collapse Disorder“, kurz: „Bie-
nensterben“, noch kürzer: „CCD“.
US-Präsident Obama hat da-
gegen eine „Taskforce“ einge-
richtet.

In Deutschland gibt es diese
„Krankheit“, über die viel ge-
forschtwird, auch schon, obwohl
die hiesigen Imker im Durch-
schnitt nur 7,8 Völker bewirt-
schaften. Manche machen die in
der industriellen Landwirtschaft
eingesetzten Gifte für das „Bie-
nensterben“ verantwortlich, an-
dere die sich mehrenden Strah-

lenquellen von Handys, Internet
und TV-Sendern, wieder andere
bestimmte Milben oder Viren,
und einige begreifen diesen gan-
zen „Stress“ in der Summe als
tödlich für Bienen.

Als ihre Erforschung in den
zwanziger Jahren die Öffentlich-
keit faszinierte – unter anderem
entdeckte der Zoologe Karl von
Frisch damals die „Bienenspra-
che“, mit der sie sich über ergie-
bige Trachten verständigen –,
hielt der Anthroposophie-Be-
gründer Rudolf Steiner vor den
Bauarbeitern des Goetheane-
ums Vorträge über eine wesens-
gemäße Bienenhaltung. Dabei
sagte er voraus, dass die Bienen-
zucht in 80oder 100 Jahren in ei-
ne große Krise geraten werde –
vor allem wegen der künstlich
gezüchteten Königinnen. Be-
merkenswerterweise hat Steiner
damalsauchbereitsden„Rinder-
wahnsinn“ (BSE) vorausgesagt –
und hinreichend begründet.

Die vielen Bäume in Berlin

Zu den eher szenigen Kreuzber-
ger Imkerinnen zählt die Barbe-
sitzerin ErikaMayr. Sie ist Vorsit-
zende des Imkervereins Charlot-
tenburg/Wilmersdorf und hat
ein Buch über „Die Stadtbienen“,
so der Titel, geschrieben. Darin
erklärt sie auch,warumes inBer-
lin so viele gibt: Nicht nur stehen
hierbesondersvieleStraßenbäu-
me, bei der Baumauswahl ließ
man sich nach dem Krieg vom
Potsdamer Gärtner und Imker
Karl Förster dazu beraten, und
der „wählte gute Trachtbäume
aus, deren Blütezeiten unmittel-
bar aufeinander folgen: Kasta-
nie, Ahorn, Robinie und Linde …

Deshalb liegen die Erntemengen
der Stadtimker auch deutlich
über denen der Landimker.“ Zu-
dem ist Honig aus der Stadt an-
geblich weniger mit Pestiziden
belastet als der von Landbienen.

Zwischendurch scheint dieses
bienenfreundliche Wissen aber
verloren gegangen sein. So er-
fuhr Erika Mayr von Mitarbei-
tern aus den Berliner Grünflä-
chenämtern, dass die nur noch
wüssten: „Birken verursachen
Schmutz, und Autos werden von
den Blattläusen der Linden ganz
klebrig.“

Langsam findet jedoch ein
Umdenken statt. Nicht nur will
die „grüne Stadt“ Berlin mehr
Bienenbäume pflanzen, es gibt
auch immer mehr Imker. Damit
dürfte es hier bald genug Bienen
geben. In Brandenburg gibt es
dagegen ein Defizit: Für eine flä-
chendeckende Bestäubung wä-
ren vier Völker pro Quadratkilo-
meter nötig, Brandenburg
kommtaberbeidieserRechnung
nur auf ein Volk.

Erika Mayr wird auch „Biene
Mayr“genannt, inAnspielungan
den Bestseller „Die Biene Maja
und ihre Abenteuer“ von Walde-
mar Bonsels aus dem Jahr 1912.
NachdemjüngsteinBiologedem
Buch in einer Art Gutachten po-
litische Unkorrektheiten nach-
gewiesenhatteundeine„monar-
chisch-imperialistische“ und ei-
ne „sozialdarwinistisch getönte
rassistische Tendenz“ aufdeckte,
kamprompteine„kindgerechte“
Fassung auf den Markt. Streit-
punkt ist die finale Immen-
schlacht gegen ein verschlage-
nes Hornissenvolk, bei dem die
wackeren Bienen alle Angreifer
vernichten. In der gereinigten
Version entfällt nun das Stechen
und Sterben, die Hornissen wer-
den nur übertölpelt, gefangen
genommen und ausgewiesen.

■ Helmut Höge ist Autor des Bu-
ches „Bienen“ in der Reihe „Kleiner
Brehm“, Peter-Engstler-Verlag 2014

Süßer Fleiß
STADTHONIG Die Schwarmintelligenz der Bienen weiß: Stadt tut gut.
In Berlin boomt die Imkerei, in Brandenburg gibt’s Nachholbedarf

VON HELMUT HÖGE

Im Koran ist die 16. Sure den Bie-
nen gewidmet, es heißt darin:
„Aus ihren Leibern kommt ein
süßer Trank, der ein Heilmittel
ist fürdieMenschen.Wahrhaftig,
darin liegt ein Zeichen für jene,
die nachdenken.“

Der Prinzessinnengarten in
Kreuzberg lädt am Samstag zum
4. Stadthonig-Fest ein. Schon vor
einigen Jahren hat ein Stadtim-
ker im Akazienwäldchen des
Gartens einigeBienenstöcke auf-
gestellt.Nungibt esdrumherum
noch Verkaufs- und Informati-
onsstände. Zu den Veranstaltern
zählen Slow Food Berlin, Mellife-
ra, Stadthonig-Vertriebe und Im-
kerInnen, von denen es in der
Berlin rund tausend geben soll.

Ihre Bienenvölker stehen in
der Stadt aufDächernundBalko-
nen, in Schrebergärten und auf
Friedhöfen. Auch ein Redakteur
der taz betätigt sich nebenbei als
Imker. Auf dem taz-Dachgarten
hat eine Imkerin drei Bienenvöl-
ker gestellt. Aus einem flog gera-
de die alte Königin mit einem
Schwarm aus – und ward nie
mehr gesehen. Auch die Feuer-
wehr,diebeiSchwarmflugoftge-
holtwirdunddiedieeingefange-
nen Schwärme, so sie herrenlos
sind, gerne an Ökofrauen ver-
schenkt, die sich als Imkerin ver-
suchen wollen, konnte da nicht
helfen.

Wenigstens für Aufklärung
sorgt der Imkerverein Mellifera.

ufdemWegzurArbeitwer-
de ich so wie alle, die mor-
gens durch den Görlitzer

Park laufen oder radeln, immer
äußerst charmant begrüßt.
Nicht von denen, die dort für ei-
nen Euro die Stunde Müll auf-
sammeln, und nicht von denen,
die alle zwei Tage den offenbar
verpfuscht gebautenWasserlauf
von Schlick und Schlamm be-
freien.Grüßen tun jene, die dort
seit etwa zwei Jahren rund um
die Uhr rumhängen, Musik hö-
ren, plaudern und Kiffwaren
verkaufenwollen. SogardiePoli-
zisten, diemanchmal vor und in
demParkrumstehen,umdiesen
Leuten das Geschäft zu verha-
geln, werdenmit einem freund-
lichen „GutenMorgen“gegrüßt.

Die Polizisten sowieso nicht,
aber auch ich gehöre gar nicht
zur Zielgruppe der Verkäufer.
Ichkaufenieundwerdeeswahr-
scheinlich nie tun. Mittlerweile
müssten die Jungs das auchwis-
sen; einige von ihnen grüße ich
seit fast zwei Jahren jeden Mor-
gen. Aber der Durchlauf zwi-
schen Falckensteinstraße und
GlogauerStraßeistsehrgroß,ich
nehme es ihnen nicht übel. Im
Gegenteil. Es ist sehramüsantzu
beobachten, wie sich die Gruß-
formeln in den vergangenen
zwei Jahrengeänderthaben.

Eine fast intime Anrede

Es begannmit einem„Hallo,wie
geht’s?“. Auf diese Frage kann
man am frühen Morgen kaum
undsowiesoeigentlichgarnicht
richtig antworten, denn der Fra-
ger erwartet in der Regel gar kei-
ne Antwort. Keine gute Idee also
für den Beginn eines Verkaufs-
gesprächs. Das haben auch die
Arbeiter dort schnell begriffen.
Undwurdenpersönlicher.

„Hallo, schöne Frau“ und
„Hello,sexymama“.Nichtgerade
innovativ, machte es am frühen
Morgen trotzdem eine Weile
Spaß,daszuhören.Auchweildie
ArbeiterdieAnredeimmersoin-
tonierten, dass die feine Ironie
rauszuhören war. Nach einer
Weile schienen sie begriffen zu
haben, dass Sowiesonichtkäufer
wie ich zwar darüber schmun-
zeln, aber auch nicht wirklich
stehen bleiben, um tatsächlich
insGesprächzukommen.

„Na du?“, sagte plötzlich eines
Morgens jemand, dermit einem
Rad an mir vorbeifuhr. Ich hielt
an, drehte mich um, weil ich
dachte, es sei jemand, der mich
kennt.Denndieses„Nadu!“ ist ja
eine fast intime Anrede unter
Vertrauten. Eine schöne auch.
Der Mann auf dem Fahrrad war
aber einfach weitergefahren. Er
drehte sich nochmal kurz um

A

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

ES BEGANN ALLES MIT EINEM „HALLO, WIE GEHT’S?“

DerGrußamMorgen

und grinste. Ich musste lachen,
weil ich erkannte, dass ich dies-
mal auf den Trick reingefallen
war. „Na du?“ war wirklich gut.
Einmal verstanden, konnteman
daraufaberauchwunderbarent-
waffnend „Na!“ antworten. Und
schmunzelndweitergehen.

IrgendwannwährendderWM
beganneinneuesKapitelderAn-
sprache: „Hey, Australian Girl.
How are you today?“ Australian
Girl? Erstmals blieb ich tatsäch-
lich stehen und fragte, wie sie
darauf kämen? „Oh sorry“, war
die Antwort. „Are you from Ja-
maica?“

Das Gespräch verlief dann
sehr kenntnisreich über costari-
canische Fußballspieler, die aus
Jamaika stammten, und darü-
ber, was die Australier bei dieser
WM falsch gemacht hatten. Ge-
kaufthabe ich trotzdemnichts.

Perfide, würden die einen sa-
gen.Charmantwürdeichesnen-
nen. Mir bereitet diese ständige
Weiterentwicklung des Marke-
tingtricks, so zu tun, als sei man
längstperDu,großenSpaß.Eini-
gevon ihnenwürdensichereine
KarrierealsWerbermachenkön-
nen, hätten sie eineAufenthalts-
und Arbeitsgenehmigung in
diesem Land. Und das in Berlin,
womaninderRegeleinenLaden
betritt, in dem man als Kunde
identifzierbar und willig ist,
auch was zu kaufen. Für ein
freundliches „Hallo, was darf’s
sein?“brauchtderBerlinerinder
Regel aber weiterhin sehr lang
und zieht ein Kopfzunickenund
eingenervtes „Sie?“ vor.

Und die Kinder?

„Skandal“, rufen jetzt natürlich
allemitKindernbeziehungswei-
se jene, die dasKinderargument
vorschieben, um Ordnungshü-
ter zu spielen. Skandal rufen sie,
weil dieKinderdiesesnetteGrü-
ßen nicht als Trick erkennen
könnten und zu Käufern und
schließlich zu Drogenabhängi-
gen werden würden. Was also
mal der kinderschändende
Schokoladenonkel war, ist jetzt
der schwarzeDrogenverkäufer.

Gegen die Kinderkeule lässt
sich wie immer nicht wirklich
argumentieren. Ich wollte sie
nur auch mal erwähnt haben.
Einfach so. Und damit die Kom-
mentatoren dieser Kolumne
sich darüber schon mal nicht
aufregen können, dass ich die
Kindermissachte.

.......................................................
ANDERES TEMPERAMENT

VON DORIS AKRAP
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Imkern über den Dächern Kreuz-
bergs: Erika Mayr bei der Arbeit
Foto: Oliver Wolff/Visum

..............................................................................
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Stadthonig-Fest

■ Im Prinzessinnengarten am Mo-
ritzplatz wird heute am Samstag
zwischen 11 und 17 Uhr zum dies-
jährigen Stadthonig-Fest gela-
den. DieserMarktplatz fürBerliner
Imker findet bereits zum vierten
Mal statt.
■ Auf dem Programm stehen da-
bei Vorträge zu Stadtimkerei, es
gibt Führungen zu den Bienen-
ständen im Prinzessinnengarten
und anderswo, die neue Regional-
initiative „Netzwerk Blühendes
Berlin“ stellt sich vor, und natür-
lich kann bei dem Fest Berliner Ho-
nig probiert und auch gekauft wer-
den. Der Eintritt ist frei.

ANZEIGE

KABARETT
ARNULF RATING
GANZ IM GLÜCK
24.-26.7. DO-SA

20:00

Open Air
Überdachte
Sommerbühne

„Nur der Schwarmakt
kann als Geburt von
Bienenvölkern gelten“
IMKERVEREIN MELLIFERA SORGT

FÜR AUFKLÄRUNG



DAS INTERVIEWwww.taz.de

b@taz.de46 SONNABEND/SONNTAG, 19./20. JULI 2014  TAZ.AM WOCHENENDEb

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

..........................................................................................Dietmar Püpke

■ DerMensch:DietmarPüpke,49,
Polizeihauptkommissar, ist seit
1984 bei der Berliner Polizei tätig.
Seinen heutigen Job als Feuerwer-
ker macht er seit 2003.
■ Der Beruf: Die Berliner Polizei-
feuerwerker haben ihre Dienst-
stelle samt Sprengplatz im
Grunewald. Auch wenn der Kampf-
mittelräumdienst der Polizei nur
ein paarmal im Jahr richtig große
Bomben entschärfen muss, hat er
mehr als genug mit den Altlasten
des letzten Krieges zu tun. Rund
eintausendmal im Jahr werden
Munitionsfundorte gemeldet; da-
bei kann es sich auch um Gewehr-
kugeln, Panzerfäuste oder Grana-
ten handeln. Seit 1947 wurden laut
Polizeistatistik über 1,8 Millionen
Sprengkörper in Berlin gefunden
und vernichtet.
■ Der Nachschub: Auf dem Gelän-
de des Kampfmittelräumdiensts
enden aber auch alle Explosivstof-
fe, die im Rahmen von Strafverfah-
ren sichergestellt werden, konfis-
zierte Pyrotechnik und Gasfla-
schen, die von der Feuerwehr aus
Bränden geborgen werden.

Kampfmittelräumung in Berlin
sind geteilt. Für das Ermitteln
und Bergen ist die Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung zu-
ständig, für die Beseitigung wir.
EineMöglichkeit ist also, dass ei-
ne Baufirma bei der Senatsver-
waltung einen Antrag stellt, um
zu klären, ob auf einem Grund-
stück Kampfmittel vorhanden
sein könnten. Die Verwaltung er-
mittelt dann aus ihren verschie-
denen Quellen, ob es Hinweise
gibt. Wenn ja, beauftragt sie eine
Firma mit der Bergung, und uns
wird das gemeldet. Wenn die
dann etwas findet, ruft sie uns
sofort an und wir kommen. Es
gibt auch den Zufallsfund, der
Klassiker ist die Bombe in der
Baggerschaufel. Und der Zufalls-
fund durch Private. Das kann ein
Kleingärtner sein, der bei Erdar-
beiten auf seinem Grundstück
einen verdächtigen Gegenstand
findet. Über den Polizeinotruf
oder die Feuerwehr landet das
am Ende bei uns. Wann das pas-
siert, ist egal, wir kommen zu je-
der Tages- und Nachtzeit. Auch
anWeihnachten.
Nun sind Sie vorOrt.Was sehen
Sie da?
Oft nur Bruchstücke. Wir haben
da keinen glatten, sauberen Mu-
nitionskörper, sondern Erdan-
haftungen, Rost, Verformungen.
Und natürlich handelt es sich
nicht notwendigerweise um ei-
nen Munitionsfund. Wir fangen
also an, den Körper vorsichtig
freizulegen, wir schauen, mit
welchen Metallen wir es zu tun
haben. Stahl oder Messing sind
schonmal ein guter Hinweis auf
Munition. Sollte es sich um eine
Bombe handeln, erkenne ich an
der Form, vonwelcherNation sie
produziert wurde.
Siesehengleich:Aha,dieseSpit-
ze, das muss eine britische
Bombe sein?
So in etwa. Die Grundformen
sind von Nation zu Nation ver-
schieden. Aber auch Details sind
ausschlaggebend, etwa die Auf-
hängeösen für den Transport im
Flugzeug. Britische und US-ame-
rikanische Abwurfmunition hat
bestimmte Ösenformen, sowje-
tische hat keine, die wurde an-
ders befestigt.
UndwennSiedannwissen,wel-
cher Bombentyp da vor Ihnen
liegt, wissen Sie auch, wie Sie
den am besten entschärfen?
Genau. Ich weiß, wo bei diesem
Typ der Zünder verbaut ist, und
arbeite mich an diese Stelle her-
an. Da kann Erde drum herum-
liegen, aber auch Bauschutt oder
Beton. Ich schaue dann nach, ob
überhaupt ein Zünder drin ist.
Das muss nicht sein. Manchmal
wurden Blindgänger gleich nach
dem Abwurf entschärft und ein-
fach liegen gelassen. Wenn der
Zünder drin ist, schaue ich, in
welchem Zustand er sich befin-
det. Ist er schon entsichert? Ist er
korrodiert, wurde er beim Auf-
prall beschädigt?
Wie funktioniert denn so ein
Zünder?
Mechanische Zünder enthalten
ein bewegliches Teil, das von ei-
ner Spiralfeder festgehalten
wird. Beim Aufprall wird die
Bombe von mehreren hundert
Stundenkilometern auf null ab-
gebremst. Stellen Sie sich vor, Sie
sitzen in einemAuto, dasmit ho-
her Geschwindigkeit gegen eine
Wand fährt. Dadurch werden Sie
nachvornegeschleudert. Dassel-
be passiert mit der Mechanik im

Zünder. Die hat eine kleine Spit-
ze, die in das sogenannte Zünd-
tütchen hineinsticht und eine
Stichflamme erzeugt. Diese
Flamme wird durch mehrere
aufeinanderfolgende Explosiv-
stoffe aufgebaut, bis schließlich
die Hauptladung detonieren
kann.Wirsprechendabeivonder
Zündkette. Der Zünder allein
könnte die Hauptladung nie zur
Detonation bringen. All das läuft
natürlich im Bruchteil einer Se-
kunde ab.
Aber Sie schrauben das Ganze
einfach raus.
Das ist der Idealfall. Aber oft hat
sich das Gewinde beim Aufprall
verformt, und nach 70 Jahren ist
schon einiges verrostet. Aberwir
probieren es natürlich. Wenn es
nicht geht, kannman versuchen,
die Buchse, in die der Zünder
hineingeschraubt ist, herauszu-
trennen. Oder wir müssen die
Bombe aufsprengen, mit ganz
geringen Mengen Sprengstoff,
die wir unter die Bombenhülle
einbringen. Die Hauptladung
kann davon nicht detonieren,
aber der Bombenboden als
schwächste Stelle wird wegge-
schleudert. Seit ein paar Jahren
können wir auch die Bombe mit
einerWasser-Sand-Mischungper
Hochdruckdüse rund um den
Zünder aufschneiden. Sobald
keine Zündung mehr möglich
ist, gilt die Bombe als transport-
fähig, und wir können sie zum
Sprengplatz bringen.
Es kann aber auch sein, dass Sie
die Bombe vor Ort sprengen
müssen?
Ja, das ist die allerletzte Möglich-
keit, die Bombe high zu spren-
gen.
High?
Wir unterscheiden zwischen
Low- undHigh-Order-Verfahren,
also dem Aufplatzenlassen der
Bombe oder eben der Spren-
gung, bei der die Bombe mit ih-

rer vollen Wucht detoniert. Da
kann man nur noch versuchen,
Schäden durch Druck, Splitter
und Hitze zu vermeiden.
Sie sehen auch gleich, welchen
Schaden ein konkreter Blind-
gänger anrichten könnte?
Ja, klar. Auf der Grundlage muss
ich auch von vornherein einen
Sicherheitsradius festlegen, für
den Fall, dass die Bombe bei der
Entschärfung detonieren sollte.
Da geht es dann um die Men-
schen und Gegenstände in der
Umgebung, nicht mehr um uns,
wir sindda abgeschrieben. Feier-
abend.
Deswegen arbeiten Sie erst gar
nicht mit einer aufwendigen
Schutzkleidung.
Genau. Die würde einfach weg-
geblasen durch den Gasdruck
der Bombe, als ob sie gar nicht
vorhanden wäre. Wir haben kei-
ne weitere Schutzkleidung als
unsere Handschuhe.
Angeblich sollen noch um die
3.000 Blindgänger im Berliner
Boden liegen.
Die Zahl habe ich auch schon ge-
lesen. Aberwir errechnen da kei-
ne Prognosen.
Dasheißt, imGrundemuss sich
jeder darüber im Klaren sein,
dass unter seinen Füßen eine
Bombe schlummern kann.
Ja,das istdieKonsequenz,dessen
mussman sich bewusst sein.
Puh. Na gut. Wenn Sie jetzt eine
Bombehier indenWaldaufden
Sprengplatz gebracht haben,
was passiert dann? Sie buddeln
ein großes Loch, kippen alles
rein und sprengen es?
Im Prinzip ja. Was immer öffent-
lich bekannt wird, sind unsere
Großsprengungen im Frühjahr
und imHerbst. Dawird dann für
einen kurzen Zeitraum die Avus
gesperrt, immer mittwochs um
10 Uhr. Die Aufnahme eines Ver-
kehrsunfalls dauert oft länger.
WirbringendieMunitionaufun-

„Man kann das alles erlernen,
das ist keine Schwarze Kunst“
DER BOMBENENTSCHÄRFER Kann schon passieren, dass man in Berlin über einen Blindgänger
stolpert. Dann ist guter Rat gefragt. Eine kleine Gebrauchsanweisung zum Entschärfen
von Bomben – wasman dann aber besser einem Fachmann wie Dietmar Püpke überlässt

INTERVIEW CLAUDIUS PRÖSSER

FOTOS MIGUEL LOPES

Die Dienststelle von Polizei-
hauptkommissarDietmarPüpke
liegt mitten im Grunewald. Der
Ort ist nicht geheim, aber wie ei-
ne militärische Anlage gesichert.
Kein Wunder, schließlich ver-
nichten Püpke und seine Kolle-
genhier tonnenweiseWeltkriegs-
munition, die immer wieder in
der Stadtgefundenwird.Umeine
zentnerschwere Fliegerbombe
von einer Baugrube in den Wald
schaffen zu können, muss sie
aber erst einmal unschädlich ge-
macht werden. Und da steckt der
Teufel tatsächlich im Detail.

taz: Herr Püpke, wie nennt sich
Ihr Beruf eigentlich? Bomben-
entschärfer jawohl nicht, oder?
Dietmar Püpke: Nein, die kor-
rekteBerufsbezeichnung istPoli-
zeifeuerwerker.
Undwie wirdman das?
Dafürgibt es eineReihe formaler
Voraussetzungen. Sie müssen
Polizeibeamter des Landes Ber-
lin sein, erwünscht ist außerdem
ein erlernter Beruf wie Maschi-
nenbau oder Elektrotechnik.
Oder Metallbearbeitung, das ha-
be ich gelernt. Sie sollten mög-
lichst in einer festen Beziehung
oder Familie leben, weil man da-
von ausgeht, dass Sie dann eine
andere Einstellung zu Gefahren-
situationen haben. Lebensalter
soAnfangMitte30,das ist jaauch
eine Frage der Persönlichkeits-
entwicklung. Und natürlich
muss eine Stelle frei sein. (lacht)
Und dann?
Dann erhalten Sie eine Ausbil-
dung, diemehrere Lehrgängebei
der Bundeswehr, der Bundespo-
lizei, beim Technischen Hilfs-
werk und anderen Einrichtun-
gen beinhaltet. Man kann das,
was wir hier machen, alles erler-
nen, das ist keine Schwarze
Kunst. Man lernt den Umgang
mit Explosivstoffen, den Aufbau
vonMunition, die Funktionswei-
se verschiedener Zünderarten.
Es gibt Speziallehrgänge zurMu-
nition des Ersten und des Zwei-
ten Weltkriegs, Munition der
WarschauerVertragsstaaten,Mu-
nition der Nato-Staaten. Sie wer-
den dann mündlich und schrift-
lich geprüft undunderlangen so
Ihren Befähigungsschein. Wenn
Sie nicht durchfallen.
Aus wie vielen Personen be-
steht Ihr Team?
Wir sind hier in Berlin sieben Po-
lizeifeuerwerker, aber eine Bom-
be entschärft ja nicht einer al-
lein. Wir haben Kraftfahrer und
Munitionsfachkräfte, denn die
geborgene Munition muss bei
uns auf dem Platz eingelagert,
bearbeitet und am Ende ge-
sprengt werden. Insgesamt hat
die Dienststelle 14 Mitarbeiter.
Und wie viele Bomben haben
Sie und Ihre Kollegen dieses
Jahr schon unschädlich ge-
macht?
Dieses Jahr hatten wir bislang
drei. Im Schnitt rechnen wir mit
zehn bis zwölf Bomben pro Jahr.
Unser Fundaufkommen beträgt
rund 30 Tonnen im Jahr, aber da
zählenwirnatürlich jeglicheMu-
nition, von der Pistolenpatrone
angefangen.
Wiemuss ichmir Ihren Berufs-
alltag vorstellen? Ihr Telefon
klingelt, und jemand sagt, er
hat da was gefunden?
Es gibt da verschiedeneMöglich-
keiten. Die Aufgaben bei der

serem Sprengfeld in den Boden,
legen eine sogenannte Vernich-
tungsladung an und sorgen da-
für, dass keine Splitter, Steine
oder Hölzer weggeschleudert
werden.
Warum wird die Autobahn
dann gesperrt?
Die Vorschriften geben uns tau-
send Meter Sicherheitsradius
vor. Wir sprechen uns auch mit
der Bahn und mit dem Tower in
Schönefeldab.Hier imWaldwird
der Sicherheitsbereich geräumt.
An bestimmten Punkte werden
Polizeikräfte postiert, die nie-
manden mehr durchlassen, es
gibt Lautsprecherdurchsagen,
und das gesamte Waldgebiet
wird mit einer Durchsuchungs-
kette begangen.
Da werden die Wildschweine
gleichmitgerettet.
Die rennen auch los, klar.
Und sie selbst?
Wir sitzen in einem sicherenUn-
terstand und überwachen die
Sprengungen. Hören kann man
das bis in die Stadt hinein.
HerrPüpke, vielenDank fürdas
Gespräch. Und ich habe Sie
nichts Persönliches gefragt. Zu-
frieden?
Ja. (lacht)
Sie hatten darum gebeten, dass
wir auf allzu persönliche Fra-
gen verzichten. Nerven die
denn so?
Na ja,washeißt „nerven“.Die ers-
te Frage, die dann immer gestellt
wird, lautet: Haben Sie denn kei-
ne Angst? Ich sage dazu:Wir ken-
nendieGefahren, unsere Famili-
en kennen die Gefahren, und es
ist nicht der einzige Beruf, der
zumNachteil von Leben und Ge-
sundheit enden kann. Dazu
kommt, dass wir immer als
Gruppe arbeiten. Deshalb muss
der Einzelne nicht herausgestellt
werden. Der Bombe selbst ist es
völlig egal, wen sie in den Tod
mitnimmt.

Alte Bombenzünder

„Dieses Jahr hatten wir bislang drei“: Dietmar Püpke inmitten von entschärften Bomben, die so nur noch skulptural wirken

„Wir kennen die Gefahren. Und es ist nicht der
einzige Beruf, der zum Nachteil von Leben und
Gesundheit enden kann“
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Düstere Geschichte, brutale Grafik: das Blatt „8 Zigaretten pro Hinrichtung“ aus Alfred Hrdlickas Grafikzyklus „Wie ein Totentanz“ Foto: Achim Kukulies

tive und Räume, entstanden
1974, dreißig Jahre nach der
Bombe, und waren bereits da-
mals bar jeder Mythisierung.
Hrdlicka, der Bildhauer, der Pro-
vokateur und Antifaschist aus
Wien, schuf ein Totentanz-State-
ment: „Ich bin wie ein Lautspre-
cher“, sagte er damals. „Die Ra-
dierung eignete sich als Mittel
zur politischen Botschaft am
besten. Es geht schnell und ist di-
rekt.“

Die Agitprop-Aussage in der
Nachfolge von 1968 allein wäre
es nicht wert, sich auf den Weg
ins Willy-Brandt-Haus zu ma-
chen.DassderRadierzyklusauch
vierzig Jahre nach seiner Entste-
hung dennoch ein Highlight in
der künstlerischen Rezeption
des 20. Juli ist, liegt an Hrdlickas
„intensiverVerarbeitungundBe-
wältigung eines Themas“ und in
seiner „Imagination“, wie Han-
nes Ferrow im Katalog zu recht
anmerkt.

Sicher, der Zyklus ist – wie die
Arbeiten etwa von Fritz Fleer, Jo-
seph Beuys oder Wolf Vostell –
heute ein Zeitdokument. Wie an-
dere linke politische Künstler
nach 1968 opponiert auch der

Wiener gegen die süßlichen, glo-
rifizierenden oder geschichts-
verfälschenden Darstellungen
des Widerstands aus den 1950er
und 1960er Jahren. Gewalt, Ent-
rechtungundUnterdrückungals
Mittel der Politik, so die pro-
grammatische Aussage, führen
ins unmenschliche Schlacht-
haus des Faschismus.

Doch zugleichmit der Entzau-
berung der Attentäter und des
Attentats spannt Hrdlicka durch
eine neue Erzähltechnik einen
zweiten Bilderbogen über den
20. Juli. Quasi als „Parallelhand-
lung“wird der Aufstieg des deut-
schen Militarismus von seinen
Anfängen beim Alten Fritz, über
die Soldaten der Freiheitskriege,
das Kaiserreich, die NS-Zeit und
bis in die Gegenwart mit in die
Chronik eingewebt. Es sind ex-
pressive, figürliche, brutale Gra-
fiken einer düsteren Geschichte
mit Konsequenzen.

„Wie ein Totentanz“ kommen-
tiert aber nicht nur die politi-
schen Verhältnisse. Hrdlickas
Drucke sind Mittel zum Zweck
und große Kunst. Neben SPDlern
werden darum auch Kunsthisto-
riker im Willy-Brandt-Haus be-

Nichts Heroisches
AUSSTELLUNG „Wie ein Totentanz“ imWilly-Brandt-Haus zum 70. Jahrestag des gescheiterten Hitler-Attentats –
Alfred Hrdlickas expressive Grafiken zum 20. Juli 1944 sind politisches Lehrstück und große Kunst zugleich

Auch Hrdlicka op-
poniert gegen die
glorifizierenden
oder geschichts-
verfälschenden
Darstellungen
des Widerstands

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

Als die Gedenkstätte Deutscher
Widerstand kürzlich ihre neue
Dauerausstellung zum 70. Jah-
restag des gescheiterten Atten-
tats auf AdolfHitler 1944 präsen-
tierte, konnten die Besucher
gleich in mehrfacher Weise ei-
nen Paradigmenwechsel wahr-
nehmen: Im Bendlerblock, dem
historischen Ort des Umsturz-
versuchs in Berlin, wird man –
wie bislang ausgiebigst – nicht
nur über das Attentat von Claus
Schenk Graf von Stauffenberg
und seiner Mitverschwörer am
20. Juli 1944 informiert. Auch an-
dere Formen und politische Ak-
teure desWiderstands in der NS-
Zeit sind jetzt Teil des Ausstel-
lungskonzepts. Zudem wird un-
ser kollektives, medial aufgela-
denes Bildgedächtnis entrüm-
pelt. Was nochmals von Tom
Cruise inseinem„OperationWal-
küre“-Film aufgefrischt wurde,
diese Erinnerung an den vom le-
gendären Image Stauffenbergs
mit seiner Augenklappe gepräg-
ten 20. Juli, die wird durch einen
deutlich unheroischeren Blick
der Schau auf die Attentäter wie-
der klarer.

Die Attentäter des 20. Juli
1944, die mehrheitlich einge-
fleischteMilitaristen waren, und
ihre Henker sind derzeit auch
das zentrale Thema einer Aus-
stellung im Willy-Brandt-Haus.
Alfred Hrdlickas Grafikzyklus
„WieeinTotentanz–DieEreignis-
se des 20. Juli 1944“ erzählt auf
53 schwarz-weißen Blättern und
auf den ersten Blick recht chro-
nologisch die dramatischen Er-
eignisse in ausgewählten Sze-
nen: Hitlers teuflischer Krieg im
Osten, der Holocaust, Himmlers
SS, die Revolte im Bendlerblock,
das Bombenattentat in der
Wolfsschanze, die „Operation
Walküre“, Stauffenbergs Exeku-
tion, schließlich der Triumph
Hitlers und seiner Spießgesellen
über die Toten am Fleischerha-
ken in Plötzensee. Dort, in der
Gedenkkirche im Evangelischen
Gemeindezentrum Plötzensee,
ist übrigens auch der „Plötzen-
seerTotentanz“vonHrdlickamit
biblischen Bezügen zu sehen.

Bar jeder Mythisierung

Die Drucke, mal als Radierung,
Zeichnung oder Schabblatt, mal
ganz fein gezeichnet für Gesich-
ter und Umrisse, dann wieder
flächigunddunkel fürgroßeMo-

Zauberflöte
AOIDE.Ensemble

27. Juli
www.radialsystem.de
030 - 288 788 588

BERLINER SZENEN

IM KAMPFKUNSTZENTRUM

Kanal des Todes
„Du musst den Kanal des Todes
freimachen“, sagt er. Ein Tritt, ei-
ne Faust, durchgezogene Schlä-
ge. Ichstehevor ihmwieGummi.
Biegemeinen Körper nach links,
nach rechts, nach hinten. „Sehr
gut“, sagt der Trainer, der nicht
Trainer heißt, sondern Sifu. Die
Lektion ist einfach: Ist der andere
stärker, versuche gar nicht erst,
ihn zu besiegen. Winde dich wie
ein Aal, sehe aus wie ein Idiot.
Hauptsache, es tut nicht weh,
Hauptsache, er zertrümmert
dich nicht. Warte, bis ihm die
Kraft ausgeht.

„Partnerwechsel!“ dröhnt es
durchdenRaum.Vormirnunein
Koloss. Ein Koloss, von dem ich
weiß, er leidet unter demObelix-
Syndrom. Der hat schon drei
Sandsäcke aus der Decke gehau-
en, hat man mir erzählt. Der
kann seine Kraft nicht einschät-
zen. Er steht vor mir und tut

schlaff. Das ist ihm alles zu doof,
ich bin ihm zu doof, keine Mus-
keln, keine Ahnung, keine Tech-
nik. Ichholeaus,mitdemganzen
Körper. Er bewegt sich keinen
Millimeter. „IchhabkeinenBock,
zu tanzen“, sagt der Koloss. „Ich
auch nicht“, sage ich. Wer will
schon tanzen. Das hier nennt
sich Kampfsport, genauer
Kampfkunstzentrum. Muss ja
immer gleich alles Kunst sein.
Fast alleMänner hier arbeiten an
Türen. Das wird sich noch als
praktisch erweisen, denke ich.
Noch ein paar Wochen, und ich
komme in jeden zweiten Kreuz-
bergerClubmitHandschlagrein.

Partnerwechsel! Ein Vier-
zehnjähriger steht vor mir und
fragt, wasmein Lieblingsfach ge-
wesen sei. „Deutsch“, sage ich. Er
schüttelt den Kopf. „Mathe, das
ist gut, aberDeutsch, das ist doch
überflüssig.“ Er kommt kaum
drüber weg, ich versetze ihm ei-
nen Schlag in denNacken. Erwar
abgelenkt, nicht meine Schuld.
Immer schön den Kanal des To-
des freimachen. Er schlägt zu-
rück. „Deutsch?!“ Der Junge
dreht mir den Arm auf den Rü-
ckenundtrittmir indieKniekeh-
le. „Ich meine Gedichte und so,
das ist doch echt überflüssig.“

LUCY FRICKE

WindedichwieeinAal,
sehe aus wie ein Idiot.
Hauptsache, es tut
nicht weh

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

WASSERMUSIK

Mayra Andrade
Ihre Musik ist weltläufig: Mayra
Andrade mischt Reggae, Son,
Chanson, Bossa Nova und Fla-
mencomitdenRhythmen,Melo-
dien und Geschichten der Kap-
verdischen Inseln. ZurEröffnung
des Wassermusik-Festivals am
25. Juli imHaus der Kulturen der
Welt lädt die von ihrer afrikani-
schen Geburtsinsel Santiago
geprägte Sängerin zu einer Reise
durch den internationalen
Klangkosmos – Auftakt für das
drei Wochen dauernde sommer-
liche Open-Air-Festival mit Blick
auf die Spree.

WAS TUN?

■ 19. Juli, Alt Stralau 4

Summer
Jam
Hier darf man ein wenig
länger feiern, nicht nur
von der Nacht zum Mor-
gen hin, sondern bereits
vom frühen Abend erst
einmal in die Nacht rein:

Bereits um sonnige 18 Uhr geht es nämlich los mit der
Exploited-Party in einer verlassenen Teppichfabrik in Alt
Stralau. Zuerst präsentiert sich dabei die Lesebühne
Berliner Wald mit Wolf Hogekamp, Bas Böttcher und
weiteren Autoren, im Garten gibt es eine Pop-Ambient-
Installation zu begucken, zwischendurch darf man som-
merliches Abhängen am Grill pflegen, und irgendwann
wird dann wohl auch getanzt zur Deephouse-Musik von
den Adana Twins (Foto), von Exploited-Labelchef Shir
Khan und anderen.

■ 20. Juli, Babylon Mitte, Rosa-Luxemburg-Str. 30

Stummes Staunen
„Begierde und Schrecken“ ist der Titel des noch bis
27. Juli dauernden Stummfilm-Orgel-Festivals im Baby-
lon Mitte (das ja mit der einzigen Kinoorgel Deutsch-
lands am originalen Standort punkten kann). Dabei
gibt es neben dem unverwüstlichen „Caligari“ oder

ewig schreckenden
„Nosferatu“ mit Max
Schreck als filmischem
Vater aller Vampire auch
unbekanntere Streifen
zu begucken, wie am
Sonntag um 17 Uhr „Di-
da Ibsens Geschichte“
(1918) mit Anita Berber
in einer sadomasochisti-
schen Beziehung.

Fotos: Promo; Deutsche Kinemathek

ANZEIGEN

friedigt, taucht doch der Wiener
Künstler und Hochschullehrer
(1928–2009) mit dem Zyklus tief
in die Kunstgeschichte ein.

Seit demMittelalter ist der To-
tentanz ein wesentliches Motiv
in der bildenden Kunst. Jacques
Callot, Goya, Beckmann, Francis
Bacon, Otto Dix oder Bernhard
Heisig haben das Thema bis ins
20. Jahrhundert transportiert.
Hrdlicka erweist diesen seine Re-
ferenz, er zitiert Goyas Gequälte
aus den „Desastres de la Guerra“
oder ausBeckmanns „DieNacht“.
ManerkenntdieMilitärsausDix’
„Der Krieg“ und aus Heisigs dra-
matischen Schlachtengemälden
wieder. Die Mörder tragen zwar
Uniformen der SS, die Opfer die
der Wehrmacht oder sie sind in
Zivil, sie bedeuten aber mehr als
nur Bildfiguren aus der Zeitge-
schichte.

Der „Totentanz des 20. Juli
1944“, so Hrdlicka, steht für viele
gleichwertige Ereignisse – in der
Geschichte wie in der Kunst.

■ „Wie ein Totentanz“: Willy-

Brandt-Haus, Stresemannstr. 28,

bis 29. August, Di–So 12–18 Uhr,

Eintritt frei, Ausweis erforderlich
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STELLENANGEBOTE

■ Bioladen in Mitte sucht Aushilfe für ca. 15 Std
pro Woche. Kurz(!)-Bewerbung mit Lebenslauf ger-
ne an Biomarktmitte@web.de

■ Die Freie Schule Pankow (www.freie-schule-
pankow.de) sucht zum 1.Oktober eine kommunika-
tionsfreudige und teamfähige Person mit Neugier
auf Alternativpädagogik und Lust auf basisdemo-
kratische Prozesse zur Unterstützung im Büro. Wün-
schenswert sind Erfahrungen in der Arbeit in Pro-
jekten oder im Bildungsbereich. Wir bieten eine 13h
Stelle mit vielfältigen Arbeitsbereichen von Büroor-

STELLENMARKT

GEWERBERÄUME

■ Gut und liebevoll eingeführte, gemütliche, hel-
le, unglaublich mietgünstige (650€ warm) Haus-
arztpraxis mit NHV am Bahnhof Altona in Richtung
IKEA abzugeben. Incl. Hard- und Software Quincy
und kompletter Einrichtungsausstattung ab Okto-
ber 2014 an nette, erfahrene Kollegin/Kollegen.
Zur Pause 5 Min. fußläufig zur Elbe. Auch mit vor-
handenen KV-Sitz als Erweiterung denkbar, oder zur
Fortführung als psychotherapeutische Praxis. An-
fragen unter ☎ 0174 475 3686

SONSTIGES

■ run umzüge "wer was verändern will, muß sich
bewegen". wir unterstützen sie dabei, engagiert,
zuverlässig u. fair. günstige privatumzüge (nah +
fern), beiladungen, kartons, einpackservice. auf
wunsch: frauen packen für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628, run-
umzuege@betriebe.net

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN BIETE
■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. www.berliner-
mieterverein.de ☎ 030/226 260

SONSTIGES

BÜCHER

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

■ Wir kaufen gerne Bücher: Foto, Literatur, Philo-
sophie, Geschichte, Soziologie, Film und Theater!
Antiquariat Kalligramm ☎/Fax 614 44 25

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172/477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

KONTAKTE + FREUNDE

■ Ein Sommernachtstraum ? Landschaftsplaner,
55, 185 cm, verw., sucht Frau zum Reden, zum
Schweigen. Zum Lachen, zum ernst sein. Die einen
eigenen Kopf hat. Gerne mit (kleineren) Kindern.
Gerne mit Familienwunsch. jproxi@web.de

SUCHE

■ Ich kaufe Schallplatten - auch ganze Sammlun-
gen Rock, Jazz, Welt, Black, Hip Hop, Metal Martin:
vau@hamburger-schule.de

■ 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

ganisation über Vertragswesen bis hin zu Öffent-
lichkeitsarbeit. Bewerbungen bis zum 19.7.2014 un-
ter info@freie-schule-pankow.de

■ Gut bezahlter Job für großes Telekommunikati-
onsunternehmen. Freie Zeiteinteilung (Mo-Sa).
Technisches Know-How, Vertriebs- und Beratungs-
erfahrung von Vorteil. Ab Ende Juli. TAS Emotional
Marketing GmbH / ☎0201/84 224 38

STELLENGESUCHE

■ Frau mit viel Erfahrung sucht Putzstelle o. Mini-
job in Büro, Fitnessstudio, Praxis, Privathaushalt,
Kita, Schule... ☎0152/13871436 o. 0176/24686748

Acht Jahre allein auf See, im Dschungel, unter Ein-
geborenen, 20 000 Kilometer zurückgelegt, 125 000
naturkundliche Objekte gesammelt … Bei einem
Fieberanfall kam ihm eine Idee, die Charles Darwin
in Panik versetzte: 20 Jahre hatte dieser bereits an
seiner Theorie der natürlichen Zuchtwahl gefeilt, als
Wallace ihm von seiner Eingebung schrieb…

»Die Wallace-Expedition gilt als erfolgreichste
Ein-Mann-Unternehmung der Naturkunde.«
(Dr. Matthias Glaubrecht, Museum für Naturkunde Berlin)

Alfred R. Wallace:
Der Malayische Archipel

Erste ungekürzte deutsche Aus-
gabe des Klassikers seit 1869.
ISBN 978 3 941924 00 0, 768 S.,
Leinen, auf 500 Ex. limitiert
und nummeriert. Im Original-
umfang der deutschen Erstaus-
gabe mit Index, farbiger Karte
und 70 Kurzbiographien der
erwähnten Personen. In jeder
Buchhandlung oder unter

www.verlag-der-pioniere.de

LESERINNENBRIEFE

Der totale S(Kr)ieg
■ betr.: „Verunreinigte Staaten von Amerika“,
taz vom 7. 7. 14

Ich habe den kritischenArtikel Ihres Redakteurs
über den Auftritt von Andreas Gabalier in der
Waldbühne gelesenundden „Fingerzeig“ auf das
„Deutsche Reich“ wohl verstanden. Angesichts
derMenschenmassen, die dort waren,mutet es
mir etwas verständlich an, aber… was istmit
demHuldigen der Nationalmannschaft auf der
Fanmeile?Da fehltnurnocheiner, der ruft: „Wollt
ihr den totalen S(Kr)ieg?“ Das ist doch noch grö-
ßere Volksverdummung als bei dem „kleinen“
Konzert inderWaldbühne.Die Spieler, vor denen
ich bis jetzt Hochachtung hatte, haben sich total
zum „Affen“ gemacht… fürs „Volk“.
DANIELA SPITZER, Berlin

Schaler Nachgeschmack
■ betr.: „Der lange Weg zum Tor“,
taz vom 16. 7. 14

WasfüreinunwürdigesSpektakel!DieserAuftritt
der deutschenMannschaft amBrandenburger
Torwarwederweltmeisterlich noch „altersge-
recht“.
Sichwährend derWMoffiziell für ein respektvol-
lesMiteinander auszusprechenundnachdemTi-
telgewinn die argentinischeMannschaftmit ei-
nem „Gaucho-Tanz“ zu demütigen. UndHun-
derttausende applaudieren.Was sagt das über
eineGesellschaft aus,wenn imTaumelderSelbst-

überhöhung jedesGespür für einenwürdevollen
Umgang verloren geht?Meine Freude über den
WM-Titel ist schlagartig verflogen, und es bleibt
nur ein schaler Nachgeschmack. So sehen keine
Sieger aus.GroßeGewinner achtendenVerlierer.
GABRIELEMEIER-SESKE, Berlin

Noch mehr Kommerz
■ betr.: Mauerpark-Attraktion Flohmarkt
gefährdet“, taz.de vom 17. 7. 14

was!? nein, nein, nein. gibt es eine aktion gegen
neue betreiber, höhere standpreise etc.? es kann
dochnicht sein, dass die nächste sache demkom-
merz in den schoß fällt. steinic, taz.de

Kulturell inkompetent
■ betr.: „Entweder du bist der Held oder der
Arsch“, taz vom 16. 7. 14

Herr Panhoff bezeichnet sich als „kulturell kom-
petent“ (was auch immer das seinmag) und dis-
qualifiziert sich im selben Atemzug, wenn er das
TemperamentunddieMentalität „derAfrikaner“
zu kennenmeint,weil ermal imSenegalwarund
„afrikanisch“ isst.
Ich kenneHerrn Panhoff auch sehr gut, weil ich
manchmal europäisch essen gehe. So einHohn.
Ich hättemir im Interview auch einwenigmehr
Bissigkeit gewünscht: Herr Panhoff und die Poli-
zei haben keinen Anlass gegeben, aufs Dach der
Schule zu steigen?Meint er tatsächlich, ein 1.000-
köpfigesPolizeiaufgebotundeineRäumungsdro-

hung sind für dieMenschen in der Schule ver-
gleichbarmit einemSonntagsspaziergang gewe-
sen? SABINEMELLING, Berlin

Grundrecht Gesundheit
■ betr.: „Oranienplatz-Flüchtlinge: Die allerletz-
ten in der Schlange“, taz.de vom 16. 7. 14

Das Grund- undMenschenrecht auf Gesundheit
wird in Artikel 25 Allgemeine Erklärung derMen-
schenrechte AEMR, Artikel 12 Internationaler
Pakt überwirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte IPwskR, Artikel 6 Internationaler Pakt
überpolitischeundbürgerlicheRechte IPbpR,Ar-
tikel 11 Europäische Sozialcharta ESC sowie Arti-
kel 35 EuropäischeGrundrechtecharta EuGrCH
garantiert. In der Präambel zur 1946 verabschie-
detenWHO-Erklärung heißt es: „Sich des best-
möglichenGe-sundheitszustandes zu erfreuen,
ist eines der Grundrechte jedesMenschen.“
Artikel 25 AEMR bestimmt: „Jeder hat das Recht
auf einen Lebensstandard, der ihmund seiner Fa-
milieGesundheit undWohlergehen ausreichend
sichert, insbesondereNahrung, Kleidung, Unter-
kunft undmedizinischeVersorgung sowie die er-
forderlichen Sozialleistungen.“
InArtikel 12 IPwskRheißt es: „DieVertragsstaaten
erkennendasRecht eines jedenaufdas für ihner-
reichbareHöchstmaß an körperlicher und geisti-
ger Gesundheit an.“
Das Grundgesetz garantiert das Recht auf Ge-
sundheit zwarnicht explizit, es ist aberTeil des in
den BVerfG-Urteilen zumSGB II und zumAsyl-
bLG konstatierten Grundrechts aufmenschen-

würdige Existenzsicherung aus Artikel 1 Absatz 1
und 20Absatz 1 Grundgesetz GG, und ergibt sich
auch aus Artikel 2 Absatz 1 GG. Das BVerfG-Urteil
zumAsylbLG vom 18. 7. 2012 hat die gesetzliche
Festlegung eines gruppenspezifischenMinder-
bedarfs beim auch die physische Existenz, also
dasMenschenrecht auf Gesundheit, umfassen-
den Existenzminimumsnur für zulässig erklärt,
wenn ein solcherMinderbedarf empirisch trans-
parent ermittelt und objektiv belegbar ist.
stadtlandmensch, taz.de

Mir völlig egal
■ betr.: „Bullen auf Drahteseln“,
taz.de vom 16. 7. 14

Mir völlig egal, ob die Polizei dasselbe Verkehrs-
mittel nutzt oder nicht. Ich glaube kaum, dass
sich das Verständnis für Verkehrsregeln seitens
der Fahrrad fahrenden Leute bessernwird, solan-
ge Ampelschaltungen, Straßenführungen etc.
noch stark auf Autos ausgerichtet sind.
Schulle und Stulle, taz.de

Achtung für „Bullen“
■ betr.: „Bullen auf Drahteseln“,
taz.de vom 16. 7. 14

Achtung fängtmit Überschriften an! Gerade für
eine Zeitung. Ich denke, die Polizisten, die für un-
sere Sicherheit tagtäglich sorgen, haben es nicht
verdient, dassman sie Bullen nennt.
Leserin1, 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

Tierärzte ohne Grenzen sucht zum 1.8.2014 eine/n

Finanzbuchhalter/-in mit
Sekretariatsaufgaben

Tierärzte ohne Grenzen ist ein gemeinnützigerVerein, derMenschen in Afrika unterstützt,
deren Lebensgrundlage die Landwirtschaft und Tierhaltung bilden. Tierärzte ohne
Grenzen engagiert sich für eine ganzheitliche Entwicklungszusammenarbeit in den
Bereichen Tiergesundheit, Ernährungssicherung, Lebensmittelhygiene, Agrarwirtschaft,
Einkommenssicherung, Dürreprävention und -bekämpfung sowie Friedensbildung.

Ausführliche Informationen zur Ausgeschriebenen Stelle inden sie unter:
http://www.togev.de/ueber-uns/jobs.html

Forschung fördern www.elaev.de
ELA Deutschland e.V.
Spendenkonto 88 00 111

Volks- und Raiffeisenbank Mainz eG
BLZ 550 604 17

IBAN DE69 5506 0417 0008 8001 11
BIC GENODE51MZ2

sagen Sie ja zu

Betroffenen helfen

LEUKODYSTROPHIEN SIND SELTENE,
NEUROLOGISCHE KRANKHEITEN — SIE ZU BESIEGEN
IST SCHWIERIG, ABER NICHT UNMÖGLICH.
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SATT &
SELIG

Smoothies – sofern sie frisch
und ohne Zucker zubereitet wer-
den – sind so etwas wie die per-
fekteMahlzeit für zeitnotgeplag-
te Großstädter. Im Gegensatz
zum Saft wird hier die gesamte
Frucht püriert, sodass die Bal-
laststoffe und Fasern erhalten
bleiben. Smoothies machen satt,
lassen sich schnell herstellen
und sind gesund. Bei der Kombi-
nation der Zutaten sind der kuli-
narischen Fantasie keine Gren-
zen gesetzt.

ImTTCCHkommenneben fri-
schem Obst, Nüssen, Gewürzen
und Milch auch Kräuter aus der
ayurvedischen Pflanzenheilkun-
dezumEinsatz.Ashwaghandaet-
wa, ein Pflänzchen, das ähnlich
wieGinsengwirkt. Oder Brahmi-
Blätter, die die Gedächtnisleis-
tung fördern sollen. Viaux kom-
biniert esmit Erdbeeren, Datteln
und einer halben ausgekratzten
Vanilleschote. „Wir gucken, dass
die Inhaltsstoffe ausgewogen
sind. Die Gäste gucken, was ih-
nen schmeckt“, sagt die gebürti-
ge Französin.

Dieses Konzept ist idealty-
pisch für eine Entwicklung, die
in der Gastro- und Ernährungs-
szene immer wichtiger wird:
sich ausgewogen ernähren, ohne
dabei Abstriche beim Genuss zu
machen. Oder, wie die Ernäh-
rungsexpertin und Trendfor-
scherin Hanni Rützler in ihrem
Foodreport 2015 schreibt: „Ge-
sundes Essen wird sexy.“ In Zu-
kunft werde es immer mehr An-
gebote und Produktentwicklun-
gen geben, die auf das neue Ge-
sundheitsverständnis kulina-
risch anspruchsvoller Konsu-
menten eingehen.

So wie die neuen Mixgeträn-
ke: Kalorienbombenmit viel Eis-
creme, künstlichem Sirup und
Sahnehaube sind passé. Heute
trinkt man Shakes und Smoo-
thies möglichst natürlich, mög-
lichst roh, vielleicht nochmit ei-
nem Schuss Mandel- oder Hanf-
samenmilch, aber vor allem:mit
ganz viel Grünzeug.

Bei Imke Bartels wandern ne-
ben Melonen, Mangos, Birnen
undBananen auchBlätter in den

auf, dabei ist es so gesund“, er-
klärt Bartels. Das Chlorophyll
und die Bitterstoffe in den grü-
nen Pflanzen mobilisieren Ab-
wehrkräfte, unterstützen die
Verdauung und sollen sogar An-
tiaging-Wirkung haben. Kein
Wunder, dass Stars wie Miranda
Kerr und Drew Barrymore auf
die grünen Schönheitsdrinks
schwören. „Man fühlt sichvitaler
und fitter, ganz so, als hätteman
eine Portion mehr Sauerstoff im

Mix it, Baby
DRINKS Smoothiesmachen satt, lassen sich schnell herstellen und sind gesund. Bei der Kombination der Zutaten
sind der kulinarischen Fantasie keine Grenzen gesetzt. Sie sollten frisch und ohne Zucker zubereitet werden

Die ideale Mischung:

eine Hälfte Grünzeug,

eine Hälfte Obst und

etwas Wasser

VON ULRIKE SCHATTENMANN

Ein mannshoher Aluminium-
Container klebt an einer Brand-
mauer, davor Holztische, Kräu-
tertöpfe und sechs Biokisten voll
Gemüse. Wer hier sitzt, hört den
Verkehr vorbeirauschen und
spürt die U-Bahn unter seinen
Füßen. Bei Till the Cows come
home, kurz TTCCH, sind nicht
nur Standort und Name beson-
ders, sondern auch das Angebot:
Ein Mix aus makrobiotischer
und Veggie-Küche mit frischen,
naturbelassenenZutaten,kreativ
kombiniert.

Insbesondere die frisch ge-
presstenundgemixtenGetränke
sind kleine Gourmetstücke. Pü-
rierte weiße Zucchini trifft hier
aufMandelmilch, Basilikumund
Honig, Ananas wandert mit Fei-
gen, Zitronensaft und Cashew-
nüssen indenMixer. „Smoothies
sindkeineDurstlöscher, sondern
flüssige Nahrung“, sagt Natalie
Viaux,diedasprovisorischeCon-
tainer-Café auf der Schönhauser
Allee betreibt.
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www.biocompany.de

In Kooperation mit

Den Sommer
genießen.

Und die Seele

baumeln lassen.

Veganer Webshop

mit Rohkostprodukten + Superfoods

Darmreinigung, Entschlackung, Immunstärkung, Kräuter,

gesunde Schokolade, veganes Kochbuch uvm.

Tel. 0451-5855930

www.regenbogenkreis.de/shop

ANZEIGE
Blut“, beschreibt Bartels den Ef-
fekt von grünen Smoothies. Eine
Hälfte Grünzeug, eine Hälfte
Obst und etwas Wasser – das ist
die ideale Mischung. Wer es sü-
ßermag, kann denObstanteil et-
was erhöhen. Auf Salz, Öle,
Milch- und Fertigprodukte sollte
maninseinemgrünenSmoothie
verzichten, „das hemmt die rei-
bungslose Aufnahme der Nähr-
stoffe“, sagt Bartels.

Die gelernte Designerin, die
sich gerade zur Heilpraktikerin
weiterbildet, berät nebenberuf-
lich Interessierte und Einsteiger
rund ums Thema; inzwischen
schicken bereits die Ärzte in ih-
rer Nachbarschaft Patienten vor-
bei, die ihre Ernährungsgewohn-
heiten umstellen sollen, erzählt
sie. Zudem ist, wie so oft bei Kü-
chentrends, rundumdie grünen
Smoothies auch ein Geschäfts-
zweig mit einer Fülle an Produk-
ten, Büchern und Equipment
entstanden.

Bartels hat eine ganze Riege
Hochleistungsmixer in ihrer Kü-
che stehen. Deren Messer rotie-
ren 30.000-mal pro Minute und
zerkleinern so Obstschalen, Ker-
ne und Pflanzenfasern inmikro-
skopisch kleine Teilchen. Damit
sind die grünen Bestandteile
leichter verdaulich und fast un-
spürbar auf der Zunge. Diese
Hightechgeräte sind allerdings
ziemlich teuer, zwischen 300
und 600 Euro muss man dafür
hinlegen.

Um auf den Geschmack zu
kommen, reicht auch erst mal
ein herkömmliches Haushalts-
gerät, sagt Bartels. Sie drückt auf
denKnopf, lässt denTurbomixer
aufheulen und serviert zwei Mi-
nuten später die verflüssigte
Kräuter-Obst-Mischung. Tief-
grün, schaumig, viel weniger
herbals erwartet. Schmecktnach
mehr.

■ Stiftung Warentest: „Smoothies,
Shakes & Powerdrinks – 180 Ideen
für mehr Spaß im Glas“, 16,90 Euro.
Gabriele Bräutigam: „Wilde grüne
Smoothies, 50 Wildkräuter –
50 Rezepte, Vegan & Köstlich“.
18,90 EuroDer Turbomixer braucht zwei Minuten Foto: OJO/plainpicture

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

......................................................................Smoothies trinken

■ Till the Cows come home: Das
Pop-up-Café ist noch bis Ende des
Jahres an diesem Standort, dann
zieht es weiter. Schönhauser Allee
9 (Mitte), www.ttcch.de

■ Funk you Food: Veganes Café,
auf dessen Karte auch Superfood-
Smoothies mit Bienenpollen oder
Spirulinastehen.Gärtnerstraße21
(Friedrichshain), www.funkyouf-
ood.com

■ Grüne Smoothies: Jeden Don-
nerstag von 16 bis 19 Uhr können
Kunden dort an einer Verkostung
und Mixerberatung teilnehmen.
Urbanstraße 177 a (Kreuzberg),
www.gruenesmoothies.de

■ Wild.Kräuter: Kleines Familien-
unternehmen, das Smoothies,
Säfte und Essenzen aus frisch ge-
pflückten Wildkräutern herstellt.
Der Onlineshop liefert berlinweit.
Rosengasse 9, 17268 Gerswalde,
www.wild-kraeuter.com (us)

Mixer. Portulak und Petersilie,
Löwenzahn,Wirsing oder Brenn-
nessel, aberauchdie jungenSpit-
zen von Birke oder Fichten. „Wir
nehmen viel zu wenig Blattgrün

Grün ist die

Mahlzeit

Einen Gang zurückschalten, das
ein oder andere Kilo verabschie-
den – eine Fastenwoche tut gut.
Wer klassisches Fasten zu fad fin-
det,kannseineWocheauf„Grün“
schalten: grüne Smoothies, grü-
ne Suppen, Salate. Mit diesen
veganen Vitaminbomben lässt
sicht gut entschlacken und neu
starten. Wie die „grüne Woche“
funktioniert, verraten Detox-Ex-
pertin Stephanie Mehring und
Food-Bloggerin Franziska
Schmid. Dazu gibt’s Rezepte, Wa-
renkunde und alles rund um die
richtige Zubereitung.

Die Basis bilden Smoothies.
Grüne Blätter enthalten laut den
AutorinnenwertvolleNährstoffe
und sind damit eine ideale Er-
gänzung zur gewohnten Ernäh-
rung. Zusätzlich zu den Smoo-
thies gibt es Salate und Suppen,
die bis maximal 42 Grad erhitzt
und somit roh sind. Ein Tag be-
ginnt etwa mit einem Smoothie
aus Babyspinat, Apfel, Banane,
Avocado und Zitrone. Mittags
gibt es einen Eichblattsalat mit
Birnen und Walnüssen und
abends ein Green Gazpacho mit
Tomate, Grünkohl, Gurke, Papri-
ka, Staudensellerie undAvocado.

■ Franziska Schmid und Katharina
Mehring: „7 Tage grün. Grüne
Smoothies und Rohkost“. Georg
Thieme Verlag, Stuttgart 2014,
broschiert, 96 Seiten, 22 Abb.
■ Die taz verlost fünf Exemplare
dieses Buchs: einfach eine E-Mail

an satt@taz.de
schicken. Die
ersten fünf Ein-
sender erhalten
je ein Exemplar.
Der Rechtsweg
ist ausgeschlos-
sen

VERLOSUNG Für taz-Leser
das Buch „7 Tage grün“

Das Bioµoastbrot
aus Berlin

100%Dinkel.
Regional.

≤andarbeit.
neu!

Zeig uns, wie du am

liebsten toastest

und gewinne mit

etwas Glück

einen Toaster!

Weitere Infos zum

Wettbewerb unter

www.ichtoaste.de
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amStiel.Manuela Rüther schlägt
in ihremBuch „Eis & Sorbet“ un-
ter anderem ein Regenbogeneis
aus Limonaden oder Fruchtsäf-
ten vor. Hierbei muss man die
benutzten Flüssigkeiten zu-
nächst anfrieren lassen und mit
einer Gabel aufrühren und das
Ganze nach einer halben Stunde
im Gefrierfach wiederholen, be-
vor die zu groben Kristallen ge-
frorenen Limos geschichtet in
kleinen Pop-up-Behältern meh-
rere Stunden im Eisfach bleiben.

Eine weitere Variante sind
Sorbets aus Fruchtpüree oder
Kräutersirup. Allerdings ist auch
bei Sorbets eine Eismaschine
sinnvoll, um sie richtig cremig
rühren zu können. Sorbets soll-
ten zudem frisch serviert wer-
den, weil sie binnen einem Tag
Kristalle bilden, die den Genuss
schmälern. Granités, die eben-

falls auf der Grundlage von
Fruchtsaft zubereitet werden
und ziemlich grobkörnig sind,
können dagegen – wie auch Par-
faits, gefrorene Sahnedesserts –
leichter mit einem Mixer und
ohne Eismaschine hergestellt
werden. Bei den Parfaits sorgen
geschlagene Sahne, Eigelb und
der vorbereitete Eischnee für ei-
ne gewisse Cremigkeit.

Nur mit einem Handrührge-
rät lassen sich auch viele Frozen
Yogurts kreieren – allerdings
mussman sich auch dafür in Ge-
duld üben. Zu Natur- oder
Fruchtjoghurt wird rund ein
Sechstel Zucker gerührt, bis er
sich vollständig aufgelöst hat.
Dazu kommt geschlagene Sahne
– und die Mischung ins Gefrier-
fach. Einmal stündlich muss
mansie rausnehmenundkräftig
durchrühren. Etwa vier Stunden
später ist der Frozen Yogurt fer-
tig. Richtig gut schmeckt dasmit
entsprechenden Toppings und
Saucen – zum Beispiel garniert
mit Honig undWalnüssen.

Generell sollte man beim Eis-
machen auf frische Zutaten zu-
rückgreifen und Vollfettproduk-
te verwenden. Ganz wichtig: Die
Eier müssen absolut frisch sein.
Und weil die Zutaten beim Eis-
machen oft roh sind, sollte man
auf Sauberkeit bei der Zuberei-
tung achten. Um Bakterien kei-
nen Nährboden zu bieten, darf
einmal angetautes Eis auf keinen
Fall wieder eingefroren werden.
Auch aus einem anderen Grund
sollte selbst gemachtes Eis nicht
länger als drei Tage aufbewahrt
werden: Weil es weder Konser-
vierungs- noch sonstige Zusatz-
stoffe für die „Konsistenzopti-
mierung“ enthält, schmeckt es
nur für kurze Zeit perfekt
schmelzend.

Sollte das Eis im Tiefkühlfach
schon vorher zu fest geworden
sein, kann man es antauen las-
sen, um es danachwiedermit ei-
nem Stabmixer cremig zu rüh-
ren. Das richtige Maß ist auch
beim Zucker wichtig. Mit ihm zu
sparen ist dabei nicht ange-
bracht: Grundsätzlich sollteman
Eis immeretwas süßer abschme-
cken, weil wir gefrorene Speisen
viel weniger süß wahrnehmen
als warme.

Eine ruhige Kugel schieben
UNTER NULL Ob Cremeeis, Sorbets, Granités, Parfaits oder Wassereis am Stil: Für die
Herstellung braucht man nicht unbedingt eine Eismaschine, aber Geduld undMuße

VON OLE SCHULZ

Gefühlt gibt es in Berlin inzwi-
schen an jeder Straßenecke eine
Eisdiele. Für jedeVorliebeund je-
den Geschmack ist etwas dabei:
von Bioeis über extravagante
Sorten bis laktosefrei. Das ver-
führtzumbequemenKonsumie-
ren, während in Vergessenheit
gerät, dassman Eis auch zu Hau-
se selbst machen kann.

Dafür braucht es allerdings
GeduldundÜbung. Undwer cre-
miges Milcheis wie vom Lieb-
lingsitaliener zaubernwill, sollte
sich zudem ein besonderes elek-
trisches Hilfsmittel anschaffen:
eine Eismaschine. Bessere Mo-
delle mit Kompressor kosten
200 Euro und mehr, die billigs-
ten mit einem Gefrierbehälter,
denmanmindestens zwölf Stun-
den vorkühlen muss, gibt es ab
30Euro.Gebrauchtwird eine sol-
chemotorbetriebeneKüchenhil-
fe, umLuft unter die Eismasse zu
schlagen, damit beim Einfrieren
keine groben Eiskristalle entste-
hen, die auf der Zunge unange-
nehm kratzen und nicht gut zer-
schmelzen.

Wer aber nicht gleich eine Eis-
maschinekaufenwill,dembleibt
eine simple, jedoch zeitaufwen-
dige Do-it-yourself-Methode:
Die vorbereitete Eismasse auf
MilchbasiswirdwährenddesGe-
frierensmit einem Schneebesen
oder Stabmixer immer wieder
aufgeschlagen, bis das Eis mög-
lichst cremig gefroren ist. Dieses
Rühren zieht sich aber hin, da ist
Geduld gefragt.

Dabei sinddiewichtigstenZu-
taten für Cremeeis überschau-
bar: Milch, Sahne, Zucker und Ei-
gelb – und dazu natürlich Früch-
te, Aromen und Gewürze, die
dem Eis Geschmack verleihen.
Die Zutaten werden nach Rezept
vorbereitet und dann über ei-
nem Wasserbad bei 85 Grad er-
hitzt, bisdasEigelbdiewässrigen
Inhaltsstoffe so weit gebunden
hat,dassmöglichstwenigstören-
de Eiskristalle entstehen.

Wem das anschließende Pro-
cedere des Einfrierens ohne Eis-
maschine zu anstrengend ist,
kann sich auch gleich für einen
anderen Eistyp entscheiden –
zum Beispiel für ein Wassereis

Eine runde Sache: gerührt, nicht geschüttelt Foto: Le Figaro/Winkelmann/laif

Gutes fällt
nicht weit

vom
Stamm.

Rein natürlich

Weniger süß

Typisch BIONADE

llein die Namen der Reben
klingen poetisch: Pignolet-
to, Minutolo, Groppello, Ci-

liegiolo oder Rondinella. In den
Regalen des Ladens an der
Grimmstraße stehen nur auto-
chthone italienische Weinsor-
ten: Inhaber Stephan Pelzl hat
ihn „altrovino“ genannt – ande-
rer,ganzbesondererWein,dasist
das Konzept. Das Angebot im
ochsenblutrot gestrichenen
Raum ist bewusst übersichtlich,
PelzlbietetimMomentknapp40
verschiedene Weine an. Seit
März 2014 hat er geöffnet, die
Idee vomeigenenWeinladenbe-
schäftigte Pelzl schon länger,
dann verhalf ihm der Zufall zur
passenden Location im Graefe-
kiez. Der Wein-Werbetexter lebt
schon seit 2006 in Kreuzberg,
ganz in der Nähe, er schätzt die
Multikulturalität desKiezes, vie-
le Verkaufsgespräche führt er in
Englisch. Inzwischen istauchdie
Ausschankgenehmigung bean-
tragt, um vor und in dem Laden
Gästebewirten zudürfen.

A
Eigentlichhattedergebürtige

Eckerförder ganz andere Berufs-
pläne. Während des Jurastudi-
ums in Kiel, das er später erfolg-
reich abschloss, wurde ihmklar,
dass er etwasNeueserlebenwill.
Italien liebte er sehr, 1993 zog er
für ein Jahr nach Bologna, um
dort zu leben und die Sprache
richtig zu lernen. „Danach war
ichvonderitalienischenLebens-
art infiziert“, sagtPelzl.Zurückin
Deutschland fand er einen Job
im Marketing beim Hanseati-
schenWein-undSektkontor(Ha-
wesko) in Hamburg, dem größ-
ten deutschen Weinimporteur.
Der kommende Weinspezialist
lerntedortvieldazu,erbesuchte
Weinmessen, probierte Weine
ausallerWeltundlerntedabeiei-
nige ganz besonders spannende
Winzer kennen, deren Erzeug-
nisse ernunverkauft.

Ganz besonders stolz ist Pelzl
darauf, den „Emiliana Malvasia
frizzante“ in seinem Sortiment
zu haben. Der prickelnde Wein
wird von der Winzerin Lodovica

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

ALTROVINO

NiegekannteWeine

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

Lusenti in traditioneller Fla-
schengärung ausgebaut. Anders
als üblich, wie etwa bei der
Champagnermethode, bleibt
der Hefesatz in der Flasche. Der
perlende Wein wird zu 100 Pro-
zent aus den Trauben derMalva-
siadiCandiaAromaticagepresst,
dienur indieserRegionder Emi-
lia Romagna vorkommt. Die He-
feflocken geben dem Frizzante
eine milchig-trübe Farbe, neben
der Hefe schmeckt man Noten
von Apfelmost und Stachelbee-
ren. Etwas gewöhnungsbedürf-
tig,aberschonbeimzweitenGlas
erweist sich der Emiliana als ve-
ritabler Sommerhit. Als zweite
Empfehlung lässt Stephan Pelzl
einen roten Lacrima di Morro
d’Alba probieren, vom Weingut
Tenuta San Marcello nahe Anco-

na. Die Lacrima-Traube soll
schonKaiserFriedrichBarbaros-
sa geschätzt haben, der im 12.
Jahrhundert füreinpaar Jahre in
der Gegend residierte. Der Rote
schmeckt rund, mit Beerenno-
ten, aber nicht zu marmeladig.
Besonders intensiv ist der Duft
nach Veilchen, ein Hauch von
Blumen und Kräutern ist auch
auf der Zunge zu spüren – span-
nendundsehr fein.

■ Altrovino, Grimmstr. 17 (Kreuz-
berg), Fr. 14–21 Uhr, Sa. 14–21 Uhr,
weitere Öffnungszeiten:
www.altrovino.de
■ Satt-&-Selig-Angebot für taz-Le-
ser: Für den „Emiliana Malvasia
frizzante“ (Ladenpreis 11,80 Euro)
sowie für den roten „Lacrima di
Morro d’Alba“ (Ladenpreis 8,90 Eu-
ro) gibt es bei Abnahme von sechs
Flaschen eine praktische 6er-Fla-
schen-Tasche BottleGo im Wert von
8,50 Euro gratis dazu (pro Kunde
einmal), Versandkosten 5,70 Euro
pro Kiste mit 12 Flaschen, Bestel-
lung über info@altrovino.de

.......................................................
WEINPROBE

VON

MICHAEL

PÖPPL

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

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

..........................................................................................Kühle Lektüre

■ Manuela Rüther: „Eis & Sorbet.
100 eiskalte Köstlichkeiten“.
Christian Verlag, 2013, 160 Seiten,
19,99 Euro. Die weite Welt von Cre-
meeis, Frozen Yogurt, Sorbets,
Granités, Parfaits und Eissouflés
■ Christina Richon: „Eis & Sorbets
selbst gemacht. Einfache Rezepte
für Milcheis, Parfaits und Eis am
Stiel“. Verlag GU, 128 S., 9,99 Euro.
„Kleine Eisschule“, klassische und
extravagante Rezepte
■ Sabine D’Agostino: „Eis-Träu-
me. Selbstgemachtes aus Früch-
ten, Milch und mehr“. blv Buchver-
lag, 128 S., 14,99 Euro. Rezeptvor-
schläge von Cremeeis bis Parfaits
■ Constanze & Mathilde Lorenzi:
„Frozen Yogurts. Erfrischende Re-
zepte zum Selbermachen“. Chris-
tian Verlag, 2014, 160 Seiten,
19,99 Euro. (os)
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StockundSpieß. BratenundRös-
ten in eisernen Pfannen, Töpfen
oder Feuerschalen.

Esgibt interessanteTechniken
und Rezepte rund um Feuer und
Rauch zu entdecken: Während
der Rinderbraten im Erdofen
schmort, garen die Spareribs im
Potjie. Früchte flambieren über
offener Flamme, Wraps brutzeln
auf der Grillplatte, Pommes und

Pfannenpizza direkt im Lager-
feuer. Und während sich die
Lammhaxe über der Glut dreht,
backt das Brot im gusseisernen
Topf.

„Rauchzeichen“ ist ein Buch
für alle, die gern draußen sind
undmehr wollen, als nur Würst-
chen grillen. Wem doch nach
Bratwurst ist: Wie man sie selbst
macht, steht auch drin.

Grillen isteinkulinarischerSom-
merklassiker. Und auch dieser
lässt sich völlig neu entdecken.
Buchautor Angelo Menta, der
schon als Achtjähriger nicht die
Finger von Töpfen und Pfannen
lassen konnte, zeigt seinen Le-
sern eine Reihe von Alternativen
zum einfachen Rost: über offe-
nem Feuer, im Dutch Oven oder
im Potjie. In der Erde oder an

■ Angelo Menta, Hubertus Schü-

ler: „Rauchzeichen. Das Spiel mit
dem Feuer – grillen, kochen,

räuchern“.
Becker Joest
Volk Verlag,
2014,
ca. 192Seiten,
ca. 100 Fotos,
gebunden,
29,95 Euro

BIO CAFFE LATTE

Geniessen Sie frische

Schweizer Bio Milch

und Spitzenkaffee aus

biologischer Produktion.

Ein unvergessliches

Geschmackserlebnis!Geschmackserlebn

www.molkerei-biedermann.ch

•

•

••

ben ausgesuchten Käsesorten
und einer sehr guten Weinaus-
wahl beeindruckt vor allem die
Fleischtheke, über der in einem
kleinen Glaskühlschrank ver-
schiedene Dry-Age-Stücke lie-
gen. „Es fing damit, dass wir
selbst gern gut essen“, sagt Völ-
ker. „Irgendwann kam die Frage
auf: Warum schmeckt ein Steak,
das ichimRestaurantserviertbe-
komme, anders als eines, das ich
mir zu Hause brate?“

Die Antwort war einfach: Es
liegt an der Fleischqualität, Pro-
dukte aus industrieller Massen-
fertigungsindzumagerundent-
halten zu viel Wasser. Die Fett-
marmorierung des Dry-Age-
Fleischs zeigt auch, ob ein Tier

artgerecht aufgewachsen ist. Oft
handelt es sich um „Zweitnut-
zungsrinder“, Kühe, die schon
mehrfach gekalbt haben, auch
das kann ein Fachmann am
Fleischstück sehen. Nelker kennt
fast alle seine Lieferanten per-
sönlich, Biobauern sind nicht
darunter: „Traditionelle Land-
wirtschaft braucht kein Biosie-
gel.NehmenSieetwadas Iberico-
Schwein, das wächst halbwild
auf, da käme niemand darauf,
sein Fleisch zertifizieren zu las-
sen. Für alles gute Fleisch gilt,
dass es von freilaufenden Tieren
stammenmuss.“

Auch in der Gastronomie ist
Dry-Age-Fleisch sehr gefragt: lie-
berweniger Tierisches essen, da-

für aber von guter Qualität. Von
einem der Gasträume des Res-
taurants The Grand hat man ei-
nen guten Blick auf das, was im
gläsernen Reifekühlschrank
liegt: Bistecca Fiorentina, Sim-
mentaler Rind aus den Alpen
oder Grand Coast Beef aus
Schleswig-Holstein. „Unsere
Grundsätze sind einfach“, sagt
Küchenchef Timo Roth. „Unser
Fleisch kommt nur von Tieren,
die imFreilandgehaltenwerden.
Wir kaufen nichts von Masttie-
ren, auchnichts vonRindern, die
eventuell mit Gengetreide zuge-
füttertwurden.“ Roth, der früher
imangesagtenRestaurant Rodeo
kochte, stammt selbst aus einer
Schlachterfamilie, er kennt sich
aus. Das angelieferte Fleisch darf
im hauseigenen Kühlschrank
noch mindestens eine Woche
nachreifen. Für die Zubereitung
seiner legendären Entrecôtes
nutzt er einen South Bend Grill,
der bis zu 800 Grad Celsius heiß
wird. Das Fleisch mitsamt Kno-
chen liegt dort nur rund 90 Se-
kunden in der Hitze, karamelli-
siert leicht und entwickelt feine
Röstaromen. Danach geht es 18
Minuten in den Ofen bei 160
Grad, wo es „medium rare“ wird,
weitere 20 Minuten zum Ent-
spannen in den „Chiller“ bei 54
Grad. Gewürzt wird nachträglich
mitgrobemenglischemMaldon-
salz, sonst nichts. Das Entrecôte
schmeckt nussig, hat eine leichte
Karamellkruste, ist zart, abermit
einem leichten Biss. Besser kann
ein Steak wirklich nicht sein.

■ Dry Age Beef essen: www.the-
grand-berlin.com, www.thebroo-
klyn.de, www.grillroyal.com,
www.restaurant-wilsons.de,
www.filetstück-berlin.de
Dry Age Beef kaufen: www.essen-
wieimrestaurant.de, www.frische-
paradies.de, www.kaisers.de

Das beste Steak der Welt
FLEISCH Dry Age Beef reift in der Kühlkammer. Das entzieht Wasser und aktiviert
die Enzyme. So wird es zarter und intensiver im Geschmack, verliert aber auch anMasse

VON MICHAEL PÖPPL

Es ist von feinen Fettlinien
durchdrungen, eher blassbraun
als leuchtend rot, der Knochen
stecktnochdrin:DasTomahawk-
Steak imKühlerdesDelikatessen
Discounter reifte mehr als vier
Wochen in einem Spezialkühl-
schrank, bei niedriger Tempera-
tur zwischen 1 und 3 Grad, hoher
Luftfeuchtigkeit und ständiger
Zirkulation.DasDry-Age-Verfah-
ren stammt aus den USA: Das
Reifen in der Kühlkammer ent-
ziehtWasserundaktiviertdieEn-
zyme,dasFleischwirdzarterund
intensiver im Geschmack, ver-
liert allerdings auch an Masse.
Die durchschnittlichen Lagerzei-
ten liegen, je nach Herkunft des
Fleischstücks, zwischen drei und
acht Wochen.

Normalerweise hängt Rind-
fleisch rund zwei bis drei Wo-
chen in der Kühlkammer, bei
heutiger industrieller Fleisch-
produktion wird sogar das Rind-
fleisch kurz nach der Schlach-
tung zerlegt und vakuumiert.
Das kennen auch viele Fleischer
nicht mehr anders. „Wenn wir
neue Kollegen einstellen, oft mit
langjähriger Berufserfahrung,
sind sie immer wieder erstaunt,
welchen Aufwand wir bei der
Fleischverarbeitung und der La-
gerung betreiben“, sagt Thomas
Nelkner, Fleischfachmann vom
Delikatessen Discounter Berlin.
Der Laden sieht von außen erst
einmal aus wie ein klassischer
Supermarkt, doch das Angebot
unterscheidet sich deutlich. „Wir
versuchen, in jedem Bereich et-
was Besonderes anzubieten, und
suchen immer wieder nach un-
gewöhnlichen Lebensmittelpro-
duzenten. Zu unseren Lieferan-
ten gehören deshalb auch viele
kleine Manufakturen“, sagt Ge-
schäftsführer Stefan Völker. Ne-

Lagerzeit: drei bis acht Wochen Foto: Bryan Alberstat/Millennium/plainpicture

Flammende Lektüre
BUCH Grillen lässt sich neu entdecken: über offenem Feuer, im Dutch Oven oder im Potjie

LPG
BioMarkt

8x in Berlin

Surf ins Bio-Paradies!

 Jetzt onlineMitglied werdenund

oline noch günstiger einkaufen

 Facebook

 Newsletter

 Produkt-Videos

Laden des Jahres:LPG SteglitzAlbrechtstr. 33 P

Große

Auswahl für

Veganer

lpg-biomarkt.deL
P
G
B
io
M
a
rk
t
G
m
b
H
·M

e
h
ri
n
g
d
a
m
m

2
0
–
3
0
·1
0
9
6
1
B
e
rl
in



DAS WAR’S
www.taz.de

berlin@taz.de52 SONNABEND/SONNTAG, 19./20. JULI 2014  TAZ.AM WOCHENENDE

taz.berlin

PRENZLAUER BERG, EG

Früher war Detlef Rechtsanwalt
und Kindergärtner, heute pendelt
er zwischen Berlin und der Ucker-
mark.

Foto: Sebastian Kusenberg

ende hatten palästinensische
Demonstranten versucht, die
FanmeileaufderStraßedes17. Ju-
ni zu stürmen, am Dienstag war
eine propalästinensische De-
monstration durch Kreuzberg
gezogen. Auch am Donnerstag
versuchen sie, der proisraeli-
schen Kundgebung und deren
ZeterngegendieHamas ihreWut
über das militärische Vorgehen
Israels entgegenzusetzen. Ein
Stellvertreterkriegmit Worten.

„Wenn in Nahost geschossen
wird, schwappt das hier rüber“,
sagt Eliott. Der 22-Jährige steht
diesseits des Zauns, er trägt eine
Israelflagge um denHals. Ihn är-
gere es, dass seine Freunde auf
Facebook so negativ über Israel
redenwürden.Deswegengeheer
auf die Straße, um Flagge zu zei-
gen. Er demonstriert gegen die
Hamas und für einen wehrhaf-
ten israelischen Staat.

Etwa 50 Meter weiter, jenseits
des Zauns, skandieren andere:
„Tod Israel“ und: „Jude, Jude, fei-
ges Schwein, komm heraus und
kämpf allein“. Levi Salomon vom
Jüdischen Forum für Demokra-
tie und gegen Antisemitismus

Stellvertreterkrieg mit Worten
NAHOSTDerKonflikt zwischen Israelis undPalästinensernwirdauch inBerlin ausgetragen:
zum Glückmeist friedlich, allerdings mit Parolen teilweise an der Grenze zur Straftat

VON MATTHIAS BOLSINGER

Eine Mauer trennt Israel von Pa-
lästina. In Berlin ist es an diesem
Donnerstagabend ein Zaun, der
eine proisraelische Kundgebung
auf dem Joachimstaler Platz vor
Gegendemonstranten schützen
soll. Anders als im Nahen Osten
sterben in Charlottenburg keine
Menschen,unddochsindeinmal
mehr Hunderte emotional Ver-
letzte zu beklagen. Wüste Be-
schimpfungen, Gebrüll, Drohge-
bärden – über den Zaun fliegen
verbale Raketen.

Am Donnerstag haben etwa
350 Menschen bei der von meh-
reren jüdischen Gruppen orga-
nisierten Kundgebung ihre Soli-
darität mit Israel gezeigt. Weil
gleichzeitig eine nicht angemel-
dete Demonstration mit rund
250 vorwiegend jungen Palästi-
na-Sympathisanten Richtung
Platz marschierte, sicherte die
Polizei die Kreuzung mit einem
Großaufgebot ab.

Berlins Straßen sind – wieder
einmal – ein Brennspiegel des
wieder zugespitzten Nahostkon-
flikts: Am vergangenenWochen-

Genau das scheint der Berli-
ner Polizei Problemezubereiten.
Beim versuchten Sturm der Fan-
meile sei man von Richtung und
Größe des Aufzugs überrascht
gewesen, gestehtPolizeisprecher
Stefan Redlich. Nicht äußern
wollteer sichzurFrage,obdiePo-
lizei den Schutz jüdischer Ein-
richtungen in Berlin angesichts
der Offensive im Gazastreifen
verstärke. Fest steht nur: Der
Konflikt inNahostwirddiehiesi-
ge Polizei weiterbeschäftigen.

Auch am Donnerstagabend
dauert der Streit lange: Nach
dem Ende der proisraelischen
Kundgebung stehen Gruppen
auf beiden Seiten des Zauns und
führen die Wortgefechte fort.
Erst auf Drängen der Polizei en-
det die Auseinandersetzung.

Minuten später ist der Zaun
abgebaut. Ein propalästinensi-
scher Teenager fragt ein Mäd-
chen von der anderen Seite nach
ihrer Handynummer. Er be-
kommt aber nur ein verlegenes
Lächeln. Immerhin: Es ist noch
das versöhnlichste Zeichen an
diesem Abend.
Der Tag SEITE 5

„Wird in Nahost ge-
schossen, schwappt
das hier rüber“
ELIOTT, 22, DEMONSTRANT

fordert deshalb ein strikteres
Eingreifen von Staat und Zivilge-
sellschaft. Er vermutet, dass es in
Berlin bei den Unterstützern Pa-
lästinas viele radikale Orientie-
rungen gibt.

„Das sind Einzelgänger, die
unsere Ansichten nicht vertre-
ten“, sagt hingegen Ali Maarouf,
Generalsekretär der palästinen-
sischen Gemeinde in Berlin. Er
verspricht, dass man darauf auf-
passen werde, dass bei von der
Gemeindemitorganisierten Pro-
testaktionen– etwaamgestrigen
Freitagabend – keineHetze statt-
finde. Er weist aber darauf hin,
dass viele Demos nicht von pa-
lästinensische Gruppen, son-
dern durch andere lose organi-
sierte Initiativen über soziale
Netzwerke organisiert werden.

Nach dem brutalen
Angriff auf einen S-

Bahn-Fahrer fahndet die Bun-
despolizei nach dem Täter. Eini-
geZeugenunddasOpferwurden
schon befragt, wie ein Polizei-
sprecher sagte. Ein Zeuge hatte
den Mann nach der Tat am Don-
nerstagnachmittag beim Verlas-
sen des Bahnhofs Halensee foto-
grafiert. Der 42-jährige Fahrer
der S-Bahnwurde amFreitag aus
demKrankenhausentlassen.Der
Täter hatte ihn auf dem Bahn-
steig angegriffen, geschlagen
und getreten +++ Pausenhofge-
räusche von Schulkindern sind
kein Lärm. Darauf hat das Ver-
waltungsgericht in einer am
Freitag veröffentlichten Ent-
scheidung hingewiesen. Nach-
barn müssten die üblicherweise
von einer Grundschule ausge-
henden Geräusche hinnehmen.
(VG 13 K 109.12) Kläger aus Zeh-
lendorf hatten sich gegen eine
Aufstockung der Schülerzahlen
in einer an ihre Grundstücke an-
grenzenden privaten Grund-
schule gewandt +++ Im
Schwimmbecken des Bade-
schiffs in Treptow ist ein Toter
gefundenworden.Der 23-Jährige
aus Wedding wurde in der Nacht
zu Freitag im Wasser entdeckt.
Möglicherweise
ertrank er +++

NACHRICHTENTICKER

+++

ANZEIGE

Hungerstreik

der Flüchtlinge

geräumt

Der Hungerstreik von rund 40
Flüchtlingen am Brandenburger
Tor ist nach nur einem Tag von
der Polizei beendet worden. Am
Freitagnachmittag räumten ins-
gesamt rund 190 Beamte den
Protest. Begründung: Der Pariser
Platz sei durch den Jour de Fête
amSamstagbelegt.Das Festwird
vom Deutsch-Französischen Ju-
gendwerk undder französischen
Botschaft veranstaltet. Zuvor
hattenesdie 40Geflüchtetenab-
gelehnt, ihren Hungerstreik in
den Tiergarten auf der anderen
Seite des Brandenburger Tores
zu verlegen. Sie wurden von der
Polizei teils brutal abgeführt. Ob
dieserProtest fortgesetztwerden
soll, war bis Redaktionsschluss
offen.DerHungerstreikhatteam
Donnerstagnachmittag begon-
nen. Die AktivistInnen forderten
ein Ende der Residenz- und
Lagerpflicht, ein Bleiberecht und
dasRechtaufArbeitundBildung.
Sie hatten angekündigt, ab dem
Wochenende auch nichts mehr
zutrinken.EinigederFlüchtlinge
machten bereits am Freitag
einen äußerst geschwächten
Eindruck. HRU

Im Deutschland der Nach-
kriegszeit gründete Piene mit
Heinz Mack die Gruppe „Zero“.
Deren Mitglieder arbeiteten an
einer Kunst, die offen gegenüber
technischen und wissenschaftli-
che Entwicklungen war und in
die Zukunft schauen wollte: „Wir
verstanden von Anfang an ‚Zero‘
als Namen für eine Zone des
Schweigens und neuer Möglich-
keiten“, sagte Otto Piene 1964,
„nicht als Ausdruck des Nihilis-
mus oder einen Dada-ähnlichen
Gag. Wir dachten an den Count-
down vor demRaketenstart – ZE-
RO istdieunermesslicheZone, in
dereinalterZustand ineinenun-
bekannten neuen übergeht.“

Heute gilt Piene als ein Grün-
dervater der Nachkriegsmoder-
ne, der Medien wie Licht und Be-
wegung denWeg in die bildende
Kunst ebnete. Museen taten sich
allerdings lange schwer mit der
Aufführung solcher Werke. Des-
halb ist es noch immer ein selte-
ner Akt, wenn, wie aktuell in der
Neuen Nationalgalerie, Pienes
Diashow„TheProfilerationof the
Sun“ gespielt wird.

InNewYork fandendie„Zero“-
Künstler 1964 mit einer Ausstel-
lung internationale Anerken-
nung. In dem Jahr übernahm
Piene in den USA erstmals

Mit Chauffeur in eine unermessliche Zone
NACHRUF Der Künstler Otto Piene stirbt bei einer Taxifahrt, kurz nach Eröffnung zweier Ausstellungen

Leicht. Leichter als Luft müssen
die aufblasbaren Skulpturen von
Otto Piene sein, die am Samstag
vomDachderNeuenNationalga-
lerie aus in den Himmel steigen
werden. Das „Sky Event“ war ge-
plant als ein spielerischer Höhe-
punkt der gerade eröffneten
Ausstellungen „More Sky“, die
dem alten Meister einer beweg-
ten und ephemeren Kunst von
der Neuen Nationalgalerie und
der Deutschen Bank ausgerich-
tetwerden (siehe taz vom17. Juli).
Nun wird ihr Schweben so etwas
wie sein in den Himmel aufstei-
gendes Vermächtnis: Am Don-
nerstag starb der 86-Jährige in
Berlin während einer Taxifahrt. Otto Piene Foto: dpa

eine Gastprofessur. Von 1972 bis
1994 lehrte er amMassachusetts
Institute of Technology (MIT). In
der Nähe von Boston, wo er mit
seiner Frau lebte, wird er auch
begraben werden.

KBM
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DAS NORDWORT

Das plattdeutsche Adjektiv „jööksch“ beschreibt einen Menschen, der vol-
ler Begehren ist – meist nach Liebe, Zweisamkeit und Sex – und dabei viel-
leicht auch mal übermütig wird. Aber: Wer Wohlstand und Konsum ehrt,
der kann auch nach Geld jööksch sein

Immer noch auf den Beinen:
Asuquo Okono Udo, einer

der Sprecher von „Lampedusa in
Hamburg“. Die taz.nord berichtete

im April 2013 über ihn
Foto: Miguel Ferraz

Der langeKampf

GEFLÜCHTETE Seit mehr als einem

Jahr kämpft die Gruppe

„Lampedusa in Hamburg“ für

eine Perspektive. Die Solidarität

ist groß, aber nicht unendlich.

Und der Senat kann sich

zurücklehnen, weil er am

längeren Hebel sitzt

➤ Schwerpunkt SEITE 44, 45

VON KAI VON APPEN UND LENA KAISER

Selten hat das Schicksal von Geflüchteten in Nord-
deutschland die Menschen so aufgerüttelt wie das
der Hamburger Lampedusa-Gruppe. Dabei hätte es
gerade inHamburgschonvorhergenugGelegenhei-
ten gegeben, erschüttert zu sein: Ob unter SPD, CDU
oder dem rechtspopulistischen Innensenator Ro-
nald Schill – die Stadt hat schon immer versucht,
Flüchtlingemöglichst schnell loszuwerden. Interes-
siert hat das abermeistens kaum jemanden.

Das änderte sich, als letztes Jahr die „Lampedu-
sas“ auf den Straßen von St. Pauli auftauchten und
die regierende SPD in Erklärungsnöte brachten. Die
„Lampedusas“, das ist eineGruppe von etwa 300 aus
Libyen geflohenen Afrikanern, die den Spielregeln
der EU-Flüchtlingspolitik trotzen und gegenüber
demHamburger Senat auf eine kollektive Regelung
ihrerZukunftbeharren. Seither, sokönntemanmei-
nen, ist die Solidarität mit den Geflüchteten zu ei-
nem Hauptanliegen der Hamburger linken Szene
geworden. Und auch die Zivilgesellschaft begehrt
plötzlich auf.

„Wir sind den Leuten von ‚Lampedusa in Ham-
burg‘ dankbar, dass sie dem Protest gegen dieses
Grenzregime Stimme und Gesicht gegeben haben.
Sie haben dieser Stadt klargemacht, dass das mit
dem Rosinenpicken nicht funktioniert“, schreiben
die Autoren des im Juni veröffentlichten „Manifests
für Lampedusa in Hamburg“. Eine treibende Kraft
hinter dem Manifest war der Journalist und „Recht
auf Stadt“-Aktivist Christoph Twickel, Prominente
wie Bela B., JanDelay, FatihAkin undKampnagel-In-
tendantinAmelieDeuflhardunterstützendieForde-
rung des Manifests, den Geflüchteten hier eine Zu-
kunft zu ermöglichen.

Die Tatsache, dass Flüchtlinge sich dieses Mal
nicht als Bittsteller an die Behörden wenden, son-
dern öffentlich ihre Interessen vertreten, hat Innen-
senator Michael Neumann bereits Ende Oktober in
einem Interview mit der Welt am Sonntag zu der
Aussageverleitet, dass es einProblemsei, „wennver-
meintliche Berater fortwährend unerfüllbare Hoff-
nungen schüren“. Neumann drehte also den Spieß
um und nannte die Unterstützer „verantwortungs-
los“, weil diese Flüchtlinge für politische Interessen
instrumentalisierten.

Im gleichen Atemzug stellte Neumann klar:
„Wenn diese Geschichten, die wir nur aus denMedi-
en gehört haben, so stimmen, gibt es hier keine Per-
spektive fürdieseMenschen.“DennausSichtdesSe-
nats ist Italien für „dieseMänner“ zuständig, die an-
geben, Anfang 2013 als Bürgerkriegsflüchtlinge aus
Libyen über die italienische Insel Lampedusa nach
Italien und von dort nach Hamburg gekommen zu
sein – ausgestattet mit Reisepapieren, die für die
Mitgliedsstaaten des Schengener Abkommens gül-
tig sind, und 500 Euro Reisegeld.

Seitdem fordert die Lampedusa-Gruppe ein Ar-
beits-undBleiberecht. IhreLosung: „Wirhabennicht
den Nato-Krieg in Libyen überlebt, um auf Ham-
burgs Straßen zu sterben.“

Ein Versuch des Senats, die Geflüchteten loszu-
werden, scheiterte im Juni 2013 am Widerstand der
Nordkirche: „DieKircheunddieDiakonie beteiligen
sich nicht an einem Abschiebelager“, erklärten Bi-
schöfin Kirsten Fehrs und Landespastorin Annegre-
the Stoltenberg, nachdemder Senat eine Unterbrin-
gung unter kirchlicher Obhut an die Bedingung ge-
knüpft hatte, dass sich die Flüchtlinge erkennungs-
dienstlich behandeln lassen. Kurz darauf öffneten
die St.-Pauli-Kirche und weitere Gemeinden ihre
Pforten und gaben den Männern eine Unterkunft,
um ihre Abschiebung zu verhindern.

(Fortsetzung SEITE 44)
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VON KRISTIANA LUDWIG

Als er im letzten Jahr auf diesem
Platz hinter dem Hamburger
Hauptbahnhof stand, mit flecki-
ger Daunenjacke und all seinem
Besitz ineinerPlastiktüte,dahät-
te Asuquo Okono Udo nie ge-
dacht, dass er hier einmal syn-
chron tanzen würde. Noch viel
wenigerhätte erwohldenGrund
dafür erraten: Politik. Udo hat
viel gelernt über Deutschland.

Dieser Julitag ist wolkenlos.
Über denKöpfen von knapp900
Menschen steht die Sonne senk-
recht. Die Frauen tragen kurze
Hosen und manche Männer ha-
ben ihre T-Shirts ausgezogen,
Beats wummern aus Boxen und
ein Mann verteilt Wimpel. „We
are here to stay“ steht darauf:
„Solidarität mit Lampedusa in
Hamburg“. Udo steppt.

Die Füße vor und zurück, er
wiegtdieHüfte, imTaktderMän-
ner neben ihm, die dasselbe tun.
Sie tragengleichfarbigeHemden
und Hosen, rot und grau, sie ha-
ben das hier einstudiert: der eu-
ropäische Grenzkonflikt, ge-
tanzt. Eine Performance von
Hamburger Künstlern. Die Sym-
bolik ist wichtig, haben sie Udo
erklärt, politisch. Das hat er jetzt
schon öfter gehört.

300 Flüchtlinge, vor dem liby-
schen Bürgerkrieg nach Italien
geflohen, bitten den Stadtstaat
Hamburg seit anderthalb Jahren
um ein Bleiberecht. Denn in Ita-
lien herrscht Wirtschaftskrise,
dort finden sie weder Arbeit
noch Obdach. Hier hätten sie ei-
neZukunft –wennderSPD-Senat
wollte. Doch er will nicht.

Wegen dieser Berichte gehen
dieMenschen inHamburg regel-
mäßig auf die Straße, mehr als
10.000 waren es im vergangen
Herbst. Dies ist auch die Ge-
schichte von AsuquoOkonoUdo
und er muss sie immer wieder
erzählen, damit es so bleibt.

In einem Zimmer mit Balkon
zum Hafen ist Udo zwischen die
Kissen einer Couch gesunken
und erklärt das Elend. „Wir leben
auf der Straße“, sagt er, „offiziell
sind wir 300.“ Die Größe der
Lampedusa-Gruppe, wie sich die
FlüchtlingeseitBeginn ihresPro-
tests nennen, ist eine politische
Größe. Als Libyen-Vertriebene
wollen sie eine humanitäre Son-
dergenehmigung – für die ganze
Gruppe, und nur für diese.

Denn auf Hamburgs Plätzen,
Parks und Straßen trifft Udo
mittlerweile viele Männer, die
erstvoreinpaarMonatenaus Ita-
lien gekommen sind. Sie flüchte-
ten ebenfalls aus Libyen und be-
sitzen dieselben europäischen
Papiere wie die Lampedusa-Mit-
glieder. Ein Teil der Gruppe sind
sie deshalb aber noch lange
nicht. Udo zieht eine laminiertes
Papier aus seinem Portemon-
naie: „Lampedusa in Hamburg“,
Ausweisnummer 1.

Deutsche Polizisten wollen
Karten sehen, hat Udo begriffen.
Nach einem Jahr Protest hat das
Symbol „Lampedusa“ in dieser
Stadt einen Wert. Wer zeigen

Gesichter der Solidarität:
Flüchtlinge und ihre Unter-
stützer bei einer Pressekonfe-
renz der Gruppe „Lampedusa
in Hamburg“ im Juni dieses
Jahres auf St. Pauli, in der
Mitte: Asuquo Okono Udo;
Pastor Sieghard Wilm bei der
Lesung des Jelinek-Stücks
„Die Schutzbefohlenen“ in
der St.-Pauli-Kirche, Trainerin
Gabriele Kröger mit Fußbal-
lern des FC Lampedusa: Per-
formance des
Schwabinggrad-Balletts vor
Hamburg-Kulisse Fotos: dpa

(3), Rasande Tyskar CC 3.0

SeinenBeruf gibtGeorgE.Möller
mit „Ideenscout“ an. Und wie es
sichfüreinensolchengehört,hat
er viele Pläne. Der Gruppe der
protestierenden Flüchtlinge will
der Hamburger Berater, der un-
ter anderem für Opel, die Grü-
nen oder Deinhard Sekt tätig
war, einen neuen Namen geben:
„Lampedusa in St. Pauli“ statt
„Lampedusa inHamburg“. So soll
die Verbundenheit zwischen
Protest und Stadtteil deutlich
werden – und die Distanz zum
Hamburger Senat.

Zwischen St. Pauli und der
Mittelmeerinsel Lampedusa will
Möller eine „Bürgerbrücke“ er-
richten. Keine schnöde Städte-
partnerschaft soll das werden,
nein, ein „Scharnier zwischen
den Denkräumen Afrika und Eu-
ropa“. Auf LampedusawillMöller
eine „Universität der Hoffnung“
eröffnen,mit zweiwöchigenKur-
sen, in denen sich Afrikaner und
Europäer „gegenseitig mit
Know-how versorgen“. Im Som-
mer 2015 soll es losgehen, die
Bürgermeisterin von Lampedu-
sa, Giuisi Nicolini, habe er schon
dafür begeistert, sagt Möller.

Außerdemwillder Ideenscout
ein Denkmal errichten: Ein
Flüchtlingsboot aus Italien, mit-
ten in Hamburg aufgestellt; zur
Erinnerung an all die Toten, aber
auch, um den Hamburgern zu
zeigen, unter welch haarsträu-
benden Bedingungen Flüchtlin-
ge das Meer überqueren. Zu-
nächst soll das Boot auf Fundrai-
sing-Tour gehen – etwa in Thea-
terfoyers, um damit Spenden zu
sammeln.

„Spätestens imHerbstwerden
die Flüchtlinge wieder auf der
Straße sitzen und auf Spenden
angewiesen sein“, sagt Möller.
Danach will er das Boot an sei-
nem endgültigen Bestimmungs-
ort aufstellen „vermutlich in ei-
nemAkt zivilenUngehorsams“ –
schließlich werde sich der Senat
nicht gegen seine eigene Politik
stellen und das Denkmal geneh-
migen.

Möller, derunteranderemdas
von Kulturprominenz unter-
zeichnete „St. Pauli Manifest“
(www.wirsindmehr.de) zur Un-
terstützung der Flüchtlinge an-
schob, ist einer von Hunderten
UnterstützerInnen von „Lampe-
dusa inHamburg“. Seit die Grup-
pe auf den Plan trat, hat sie eine
kaum zu überblickende Zahl an
Menschenfürsichmobilisiert. In
einer Stadt, in der linke und
kirchliche Gruppen seit vielen
Jahren zum Thema Flucht arbei-
ten, bekam Flüchtlingssolidari-
tät eine nie gekannte Dimension
– und Heterogenität.

Sie wollen doch

nur helfen
VERWERFUNGEN Ohne ihre Unterstützer
hätten es die Lampedusas in Hamburg
nicht geschafft, bis heute durchzuhalten.
Doch nicht immer wollen diese auch
dasselbe wie sie

Herr Udo tanzt
ZWISCHENBILANZ Vor
anderthalb Jahren
kam Asuquo Okono
Udomittellos nach
Hamburg. Sein
einziges Kapital:
italienische
Aufenthaltspapiere.
Heute ist er ein
Organisator des
Lampedusa-Protests.
Doch für ihn selbst
hat sich nicht viel
geändert

Das Beziehungsgeflecht zwi-
schen den Unterstützern und
den Flüchtlingen ist dabei kom-
plex: Ohne Menschen wie Möl-
ler, die auf ihre je eigene Weise
die Flüchtlingeunterstützen,wä-
re der Protestzyklus längst abge-
ebbt. Doch die Interessen der
Flüchtlinge und jener, die ihnen
helfen, sind nicht immer de-
ckungsgleich. Während die
Flüchtlinge sich in erster Linie
für einen Aufenthaltstitel inter-
essieren, sagt Möller: „Ich will
den Senat stürzen.“

Als Möller seinen Bootsplan
den Flüchtlingen vorstellte, erin-
nert sich der Nigerianer Friday
Emitola von „Lampedusa in
Hamburg“, gab es Skepsis. Nicht
alle hielten dies für den besten
Weg, ihre Geschichte zu erzäh-
len. „Viele fragten: Wären nicht
andere Dinge wichtiger, als ein
solches Boot zu holen?Wir leben
von der Hand in den Mund –
könnteman das Geld nicht sinn-
voller anlegen?“

6.000 Euro, sagt Emitola, soll
dasBootsprojekt gekostethaben.
Möller hält sich dazu bedeckt.
Weder will er sagen, wer ihmdas
Geld gegeben hat, noch, wie viel
er für das Boot bezahlt hat oder
wem er es abgekauft hat. Aus-
kunft gibt er lediglich darüber,
woessichderzeitbefindet: In Ita-
lien, der Zoll habe noch keine
Ausfuhrgenehmigung erteilt.

Eine ähnliche sparsame Infor-
mationspolitik hatte er den
Flüchtlingen gegenüber: „Wir
wollten wissen, von wem das
Geld kommt und direkt mit der
Person sprechen“, sagt Emitola.
Doch Möller gab die Identität
nicht preis. „Gute, nette Men-
schen. Vertreter des wohlhaben-
den, liberalen Bürgertums“, sagt
Möller dazu nur.

Auch die Verhandlungen um
den Kauf des Bootes habeMöller
erledigt, ohne sie zu beteiligen,
sagt Emitola. Er erinnert daran,
dass es für den gemeinen Bürger
oft nicht zu unterscheiden sei,
wer Spendenakquise im Namen
der Flüchtlinge betreibt.

Der Grat zwischen Solidarität
und Paternalismus ist manch-
mal schmal. Schlecht angekom-
men war bei Flüchtlingen auch,
als etwa Hamburger Theater für
die Lampedusas Spenden sam-
melten, sie aber anschließend
der Kirche gaben statt den
Flüchtlingen selbst.

Auch das Verhältnis zur Kir-
che ist ambivalent: Einerseits
leistet sie Enormes fürdiehuma-
nitäre Unterstützung, politisch
aber ergriff sie für dieDuldungs-
lösung Partei, die viele Flüchtlin-
ge ablehnen. CHRISTIAN JAKOB

alleswar vorAlfreds Zeit. Erweiß
nicht, was die Männer meinen,
wenn sie „Duldung“ sagen.

Bevor die Kirche Anfang Juni
die letzten Wohncontainer ab-
transportierte, riet sie den
Flüchtlingen, sichbeiderAuslän-
derbehörde zu melden. Für die
Zeit des Asylverfahrens werden
sie „geduldet“ und bekommen
einen Platz in einer Unterkunft.

Rund ein Drittel der Lampe-
dusa-Gruppe ging auf das Ange-
bot ein. Asuquo Okono Udo
nicht. Er will die Gruppengeneh-
migungvomSenat, nachwievor.

Einige der ersten Plakate hän-
gennoch,Udosieht sie jedesMal,
wenn er durch den Stadtteil St.
Pauli nach Hause geht: Das Foto
von Fatih Akin, Regisseur, einem
deutschen Promi im Kapuzen-
pulli. „Wir sindLampedusa“, steht
darunter. So funktioniert es hier,
erklären ihm die Leute aus dem
Künstlerhaus und die Flücht-
lingsaktivisten,dieer trifft. Esge-
he immer umdie Bilder, Signale.
Um die Marke „Lampedusa“.

Udo vertraut darauf.
Das Logo fürdenFCLampedu-

sa, ein symbolischer Fußballver-
ein, den eine FC-St.-Pauli-Traine-
rin betreut: ein Anker, ver-
schmolzen mit einer erhobenen
Faust.

Die Initiative der Gewerk-
schaft Ver.di: 185 symbolische
Mitgliedsausweise – und Ver.di-
Fahnen bei jeder Demo.

Eine leer stehende Schule im
Karolinenviertel, die Aktivisten
am 1. Mai besetzten, um symbo-
lisch für die Idee eines „Refugee
Welcome Centers“ zu werben –
einige Stunden lang.

Alfred verbringt die Nächte in
Parks und die Tage auf der Suche
nach einem schwarz bezahlten
Job. Es ist nicht ganz einfach, je-
mandem wie ihm nahezubrin-
gen,wasSymbolpolitikbedeutet.
Es ist ja schon schwer genug für
Asuquo Okono Udo. Seit er Liby-
en verlassen hat, schickt er sei-
ner Frau kein Geld mehr. Über
politische Protestformen telefo-
niert er mit ihr selten.

Wenn Ted Gaier über Erfolge
spricht, wählt er am liebsten die-
ses Beispiel: „Wir haben ein ge-
kochtes Ei gegen die deutsche
Botschaft in Athen geworfen.“
Gaier ist Musiker, er spielt in der
Hamburger Band Goldene Zitro-
nen und er choreografiert das
Schwabinggrad-Ballett: subver-
siver Polit-Tanz. Seit sie die
Flüchtlinge mit ins Boot geholt
haben, nennen sie es manchmal
„Schwampedusa“.

Die Senat-kritische Einlage
auf der Demonstration hinter
dem Hauptbahnhof wollen sie
ausbauen: zu einem Schauspiel
im Theaterhaus Kampnagel. Mit
denFlüchtlingenundmitKultur-
förderung vom Senat, natürlich.
„Das ist Demokratie“, sagt Gaier:
„Man wird dafür bezahlt, dass
man kritisiert.“

Für deutsche Künstler funkti-
oniert das. Asuquo Okono Udo
hat für seineKritik auchnachan-
derthalb Jahren noch kein Geld
vom Senat bekommen.

LAMPEDUSA IN HAMBURG

■ Mitte April 2013

Mit 500 Euro
nach Hamburg

Rund 300 afrikanische Männer, die
in den Wochen zuvor noch im städ-
tischen Winternotprogramm un-
tergekommen waren, leben nun
auf Hamburgs Straßen. Nach eige-
nen Angaben kamen sie als Bür-
gerkriegsflüchtlinge aus Libyen
über die italienische Insel Lampe-
dusa nach Hamburg. Ab Ende

2012 hatte die italienische Regie-
rung das EU-finanzierte Flücht-

lings-Notprogramm beendet.
Den Flüchtlingen stellte sie für

die Mitgliedsstaaten des Schen-
gener Abkommens gültige Reise-
papiere aus und drückte ihnen
500 Euro in die Hand. Sie sollten
ihr Glück in Nordeuropa versu-

chen, habe man ihnen gesagt, er-
zählen sie. Doch in Deutschland ha-

ben sie kein Recht auf Arbeit, Unterkunft oder medi-
zinische Versorgung.

■ Anfang Juni 2013

Kirchenasyl

50 Flüchtlinge übernachten jetzt in einer Kirche auf St. Pauli.
Davor wird ein Zeltlager errichtet. Zuvor waren Nordkirche
und Diakonie in Hamburg auf Konfrontationskurs mit der Po-
litik von Bürgermeister Olaf Scholz gegangen. Die Behörden
hätten zwar signalisiert, die Flüchtlinge vorübergehend in
einer Schul-Turnhalle im Stadtteil Langenhorn unterzubrin-
gen, das aber unter der Voraussetzung, dass die Flüchtlinge
sich registrieren und erkennungsdienstlich behandeln lie-
ßen. Auf diese Weise, so der Verdacht, hätte man sie in vier
bis fünf Wochen per Sammelabschiebung wieder nach Itali-
en bringen können. „Die Kirche und die Diakonie beteiligen
sich nicht an einem Abschiebelager“, sagte Landespastorin
Annegrethe Stoltenberg.

■ 11. Oktober 2013

„Operation
Lampedusa“
Die Polizei beginnt in Amts-
hilfe für die Ausländerbehör-
de überraschend damit, in
mehreren Stadtteilen gezielt
Schwarzafrikaner an ver-
meintlichen Treffpunkten zu
kontrollieren. Ziel der Maßnahme ist es, die rund 300 liby-
schen Kriegsflüchtlinge der Lampedusa-Gruppe aufzustö-
bern und erkennungsdienstlich zwecks „Rückführung“ zu re-
gistrieren.

■ 24. Oktober 2013

Das
Angebot
des Senats

Nach anhaltenden Protes-
ten für ein Bleiberecht der
Lampedusa-Flüchtlinge
geht der Senat auf die Kir-
che zu und stellt eine Dul-
dung während des Antrags-
verfahrens in Aussicht. Die
Lampedusa-Gruppe lehnte
dieses Angebot, das bis Ende
Juni 2014 gelten soll, mehr-

heitlich ab, und fordert eine Bleiberecht für die Gruppe nach
Paragraf 23 des Aufenthaltsgesetzes. Dort heißt es: „Die
oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen oder hu-
manitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen
der Bundesrepublik Deutschland anordnen, dass Auslän-
dern aus bestimmten Staaten oder in sonstiger Weise be-
stimmten Ausländergruppen eine Aufenthaltserlaubnis er-
teilt wird.“ Der Senat bleibt bis heute hart.

(Fortsetzung von SEITE 41)

Die anschließenden Verhand-
lungen liefen zäh: Nachmonate-
langen Protesten gegendie harte
Linie des Scholz-Senats machte
InnensenatorMichael Neumann
(SPD)derNordkirche imOktober
2013 wenigstens ein kleines Zu-
geständnis. Er räumte eine – an-
dernorts selbstverständliche –
aufschiebende Wirkung für lau-
fendeVerfahren ein:Wer sichbei
den Behörden mit Namen mel-

de, bekomme eine „klare, trans-
parente Einzelfallprüfung“ so-
wie die Chance auf ein Aufent-
halts- und Arbeitsrecht.

Innerhalb der Flüchtlings-
gruppe gab es von da an unter-
schiedliche Vorstellungen über
das weitere Vorgehen: Die Spre-
cher und viele Mitglieder der
Lampedusa-Gruppe lehnten
Neumanns Weg ab und hielten
an der geforderten Gruppenlö-
sung fest–ausAngst,dassderSe-
nat ihre Identitäten nur deshalb

haben will, um sie anschließend
abzuschieben. Laut Innenbehör-
de haben sich bis Ende Juni, als
dasUltimatumauslief, 70Flücht-
linge der Gruppe auf die Bedin-
gung eingelassen und einen An-
trag auf Aufenthalt aus humani-
tären Gründen gestellt.

Dass es auch Lösungen geben
kann, bei der die Geflüchteten
nicht ihre Identität preisgeben
und damit eine Abschiebung
nach Italien riskieren, hat Berlin
gezeigt: Der dortige Senat hat

den hungerstreikenden Flücht-
linge vom Brandenburger Tor
ein Bleiberecht gewährt, ohne
dass die Flüchtlinge sich regist-
rieren lassen mussten. Auch
wenn die Zuständigkeit formal
beim Bund und bei der EU liegt,
haben Länder und Kommunen
kleine Handlungsspielräume,
Gruppen von Betroffenen nach
Paragraf23desAufenthaltsgeset-
zes ein humanitäres Bleiberecht
zu gewähren.

Dennoch, einen ersten Sieg

hat die Hamburger SPD bereits
erzielt: Ihr ist es gelungen, mit
dem Verweis auf „rechtsstaatli-
cheGrundsätze“ dieMarschrich-
tung in der öffentlichen Debatte
vorzugeben, an der sich die Ge-
flüchtetenund ihreUnterstützer
abarbeiten müssen. Ein Stück
weit gehen sie dem Scholz-Senat
also auf den Leim, wenn sie sich
auf rechtliche Diskussionen und
die Suche nach Paragrafen bege-
ben, die doch noch einen legalen
Aufenthaltsstatus zulassen.

Es ist ein ungleiches Kräfte-
messen, das die Flüchtlinge nur
mit derprivatenHilfe vonUnter-
stützern durchhalten können.
Das ist nicht immer einfach:
Flüchtlinge und Unterstützer
müssen mit Rückschlägen fertig
werden, und sie müssen sich
über die weitere Strategie ver-
ständigen (siehe Reportage links
oben). Bürgermeister Olaf und
InnensenatorMichael Neumann
dagegen können sich einfach zu-
rücklehnen und abwarten, wie

lange die Solidarität noch trägt.
Sie könnten versuchen, sie ein-
fach austrocknen zu lassen.

FürdieLampedusa-Gruppe ist
das vorrangigste Problem, end-
lich wieder arbeiten zu können,
um ihre Familien in den
westafrikanischen Staaten zu er-
nähren. „Die Lampedusa-Grup-
pe wirft für den Senat ganz neue
aufenthaltsrechtliche Fragen
auf“, sagt Peter Bremme von der
Gewerkschaft Ver.di. Es seien
Flüchtlinge, die in Europa einen

humanitären aufenthaltsrechtli-
chenStatutshättenundnichtpo-
litisch verfolgt seien. Durch die
italienischen Dokumente, die
auch der UN-Flüchtlingskom-
missar anerkenne, genössen sie
in der Europäischen Union Frei-
zügigkeit.

„Sie sind nicht illegal hier“,
sagt Gewerkschafter Bremme.
Sich in Hamburg bei den Behör-
denzumeldenundeinemneuen
Aufenthaltsverfahren zu stellen,
verstoße nicht nur gegen ein Ur-

kann, dass er dazu gehört, lebt si-
cherer. Hier zählt jetzt der sym-
bolische Ausweis – das erklärt er
auch den Neuen. Er schreibt ihre
Namen auf eine Liste, für später
vielleicht.

Asuquo Okono Udo ist 49 Jah-
re alt, doch er wirkt jünger. Er
trägt Turnschuhe und Jeans,
manchmal Baseballkappen. Sei-
ne Schritte sind zügig, in den
Flur, zum Aufzug. Er lebt in die-
sem Haus am Hafen, weil sich
hier viele Leute für Politik inter-
essieren: Genossenschafter sind
hier,Künstler. „Ichdarfhierwoh-
nen, weil ich politisch so hart ar-
beite“, sagt Udo.

Hinter dem Hauptbahnhof,
wo Udos Geschichte begann,
stehtheuteeinMann,dersichAl-
fred nennt. Alfred war in Libyen
Schweißer, bevor er nach Italien
flüchtete undvor einpaarMona-
ten nach Hamburg. Sein Hemd
ist kariert, seine Haut rau – er ist
29 Jahre alt, doch er wirkt älter.

Das weiße Partyzelt, das Lam-
pedusa-Unterstützer im vergan-
genen Jahr als Mahnwache er-
richteten, steht noch immer.
Dass es bereits einen Winter
überstanden hat, zeigen die grau
gewordenen Schaumstoffplat-
ten, die vor den Zeltwänden
klemmen. Statt auf dem Asphalt
stehen die Männer, die wie Al-
fred jeden Tag hierher kommen,
mittlerweile auf ausgerolltem
Fliesen-Imitat. Sie treffen sich
hier, um gemeinsam zu warten,
auf Arbeit, auf ein Wunder, auf
die Politik.

Abends geht Alfred zu dem
Haus, das hier alle „Kitchen“
nennen. Bierbänke stehen in ei-
nem Raum neben zwei Kickerti-
schen. Über Sofalehnen hängen
Füße, einige Männer holen hier
Schlaf nach, andere laden ihr
Handy auf. Alfredholt sich einen
Teller Kartoffeln.

Diesen Raum stiftet die Kir-
che, Alfred könnte es an den Fo-
toserkennen:EinPastorstehtvor
der St.-Pauli-Kirche und blickt in
die Kamera, drei Afrikaner ste-
hen neben ihm. Er hat Flüchtlin-
ge im vergangenen Sommer in
seiner Kirche schlafen lassen
und später in Containern vor
dem Gemeindehaus. Doch das
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teil des Bundesverwaltungsge-
richts, es sei zudem riskant.

Nach Ansicht von Bremme
fehle nur nochdas „NadelöhrAr-
beitserlaubnis“, durch das die
Flüchtlinge kommen müssten –
dannkönnten sie auch ihre Iden-
tität angeben. Auf diese Weise
könnteder Senat vordenBürger-
schaftswahlen in acht Monaten
einen Konfliktherd loswerden.

Doch die Innenbehörde be-
harrt auf eine vorherige Regist-
rierung durch Polizei und Aus-

länderbehörde. „Diejenigen, die
sichgemeldethaben, habengute
Karten, eine Arbeitserlaubnis zu
bekommen“, sagt der Sprecher
der Innenbehörde, Frank Resch-
reiter. Die Bundesregierung pla-
ne ja, das Arbeitsverbot für Asyl-
suchende und Geduldete auf
drei Monate zu verkürzen. Doch
wersichnichtmelde, soderSpre-
cher, bei dem laufe auch keine
Frist.

Der Konflikt bleibt festgefah-
ren.
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ZITAT DER WOCHE
„Das Problem ist
in erster Linie die
landwirtschaftliche
Nutzung, nicht der
Torfabbau“
Holger Buschmann,

niedersächsischer Nabu-

Chef, über seinen Plan,

die ehemaligen Moore von

den Bauern aufzu-

kaufen –

mithilfe der

Torfindustrie

Dämpfer für
die Hartz-
Streiterin

WoimmerdiealsHartz-IV-Rebel-
lin bundesweit bekannt gewor-
dene Inge Hannemann auftritt,
sorgt sie für Auftrieb. Auch am
Donnerstagmorgen standen Un-
terstützer vor dem Eingang zum
Hamburger Arbeitsgericht, mit
Transparenten wie „Hartz-IV
muss weg“ oder „Kürzungen am
Existenzminimum verstoßen
gegen die Menschenwürde“.
Oder „Heldin“.

Verhandelt wurde
über Hannemanns
Antrag auf Erlass ei-
ner einstweiligen
Verfügung gegen die
Stadt Hamburg: Diese hatte die
im Jobcenter suspendierte Ar-
beitsvermittlerinperDirektions-
rechtmit sofortigerWirkung auf
einenneuen Job als Sachbearbei-
terin im Integrationsamt ver-
setzt.

„Es ehrt mich sehr“, sagte die
46-Jährige im völlig überfüllten
Gerichtssaal 112, „dass die Behör-
de mir so eine hochqualifizierte
Arbeit zutraut, wofür ich gar kei-
ne ausreichende Qualifikation
habe“. Sie befürchte, dass sie et-
was falschmachenwerde. Vor al-
lemwittert sie in der Versetzung
aber den Versuch, die Fortset-
zung ihres Rechtsstreitsmit dem
Jobcenter zu verhindern:Hanne-
manns Suspendierung ist imOk-
tober Gegenstand eines eigenen
Verfahrens.

Im Herbst 2011 war Hanne-
mann von der Arbeits- und Sozi-
albehörde durch Zuweisung für
fünf Jahre der Berufsjugenda-
gentur inHamburg-Altona zuge-
teiltworden. IndemPilot-Projekt
von Bundesarbeitsagentur und
der Hamburger Behörde war sie
zuständig für die Betreuung
schwer vermittelbarer Jugendli-
cher. Sie weigerte sich, Sanktio-
nen nach dem Sozialgesetzbuch
II auszusprechen, wenn etwa ein
Jugendlicher zu einem Termin
nicht erschien.

„Finanzielle Kürzungen am
Existenzminimum sind men-
schenunwürdig“, verkündet
Hannemann seit 2012 öffentlich
auf ihrem Blog „altonabloggt“.
Sie veröffentlichte einen Brand-
brief an die Bundesagentur für
Arbeit. „Wie viele Tote, Geschä-
digte und geschändete Hartz-IV-
Bezieher wollen Sie noch auf Ihr
Konto laden?“, fragte Hanne-
mann – undwurde imApril 2013
wegen Vertrauensbruchs vom
Jobcenter-Dienst suspendiert.

Vor Gericht scheiterte sie jetzt
erst mal. Richter Ilbert Grube-
Nagel beteuerte aber, diese Ent-
scheidung werde keine Auswir-
kungen auf das parallele Haupt-
sache-Verfahren haben. Hanne-
mann erklärte, den Richter-
spruch „erwartet“ zu haben. Sie
will die Zeit bis Oktober nun
durch Urlaub und Resturlaub
überbrücken. KVA

ZWANGS-JOB

Showdown
der Gläubiger

Das kann voll und hitzig werden
am Dienstag in den Hamburger
Messehallen bei der Gläubiger-
versammlung des zahlungsun-
fähigen Windenergie-Unterneh-
mensProkonausdemschleswig-
holsteinischen Itzehoe. Immer-
hin rund 75.000 Anleger sehen
sich um zusammen 1,4 Milliar-
den Euro gebracht, die Staatsan-
waltschaft Lübeck ermittelt par-
allel wegen Insolvenzverschlep-
pung, Untreue und weiterer
WirtschaftsdeliktegegendenFir-
mengründer Carsten Rodbertus
aus Hohenaspe bei Itzehoe.
Selbst wenn nicht alle Gläubiger
kommen, wird es auf jeden Fall
hitzig werden. Denn um Prokon
wird mit harten Bandagen ge-
kämpft.

AufdereinenSeite steht „Öko-
Pionier“ Rodbertusmit dem lan-
gengrauenHaarzopf,derseinLe-
benswerk retten will, das mit
gleichberechtigten Anteilseig-
nern einen ökologischen und so-
ziokulturellen Ansatz verfolgte
und bis zu acht Prozent jährliche
Rendite verhieß. „Die Idee war
bestechend. Wir haben aber das
Gefühl über den wirtschaftli-
chen Sachverstand gestellt“, ge-
steht ein einstiger Ge-
folgsmann inzwischen
ein. Dabei habe es „böse
kaufmännische Fehler“
gegeben.

Auf der anderen Seite
steht der Insolvenzverwalter, der
Hamburger Rechtsanwalt Diet-
mar Penzlin. Er berichtete den
Gläubigern in mehreren Schrei-
ben von nicht testierten Jahres-
abschlüssen, ungeprüften und
ungesicherten Krediten in Milli-
onenhöhe sowie „frei erfunde-
nen“ 159Millionen Euro liquider
Mitteln per anno. „Fantasiezah-
len“ seien das, schreibt Penzlin,
und Rechnungen, die „niemals
aufgehen“ könnten. Die Gläubi-
ger sollten auf die Vereinfachun-
gen von Rodbertus nicht herein-
fallen, warnt der Insolvenzver-
walter: „Sie gefährden damit ihr
Vermögen.“

Noch ist ungewiss, wie viele
Gläubiger kommen werden. Ei-
nige Tausend werden durch die
Deutsche Schutzvereinigung für
Wertpapierbesitz (DSW) und die
Schutzgemeinschaft der Kapital-
anleger (SDK) vertreten. Die An-
legerschützer warnen ebenfalls
vor dem Vorgehen des Ex-Grün-
ders. „Da macht sich der Bock
zum Gärtner“, findet SDK-Vor-
standsmitglied Daniel Bauer.

Bei aller Sachlichkeit, die der
Insolvenzverwalter schon qua
seines Amtes mitbringt, ist es
ihm mit seinem Widersacher
längst zu bunt geworden: „Herr
Rodbertus stilisiert die anste-
hende Gläubigerversammlung
zu einem Kampf. Darum geht es
hier aber überhaupt nicht“,
schrieb Penzlin. Vielmehr gehe
es um die Gläubiger, das Unter-
nehmen und 300 Arbeitsplätze.
Und dafür habe er ein Sanie-
rungskonzept, „das sich an rea-
listischenMaßstäben orientiert“.
Dafür fehlt jetzt nur noch der of-
fizielle Auftrag der Versamm-
lung. SMV

WINDKRAFT-PLEITE

Hafen vor
Gericht

Der kommende Mittwoch ist ein
wichtiges Datum in der Ge-
schichte der Seefahrt in Nord-
deutschland. Dann will das Bun-
desverwaltungsgericht in Leip-
zig ganztägig über die Frage ver-
handeln, ob nach derWasserrah-
menrichtlinie der EU die Vertie-
fung der Unterelbe erlaubt wer-
den kann – oder untersagt wer-
den muss. Es ist „die Schicksals-
frage“, so sehen es die klagenden
UmweltverbändeunddieGegen-
seite aus Politik und Hafenwirt-
schaft gleichermaßen.

Die Planungen des Bundes
und der Stadt Hamburg sehen
vor, das Flussbett auf der 130 Ki-
lometer langenStrecke zwischen
Nordsee und Hafen um durch-
schnittlich einen Meter auszu-
baggern. Dadurch sollen Contai-

nerfrachtermit einem
Tiefgang von 13,50
Metern den Hafen je-
derzeit anlaufen kön-
nen, bei Hochwasser
auch bis 14,50 Meter.

Die klagenden Umweltverbände
BUND, Naturschutzbund (Nabu)
und WWF befürchten hingegen
dramatische Auswirkungen auf
Flora und Fauna der Unterelbe,
die nach deutschen und europä-
ischen Gesetzen weiträumig ge-
schützt ist.

Seit Dienstag verhandelt das
höchste deutsche Verwaltungs-
gericht in erster und letzter In-
stanz über das bislang umfang-
reichste umweltrechtliche Ge-
richtsverfahren in Deutschland
mit einer Vielzahl komplizierter
wasser- und naturschutzrechtli-
cher Fragen. Allein der Planfest-
stellungsbeschluss von 2012, den
die Umweltverbände BUND und
Nabu sowie die Umweltstiftung
WWF anfechten, umfasst rund
2.600 Seiten. Und gleich zu Ver-
handlungsbeginn hatte der vor-
sitzende Richter Rüdiger Nolte
angedeutet, dass die Elbvertie-
fung ein Fall für den Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) wer-
den könnte. Auch bei der Elbver-
tiefung seien – analog zu einem
Verfahren über die Ausbagge-
rung derWeser – zentrale Fragen
des europäischen Wasserrechts
„entscheidungserheblich“, stellte
er klar. Und gab Klägern wie Be-
klagten somit den Hinweis, sich
auf die Erörterung dieser Fragen
intensiv vorzubereiten.

Dennwennnicht Befürworter
oder Gegner das Gericht über-
zeugen können, dürfte sich ein
Urteil verzögern, bis der EuGH
gesprochen hat. Dem hatte der
Leipziger Senat im Juli vorigen
Jahres Fragen zur Auslegung der
EU-Wasserrahmenrichtlinie vor-
gelegt. Seit zwei Wochen wird in
Luxemburgverhandelt, eineEnt-
scheidung wird für Anfang
nächsten Jahres erwartet. Zu-
mindest diese würde das Bun-
desverwaltungsgericht abwar-
ten wollen, um daraus Rück-
schlüsse auf das Elbeverfahren
ziehen zu können.

Es sei denn, dass bereits am
Mittwoch alles gesagt ist. Dann
würde ein Urteil im August ge-
sprochen werden. SMV

ELB-VERTIEFUNG

DIE GEGENREDE
„Das Projekt ist nicht
mit uns abgestimmt.
Es dient vor allem der
Torfindustrie“

Reinhard Löhmer,

Vizechef des

BUND Nieder-

sachsen,zu den

Nabu-Plänen

Bremen im
Jubeltrubel

Manchmal macht die Polizei
auch in Bremen etwas richtig.
Dannkriegt sieaberDreschevon
rechts. Zum Beispiel wegen der
Vorfälle in der Nacht des WM-Fi-
nales. Während im übrigen
Norddeutschland die Feierei
eher friedlich ablief, kames dort
zu Ausschreitungen im Stadtteil
Vegesack.

Als ein Mob von fast 40 Jung-
männern am dortigen Regional-
bahnhof ein Einsatzfahrzeug an-
greift, dessen Heckscheibe zer-
trümmert, darauf einkloppt und
es aufschaukelt, entscheiden
sich die Beamten „zum takti-
schen Rückzug“, wie es die Poli-
zeispitze ausdrückt – obwohl das
„an der Dienstehre gekratzt“ ha-
be. Ein Glück: „Die Alternative
wäre der Gebrauch der Dienst-
waffe gewesen“, informierte am
Donnerstag Polizeipräsident
Lutz Müller.

Das Problem: Die angeforder-
te Verstärkung brauchte, weil bei
einemPublic Viewing in der City
ein junger Mann erstochen, bei
einem anderen randaliert und

obendrein die halbe
Stadt vom Starkregen
und Autokorsos über-
schwemmt wurde – zu
lange, um einen Über-
fall auf die bahnhofsna-

heKneipe „Muddy’s“ zu stoppen.
Da wurden Gäste angegangen
und draußen aufgestellte Stühle
und Tische in die Fenster gewor-
fen.

Drinnen saß unter anderem
der rechtspopulistische SPD-Po-
litiker Peter Nowack, Ortsamts-
leiter im Nachbarstadtteil. Der
fordert nun, dass „wir härter
durchgreifen“ müssten. Mental
knapp rechts neben ihm ange-
siedelt, wütet die Formation
„Bürger in Wut“ gegen die Poli-
zistInnen, die „Reißaus“ genom-
men und einen „rechtsfreien
Raum geschaffen“ hätten. Poli-
zeipräsident Müller, der zu-
nächstnochdavorwarnt,dieVor-
fälle „für politische Zwecke aus-
zuschlachten“, und sich trotz
Drängendes Boulevardsweigert,
eine neue Gesamtstrategie auf-
zulegen, spekuliertnachherüber
„neue Auswüchse der Event-Kul-
tur“.

Ach,nehmenwirdochmaldie
Luft raus. Klar ist so ein Überfall
ätzend und gemein. Er gehört
verfolgt. Verletzungen schmer-
zen. ZeugInnen können trauma-
tisiert sein. Ein Blick ins Archiv
aber zeigt: So etwas gehört zu
WM-Sieg-Feiern, immer, ja es
war diesmal viel mäßiger als
1990. Damals löste der Titelge-
winn„blutigeStraßenschlachten
in Bielefeld, Dortmund, Köln,
Hamburg und Berlin“ aus –mel-
dete damals die Nachrichtena-
gentur AP –, wobei in Köln die
entfesselte Menge drohte „einen
18-jährigen Türken zu lynchen“.
Dagegen blieb es diesmal richtig
nett – selbst in Bremen.Gut, dass
die PolizistInnen die Ruhe be-
wahrtenundVerstärkung riefen.
Und die Knarren im Holster lie-
ßen. BES
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Eine Menge. Aber in vielen Figu-
ren steckt einiges von mir, doch
ich bin keine ganz. Wie Ina habe
ich auch in Wilhelmsburg gear-
beitet, aber als Dozentin für
Deutsch in einer Begegnungs-
stätte. Mein Roman entstand als
Abschied. Ich wollte mir meine
Erfahrungen aus Wilhelmsburg
und den Deutschkursen von der
Seele schreiben.
Wiewar die Arbeit dort?
Es war berührend. Ich habe die
Menschen aus den Deutschkur-
sen sehr gemocht und sie fehlen
mirbisheute.Deutschkurse sind
mehralsnur Sprachvermittlung.
Geraten Sie aufgrund Ihrer
Sprachkenntnisse mal in unge-
wöhnliche Situationen?
Wenn ich als Deutsche Türkisch
rede, dann gehöre ich sehr viel
schneller zu dem „wir“ dazu und
kommeschneller inKontakt.Mir
passieren oft komische oder lus-
tige Sachen, aber meistens sind
das schöne Begegnungen.
ZumBeispiel?
Manchmal höre ich in der Bahn
Gesprächeund ichmussdarüber
schmunzeln. Dann rätseln die
Leute aufTürkisch, ob ich sie ver-
stehen könnte. Ich sage dann
meist etwas wie: „Meine Ohren
waren gerade zu Gast bei euch.“
Und dann lachen alle. Es gibt ein
Café, in das ich sehr gerne gehe.
Dort arbeiten auch türkische
Mitarbeiter. Sie haben mitbe-
kommen, dass ich Türkisch
kann. Seitdem haben wir ein an-
deres Verhältnis zueinander.Wir
reden über Themen, über die
man sonst nicht reden würde,
wennman nur Deutsch spricht.
Ermöglichen Ihre Türkisch-
kenntnisse es Ihnen, zwischen
Welten zuwandeln?
Sprachkenntnisse sindmirwich-
tig, aber man braucht sie nicht
unbedingt, um sich zwischen
den Kulturen zu bewegen. Das
liegt an einem selbst. Wennman
offen ist und sich umguckt, wer
an der Bushaltestelle neben ei-
nem steht, kann man schon viel
erleben. Ich bin sehr behütet in
Hamburgs Speckgürtel, in Pin-
neberg, aufgewachsen. An mei-
ner Schule gab es keine Migran-
ten. Heute lebe in einem Miets-
haus mit vier Parteien aus Gha-
na, Deutschland, Griechenland
und der Türkei. So stelle ich mir
dasvorund ichwillniewieder zu
dieser Monokultur zurück.

Sabine Adatepe, „Kein Frühling für
Bahar. Mehr als eine Hamburger
Migrationsgeschichte“. Acabus-
Verlag 2013, 234 S., 11,90 Euro
Lesung mit Sabine Adatepe:
Sa, 19.7., 17 Uhr, Buchhandlung
Lüdemann, Fährstraße 26, Ham-
burg-Wilhelmsburg

„Unglaublich,wie viele
Vorurteile es noch gibt“

DEUTSCH ODER TÜRKISCH Die Übersetzerin und Autorin Sabine Adatepe istmit
einemTürkenverheiratet und spricht beide Sprachen fließend. Sie hat ein
Buch über Ehrenmord geschrieben – um Klischees aufzubrechen

Möchte nie wieder zur Monokultur zurück: Sabine Adatepe Foto: Miguel Ferraz

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

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

Sabine Adatepe

51, wurde in Hamburg geboren
und studierte dort Turkologie, Ira-
nistik und Germanistik. Danach ar-
beitete sie einige Jahre in Istanbul.
Sie war als Dozentin für Deutsch als
Fremdsprache in Wilhelmsburg tä-
tig. Seit 1990 übersetzt sie freibe-
ruflich aus dem Türkischen.
„Kein Frühling für Bahar“ ist ihr
erster Roman. In diesem Jahr gab
sie einen Sammelband über die
Protestbewegung in Istanbul her-
aus: „Gezi – Eine literarische An-
thologie“ (Binooki-Verlag, 2014,
180 S. 9,99 Euro), in dem 19 türki-
sche AutorInnen über die Gezi-Be-
wegung reflektieren.
Außerdem schreibt Sabine Adate-
pe den Literatur-Blog „Ange-
schwemmt“. Momentan arbeitet
sie an einem weiteren Roman, der
auch einen Türkei-Bezug hat.

INTERVIEW MAI-BRITT WULF

taz: Frau Adatepe, wie kamen
Sie dazu, sich für die türkische
Sprache zu interessieren?
Sabine Adatepe: In den Som-
merferien arbeitete ich in einer
Fabrik undwar neugierig auf die
Sprache meiner türkischen Kol-
legen. Bei den anderenMitarbei-
tern konnte ich zumindest ein-
ordnen, worum es ging, aber bei
Türkisch verstand ichnichts. Auf
einer langen Bahnfahrt lernten
meine Freundin und ich einen
türkischen Arbeiterverein aus
Hamburg kennen. Ichwar 18 Jah-
re alt, habe Sprachenlernen ge-
liebt und hatte Lust, Türkisch zu
lernen.Damalsgabesnochkeine
Türkischkurse. Aber in dem Ver-
ein war ein Lehrer, der als politi-
scher Flüchtling nach Deutsch-
land gekommen war und anbot,
uns die Sprache beizubringen.
Obwohl der Unterricht dann nur
zweimal stattfand, gelangte ich
in den Verein.
Und wie haben Sie dann die
Sprache gelernt?
Ich habe von denMenschen Tür-
kischgelernt. Zusätzlichhabe ich
mit einem Deutschlehrbuch für
Türken gearbeitet. Die ersten
drei Jahre habe ich mich kaum
getraut, Türkisch zu sprechen.
Heute komme ich mit dem Re-
den gut klar. Dabei habe ich ge-
merkt, dass ich durch das Über-
setzen eine Sprache gut lernen
kann. Ich finde es wichtig, die
Sprache zu können von Men-
schen,mitdenenichzusammen-
lebe.
Welche Erfahrungen machen
Sie als Türkischübersetzerin?
Ich erlebe es häufig, dass Leute
fragen, ob es tatsächlich türki-
sche Literatur gibt, oder kein In-
teresse an Türkisch da ist. Dabei
ist türkische Literatur auf dem
gleichenNiveauwieandereWelt-
literatur. Viele Biodeutsche den-
ken, dass türkische Literatur nur
Türken lesen. Englisch wird im-
mer noch mehr geschätzt. Nach
50 JahrenMigration finde ichdas
dramatisch. Es gibt erst seit eini-
gen Jahren türkischen Unter-
richtaneinigenSchulen.DieTür-
kischlehrer-Ausbildung, die hart
erkämpft wurde, wird nun in
Hamburg wieder abgeschafft.
Ichbin sehr traurigdarüber, dass
Türkisch nicht die gleiche Wer-
tigkeit hat wie andere Sprachen.
Türkisch muss endlich richtig
anerkannt werden. Das ist ein
großes Problem, dass Deutsch-
land schleunigst bewältigen
muss.
Sie sind mit einem Türken ver-
heiratet undhaben einen türki-
schen Nachnamen. Begegnen
Sie deshalb Vorurteilen?
Mirpassiert esnachwie vor, dass
ich gefragtwerde, obmeinMann
es erlaubt, dass ich ohne Kopf-
tuch herumlaufe. Hören die Leu-
te, dass ich mit einem Türken
verheiratet bin, dann kommen
gleich die Klischees: Der Mann
ist Muslim, das heißt, sie ist un-
terdrückt und die Schwägerin
geht irgendwo putzen. Es ist un-
glaublich, wie viele Vorurteile es
nach 50 Jahren Migration noch
gibt.
Na ja, in Ihrem Roman „Kein
Frühling für Bahar“ geht es um
Ehrenmord.
Ich habe das Thema Ehrenmord
bewusstgewählt,umdagegenzu-
halten. Ich wollte Interesse we-
cken, um das Klischee umzudre-
hen und aufzubrechen. Ich mer-
ke,dassesgelingt. Icherreicheei-
nebreite Leserschaft. Interessan-
terweise waren die ersten Leser
Leute mit Migrationshinter-
grund. An die habe ich nicht ge-
dacht, ich dachte, die kennen ja,
was ichbeschreibe. AberMigran-
ten sind an dem Thema Migrati-
on interessiert. Besonders an der
Frage, wie erleben die anderen
das?
Wievielvon Ihnensteckt in Ina,
der Erzählerin des Romans?
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VON PETRA SCHELLEN

Die wahren Geschichten stecken
nicht inWorten. Das sind nur die
letzten, abstraktesten Glieder in
der Kette der Erinnerung. Auch
Bilder – gemalte, fotografierte,
imaginierte – markieren nur ei-
nen Zwischenschritt. Ausgangs-
punkt jeder Erfahrung und mit-
hin der Erinnerung sind Gegen-
stände. Verdichtete Materie, auf-
geladen mit Kontext, mit einsti-
gemund später darüber gelager-
tem Erleben; mit tradierter Erin-
nerung und in Worte transfor-
mierter Erzählung.

Tastend muss man sich die
Spurensuche der Journalistin
SašaPetejan,derFotografinMan-
ca Juvan und der Historikerin
Urška Strle vorstellen. Sie gingen
daran, Erinnerungen ihrer slo-
wenischen Landsleute aufzufin-
den, die während des Zweiten
Weltkriegs in italienischenKZge-
wesen waren – und von deren
Nachkommen.

Schweigen über die Lager

Diese Facette des europäischen
Faschismus ist nicht nur in
Deutschlandkaumbekannt, son-
dern wird in Italien gern ver-
schwiegen: Noch im Jahr 2003
sagte etwa der damalige Pre-
mierminister Silvio Berlusconi,
italienische KZ habe es nie gege-
ben. UndMenschen, die im itali-
enischen Gonars wohnen, beto-
nenbisheute, das Lagernebenan
sei während des Zweiten Welt-
kriegs „nur“ ein Internierungsla-
ger gewesen.

Aber das stimmt nicht: Go-
narswar –wieKamporundChie-
sanuova – eins vonmehreren KZ
in Italien; weitere unterhielten
Mussolinis Schergenvon 1941bis
1943 im besetzenDalmatien und
Kroatien, unter anderem die als
„Todeslager“berüchtigten inMo-
lat und Rab.

„Die letzten Zeugen“ heißt ei-
ne Foto-Erinnerungsausstellung
in der KZ-Gedenkstätte Neuen-
gamme bei Hamburg, und sie
setzt primär auf Gegenstände.
Da liegt eine rosa Mütze, im La-
gergenäht.EineHandtasche,von
einer Partisanin aus gestohle-
nemZeltleinen gefertigt. Ein Löf-

fel, eine Blechschüssel, ein Diri-
gierstab für den Chorleiter des
KZ Gonars – geschnitzt aus ei-
nem Besenstiel.

Dinge wie Reliquien

Wie archäologische Funde liegen
dieseDinge ineinerkleinen, zen-
tralen Vitrine; wie seltene Prezi-
osenwirkensieaufFotosderum-
gebenden Stellwände. Dort hän-
gen auch Porträts der Zeitzeugen
oder ihrer Kinder. Sie alle beob-
achten, umringen die „Reli-
quien“ hinter Glas, was eine
dichte Atmosphäre schafft. Dazu
die dezent mit Licht und Schat-
ten operierenden Fotos der Erin-
nernden, auch sie ohne jedes Pa-
thos.

Die Porträts sind gestellt, aber
nicht künstlich. Authentisch
transportieren sie den mumifi-
zierten Schmerz, den die Be-
schriftungen nur knapp andeu-
ten. Da ist die alte Frau, die ein
Kleid auf dem Schoß hält: das
Kleid ihres vor 70 Jahren im KZ
Gonars verstorbenen Babys. Da-
neben eine Frau, die ihre Mutter
verlor. Ihre Hände sind ineinan-
der gelegt, die riesige rechte be-
hütet die zarte linke.

Auf einem anderen einMann,
der seinen Vater als Siebenjähri-
ger zuletzt an einer Kaserne sah:
Er steht kameraabgewandt vor
einem Haus; der einsame Junge
von damals. Und eine Tochter
hat sich Ort der einstigen Folter-
stätte Urh bei Ljubljana fotogra-
fieren lassen – dort, wo ihreMut-
ter starb.

Opfer kaum entschädigt

All diese Fotos sind ernst und
tiefgründig.Undsiebelegen:Zeit
heilt nicht alle Wunden. Beson-
ders, wenn man nicht darüber
spricht, und das ist in Slowenien
sowenigpassiertwie inDeutsch-
land – von angemessener Ent-
schädigung aller Opfer ganz zu
schweigen.

Deshalb ist diese Ausstellung
bedeutend, denn sie nötigt, sich
zuinformierenüberdieseGefan-
genen. 1941 teilten Deutschland,
Ungarn und Italien das vormali-
ge Slowenien unter sich auf.
Strukturell tatendannalle Besat-
zer dasselbe: Sie suchten die slo-

wenische Sprache, Intelligenzija
undKulturzuvernichten.Die ita-
lienischen Faschisten wollten
italianisieren,wer sich sträubte –
der Partisanenwiderstand war
stark – wurde ins KZ deportiert.

Historiker streiten darüber,
ob die italienischen KZ, die deut-
lich geringere Opferzahlen hat-
ten, mit den deutschen ver-
gleichbar seien. Als System des
Terrors funktionierten sie aber.
Und als 1943, nach Italiens Waf-
fenstillstand mit den Alliierten,
Deutschland auch Teile Italiens
besetzte wurden slowenische
KZ-Häftlinge weiter geschafft in
deutsche Lager.

Projekt Eindeutschung

850 dieser Menschen kamen
nach Neuengamme, was Anlass
böte für eine Reflexion über die
nationalsozialistische Germani-
sierungspolitik in Slowenien –
auch so ein selten diskutiertes
Thema. Dass Hitler den Westen
des besetzten Polen, den
„Warthegau“, eindeutschen woll-
te, ist bekannt. Dass dasselbe in
Slowenien geschah, weniger. Da-
bei vermaßen die Nazis in der
„Oberkrain“ und der „Unterstei-
ermark“ so systematischwie nir-
gends sonst die Menschen – und
entschiedendann,wer als „Volks-
deutscher“ ins Altreich kam und
wer ins KZ.

„Umvolkung“ hatte SS-Chef
Heinrich Himmler das 1942 ge-
nannt. Dazu zählte auch, dass
1.100 Kinder aus ihren Familien
gerissen, in „Umerziehungshei-
men“ untergebracht und dann
zur Adoption freigegeben wur-
den. Manche Bewohner der Stei-
ermark kennen ihre leiblichen
Eltern bis heute nicht.

All dies schwingt mit in der
Neuengammer Ausstellung, die
weder anklagt noch bloßstellt
und den Zeitzeugen ein Stück ih-
rerBiografieund ihrerWürdezu-
rückgibt. Ausführlich sind die
Geschichten nachzulesen unter
http://rememberingfascist-
camps.blogspot.de.

■ „Letzte Zeugen – Erinnerungen
von Häftlingen der faschistischen
Lager“: bis 29.8., Hamburg, KZ-Ge-
denkstätte Neuengamme

DAS DING, DAS KOMMT

Ewige Suche
Mumifizierte Erinnerung
SPURENSUCHE Fotos und Objekte: Die KZ-Gedenkstätte Neuengammewidmet sichmit
einer Ausstellung der Geschichte slowenischer KZ-Häftlinge – eine kaum bekannte
Facette des Faschismus in Europa

Erinnerungsmaterial: eine Mütze, die Barbara Miklic Türks Mutter 1942/43 im KZ Gonars anfertigte Foto: Manca Juvan/KZ-Gedenkstätte Neuengamme

asdrin ist?Vollkom-
men egal. Hauptsa-
che, sie setzen die
Meute in Bewegung

– und bringen dieHandlung vor-
an. Was das Besondere ist, an all
den verschlossenen Koffern mit
unbekanntem Inhalt, deren Be-
sitzerwechsel in sovielenFilmen
zu so vielen dramatischen Situa-
tionen führt, hat Alfred Hitch-
cock 1966 seinemKollegen Fran-
çois Truffaut verraten: Der „Mac-
Guffin“ sei das FehlendesBeson-
deren, erklärte der Meister die-
ses dramaturgischen Kniffes. Er
stehe nicht für die Beute, son-
dern für die ewige Jagd aller
Schurken und aller Helden.

Sein gelungenster MacGuffin
seien die „Regierungsgeheimnis-
se“gewesenm, in„Derunsichtba-
reDritte“: Das leersteundauf sei-
nen reinen Ausdruck einge-
dampfte „plot device“, ein reines
Nichts. Das schönste Denkmal
hat dem ominösen Koffer wie-
derum John Frankenheimer mit
seinem wüsten Actionfilm „Ro-
nin“gesetzt:AnderthalbStunden
hetzen Gangster und Geheim-
dienstler mit viel Schießerei und
rasanten Verfolgungsjagden ei-
nemsilbrigen StückAluminium-
gepäck hinterher. „Und, was ist
nunindemKoffer?“,wirdderPro-
tagonist am Ende gefragt – Ant-
wort: „Habe ich vergessen.“

Für den Philosophen Slavoj
Žižek ist der MacGuffin deshalb
das perfekte Beispiel für den
„kleinen anderen“, das „Objekt
klein a“ der Psychoanalyse des
französischen Analytikers und
Theoretikers Jacques Lacan: ein
nie zu erreichendesDing als und
am „Grund des Begehrens“, „das
die Leere des Zentrums unserer
Sehnsüchte ausfüllt“.

Als solches lockt der ver-
schlossene Koffer seit ein paar
Jahren im Norden regelmäßig
Sehnsüchtige an: Zum fünften
Mal versteigert der Flughafen
Hannover „Überraschungskof-
fer“, Gepäckstücke, die von Rei-
senden nie abgeholt wurden.
Große Überraschungen finden
sich darin zwar selten, aber im-
merhin: Eine Kettensäge war
schonmal dabei.

Im Hamburger Seemanns-
heim kommt zur Sehnsucht
noch die Seefahrerromantik:
Zwischen 10 und 40 Koffer, die
Seeleute hier abgegeben, aber
auch nach zwei Jahren nicht ab-
geholt haben, kommen hier alle
ein, zwei Jahre unter den Ham-
mer, das nächsteMal Anfang Au-
gust. Schrumpfköpfe oder
Schatzkarten hat darin aller-
dings noch kein Meistbietender
gefunden – sondern meist doch
nur die schmutzige Wäsche von
kleinen anderen. MATT

■ Koffer- und Fundstückauktion:
Sa, 19.7., 10 Uhr, Hannover Airport,
Terminal C
Versteigerung von Seemannskof-
fern: Mi, 6.8., 14 Uhr, Hamburg,
Seemannsheim

W

■ Ominöse KOFFER unbekannten
Inhalts werden in Hannover und
Hamburg versteigert

„Und, was ist nun in
demKoffer?“, wird der
Protagonist am Ende
gefragt – „Habe ich
vergessen“

Noch 2003 sagte
der damalige
Premierminister
Silvio Berlusconi,
italienische KZ habe
es nie gegeben.
Und Menschen im
italienischen Gonars
betonen bis heute,
das Lager nebenan
sei während des
Krieges „nur“ ein
Internierungslager
gewesen

Fröhlich
makaber

Der letzte Mensch auf Erden: ein
Bursche namens Frank; ein zu-
sammengewürfelter Haufen
narzisstischer Kannibalen; im-
mer wieder auseinanderge-
schnitteneMenschen auf Opera-
tionstischen; undnun ebenGott.
Dana Schutz liebt es, ihren skur-
rilen Themen und schrulligen
Charakteren Leben einzuhau-
chen mit üppigen Farben, sie in
unmögliche Situationen zu brin-
gen und wieder auseinanderzu-
nehmen.

Die Bilder der 28-jährigen
New Yorkerin schwanken zwi-
schen Form und Chaos, Figürli-
chem und Abstraktem, banalen
Szenarios und erschreckenden
Konstruktionen. Mit nicht selten
düsterem Humor erzählt Schutz
ihre bruchstückhaften Szenen:
eine komische Heransgehens-
weise an Malerei; eine, die im-
merwieder eher einemunglück-
lichen Schnappschuss ähnelt, als
sichmit ernstemEifer anderMa-
lereigeschichte abzuarbeiten.

Es isteineunbeschwerteGrau-
samkeit und fröhliche Lust am
Makabren, die sie antreibt. Ihre
„Self-Eaters“ sind keine Porträts
von Menschen, die der Selbst-
hass verzehrt, sondern der Ver-
such, eine selbstgenügsame Gat-
tung zu erschaffen: Kreaturen,
die sich von eigenen Körpertei-
lenernähren, fürderenErsatz sie
ebenfalls selbst sorgen.

InNewYork zähltDanaSchutz
seit ein paar Jahren zu den Shoo-
ting Stars der zeitgenössischen
Malerei. Längst hängen ihre Ge-
mälde im Museum of Modern
Art, im Whitney Museum of
American Art und im Guggen-
heim Museum. In Hannover ist
nun, nach drei Einzelausstellun-
gen im Berliner Contemporary
Fine Arts, erstmals eine umfas-
sende institutionelle Präsentati-
on der New Yorkerin im Norden
zu sehen.

Gezeigt wird neben bekannte-
ren Bildern – wie „Getting
dressed All at Once“ und „Sha-
ving“ – sowie eigens für die Aus-
stellung angefertigten Zeich-
nungenauchSchutz’ neuesteBil-
derserie „Gott“:Darin imaginiert
sie,wieGottohnevorgefassteBe-
deutungen aussehen könnte.
Heraus kommt dann eben mit-
untereineKreuzungausdemRe-
staurantmaskottchen Bob’s Big
Boy, einem mondgesichtigen
Wesen aus einer 1980er-McDo-
nald’s-Werbung und dem Enter-
tainer Liberace. „Irgendwie zu-
sammengemischt“, sagt Schutz,
„in dieser Popkultursoße.“ MATT

■ Eröffnung: Do, 24.7., 19 Uhr,
Kestnergesellschaft Hannover; bis
26.10.

MALEREI In Hannover ist
die erste umfassende
Einzelausstellung von
Dana Schutz zu sehen

Ohne vorgefasste Bedeutung:
Dana Schutz’ „God 6“ Foto:

Jochen Littkemann/Contemporary Fine Arts
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Dass musikalisch schwierige
Künstler dies nur sind, um ein
solches Publikum in Schach zu
halten, ist indes wohl ein Ge-
rücht.RobertRolstonaliasQuin-
tron dürfte dessen Verbreitung
allerdingsfreuen.Dermitseiner
PartnerinMiss Pussycat in New
Orleans ansässige Erfinder und
Tastenspieler ist dafür bekannt,
in Interviews Falschinformatio-
nen zu verbreiten, und er ver-
gleicht sich in diesem Zusam-
menhangmit flirrender Elektri-
zität. Und wer live Probleme zu
machen beabsichtigt, muss sich
auch erst mal gegen Rolstons
opulent mit Zierat bestückte
selbstgebauteOrgelunddenvon
ihm erfundenen „DrumBuddy“,
eineüber Lichtquellengesteuer-
te Drummachine, durchsetzen.
Oder gegendessenparallel dazu
ein Puppentheaterstück auffüh-
rendePartnerin.UndwennRuhe
im Karton ist, singen sie trotz-
dem nicht unbedingt das, was
man gemeinhin ein Lied nennt
(Di, 29.7., 21Uhr,Hafenklang).

WAS TUN IN HAMBURG?

Kritischer Kommentar zur hanseatischen Überheblichkeit: Jakobus Durstewitz’ Stadttor in Form des Hamburg-Wappens Foto: Danilo Rößger

sich mit ausufernden Themen
wie dem Setzen und Auflösen
von Kategorisierungen oder
dem Wuchern des Unkrauts be-
schäftigt. Auch in diesem Jahr
wird auf dem Gelände am Rei-
herstieg-Hauptdeich ausdrück-
lich wieder ein großes Experi-
mentierfeld entstehen: kreatives
Chaos eben, alles im permanen-
ten Prozess.

In Bewegung geraten ist dabei
auch das organisatorische Um-
felddes temporärenKunstdorfes
auf der Industriebrache. Nach
demWeggangdesbisherigenKu-
ratorinnen-Teams bekommt der
offene Kunstraum nicht nur ei-
nen neuen Namen – auch kon-
zeptionell soll sich einiges än-
dern. Statt Ergebnisse eines in-
ternen künstlerischen Prozesses
auszustellen, soll das in MS Art-
ville umgetaufte Kunstdorf nun
vor allem das Prozessuale selbst
erlebbar machen. Eingerahmt
von vier Präsentationswochen-
enden lassen drei wöchentlich
wechselnde Teams aus insge-
samt 19 Künstlern und Kollekti-
ven die Open-Air-Galerie all-
mählich wachsen.

Deutlich angewachsen ist da-
mit auch das Musik- und Perfor-
manceprogramm, das an den
Wochenenden Publikum aufs
Gelände locken und die Grenzen
zwischen Kunstausstellung und
Festival aufweichen soll. Zu alt-
bekannten Formaten wie dem
Butterland-Open-Air, dem Vo-

gelball und dem Poetry Slam
„Kampf der Künste“ kommen
unter anderemzwei „Sonnenfes-
te“, die Revue „Club der Dinge“
des Clubs Golem und ein von
Fynn Steiner kuratierter Abend
mit einer genreübergreifenden
Zusammenkunft Hamburger
Untergrund-Künstler.

Zahlreiche Kunstwerke sind
dabei schon dieses Wochenende
zu entdecken. Unübersehbar
steht zunächst Jakobus Durste-
witz’ Arbeit „¥€$, we can-can“ im
Zentrum: Aus drei 40-Fuß-See-
containern und alten Theaterku-
lissen lässt der Hamburger

Wachsendes Kunstdorf
OPEN-AIR Das Kunstprogramm im Vorfeld des Dockville-Festivals hat ein neues
Kuratorenteam und heißt nunMS Artville. Auch konzeptionell ändert sich einiges

■ Sa, 19. 7., 19.30 Uhr, Knust

Woodys Erben
Dem Vermächtnis des US-amerikanischen
Songwriters Woody Guthrie widmet sich ein
Festival im Knust. Schon ein Blick auf seine
Gitarre hat es unmissverständlich deutlich
gemacht: Allein um Wohlklang ging es Gu-
thrie nicht. „Diese Maschine tötet Faschis-
ten“ schrieb er Mitte der 1940er auf sein In-
strument. Physisch umgebracht hat der
zeitlebens mit kommunistischen Gruppie-
rungen assoziierte Musiker zwar nieman-

den – die Entwick-
lung der politisch
engagierten Folk-
Musik aber hat er
mit rund eintau-

send Liedern, mehre-
ren Büchern

und unzäh-
ligen Es-
says beein-

flusst wie kein Zweiter. In Hamburg werden
die Protestsong-Ikone und seine Erben seit
ein paar Jahren beim Woody Bash in der
Hasenschaukel einmal im Jahr ausgiebig
gefeiert. Weil die aber derzeit Geld und
Kraft spart, um wiederzueröffnen, findet
das Festival diesmal im Knust statt. Auf der
Bühne stehen unter anderem die kanadi-
sche Pop-Folk-Band Blimp Rock, der Tel Avi-
ver Rocker Charlie Megira und seine Band
The Modern Dance Club und die Niederlän-
der Wolf in Loveland.

■ Mo, 21. 7., 16 bis 18 Uhr, Musikpavil-
lon in Planten un Blomen

Nachhaltiger Jazz
Das kanarische Weltbiosphärenreservat El
Hierro ist seit Juni nicht nur die erste Insel
der Welt, die ihren Strombedarf zu 100 Pro-
zent nachhaltig deckt, sondern auch Sitz
der globalen Nachhaltigkeitsinitiative „Bi-
manche openArt“. Seit neun Jahren reisen

auf Einladung des Jazzgitarristen Torsten de
Winkel (Foto) Musiker aus aller Welt für
zehn Tage auf die kleinste der kanarischen
Inseln, um gemeinsam zu leben und das
Programm für ein Festival zu erarbeiten. Ei-
nige Ergebnisse des multikulturellen Zu-
sammentreffens werden nun auch in
Deutschland präsentiert. Am Montag sind
die Canarian All Stars im Musikpavillon in
Planten un Blomen zu Gast. Als Special
Guests sind MusikerInnen vom inklusiven
Hamburger Netzwerk Barner16 zu hören,
von denen unter anderem die Jazzmusike-
rin Turiya Reimers regelmäßig auf El Hierro
zu Gast ist.

■ Mi, 23. 7., 19.45 Uhr, Buchhandlung
im Schanzenviertel

Fußball in Brasilien
Knapp anderthalb Wochen sind seit dem Fi-
nale der Fußballweltmeisterschaft in Brasi-
lien vergangen. Zeit, sich wieder jenem

chwierigkeiten: Viele Musi-
ker könnten ein Lied singen,
wennmansienurließe.Aber

zuweilen werden sie von verhal-
tensauffälligemPublikumabge-
halten und müssen spontan
Selbsthilfe organisieren. Funny
Van Dannen versuchte es mal
mit einem normenverdeutli-
chendenGesprächuntervierAu-
gen, um einen an den falschen
Stellen Lachenden in die Spur zu
bringen. Vom Sänger der verbli-
chenen Hamburger Ostzonen-
suppenwürfelmachenkrebs ist
überliefert, dass er einem
schwierigen Gast den Weg von
der ersten Reihe zumTresenmit
Bargeldversüßte.DerSängerder
super-geheimnisumwitterten
Band EA80 wiederum wurde
jüngst gleich für die Dauer des
Konzerts zu jenem Pädagogen,
der er auch beruflich sein soll,
und gab dem Publikum erst mal
Benimmregeln: hier nicht rau-
chen, Handykamera aus, super-
independent bleiben. Sie sollten
also genau nicht so werden, wie
die als Vorband aufgebotenen
Sleaford Mods, eine genauso
schimpfende wie betrunkene
Zweierbande von englischen
RaubeinenohneGewissen.

S
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Künstler ein rotes Stadttor bau-
en, dessen Brüstung auch als
Bühne diesen soll. In den Contai-
nern gestaltet die Weimarer
Gruppe „$¥€“ in Zusammenar-
beit mit Studierenden der Bau-
haus-Universität eine For-
schungsvilla im Kolonialstil, in
der Themenwie Flüchtlingspoli-
tik, Stadtentwicklungundhanse-
atische Überheblichkeit verhan-
delt werden sollen.

AndereArbeitensindeherun-
scheinbar und fügen sich in den
Festivalkontext ein. EinenWohn-
wagen haben die Street-Art-
Künstler Zipper and The Corner
in einen mobilen Veranstal-
tungsort verwandelt, der als Bar,
Grillplatz oder DJ-Pult dienen
kann. Genau hinsehen muss
man auch, wenn man die Arbeit
des Künstlerduos Zonenkinder
entdecken will. Aus der Street-
Art kommend, haben Carolin
und Philipp Goldstein in den
letzten Jahren die Stadtnatur als
Leinwand entdeckt und eine
ganz unscheinbare Form der Ur-
ban Art entwickelt: Mit Pinsel,
Naturfarben und Modelliermas-
se verwandeln die Hamburger
tote Bäume oder kleine Heuhau-
fen in vergängliche Kunstwerke,
oft ganz schlicht, indem sie Ge-
sichter aufmalen. „The tree pro-
ject“ heißt die Serie, die am Rei-
herstieg-Deich fortgesetzt wird.

■ Sa, 19.7. bis Sa, 9.8., MS-Dock-
ville-Gelände, Am Reiherstieg

Dem Frieden
ein Fest

GEDENKEN Das Ohlsdorfer
Friedensfest erinnert an
Opfer von Krieg und
Nationalsozialismus

Seit einigen Jahren macht das
„Ohlsdorfer Friedensfest“ des
Vereins Psychosoziale Arbeitmit
Verfolgten den Rechtsradikalen
den Ort an den Sammelgräbern
der Bombenopfer auf demOhls-
dorfer Friedhof streitig –unddas
mit Erfolg: Zuvor, von 2003 bis
2009, hatten Neonazis dort die
„deutschen Opfer des alliierten
Bombenterrors“ zum Anlass für
Zusammenkünfte genutzt.

Auch dieses Jahr will man die
revisionistische Propaganda ver-
hindern und darüber hinaus
neue Formen des Gedenkens er-
proben. Nicht zuletzt, weil ja die
Zeit, in der Zeitzeugen noch
selbst erzählen können, zu Ende
geht.

Anlässlich des 100. Jahresta-
ges des Beginns des Ersten Welt-
krieges legt das Fest diesmal ei-
nen Schwerpunkt auf „Technisie-
rung und Massenvernichtung“:
auf den „modernen Krieg“ mit
seiner Ausweitung auf die Zivil-
bevölkerung, seiner neuen
Waffentechnik, seiner morali-
schen Entgrenzung und Brutali-
sierung.

Bis Anfang August richtet der
Verein zahlreiche Veranstaltun-
gen an den Sammelgräbern der
Bombenopfer aus. Zum Auftakt
amheutigenSamstaghältUlrich
Schneider von der Fédération In-
ternationale des Résistants (FIR)
einen Vortrag über extreme
Rechte inEuropaund imEuropä-
ischen Parlament. Anschließend
spricht René Senenko (Willi-Bre-
del-Gesellschaft) über dasMahn-
mal für die Opfer des Bomben-
krieges selbst: Nährt es einen
Mythos – oder funktioniert es als
Mahnmal für den Frieden?

Das weitere Programm der
nächsten Wochen widmet sich
Widerstandskämpfern, bietet
Gelegenheit zum Austausch mit
ehemals Verfolgten des Nazire-
gimes oder beschäftigt sich mit
Erinnerungskultur. So läuft am
kommenden Samstag „Sound in
the Silence“ im Bestattungsfo-
rum: In seiner letzten Arbeit do-
kumentiert der Hamburger Fil-
memacher Jens Huckeriede, wie
SchülerInnen aus dem polni-
schen Koszalin und Hamburg in
ehemaligen KZ Neuengamme
gemeinsam eine Performance
erarbeiten. MATT

■ Sa, 19.7. bis So, 3.8., Friedhof
Ohlsdorf; www.psychsoz-arbeit.org

Thema zu widmen, über das noch im Vor-
feld so viel zu berichten war: die größten
Massenproteste seit dem Ende der brasilia-
nischen Militärdiktatur. Über den Zusam-
mengang von Fußball und Widerstand
spricht am Mittwoch Christian Russau, Mit-
herausgeber des Sammelbandes „Fußball
in Brasilien. Widerstand und Utopie“ (VSA-
Verlag, 240 S., 16,80 Euro): Wer protestier-
te, wie reagierte der Staat, wie operiert die
Polizei? Und welche Verflechtungen gibt es
dabei zwischen brasilianischen und deut-
schen Polizeieinheiten?

■ Mo, 21. 7., 20 Uhr, Mojo Club

Sich selbst im Weg
Mitunter steht Talib Kweli genau das im
Weg, was den New Yorker Rapper vor den
anderen auszeichnet. Denn Kweli gilt als
Ikone des afrozentrischen Conscious Rap:
ein intelligenter, politisch informierter Rap-
per, dessen engagierte Texte genauso kom-

VON ROBERT MATTHIES

Geschleppt, gehämmert, ge-
schraubt und gemalt wird über-
all noch fleißig. Die Sonne
brennt, aber Zeit, sich im Schat-
ten der vielen Bäume auszuru-
hen, habenhierweder dieKünst-
ler noch all die Handwerker, die
ihnen zur Hand gehen. Mög-
lichstviel soll bis zum„Richtfest“,
mit dem am heutigen Samstag
zum achten Mal das Open-Air-
Kunstprogramm im Vorfeld des
Festivals MS Dockville eröffnet
wird, noch fertig werden.

An der Unterseite eines Con-
tainers bringt Sebastián Muhr
noch ein paar Fahrradräder an.
Aber es fehlen Motoren, um sei-
ne Installation „Wheel Nest“ an-
zutreiben wie geplant. „Einfach
nichtmehr rechtzeitig aufzutrei-
ben“, sagt der chilenische Künst-
ler, der seit Jahren alte Drahtesel
zu raumgreifenden und quiet-
schenden Maschinen zusam-
menbastelt undschon im letzten
Jahr auf der Elbinsel zu Gast war.
Statt sieben werden es wohl nur
drei Motoren sein, die sein Ge-
flecht aus Rädern und Riemen in
Bewegung setzen, wenn die Be-
wegungssensorenwahrnehmen,
dass jemand unter der Installati-
on vorbeigeht.

Mit dem Charme des Unvor-
hersehbaren, Rohen und Wild-
wüchsigen hat das Camp der
Künstler schon in den letzten
Jahren ausgiebig gespielt und

pliziert verwoben wie eloquent flowend
sind. Aber so, wie er für seine Zusammenar-
beit mit Mos Def oder DJ Hi-Tek hoch gelobt
worden ist, gibt es von Kritikern immer
dann auf die Mütze, wenn es mal andere
Themen und andere Produzenten gibt –
oder Kweli schlicht nicht mehr das Erwarte-
te abliefert. „Prisoner of Concious“ hieß
deshalb im letzten Jahr das Mainstream-
freundlichere, aber etwas holprige fünfte
Album. Und ein halbes Jahr später folgte

schon wieder eine Kurskor-
rektur: „Gravitas“ geht wie-
der kleine Schritte in Rich-

tung seiner Klassiker. So
richtig in Tritt kommt
er auch hier noch
nicht. Zumindest
eine bessere Aus-
gangsposition

kann man dem 38-
Jährigen zugestehen.
MATT
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WOHIN IN BREMEN?

ziplinär aktiven Künstlern, dar-
unter auchdie hier schonmehr-
fach zu Recht empfohlenen
Klank. Beginn ist um19Uhr.

AmMontaggibteseinen inte-
ressantenTerminfürMenschen,
dieMusiknichteinfachnurgern
hören: In der Zollkantine gibt es
ab 19 Uhr eine Veranstaltung
zumStageEuropeNetwork.Das
Netzwerk zur Förderung des
Pop-Nachwuchses stellt sichvor,
außerdem präsentieren sich
acht Bands vor einer Fach-Jury,
bevor sie das Breminale-Publi-
kum beglücken. Selbige beginnt
am Mittwoch und dauert bis
Sonntag.AbMittwoch, 18.30Uhr
resp. 19 Uhr geht es dann auf
demgutenhalbenDutzendBüh-
nen an der Weser Schlag auf
Schlag, und auch die Treue ist
wieder dabei. Und am Ende von
dit JanzekommtEboTaylor!

Kunst aus der Township: Kholi arbeitet mit einfachsten Mitteln Bild: Galerie

■ Samstag, 20 Uhr

Krawatte
Menschen auf Parkbänken – einer-
seits sind sie ganz alltäglich. Aber
was wissen wir schon über sie? Die
österreichisch-japanische Autorin
Milena Michiko Flasar setzt sich in
ihrer Erzählung „Ich nannte ihn Kra-
watte“ mit zwei Menschen ausein-
ander, die sich auf einer Parkbank
kennenlernen. Ein junger Mann, der
sein Leben nicht mit „den anderen“
verbringen zu können glaubt, ein äl-
terer Mann, der seine Arbeit verlo-
ren hat – aber sogar seiner Frau vor-
spielt, täglich ins Büro zu gehen. Ab
heute gibt es das als Zwei-Personen-
Stück in der Speicherbühne zu se-
hen.

■ Speicherbühne, Speicher XI

ritz Zopf und Dagmagnus Nar-
vesen Freuden und Risiken der
Improvisation hin. Nicht unter
freiemHimmel, und ob der Ein-
tritt frei ist, wissen wir auch
nicht. Eines aber wird frei sein:
die Improvisation.

AmSonntaggeht’sdannindie
Kirche. Nein, nicht was Sie jetzt
denken! Es handelt sich in unse-
rem Fall um die Kulturkirche,
und statt salbungsvoller Reden
gibt es einen mutmaßlich expe-
rimentellen Abendmit interdis-

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

BREMER FREIHEIT – VIEL UMSONST, VIEL DRAUßEN

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ heute (Samstag), 19 Uhr

Heilige Johanna der Schlachthöfe
Der gute alte Brecht – ein Klassiker.
Trotz seines Kommunismus und Ver-
ehrung in der DDR. Aber hat er uns
heute noch etwas zu sagen, um es
mal ganz naiv zu fragen? Oder ist er
im bürgerlichen Kulturbetrieb
nicht nur als großer Toter
der deutschen Nation be-
liebt, sondern auch als ei-
ner, dessen Ideen über-
holt wären? Nun ja, der
Kapitalismus ist trotz aller
Bemühungen der letzten 150
Jahre nicht totzukriegen gewesen.
Und ein bisschen geht es eben auch
immer noch zu wie um 1930. Nur
dass heute Botschaften jeglicher Art
bequem per SMS geschickt werden,
was den Kapitalumschlag bekannt-

■ Mittwoch bis Samstag, 20 Uhr, Sonntag, 19 Uhr

Shakespeare im Park
Was soll man dazu noch sagen:
Schöner geht’s egentlich kaum. So-
fern das gute alte Wetter mitspielt,
lässt sich auch dieses Jahr mitten im
Bürgerpark Shakespeare und Ver-
wandtes unter freiem Him-
mel gucken, aufgeführt von
der Bremer Shakespeare
Company, die den Theater-
reigen dieses Mal mit dem
„Sommernachtstraum“ er-
öffnet, was erstens nicht nur
passt wie nur was, sondern auch
eine der schönsten Inszenierungen
der Company aus den letzten Jahren
ist. Nicht nur wegen Michael „Puck“
Meyer (FOTO: MARIANNE MENKE). Die
Aufführung ist allerdings schon rest-
los ausverkauft. Am Donnerstag

■ Sonntag, 19.30 Uhr

Bash
Irgendwie ja passend: In den letzten
Tagen der Spielzeit gibt es am Sonn-
tag noch einmal „Bash – Stücke der
letzten Tage“ von Neil LaBute am
Leibnizplatz zu sehen. Das ist zwar
kein sommerlich leichter Theater-
spaß – aber Sonnenschein gibt es
derzeit ja draußen schon genug. La-
Bute gewährt vielmehr verstörend
nachtschwarze Einblicke in mensch-
liche Seelen, die uns furchtbare Ge-
heimnisse offenbaren. Frank Auer-
bach hat inszeniert und spielt auch
selbst, mit ihm sind Christian Berg-
mann und Kathrin Steinweg zu se-
hen. Ein enorm intensiver Abend.

■ Falstaff, Theater am
Leibnizplatz

icher: Die Breminale steht
gleichsam vor der Tür (und
kommt ja auch nicht rein,

weilsie lieberanderWeser liegt).
Aber so lange müssen Sie gar
nichtwarten:KurzvordenToren
der Stadt gibt es am heutigen
Samstagabend mal wieder eine
Ausgabe des traditionsreichen
Open-Air-Festivals „Aufmucken
gegen Rechts“ in Weyhe, genau-
er: aufdemdortigenMarktplatz.
Der Eintritt ist zwar nur zwi-
schen 18.30 und 19.30 Uhr frei,
beträgt danach aber auch nur
ehersymbolischefünfEuro,und
sowieso geht es ja um einen un-
tadeligen Zweck. Die Musik
kommt in diesem Jahr von The
Awake,Alltag,WatchOut Stam-
pede,Aelementunddenwieder-
vereintenSchwarzaufWeiss, al-
so insgesamt eher was für Fans
von Gitarren-Sounds zwischen
Indie, Ska, PunkundHardcore.

Am gleichen Abend im
Schlachthofgeht esdaetwasglo-
balisierter zu: Das Funkhaus Eu-
ropa und das Kulturzentrum la-
den ein zur alljährlichen Party
bei freiem Eintritt mit Live-Mu-
sik und anschließender Bespa-
ßung vom mittlerweile ja eher
sprichwörtlichen Plattenteller.
Auf der Bühne steht ab 20 Uhr
die Band Monsieur Periné aus
Bogotá,dieausSon,Bolero,Cum-
bia und Swing eine reichlich fei-
erfreudigeMischungerstellt.

Aber daswar nochnicht alles:
AufderFestmeileamWallerWied
spielen ab 20.15 Uhr die umtrie-
bigen Bremer Punks The Unde-
cided unter freiem Himmel bei
ebensolchemEintritt.Undinder
Galerie Am Schwarzen Meer ge-
ben sich Henning Pertiet, Mo-

S

lich in schwindelerregender Ge-
schwindigkeit vonstatten gehen
lässt (Stichwort „Finanzkrise“). Was
das Theater Incognito zwar in seine
Inszenierung ebenso einfließen

lässt wie die sozusagen live über
diverse Bildschirme flackern-

den dazugehörigen Börsen-
kurse, das Tempo der Insze-
nierung selbst bleibt davon
allerdings weitgehend un-

berührt. Weshalb es auch ein
bisschen anstrengend ist, dem

über zweistündigen Abend in dem
niedrigen und schlecht belüfteten
Theaterraum der Bremer Uni zu fol-
gen.

■ Theatersaal der Uni Bremen

rikas. Ganz anders als der zweite
Künstler der Ausstellung: Them-
binkosi Kholi lebt in einem
Township, wie sie zuApartheids-
zeiten eingerichtet wurden – zu-
gunsten der ethnischen Segrega-
tion. Kholis Collagen zeigen eine
Kinderfigur, die betont schlicht,
ja geradezu naiv dargestellt ist.
Straube vergleicht Kholis Arbei-
ten mit der Art Brut, der „rohen
Kunst“, ein Begriff, der für die Ar-
beiten von ungeschulten Künst-
lern und gesellschaftlichen Au-
ßenseitern steht. So überzeugt
Kholi auch nicht auf techni-
schem Niveau. Er arbeitet stark
vereinfacht und mit groben
Farbflächen; mit Tinte, Kugel-
schreiber und Acryl auf Recyc-
lingmaterial. Der Kopf seiner
kindlichen Figur ist aus Zei-
tungspapier.

„Es ist interessant, diesen Un-
terschied zwischen weißen und
schwarzen Künstlern zu sehen“,
so Straube. Denn Kholi sei auf
dasangewiesen,waser finde.Der
Künstler, geboren 1978, hat die

Apartheid noch als Jugendlicher
erlebt und verarbeitet Vergan-
genheit undGegenwart in seiner
Kunst. SeineArbeitenhabendes-
halb narrative Qualitäten: „Q-
Phy“, wie er seine Figur nennt,
lässt er symbolisch vom eigenen
Schatten verfolgen und die Welt
entdecken. „Die Vergangenheit
holt einen immer ein“, erklärt
Straube.

Grâinne McHugh, die dritte
KünstlerIn der Ausstellung, fällt
ein bisschen aus dem Rahmen,
denn sie ist Irin. „Südafrika defi-
niert sich sowohl historisch als
auch durch die Migrationspro-
zesse“, begründetGregor Straube
die Präsenz der Künstlerin in der
Ausstellung. McHugh, Jahrgang
1982, hat ihr Kunststudium und
auch die nachfolgende Töpfer-
ausbildung abgebrochen. Sie zog
daraufhin mit ihrem südafrika-
nischen Freund in dessen Hei-
mat. In diesen vier Jahren wurde
sie künstlerisch aktiv und be-
schäftigte sich mit dem Thema
Identität. Sie formt Büsten aus
Ton, deren Gesichter bis zur Un-
kenntlichkeit verziert sind. Wie
Kholi arbeitet sie mit gefunde-
nen Materialien: Eine der Figu-
ren hat eingebrannte Blätter-
strukturen im Gesicht, eine an-
dere überzieht eine Art Netz-
muster. Eine der Büsten ist von
Nägeln durchbohrt und ähnelt
der Figur „Pinhead“ aus dem
Horrorfilm „Hellraiser“. Einige
Büsten lassen auch südafrikani-
sche Einflüsse erkennen: weiß
eingecremteGesichter auf dunk-
ler Haut, charakteristischer
Haarschmuck oder markante
Schnitte im Gesicht, um böse
Geister abzuschrecken. Neben
diesem kulturellen Aspekt be-
schäftigt sich McHugh auch mit
Einflüssen aus der Pop-Kultur
wie Manga-Comics, einige Figu-
renverweisenaufden „Diade los
muertos“ – den mexikanischen
Tag der Toten. „Durch diese Ein-
schneidungen und Einprägun-
gen entindividualisiert sie die Fi-
guren und die Gesichter ver-
schwinden“, erklärt der Kurator.
Einige Büsten verweisen auf ex-
terne Einflüsse wie Natur, Tradi-
tion und Kultur. Die Grundform
der Tonbüsten bleibt dagegen
gleich: weiche Rundungen, hohe
Stirn, tiefliegende Augen, Paus-
bäckchen. Die Büsten sind femi-
nin und lassen erahnen, dass die
Künstlerin ihre eigenen Identitä-
ten nach außen kehrt – ihre
Kunst ist ein Spiegel ihrer selbst.

■ bis 10. August, Öffnungszeiten:
Donnerstag bis Sonntag, 16 bis 19
Uhr, Projektraum 404, Hegelstr. 36

Böse Geister der Vergangenheit
KUNST Der Projektraum 404 zeigt Exponate von jungen Künstlern aus Südafrika. Sie
spiegeln auch die inneren Widersprüche der Gesellschaft, in der sie entstanden sind

Eine Büste ist von
Nägeln durchbohrt
wie ein „Pinhead“ aus
„Hellraiser“. Einige
lassen
südafrikanische
Einflüsse erkennen:
weiß eingecremte
Gesichter auf dunkler
Haut oder markante
Schnitte im Gesicht,
um böse Geister
abzuschrecken

VON LISA MAHNKE

Wirrwarr undOrdnung. EinHau-
fen gruseliger Fratzen. Die vie-
len, teils deformierten Figuren
tummeln sich zusammen und
entwickeln verschiedene Dyna-
miken. Einige scheinen orienta-
lisch abstrakt, anderewirken fra-
gil undohneklare Linie. Trotz ih-
rer Zerbrechlichkeit wirken die
schwarz-weißen Grafiken von
Sebastian Borckenhagen etwas
beklemmend.

Seine Exponate bilden den
Anfang der neuen Ausstellung
„TheManisDisappearing– Junge
Kunst aus Südafrika“ im Projekt-
raum 404. „The Man“, das ist der
weiße Mann, der Südafrika bis
zum Ende der Rassentrennung
beherrscht hat. Borckenhagen,
Anfang 30, ist einer von drei aus-
stellenden KünstlerInnen, die
für die Gegensätze und die Viel-
falt des neuen Südafrikas stehen
sollen.

Kurator Gregor Straube hat
schon mehrfach südafrikani-
sche Kunst ausgestellt, einige
Künstler besuchte er auch privat.
So konnte er Borckenhagen bei
der Arbeit über die Schulter
schauen: „Er arbeitetmit speziel-
len fusseligen Tuschstiften, mit
denen er faserige Strukturen er-
zeugt.“ In seinen Arbeiten
scheint der Künstler die südafri-
kanische Gesellschaft zu reflek-
tieren: Wie der Gestus seiner or-
namentalenGrafiken ist auch sie
multikulturell und dynamisch.
Die Zerbrechlichkeit seiner Bil-
der ließe sich als Verweis auf die
heranwachsende „First Genera-
tion“ des neuen Südafrika lesen,
die die schwere Last der Vergan-
genheit auf zartenKindesbeinen
trägt. Die starken Schwarz-Weiß-
Kontraste könnten auf die ehe-
malige staatliche Rassentren-
nung verweisen, die auch heute
noch prägend für die Gesell-
schaft ist.

Borckenhagen kommt dabei
durchaus aus einer privilegier-
ten Bevölkerungsschicht Südaf-

ANZEIGEN
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geht’s dann weiter mit der Derniere
von „Macbeth“, es folgt die „Komö-
die der Irrungen“, danach sind zwei
neuere Stücke dran: Johanna

Schalls Schnelldurchlauf durch
„Shakespeares Könige“ und

Jessica Swales „Wie Will
gefällt“ zum 450. Ge-
burtstag Shakespeares.
Für alle Stücke außer dem

„Sommernachtstraum“
gibt es übrigens nur noch so-

genannte Schönwetterkarten – soll-
te also wegen Wetters ein Abend ins
Theater am Leibnizplatz verlegt wer-
den müssen, darf nur hinein, wer
jetzt schon Karten hat.

■ Melcherswiese, Bürgerpark

ANZEIGE
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gegen ausführlich deutlich, was
er von den „schwarzen Schafen“
hält, vondenen sich „eineMenge
auf den Bremer Dächern tum-
meln“ würden. Schutz vor
„Schwarzarbeit, Schein-Firmen
und Dach-Haien“ böten allein
die in der Innung organisierten
meistergeführten Betriebe. Die
anderen„sehenSie imSchadens-
undGewährleistungsfallniewie-
der“, so Detring.

Für Handwerker wie Kuckuck,
die mit einer Reisegewerbekarte
arbeiten, sind solche pauschalen
AnschwärzungeneingroßesPro-
blem – obwohl sie de facto mit
denselben Verbindlichkeiten
wie Angebot, Auftragsbestäti-
gungundRechnungarbeitenwie
ihre niedergelassenen Kollegen.
Gibt es seiner Einschätzungnach
tatsächlich „unseriöse Haustür-
geschäfte“, vor denen die Innung
so beredt warnt? „Natürlich gibt
es die“, sagt Kuckuck. Allerdings
gebe es deutlich mehr Meldun-
gen über Dach-Haie als diese
selbst. Zudem gelte: „Auch Meis-
terbetriebe können betrügen
und Preise überhöhen.“

Bremen hat seit 1893 eine
Dachdeckerinnung, die allge-
meine Gewerbefreiheit ist noch
22 Jahre älter. Allerdings wurde
sie 1935 stark eingeschränkt, zu-

samt Beschlagnahmung der
Buchhaltung, wegen vermeint-
lich „unerlaubter Handwerks-
ausübung“. Grundlage ist dasGe-
setz zur Bekämpfung der
Schwarzarbeit, mit dem übereif-
rige Gewerbeämter den Freien
das Leben schwermachen– in al-
ler Regel zu Unrecht. 25 Verfah-
ren wegen unrechtmäßiger oder
unzulänglich begründeterHaus-
durchsuchungen hat der BUH
bereits erfolgreich bis vor das
Bundesverfassungsgericht be-
gleitet.Bis sich inÄmternundIn-
nungen eine unbefangenere
Sicht auf die freien KollegInnen
etabliert, ist es ein zäher Kampf.

Wo der Dach-Hai als Bedro-
hungs-Topos verschwindet,
freut sich ein anderes Tier: der
Böhnhase. So wurden seit dem
Mittelalter die unzünftigen
Handwerker genannt, die ver-
steckt auf dem Dachboden –
„Böhn“ – arbeiteten. Die „Böhn-
hasenjagden“ hatten derartige
Ausmaße, dass sie 1850 vomBre-
mer Rat untersagt wurden. Heu-
te nennt sich eine Bremer Grup-
pe unabhängigerHandwerker so
– für die der Erfolg vor dem Ver-
waltungsgericht ein auch histo-
rischwichtigerSchrittzurgleich-
berechtigten Wettbewerbs-Teil-
nahme darstellt.

Der „Dach-Hai“ hat ausgedient

GERICHT Die Dachdeckerinnung darf ihre reisenden BerufskollegInnen nicht länger
diffamieren. Damit ist wieder ein Stückchen Gewerbefreiheit zurückerobert worden

„Der Innung geht es
weniger um konkrete
Konkurrenzalsumdie
prinzipielle Verteidi-
gung von Privilegien“
JONAS KUCKUCK, FREIER DACHDECKER

VON HENNING BLEYL

Wären Dach-Haie eine geschütz-
te Spezies, müsste man langsam
deren Aussterben befürchten.
Das Verwaltungsgericht hat nun
einenwesentlichen Lebensraum
dieser seltsamen Fische trocken-
gelegt: die Homepage der Bre-
mer Dachdeckerinnung. Dort
darf nicht länger pauschal un-
terstellt werden, dass reisende
Dachdecker unseriöse Haustür-
geschäfte anböten.

Wortschöpfungen wie „Dach-
Hai“ gehören seit Langem zum
Repertoire der Innungen, mit
dem sie unliebsameKonkurrenz
durch freie Handwerker diskre-
ditieren. Doch immer öfter wer-
den sie deswegen erfolgreich ab-
gemahnt, so 2012 in Ostfriesland
und vorgestern in Bremen. Um
eine Verurteilung zu vermeiden,
verpflichtete sich die Innung in
letzter Minute gegenüber drei
klagenden freien Dachdeckern,
derartige Formulierungen von
ihrer Homepage zu nehmen.

Für Jonas Kuckuck, Reetdach-
decker, Kläger und im Vorstand
des Berufsverbandes der unab-
hängigen Handwerker und
Handwerkerinnen (BUH) aktiv,
ist dieses sogenannte Anerken-
nungsurteil ein wichtiger Etap-
pensieg. Allerdings fürchtet er,
dass die Gegenseite nicht verste-
he, um was es „eigentlich“ gehe:
Die Abkehr von einem „tief ver-
ankerten zünftischen Denken“,
das freies Handwerkertum prin-
zipiell nicht akzeptieren wolle.

In der Tat erging schon 2007
vor dem Bremer Verwaltungsge-
richteineähnlicheEntscheidung
gegen Handwerkskammer und
Innung – was Letztere aber nicht
davon abhielt, nun wiederum
viele Tausend Euro an
Verfahrenskosten zu riskieren.
Diesmal sind imWiederholungs-
fall15.000EuroproKlägerfällig.

Darfdie InnungderartdieBei-
träge von 37 Betrieben und 58
weiteren Mitgliedern ver-
schwenden? Eine Stellungnah-
me ist derzeit nicht zu erhalten:
Der Obermeister macht Urlaub,
sein Stellvertreter verweist auf
die ausstehende Vorstandssit-
zung: „Vorher sagen wir nichts.“

Der ehemalige Innungs-Ober-
meister, LutzDetring,machthin-

gunsten der Zwangsmitglied-
schaften in Kammern und des
Meisterzwangs. Letzter ist in vie-
len Fällen der Grund, warum
Handwerker keinen festen Be-
trieb gründen können, sondern
mit Reisegewerbekarte arbeiten.
Stellen sie dabei rein zahlenmä-
ßig eine ökonomische Bedro-
hung für die Innungsbetriebe
dar? Das sei eine „zu vernünftige
Frage“, meint Kuckuck. Der In-
nung gehe es weniger um kon-

Dachdecken macht glücklich, man muss es nur dürfen: Jonas Kuckuck in seinem Element, dem Reet Foto: privat

Das GPS-Referenzpunkt-Wetter
Die Genauigkeit von Navigationsgeräten
kann seit Freitag an Bremens erstem öf-
fentlichen GPS-Referenzpunkt überprüft

ANZEIGE

werden. Der befindet sich am Martini-An-
leger – wenn er nicht geschmolzen ist: 15
Stunden Sonne bei bis zu 34 Grad
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SPD fordert
Wohnaufsichtsgesetz
Der SPD-Unterbezirk Bremen-
Stadt fordert, die Einführung ei-
nes Wohnungsaufsichtsgesetzes
zu prüfen. Ein solches Gesetz
würde den MieterInnen insbe-
sondere von Großwohnanlagen
bei erheblichen Mängeln ihrer
Wohnung stärkere Rechte gegen-
über den Wohnungseigentü-
mern eröffnen. Die Stadt würde
auf Abhilfe der Mängel drängen
bis hin zur Untersagung der Ver-
mietung. Außerdem fordert die
SPD ein gesamtstädtisches und
ressortübergreifendes Konzept
zur Sicherung der Qualität der
Wohnungsbestände indenStadt-
teilen und Quartieren. (taz)

Weniger StudentInnen
WährendsichdeutlichmehrAbi-
turientInnen als im vergange-
nen Jahr für ein Studium an der
Hochschule Bremen beworben
haben, ist die Zahl der Bewerbe-
rInnen an der Uni Bremen und
der Hochschule Bremerhaven
um fast 19 Prozent zurückgegan-
gen. AlsmöglicheUrsache sehen
dieHochschulen denWegfall der
doppelten Abiturjahrgänge in
den drei Bundesländern Bre-
men, Niedersachsen und NRW.
Besonders nachgefragt sind die
Studiengänge Betriebswirt-
schaftslehre, Rechtswissen-
schaft, Psychologie und das
Grundschullehramt. (taz)

Drei LdW-Betriebsräte
im Geno-Aufsichtsrat
Im Zusammenhang mit der Ver-
schmelzung der vier kommuna-
len Bremer Kliniken sind am
Donnerstag die Arbeitnehmer-
vertreterInnen für den Auf-
sichtsrat gewählt worden. Dabei
haben die wahlberechtigten Kli-
nik-ArbeitnehmerInnen ihre
Sympathie für die eher linksge-
richtete Betriebsratsarbeit der
KollegInnendesKlinikumsLinks
derWeser (LdW) kundgetan: Drei
der sieben Aufsichtsrats-Sitze
werden nach dem Wahlergebnis
von LdW-Betriebsräten besetzt.
Jeweils einen Sitz erhielten Ver-

treter der Gewerkschaft Ver.di
und des Marburger Bundes so-
wie die Betriebsratsvertreter des
Klinikums Mitte und des Klini-
kums Ost. (taz)

Festnahme nach
tödlicher Messerattacke
Die Polizei hat in der Nacht zum
Freitag einen Tatverdächtigen
nach einer tödlichenMesseratta-
cke auf einen 19-Jährigen in Grö-
pelingen festgenommen. Nach
Angaben der Polizei erfolgte die
Festnahme des Beschuldigten in
dessenWohnung.Zuvorsollesei-
ne Auseinandersetzung gegeben
haben, in deren Verlauf der Ver-
dächtigeeinMessergezogenund
seinen 20-jährigen Bekannten
damit verletzt hat. Das Opfer
starb kurz darauf im Kranken-
haus. Der Täter konnte zunächst
flüchten. Erste Zeugenaussagen
deuten darauf hin, dass Drogen-
geschäfte Grund für den Streit
gewesen sin könnten. (dpa)

Hafeneisenbahn wächst
In Bremerhaven wird das Gleis-
netz der Hafeneisenbahn erwei-
ter. Die Bahnanlage, die sich ne-
ben der Brückenstraße bis zum
Kopfende des Kaiserhafens aus-
dehnt, soll so ausgebaut werden,
dass ausreichend Platz für eine
wachsende Zahl 700 Meter lan-
ger „Ganzzüge“ geschaffen wird.
Laut Hafengesellschaft Bremen-
portsmusskünftigmitmehrGü-
terbahnverkehr gerechnet wer-
den. Schon jetzt werden rund 50
Prozent der Transporte für den
Hafenmit der Bahn abgewickelt.
Insgesamt investiert Bremen bis
zum Jahr 2015 über acht Millio-
nenEuro indenAusbauvonGlei-
sen. (taz)

Mehr Feuerwehrleute
Die Feuerwehr in der Stadtge-
meinde Bremen kann statt der
ursprünglich geplanten 16 neu-
en Auszubildenden nun 21 Azu-
bis einstellen. Damit können
noch im Oktober zehn statt der
bislang geplanten fünf Personen
den zweiten Lehrgang der feuer-
wehrtechnischen Ausbildung in
diesem Jahr beginnen. (taz)

minale: SieöffnetamWochenen-
de kostenlos ihre Pforten. Direkt
anliegendaufder „Himmlischen
Wiese“ können in der Lese- Oase
mit Hängematten BesucherIn-
nen zur Ruhe kommen.Neu sind
auch die Zeltnamen: Die Benen-
nung nach Sponsoren gibt’s
nicht mehr, stattdessen heißen
sie jetzt „Deichgraf“, oder „Baro-
nesse“.

Namhafte Musiker wie
Patrice, Sir John Allen, Andreas
Bourani oder Ebo Taylor treten
auf. „DieHamburger Band ‚Hun-
dreds‘ istmeinGeheimtipp“, sagt
Susanne von Essen. Im Rahmen
des Band-Contests „Live in Bre-
men“ stehen auch lokale Bands
auf der Bühne. Das Finale des
Wettbewerbs – und das ist eben-
falls neu – wird am Sonntag auf

Noch mehr Raum für die Breminale
KULTURAmMittwochbeginnt die Breminale –wiedermit der „MSTreue“ und erstmaligmit derKunsthalle

Mit 220.000 Besuchern rechnen
die Veranstalter auf der 27. Bre-
minale – das war der Besucher-
Rekord 2013. Trotzdem ist das
keine allzu optimistische Pla-
nung, denn das Festival liegt
günstig zwischen Fußball-WM
und den Sommerferien und das
Wetter scheint mitzuspielen.
„Dieses Jahr werden 135 Akteure
erwartet“, sagt die künstlerische
Leiterin Susanne von Essen. Und
für die wurde das Breminale-
Areal ein Stückchen erweitert.

Unter den acht Bühnen befin-
det sichauchwiederdasSonnen-
deck der „MS Treue“. Die legte
letztes Jahr nicht bei der Bremi-
nale an, weil der Betreiber insol-
vent ging. Nunmacht das Beton-
schiff wieder am Anleger „Tiefer
1“ fest.

Zum ersten Mal hingegen ist
die Kunsthalle Partner der Bre-

der „Deichgraf“-Bühneausgetra-
gen. Daneben gibt’s die Kinder-
Breminale, Theater, Filme, ein
Kunstlabor und Tanzshows so-
wie eine vierstündige Lesung
von Wladimir Kaminer, der mit
musikalischer Unterstützung
der Band „Vladi Wostok“ aus sei-
nem Buch „Russendisko“ lesen
wird.

Die Breminale kostet laut Pro-
jektleiter Max Maurer rund eine
halbe Million Euro. 55.000 Euro
übernimmt die Bremer Wirt-
schaftsförderung, weitere
50.000 Euro der Kultursenator.
Der Rest finanziert sich aus
Sponsorenmittelnundeiner Lot-
terie: Allein die hat letztes Jahr
20.000 Euro eingebracht. Und,
wie jedes Jahr, wird am Oster-
deich ein Spendenzaun für frei-
willige GeberInnen aufgebaut.
LISA MAHNKE

das neue
Programm ist da!
herbst/winter 2014
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krete Konkurrenz als um die
prinzipielle Verteidigung ver-
meintlicher Privilegien.

Seit vorgestern klafft in dieser
Verteidigungslinie ein weiteres
Loch. Was den freien Handwer-
kern neben der Anschwärzung
durch die Innungen allerdings
weiterhin zu schaffen macht,
sind die immer wieder vorkom-
menden Hausdurchsuchungen

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

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

Der große taz.bremen-Breminale-Fotowettbewerb

Weil’s im letzten Jahr so schön
war, veranstaltet die taz.bremen
wieder einen Fotowettbewerb,
und wieder lautet das schöne Mot-
to: „Wir können alles kritisch se-
hen! Sie auch?“
Schicken Sie Ihr schrägstes, kri-
tischstes, ungewöhnlichstes Bre-
minale-Foto (im Querformat) vom
23. bis 27. Juli täglich bis 17 Uhr an:

foto@taz-bremen.de.
Das beste Foto drucken wir in der
aktuellen taz.bremen ab, die übri-
gens noch am selben Abend auf
der Breminale verteilt wird.
Wir verschenken als Dankeschön
für das beste Bild jeden Tag ein
Haiku-Chroma-Allzweckmesser
aus dem taz Shop – so scharf wie
Ihr bestes Breminale-Foto!
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Prinzipienreiterei fehl am Platz

Foto: Miguel Ferraz

das wetter
Sommerliches steht an: Viel Sonnenschein am Samstag,
kaum Wind, Temperaturen bis 31 Grad. Tags darauf trübt sich der
Himmel schon wieder ein, es kann auch mal schauern, bleibt aber warm

Zu Rad für Ratten
Zu einer Fahrraddemonstration
gegen Tierversuche ruft die
„Kampagne LPT-Schließen“ für
den heutigen Samstag auf. Das
Labor LPT in Neugraben führe
vor allem Giftigkeitsprüfungen
durch, teilte eine Kampagnen-
Sprecherin mit, unter anderem
an Kaninchen, Ratten, Hunden
und Affen. Kein Tier verlasse das
Labor lebend. Die Demonstrati-
on beginnt um 12 Uhr am S-
BahnhofVeddel. Auf demWeg zu
demFirmensitz soll esZwischen-
kundgebungen inWilhelmsburg
und Harburg geben. (epd)

Katholiken haben
Zuwachs
ImmermehrKatholiken:Wiedas
Erzbistum Hamburg mitteilte
lebten Ende 2013 insgesamt
399.771 katholische Christen in
Hamburg, Mecklenburg und
Schleswig-Holstein, das sind
2.440 mehr als im Vorjahr. In
Hamburg selbst waren es dem-
nach 187.359. Ebenfalls gestiegen
ist allerdingsdieZahlderAustrit-
te: 2013 verließen 5.812 Katholi-
ken ihre Kirche, das waren fast
40 Prozent mehr als im Jahr zu-
vor (4.220). (dpa)

Kindergarten zurück
ans Heiligengeistfeld
Der Dom-Kindergarten für
Schaustellerkinder zieht in die
Rindermarkthalle St. Pauli. Da-
mit kehre die Institution zurück
in den Stadtteil, teilte diemit der
Sanierung des Gebäudes beauf-
tragte Projektentwicklung mit.
Der Kindergarten betreue bis zu
26 Kinder im Alter von drei bis
sechs Jahren zuungewöhnlichen
Zeiten. In den vergangenen Jah-
ren wurden die Schaustellerkin-
der mit einem Bus in die City
Nord gebracht. Der Hamburger
Dom findet dreimal jährlich auf
dem Heiligengeistfeld statt, das
nächste Mal ab kommenden
Freitag. (epd)

.hamburg kommt
Die Endung „.hamburg“ in Inter-
netadressen können sich Ein-
wohner, Firmen und Vereine in

ner Fläche am Nobistor zwischen
Königstraße und Louise-Schröder-
Straße fragen.

Denn eine Camp-Vorbereitung
braucht Zeit und viel Kompetenz,
nichtnur,wasdieHygieneoderun-
fall- und feuertechnische Sicher-
heitsstandards angeht. Es ist auch
eine Infrastruktur nötig, wenn
mehrere Hundert Menschen für
Tage zusammenleben und intel-
lektuell innerhalb und außerhalb
des Camps arbeiten wollen. So et-

ass das „Camp under
Construction“ im Rah-
men der „Squatting
Days“ in Hamburg statt-

finden wird, daran wird wohl in
den Sicherheitsbehörden und
auch in den Bezirksverwaltun-
gen keiner einen Zweifel haben.
So oder so. Und die zu demMee-
ting Ende August erwartete Sze-
ne weiß auch, wie sie so etwas
durchsetzen kann. So oder so.
Wenn es eine Vielzahl wilder
Camps an verschiedenen, über
die Stadt verteilten Orte gäbe,
dürftedasdenSicherheitsbehör-
den gar nicht lieb sein.

Darum stellt sich wieder ein-
mal die Frage, warumdie Behör-
den blocken, wenn die Initiato-
ren des „Camp under Construc-
tion“beimBezirkAltonanachei-

D
DIE POLITIK SOLLTE DEN ORGANISATOREN DER

„SQUATTING DAYS“ EIN ANGEBOT MACHEN

Da nannte der Bezirk Mitte erst
in der letztenMinute umweltpo-
litische Gründe, warum damals
das Camp nicht im Entenwerder
Park in Rothenburgsort stattfin-
den konnte – sonstwäre der Park
besetzt worden.

Es bedurfte damals einer
Kraftanstrengung, in die der
Staatsrat für Bezirksangelegen-
heiten,Manfred Jäger (CDU),und
Vertreterder Liegenschaft einbe-
zogen werden mussten, damit
danninBahrenfeldeinvernehm-
lich eine geeignete Fläche gefun-
den werden konnte.

Die Behörden sollten schnell
dafür sorgen, dass die Faktenla-
ge klar ist und das Camp in ge-
ordneten Bahnen laufen kann.
Sonst tragen sie die Verantwor-
tung für die Folgen. KAI VON APPEN

waskanngarnichtanonymorga-
nisiert werden, sodass die Frage
einer Anmeldung müßig ist.
Wenn der Bezirk Altona gegen
das auserkoreneGelände triftige
Einwände hat, sollten diese
schnell auf den Tisch. Die Politik
sollte Alternativen vorschlagen
und den Organisatoren eine
Hängepartie ersparen.

Denn momentan tun sich Pa-
rallelen zumKlima- und antiras-
sistischen Camp von 2008 auf.

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

.................................................Hinhocken, um zu bleiben

Unter „Squatting“ – von englisch
„to squat“, hinhocken – versteht
man die Besetzung eines Hauses
oder einer Fläche aus politischen
Gründen.
■ Ein „Squat“ ist ein besetztes
Haus, das von den BesetzerInnen
selbstverwaltet genutzt wird. Be-
kannte Squats sind die Rote Flora
und das Gängeviertel.
■ Die Besetzung der Häuser in der
Hafenstraße seit 1981 ist wohl die
bekannteste Hamburger Hausbe-
setzung. Mittlerweile gehören die
Häuser einer eigens gegründeten
Genossenschaft. Entscheidungen
trifft das Plenum der Bewohner.

Angst vor
Verdrängung
Es hätte nicht passieren dürfen,
aber es ist passiert: Der Eigen-
tümer hat die Häuser Erichstra-
ße 29 und 35 auf St. Pauli an ei-
nen Investor verkauft, ohne das
Bezirksamt Mitte um Erlaubnis
zu fragen. Die Finanzbehörde
hatte offenbar versäumt, den
Verkauf zu melden. Bis Ende Ok-
tober muss der neue Eigentü-
mer nun eine Erklärung nach-
reichen, dass er die Wohnun-
gen sieben Jahre lang nur an
die Mieter verkaufen wird – so
sollen schnelle Spekulationen
verhindert werden. Nach Aus-
kunft von Bewohnern können
sie sich die Wohnungen aller-
dings sowieso nicht leisten.

VON KATHARINA SCHIPKOWSKI

Ein „Camp under Construction“
zwischen König- und Louise-
Schröder-Straße:Dazuhabendie
OrganisatorInnen der „Squat-
ting Days“ die Grünfläche am
Nobistorerklärt.Hierwollensich
Ende August Angehörige ver-
schiedener Gruppen und Projek-
te treffen und austauschen – das
Thema: Hausbesetzung.

Schon am heutigen Samstag
findet die „Erstbegehung der
Campfläche“ statt: Der Vorberei-
tungskreis der Squatting Days
lädt dazu ein, „ein symbolisches
Camp aufzubauen, die Fläche
auszuprobieren“.DasBezirksamt
Altona ist davonnicht begeistert.
Laut Sprecherin Kerstin Goden-
schwege hat der Bezirk keine
Möglichkeit, den OrganisatorIn-
nen „Unterstützung zuzusagen“.

Die VeranstalterInnen verste-
hen das Treffen als „bildungspo-
litisches Camp“. Inhaltlich geht
es um Stadtentwicklung, Leer-
stand und Wohnungsmangel –
und um die Frage, wie sich öf-
fentlicher Raum aneignen lässt.

Vom 27. bis 31. August sollen in
Workshops, bei Vorträgen und in
„Vernetzungstreffen“ Erfahrun-
gen ausgetauscht undDiskussio-
nen geführt werden. Mehrere
Hundert Gäste aus Deutschland,
Italien, Spanien, England, Däne-
mark, Frankreich und den Nie-
derlanden werden erwartet.

Für die OrganisatorInnen gibt
es aktuell viele Anlässe, sich mit
der Thematik auseinanderzuset-
zen. „Die Besetzungen von öf-
fentlichen Plätzen verschiede-
ner Städte in den letzten Jahren
habengezeigt, dassdasThema in
die Öffentlichkeit drängt“, sagt
Hanna K., 25.

Als Veranstaltungsort ent-
spricht der Park am Nobistor ge-
nau den Vorstellungen der Ver-
anstalterInnen.AndenBezirkAl-
tona trat das Organisationsteam
bereits Ende Mai heran. Es kam
zu einem Gespräch zwischen
zwei Bezirksbeamten und Dele-
gierten des Vorbereitungskrei-
ses. Die Squatting Days signali-
sierten nach eigenen Angaben
Kompromissbereitschaft. „Uns
liegt sehr viel daran, einen siche-

ren Ort für die Campteilnehme-
rInnen zu schaffen“, sagt Hanna
K. Der Bezirk habe weitere Ge-
sprächs- und Verhandlungster-
mine in Aussicht gestellt, zu de-
nen es dann aber nicht kam.

Auf Nachfrage teilt das
Bezirksamtmit, es liege kein An-
trag auf Nutzung der Fläche am
Nobistor vor. Anstelle einer offi-
ziellen Genehmigung wünscht
sich der Vorbereitungskreis der
Squatting Days die Art von Dul-
dung,wie sie alljährlich auchdas
unangemeldete Schanzenfest
bekommt.ManseiamDialogmit
der Stadt weiterhin interessiert,
versichert Hanna K.

An dem Squatting-Event be-
teiligen sich zahlreicheHambur-
ger Gruppen und Projekte, von
denen einige selbst aus Beset-
zungen hervorgegangen sind,
darunter das Gängeviertel oder
die Rote Flora. Aber auchVereine
und InstitutionenwiedasKölibri
oderdasCentroSocialesowieAb-
geordnete der Linksfraktion un-
terstützen die Veranstaltung.

http://squattingdays.noblogs.org

Platz da!
SQUATTING DAYS EndeAugust sollHamburg zumTreffpunkt für internationaleHausbesetzer
werden. Jetzt bereits laden die OrganisatorInnen zu Grillfest und „Erstbegehung“

Hamburg und derMetropolregi-
on vom 27. August an zuteilen
lassen. Bereits seit Montag kön-
nen registrierte Firmen mit ei-
nem Markennamen eine solche
Webadresse anmelden. (dpa)

Palästina-Protest
Rund 500 Menschen haben am
Freitag in der Innenstadt gegen
das israelische Vorgehen im Ga-
za-Konflikt demonstriert. Auf
Transparenten forderten sie
„Freiheit für Palästina“ und rie-
fen unter anderem „Unsere Kin-
derwollen leben–Kindermörder
Israel“. (taz)

Im Hafen wächst die
Superbrücke
Der Bau der größten Klappbrü-
cke Europas hat begonnen. Ar-
beiter der Hamburg Port Autho-
rity (HPA) hoben am Freitag das
Stückein, dasdieneueRethebrü-
ckemit demUfer verbinden soll.
Die Fertigstellung ist für den
Herbst kommenden Jahres ge-
plant. Die Brücke soll eine
Spannweite von 104 Metern ha-
ben und Schienen- und Straßen-
verkehr voneinander trennen.
Mit dem Rückbau der alten Brü-
cke soll begonnen werden, so-
bald die neueKlappbrücke fertig
ist. (dpa)

Gut belegte Betten
Mehr als 2,2 Millionen Touristen
sind in den ersten fünf Monaten
des Jahres nach Hamburg ge-
reist. Damit zählt die Stadt 2,7
Prozent mehr Gäste als im Vor-
jahreszeitraum. Wie das Statisti-
kamt Nord am Freitag mitteilte,
stiegauchdieZahlderÜbernach-
tungen um 3,7 Prozent auf 4,45
Millionen an. Ein deutlicher Zu-
wachs zeigt sich bei der Anzahl
ausländischer Touristen: Es wa-
ren bis Mai 12 Prozent mehr als
im Vorjahreszeitraum. Diemeis-
ten Touristen kommen jedoch
weiterhin aus Deutschland. Der
Anteil ausländischer Gäste be-
trägtderzeit etwaeinFünftel.Die
meisten von ihnen kommen aus
Dänemark, der Schweiz, dem
Vereinigten Königreich, Öster-
reich und den Vereinigten Staa-
ten. (dpa)
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Das X des Widerstands gibt es oft zu sehen im Wendland: Ortsdurchfahrt durch das pittoreske Gorleben Foto: dpa

auf Tourismus spezialisiert. Ar-
beitsplätze im Wendland sind
rar. Heute gibt der Tourismus
über 1.000Menschen Arbeit.
Aber denken die meisten nicht
beim Wendland an den dorti-
gen linksalternativen Wider-
stand, die Anti-Atomkraft-Be-
wegung?
Damussman differenzieren. Ich
würde ihn nicht als linksalterna-
tiv bezeichnen; es ist ein alterna-
tiver Widerstand, der sich über
die Atomkraft Gedanken ge-
macht hat, gerade wegen Gorle-
ben. Denken Sie an Fukushima,
wir im Wendland waren der Zeit
voraus. Es ist gut, dass man die
Bewegung endlich ernst nimmt.
Wenn ein Castor-Transport
durch unser schönes Wendland
rollt, wird oft die schreckliche
Seite gezeigt, der Radau, wie un-
beherrscht manche Demons-
tranten sind. Dabei war es stets
ein sympathischer Widerstand,
es gab Programme, Theater, Mu-
sik, Fußballspiele mit der Bereit-
schaftspolizei.
Also haben sich Widerstand
und Tourismus begünstigt?
Ja und Nein. Durch den Wider-
stand haben viele Menschen ei-
nen besonderen Bezug zum
Wendland bekommen. Andere
wiederumsahendieBilder inder

„Wir haben nur elf Verkehrsampeln“
TOURISMUS Im Lauf
der Jahre hat das
Wendland viele
Menschenmit
alternativen
Lebensentwürfen
angezogen. Die
stellen nun Dinge
wie die Kulturelle
Landpartie oder die
Sommerakademie
auf die Beine.
Ulrich Appels,
Geschäftsführer der
wendländischen
Tourismus-GmbH,
über das Besondere
der Region
Wendlands, sanften
Tourismus – und
Fußball gegen die
Bereitschaftspolizei

INTERVIEW AMADEUS ULRICH

taz: Herr Appels, was sind Ihre
Assoziationen, wenn Sie an’s
Wendland denken?
Ulrich Appels: 1978 war ich hier
im Landkreis mit meiner Freun-
din. Das Wendland galt als Ge-
heimtipp. Wir haben hier eine
Fahrradtour gemacht am Ende
meines Studiums. Ich habe da-
mals zumeiner Freundin gesagt,
hier zu leben und zu arbeiten,
das wär’s. Das Wendland hat uns
begeistert, 1991 sind wir hierher
gezogen. Ruhe, eine dünne Be-
siedlung,dieMöglichkeit, sichei-
nen Lebenstraum zu erfüllen,
dass wir uns ein altes Fachwerk-
haus kaufen konnten wegen der
niedrigen Immobilienpreise,
dasswir Pferde halten und einen
großen Garten haben können:
Das ist fürmichWendland.
Lässt sich hier mit Tourismus
Geld verdienen?
Der Tourismus ist ein wichtiges
Standbein. Es gibt bei uns kaum
Industrie. Die Entwicklung be-
gann damals aufgrund des Na-
turparks Elbhöhen-Wendland.
Man hatte aufgrund eines Gut-
achtens Endeder 80er ein Strate-
gie-Konzept entwickelt. Damals
wardieEmpfehlung, eineMarke-
ting-GmbH zu gründen, die sich

Presse, dachten, oh Gott, viel-
leicht kann ich da gar keinen Ur-
laubmachen, die prügeln sich ja
nur! Wir haben aber auch viel
Sympathie für die Region be-
kommen, dasmerken wir.
Wie?
Ich führe zusätzlich das Rund-
lings-Museum Wendlandhof Lü-
ben. Da kommt man immer mit
Gästen ins Gespräch, und die
sprechen manchmal das Thema
Gorlebenan.Wirvermeidenaber
gerne, das zuerwähnen. Es ist ein
Problem, ohne Frage.
Inwieweit istdasWendlandvon
der alternativen Szene geprägt?
Sie ist das,wasuns ausmacht. Als
das damals in den 70ern anfing,
sind hunderte kreative Men-
schen ins Wendland gezogen.
Viele sind nachgekommen, auf-
grund dieser durch die Grenzla-
ge sehr ruhigen Region. Viele
Ideen und Themen wurden da-
mals schon eingebracht und
werden es auch heute noch. Wir
haben hier ein Ideenpotenzial,
und tolle Leute, die tolle Dinge
leisten. DasWendland ist kreativ.
ImAugust startetdieSommera-
kademie. Worum handelt es
sich hierbei?
Es geht um Kunst, Handwerk,
Musik und Umwelt, natürlich
auch um Widerstand. Das ist

Querbeet und typisch für unsere
Region. Es sind kreative Leute,
die sich in dieser Sommerakade-
mietreffenmitThemenundPro-
grammen für Geist und Seele.
Auch einen Korbflechtkurs oder
eine Kanutour auf der Elbe kann
man machen. Eine klasse Sache,
die einenMonat stattfindet.
Sie haben da Ihre Finger nicht
im Spiel?
Nein, wir weisen aber drauf hin.
Leute, die sich zusammentun,
bringen meist mehr zustande,
als wenn wir das rein touristisch
organisieren. Das ist wie mit der
kulturellen Landpartie, die trägt
sich alleine, ohne öffentliche
Gelder.
Auf Ihrer Internetseite werben
Sie für Themenradtouren. Wo-
rum geht es da?
Wir haben zwölf Radtouren ent-
lang der Wege. Eine führt durch
die Rundlingsdörfer, die das
Wendland prägen. Etwa 100 da-
von gibt es hier in der Region. Es
sind meist zehn bis 20 Häuser,
die ineinerRundegebautsind, in
der Mitte ist der Dorfplatz. Diese
Dörfer sind ein Hauptgrund, um
das Wendland zu besuchen.
Überdies gibt es eine Amphibi-
en- und eine Bieber-Tour mit In-
formationen unterwegs. Und ei-
neGrenzlandtour, eineVogelkie-
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Bremerhaven herrschen minus
20Grad, damit die Forscher dort
ihre Eisproben aus Arktis und
Antarktis untersuchen können“,
sagt eine Sprecherin. Der Raum
stehe aber nur Wissenschaftlern
offen.

WURMBERG:Der Turm auf dem
Wurmbergmit seiner Aussichts-
plattform in 1.001 Metern Höhe
ist der amhöchsten gelegene be-
gehbare Punkt Niedersachsens.
Er soll wie die ebenfalls marode
Skisprungschanze auf dem Berg
abgerissen werden. Ein neuer
Turm für kühle Weitsicht ist ge-
plant. Die alte Aussichtsplatt-

form ist bereits gesperrt, doch
die Wurmberg Alm bietet in im-
merhin 971 Metern Höhe kalte
Getränke.

SNOWDOME:Mitten in der Hei-
de bedecken 10.000Kubikmeter
Schnee und Eis die Indoor-Ski-
piste an der A7. Im Snow Dome
Bispingen können SkifahrerIn-
nen und SnowboarderInnen bei
minus zwei bis minus fünf Grad
auch imHochsommerdemWin-
tersport frönen.WerkeinenWin-
tersportmag, kann sich amSurf-
brett versuchen: Vor der Halle
bricht sich die größte stehende
Welle Europas.

Ab in die Grotte
HOCHSOMMER Wenn’s hart auf hart kommtmit der Sommerhitze, dann hilft nur noch die Flucht. Ganz
gleich ob Höhle, Skisport-Halle oder Kühlkammer: Die taz benennt die kühlsten Orte Niedersachsens

EINHORNHÖHLE: Die in Herz-
berg imHarzgelegeneHöhlegilt
mit nur sieben Grad als landes-
weit kühlster natürlicher Ort. In
der blauen Grotte mit ihren Öff-
nungen seien es sogar nur vier
bis fünf Grad, sagt Betreiber Ralf
Nielbock. Je stärker die Sonne
scheine, desto kälter sei es in der
Grotte. „InderHöhleherrscht ei-
ne sehr hohe Luftfeuchtigkeit“,
erläutert Nielbock. „Durch die
Sonneneinstrahlung entsteht
Verdunstungskälte, es bildet
sich kalter Nebel.“

KÄLTEKAMMERN: „Im Eislabor
des Alfred-Wegener-Instituts in

KLÖSTER: Hier ist es nicht ganz
so kühl wie in Höhlen und Seen,
doch gibt es dafür Gelegenheit
zur inneren Einkehr. Im Speise-
saal des Zisterzienser-Klosters
Walkenried im Harz werden im
Sommeretwa19Gradgemessen.
Die dicken Mauern brauchen ei-
ne ganze Weile, bis sie sich er-
wärmen. Auch in Lüneburg er-
warten die BesucherInnen im
Kloster Lüne außer einer Fülle
von Kunstschätzen auch ange-
nehme Temperaturen. Durch
den schattigen Klostergarten
fließt ein eigener umgeleiteter
Bach, seit mittlerweile 800 Jah-
ren schon. (dpa)

kertour, sowie eine Tour von der
Elbe in die 400Hektar großeNe-
mitzer Heide.
Was kann man sonst im Wend-
landmachen?
MankannaufderElbemit einem
Boot fahren. Wir haben hier
schöne kleine Häfen, in Hitza-
ckeretwa.Vorteilhaft ist, dasswir
so wenig Einwohner haben. Das
heißt,wirhabenalle Platz, es gibt
wenig Autoverkehr, man kann
hier kreuz und quer mit dem
Fahrrad fahren, für Reiter gibt es
kaum Verbote: Sie reiten durch
Wiesen,Wälder, anderElbe.Viele
wandern inzwischen auch.
Im Wendland gibt es zwei
Schutzgebiete.
Stimmt, zum Beispiel das Bio-
sphärenreservat Niedersächsi-
sche Elbtalaue. Da gibt’s Führun-
gen, sonstige Veranstaltungen.
Verbote gibt’s kaum. Dem
schließt sich der Naturpark Elb-
höhen-Wendland an.
Wie sind Sie Geschäftsführer
der Elbtalaue Touristik GmbH
geworden?
Nach einer beruflichen Ausbil-
dung im Hotelfach erfolgten
Auslandspraktika in Lausanne
und in Brüssel. Anschließend
war ichandieHotelfachschule in
Heidelberg.DanachStudiumder
Touristikbetriebswirtschaft an
der Fachhochschule Heilbronn.
Nach dem Studium zog es mich
für fünf Jahre als stellvertreten-
der Kur-Direktor auf die Insel
Wangerooge.Die Inselwurdemir
jedoch zu klein, ich war zu jung,
um dort sesshaft zu werden. Es
folgteeinevierjährigeGeschäfts-
führertätigkeit für die Touris-
musorganisation des Landkrei-
ses Lörrach. Im Juli 1991 bin ich
dann ins Wendland gekommen.
Etwa zwei Jahre später habenwir
unsere GmbH gegründet, ich
wurde Geschäftsführer.
Sie machen diese Arbeit nun
seit 21 Jahren. Was hält Sie bei
der Stange?
An all den Orten, wo ich früher
gearbeitet habe, war der Touris-
mus schon so durchgestylt. Im
Wendlandkannundkonnteman
noch gestalten. Wir hatten hier
stets die Absicht, einen sanften
Tourismus zu machen, Pionier-
arbeit zu leisten. Wir haben nur
elf Verkehrsampeln, kennen kei-
ne Staus. Es ist eine hohe Lebens-
qualität, fürdieandereweit raus-
fahrenmüssen.

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

..................................................................
Ulrich Appels

■ 63, Dipl.-Betriebswirt (FH), ist
seit nunmehr 21
Jahren Ge-
schäftsführer
der Elbtalaue
Touristik
GmbH, der ein-
zigen im Wend-
land.

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

..................................................................
Das ist die Sommerakademie

Die Sommerakademie im Wend-
land gibt es vom 1. bis zum 31. Au-
gust. Etwa 40 Aktive und Kreative
des Landkreises machen die Aka-
demie möglich und bieten vieler-
lei Gewerke und Künste.
■ Rund 200 Veranstaltungen kön-
nen Interessierte jeden Alters be-
suchen. Darunter findet sich ein
Sonntagsspaziergang um die Gor-
lebener Atomanlagen, Atelierbe-
suche, Vorträge, Zeichenkurse,
das Wiese-Mähen mit einer Sense,
das Singen indianischer Lieder
oder das Kochen mit Unkraut.
■ Die Angebote sind zum Teil kos-
tenpflichtig. Anmeldungen wer-
den erbeten.
■ Mehr Infos: www.sommeraka-
demie-wendland.de AMA

Columbusstraße 65 | D–27568 Bremerhaven | T +49 (0) 471/90220–0
Täglich geöffnet: März–Oktober 10–18 Uhr, November–Februar 10–17 Uhr
www.dah-bremerhaven.de | info@dah-bremerhaven.de
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Zurück zur Natur: Der Museumspädagoge Werner Pfeifer im Steinzeitpark Fotos (3): dpa

VON FRIDA KAMMERER

Noch vor der Ausfahrt Albers-
dorf anderA7siehtmaneinsvon
diesen braunen Schildern, die
auf Besonderheiten der Region
hinweisen sollen: Steinzeitpark.
Gemeint ist ein rund 40 Hektar
großes Areal, in dem es um die
Stein- und Bronzezeit geht. Wem
die 40 Hektar zu viel sind, kann
auch nur den kleinen Rundgang
durch das Dorf machen. Die na-
turbelassene Landschaft kann
auch mit dem Fahrrad erkundet
werden.

Begonnen hat alles 2003 als
bei Rastorf, zehn Kilometer süd-
lich von Kiel, bei Ausgrabungen
des archäologischen Landesam-
tes der Grundriss eines Hauses
aus der Jungsteinzeit gefunden
wurde. Das Haus wird auf 15 Me-
ter Länge und siebenMeter Brei-
te geschätzt. Genau kann man
das nicht sagen, nur die Ausgra-
bungsstellen und die Löcher in
den gefundenen Baumstämmen
lassen darauf schließen.

Die Originalgräber sind leider
nicht zu besichtigen, das sind
historische Stätten und stehen
unter Denkmalschutz. Diese
wurden aber nur 100 Meter wei-
ter originalgetreu nachgebaut,
inklusive Höhlenmalereien und
echten Urnen. Die Kinder kön-
nen in den Gräbern in einem
Sandkasten selber „Ausgrabun-
gen“ machen. Ein künstliches
Hammelskelett gilt es in 30 Zen-
timetern Tiefe zu finden. Kinder

Der Steinzeit-Mann

GESCHICHTE Im
Steinzeitpark
Albersdorf im Kreis
Dithmarschen
wird eine
Kulturlandschaft
der Zeit um 3.000
vor Christus
rekonstruiert, samt
GräbernundHütten.
Die eigentliche
Attraktion
aber ist der
Museumspädagoge
Werner Pfeifer, der
im Steinzeitpark ein
Leben wie in der
Steinzeit führt

wurden.ErhateinkleinesHaupt-
haus, das, bis auf das Gerüst,
komplett aus Reet besteht. Hier
gibt es drei Baumstümpfe mit
Rehfell als Hocker und eine Feu-
erstelle. Zwar hat das Dach ein
Loch als Abzug, aber wenn der
Wind richtig bläst, wird es
schnell rauchig imHäuschen.

Über dem Feuer hängt ein
Topf, ein Mitbringsel aus Nami-
bia. Das Abendessen wird darin
gekocht. Was es gibt? „Den letz-
ten Auerhahn von Albersdorf,
mit selbst ausgegrabenem Ge-
müse!“, sagt Pfeifer mit stolzer
Brust – und fängt gleich an zu la-
chen. „Nein, den hab’ ich nicht
selbst gefangen, der ist vom Sky
nebenan. Genau wie das Gemü-
se.“

seiner Aids-Diagnose erwarb er
in den 1980ern eine alte Fischer-
hütte in Dungeness, direkt ne-
ben einem Atomkraftwerk. Im
kargen Strandkies rund um sein
Anwesen focht er fortan mit
Treibholz, Eisenschrott und
Meerkohl seinen surrealistisch
heiteren Kampf gegen den frü-
hen Tod.

Solch Hintergründiges fehlt
natürlich in Wolfsburgs Auto-
stadt. Man frönt hier ästheti-
schen Prinzipien britischer Gar-
tenkunst: der farblich und olfak-
torisch stimmigen Pflanzenver-
wendung etwa, oder der Freude
amBlühenden. EineHortensien-
terrasse,RosenmitKräuternund
Storchschnabelgewächsen un-
terpflanzt, Topiary-Formgehöl-
ze, ein Apfelgarten alter Sorten,
ein kleiner Nutzgarten sind nun
dauerhaft angelegt und dürfen
sich entwickeln. Pflegende Gärt-
ner bevölkern diese neuen Orte
wie ornamental hermits, die
Ziereremiten historischer Parks.

Das Automuseum Zeithaus
setzt dazu 36 Fotos von Derry
Moore neben seine Karossen.
ManerblicktedlesWohnambien-
te seiner prominenten Freunde,
nur keinen Garten. Gastrono-
misch gibt es Delikatessen und
Cocktails aus Großbritannien.

Rund 2,2 Millionen Besucher
kommen jährlich in die Auto-
stadt, davon lediglich 160.000,
um einen Neuwagen abzuholen.
Konstante Stimulation ist also
unerlässlich. Gärten und briti-
sche Lebensart sind da wahrlich
nicht das Unangenehmste.
BETTINA MARIA BROSOWSKY

Very British!: bis zum 7. September,

Autostadt, Wolfsburg

Werbende
Hortensien
FREILUFT Die Wolfsburger Autostadt ist Museum und
Freizeitpark zugleich. Diesen Sommer entdeckt die
VW-Institution die britische Gartenkunst

England hat mit seiner 1863 ins
Leben gerufenen Fußballnatio-
nalmannschaft eines der ältes-
ten Teams der Welt. Nach dem
WM-Debakel lässt sich damit
aber nicht so recht punkten,
schon gar nicht als Werbung für
eine britische Automarke wie
Bentley, die zu Volkswagen ge-
hört. Auch die im Hannöver-
schen gefeierte historische Uni-
on von britischem Thron und
Welfenhaus gibt ja kein Som-
merthema her für den Freizeit-
park des Wolfsburger Konzerns
namensAutostadt. Sogreiftman
hier zu einem anderen, zutiefst
englischen Spleen: der Garten-
kunst.

Denn noch älter als der Fuß-
ball, nämlich bereits 1804 ge-
gründet, ist die institutionali-
sierteGartenliebe.DaQueenVic-
toriasievorder Insolvenzrettete,
heißt sie seit 1861 RoyalHorticul-
tural Society. Der britische Adel
verwandelte etwa die klimatisch
milden Küstenregionen Corn-
walls mit viel exotischem Pflan-
zenmaterial aus Britanniens Ko-
lonien in Rosamunde-Pilcher-
Kulissen. Somancher übernahm
sich hierbei finanziell.

Aber nicht nur der notorisch
skurrile britische Adel war (und
ist) gartenbesessen. Mit Enthusi-
asmus gärtnerten auchmoderne
Zeitgenossen wie Filmemacher
Derek Jarman (1942-94). Nach

können außerdem selber Natur-
farben mischen und damit ma-
len, Beutel aus Leder basteln und
Feuer machen. Beliebt ist auch
der Bogenschießstand, bei dem
auf eine Zielscheibe geschossen
wird.

Die wohl interessanteste At-
traktionimSteinzeitpark istWer-
ner Pfeifer. Der 49-jährigeMuse-
umspädagoge ist in Namibia ge-
boren und aufgewachsen. Der
Liebe wegen zog er nach
Deutschland und studierte hier
Biologie und Erdkunde auf Lehr-
amt.

Heute steht er in selbstgenäh-
ten Lederleggins mit Lederweste
vor seinemHaus. Es ist einNach-
bau jenerHäuser, derenRestebei
den Ausgrabungen gefunden

TICKETS: 040 413 22 60 → KJ.DE → OPEN-R.DE
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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!*

UMSONST UND DRAUSSEN

Generation 40plus
Die Biermarke Duckstein macht
wieder ihre Innenstadt-Festi-
vals, bei denen Programm und
Ambiente gediegenen Frei-
zeitspaß versprechen. In Ham-
burg findet das Festival noch bis
zum 27. Juli am Magdeburger
Hafen in der Hafencity statt, in
Lübeck gastiert es vom1. bis zum
10. August am Traveufer und in
Kiel ist es vom 15. bis 24. August
in der Kai-City. Geboten wird
Singer-Songwriter-Pop und in-
ternationales (Straßen-)Theater.
(taz)

Man frönt der farblich
stimmigen Pflanzen-
verwendung und der
Freude am Blühenden

SOMMER IM NORDEN

Die Sonderausstellung „Piraten
–SegelnunterschwarzerFlagge“
gibt es derzeit in der Sturmflu-
tenwelt „Blanker Hans“ in Bü-
sum zu sehen. Die Ausstellung
präsentiert sich als begehbare
Piratenszenerie, die ein Entde-
cken, Spielen und Ausprobieren
ermöglicht.

Die Straße der Megalithkultur
leitet Interessierte zu 33 archäo-
logischen Stationen in Nord-
westdeutschland. Die Straße
führt unter anderem durch Os-
nabrück,Ganderkesee und Ol-
denburg und ist ausgeschildert.
Weitere Informationen gibt es
unter www.strassedermegalith-
kultur.de.

DasDrachenfestival in St. Peter
Ording findetvom22.Augustbis
24. August am Ordinger Strand
statt. Drachenflieger aus aller
Welt zeigen ihre Drachen, egal,
ob Lenkdrachen, Stablos-Expo-

nate in Form bekannter Comic-
und Kinderfiguren oder asiati-
sche Centipeden. Ferner gibt es
Live-Musik.

ÜberSeuchen,Kurpfuscherund
Huren berichtet die Hebamme
Riekebei ihrerhistorischenFüh-
rung durch die Lüneburger Alt-
stadt. Die nächsten Termine der
Erlebnisführung „Von Seuchen,
Salben und Scharlatanen“ sind
der 19.7., 23.8. und 7.9., jeweils
um18Uhr. Treffpunkt ist die Lü-
neburger Tourist-Information.
Reservierungerforderlich.

EinenThementagzurCholerain
Hamburg gibt es am 17. August
im MuseumWasserkunst Elbin-
sel Kaltehofe. Besucher erfah-
ren, wie es zur Choleraepidemie
1892 in Hamburg kommen
konnte undwelche gesellschaft-
lichen und wissenschaftlichen
Neuerungen uns heute vor der
Cholera schützen.

Mit seinem gräulichen Voll-
bart siehtPfeiferwirklichaus, als
kämeerausderSteinzeit. Ererin-
nert ein wenig an Maestro, den
netten Mann aus „Es war einmal
... der Mensch“.

Die Lederleggins sindmit gro-
ben Stichen selbst zusammenge-
näht. Wie bei einer Cowboyhose,
die man beim Reiten über der
Jeans trägt. Vorne und hinten
hängt ein Lederschurz über den
Lenden. Die Lederweste steht
weit ab undwird auch nur durch
grobe Stiche zusammengehal-
ten.

Jetzt im Sommer, wenn es
warm ist,wohnt Pfeifer richtig in
dem Steinzeitdorf. Zwar geht er
beim Discounter um die Ecke
einkaufen, dann in normalen

Kleidern und gelegentlich auch
mit dem Auto, aber er verbringt
den ganzen Tag dort.

Das Steinzeitdorf arbeitet eng
mit dem archäologischen Insti-
tutderUniversitätHamburgund
demÖkologiezentrumderChris-
tian-Albrechts-Universität Kiel
zusammen.OftbekommtPfeifer
von den Studenten Besuch. Die
Hamburger planen momentan
ein kleines Boot aus Tierhäuten
zu bauen. Pfeifer ist das nicht
groß genug, ermöchte ein richti-
ges Kanu, mit dem er auch auf
demkleinenTeich vor seiner Tür
fahren kann.

Die Werkzeuge dafür hat er
schon. Stolz zeigt er „den ersten
Akkubohrer der Geschichte“. An
einemdünnenHolzstabwird ein

zurecht geschlagener Feuerstein
befestigt. Auf die andere Seite
des Hölzchens wird eine Kerbe
gefeilt. Dort wird ein Stück
Schnur drüber gelegt. An die bei-
den Schnurenden wird auch ein
kleiner Holzscheit mit einem
Loch gebunden, die Schnur bil-
det nun ein Dreieck, das Stöck-
chen wird durch das Loch ge-
schoben. Zieht man den Holz-
scheitnachobenoderunten,ver-
drillt sich der Faden um den
Stockunddrehtsichdadurchwie
von allein.

„Das ist der absolute Renner
bei den Kindern“, sagt Pfeifer.
Wenn die Kinder den Bohrer ein-
mal entdeckt hätten, dann wür-
den sie ihn kaum mehr aus der
Hand geben.

Das Modell gibt es auch etwas
simpler: Einfach ein Stock mit
Kerbe und Feuerstein nehmen,
an einen Faden zwei Schlaufen
machen und schon kann man
den Stock beliebig lange reiben,
ohne dass die Hände nach unten
rutschen. So kann man Bohren
oder Feuermachen.

Bald wird Pfeifer wieder Be-
such bekommen. Ein paar Stu-
denten und Freunde wollen ein
paar Tage bei ihm bleiben. Darü-
ber freutsichPfeiferammeisten,
wenn er mit mehreren im Stein-
zeitdorf ist. Rüdiger Kelm vom
Museum für Archäologie und
Ökologie Dithmarschen freut
sich über Menschen wie Pfeifer:
„Er macht das Dorf erst wirklich
lebendig.“

Offen für Besucher: eine der Hütten im Steinzeitpark Rekonstruiert: Das Megalithgrab von Frestedt wäre im Original rund 5.500 Jahre alt

Über dem Feuer
hängt ein Topf, das
Abendessen wird
darin gekocht. Was
es gibt? „Den letzten
Auerhahn von Al-
bersdorf, mit selbst
ausgegrabenem Ge-
müse!“, sagt Pfeifer
und fängt an zu la-
chen. „Nein, den
hab ich nicht selbst
gefangen, der ist
vom Sky nebenan.
Genau wie das Ge-
müse“

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

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

Das ist der Steinzeitpark

■ Seit 1997 gibt es den Förderver-
ein „Archäologisches Ökologi-
sches Zentrum Albersdorf“ (AÖ-
ZA). Der Verein hat über Jahre hin-
weg den Steinzeitpark geplant
und kümmert sich um dessen Pfle-
ge.
■ Erkunden kann man den Park zu
Fuß oder mit dem Fahrrad. Dabei
gibt es verschiedene Stationen zu
besichtigen: einen steinzeitlichen
Brunnen, einen Opferplatz, ver-
schiedene Nachbauten von Stein-
zeithäusern und Grabstätten.
■ Unter Anleitung kann man aus
Leder Beutel basteln, mit Natur-
farben malen, mit Pfeil und Bogen
schießen oder steinzeitliche Werk-
zeuge ausprobieren. Außerdem
leben verschiedene Tiere in dem
Park, zum Beispiel ein Englisches
Parkrind oder ein Vielhornschaf.
■ Vorführungen und Mitmach-
Aktionen gibt es im Steinzeitpark
immer an Sonn- und Feiertagen
und an den Samstagen in den Mo-
naten Juli und August.
■ Gefeiert werden können (Kin-
der-)Geburtstage und Betriebsfei-
ern in steinzeitlicher Umgebung.
■ Geöffnet ist der Park von April
bis Oktober täglich von 11 bis 17
Uhr, montags ist er geschlossen.
Jeden Sonntag wird das „Leben im
Steinzeitdorf“ mit Führungen und
Mitmachaktionen lebendig.
■ Die Eintrittspreise liegen zwi-
schen 1,50 Euro und sechs Euro. Es
gibt ermäßigte Familienkarten.
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Seit 20 Jahren organisieren wir in Hamburg persönliche Assistenz für MenschenSeit 20 Jahren organisieren wir in Hamburg persönliche Assistenz für MenschenSeit 20 Jahren organisieren wir in Hamburg persönliche Assistenz für MenschenSeit 20 Jahren organisieren wir in Hamburg persönliche Assistenz für Menschen
mit Behinderung, die ihr Leben im eigenenWohnraum selbstbestimmt führen.mit Behinderung, die ihr Leben im eigenenWohnraum selbstbestimmt führen.mit Behinderung, die ihr Leben im eigenenWohnraum selbstbestimmt führen.mit Behinderung, die ihr Leben im eigenenWohnraum selbstbestimmt führen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine weitere

Plegefachkraft (m/w) als stellvertretende Plegedienstleitung
in Teilzeit im Umfang von 20 Std./Wo.in Teilzeit im Umfang von 20 Std./Wo.in Teilzeit im Umfang von 20 Std./Wo.in Teilzeit im Umfang von 20 Std./Wo.

Sie sind Ansprechpartner/in für Assistenznehmer/innen und persönliche
Assistent/innen in Plegefragen. Nach gründlicher Einarbeitung sind SieAssistent/innen in Plegefragen. Nach gründlicher Einarbeitung sind SieAssistent/innen in Plegefragen. Nach gründlicher Einarbeitung sind SieAssistent/innen in Plegefragen. Nach gründlicher Einarbeitung sind Sie
ebenfalls zuständig für die Planung, Organisation und Durchführung vonebenfalls zuständig für die Planung, Organisation und Durchführung vonebenfalls zuständig für die Planung, Organisation und Durchführung vonebenfalls zuständig für die Planung, Organisation und Durchführung von

internen Fortbildungen zu plegefachlichen Themen.internen Fortbildungen zu plegefachlichen Themen.internen Fortbildungen zu plegefachlichen Themen.internen Fortbildungen zu plegefachlichen Themen.

Die vollständige Stellenanzeige senden wir Ihnen gern per E-Mail.Die vollständige Stellenanzeige senden wir Ihnen gern per E-Mail.Die vollständige Stellenanzeige senden wir Ihnen gern per E-Mail.Die vollständige Stellenanzeige senden wir Ihnen gern per E-Mail.

Ihre aussagekräftige Bewerbung – bevorzugt per E-Mail –Ihre aussagekräftige Bewerbung – bevorzugt per E-Mail –Ihre aussagekräftige Bewerbung – bevorzugt per E-Mail –Ihre aussagekräftige Bewerbung – bevorzugt per E-Mail –
richten Sie bitte bis zum 05.08.2014 an

Hamburger AssistenzGenossenschaft eG • Frau Ulrike Dörrzapf • Haubachstr. 76 •
22765 Hamburg • Tel. (040) 30 69 79 0 • Kontakt@hag-eg.de • www.hag-eg.de

Für ein
besseres
Leben.
Für Mensch

und Tier.

www.provieh.de

STELLENANGEBOTE
■ *Kleines Reiseunternehmen im sanften Touris-
mus* sucht alleinige Mitarbeiter/in, versiert im Bü-
ro, mit sehr guten Spanischkenntnissen, gerne Rei-
severkehrsfrau od. Buchhalter/in. Flexible Arbeits-
zeit. www.turismorural.de

STELLENMARKT

PRAXISRÄUME
■ Gut und liebevoll eingeführte, gemütliche, hel-
le, unglaublich mietgünstige (650 € warm) Haus-
arztpraxis mit NHV am Bahnhof Altona in Richtung
IKEA abzugeben. Incl. Hard- und Software Quincy
und kompletter Einrichtungsausstattung ab Okto-
ber 2014 an nette, erfahrene Kollegin/ Kollegen.
Zur Pause 5 Min. fußläufig zur Elbe. Auch mit vor-
handenen KV- Sitz als Erweiterung denkbar, oder
zur Fortführung als psychotherapeutische Praxis.
Anfragen unter ☎0174- 475 3686

WOHNUNGSMARKT

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

FRAUEN
■ CSD-Frauenparty in Hamburg! Freitag, 1. .Aug.
ab 19:00 h im Café Seeterrassen (Mitten in Planten
un Blomen) Großer In- und Outdoorbereich. 2.000
qm Lounge- und Balkonterrassen. 1st floor Disco
und Tanzmix. 2nd floor Standard und Latein. 22:00
Wasserlichtspiele. Infos: www.endlich-Salon.de/
Termine/Party. Anfahrt: www.seeterrassen.de

MARKTPLATZ

Als Bürger bin ich
es leid

Prestigeprojekt
Hannovers
■ betr.: „Große Schiffe auf der Elbe“,
taz.nord vom 12. / 13. 7.14

Schonbemerkenswert. Hamburg, Nie-
dersachsen und Schleswig-Holstein
sinddafür, dieEUgab ihrgrünesLicht,
der Bund hat alles geplant… und
dann kommen aus jedemWinkel
DeutschlandsUmweltschützer nach
Leipzig undwollen der Demokratie et-
was entgegensetzen. Dafür schonmal
Hutab.AlsUmweltschützeroutetman
sich heutzutage lieber nicht.
@Elblotse: DieHäfen kooperieren auf
zahlreichen Ebenen seit jeher. Koope-
ration ist halt so einWohlfühl-Schlag-
wort. Bloß bringt das nichts, wenn
mannicht konkret sagt, wasman dar-
unter eigentlich versteht.
Für denMisserfolgWilhelmshavens
mussman auch nicht Hamburg ver-
antwortlichmachen. Der Jade-Weser-
Port ist da und kann angefahrenwer-
den.Macht aber keiner, weil dieses
Prestigeprojekt Hannovers keinen
Nutzen hat. Tiefgang alleine ist nicht
ausschlaggebend.Wichtiger ist die
Hinterlandanbindung, die Effizienz
des Umschlags, diemultimodalen
Verkehrswege, die Dienstleistungen
desHafensundvor allemWeiterverar-
beitung undKonsumvonGütern in
der unmittelbaren Region.
Diemeisten großen Pötte fahren ja

zahlreicheHäfenanderNordseeküste
hintereinander an. Hamburg ist da so-
wieso auf der Liste. Ein zusätzlicher
Halt am JadebusenkostetnurZeit und
Geld, weil dort kaumWaren für den
Export ankommenund so gutwie
nichts an Importgütern bleibt. Das än-
dert sich nicht, wennman künstlich
Hamburg unattraktivermacht. Dann
geht’s nach Bremerhaven oder Rotter-
dam. Da freutman sich übermehr
Umschlag bestimmt, den dieHam-
burger ihnen schenken.
Dass das nicht nur aus sozialen, son-
dern auch ökonomischen und ökolo-
gischenGründen alles sehr fragwür-
dig ist,macht die Forderung nicht
überzeugender.
VERKEHRSFRITZE, taz.de

Überprüfung
legitim
■ betr.: „Große Schiffe auf der Elbe“,
taz.nord vom 12. / 13. 7.14

@Verkehrsfritze Die rechtliche Über-
prüfung eines Planfeststellungsbe-
schlusses ist nicht nur legal, sondern
legitim.Wenn die Antragsteller so si-
cher sind, alle Punkte hinreichend be-
dacht zuhaben, dannkönnensieberu-
higt die kommenden Tage abwarten.
Ansonsten sollten sie sich fragen, ob
ihrbisherigesHandelnfahrlässigoder
grob fahrlässigwar.
ELBLOTSE, taz.de

Private Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 6 €, jede weitere Zeile 1,20 €

Gewerbliche Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 21 €, jede weitere Zeile 4,20 €

Chiffregebühr: 8 € zusätzlich

Annahmeschluss: Dienstag 24.00 Uhr

Bezahlung per Abbuchung (Konto, BLZ, Vor- und Nachnamen angeben)

oder Vorkasse. Rechnungsstellung nur für gewerbliche Kleinanzeigen.

Kleinanzeigenannahme unter www.taz.de oder E-Mail, Fax, Brief

Hamburger Annahme
Fax 040 38 90 17 10 | kleinanzeigen@taz-hamburg.de

taz.hamburg | Kleinanzeigen, Harkortstraße 81, 22765 Hamburg

Bremer Annahme
Fax 0421 960 26 60 | kleinanzeigen@taz-bremen.de

taz.bremen | Kleinanzeigen, Pieperstraße 7, 28195 Bremen

Antworten auf Chiffre-Anzeigen bitte mit Chiffre-Nummer per Post oder E-Mail an

eine der angegebenen Adressen senden.

Kleinanzeigen schalten auf der nord.wiese
Erscheint an jedem Wochenende

Das Thema der Woche

Elbvertiefung vor Gericht



Am vergangenen Wochenende befassten
wir uns mit den Argumenten für und ge-
gen die Elbvertiefung, über die seit Diens-
tag das Bundesverwaltungsgericht in Leip-
zig verhandelt. Möglicherweise wird das
Verfahren an den Europäischen Gerichts-
hof weitergereicht – für die Hamburger
Politik wäre das eine Schlappe, müsste sie
doch bis zu einer Entscheidung weitere
lange Monate warten.

Die Planungen sehen vor, das Flussbett
auf den 130 Kilometern zwischen Nordsee
und Hafen um durchschnittlich einen Me-
ter auszubaggern. Containerfrachter mit
einem Tiefgang von 13,5 Metern sollen
den Hafen jederzeit anlaufen können, bei
Hochwasser auch bis 14,5 Meter. Zugleich
soll bei Wedel eine „Begegnungsbox“
entstehen, in der besonders breite Schiffe
aneinander vorbeifahren können.

Zu klein für große Schiffe: die Elbe bei Hamburg Foto: dpa

■ betr.: „Große Schiffe auf der Elbe“,
taz.nord vom 12. / 13. 7.14

Unabhängig davon, ob die ökologi-
schenAuswirkungen der neuerlichen
Fahrrinnenvertiefung und Fahrrin-
nenverbreiterung – kurz „Elbvertie-
fung“ – als Drama oder Peanuts anzu-
sehen sind,mangelt es bei diesemVer-
fahrenmassiv an Transparenz. Die
Hafenlobbyisten sindmit ihrer ätzen-
den Kritik an denNaturschutzverbän-
denweit über das Ziel hinausgeschos-
sen. Auch die Beschaffung vonwill-
fährigenGutachtern, die alle negati-
ven Auswirkungen kleinschreiben, ist
kurzsichtig.
Als steuerzahlender Bürger bin ich es
leid, erst eineMilliarde Euro für den
Tiefwasserhafen inWilhelmshavenzu
bezahlen, dann eineweitere knappe
Milliarde Euro für die Elbvertiefung
und schließlich rund eine halbeMilli-
arde Euro für dieWeservertiefung. Ich
erwarte,dassdieBundesregierungauf
eine nationale Hafenkooperation zwi-
schen den drei großen deutschen See-
häfen (Wilhelmshaven, Bremerhaven,
Hamburg) besteht. Ohne dass Arbeits-
plätze in Deutschland (!) verloren ge-
hen, könnenaufdieseWeise immense
Kosten eingespart und die Natur ge-
schontwerden. ELBLOTSE, taz.de


