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Zwei Bier für denAlkoholiker

Frau Kanzlerin, ich hatte im
letzten Jahr auch einen Skiunfall.
Wir müssen einfach beide
lernen, alters-
gerecht Sport
zu treiben

LINKE-FRAKTIONSCHEF GREGOR GYSI ZUM

GLEICHEN THEMA

Es gelten die
Naturgesetze

BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL

ZUM TEMPO IHRES HEILUNGS-

PROZESSES NACH IHREM SKIUNFALL

Klausel zum
Extremismus
abgeschafft

BERLIN taz | Projekte gegen
Rechtsextremismus müssen
künftig nicht mehr die umstrit-
tene Extremismusklausel unter-
schreiben, wenn sie staatliche
Fördermittel beziehen wollen.
Familienministerin Manuela
Schwesig (SPD) und Innenminis-
ter Thomas de Maizière (CDU)
verständigten sich am Freitag
auf einen Kompromiss im koali-
tionsinternen Konflikt über den
Finanzierungsvorbehalt. Der
sieht so aus: Künftig erhalten die
Initiativen ein Begleitschreiben
zum Förderbescheid mit dem
Hinweis, dass kein Steuergeld an
extremistische Personen oder
Organisationen gehen darf und
diese Anforderung auch für Pro-
jektpartner gilt. Das soll garan-
tieren, „dass niemand mit Steu-
ermitteln unterstützt wird, der
sich nicht auf dem Boden des
Grundgesetzes bewegt“.

Die von der ehemaligen Fami-
lienministerin Kristina Schröder
(CDU) eingeführte Extremis-
musklausel hatte bei vielen Bil-
dungsträgern für Protest gesorgt.
Sie empfanden die Pflicht zum
schriftlichen Demokratiebe-
kenntnis als Misstrauensvotum.

Die SPD hatte im Bundestags-
wahlkampf versprochen, die
Klausel zu kippen. Schwesigs
Versuch, das Versprechen auch
einzulösen, stieß aber auf Wider-
stand aus der Union. Deshalb
suchten Familien- und Innenmi-
nisterium nach einer Lösung, die
beide Seiten ihr Gesicht wahren
lässt.

SPD-Generalsekretärin Yas-
min Fahimi lobte den Verhand-
lungserfolg der sozialdemokrati-
schen Familienministerin und
begrüßte, dass Initiativen gegen
rechts von einem „grotesken Bü-
rokratismus“ befreit worden sei-
en. Auch die Union sprach von ei-
nem Erfolg. Die „politische In-
tention“ bleibe erhalten, sagte
der CDU-Familienpolitiker Mar-
cus Weinberg. ASTRID GEISLER

RADIKALE Projekte gegen
rechts erhalten nur
noch Begleitschreiben

Hessen ebnet
WegfürSuche
nach Endlager

FRANKFURT taz | Schwarz-Grün
in Hessen will „in aller Ruhe klä-
ren“, ob auf dem Gelände des
stillgelegten AKWs in Biblis Be-
hälter mit Atommüll zwischen-
gelagert werden können. Das er-
klärte am Freitag der grüne Ener-
gieminister Tarek Al-Wazir. Ab
2015 werden 26 Castoren mit im
Ausland wiederaufbereitetem
Atommüll zurückerwartet. Diese
sollen nicht mehr in Gorleben
zwischengelagert werden. Ba-
den-Württemberg und Schles-
wig-Holstein haben sich zur Auf-
nahme bereit erklärt, wenn min-
destens ein weiteres Bundesland
mitmacht. Noch im Januar hatte
Hessens Ministerpräsident Bouf-
fier (CDU) dies ausgeschlossen,
im schwarz-grünen Koalitions-
vertrag wird die Möglichkeit zu-
mindest nicht ausgeschlossen.
Eine Kehrtwende des Landes in
dieser Sache würde bedeuten,
dass endlich mit der deutsch-
landweiten Suche nach einem
neuen Endlager begonnen wer-
den kann. Al-Wazir zitierte sei-
nen Parteikollegen Kretsch-
mann: „Irgendwo muss das Zeug
ja hin.“ Eine Endlagerung in Hes-
sen schloss er jedoch aus.

ARNO FRANK

ATOM Energieminister
Tarek Al-Wazir bietet
Kompromiss an

Rekord beim
Wind-Ausbau

BERLIN taz | Die Windkraft an
Land ist in Deutschland im ver-
gangenen Jahr stärker ausgebaut
worden als je zuvor. Insgesamt
seien neue Anlagen mit einer
Leistung von knapp 3.000 Mega-
watt installiert worden, teilte der
Bundesverband Windenergie am
Freitag mit; unter Abzug älterer
Windräder, die abgebaut wur-
den, betrage der Nettozubau ge-
schätzte 2.750 Megawatt. Der
Wert liege damit über dem De-
ckel von 2.500 Megawatt jährlich,
den Wirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD) für Windkraft an
Land plant. Die meisten Anlagen
seien 2013 in Schleswig-Holstein
und Rheinland-Pfalz installiert
worden. MKR

ENERGIE Zubau lag 2013
deutlich über Gabriels
geplantem Deckel

John Kerry:
NSA-Affäre
überwinden

BERLIN dpa | US-Außenminister
John Kerry hat vor einer weiteren
Beschädigung der deutsch-ame-
rikanischen Beziehungen durch
die NSA-Affäre gewarnt. „Es ist
kein Geheimnis, dass wir durch
eine etwas harte Zeit gegangen
sind“, sagte Kerry am Freitag
nach einem Treffen mit Außen-
minister Steinmeier (SPD). Jetzt
gehe es aber darum, die Partner-
schaft wieder zu stärken. Offen
ließ Kerry, ob die US-Regierung
zu einem „No-Spy-Abkommen“
bereit ist – also zu einer Vereinba-
rungen über den Verzicht auf
wechselseitige Spionage. Auf ei-
ne Entschuldigung ließ er sich
ebenfalls nicht ein. Die USA seien
aber ebenso wie Deutschland
grundsätzlich bereit, die Privats-
phäre ihrer Bürger zu respektie-
ren. Kerry verwies auch auf die
laufenden Gespräche. Bundes-
kanzlerin Merkel (CDU) sagte, die
NSA-Affäre könne die guten Be-
ziehungen nicht infrage stellen.

BEZIEHUNGEN US-
Außenminister will
in die Zukunft blicken

Schlammans
Barrier Reef

SYDNEY dpa/taz | Unter Protest
von Umweltschützern hat Aus-
tralien den Ausbau eines Hafens
vor dem Great Barrier-Korallen-
riff genehmigt. Weil das Hafen-
becken bei Abbot Point ausge-
baggert werden muss, fallen drei
Millionen Kubikmeter Aushub
an, die etwa drei Kilometer vor
der Küste und damit in der Nähe
des größten Korallenriffs der
Welt abgeladen werden müssen.
„Der Meeresboden besteht an
der Stelle aus Sand, Schlamm
und Lehm und enthält weder Ko-
rallen noch Seegras“, teilte der
Chef der Behörde, Russell Rei-
chelt, am Freitag mit. Einige Wis-
senschaftler fürchten, das Abla-
gern des teils mit Schwermetal-
len und anderen Giftstoffen ver-
unreinigten Schlamms könnte
dem 2.000 Kilometer langen,
rund 348.000 Quadratkilometer
großen Riff den Todesstoß ver-
setzen. In dem Hafen wird vor al-
lem Kohle verladen. UW

AUSTRALIEN Ausbau von
Kohlehafen gefährdet
weltgrößtes Korallenriff

Freispruch für
„Notwehr-
Neonazi“

FREIBURG taz | Das Landgericht
Freiburg hat den Ex-NPDler Flo-
rian S. vom Vorwurf des versuch-
ten Totschlags freigesprochen.
Die Richter konnten nicht aus-
schließen, dass er bei einem Ge-
genangriff auf fünf Antifa-Akti-
visten in Notwehr handelte. Es
gelte der Grundsatz „Im Zweifel
für den Angeklagten“, so der Vor-
sitzende Richter Arne Wiemann.
„Staat und Nazis Hand in Hand“,
protestierten daraufhin Teile des
Publikums.

S. war im Oktober 2011 von
fünf vermummten Linken auf ei-
nem Parkplatz bei Freiburg ge-
stellt worden. Der Nazi saß im
Auto, sah die Gruppe und fuhr
mit Vollgas auf sie zu. Ein 21-jäh-
riger Schüler wurde erfasst und
erlitt Gehirnblutungen.

Im ersten Prozess hatte das
Landgericht Freiburg den Nazi
im Juli 2012 freigesprochen. Der
Bundesgerichtshof (BGH) hob
das Urteil aber im April 2013 auf.
Nun sprach eine andere Kammer
des Landgerichts Freiburg S. er-
neut frei. S. habe auf die Angrei-
fer zufahren dürfen, das Recht
müsse dem Unrecht nicht wei-
chen. Er habe dabei auch Vollgas
geben dürfen, um Angriffe durch
das geöffnete Seitenfenster zu
verhindern.

Die entscheidende Frage war,
ob S. bei seinem Gegenangriff
von einem Verteidigungswillen
geleitet wurde. Dagegen sprach,
dass er sich Tage zuvor auf Face-
book eine Notwehrsituation her-
beigewünscht hatte, um Linke
straflos töten zu können. „Wir
sind nicht davon überzeugt, dass
der Angeklagte Verteidigungs-
willen hatte, können es aber auch
nicht ausschließen“, sagte der
Richter. Es sei doch etwas ande-
res, am Computer zu prahlen, als
elementar bedroht zu werden.
Die Nebenkläger bedenken, ob
sie erneut Revision beim BGH
einlegen. CHRISTIAN RATH

Mehr auf taz.de

URTEIL Linken mit Auto
verletzt, Notwehr nicht
ausgeschlossen

Foto: dpa
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und Westen der lokalen Müllent-
sorgung ausgestattet geht es
dann auf den ersten von bis zu
vier einstündigen Rundgängen,
an deren Ende jeweils eine weite-
re Büchse Grolsch spendiert
wird. In der Mittagspause gibt es
eine warme Mahlzeit von einer
Suppenküche. Außerdem be-
kommen sie noch täglich ein hal-
bes Päckchen Tabak und 10 Euro.

Als er von dem Amsterdamer
Modell hörte, „habe ich natürlich
am Anfang auch geschluckt“, sag-
te Essens Sozialdezernent Renzel
der taz. „Aber dahinter steht ein
fachlich überzeugendes Kon-
zept.“ Es gebe eine „hohe Akzep-
tanz bei den Nutzern und eine
hohe Zufriedenheit der Anwoh-

ner über die Säuberung des
Quartiers“.

Unter Federführung der
„Suchthilfe direkt Essen“, und in
Zusammenarbeit mit dem Job-
center soll das Experiment nun
auch in Essen ausprobiert wer-
den. Zunächst sind zehn bis
zwölf solcher „Gemeinwohlar-
beitsplätze für Schwerstabhängi-
ge“ geplant. Die Ausgabe von Bier
sei dabei nicht als Entlohnung zu
verstehen, sondern diene nur
„als Instrument, um die Men-
schen im Projekt zu halten“, be-
tonte Renzel. „Sonst wären sie
nicht in der Lage, die Arbeit aus-
zuführen.“

Der Christdemokrat erhofft
sich zwar von dem Versuch einen

Mit Zangen und Müllbeuteln und zwei Bier sollen schwerstabhängige Alkoholiker demnächst in Essen
die öffentlichen Plätze säubern. Vorbild der Aktion ist Amsterdam. Die Obdachlosenhilfe ist entsetzt

KÖLN taz | Die Stadt Essen geht
neue Wege im Umgang mit der
Trinkerszene auf öffentlichen
Plätzen. Sozialdezernent Peter
Renzel (CDU) plant, Schwerstal-
koholabhängige als Putzkolonne
einzusetzen. Dafür sollen sie
Bier, Tabak und ein kleines Ta-
schengeld erhalten. Die „Förder-
maßnahme“ startet voraussicht-
lich im Mai. Als Vorbild dient ein
Modellversuch in Amsterdam.

Seit zwei Jahren setzt die nie-
derländische Metropole in zwei
Stadtvierteln Süchtige zur Säu-
berung von Parks und Plätzen
ein. Zu Dienstbeginn um 9 Uhr
erhalten sie zwei Dosen Bier und,
falls gewünscht, eine Tasse Kaf-
fee. Mit Zangen, Müllbeuteln

„Einstieg in weitere Hilfen“.
Gleichwohl handele es sich „in
keiner Weise um ein therapeuti-
sches Projekt“. Vorrangiges Ziel
sei es, die Vermüllung der Plätze
zu reduzieren und Alkoholab-
hängige zu einem regelkonfor-
meren Verhalten zu bringen.
Laut Renzel soll das Projekt zu-
nächst auf ein Jahr angelegt sein
und „engmaschig evaluiert“ wer-
den.

Nicht alle sind angetan von
der Idee: Scharfe Kritik kommt
von der Obdachlosenhilfe linker
Niederrhein. „Es kann nicht an-
gehen, dass eine Stadt
Schwerstalkoholabhängige ohne
nennenswerte Bezahlung für
sich arbeiten lässt und dann
auch noch mit Suchtmitteln ver-
sorgt“, sagte Geschäftsführer
Horst Renner der taz. Es sei zwar
„sehr sinnvoll“, den Betroffenen
eine feste Tagesstruktur zu ge-
ben – aber ohne die Ausgabe von
Alkohol. Stattdessen fordert Ren-
ner eine Bezahlung „mindestens
im Rahmen des Mindestlohns“.
Das müsse sich eigentlich auch
eine Stadt wie Essen leisten kön-
nen. PASCAL BEUCKER

Das Bier dient dazu,
„die Menschen im
Projekt zu halten“
SOZIALDEZERNENT PETER RENZEL (CDU)

Syrien:
Gespräche
ohneResultat
GENFdpa | Die syrischen Bürger-
kriegsgegner haben ihre einwö-
chigen Verhandlungen in Genf
ohne konkrete Vereinbarungen
beendet. Die Kluft zwischen der
Regierung in Damaskus und der
Opposition sei weiterhin sehr
groß, sagte UN-Vermittler Lakh-
dar Brahimi am Freitag. Den-
noch sollten die Gespräche wie-
deraufgenommen werden. Syri-
ens Informationsminister Om-
ran al-Soabi erklärte allerdings,
die Regierung wolle bei den Gen-
fer Verhandlungen auch künftig
keine Zugeständnisse machen.
„Dies war nur ein sehr bescheide-
ner Anfang“, sagte Brahimi vor
Reportern am Genfer UN-Sitz.
Argumente SEITE 11

Quelle: Statistisches Bundesamt

Einzelhandelsumsatz 2013

taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta

Veränderung zu 2012 in Prozent (preisbereinigt), ohne Handel mit
Kraftfahrzeugen; vorläufige Ergebnisse

Einzelhandel
gesamt

Internet- und
Versandhandel

+ 0,1 %

+ 6,0 %
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Rüstungsfirmen kriegen die Krise

WAFFEN Umsätze sinken weltweit um 4,2 Prozent, berechnen die Friedensforscher des Sipri-Instituts.
Russland steigert seine Rüstungsausgaben erheblich, die USA kaufen dagegen deutlich weniger ein

Entführter berichtet von Folter

Die Nacht
zwischen
Dosen und Ei

FOTO DER WOCHE

Foto: Tami Chappell/reuters

Sieben Zentimeter
Schnee brachten am
Mittwoch das Leben im
sonnenverwöhnten
Atlanta in den USA zum
Stillstand. Kinder
mussten in Bussen
übernachten, und
Schulen beherbergten
gestrandete Menschen.
Diese beiden suchten
eine nächtliche Zuflucht
im Supermarkt

nuar entführt hatten, wisse er
nicht. Sie hätten Ukrainisch mit
russischem Akzent gesprochen,
berichtete er im ukrainischen
Fernsehkanal Hromadske.

Die Entführer hätten wissen
wollen, wer die Proteste finan-
ziert. AmDonnerstag sei er dann
bei 20GradMinus in einemWald
in der Umgebung von Kiew aus
dem Wagen geworfen worden.
Nurmit Mühe habe er sich zu ei-
nemHausschleppenkönnen,wo
man ihm schließlich geholfen
habe. Unweit des Dorfes Wi-
schenki war schon am 22. Januar
der Leichnam des Aktivisten Juri
Werbitzki gefunden worden.
Auch dieser hatte Folterspuren
am Leib. Derzeit wird Bulatow in
einer Kiewer Klinik behandelt.
Lebensgefahr, so die ukrainische
Prawda, bestehe nicht. Einer sei-

ner ersten Besucher war Wladi-
mir Klitschko.

Der Fall Bulatow steigerte am
Freitag die Wut der Demonstrie-
renden auf dem Kiewer Unab-
hängigkeitsplatz Maidan. „Wie
können wir überhaupt mit de-
nen verhandeln, die unsere Leu-
te foltern und töten“, erklärte der
Bewohner eines Zeltes aus der
Westukraine. „Die machen doch,
was sie wollen. Wir werden die-
sen Platz hier nicht räumen, bis
unsereForderungenerfüllt sind“,
so der Mann. Die Bilder des
schwer gefolterten Aktivisten
sind das Tagesgespräch in Kiew.
Auch Menschen, die sich als un-
politisch verstehen, können es
kaum fassen.

Andrei Tarasenkovomradika-
len und nationalistischen Flügel
der Bewegung kündigte weitere

„Angriffe“ an, sollten nicht die
über einhundert inhaftierten
Maidan-Aktivisten unverzüglich
und ohne Vorbedingungen frei-
gelassen werden.

Am Freitag forderten Offizie-
reundMitarbeiter in einemoffe-
nen Brief an den Oberkomman-
dierenden der ukrainischen
Streitkräfte, Präsident Januko-
witsch, endlich „nicht mehr auf-
schiebbare Maßnahmen zur Sta-
bilisierung des Landes und zur
Erzielung eines Konsenses in der
Gesellschaft“ zu ergreifen. Die
Besetzung von staatlichen Ge-
bäuden sei ein „nicht akzeptab-
ler Gewaltakt“. Nato-Generalsek-
retär FoghRasmussenzeigte sich
über das Schreiben besorgt. „Das
Militär muss neutral bleiben“,
schrieb er.
Argumente SEITE 10

UKRAINE Demokratie-Aktivist wurde von Unbekannten verschleppt undmisshandelt.
Militärs verlangen von Präsident Janukowitsch „nicht mehr aufschiebbare Maßnahmen“

AUS KIEW BERNHARD CLASEN

Als Dmitri Bulatow amDonners-
tagabendmit Schnittwunden im
Gesicht und am Ohr und einem
blutdurchtränkten Hemd auf-
tauchte, konnten ihnseineAnge-
hörigen kaum wiedererkennen.
Der führende Aktivist der ukrai-
nischen Demokratiebewegung
war am 22. Januar im Kiewer
Stadtteil Troeschina spurlos ver-
schwunden.

Acht Tage sei er gefoltert wor-
den, berichtete er ukrainischen
Journalisten. Man habe ihn im
Gesicht und am ganzen Körper
mit Messern traktiert, gekreu-
zigt, geschlagen. Die ganze Zeit
seien seineAugenverbundenge-
wesen. Die letzten beiden Tage
habeerhungernmüssen.Werdie
Männer seien, die ihn am 22. Ja-

richt über die „Top-100-Rüs-
tungskonzerne“ veröffentlichte,
nannte alsHauptgründedieKür-
zungderMilitärhaushalte in den
USA und in westeuropäischen
Ländern sowie den US-Truppen-
abzug aus dem Irak. Dabei gin-
gen die Umsätze der US-Rüs-
tungfirmenmit insgesamtmehr
als 6 Prozent doppelt so stark zu-
rück wie die der westeuropäi-
schen Konkurrenz.

„Was nichts daran ändert, dass
deren Verkäufe wie Gewinne ein
historisch gesehen sehr hohes
Niveauhaben“,erklärtSamPerlo-

Freeman, Direktor der Waffen-
produktionsuntersuchung bei
Sipri. Die 43 nordamerikani-
schen und 30 westeuropäischen
Konzerne unter den „Top 100“
beherrschten nach wie vor den
größten Teil des weltweiten
Rüstungsmarkts und stünden
für87 (2011:89)ProzentallerRüs-
tungsverkäufe.

Wenn andere Staaten ihren
Anteil am Waffengeschäft stei-
gernkonnten, so ist das laut Sipri
vor allem den Rüstungsausga-
ben Russlands geschuldet. Ein
umfassendes Modernisierungs-
programm Moskaus hat zu ei-
nem Verkaufsboom bei den
sechs russischen unter den „Top
100“-Unternehmen von zusam-
men 28,4 Prozent geführt. Ange-
sichts schrumpfender einheimi-
scher Märkte seien westliche
Rüstungsunternehmen nun

STOCKHOLM taz | Das weltweite
Geschäft mit Waffen kriselt. Die
100 größten Rüstungskonzerne
mussten 2012 Umsatzeinbußen
von 4,2 Prozent hinnehmen. Da-
mit setzte sich eine Tendenz aus
dem Jahre 2011 fort. Damals
waren die Waffenverkäufe erst-
mals nach dem Boomjahrzehnt
im Gefolge der Anschläge vom
11.9. 2001 um 6 Prozent gefallen.

Die Flaute hat jetzt auch die
deutschen Hersteller eingeholt.
Konnten diese 2011 gegen den
Trend ihre Umsätze sogar noch
steigern, stagnieren sie nun
bei Rheinmetall und Diehl und
sind beim Panzerproduzenten
Krauss-Maffei Wegmann um 21,3
und bei ThyssenKrupp um
26,5 Prozent rückläufig.

Das Stockholmer Friedensfor-
schungsinstitut Sipri, das diese
Zahlen am Freitag in seinem Be-

„sehr aktiv“ auf der Suche nach
neuen Absatzmöglichkeiten,
konstatierte das Friedensfor-
schungsinstitut.

Dabei bemühten sie sich of-
fenbar „mit allen Mitteln“, Auf-
träge an Land zu ziehen – „ein-
schließlich solchermit Korrupti-
onspotenzial“. Unter Bezug auf
den Antikorruptionsindex von
Transparency International kon-
statiert Sipri „großeVersäumnis-
se der führenden Waffenprodu-
zenten bei ihren Bemühungen,
Korruption zu verhindern“.
Krauss-Maffei Wegmann, das
kürzlich wegen Schmiergeldvor-
würfen bei Panzergeschäften
mit Griechenland in die Schlag-
zeilen kam, erhielt die schlech-
teste Note: Ungenügend.

REINHARD WOLFF

■ www.sipri.org

„Verkäufe auf einem
historisch gesehen
sehr hohen Niveau“
SAM PERLO-FREEMAN, SIPRI

Generationenkampf um
grüne Spitzenkandidatur

BERLIN taz | Die 32-jährige Euro-
paabgeordnete Ska Keller will
Spitzenkandidatin der Grünen
bei der Europawahl im Mai wer-
den. Auf dem Parteitag in Dres-
den kommendeWochewerde sie
für den Listenplatz eins kandi-
dieren – und damit gegen die 57
Jahre alte Grünen-Fraktionsche-
fin imEuropaparlamentRebecca
Harms, sagte Keller am Freitag
der taz. Sie begründet ihre Ent-
scheidungmit ihremSiegbeider
sogenannten Green Primary, ei-
ner europaweiten Onlinevor-
wahl der europäischen Spit-
zenkandidaten. In dieserOnline-
abstimmung über das grüne EU-
Spitzenduo hatten sich Keller
undHarmsbeworben–dieNach-
wuchsabgeordnete gewann, die
Fraktionschefin landete nur auf
Platz drei. „Das Ergebnis der Pri-
mary gibt mir starken Rückhalt“,
argumentiert Keller. „Ich habe
bewiesen, dass ichMenschen für
grüne Ideen begeistern kann.“

Doch in der Partei ist die Be-
deutungderOnlineprimaryum-
stritten: Die Beteiligung war mit
europaweit 22.000 Stimmen ex-

trem niedrig. Auch prominente
Grünen-Politiker bezweifeln die
Legitimität des Ergebnisses. Kel-
ler äußert sich verärgert über
dieseKritik: „DiegroßeMehrheit
der grünen Parteien in Europa
hat schließlich diese Primary ge-
wollt. Dakannman jetztnicht ar-
gumentieren: Danke für eure
Mühe, aber das Ergebnis hat
nichtszusagen.“Natürlichsei ih-
re Bewerbung für die Spit-
zenkandidatur „keine sichere
Kiste“, räumtKeller ein, aber eine
gute Chance habe sie schon.

Zum Parteitag zeichnet sich
noch ein weiterer Zweikampf
Jung gegenAlt ab: Der 44-jährige
Europaabgeordnete Sven Gie-
gold will auf Listenplatz zwei ge-
gen den 61 Jahre alten Chef der
Europäischen Grünen Partei
Reinhard Bütikofer kandidieren
– allerdings nur für den Fall, dass
die Nachwuchskandidatin Keller
mit ihrer Bewerbung scheitert.
Giegold begründet dies mit sei-
nemWunsch nach einer Genera-
tionenmischung auf den zwei
grünen Spitzenplätzen zur Euro-
pawahl. ASTRID GEISLER

GRÜNE Ska Keller will Europawahlkampf anführen –
gegen die Anti-Atom-Veteranin Rebecca Harms

FESTUNG EU ODER
SOLIDARISCHES EUROPA?
KONGRESS
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(Nähe S-Bahn Stadtmitte)
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satzstücke einer denkbaren Be-
gründung dafür, warum
Deutschland plötzlich zu einem
mehr an Eingreifen bereit sein
müsse.Erbekanntesichklarzum
völkerrechtlichen Konzept der
„Responsibility to protect“, der
Schutzverantwortung, die die in-
ternationale Gemeinschaft dort
zur Intervention berechtigen
soll, wo Völkermord droht. Sich
dieser Art Politik zu verweigern,
dazu habe die deutsche Gesell-
schaft kein Recht mehr: Sechs
Jahrzehnte nachKriegsende und
24 Jahre nach dem Mauerfall
müssten die Bürger genug Ver-
trauen in ihren Staat haben, dass
er ein guter Staat sei, der Gutes
wolle.

Viele Superlative

Es fügt sich gut für die Bundesre-
gierung, dass die 50. Sicherheits-
konferenz in München mit ei-
nemganzenSchwungvonSuper-
lativen aufwartet: Mehr Staats-
chefs, Minister, Generalsekretä-
re als je zuvor sind zu Gast. Die
Fernsehkameras schwenken un-
ablässig über die Köpfe uralter
Geopolitiker wie Henry Kissin-
ger. Wer im Bayerischen Hof
sitzt, darf sich als Weltenlenker
fühlen. Auch von der Leyen be-
kam am Freitag Gelegenheit zu
ihrem ersten großen Auftritt vor
internationalem Publikum. Sie
plädierte dafür, in Konflikten
„verlässliche Partner vor Ort in
die Lage zu versetzen, selbst für
ihre eigene Sicherheit zu sor-
gen“; seiesdurchAusbildung,Be-
ratung oder Ausrüstung. Dabei
müssten die EU-Staaten stärker
zusammenarbeiten.

Erster Austragungsort für die-
sen Entwurf offensiverer Außen-
politik ist Afrika. Vergangenes
Wochenende hatte die große Ko-
alition die Aufstockung der Aus-
bildungsmission inMali und die
Entsendungeiniger Flugzeuge in
die zerrissene Zentralafrikani-

sche Republik in Aussicht ge-
stellt. Diese zahlenmäßig engbe-
grenzte Offerte vor allem an das
belastete Frankreich beein-
druckte in der sicherheitspoliti-
schenSzene zunächst jedochnur
wenige. Die Inszenierung der Si-
cherheitskonferenzalsBühneei-
ner neuen außenpolitischen
Selbstfindung Deutschlands
könnte diese Kritiker vorerst
zum Schweigen bringen.

Die Münchner Tagung hat als
halb offizielles Forum für Rüs-
tungslobbyisten und geopoliti-
sche Großerzähler seit je und zu
RechtKritik auf sichgezogen. Ex-
US-Botschafter Wolfgang Ischin-
ger organisiert und moderiert
sie wie seine Vorgänger in einer
schulterklopfenden Informali-
tät, der auch die drängende Enge
im altmodischen Hotel Bayeri-
scher Hof entsprechen soll.

Chance einer Debatte

Doch gemessen an den offiziel-
len Ministertreffen und der bis-
langquälendwolkigenaußenpo-
litischen Rhetorik, bietet die
Münchner Tagung manchmal
auch die Chance zu einer Art De-
batte. Sowird sichetwader russi-
sche Außenminister und
Stammgast Sergej Lawrowdieses
Jahr zur Ukraine und zu Syrien
kritische Fragen anhören müs-
sen. Seinerseitswar er in derVer-
gangenheit immer schon für ein
paar bärbeißige Anmerkungen
über die inneren Widersprüche
der Nato gut.

Es sah am Freitag aus, als ge-
linge es Ischinger, den ukraini-
schen Oppositionellen Vitali
Klitschko auf eine Bühnemit uk-
rainischen oder russischen Mi-
nistern zu holen. Dies wäre nicht
nur öffentlichkeitswirksam. Er-
gänzt durch Gespräche in hinte-
ren Hotelzimmern, könnte es
der Ukraine sogar weiterhelfen.

In geringerem Maße gilt das
für den Krieg Baschar al-Assads
gegen sein Volk. Der neue Vor-
sitzende des Auswärtigen Aus-
schusses im Bundestag, Norbert
Röttgen(CDU), sagtedieseWoche
im Fernsehen: „Ein früheres Ein-
greifen in Syrien hätte Schlim-
meres verhindert.“ Jetzt aber
wisse wirklich niemand weiter.
Eine „besondere deutsche Rolle“,
so spielte er auf Deutschlands
große Beliebtheit im Nahen Os-
ten an, könne sein, „dass wir mit
allen in dieser Region reden kön-
nen“.

Der Grünen-Außenpolitiker
Frithjof Schmidt erinnerte am
Mittwoch im Bundestag aber da-
ran, dass „mehr Außenpolitik“
mehr sein muss als Reden kön-
nen und Flugzeuge schicken.
Dass erst 3.000 syrische Kontin-
gentflüchtlinge in Deutschland
aufgenommen worden seien,
sagte Schmidt, „ist eine Schande
für unser Land“.

Auch in München hat man-
che(r) RednerIn schon gefordert,
Kriegsvermeidung und Flücht-
lingsschutz wichtiger zu neh-
men als Rüstungsetats und Ba-
taillonsstärken. Präsident Joa-
chim Gauck nannte als ersten
Punkt zu Deutschlands Wandel
die Entwicklungszusammenar-
beit.

Der Konferenz einen solchen
breiteren Begriff von Sicherheit
in die Tagesordnung zu schrei-
ben ist bislang aber nicht gelun-
gen.

Plattitüden, Panzer
und Polemik

GEOPOLITIK Mit einer Rede über die Schönheit der Freiheit für alle

eröffnet Bundespräsident Gauck die Münchner Sicherheitskonferenz

Der Aktionskünstler Günter Wangerin protestiert gegen die Sicherheitskonferenz Foto: Wolfgang Smuda/dpa

Die Münchner
Tagung hat als halb-
offizielles Forum für
Rüstungslobbyisten
und geopolitische
Großerzähler seit je
und zu Recht Kritik
auf sich gezogen

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

DER ZEITPUNKT

Donnerstag, 21.50, Florenz

Die Amerikanerin Amanda Knox und ihr
Exfreund Raffaele Sollecito werden wegen
Mordes ander BritinMeredithKercher erneut
zu langen Haftstrafen verurteilt.

r ist klein, aber nicht zu
klein, rötlich, wie ein
Fuchs,mitweißenFlecken

auf Kopf und Schwanz,
sprunggewaltig. Kurz, ein
bosnischerBarak–einederäl-
testen Hunderassen auf dem
Balkan – der schon imMittel-
altermit seinemRitter in den
bosnischen Bergen auf Jagd
gewesen ist.

Auf der Jagd war er jetzt
auch. Denn er gehörte zu den
wilden Hunden, die sich in
Rudeln organisiert hundert-
oder tausendfach in Sarajevo
und Umgebung herumtrei-
ben. Tierheime gibt es nicht,
bisher wurden sie aber mar-
kiert, kastriert und dann wie-
der freigelassen. Nach einem
GesetzvomDezember letzten
Jahres sollen die wilden Hun-
de jetzt getötetwerden.

Vor einem halben Jahr
wussten wir das noch nicht.
Schuld daran, dass ich trotz-
dem wieder auf einen Hund
gekommen bin, ist Isabella
Kurkowski. Bei einem Spa-
ziergang entlang des Miljac-
ka-FlussestrafichdieMedien-
beraterin und Tierverrückte
zwischen den riesigen Kör-
pern ihrer ehemals wilden
Hunde. Hinter ihr trabte das
rote Kerlchen, verschmutzt,
abgemagert bis auf die Kno-
chen.Halbtot.Nichtmarkiert.
Nicht kastriert. „Willst du den
nicht nehmen? Der ist doch
sooo süß.“ Nach ihrem fle-
henden Blick gab es kein Ent-
rinnen mehr. Er wehrte sich
nicht. Kurzerhand ins Auto
mit ihm.UndabzumTierarzt.
Entwurmen, Antibiotika, An-
tiflohmittel, zu Hause in ei-
nem Zuber waschen und was
leichtes zu Fressen. Nach drei
Wochen hatte er schon zwei

E

Kilo zugelegt. „Der ist klug, aber
schwer zu zähmen, der ist sehr
mutig“, sagte Bernd aus Mün-
chen mit Kennerblick. „Jeder
Hund hat seine Geschichte, die
seinen Charakter formt. Wenn
du ihn wirklich kennenlernst,
hast dueinen tollenHund.“

Wie aber häutet man diese
Zwiebel? Immerhin, der viel-
leicht Zweijährige ist stuben-
rein.Er istalso ineinerWohnung
aufgewachsen, mutmaßt meine
Freundin Amela. Vielleicht ist
sein(e) Besitzer(in) gestorben
unddieErbenhaben ihneinfach
auf die Straße gesetzt, fügt sie
hinzu.AlsderMuezzinzumFrei-
tagsgebet ruft, richtet er sichauf
und beginnt mitzujaulen. „Er
muss inderNäheeinerMoschee
gelebthaben.“

Otto von Hochbosnien, so
stehtes inseinemneuenHunde-
pass – wenn schon wild, dann
wenigstens adelig – kenntweder
Strassen noch Autos, würde oh-
ne Leine in der Stadt nicht über-
leben. Trockenfutter lehnt er ab.
Er liebtCevapciciundPita,deren
ÜberresteeramGehwegentlang
des Flusses gefunden haben
muss.

„Er ist ein muslimischer Sel-
jak, ein bosniakischer Dörfler“,
analysiertAmela.WennerArbei-
termiteinerSchaufelodergroße
Männer in schwarzer Kleidung
sieht, beginnt er,wiewild zubel-
len. Er wurde also bedroht, ver-
jagt undgeschlagen.Auchheute
nochknurrterbedrohlich,wenn
er im Schlaf gestört wird. Er ist
ängstlich und mutig zugleich.
Ich lasse ihngenaudortamFluss
von der Leine, wo er frei gelebt
habenmuss.Erschnüffelt,erjagt
die Böschung hinauf, zeigt mir
eine Höhle hinter einer großen
Baumwurzel, nähert sich vor-
sichtigdenHäuserndesobenlie-
gendenDorfesmit derMoschee.
Dann dreht er um, rennt auf
michzu,willwiederandieLeine.
Er kennt das neue Gesetz nicht.
Aber ihn drängt es ohnehin zu-
rück indaszwarunfreie,aberge-
ordnete Leben.

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

EIN WILDER HUND

DerbosnischeBarak

.......................................................
NEBENSACHEN AUS BOSNIEN

VON
ERICH
RATHFELDER

Was macht die Bewegung?

Mit einem Baumhaus die Verlän-
gerung der A 100 blockieren

Kleiner Protest gegen ein Riesen-
bauprojekt: Seit einem Jahr hal-
ten Aktivisten von RobinWood in
Berlin-Neukölln eine Pappel be-
setzt. Inzwischen ist auf dem
Baum ein kleines wetterfestes
Baumhausentstanden.Das sieht
schick aus, ist aber angesichts
der Dimension des Bauprojekts
A 100 nur ein kleiner Kieselstein,
der den Baggern und Planierrau-
pen hier in den Weg gelegt wur-
de. In zwei Bauabschnitten soll
die A 100 in Richtung Berliner In-
nenstadt verlängert werden und
dann im gründerzeitlich dicht be-
bauten Stadtteil Friedrichshain
enden. Das Projekt hat in Berlin
nicht nur Befürworter. Kritisiert
werdendieAuswirkungenaufdie

Verkehrssituation, den Umwelt-
schutz und die Wohn- und Le-
bensqualität in den betroffenen
Quartieren. Im Fokus der Kritik
aber stehen die Kosten. Die Ver-
längerung der A 100 gilt als der
teuerste Autobahnbau der Ge-
schichte. Für den ersten Bauab-
schnitt, 3,2Kilometer, sindbisher
473Millionen Euro veranschlagt.
Pro Meter Autobahn wären das
rund 150.000 Euro. Proteste und
Klagen gab es viele.Mehrere Jah-
re zog sich der Prozess hin. Ak-
tuell steht dem Bauprojekt noch
ein kleines Baumhaus imWege.
Dem droht nun amMontag die
Räumung und der Pappel der
Schredder. Dann ist der Weg frei,
zumindest bis zum zweiten Bau-
abschnitt.

■ Im Netz: a100stoppen.de

AUS MÜNCHEN/BERLIN

TOBIAS SCHULZE UND

ULRIKE WINKELMANN

ehr Unterstützung
hättesichdieBundes-
regierung kaum er-
warten können. In

seiner Auftaktrede zur Münch-
ner Sicherheitskonferenz hat
sich Bundespräsident Joachim
Gauck deutlich dafür ausgespro-
chen, dassDeutschland eine grö-
ßereRolle inderWelt spielensoll.
Damit ergänzte er die PR-Offen-
sive von Außenminister Frank-
Walter Steinmeier (SPD)undVer-
teidigungsministerin Ursula
von der Leyen (CDU) der vergan-
genen zwei Wochen zugunsten
von „mehr Außenpolitik“ und
damit auch mehr Bundeswehr-
einsätzen. Gauck erklärte: „Die
Bundesrepublik sollte sich als
guterPartner früher, entschiede-
ner und substanzieller einbrin-
gen.“

Jahrzehntelang habe sich
Deutschland unter dem Schutz
der Nato-Partner zu einer Wirt-
schaftsmacht entwickeln kön-
nen. „ImaußenpolitischenVoka-
bular der Republik reimt sich
Freihandel auf Frieden und Wa-
renaustausch auf Wohlstand.“
Nun aber sei Deutschland auf
dem Weg „vom Nutznießer zum
Garanten von internationaler
Ordnung und Sicherheit“. Mehr
Verantwortung bedeute dabei
nicht „mehr Kraftmeierei und
mehr Alleingänge“, sondern
mehr Zusammenarbeit mit Eu-
ropa und der Nato. „Alleingänge
haben ihren Preis“: Wie Stein-
meier setzte sichauchGauckvon
Exaußenminister Guido Wester-
welle (FDP) ab, der seine Enthal-
tung inderLibyenfragemit einer
„Kultur der militärischen Zu-
rückhaltung“ erklärt hatte.

Immerhin lieferte Gauck vor
den internationalen Gästen
mehr als nur Halbsätze und Ver-

M



wochenende@taz.de | TAZ.AM WOCHENENDE SONNABEND/SONNTAG, 1./2. FEBRUAR 2014 05taz | DIE WOCHE

Fo
to

:
p
ri

va
t

INTERVIEW BARBARA OERTEL

taz:HerrSoldatow,wirdeswäh-
rend der Winterspiele in Sot-
schieinerhöhtesRisikovonAn-
schlägen militanter Islamisten
geben?
Andrei Soldatow: Die islamisti-
schen Rebellen werden diese Ge-
legenheit nicht verstreichen las-
sen. Seit mehreren Jahren haben
sie keine Gelegenheit mehr, sich
an die Öffentlichkeit zu wenden.
Das hat vor allemmit der Zensur
inden russischenMedien zu tun.
Dortdürfenkeine Interviewsmit
Rebellen erscheinen. Die Folge
ist, dass um die Rebellen herum
ein Informationsvakuum ent-
standen ist. Die Winterspiele in
Sotschi bieten jetzt vor allem
jungen Kämpfern ein Forum.
DasgroßeProblemist, dassesak-
tuell keinen Anführer der Rebel-
lengibt,deralleAktionenkoordi-
niert, sonderndass viele islamis-
tische Gruppen unabhängig
voneinander und an verschiede-
nen Orten versucht sein könn-
ten, Anschläge zu verüben. Wir
können nur hoffen, dass ihnen
das nicht gelingt.
Die Staatsmacht begründet die
jüngsten Gesetzesverschärfun-
gen, die unter anderem eine
verstärkte Kontrolle des Inter-
nets vorsehen, mit dem Kampf
gegen den Terrorismus…

Viele dieser Maßnahmen haben
rein gar nichts mit dem Antiter-
rorkampf zu tun. Sie sind sogar
eher kontraproduktiv. Denn sie
lassen denjenigen, die sich den
Rebellen angeschlossen haben,
keine andereMöglichkeit, als bis
zum Letzten zu kämpfen. Das
stellt auch die russischen Ge-
heimdienste vor große Proble-
me. Denn um an Informationen
über die Pläne der Rebellen zu
kommen, brauchen sie ihre Mit-

hilfe. DochwarumsolltenUnter-
stützer der Rebellen mit der
Staatsmacht verhandeln? Wenn
sie Gefahr laufen, bestraft zu
werden, obwohl sie selbst keine
Verbrechen begangen haben?
Das Ergebnis ist, dass die Ge-
heimdienste weniger Informati-
onen bekommen.
Also ist der Antiterrorkampf
einVorwand, umdie Repressio-
nen gegenüber der Zivilgesell-
schaft zu verstärken und Russ-
land damit auf dem Weg in ei-
nen Polizeistaat, wie Kritiker
meinen?
Die Stabilität des Regimes von
WladimirPutingründetebislang
darauf, dass ausgewählte Grup-
pen von Leuten, wie kritische
Journalisten, Anwälte und Akti-
visten, Menschenrechtler und
Oppositionspolitiker, Gefahr lie-
fen, Opfer von Repressionen zu
werden. Die normale Bevölke-
rung war davon nicht betroffen.
Was wir jedoch in den vergange-
nen zwei Jahren im Bereich der
Internetkontrolle sehen, ist, dass
jetzt auch Leute betroffen sind,
die mit einer politischen Aktivi-
tät imInternetnichtdasGerings-
te zu tun haben. Das ist das Neue
an den jüngsten Maßnahmen.
Sie sind umfassender.

„Wirnähernuns immermehrderSowjetzeitan“

TERROR Neue Gesetze sollen Russland vor Anschlägen schützen. Im Gegenteil, sagt Geheimdienstexperte Soldatow

Bushaltestelle in Sotschi. Die Winterspiele bieten jetzt vor allem jungen Kämpfern ein Forum, fürchtet Andrej Soldatow Foto: David Goldmann/ap

Wie wird die Gesellschaft dar-
auf reagieren?
Die Menschen werden noch
mehr als bisher versuchen, sich
aufsicheresTerrainzurückzuzie-
hen. Dagegen ankämpfen oder
aufbegehren werden sie nicht.
Dafür müssten sie Hoffnungen
und die Chance haben, dass sich
etwas zum Positiven verändert.
Doch diese Chance sehen sie
nicht. Wir nähern uns immer
mehr der Sowjetzeit an.
Dennoch ist eine andere Gene-
rationherangewachsen,diemit
neuen Medien umgeht und
über ganz andere Informatio-
nen verfügt. Ist das nicht mit-
telfristig ein Einfallstor für ei-
nen Regimewandel?
Diese Hoffnung hatte ich auch
einmal. Doch viele dieser jungen
Leute,dieachtbis zehn Jahre jün-
ger sind als ich, sind unter Putin
aufgewachsen, haben in diesen
Zeiten die Schule beendet. Putin
ist für sie eine Konstante, die ei-
nen gewissen Wohlstand garan-
tiert. Diese Fakten haben sich in
den Köpfen der jungen Genera-
tionfestgesetzt,nachdemMotto:
Wenn Du nichts kritisierst, lebst
du sicher. Ich glaube nicht, dass
sie diese Sichtweise so leicht än-
dern werden.
Sind Sie persönlich schon ein-
mal vom Staat unter Druck ge-
setzt worden?
Ich wurde mehrmals vom Ge-
heimdienst FSB verhört. Und
auch Strafverfahren wurden ge-
genmich eingeleitet.
Sotschi ist ja Putins großes
Prestigeprojekt. Wird er daraus
politisches Kapital schlagen?
Unter den derzeitigen gesell-
schaftlichen Gegebenheiten ja,
selbst wenn es dort zu Proble-
men kommen sollte. Es gibt be-
reits zahlreiche Beispiel dafür,
dass Terroranschläge die Gesell-

schaft um Putin herum haben
enger zusammenrücken lassen.
Nach jedem Anschlag fordern
die Menschen immer härtere
Maßnahmen.NehmenSiedieEr-
eignisse in Wolgograd kurz vor
dem Jahreswechsel. Es wurde
nicht gefragt, warum der Ge-
heimdienst nicht mehrere An-
schläge in einer Stadt verhin-
dern kann. Und es wurden auch
keine Forderungen nach einer
ReformdesGeheimdiensteslaut.

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

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

Andrei Soldatow

■ Jahrgang 1975, ist investigativer
Journalist und Geheimdienstex-

perte.DerMoskau-
er ist zusammen
mit Irina Boro-
gan Mitgrün-
der und Her-
ausgeber der

Webseite Agen-
tura.ru. Das Portal

bietet Informationen und Analy-
sen über Geheim- und Nachrich-
tendienste weltweit.

.............................................................................................
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Verschärfte Gesetze

■ Die Duma: Das russische Parla-
ment berät derzeit über strengere
Antiterrorgesetze. So sollen die
Strafen für terroristische Aktivitä-
ten drastisch erhöht werden. Der-
zeit drohen maximal 20 Jahre Ge-
fängnis. Bald sollen auch lebens-
lange Gefängnisstrafen möglich
sein. Auch Helfer und Komplizen
von Attentätern sollen härter be-
straft werden.
■ Der FSB: Der Inlandsgeheim-
dienst soll weitere Vollmachten
bekommen. So soll er das Internet
und den E-Mail-Verkehr umfassen-
der kontrollieren können.
■ Der Präsident: Bereits im ver-
gangenen November hatte Wladi-
mir Putin eine Verschärfung der
Antiterrorgesetze unterzeichnet.
Demnach können Verwandte ver-
pflichtet werden, für die Schäden
bei Angriffen durch Aufständische
aufzukommen.Unterbestimmten
Umständen könnte sogar ihr Be-
sitz beschlagnahmt werden. Zu-
dem können Verdächtige, die zum
Beispiel in einem Terrorcamp für
Anschläge ausgebildet wurden,
dafür mit bis zu zehn Jahren Ge-
fängnis bestraft werden.

Im Westen wird derzeit wieder
heftig diskutiert, ob hochrangi-
ge Politiker nach Sotschi reisen
oder den Spielen fern bleiben
sollen. Wie sehen Sie das?
Für die russische Gesellschaft ist
diese Frage irrelevant. Ob westli-
che Politiker nach Sotschi fahren
oder nicht, wird kaum etwas an
der Situation in Russland verän-
dern.
Wie wird es nach den Winter-
spieleninSotschiweitergehen?

Die Tendenz der Staatsmacht, al-
les kontrollieren zu wollen, wird
sich weiter verstärken.
Offensichtlich haben Sie Ihren
Optimismus dennoch nicht
verloren…

Ich glaube an meinen Beruf und
dass das, was Journalisten tun,
von Bedeutung ist. Ob undwann
das einen Effekt hat, kann ich
nicht sagen. Vielleicht arbeiten
wir nicht für dieGegenwart, aber
ganz bestimmt für die Zukunft.

Menschenrechte sind nicht verhandelbar.Menschenrechte sind nicht verhandelbar.Menschenrechte sind nicht verhandelbar.Menschenrechte sind nicht verhandelbar.

Frauenrechte sind Menschenrechte.Frauenrechte sind Menschenrechte.Frauenrechte sind Menschenrechte.Frauenrechte sind Menschenrechte.

Die Hälte des Himmels für die Frauen.Die Hälte des Himmels für die Frauen.Die Hälte des Himmels für die Frauen.Die Hälte des Himmels für die Frauen.

Diese Leitgedanken haben das publizisische Wirken der Herausgeberin unseres frauenpoliischen Magazins,Diese Leitgedanken haben das publizisische Wirken der Herausgeberin unseres frauenpoliischen Magazins,Diese Leitgedanken haben das publizisische Wirken der Herausgeberin unseres frauenpoliischen Magazins,Diese Leitgedanken haben das publizisische Wirken der Herausgeberin unseres frauenpoliischen Magazins,

der Stellvertretenden Chefredakteurin und Mitgesellschaterin der zweiwochendienst Verlags-GmbH

Marion LührigMarion Lührig
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mäßig voran. Die Fahrt ist relativ
entspannt.

Hinter dem Kreuz Wittstock
ein anderes Bild, sowohl Rich-
tung Rostock als auch gen Ham-
burg. Das Tempolimit ist aufge-
hoben. Das bedeutet: Die Raser
kommen, ständigGedrängelund
Gehupe auf der linken Spur –
und obwohl weniger Fahrzeuge
als zuvor unterwegs sind, ist die
Fahrt mit mehr Stress verbun-
den. Dass der Stress bleibt, dafür
kämpft der affärengeplagte Au-
tomobilclub ADAC, selbst wenn
viele Fahrer die Raser leid sind.

Die Affäre um gefälschte Au-
topreisstatistiken oder die miss-
bräuchliche Nutzung von Ret-
tungshubschraubern mag man-
chen, diedenADACwegenseiner
konsequenten Pro-Auto-Politik
kritisieren, klein vorkommen –
sie unterschätzen dabei aber ei-
nen wichtigen Effekt. Bislang
konntederClubvorgeben,die In-
teressen seiner 18MillionenMit-
glieder – diesewollen häufig ein-
fach nur einen zuverlässigen
Pannenservice – zu vertreten.
Die daraus resultierende Macht
ist nun nachhaltig erschüttert.
Damit könnte Bewegung in di-
verse Felder der Verkehrspolitik
kommen, wo der ADAC aus Sicht
von Umweltschützern seit Jah-
ren und Jahrzenten auf der
Bremse steht.

Zum Beispiel ein allgemeines
Tempolimit auf Autobahnen.
Der ADAC argumentiert, eine ge-
nerelle Begrenzung der Höchst-

Die abgehobenenBremser

ADAC Den Chefs des Autoclubs bekam die Macht nicht. Ihr

Missmanagement kann Bewegung in die Verkehrspolitik bringen

AUS BERLIN RICHARD ROTHER

er Berlin mit dem
Auto nach Norden
Richtung Hamburg
und Rostock ver-

lässt, kanndieEffekte einesTem-
polimits auf Autobahnen erfah-
ren. Weil die Strecke zwischen
Berlin und dem Kreuz Wittstock
stark belastet, aber nur zweispu-
rig ist, gilt dort eine Höchstge-
schwindigkeit von 130 Kilome-
tern pro Stunde. Die Folge: Trotz
vieler Fahrzeuge geht es mit et-
wa Tempo 140 zügig und gleich-

W

Argwöhnisch wachen die Gelben: Autobahn in Deutschland Foto: Sven Döring/Agentur Focus

Bislang konnte der
Club vorgeben,
die Interessen
seiner 18 Millionen
Mitglieder zu vertre-
ten. Die wollen aber
oft nur den
Pannenservice

WelcheHemdfarbestehtwo-
für?
Gelb steht für die Opposition
aus Mittel- und Oberschicht
undRotfürdieRegierungvon
Ministerpräsidentin
Yingluck Shinawatra. Sie gilt
ihrenGegnernalsMarionette
ihres Bruders Thaksin Shina-
watra. Seiner Familie wird
Korruption und Manipula-
tion der Massen durch popu-
listische Maßnahmen vorge-
worfen. Der Milliardär und
frühere Regierungschef war
2006 vom Militär gestürzt
worden. Weil er Bauern mit
Krankenversicherung, Kredi-
tenundbesserenPreisenhalf,
ist er imNorden und Nordos-
ten des Landes beliebt. Die
Opposition ist gegendieWah-
len am Sonntag und will die
Regierung durch einen er-
nannten Volksrat ersetzten.

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

DER CRASHKURS

Wahlen inThailand
Es ist ein Machtkampf zwischen
alteingesessenerEliteundpopu-
listischenAufsteigern.
Wer führtdieGelbhemden?
Suthep Thaugsuban war Abge-
ordneter der oppositionellen
Demokratischen Partei und in
ihrer letztenRegierungVizepre-
mier. Er ließ auf Rothemden
schießen und war in Korrup-
tionsskandale verwickelt.
Warum steht der Wahlausgang
fest?
Die Demokratische Partei hat
seit Jahren keine Wahl gewon-
nenundboykottiertsichjetztins
parlamentarische Aus. Die Re-
gierungspartei wird eine große
Mehrheit bekommen. Das wird
aber den Konflikt nicht ent-
schärfen, da die Opposition die
auch juristisch umstrittene
Wahlnicht anerkennt.
WasmachtderKönig?
Das Umfeld des siechen 86-jäh-
rigenMonarchenstehtdenGelb-
hemden nah. Der König genießt
weiter hohes Ansehen, doch hat
er nichts zur Lösung der Krise
beitragen können. Diese zeigt
vielmehr einen dringendenMo-
dernisierungsbedarfderMonar-
chie, doch sind Diskussionen
darüber tabu. SVEN HANSEN

„Wie bei den meisten Schau-
spielern ist es mein eigentli-
cher Job, die Welt zu retten“,
sagt Hollywoodstar Scarlett
Johansson in ihrem neuen
Werbespot. Darin wirbt die
amerikanische jüdische
Schauspielerin für So-
dastream, eine Firma, die
Sprudelwasserspender für zu
Hause herstellt. Ihre Rolle als
Weltverbesserin nahm man
Johansson bisher ab. Sie war
jahrelang Botschafterin des
Hilfs- und Entwicklungsnetz-
werksOxfam.

Mehr noch als von einer
besserenWelt scheint Johans-
son aber von ihrer Sodama-
schineüberzeugt zu sein. „Ich
benutze Sodastream-Produk-
te seit vielen Jahren“, ließ sie
ineinerPressemitteilungver-
lauten.AuchdassSodastream
ein israelisches Unterneh-
men ist, dürfte für Johansson
ein Grund gewesen sein, sich

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

DAS DETAIL

Soda stattWeltfrieden
auf die millionenschwere Wer-
bekampagneeinzulassen.

Blödnur,dassSodastreamsei-
ne Geräte in Ma’ale Adumim
produzieren lässt, einer Sied-
lung im von Israel besetzten
Westjordanland. FürOxfam, das
sich humanitär und juristisch
fürdiePalästinenser einsetzt, ist
Johanssons Werbedeal ein
Schlag ins Gesicht. „Oxfam ver-
urteilt jedweden Handel mit is-
raelischen Siedlungen, die nach
internationalem Recht illegal
sind“, stellte die Organisation
klar. Vergangenen Donnerstag
verkündeten Johansson und
Oxfam einvernehmlich das En-
de ihrer Zusammenarbeit.

Dass Johansson das Gesöff
aus ihrem Sodastream lieber
trinkt als jede andere Brause,
kann man ihr kaum übelneh-
men. Dass sie wegen Geld und
Kulturzugehörigkeit ihren
Kampf für Menschenrechte
quittiert, dagegen schon. FZA

Die Opposition
demonstriert seit
Wochen, aber
Neuwahlen lehnt
sie ab – warum?

Dieter Nuhr startete eine An-
ti-Anti-Lanz-Petition, inderer
vor der digitalen „Renais-
sance des Lynchmobs“ warn-
te. Zuvor forderte eine Peti-
tion „Raus mit Markus Lanz
aus meinem Rundfunkbei-
trag!“, die über 230.000 Un-
terzeichner fand. Nachdem
Nuhrs Petition von der Inter-
net-Plattform openpetiti-
on.de wegen Regelverstoßes
gelöscht wurde, tauchte dort
eine Petition auf, die den Er-
halt von Nuhrs Petition for-
derte – auch sie wurde ge-
löscht.

„Petition“ (Bittschrift, Ein-
gabe) wurde im 14. Jahrhun-
dert vom lateinischen „peti-
tio“ (Verlangen, Bitte) ent-
lehnt, einer Ableitung des

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

DIE WORTKUNDE

Verbs „petere“ (zu erreichen su-
chen, streben, fordern, bitten,
sichbewerben).

Eine Alternativbezeichnung
für Petition ist „Supplik“, die auf
das lateinische „supplicium“
(flehentliche Bitte) zurückgeht.
Genau somussdie Lanz-Petition
verstanden werden: „Habt Gna-
de, verschont uns bitte mit die-
semMist!“Undselbstvernünfti-
ge Petitionen können zwar ge-
hörtwerden,müssenabernicht.
Sind Petitionen also nutzlos?
Nein, denn gerade die Lanz-Peti-
tionhat eineöffentlicheDebatte
angestoßen und so die Berechti-
gung von Petitionen unterstri-
chen – auch wenn die wütende
Grundforderung jener Petition
keinerlei Probleme löst.

ERIK WENK

Der Band zeigt u. a. auf,

welche Antworten die

Soziologie auf die ökologische

Herausforderung gibt.

Aktueller
Einführungs-

band

306 S., br., € 24,95; ISBN 978-3-7799-2609-2

JUVENTAwww.juventa.de

ANZEIGE

geschwindigkeit sei nicht nötig,
da deutsche Autobahnen siche-
rer seienalsAutobahnen ineuro-
päischen Partnerländern, die ein
Tempolimit haben. Das aller-
dings reduziert das Tempolimit
auf die Verkehrssicherheit. Um-
weltpolitisch bedeutsamer sind
mittelbare Effekte: Gibt es eine
Geschwindigkeitsbegrenzung,
müssen Straßen nicht mehr so
breit gebaut und können Kur-
venradien verkleinert werden.
Das verringert die Baukosten
und den Flächenverbrauch. Zu-
demkämees zu einerAbrüstung
der Fahrzeuge, die für extreme
Geschwindigkeiten konstruiert
werden.

Ein Interesse an Hochge-
schwindigkeit hat nicht der
Durchschnittsautofahrer, der
nur günstig, sicher und bequem
von A nach B kommen will, son-
dernvorallemdieAutoindustrie.
Um Profite zu erwirtschaften,
möchte sie jedes neue Modell
teurer als das alte verkaufen. Da-
her gibt es das Höher-schneller-
größer bei den Fahrzeugen. Zu-
dembrauchtdieExportindustrie
den Fakt, dass auf deutschen
Straßen gerast werden kann, für
den Verkauf der Premiummar-
ken in allerWelt. „Beim Tempoli-
mit sind der ADAC und der Auto-
industrieverband ein Herz und
eine Seele – sie verhindern Fort-
schritte“, sagt Gerd Lottsiepen,
Autoexperte beim ökologischen
Verkehrsclub VCD.

GemeinsamFrontmachen In-
dustrieundAutoclubauchgegen
die umstrittene Pkw-Maut, ha-
ben es dabei abermit der CSU zu
tun,diedieSeeledesbayerischen
Autofahrers streichelt, der sich
über die Bemautung in Öster-
reich, Tschechien oder Italien är-
gert. Erstaunlich dabei ist, wie
dehnbar offenbar Meinungsum-
fragen sind, je nach Fragestel-
lung. So präsentierte die CSU im
August vergangenen Jahres eine
Umfrage, wonach 88 Prozent der
Bayern die Pkw-Maut befürwor-
teten. Im gleichen Monat spra-
chen sich laut einer ADAC-Um-
frage lediglich 28 Prozent der
Deutschen für eineMaut aus.

Beton, Beton, Beton – wo im-
mer eine Autobahn oder eine
Ortsumgehung neu gebaut wur-
de, war der ADAC als Unterstüt-
zer dabei. Seine Logik:Mehr Stra-
ßen=mehrPlatz fürmehrAutos.
Kein Wunder, dass der Club Mit-
glied im Straßenbau-Lobbyver-
band Pro Mobilität ist, neben
Baufirmen und Spediteuren.
„Heute geht es aber nicht um
Neubau, sondern um den Erhalt
der Infrastruktur“, sagt Lottsie-
pen vomVCD.

Auch in den Städten blockiert
derADACnachAnsicht vonKriti-
kern Fortschritte. Lottsiepen: „Je-
de Umweltzone ist umkämpft.“

„Der ADAC verteidigt die Vor-
machtstellung des Autos“, sagt
René Filipek vom Radfahrerclub
ADFC, wenn es zum Beispiel um
denRückbauvonParkplätzenge-
he oder um das Ausweisen von
Radspuren auf der Fahrbahn.
Gleichwohl habe man „kein
feindschaftliches Verhältnis
zumADAC,wieesmalwar“.Beide
Seiten hätten gemerkt, dass sie
miteinander redenmüssen.

Sowohl der ADFC als auch der
VCD sind bewusste Gegengrün-
dungen zum Automobilclub in
den 1970er und 1980er Jahren.
Damals wurden die Umweltpro-
bleme durch den Autoverkehr
drängender, während der ADAC
dasMottoprägte: „FreieFahrt für
freie Bürger!“ Das war einmal.



wochenende@taz.de | TAZ.AM WOCHENENDE SONNABEND/SONNTAG, 1./2. FEBRUAR 2014 07taz | DIE WOCHE

CHICORÉE
Vom Kafee-Ersatz

zum Küchenstar

ZITRUS-
SMOOTHIES
Vitamin-Kick

für kalte Tage

WASSER
Das Geschäft

mit dem Durst

SOKO
TIERSCHUTZ
Hinter den Kulissen

der Organisation

Veggie Journal
Genussvoll, nachhaltig & kritisch

MIT20 LECKEREN VEGANEN REZEPTEN

JETZTNEU!INKL. DVD

pen sah die viel gepriesene deut-
sche Erinnerungskultur in Sa-
chen NS-Diktatur plötzlich wie-
der ziemlich löchrig aus.

Solch zähe Hinhaltetaktik
lässt sichwohlnurmiteinemAn-
stoß von außen auflösen. Und
derjenige, den Ronald S. Lauder
amDonnerstag inBerlingab,war
deutlich und von kalkuliertem
Symbolwert. Pünktlich zum Jah-
restag von Hitlers Machtantritt
am 30. Januar 1933 kritisierte der
Präsident des Jüdischen Welt-
kongresses in der Berliner Ge-
denkstätte Topographie des Ter-
rorsDeutschlandsVersäumnisse
im Umgang mit NS-Raubkunst
und forderte die Einrichtung ei-
ner Kommission, die das deut-
sche Raubkunstproblem endgül-
tig löst.

Der 70-jährige US-Unterneh-
mer, Philanthrop und Kosmetik-
konzernerbe, im Nebenberuf
Präsident des Museums of Mo-
dern Art (MoMA), mag ein kon-
servativer Republikaner sein. Er
machte aber immer Front gegen
rechts. Lauder verteidigte schon
nach 1987 das US-Einreiseverbot
für Österreichs Bundespräsi-
dent, den Ex-UN-Generalsekre-
tärKurtWaldheim, einenMitläu-
fer des Nazi-Regimes. Und der
Mann weiß, wovon er redet. Als
Vorsitzender der 1997 gegründe-
tenCommissionforArtRecovery
engagiert sich der Kunstfreund
seit Langem für die Rückgabe
von während der Nazi-Zeit ge-
raubter Kunst.

Seine eigene Lauder-Stiftung
unterstützt jüdische Gedenk-
und Bildungseinrichtungen in
der ganzen Welt. Schon Ende vo-
rigen Jahres hatte sich Lauder in
die deutsche Raubkunstdebatte
eingeschaltet und im Fall Gurlitt
die „Vergeudung wertvoller Zeit“
angeprangert, weil die Staatsan-
waltschaft die bei Cornelius Gur-
litt beschlagnahmten Bilder fast
zwei Jahre unter Verschluss ge-
halten hatte.

Lauders Wort von den „Kunst-
werken als letzten Kriegsgefan-
genen des Zweiten Weltkriegs“
magpathetisch sein.DieVorteile
seiner Vorschlags liegen auf der
Hand. Die „Taskforce“ unter-
sucht nur den Fall Gurlitt. Und
die „Limbach-Kommission“
kann nur Streitfälle schlichten,
wenn sie angerufen wird. Eine
international besetzte Kommis-
sion, deren Mitglieder „die Zäh-
ne und die Befugnis haben, die
Bestände aller Museen zu durch-
forsten“,wieLaudersagte,könnte

Verbleib

nicht

bekannt
DER FALL GURLITTWie

viele von den

Nazis geraubte

Kunstwerke

in deutschen

Magazinen

schlummern,

ist noch immer

unklar. Dabei

ist Eile angesagt.

Gut, dass nun

Ronald S. Lauder

einenAnstoßgibt

VON INGO AREND

mmer braucht es einen spek-
takulären Fall, damit Schnei-
sen indasDickichtderErinne-
runggeschlagenwerden. 1998

war eswieder einmal soweit. Als
das New Yorker Museum of Mo-
dern Art am 1. Januar eine Egon-
Schiele-Retrospektive eröffnete,
wurden zwei Bilder des öster-
reichischen Künstlers aus der
Schauherausvorübergehendbe-
schlagnahmt. Weil sie aus der
Sammlung des imKZDachau er-
mordeten Wiener Kabarettisten
Fritz Grünbaum stammten.

Ohne die New Yorker Ausstel-
lung hätte es nicht die Washing-
toner Konferenz gegeben, auf
der im Dezember 1998 die „Wa-
shingtoner Erklärung“ verab-
schiedet wurde. Damals hatten
sich in der US-Hauptstadt 44
Staaten, 12 nichtstaatliche Orga-
nisationen und der Vatikan ver-
pflichtet, die während der Zeit
des Nationalsozialismus be-
schlagnahmten Kunstwerke zu
identifizieren, die Vorkriegsei-
gentümer oder deren Erben aus-
findig zu machen und eine „ge-
rechte und faire Lösung“ für die-
se Fälle zu finden.

Hätten deutsche Behörden
diese rechtlich nicht bindende
Erklärung tatsächlich mit Leben
erfüllt, eswärevielleichtnie zum
„Fall Gurlitt“ gekommen. Im-
merhin:Mit demFund von 1.500
Kunstwerken von Marc, Matisse,
PicassoundDürer indemSchwa-
binger Apartment des achtzig-
jährigen Kunsthändlersohns
Cornelius Gurlitt stiegen plötz-
lich Erinnerungsgespenster wie
das „Einziehungsgesetz“ von
1938 ins deutsche Massenbe-
wusstsein. Damit hatten die Na-
zis das Beschlagnahmen von
Werken der „Entarteten Kunst“
aus deutschen Museen legiti-
miert. Und siehe: In der Bundes-
republik war das Machwerk nie
aufgehoben worden.

Beschweigen und
verschleppen

Ohne den „Fall Gurlitt“ hätte die
Bundesregierungvermutlichnie
eine „Taskforce“ eingerichtet, die
jetzt die Herkunft der Gurlitt’-
schen „Sammlung“ durchleuch-
ten soll. Vermutlich hätte es nie
die bayerische Bundesratsinitia-
tive gegeben, die absolute Ver-
jährungsfrist von 30 Jahren par-
tiell aufzuheben, auf die sich
auch die Besitzer von NS-Raub-
kunst bis heute berufen können
– obwohl eine Londoner Konfe-
renz 1943 den Raub von jüdi-
schemEigentumals „Verbrechen
gegendieMenschlichkeit“dekla-
riert hatte und selbst das ver-
drängungsselige Österreich
schon 1945 ein „Nichtigkeitsge-
setz“ zu Rechtsgeschäften wäh-
rend der deutschen Besatzung
erlassen hatte.

Vermutlich wäre auch nie-
mandem die kümmerliche Aus-
stattung der deutschen Proveni-
enzforschung aufgefallen. Erst
2008, 60 Jahre nach Kriegsende,
wurde bei der Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz eine Stelle
eingerichtet–miteinerHandvoll
Wissenschaftlern und einem
schlappen Etat von 1 Million Eu-
ro. Angesichts dieser Mischung
aus Beschweigen und Verschlep-

I

Abtransport mit der Schneeraupe:
„Die letzten Kriegsgefangenen des
Zweiten Weltkriegs“ nennt Ronald
S. Lauder heute noch verschollene
Nazi-Raubkunst Foto: dpa

für objektivere Aufklärung sor-
gen und sie beschleunigen.

Wienotwendig schnellesHan-
deln ist, zeigen die Zahlen:
600.000 Kunstgegenstände
raubtendieNazis inganzEuropa.
Mutmaßlich 10.000bis 100.000
schlummernnochunentdeckt in
öffentlichen und privaten

Sammlungen. Das Zentrum für
Raubkunst und die Verdopplung
derProvenienzforschung,diedie
neueKulturstaatsministerinMo-
nika Grütters (CDU) einen Tag
vor Lauders Intervention ankün-
digte, sind überfällig.

So schnell dürfte das die
„Mauer der Abwehr und des

ANZEIGE

Schweigens“ aber kaum durch-
brechen, die der Potsdamer His-
toriker Julius H. Schoeps auf der
Veranstaltung mit Lauder be-
klagt hatte. Von den 6.000 deut-
schen Museen, das ergab jüngst
eine Untersuchung, haben erst
350ernsthaft begonnen, dieHer-
kunft ihrer Sammlungen zu
durchleuchten.

Lauders Vorschlag rüttelt al-
lerdings am Allerheiligsten, an
der Grundgesetzformulierung,
nach der Kultur „Ländersache“
ist. Daranwar 1998 schonMicha-
el Naumann gescheitert. Als der
erste Kulturstaatsminister nach
der Washingtoner Erklärung ei-
nen Brief an die Chefs der deut-
schen Museen schickte und um
Mitwirkung bei der Suche nach
Raubkunst bat, antwortete ihm
nur ein einziger: Klaus-Dieter
Lehmann, der damalige Präsi-
dent der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz.

Auf einen neuen Skandal soll-
te Deutschland aber nicht war-
ten,umendlichLicht ineinesder
letzten düsteren Kapitel der Na-
zi-Barbarei zu bringen.
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griffen. Christliche Milizen, die
Anti-Balaka, griffen daraufhin
Muslime an. Als sich die musli-
mischen Seleka-Rebellen räch-
ten, schlugen die christlichen
Anti-Balaka zurück. Seleka-Füh-
rer Michel Djotodia musste als
Präsident wieder abtreten. In
manchen Landstrichen wurden
inzwischen alle Muslime vertrie-
ben oder getötet. Eine Million
Menschen sind auf der Flucht,
die UN befürchten einen Völker-
mord. Selbst dort, wo Religion
bisher keine Rolle spielte, wie in
der Hauptstadt Bangui, hat sich
die Bevölkerung nach Religionen
getrennt. Die jüngste Geschichte
Zentralafrikas ähnelt der in Blue-
land: Die Minderheit herrschte
über die Mehrheit. Es folgten Un-
ruhen.

Frankreich und die Afrikani-
sche Union haben bereits Trup-
pen nach Zentralafrika ge-
schickt. Im Dezember forderte
François Hollande seine europä-
ischen Partner auf, einen Teil der
Kosten zu übernehmen. Oder
sich am Einsatz zu beteiligen.
Seitdem diskutiert die Europäi-
schen Union über eine Interven-
tion. Diese Woche hat der UN-Si-
cherheitsrat der EU ein Eingreif-
mandat für Zentralafrika erteilt,
für sechs Monate.

Nach dem Vertrag von Maas-
tricht ist eine der tragenden Säu-
len der Europäischen Union
auch die Gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik. Sie ist
eine der größten Baustellen der
EU, auch sie wird darüber ent-
scheiden, ob aus dem Staaten-
bund irgendwann ein Bundes-
staat wird.

Nachdem es nicht geklappt
hatte, eine gemeinsame Ein-
greiftruppe von 60.000 Solda-
ten zu etablieren, wurde be-
schlossen, eine kleinere Einheit
zu schaffen, um auf Krisen
schnell reagieren zu können.
2004 wurde die EU Battlegroup
gegründet. Sie könnte der Kern
einer späteren Armee sein.

Das Lager Elsenborn, wo die
Battlegroup gerade trainiert,
liegt am Rande eines Naturparks
in den deutschsprachigen Gebie-
ten Ostbelgiens. Man fährt von
der deutschen Grenze eine halbe
Stunde durch eine wilde Heide-
landschaft. Früher war Elsen-
born eine preußische Kaserne.
Nach dem Ersten Weltkrieg
musste Deutschland die Gebiete
an Belgien abtreten. Es könnte
ein gutes Zeichen für Europa
sein, dass die Streitkräfte des
Kontinents knapp 100 Jahre spä-
ter hier gemeinsam trainieren.

General Hubert de Vos steht in
einem der Zelte an einem Steh-
pult, vor ihm der belgische Ver-
teidigungsminister Pieter de
Crem und Soldaten aus Belgien,
den Niederlanden, Deutschland,
Luxemburg, Spanien und Maze-
donien. „Die Welt ist kein siche-
rer Ort“, sagt er. „Deshalb brau-
chen wir eine große Stimme statt
vieler kleiner.“ Es ist still im Zelt.

Ein Instrument, sagt de Vos, ist
die Battlegroup. Er ist stolz, dass
Belgien im kommenden Halb-
jahr das Kommando hat. „Very
proud.“ „Ein Scheitern ist keine
Option“, sagt er, „wir nehmen das
alles extrem ernst.“ „Das alles“ ist
das Spiel. Er dankt allen Natio-
nen, die sich beteiligt haben.
„Whether the Battlegroup is used
or not.“ Ob sie eingesetzt wird
oder nicht.

ÜBUNG Die EU-Staaten überlegen, wie sie in der

Zentralafrikanischen Republik am besten intervenieren

können. Eine schnelle Eingreiftruppe haben sie seit fast

zehn Jahren: die EUBattlegroup. Eingesetztwurde sienie.

Besuch in einer Kommandozentrale im Wartestand

Europas
einsame
Truppe

Die EU Battlegroup wurde ge-
gründet, um Länder zu stabilisie-
ren, denen Bürgerkrieg droht, in
denen das Gewaltmonopol ero-
diert. Denkbar wäre humanitäre
Hilfe, die gewaltsame Trennung
von Konfliktparteien oder die
Vorbereitung einer UN-Mission.

Zum Beispiel in Libyen, Sy-
rien, Ägypten, Mali, Kongo. Oder
auch: in Zentralafrika.

Die Battlegroups trainieren
ständig. Sie wären innerhalb von
zehn Tagen einsatzbereit. Aber
sie wurden noch nie losge-
schickt. Seit fast zehn Jahren.

In Elsenborn scheint das kei-
nen zu stören.

„Wir sind sehr flexibel“, sagt
Oberstleutnant van Nijen.

„Truly multinational“, sagt
Oberst Boucké.

„Die Battlegroup ist die Zu-
kunft der Armee“, sagt ein Me-
chaniker.

Als die Außenminister der Eu-
ropäischen Union am Montag
vergangener Woche beschlossen,
eine EU-Eingreiftruppe nach
Zentralafrika zu schicken, war
kurz die Rede von den Battle-
groups. Den Flughafen in Bangui
sichern, das wäre eine über-
schaubare Mission. „Das könnte
ein sehr schöner Fall für den Ein-
satz der Eingreiftruppe sein“, sag-
te der belgische Außenminister
Didier Reynders. Es klang hoff-
nungsvoll.

Derzeit wird die Eingreiftrup-
pe von Griechenland, Bulgarien,
Rumänien, Zypern und der
Ukraine gestellt. Sollte die EU
entscheiden, die Battlegroup
einzusetzen, wären es diese Län-
der, die ihre Soldaten nach Zen-
tralafrika schicken müssten. Die
Battlegroup, die im belgischen
Elsenborn Blueland spielt, trai-
niert gerade noch. Für einen Ein-
satz wären sie erst im zweiten
Halbjahr 2014 bereit.

Der schwedische Außenmi-
nister Carl Bildt sagte: „Wir haben
eine Eingreiftruppe in Bereit-
schaft. Sie sollte bereit sein.“
Sonst müsse man das Konzept
der Truppe infrage stellen. Es
klang etwas ungeduldig.

Der deutsche Außenminister
Frank-Walter Steinmeier sagte,
er sehe nicht, „dass wir vor ei-
nem Einsatz der Battlegroups
stehen“.

Das Thema war vom Tisch.
„Wir haben die Battlegroups

und setzen sie nicht ein“, sagt Hil-
mar Linnenkamp, Rüstungsex-
perte der Stiftung Wissenschaft
und Politik. „Warum das so ist, ist
diegroßeFrageseitzehnJahren.“

Man wird wohl nicht heraus-
finden, ob es eher die Regierun-
gen der beteiligten Länder, also
Griechenland, Ukraine, Rumä-
nien, Bulgarien und Zypern,
sind, die nicht nach Zentralafrika
wollen, sagt Linnenkamp. Oder
ob die Außenminister der EU
nicht wollen, dass eine Kampf-
truppe nach Zentralafrika ge-
schickt wird, die von gerade die-
sen Ländern gestellt wird. Er ver-
mutet: beides. Eine Anfrage ans
griechische Verteidigungsminis-
terium blieb unbeantwortet.

Griechenland, die Ukraine,
Rumänien, Bulgarien und Zy-
pern hätten eine große Heraus-
forderung vor sich, wenn sie auf
sich allein gestellt wären, sagt
Linnenkamp diplomatisch. „Ich
glaube, die Außenminister ha-
ben deshalb nicht erwogen, die
Battlegroup einzusetzen.“

haben nicht die gleiche Experti-
se. Er fordert einen „Wandel zu
einem ständigen europäischen
Einsatzverband.“

Die Angelegenheit ist aus
deutscher Perspektive heikel:
Über Einsätze der Bundeswehr
entscheidet bisher der Bundes-
tag. Wie sähe das bei einer echten
gemeinsamen Verteidigungspo-
litik der EU aus? Wie sehr könnte
sich Deutschland militärisch
noch zurückhalten?

In Elsenborn geht das Spiel
weiter, es ist der vorletzte Tag des
Trainings. Danach wird sich die
Battlegroup 2014-2 erst wieder
im Juni zu einer großen Ab-
schlussübung treffen, im deut-
schen Grafenwöhr. Dort gibt es
auch ein Zertifikat.

Acht Uhr morgens. Die Sonne
schickt rosa Strahlen über die
kleinen Gruppen von Soldaten,
die salutieren, auf die Ladefläche
von Planwagen steigen und zu-
sammengekauert über das Ge-
lände fahren, als wäre der platte
Asphalt mit den Schneeflecken
eine hügelige Berglandschaft, als
wäre das hier nicht Ostbelgien,
sondern zumindest Ostkongo.

Ivo van Lembergen, der Pres-
sesprecher, sitzt in seinem Ka-
sernenblock an einem Sperr-
holztisch im Neonlicht. Vor ihm
liegen zwei Seiten mit Text, ein
Mann ist darauf zu sehen, mit
nacktem Oberkörper, die Augen
verbunden. „Pilot aus Redland
abgestürzt“, steht in der Über-
schrift. Das Szenario für den vor-
letzten Tag des Trainings als fik-
tiver Pressetext. Für das Foto hat
van Lembergen einen Soldaten
gebeten, sich auszuziehen und
hinzuknien, dann hat er ihm die
Augen verbunden. Van Lember-
gen, ein kantiger Mann, legt Wert
darauf, dass alles so authentisch
wie möglich aussieht.

In der Hochsicherheitszone
nebenan sind abhörsichere rote
Kabel verlegt, quer über den Flur
wie Adern. In einem Raum, in
den besonders viele rote Kabel
führen, sitzen Männer an ihren
Laptops, starren auf eine Lein-
wand. Klassifizierte Informatio-
nen, Besucher dürfen nicht zu
nahe kommen. „Das Nervensys-
tem“, sagt van Lembergen, „aber
5.000 Kilometer vom Einsatzort
entfernt.“ Würde die Battlegroup
eingesetzt, läge dieses Operative
Hauptquartier in Potsdam, in ei-
nem Bunker.

In Blueland sitzen sie in ihren
tarngrünen Zelten und warten
darauf, dass das Spiel weitergeht.
Ein niederländischer Pilot, groß
und schlank, der zuversichtlich
lächelt. Ein spanischer Offizier,
der strammsteht, als drei belgi-
sche Soldaten ihm eine Nach-
richt überbringen: Es wird eine
Konferenz geben mit dem Inter-
nationalen Roten Kreuz, die Uhr-
zeit: one three oh oh.

Wie ist es, für einen Einsatz zu
trainieren, der nie kommt?

General de Vos atmet kurz ein,
er ist stämmig, hat weiße Haare,
die Soldaten knallen mit den Ha-
cken, wenn er sie grüßt. „Ich wäre
ein schlechter General, wenn ich
mir einen Einsatz wünschen
würde“, sagt er. Auch im Kalten
Krieg wurde ständig für den
Ernstfall trainiert, glücklicher-
weise trat er nie ein. „Aber natür-
lich ist es frustrierend, immer
nur zu sagen: ‚Haltet euch fit,
macht eure Übungen.‘ Das
braucht viel Überzeugungskraft.
Gerade die jungen Soldaten wol-
len endlich mal zeigen, was sie
können.“

Und Sie, Herr de Crem, sind
Sie frustriert, dass die Battle-
group, die Belgien so viel kostet
und auf die Sie so stolz sind, wohl
nie eingesetzt wird?

Pieter de Crem, der belgische
Verteidigungsminister, erhebt
sich aus den Reihen seiner Solda-
ten, dreht sich um und sagt sehr
langsam auf Englisch: „Wir ha-
ben später noch Zeit zu sprechen.
I’m not avoiding an answer.“

Später sagt er: „Es geht nicht
um Frustration, es ist eben die
Realität. Ich nehme es zur Kennt-
nis. Die Zeit ist noch nicht ge-
kommen.“

Die Battlegroup ist die
Zukunft, sagen alle hier

Ist er enttäuscht, dass Deutsch-
land die Battlegroup nicht ein-
setzen will?

Pieter de Crem schaut auf, und
sagt plötzlich auf Deutsch: „Nein,
ich bin nicht enttäuscht. Es wird
in Zukunft noch viele Herausfor-
derungen geben.“

Dann steigt er in den Bauch
des Armeehubschraubers, ein
großer Mann in gestreifter An-
zughose, der immer etwas trau-
rig aussieht. Die Soldaten stehen
stramm, als der Hubschrauber
abhebt, ihre Hosen flattern im
Wind.

Die Battlegroup ist die Zu-
kunft, das sagen alle Soldaten in
Elsenborn. Der Nukleus einer eu-
ropäischen Armee, wenn es so
weit kommen sollte. Sie lernen
voneinander. Auch mit dem Eng-
lisch klappt es, nur bei den älte-
ren Feldwebeln gibt es noch et-
was Nachholbedarf.

Die deutsche Verteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen
hat gerade imSpiegelgesagt: „Ich
glaube, gemeinsame Streitkräfte
werden eine logische Folge einer
immer stärkeren militärischen
Zusammenarbeit in Europa
sein.“

Als der Hubschrauber des bel-
gischen Verteidigungsministers
außer Sichtweite ist, fährt ein
schwarzes Bundeswehrauto vor-
bei. „Wir. Dienen. Deutschland“,
steht auf der Beifahrertür.

■ Steffi Unsleber, 26, ist sonntaz-

Redakteurin

■ Benoit De Freine, 31, ist freier

Fotograf in Hasselt, Belgien

Im Zelt: „Logistik!“, ruft der Mann am Kopf des Kommandotisches. Die EU-Eingreiftruppe trainiert ein Krisenszenario
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Das sind die Battlegroups

■ Streitkräfte: Die Battlegroups
sind Krisenreaktionskräfte der
Europäischen Union und können
als erste Eingreiftruppe in einem
Krisengebiet intervenieren. Der
Einsatz darf 30 Tage dauern, bei
entsprechender Unterstützung
kann er auf bis zu 120 Tage verlän-
gert werden.
■ Entscheider: Die Gruppen wer-
denvon interessiertenLändern für
jeweils ein halbes Jahr bereitge-
stellt. Sie unterstehen dem Politi-
schen und Sicherheitspolitischen
Komitee der EU, das sich aus Bot-
schaftern der Mitgliedstaaten zu-
sammensetzt. Die wichtigen Ent-
scheidungen der Gemeinsamen
Sicherheits- und Verteidigungs-
politik, auch für andere EU-Missio-
nen, werden von den Regierungs-
chefs (Europäischer Rat) und den
zuständigen Ministern der Mit-
gliedsländer getroffen (Rat der
europäischen Union).

AUS ELSENBORN STEFFI UNSLEBER

UND BENOIT DE FREINE (FOTOS)

is jetzt ist es nur ein Spiel.
Zwei Dutzend tarngrüne
Zelte stehen auf dem
Spielfeld, drei Satelliten,

vier Generatoren, drum herum
Stacheldraht, ein Wachmann am
Eingang. Es ist kalt, der Himmel
ist grau. Aus dem Wald nebenan
hört man Schüsse. Wer das Spiel-
feld betreten will, muss sein
Handy abgeben. Das Spielfeld ist
eine Hochsicherheitszone.

Hier wird „Blueland“ gespielt.
Blueland ist ein Staat, den es
überall geben könnte, im 6.000
Kilometer Radius um Brüssel.
Höchstwahrscheinlich liegt er
aber südlich der Europäischen
Union, in Afrika. In Blueland
herrscht die Minderheit der
Grauen über die Mehrheit der
Weißen. Als es Wahlen geben soll
und der Präsident nicht abdan-
ken will, brechen Unruhen aus.

Im tarngrünen Zelt sitzt ein
Dutzend Spieler um einen lan-
gen Tisch. Im Halbdunkel, denn
in Blueland ist es gerade mitten
in der Nacht, auch wenn die Uhr
draußen in Belgien 10:30 zeigt.
Zwei Leute vom Geheimdienst,
ein Toxikologe, einer von der
Luftwaffe, Logistiker, ein Inge-
nieur. Sie tragen Uniformen mit
Tarnmuster, vor ihnen Laptops
und Telefone, an den Wänden
Karten. In ihrer Mitte hängt eine
weiße Leinwand, auf der jetzt ein
Code erscheint, eine Nachricht.
Das Spiel kann beginnen.

„Die Welt ist kein sicherer
Ort“, sagt der General

„Achtung!“, ruft der Mann, der
am Kopf der Tafel sitzt. Ein Bel-
gier mit beginnenden Geheim-
ratsecken. Er liest vor: „Ungefähr
500 Menschen bewegen sich zu
Fuß von Süden nach Norden. Alte
Männer und Frauen.“

Der Mann neben ihm, breiter
Kiefer, Augenringe, öffnet mit ei-
nem Klick eine Karte. Er ist vom
Geheimdienst. Mit dem Punkt
seines Laserpointers fährt er
eine Linie nach. „Hier, das ist die
Hauptversorgungsstraße. Ne-
benan ist ein Dorf mit weißer Be-
völkerung. Meine Einschätzung
ist: Die 500 Menschen sind graue
Flüchtlinge, vertrieben aus dem
weißen Dorf. Sie haben eine fal-
sche Abzweigung genommen.“

„Logistik!“, ruft der Mann am
Kopf der Tafel. – „Wir haben Me-
dikamente stand-by, falls sie be-
nötigt werden.“

„Luftwaffe!“ – „Ich kann einen
Helikopter anbieten.“

„Toxikologie!“ – „Eine Chemie-
fabrik liegt neben dem Dorf,
schlechter Zustand. Ein Kilome-
ter Sicherheitsabstand ist nötig!“

Der Mann am Kopf der Tafel
denkt nach. „Eine schnelle Ein-
greiftruppe, 35 Mann, bereit in
30 Minuten!“

Aber niemand springt auf,
niemand greift hektisch nach Te-
lefonhörern. Entspannung. Die
Runde ist vorbei, niemand hat
gewonnen oder verloren.

Noch nicht.
Die EU Battlegroup, die

schnelle Eingreiftruppe der EU,
beendet diese Trainingseinheit
im belgischen Elsenborn.

Die Welt spricht gerade sehr
viel über Zentralafrika. Im ver-
gangenen März hatten die Sele-
ka-Rebellen aus der muslimi-
schen Minderheit die Macht er-

B

Aus diesem Grund wird gera-
de eine neue Kampftruppe ge-
schaffen: Bisher haben sich Li-
tauen, Slowenien, Finnland, Bel-
gien, Polen und Schweden bereit
erklärt. Auch Griechenland wird
sich wohl beteiligen, dort soll die
Kommandozentrale für die Mis-
sion stationiert werden. Mögli-
cherweise in derselben Kaserne,
in der auch das Operative Haupt-
quartier der Battlegroup statio-
niert worden wäre.

Die Battlegroup ist vor allem
auch ein politisches Signal,
schreibt Harald Kammerbauer,
Presseoffizier des Multinationa-
len Kommandos Operative Füh-
rung in Ulm. Ein Signal, dass die
EU vorbereitet und willens ist.

Die Kosten für dieses Signal
werden nicht gesondert erfasst.

Es gibt Gerüchte, dass die grie-
chische Regierung die Battle-
group auch deshalb nicht einset-
zen möchte, weil das Geld fehlt.
Denn bei den Battlegroups gilt
das alte Nato-Prinzip: „Cost lie
where they fall.“ Kosten werden
dort bezahlt, wo sie entstehen. Es
gäbe Mittel aus einem EU-Topf
für Militäreinsätze, dem Athena-
Budget, der entsprechend dem
Bruttoinlandprodukts der EU-
Länder gefüllt wird. Aber den
Sold der Soldaten, das Essen, die
Ausrüstung, das müssten die
Länder selbst übernehmen.

Armee ohne Einsatz?
„Militärischmacht es Sinn“

Wenn die Gruppe nicht genutzt
wird, die für einen solchen Ein-
satz wie in Zentralafrika trai-
niert, sondern eine andere Grup-
pe, die spontan zusammenge-
stellt wird, was ist dann der Sinn
der Battlegroup?

„Sie hat den Vorteil, dass die
Mitglieder sich kennen und mit
den Prozeduren der anderen
Länder vertraut sind“, stellt Ivo
van Lembergen, Pressesprecher
der belgischen Battlegroup, fest.
„Das erlaubt einen schnellen Ein-
satz.“ Eine spontan gebildete
Gruppe brauche „einige Zeit, bis
sie wirklich loslegen kann“.

Wenn Griechenland als füh-
rende Nation für einen Zentralaf-
rika-Einsatz nicht infrage
kommt, was ist dann mit Bel-
gien? Die Battlegroup in Elsen-
born trainiert immerhin ein
Jahr. Die Antwort des Sprechers
ist knapp: „Diese Battlegroup ist
noch nicht bereit.“

„Niemand will einen Präze-
denzfall schaffen“, sagt Hilmar
Linnenkamp. Würden die Battle-
groups eingesetzt, wären auch
immer Länder beteiligt, die in
der Krisenregion keine Interes-
sen haben oder keine historische
Verantwortung.

Warum beteiligen sich die
Länder überhaupt, wenn sie kei-
nen Einsatz wollen? „Sie schulen
ihre multinationalen Fähigkei-
ten“, sagt Linnenkamp. „Militä-
risch macht das viel Sinn.“

Im vergangenen Jahr hätte die
Battlegroup unter Führung Eng-
lands auch in Mali oder in Zen-
tralafrika eingesetzt werden kön-
nen. Das wurde nie offen disku-
tiert. Die Engländer sehen einen
Einsatz im französischsprachi-
gen Afrika sehr skeptisch.

„Das Problem ist das Zufalls-
prinzip“, sagt Rainer Arnold, ver-
teidigungspolitischer Sprecher
der SPD. Warum sollte Griechen-
land nach Zentralafrika gehen?
Das wäre nicht klug, die Länder

Die Krisenreaktionskräfte der EU
„Wir haben die Battlegroups und setzen sie
nicht ein. Warum das so ist, ist die große Frage
seit zehn Jahren“
HILMAR LINNENKAMP, RÜSTUNGSEXPERTE DER STIFTUNG WISSENSCHAFT UND POLITIK

Vor dem Zelt: Die Battlegroup kann in einem Radius von 6.000 Kilometern um Brüssel eingesetzt werden
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Poetik der Rente Pflöckchen und EU

Von der anderen Seite Kompromis-
se zu erwarten wäre blauäugig. Sie set-
zen Verhandlungspartner voraus, die
sich an ihre Zusagen halten müssen
und können. Janukowitsch aber wird
sich in dieser zugespitzten Lage auf
keinen Fall an für ihn ungünstige Ab-
sprachen halten, sofern er sie unter-
laufen kann. Sobald die Demonstran-
ten nach Hause gegangen sind, wird er
sein Wort brechen.

Keine Regierung ist unabhängig
von ihrer Machtbasis. Gerade deshalb
setzt der demokratische Rechtsstaat ja
eine freie öffentliche Sphäre und eine
funktionierende Zivilgesellschaft vor-
aus. Denn es gibt überall und immer
auch andere Akteure, die ein eher dis-
tanziertes Verhältnis zur Öffentlich-
keit haben. Je stärker segmentiert und
je uninformierter diese ist, desto freier

können sich die Schattenstrukturen
entfalten.

Zu ihnen gehören in der Ukraine
und in Russland die keineswegs ge-
schlossen und einheitlich funktionie-
renden, aber in gleicher Weise korrup-
ten Gewaltapparate. Sie sind offenbar
kaum beherrschbar. Die Position der
Oligarchen ist hingegen unterschied-
lich.

In Russland ist es Putin gelungen,
sie weitgehend zugunsten der Gewalt-
apparate zu entpolitisieren. In der Uk-
raine sind die Oligarchen gegenüber
Janukowitsch vergleichsweise stärker.
Sie hätten sowohl im Fall einer russi-
schen Übermacht etwas zu verlieren
wie durch EU-Sanktionen; und sie han-
deln rationaler, strategischer und in
der Regel politisch klüger als die Ge-
waltstrukturen – auch wenn sie sich
keineswegs am Gemeinwohl orientie-
ren. Auf jeden Fall sind sie zuverlässi-
ger als ein angezählter Präsident, der
sich verzweifelt an die Macht und den
errafften Wohlstand klammert.

Angesichts der Machtverhältnisse
wirken die deutsche und die europäi-
sche Außenpolitik nahezu naiv. Natür-
lich würden gerade im ukrainischen
Fall wohlorchestrierte Sanktionen der
rebellischen Zivilgesellschaft im
Kampf gegen die Oligarchen helfen.

Sollte der ukrainische Aufstand er-
folgreich sein, würde ein Paradies der
Rechtsstaatlichkeit, der Menschen-
rechte und der wirtschaftlichen Pros-
perität nicht ohne Korruption ent-
stehen. Könnte die Außenpolitik
Deutschlands die listige Absicht ha-
ben, die Ukraine aus der EU herauszu-
halten, weil man sich mit Bulgarien
und Rumänien schon genug Probleme
eingehandelt hat, die man nicht mehr
zu kontrollieren weiß? ERHARD STÖLTING

Keine Kompromisse
UKRAINE Alles, was das Engagement der Demonstranten verringert, führt in
eine schreckliche Niederlage. Ihre Stärke ist die entschlossene Anwesenheit

ie Aufforderungen von Frank-
Walter Steinmeier, Regierung
und Opposition in der Ukraine
sollten sich doch bitte fried-

lich einigen und Kompromisse schlie-
ßen, sind riskant. Steinmeier biedert
sich damit nicht nur an die Regierun-
gen der Ukraine (und Russlands) an,
seine Äußerungen widerlegen auch
die bekundeten guten Absichten.

Man kann den dortigen Widerstand
nicht nach taktischen Gesichtspunk-
ten verstärken oder verringern wie Po-
lizeieinsätze. Dass sich Janukowitsch
in die Krankheit zurückgezogen hat,
ist ein Indiz dafür, dass sich die Sicher-
heitskräfte ohnehin vorbereiten, mit
aller Macht loszuschlagen, zeigt aber
auch, wie stark die Opposition gegen-
wärtig noch ist. Die Folge einer Nieder-
lage wäre eine nachhaltige Entpoliti-
sierung der ukrainischen Bevölkerung
beziehungsweise ihrer jetzt mobili-
sierten Teile.

Die Sprecher der Oppositionsbewe-
gung hatten daher recht, als sie den
Eintritt in die Regierung verweigerten.
Sie hätten sich rasch diskreditiert und
wären ohne den Rückhalt der rebelli-
schen Menge von Janukowitsch wieder
gefeuert worden.

In den deutschen Medien erschei-
nen die Führer der Opposition beson-
ders gewichtig zu sein, auf „Augen-
höhe“ mit Janukowitsch oder Putin –
vor allem unser aller Boxweltmeister
Vitali Klitschko. Er ist ist zivil und
vergleichsweise sympathisch und er
hat auf der Tribüne eine wichtige
Funktion. Er kann redend den Wider-
stand verstärken oder schwächen.
Doch er kann ihn nicht steuern. Denn
die Menge auf dem Maidan agiert,
ohne auf ihn als Befehlshaber zu
hören.

D

Die Äußerungen von
Frank-Walter Stein-
meier sind riskant. Aber
will er die Ukraine
überhaupt in der EU?

Pornos gestreamt oder runtergeladen?

Das Kölner Landgericht musste sein Urteil
im Fall Redtube revidieren
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tellektuellen Mängeln“ stürzen unsere
saubere Republik in den Abgrund. Zu-
mal, wenn kein reines deutsches Blut
in ihren Adern fließt. Das wird man ja
mal sagen dürfen.

Die Reindeutschen, die am Stadt-
rand in ihren Reihenhäuschen woh-
nen, frohlockten über die klare Kante,
denn sie dachten, es ginge gegen die
„anderen“. Da trat man dann kräftig
mit und nach. Es tut so gut, sich als
Herrenrasse zu fühlen. Und nun? Nun
stehen sie, zumal viele Frauen – bei
Ein-Auto-Familien fährt ja meist der
Mann damit zur Arbeit –, an den S-
Bahnhöfen und frieren sich ihre ras-
sisch einwandfreien Nasen ab. Das
geht schon seit Jahren so, und das wird
so bleiben.

Wir lernen: Solange das Ressenti-
ment gepflegt wird, kann man dem or-
dentlichen Deutschen sanktionsfrei
seine Mobilität rauben. Er wird es
nicht merken. Denn er denkt, die Ras-
sisten seien seine Freunde. Irrtum.
Den Eliten ist es egal, wer sie reich
macht. Denn ihre Verachtung für Leu-
te ohne Dienstwagen ist grenzenlos.

INES KAPPERT

hilo macht’s richtig. Lernen wir
also von ihm.
Sein Lebenszweck ist schnell
begriffen, und er teilt ihn mit

vielen: Geld, viel Geld. Doch nur den
wenigsten gelingt es, vom Finanzsena-
tor zum Millionär aufzusteigen. Dabei
ist Sarrazin nicht der erste Politiker,
der den öffentlichen Nahverkehr ka-
puttspart und damit das zerstört, was
eine Stadt am Laufen hält. Er ist auch
nicht der Erste, der mit Steuergeldern
an der Börse spekuliert und dabei
Hunderte von Millionen verliert. Ich
habe den Deal nicht begriffen, stellt
der spätere Bundesbankbänker im
Rückblick fest. Auch dieses Schicksal
teilt er mit vielen seiner Kollegen. Egal.
Zahlen werden die anderen, und Mil-
lionäre brauchen keine S-Bahn.

Was aber herausragt, ist Thilos Pro-
pagandatalent. Er weiß, welche Ideen
die Kleinbürger und die Reichen mit-
einander verbinden, über die sich Ers-
tere dann die für sie gemachte S-Bahn
unterm Hintern wegziehen lassen.
Unerschrocken brachte der Immer-
schlechtgelaunte es auf den Punkt: Die
ewig vögelnden Armen mit ihren „in-

T

DIE BERLINER VERKEHRSBETRIEBE VERZOCKTEN SICH IM

FINANZMARKTKASINO – UNTER AUFSICHT VON THILO SARRAZIN

GEHT’S NOCH?

Der Hetzer vom Dienstwagen
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Plus: Man spricht Deutsch. In den Stra-
ßen, auf den Ämtern, in den Trinkgast-
stätten. Das ist schön für Leute, die kei-
ner anderen Sprache mächtig sind. Die
Sprache der Gewalt zählt jedenfalls
nicht, die gilt nur als stummer Sozio-
lekt. Von Hottentottengequak bleibt
man in den malerischen Gassen ver-
schont, spätestens seit Flüchtlinge
und Vertragsarbeiter dem sanften
Druck der gastfreundlichen Bevölke-
rung wichen.

Schon damals wusste die sächsi-
sche Polizei in ihrer Arbeit ähnlich ge-
schickt Prioritäten zu setzen wie heu-
te, da gemeinsam mit engagierten
Bürgern die linken Nestbeschmutzer
Ronny und Monique erst diszipliniert
und anschließend ausgesiedelt wur-
den.

Aber sollen doch die Unzufriede-
nen ruhig abhauen. Was sie übrigens
auch tun. Seit der Wende hat sich die
Einwohnerzahl halbiert, damit ist es in
Hoyerswerda noch schöner und fried-
licher geworden. ULI HANNEMANN

oyerswerda ist schön. Nennt
sich bereits der Sportpark
„Diamant der Lausitz“, so ist
die ganze Stadt eine einzige

Schatzkammer. Der historische Kern,
das Schloss, die Gedenktafeln für die
Opfer des Faschismus, der Zoo und ei-
ne jüngst erst endende Betriebsbefrei-
ung für Asylantenwohnheime zeich-
nen das Bild eines von Gott beschenk-
ten Orts.

Vor dessen Toren wandelt man in
der Mühle Schwarzkollm auf den Spu-
ren des Müllersburschen Krabat, der
einst die Schwarze Kunst erlernte.

Die Zeiten sind Gott sei Dank vor-
bei, nur hie und da wird, wie man
munkelt, noch die braune Kunst ge-
lehrt. Hoyerswerda ist ein Ort der Frei-
heit. Die Junge Freiheit wird in der na-
tional befreiten Zone gern gelesen.

Die Gedanken sind frei und auch
die Worte. Wer sich nicht daran hält
und rechte Parolen beseitigt, be-
kommt den gerechten Zorn der Frei-
denker zu spüren. Ein weiteres großes

H

ALLE SPRECHEN DEUTSCH, UND DAS IN VOLLKOMMENER FREIHEIT:

KANN ES EINEN SCHÖNEREN ORT GEBEN?

LIEBESERKLÄRUNG

Hoyerswerda

NÄCHSTE WOCHE

Mal wieder Krieg
gegen die Deutschen

eschäftigte müssen in Zu-
kunft keine Kürzungen
mehr hinnehmen, wenn
sie nach 45 Beitragsjahren

mit 63 in Rente gehen.“
Das ist fast schon ein poeti-

scher Satz. Weil er eine Gesell-
schaft spiegelt, die den An-
spruch, eine Zivilgesellschaft zu
sein, noch nicht aufgegeben hat.

B
45 Jahre lang alte Menschen ge-
pflegt oder seit man 18 war Klos
repariert – dass es dann auch mal
gut ist, versteht jeder.

Dafür, dass das, was alle ver-
stehen, Gesetz wird, sind Volks-
parteien zuständig. Die SPD, so
scheint es, versucht ganz lang-
sam wieder eine zu werden,
nachdem sie mit der Agenda

2010 aufgehört hatte, eine zu
sein (ist noch jemand wach,
wenn man das sagt?).

Dafür bekommt sie zum Bei-
spiel in der FAZ, aus der unser
schöner Eingangssatz stammt,
die Populismuskeule übergebra-
ten. Gleichzeitig forderte Alexis
Tsipras, Kandidat der Europäi-
schen Linken für das Amt des EU-
Kommissionspräsidenten, „den
einfachen deutschen Bürger, der
traditionell für die SPD stimmt“,
dazu auf, „bei den Wahlen am
25. Mai zur Wahlurne zu gehen

und mit seiner Stimme für die
Europäische Linke zu stimmen,
um damit ein Zeichen der Hoff-
nung und des Wandelszu setzen“.

Was aber ist „ein Zeichen“? Ein
Symbol, etwas Abstraktes. Ein
Zeichen zu setzen, ist letztlich
nur ein anderes Wort für – Popu-
lismus.

Um nicht missverstanden zu
werden: Ich glaube, dass derzeit
nichts wichtiger ist, als Pflöcke
(eher Pflöckchen) wie den Min-
destlohn und die abschlagsfreie
Rente mit 63 einzuhauen. Diese

pragmatisch-maultierhafte, An-
drea-Nahles’sche Sturheit hat
aber eine Perspektive nur dann,
wenn sie der Logik des Kaputt-
sparens in den öffentlichen
Haushalten sowie dem unver-
schämten Lohndumping eine
politische Logik der Werte entge-
gensetzt.

In Italien haben Intellektuelle
wie der Schriftsteller Andrea Ca-
milleri und der ehemalige Präsi-
dent des italienischen Verfas-
sungsgerichtes Gustavo Zagre-
belsky gerade ein Manifest un-

AMBROS WAIBEL

ROBERT MISIK
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Merkel und Afrika
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........................................................................................Khaled Khalifa

■ wurde 1964 in Aleppo geboren und
studierte zunächst Jura. Bekannt wurde
er durch seine Drehbücher für syrische
TV-Serien sowie durch seine Romane.
Besondere Aufmerksamkeit erregte
„Lob des Hasses“ aus dem Jahr 2006.
Der Roman wurde mittlerweile in etliche
Sprachen übersetzt.
■ 2013 erschien „Keine Messer in den
Küchen dieser Stadt“. Der Roman steht
auf der Longlist des International Prize
for Arabic Fiction des Jahres 2014.

Gedenkwut

MEINUNGSMACHE

Da ist die Entsorgung der syrischen
Chemiewaffen doch glatt in Verzug ge-
raten. Weniger als 5 Prozent der Arse-
nale wurden bislang außer Landes ge-
schafft. Die US-Regierung hat das nun
moniert. Der Grund? Die katastropha-
le Sicherheitslage. Ja, klar. Wo sechs
Millionen Menschen vertrieben wer-
den, können Kampfstoffe nicht ein-
fach von A nach B transportiert wer-
den. Aber bei Syrien begnügt sich die
westliche Seite eben mit Minimalzie-
len: Dass in Genf geredet wurde, gilt
nun als Erfolg. Und es wird auch nicht
mehr lange dauern, da werden wir es
fantastisch finden, dass 5 Prozent der
Chemiewaffen unschädlich gemacht
wurden. Indessen Assad auf große Lö-
sungen setzt und sich als Machthaber
von ganz Syrien wiederwählen lässt.

terzeichnet, das zur Wahl von
Tsirpas aufruft. Dort heißt es:
„Um zu überleben, muss sich Eu-
ropa grundsätzlich verändern. Es
muss die Mittel für einen Mar-
shallplan der Union bereitstel-
len, der den Abgrund schließt
zwischen einem Europa, das es
schafft, und einem, das es nicht
schafft. Europa muss eine politi-
sche Union werden, also sich ei-
ne neue Verfassung geben. Und
zwar eine, die von seinem Parla-
ment, nicht von den einzelnen
Regierungen geschrieben wird.“

Ja, warum eigentlich nicht.
Das European Recovery Pro-

gram (Marshallplan) der USA
sollte die europäischen Ländern
vom Lagerwechsel Richtung
Moskau abhalten. Und eine neue
europäische Verfassung, be-
schlossen vom EU-Parlament,
wäre jedenfalls eine, nach der ei-
ne Regierung Merkel weniger
Einfluss hätte als zuvor. Wenn
aber Finanzminister Schäuble
am Donnerstag im Bundestag
sagt, Deutschland habe die Fi-
nanzkrise besser überwunden

als andere Staaten, und er mit
dieser Einschätzung die gewiss
ganz große Koalition der Deut-
schen hinter sich hat – was zum
Teufel bleibt da von den Forde-
rungen der Europäischen Linken
übrig?

Nichts, richtig. Beziehungs-
weise alles – zumindest im Jahr
100 nach Beginn des Ersten Welt-
kriegs.

Zuletzt ist in die – einem öden
Stellungskrieg ähnelnde – WWI-
Gedenkwut ja dann doch der ei-
ne oder andere befreiende Dis-

kurspanzer eingebrochen. Denn
das einzig Aktuelle am Ersten
Weltkrieg ist die Tatsache, dass
„die Deutschen“ – die ganz große
Koalition (siehe oben) – mal wie-
der nur durch einen Krieg von
der Idee, an ihrem jeweiligen We-
sen möge mindestens die EU ge-
nesen, abzubringen sind.

Die italienischen Pro-Tsirpas-
Manifestanten sind dazu viel zu
freundlich. Sie lehnen den deut-
schen Weg wie auch den des Na-
tionalpopulismus ab. Wenn man
zwei Wege ablehnt, bleibt ein

dritter; doch diese dritten Wege,
wenn man schon meint, aus der
Geschichte etwas lernen zu kön-
nen, haben sich noch immer als
Sackgassen erwiesen. Oder erin-
nert sich noch jemand an jene
Leute, die in der DDR einen frei-
en demokratischen bla, bla, bla
Sozialismus statt des Anschlus-
ses an die BRD wollten?

Nein, in Europa ist keine Kraft
in Sicht, die der herrschenden
Logik gefährlich werden könnte.
Dramatisch und dynamisch geht
es dort zu, wo Menschen mehr

wagen müssen, als ein Manifest
zu schreiben. In Afrika etwa. Ver-
teidigungs- und Außenministe-
rium haben schon ein Auge auf
die Region geworfen, Merkel
ziert sich noch – und weiß auf ih-
rem Kurs der sogenannten mili-
tärischen Zurückhaltung die
Mehrheit hinter sich. Das aber
kann sich schnell und radikal än-
dern: Wer hätte vor 20 Jahren ge-
dacht, dass die Deutschen ein-
mal einem Sehnsuchtsort wie
Griechenland ganz kaltschnäu-
zig den Laufpass geben würden?

Der Konkurrenz-
katholik
Zum Ende seiner
25-jährigen Amts-
zeit ist ihm noch
mal ein echter
Meisner (Foto) ge-
lungen. In der Em-
pörung über sei-
nen Satz: „Eine Fa-
milie von euch er-
setzt mir drei muslimische Familien“,
ging aber fast unter, wo und vor wem
Kölns Kardinal ihn geäußert hat, näm-
lich vor Anhängern einer erzkonserva-
tiven Bewegung, die sich die Neuevan-
gelisierung Europas auf die Fahnen ge-
schrieben hat. Diese Gruppierung
wurde 1964 in Madrid gegründet und
erst 2008 vom Vatikan anerkannt. Als
fundamentalistische Sekte sondert sie
sich von der Gesellschaft und sogar
von herkömmlichen Kirchengemein-
den ab, um in ihren Familien und
Kleingruppen ein streng katholisch
geprägtes Leben zu führen.

Mit solchen Parallelgesellschaften
hat Joachim Meisner gar kein Problem,
im Gegenteil: Dass zum „Neokatechu-
menalen Weg“ auch gehört, möglichst
viele Kinder zu bekommen, ist ganz
nach dem Geschmack des Kardinals.
Im Kölner Maternushaus lobte er vori-
ge Woche „die Glaubenskraft von Ehe-
leuten, die zehn Kinder in die Welt set-
zen“. Und in Rom, wo er sich dafür
starkmachte, dass die Bewegung vom
Papst anerkannt wird, hat er dabei
stets ihren Kinderreichtum als Argu-
ment in die Wagschale geworfen.

Auch wenn Meisner jetzt um Abrüs-
tung bemüht ist und betont, auch
muslimische Familien würden „unse-
rer überalternden Gesellschaft in
manchem ein Beispiel geben“ – seine
Bemerkung war kein Ausrutscher. In-
terreligiöse Schulgottesdienste lehnt
er ab, und aus seinen Vorbehalten ge-
gen den Moscheebau in Köln hat er nie
einen Hehl gemacht. All das zeigt, dass
er Andersgläubige vor allem als Kon-
kurrenz betrachtet.

Dass sich im Kölner Maternushaus
niemand an seiner Wortwahl störte,
zeigt allerdings auch, dass Meisner da-
mit nicht allein steht. DANIEL BAX

einer an zu weinen.
Vielleicht erinnert
er sich an eine Ge-
liebte, die das Land
verlassen hat oder
die getötet wurde
oder die in einer
Stadt oder einem
Viertel einge-
schlossen ist. Er er-
innert sich an ei-
nen Freund, der
verhaftet wurde

zum letzten Mal
Blumen auf die
Gräber unserer Lie-
ben zu legen, bevor
wir sie und ihre Fa-
milien ihrem
Schicksal überlas-
sen. Nichts wiegt
den Augenblick
auf, in dem der
Traum stirbt. Wir
wissen, dass jene,
die unser Blut und

wieder das Bedürfnis, über sie und
über ihre Moral zu lachen, und ich ha-
be keine andere Möglichkeit, zu schrei-
en als zu schreiben.

Wieder plane ich meinen Tag, denke
darüber nach, dass ich seit Tagen nicht
vor der Tür war. Ich koche für Freunde,
die meine Wohnung, welche nur ein
paar hundert Meter von Barseh und
Kabun entfernt liegt, nicht mehr errei-
chen können, weil weder die Flugzeu-
ge noch die Artillerie aufhören, die
beiden Stadtteile zu beschießen und
zu zerstören. Allmorgendlich beginnt
meine Wohnung zu zittern; den gan-
zen Sommer über blieben die Fenster
geöffnet, damit die Scheiben nicht
bersten. Die Geräusche und der An-
blick der Granaten, die nur einige Me-
ter entfernt einschlagen, sind mir ver-
traut geworden. Ich habe keine Macht
und keine Kraft mehr, es ist, als warte-
te ich darauf, an die Reihe zu kommen.

Zeit meines Lebens war ich nie in
Gegenstände verliebt, erst in den letz-
ten Monaten begann ich damit, einge-
hend meinen Schreibtisch zu betrach-
ten, den ein verrückter Schreiner nach
meinem Entwurf gefertigt hat. Ich hat-
te ihm gesagt, wir sollten Walnussholz-
bretter kaufen, wie die Metzger sie be-
nutzen, lang und breit, um daraus ei-
nen primitiven Schreibtisch zu zim-
mern. Ich möchte nicht, dass das grobe
Walnussholz glatt gehobelt wird, ich
möchte, dass sein Duft mich während
des Schreibens umgibt.

Ich betrete die Küche und betrachte
die Teller, Kaffeetassen und Weinglä-
ser. Ich bin also allein. Meine Freunde
sind außerhalb des Landes, und wer
geblieben ist, ist wie ich mit dem Über-
leben beschäftigt. Auch sie blicken lie-
bevoll auf ihre Gegenstände, von de-
nen sie nicht glauben, dass sie Bestand
haben werden. Jeder Blick ist für mich
ein Blick des Abschieds.

Ich trinke meinen Kaffee und den-
ke, es ist das letzte Mal. Ich gehe ins
Café, in dem ich zu schreiben pflege,
und versinke in der Arbeit. Und ich
versuche mich davon zu überzeugen,
dass es meine einzige Erlösung ist. Ein
paar Tage später stelle ich fest, dass das
Schreiben keinen Sinn hat, wenn das
Leben aus einem langen Warten auf
den Tod besteht.
Aus dem Arabischen von Larissa
Bender

■ Der Text, hier gekürzt, erschien zuerst
auf faustkultur.de

Unser Lachen passt zum Krieg
Ich werde in Damaskus bleiben. Doch nichts gleicht mehr den Anfängen der syrischen Revolution

ahezu täglich lege ich die glei-
che Strecke zurück, ich gehe
ins gleiche Café und in die glei-
che Bar. Wir haben uns daran

gewöhnt, mit dem zu leben, was noch
da ist. Ich treffe mich mit den Freun-
den, die noch da sind und für deren
Anzahl die Finger einer Hand ausrei-
chen. Alle sind fort, alles ist mir fremd
geworden, die Farben der Stadt, ihre
Gerüche, die Straßen, Gebäude und
die wenigen Parks. Auf den Gesichtern
der Menschen lässt sich die Angst vor
der Gegenwart und der Zukunft able-
sen. Es ist eine andere Angst als jene,
die die Syrer mit dem ersten Schrei
nach Freiheit begraben haben.

Wie alle anderen auch fühle ich
mich inzwischen kraftlos. Ich habe
aufgehört zu fragen, was morgen pas-
siert. Alles wird sich wiederholen, das
Bombardement wird auch morgen
nicht aufhören, die Sirenen der Kran-
kenwagen werden nicht verstummen,
die Schüsse gehören wie selbstver-
ständlich zum Himmel über der Stadt,
sie werden wie üblich am Abend ein-
setzen und vielleicht bis zum Morgen
anhalten. Ein einziger Tag ohne Bom-
bardement, ohne Schüsse oder Kran-
kenwagen beschwört die Frage herauf:
„Was ist passiert?“ Immer ist die Zeit zu
kurz, um aufzuatmen. Seit etwa ein-
einhalb Jahren haben die Schüsse und
das Bombardement nicht aufgehört.
Es gibt also keinen Grund zur Aufre-
gung oder für die Hoffnung, dass der
Zug des Todes anhalten wird. Niemand
interessiert sich mehr für den eigenen
Tod oder für den der anderen.

Täglich stelle ich meine Geduld auf
die Probe, und wenn ich im Strom der
sich den Checkpoints nähernden Au-
tos zu versinken drohe, denke ich, dass
wir alle in der gleichen Falle sitzen.
Keine Chance zu fliehen, keine Chance
zurückzusetzen. Bei dem Gedanken, in
die Falle getappt zu sein, wird mir die
Brust eng. Ich übe mich in Geduld, be-
antworte Anrufe, auf die ich nicht rea-
giert habe, schreibe Briefe an meine
Freunde, manchmal schicken wir uns
Witze per SMS. Ich versinke dann in
Gelächter, und es ist mir
egal, was die anderen, die
mich allein im Auto la-
chen sehen, denken
könnten. Es ist nichts
Außergewöhnliches
mehr, einen ganz norma-
len Menschen zu treffen,
den man seit Jahren
kennt und der jetzt
völlig verändert,
vielleicht ver-
rückt ist.

Alle versu-
chen die Augenbli-
cke des Frohsinns
festzuhalten, doch
sogar das Lachen
hat sich verän-
dert. Unser Lachen
passt zum Krieg.
Wir brechen un-
versehens in hysteri-
sches Gelächter aus,
doch plötzlich fängt

N

und verschwunden ist …, denn jeder
Verhaftete ist für uns verschwunden.
Die Rückkehr eines Inhaftierten ist ein
Ereignis, das wir mit großem Ernst be-
gehen. Wir feiern, lachen, tauschen
Küsse und Tränen, berühren den Kör-
per des Rückkehrers, um uns zu versi-
chern, dass er unversehrt ist. Wir rufen
alle Ärzte an, die wir kennen, um ihm
medizinischen Beistand zu geben.

Nichts gleicht mehr unserer Ver-
gangenheit oder gar den ersten Tagen
der Revolution. Die hitzigen Diskus-
sionen der ersten Zeit sind verstummt,
das Reden ist sinnlos geworden und
das Überleben nimmt einen großen
Raum im Denken aller ein.

Alle warten auf jenen Augenblick,
auf das Ende des Regimes, auf eine po-
litische Lösung, die zu einem neuen
Syrien führt, aber auch die Art, dies zu
feiern, wird sich sehr verändert haben.
Wir werden uns nicht mehr auf öffent-
lichen Plätzen versammeln und aus
voller Kehle nach jener Freiheit schrei-
en, für die die Syrer teuer bezahlt ha-
ben. Wir werden uns stattdessen ein-
schließen und in Schluchzen ausbre-
chen, weil wir nicht glauben können,
dass der Krieg vorbei ist.

Wir werden das Gefühl haben, feige
zu sein, weil wir nicht gestorben sind;
feige, weil wir uns der Freiheit erfreu-
en, für die Hunderttausende Syrer ihr
Leben gegeben haben. Wir werden die-
sen Kloß im Hals verspüren, weil wir
nicht auf den Listen der Getöteten ste-
hen, und unser Kloß wird noch größer,
wenn wir begreifen, dass wir alt gewor-
den sind und nicht mehr die Kraft ha-
ben, zu einem Friedhof zu gehen und

das der Getöteten verkauft haben,
über die Grenzen kommen werden,
bewaffnet mit Worten und Schecks,
und dass jene unser Leben ein weiteres
Mal beherrschen werden.

Hunderte Male malten wir uns un-
seren Sieg aus. Überall flatterten die
Schmetterlinge. Nein, wir haben nicht
geträumt, alle Augen sagten uns, dass
der Traum ein Teil der Revolution sei.
Alle Mutigen, die sich den Schüssen
mit nackter Brust entgegenstellten, al-
le genialen Gedanken, die sich auf den
Straßen und Plätzen breitmachten,
sagten uns: „Ja, es wird ein großartiger
Sieg, und auf den Plätzen wird gesun-
gen werden.“ Bis jetzt können wir
nicht glauben, dass MIGs und Scud-Ra-
keten unseren Himmel und unser Le-
ben auch in Zukunft besetzen werden.

Wir haben nicht damit gerechnet,
dass unser Blut so billig sein wird. Ja,
wir lebten in einer Zeit, in der Bestiali-
tät alles bestimmte. Jetzt flüchten wir
vor den Bildern, wollen zurück zu den
Anfängen der Revolution, zu ihrer frü-
heren Unschuld. Wir haben noch so
viel zu tun, um unseren Weg bis zu En-
de zu gehen.

Jetzt kommt mir der Gedanke, dass
das Schreiben, das mich enttäuschte,
das nicht in der Lage war, die Mutter ei-
nes Getöteten zu trösten oder einem
Verwundeten zu helfen oder einem
Kind, das in einem Zelt lebt, alles ist,
was ich brauche. Es ist die einzige The-
rapie, die mich davor schützt, zu ei-
nem Toten zu werden oder Selbstmord
zu begehen.

Ich nehme Reißaus vor den Journa-
listen, die stundenlang mit uns reden

wollen und am Ende doch nur
schreiben, was ihr Gewis-

sen beruhigt, nämlich
dass dieses Sterben sie
nichts angeht. Man

kann das Bild nur all-
zu leicht verfälschen.

Wer fordert Rechen-
schaft von ihnen, wenn

sie sagen, dass es sich
um einen Bürger-
krieg handelt? Und
wer fordert Re-

chenschaft, wenn
sie uns als eine
Ansammlung
von Stämmen,
Clans und Re-
ligionsge-
meinschaf-
ten sehen?

Niemand.
Mich über-
kommt

Im Kaffeehaus in Damas-
kus 2013 Foto: reuters
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Pinker Protest gegen Ausspä-
hung: Die US-amerikanische Bür-
gerrechtsbewegung „Code Pink“
protestiert in Washington gegen
Präsident Obama und die NSA
Foto: Larry Downing/reuters

MeinDatumbin ich
SNOWDEN Die NSA-Affäre hat europaweit für Entrüstung gesorgt. In Europa stehen Politik,
Bürgerrechtsbewegungen und die Hackerszene vor neuen Fragen. Antworten gibt es – auch auf dem taz.lab

VON MARTIN KAUL

Es ist gar nicht so leicht, den An-
fang zu finden. Denn eigentlich
ist das ja alles ganz neu zu beden-
ken. Wer hat die Hardware in der
Hand? Und wer verfügt über die
Netze? Was sollen diese Behör-
den alles dürfen? Und wie lassen
sich Geheimdienste überhaupt
kontrollieren? Was hat der Staat
zu garantieren – und wo ist, end-
lich, auch mal die Emanzipation
der User gefragt, wenn persönli-
che Daten in Zukunft nicht das
Gold der Anderen sein sollen?

Die Enthüllungen des frühe-
ren US-Geheimdienstmitarbei-
ters Edward Snowden haben eu-
ropaweit zu einer Verunsiche-
rung geführt, die Parlamente
und BürgerrechtlerInnen auch
weiterhin beschäftigen werden –
und die ebenjene Hacker bestä-
tigt, die zuvor oftmals zu Unrecht
als Nerds und Verschwörungs-
theoretiker gebrandmarkt wur-
den. Gegen die neue – subjektive
und objektive – digitale Unsi-
cherheit gibt es keine eindimen-
sionalen Rezepte. Und doch

cherheit ergeben. Mit der Hard-
ware und der Software von Ge-
sellschaften und ihren Instru-
menten – und das mit Gästen, die
etwas zu sagen haben.

So wird am 12. April etwa Spie-
gel-Autor und taz-Mitbegründer
Michael Sontheimer gemeinsam
mit John Goetz und Andy Müller-
Maguhn über die Folgen der

■ Sandro Gaycken, Netzexperte
und Wissenschaftler an der Freien
Universität zu Berlin
■ Anne Roth, linke Aktivistin und
Bloggerin
■ Markus Beckedahl, Betreiber
des Blogs netzpolitik.org
■ Constanze Kurz, Informatikerin
und Sprecherin des Chaos Compu-
ter Club
■ Sebastian Mondial, Datenjour-
nalist, diskutiert mit uns über die
Chancen, die sich für den Journa-
lismusderZukunftauskryptischen
Texten und Excel-Tabellen erge-
ben – quasi Datenjournalismus at

it’s best.
■ Und dann gibt es noch etwas
ganz Praktisches: eine schöne
Kryptoparty für all jene, die immer
noch nicht wissen, wie sie ihre
Mails verschlüsseln könnten – so
von wegen Bewaffnung und so.

MSC

Weitere NetzexpertInnen
Chaos Computer Clubs und Ex-
perte in Sachen Kryptografie.

Wir freuen uns ebenfalls, den
grünen Europapolitiker Jan Phi-
lipp Albrecht zu begrüßen, der
im Europäischen Parlament
maßgeblich an einer neuen Da-
tenschutz-Grundverordnug mit-
arbeitet – und erst gerade wieder
erleben musste, wie das Bemü-
hen um einheitliche hohe euro-
päische Datenschutzstandards
in Europa das ein ums andere
Mal neu zu scheitern droht. Mit
ihm werden wir darüber disku-
tieren, welche realen Perspekti-
ven es für europäische BürgerIn-
nen gibt, sich gegen die Massen-
überwachung aus den USA zur
Wehr zu setzen. Vielmehr aber
noch gegen die Massenüberwa-
chung aus den eigenen Reihen –
realisiert durch den britischen
Geheimdienst GCHQ, der eng
verzahnt mit der NSA und ande-
ren Nachrichtendiensten zusam-
menarbeitet.

■ Martin Kaul, 33, taz-Redakteur
für Politik von unten, mitverant-

wortete 2010 das taz.lab Bildung.

Die taz.lab

Gästelistewird

immer länger
Weitere Gäste haben für das
taz.lab zugesagt. Etwa Julian Ni-
da-Rümelin, ehemaliger Staats-
minister und Professor für Philo-
sophie. Der Analyse digitaler
Waffen Made in Europe widmen
sichHaukeGierowvon Reporter
ohne Grenzen und die Aktivistin
und Politikerin der Piratenpartei
Anke Domscheit-Berg. Begeis-
tern werden uns auch Thilo Bo-
de, Gründer und Geschäftsfüh-
rer von Foodwatch und Gemein-
wohlökonom Christian Felber.
Über die Europakrise werden der
Vorsitzende der deutschen Mo-
nopolkommission, Martin Hel-
wig,und die stellvertretende Lin-
ke-Vorsitzende, Sahra Wagen-
knecht, diskutieren. Mit dabei
sind auch Corina Bernic, Auto-
rin, Kulturmanagerin und Sti-
pendiatin der Robert Bosch Stif-
tung sowie der Historiker
(Schwerpunkt: LGBTI*) Klaus
Müller. Berlin als Heimat euro-
päischer und weltweiter Identi-
täten werdenNadjaVancauwen-
berghe,Chefredakteurin des Ma-
gazins EXBERLINER, Schriftstel-
lerMichael Rutschky, Stadtsozi-
ologe Andrej Holm und Autorin
Sandra Bartoli erörtern. SOR

rührt diese Unsicherheit an der
Kernidee eines Europas, das sich
theoretisch gerne auf die Werte
der Aufklärung beruft: Der Idee
von souveränen BürgerInnen
mit ihren konstitutionellen Frei-
heits-, also Selbstbestimmungs-
rechten. Braucht es jetzt eine di-
gitale Bewaffnung der Men-
schen, um gewappnet zu sein für

den Cyberwar um die Zukunft?
Wie lässt sich in der Welt einer di-
gitalen Entgrenzung die eigene
Grenze selbstbestimmt definie-
ren?

Auf dem diesjährigen taz.lab
widmen wir uns gleich mit einer
Reihe von Veranstaltungen den
Fragen, die sich aus dieser Unsi-

NSA-Affäre reden. Goetz hat in
einer investigativen Recherche
zu den „Geheimen Kriegen“ zu-
letzt zahlreiche bislang geheime
Details über die Arbeit von US-
Nachrichtendiensten und -Mili-
tär in Deutschland bekannt ge-
macht. Müller-Maguhn ist ein
Urgestein aus den Reihen des

Braucht es jetzt eine digitale
Bewaffnung der Menschen,
um gewappnet zu sein für den
Cyberwar um die Zukunft?
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Enrico Ippoli-
to, Jahrgang
1982, ward in
Köln geboren
und hat dort
Theater-, Film-
und Fernseh-
wissenschaf-
ten studiert. Bei der taz absol-
vierte er ein Volontariat und ar-
beitet seit 2011 in unterschiedli-
chen Redaktionen im Haus. Er
schreibt die monatliche Kolum-
ne „Vollbart“ im Berlinteil, wirkt
seit November als Redakteur im
Gesellschaftsressort taz2medien
und gehört außerdem seit April
2013 zum Team der taz.am wo-
chenende. Inhaltlich beschäftigt
er sich mit queeren Themen, Por-
nographie, Mode und Zeitdiag-
nostik. Auch bei den bisherigen
taz.labs wusste er Impulse zu set-
zen. Dieses Jahr hat er zusam-
men mit Ambros Waibel ein Pa-
nel zum Thema Kunst und Revo-
lution in Italien organisiert.

HALL OF FAME III

Die taz beim taz.lab

taz.lab, 12. April 2014 Tá an dlúthpháirtíocht indéanta – Solidarität ist machbar
Rezept: Kryptopartys, Stadterkundungen & Kunst

Doris Akrap,
Jahrgang 1974,
geboren als ju-
goslawische
Staatsbürge-
rin, wuchs im
südhessi-
schen Flörs-
heim am Main auf – mit Arbeits-
und Aufenthaltsgenehmigung.
1991 wurde sie zwangsweise zur
kroatischen Staatsbürgerin, kurz
vor Studienbeginn erhielt sie
den Doppelpass und zog nach
Berlin, wo sie südosteuropäische
Geschichte, Religions- und Kul-
turwissenschaften studierte. Ih-
ren ersten Job als Redakteurin
hatte sie bei Axel Springer, spä-
ter ging sie zur linken Wochen-
zeitung Jungle World. Seit 2008
wirkt sie bei der taz, aktuell in der
taz.am wochenende. Auf dem
taz.lab sorgt sie dafür, dass dort
die Südeuropäer ihre Träume
über – und ihr Leiden an – Europa
diskutieren können.

Was macht ein revolutionärer
Künstler, wenn gerade keine Re-
volution ansteht? Na, Kunst. Und
was macht die junge Generation
eines Landes, die überdurch-
schnittlich von Arbeitslosigkeit
betroffen ist? Eben: auswandern.
Oder sie machen einen Film dar-
über, ob man nun auswandern
soll oder nicht.

Luca Ragazzi und Gustav Ho-
fer, in Rom ansässig, sind damit
europa-, wenn nicht weltweit be-
kannt geworden. „Italy: Love it, or
Leave it“ heißt ihr kleines Meis-
terwerk, in dem sie die Möglich-

keiten des
Dableibens zwi-
schen Bozen und Palermo aus-
loteten. Nach Berlin kommen sie
mit Geschichten rund um ihren
neuen Film „What is left“, in dem
sie sich auf eine Reise durch die
italienische Linke begeben – al-
so durch
das, was da-
von noch
übrig ist.

Was aus dem
großen Emanzipationsverspre-
chen im Privaten wurde, ist das
Thema in Veronica Raimos
jüngstem Roman „Tutte le feste
di domani“, dessen Titel und
dunkler, treibender Sound sehr

Redakteure in der taz.am wo-
chenende wie im Ressort Gesell-
schaft) auf die Frage antworten,
ob die Krise der Gemeinschaft
nicht zum Startschuss für eine
wirklich gemeinsame europäi-
sche Kultur geworden ist. Das Pa-
nel findet dementsprechend mal
auf Deutsch, mal auf Italienisch

statt. Da es trotzdem ein
südlicher Abend wer-
den soll, eher dauernd

beidsprachig.

Krisengebiet – Centrale Berlino
KULTUR Die Krise hatte auch was Gutes – alle treffen endlich zusammen

EuropäischerMelting Pot?
HEIMAT Ist Berlin nur ein Kaff – oder doch eine Insel
aus kosmopolitischen Identitäten?

Zu Mauerzeiten war Berlin eine
Insel. Jetzt ist die Stadt ein Archi-
pel aus kleinen Kulturinseln:
Hier junge Spanier, auf der
Flucht vor der Krise; dort Englän-
der, die den shabby chic der ehe-
maligen Frontstadt lieben. Da-
zwischen Bulgaren auf der Suche
nach einer Zukunft, Franzosen,
die schon so lange hier sind, dass
sie lieber Currywurst als Foie
gras zu sich nehmen.

Für manche der Eingewander-
ten ist Berlin Diaspora geblie-

ben, für viele neue Identität,
für einige Heimat. Wenn
man an den „Schrippen-
streit“ denkt, der sich schon
an zugereisten Schwaben

und ihrem morgendlichen
Einkaufswunsch nach „We-

cken“ stört, hatte Kurt Tuchols-
ky bestimmt recht: „Der Hori-
zont des Berliners ist längst nicht
so groß wie seine Stadt.“

Trotzdem: Berlin ist zum
Glück kein eng gedrängter Mel-
ting Pot, der Kulturen und Identi-
täten zu einem harmonischen
Einheitsgebräu zusammen-
zwingt. Sondern eher eine mäch-
tige Salatschüssel, in der die ver-
schiedenen Stückchen, bei aller

Vermischung,
noch kennt-
lich bleiben
und zusam-

men ein vielschich-
tiges Aroma bilden.

Fotos (von oben nach unten): privat, taz,

privat

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

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

Werden Sie KomponistIn!

■ Wie könnte eine neue Euro-
pahymne klingen? Mächtig,
laut, bombastisch oder eher fi-
ligran, intim und zärtlich?
Geben Sie uns die Antwort.
■ Schiller und Beethoven ha-
ben mit Pathos und großem
Streicherensemble vorgelegt:
„Freude, schöner Götterfun-
ken“. Davon müssen Sie sich
nicht beeindrucken lassen.
Vielleicht lieben Sie es eher
elektronisch, mit knackigen
Beats? Großartig! Oder bevor-
zugen Sie eine akustische Gitar-
re samt wohlgesetzter Reime?
Perfekt! Sie bestimmen den
Klang Ihrer Komposition.
Schickt uns eure Vorschläge?
■ Am 12. April entscheidet das
Publikum auf dem taz.lab per
Applaus, wessen kompositori-
sche Arbeit die inoffizielle neue
Hymne für Europa wird.
■ So kommt Ihre Musik zu uns:
Laden Sie Ihre Hymne auf eines
der kostenlosen Klangportale
www.soundcloud.com oder
www.mixcloud.comhoch. Schi-
cken Sie uns anschließend den
Link zu Ihrem Musikstück an fol-
gende Mail-Adresse:
europahymne@taz.de.
■ 28. Februar – Ende der Be-
werbungsfrist: Los geht’s! MSC

Über das Leben auf dem Kul-
turinselarchipel wollen wir beim
taz.lab sprechen: Die Chefredak-
teurin des englischsprachigen
Stadtmagazins EXBERLINER,
Nadja Vancauwenberghe, er-
klärt, wie sich Neuberliner zur
Ureinwohnerschaft abgrenzen
und wie man sich zusammenfin-
det. Die Architekturdozentin
Sandra Bartoli zeigt, wie im Tier-
garten die Schleichwege und
Trampelpfade gesellschaftlicher
Gruppen jenseits des Main-
streams die Topografie prägen.

Der Publizist Michael Rutsch-
ky denkt mit uns über kulturelle
Identitäten, Toleranz und die
Tauglichkeit Berlins als Weltstadt
nach. Und der Gentrifizierungs-
kritiker Andrej Holm beschreibt,
wie sich innerstädtische Wande-
rungs- und Konzentrationspro-
zesse auf das Lebensgefühl der
BerlinerInnen auswirkt.

Hoffentlich kommen wir zu
einem weniger pessimistische-
ren Fazit als der Berliner Tuchols-
ky, der seufzte: „Wir haben fran-
zösischen Schick, englischen
Sport, amerikanisches Tempo
und heimische Hast –nur uns
selbst haben wir nie gekannt.“

NINA APIN

■ Nina Apin, 40, Kulturredakteurin
im Berlinteil der taz

auf Nicos „All Tomorrow’s Par-
ties“ verweist. Die Schriftstelle-
rin Raimo pendelt zwischen den
Generationen und Genres, zwi-
schen Rom und Berlin. Mit Luca
Ragazzi und Gustav Hofer wird
sie in der Zentrale des Bösen, also
in der EU darüber sprechen, ob
die Deutschen an allem schuld
sind – auch daran, dass sich nun
alle in Berlin treffen.

Die drei Gäste werden unter
der Moderation von Enrico
Ippolito und Am-
bros Waibel
(beide

Das taz.lab-Europa-Foto der Woche: fotografiert von taz-Leser Harry Berndt aus Hamburg auf der portugiesischen Insel Madeira Foto: privat

Italien: lieben oder verlassen – meinen die Filmemacher Foto: déjà-vu film

Aylin Baha-
dirli, Jahrgang
1987, wurde in
Istanbul gebo-
ren und wuchs
an der Mittel-
meerküste in
der Stadt Ha-
tay auf. Seit 2007 lebt sie in
Deutschland und studierte in
Frankfurt und Istanbul Kunstge-
schichte, Klassische Archäologie,
Amerikanistik und Marketing.
Just letzte Woche zog sie in den
Berliner Großstadtdschungel
und unterstützt seither mit ihrer
Expertise das taz.lab-Team. Die
neue Kollegin hat zuvor im Bei-
rut Art Center im Libanon gear-
beitet und interessiert sich für
Fotografie und Film aus dem vor-
deren Orient. Voriges Jahr erleb-
te sie die Proteste im Istanbuler
Gezipark und in Hatay. Sie be-
richtete von dort für die taz. Für
das taz.lab konzipiert sie ein Pa-
nel zum Thema „Gutes, multi-
kulturelles Zusammenleben in
Europa – wieso denn nicht?“

SOPHIE RICHTER
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OLYMPISCHE NACHRICHTEN

DIE LIGA

19. SPIELTAG

Braunschweig – Dortmund Fr. 20.30

Schalke – Wolfsburg Sa. 15.30

Leverkusen – Stuttgart

Hoffenheim – Hamburg

Mainz – Freiburg

Augsburg – Bremen

Hannover – Gladbach Sa. 18.30

Berlin – Nürnberg So. 15.30

München – Frankfurt So. 17.30

1 BayernMünchen 18 +37 50

2 Bayer 04 Leverkusen 18 +15 37

3 Borussia Dortmund 18 +18 33

4 Mönchengladbach 18 +14 33

5 FC Schalke 04 18 +7 31

6 VfLWolfsburg 18 +7 30

7 Hertha BSC Berlin 18 +6 28

8 1. FSVMainz 05 18 –5 27

9 FC Augsburg 18 –4 25

10 Hannover 96 18 –6 21

11 Werder Bremen 18 –15 20

12 VfB Stuttgart 18 –4 19

13 1789Hoffenheim 18 –6 18

14 Eintracht Frankfurt 18 –8 18

15 SC Freiburg 18 –14 17

16 Hamburger SV 18 –8 16

17 1. FCNürnberg 18 –12 14

18 Eintracht Braunschweig 18 –22 12

Hamburg und Hoffenheim mit
einem Hauen und Stechen rech-
nen. Van Marwijk machte diese
Woche klar: „Wir können zehn-
mal am Tag trainieren, es würde
nichts ändern.“ Auf die Einstel-
lung komme es an. Die Mann-
schaft brauche Typen wie Stefan
Effenberg und Lothar Matthäus.
Der Holländer räumte ein, er ha-
be bereits an Verstärkung aus der
eigenen Familie nachgedacht.
Dass sein Schwiegersohn Mark
van Bommel seit acht Monaten
nicht mehr gespielt hat, hat den
Gedanken dennoch nicht ad ab-
surdum führen können. Van

PRESS-SCHLAG

Sehnsucht nach demFührer

ie Kunst des Fußballspie-
lens wird überschätzt. Zu
diesem Schluss scheint
man in Hamburg und

Hoffenheim gekommen zu sein.
Abstiegskampf ist lediglich eine
Frage des Charakters. Da sind
sich HSV-Trainer Bert van Mar-
wijk und sein Kollege aus Sins-
heim, Markus Gisdol, einig. Sie
sind neuerdings zu Vertretern
der einfachen Botschaft gewor-
den. Erstaunlich eigentlich – gal-
ten doch beide bis zuletzt als
Tüftler und Taktikgelehrte. Van
Marwijk wurde von der nieder-
ländischen Schule geprägt, und
Gisdol studierte beim Fußball-
intellektuellen Ralf Rangnick.

Wenn ihren flammenden Ap-
pellen Taten folgen werden,
dann muss man am Samstag
beim Aufeinandertreffen von

D

■ RETRORHETORIK lnHamburgund
Hoffenheimerklärtmanden
Abstiegskampf zur Charakterfrage

Es ist eine bemerkens-
werte Renaissance
der schlichten
Fußballparolen

Marwijk will einen haben, der
Zeichen setzt, der dem Gegner
Grenzen aufzeigt. Die rustikale
Van-Bommel-Grätsche ist also
gefragt. Und für die braucht der
Niederländer in der Tat nicht
mehr trainieren. So lange die Po-
sition des Chefs auf dem Rasen
vakant ist, spielen die Trainer
den großen Diktator. Van Marwi-
jk drohte: „Wenn einer negativ ist,
schmeiße ich ihn raus!“

Auch Gisdol hält sich in diesen
Tagen nicht lange mit feinsinni-
gen strategischen Gedanken-
spielen auf. Er kündigte mit un-
verhohlenem Groll an, seine

Stammelf verändern zu wollen.
Er erklärte kurz und knapp: „Wir
brauchen Typen für das Spiel.“

Es ist eine bemerkenswerte
Renaissance der schlichten Fuß-
ballparolen. Während Vereine
wie Freiburg, Augsburg und
Mainz unabhängig von ihrer Ta-
bellenlage an ihren flachhierar-
chischen Kollektivkonzepten fei-
len, um die individuellen Vortei-
le der besser besetzten Konkur-
renz zu kompensieren, scheinen
die mit starkem Personal unter-
fütterten Klubs im Notfall aus
lauter Nervosität auf Eingeübtes

zu verzichten, um auf die Erlö-
sung durch Zeichen setzende
Führungsspieler zu hoffen.

Möglicherweise ist die altba-
ckene Abstiegskampfrhetorik
aber auch zum Ruhigstellen des
eigenen, in seinen Ansprüchen
enttäuschten Umfelds gedacht.
Denn die allgemeine Unzufrie-
denheit, weit unter den eigenen
Möglichkeiten geblieben zu sein,
verbindet den ältesten Bundesli-
gavertreter mit dem Empor-
kömmling aus Hoffenheim.
AuchwennderVereinvonMäzen
Dietmar Hopp, der einst bis an
die Tabellenspitze stürmte, mitt-
lerweile glauben machen will,
dass der Klassenerhalt allein das
Glück auf Erden sei. Manager
Alexander Rosen versicherte,
wenn man einen Platz besser ab-
schneide als letztes Jahr, dann
sei das eine gute Saison. Das wird
schon klappen. Alles nur eine
Frage des Charakters.

JOHANNES KOPP

Aktien unter dem Versprechen,
den Traditionsklub aus dem
nordwestspanischen Kantabrien
ganz nach oben zu führen. Das
Gegenteil trat ein. Racing stieg
erst in die zweite und dann in die
dritte Liga ab. Ali Sayed ließ ei-
nen völlig überschuldeten Klub
zurück, als er im Mai 2013 auf sei-
ne Aktien verzichtete. Eine Kapi-
talerweiterung scheiterte an feh-
lendem Kaufinteresse. Vorbei
waren die Zeiten, als die regiona-
le Politik bereitwillig für Millio-
nenkredite der regionalen Spar-
kasse sorgen konnte. Die kämpft
mit den Folgen der geplatzten
Immobilienblase.

20 Vorstandsmitglieder und
zwei Präsidenten durchliefen in
nur drei Jahren die Chefetage im
Stadion El Sardinero, viele von
ihnen sind eng mit der in Madrid
und Santander regierenden kon-
servativen Partido Popular (PP)
verstrickt. So war der Expräsi-
dent und spätere Verwalter des
AktienpaketsvonAliSayed,Fran-
cisco Pernía, Generalsekretär der
Konservativen in Kantabrien.
Jetzt soll er aus der Partei
ausgeschlossen werden. Die Ver-
mischung von Sport und Politik,
die lange Zeit für Popularität
und Wählerstimmen sorgen soll-
te, ist mittlerweile ein Problem
für die Regionalregierung. Wenn
nicht noch ein Wunder ge-
schieht, wird der Konkursver-
walterRacingdeSantanderabwi-
ckeln müssen.

Die spanische Blase

PLEITE In Santander werden Spieler seit Monaten nicht bezahlt und verweigern einen Kick. Auch andere Klubs sind überschuldet

AUS MADRID REINER WANDLER

ieses Viertelfinalspiel
des spanischen Pokals
wird in die Geschichte
eingehen. Und das, ob-

wohl es überhaupt nicht ausge-
tragen wurde: Die Mannschaft
des heimischen Drittligisten Ra-
cing de Santander versammelte
sich an der Mittellinie. Anpfiff.
Die gegnerische Elf des Erstligis-
ten Real Sociedad San Sebastián
spielte den Ball in die eigene
Hälfte und dann ins Aus. Die Ki-
cker von Racing ließen ihn lie-
gen. Nach mehreren Ermahnun-
gen brach der Schiedsrichter die
Begegnung ab. Die Spieler beider
Mannschaften trafen sich im
Mittelkreis, umarmten sich. Von
den Rängen hallte es: „Diebe
raus!“

Die Rufe galten dem Vor-
standsvorsitzenden von Racing
de Santander, Ángel Lavín, der
seit Oktober Spielern, Trainer
und technischem Team keine
Gehälter zahlt. In den sozialen
Netzwerken gingen von Spielern
aller großen Vereine in Spanien
und Europa Sympathiebekun-
dungen ein. Lavín blieb dem Sta-
dion vorsichtshalber fern.

Es war das bisher letzte Kapi-
tel in einer nicht enden wollen-
den Krise des völlig überschulde-
ten Klubs. Vor genau drei Jahren
stieg der indische Multimilliar-
där Ashan Ali Sayed bei Racing
ein. Er kaufte die Mehrheit der

D

BenediktMayrs spätes Glück

Nach einem erfolgreichen Pro-
test darf Ski-Freestyler Benedikt
Mayr doch bei den Spielen in Sot-
schi starten. Der 22-Jährige er-
hielt nachträglich einen Start-
platz für den Wettbewerb im
Slopestyle. Dies bestätigte der
Deutsche Olympische Sport-
bund (DOSB). Mayr hatte auf der
Nachrückerliste des Ski-Weltver-
bandes FIS gleichauf mit zwei
Konkurrenten aus Finnland und
Tschechien gelegen. Die FIS ver-
gab den letzten freien Startplatz
ohne Angabe von Gründen an
den Tschechen, wogegen der
Deutsche Skiverband (DSV) Wi-
derspruch einlegte. Nur dürfen
alledreiSlopestylernachSotschi.

Kritikermüssen draußen bleiben

Um eine Veranstaltung der Spie-
le in Sotschi besuchen zu kön-
nen, brauchen russische Staats-
bürger mehr als nur eine Ein-
trittskarte. Wer olympische
Sportstätten betreten will,
braucht zum Billett noch einen
sogenannten Fanpass. Den er-
hält nur, wen die Behörden nach
einer Überprüfung durch die Si-
cherheitsdienste in Russland für
unbedenklich halten. Diese Un-
bedenklichkeitsbescheinigung
ist den beiden Bürgerrechtlern
Semjon Simonow und Nikolaj
Lewschits verwehrt worden. Si-
monow, der für die russische
Bürgerrechtsorganisation Me-
morial die Ausbeutung der Ar-

beitsmigranten auf den Baustel-
len der Spiele in Sotschi doku-
mentiert hat, geht ebenso wie
Lewschits, der sich für die Rechte
der zahlreichen Gefangenen in
russischen Internierungslagern
einsetzt, davon aus, dass ihnen
der Fanpass verwehrt wurde,
weil sie sich im Vorfeld der Spiele
kritisch über das Regime in Mos-
kau geäußert hatten. Alexander
Popkow, der Anwalt von Simo-
now und Lewschits, die sich Ein-
trittskarten gekauft hatten, ließ
nun mitteilen, dass die beiden
vorhaben, gegen die Entschei-
dung, ihnen den Fanpass zu ver-
weigern, vor einem Gericht in
Sotschi zu klagen.

Maulkorb light

Nachdem der Chef des Organisa-
tionskomitees der Spiele von
Sotschi (Sogoc), Dmitri Tscher-
nitschenko, am Mittwoch noch
gesagt hatte, politische Mei-
nungsäußerungen hätten auf
Pressekonferenzen auf dem
Olympiagelände nichts zu su-
chen, und damit IOC-Präsident
Thomas Bach widersprochen
hatte, verschickte das Sogoc eine
Klarstellung: „Herr Tscherni-
tschenko meinte, dass Athleten
sich auf Pressekonferenzen frei
äußern dürfen – aber natürlich
können sie eine Pressekonferenz
oder eine Wettkampfstätte nicht
zu einer Demonstration oder ei-
nem Protest nutzen.“Freier Style: Bene Mayr Foto: PR

Die Erstligisten stehen mit
über 700 Millionen beim Finanz-
amt in der Kreide und mit mehr
als 16 Millionen bei der Sozialver-
sicherung. Genaue Zahlen veröf-
fentlicht die Regierung nicht.
Jahr für Jahr werden den Verei-
nen – trotz des hohen Defizits im
Staatshaushalt – ihre Steuer-
schulden gestundet.

Die Europäische Union ermit-
telt mittlerweile gegen sieben
spanische Erstligavereine. Be-
troffen sind die beiden Spit-
zenklubs Real Madrid und FC
Barcelona sowie Athletic de Bil-
bao, Osasuna aus Pamplona und
die drei Vereine aus der Region
Valencia, FC Valencia, FC Elche
und FC Hércules aus Alicante. Ih-
nen allen wird vorgeworfen, sich
dank Beziehungen zu Regierung
und Verwaltung Vorteile ver-
schafft zu haben, die den natio-
nalen und internationalen Wett-
bewerb verzerren.

So sind der FC Barcelona, Real
Madrid, Osasuna und Athletic de
Bilbao bis heute Vereine, obwohl
ein Gesetz von 1990 alle Klubs
verpflichtet, sich in Aktiengesell-
schaften umzuwandeln. Dies
verschafft den vier Vereinen
Steuervorteile. Real Madrid soll
durch Immobiliengeschäfte mit
der Regionalregierung indirekt
subventioniert worden sein. Und
die drei Klubs aus dem Land Va-
lencia erhielten durch Bürg-
schaften der Regionalregierung
Kredite von 118 Millionen Euro.

Gold aus demAll

Zehn Goldmedaillen werden am
15. Februar in Sotschi vergeben.
Wer an diesem Tag gewinnt, be-
kommt eine ganz spezielle Pla-
kette um den Hals gehängt. In
das Edelmetall sind Teile des Me-
teoriten eingearbeitet, der am
15. Februar 2013 in der Nähe der
Stadt Tscheljabinsk eingeschla-
gen ist. 40 weitere Medaillen sol-
len als Sammlerstücke verkauft
werden. Mit den Sonderplaket-
ten wollen die Organisatoren der
Spiele an den Meteoritenein-
schlag im vergangenen Jahr erin-
nern, der massive Zerstörungen
verursacht hat. Mehr als 1.000
Menschen wurden damals ver-
letzt.

Der Drittligist ist kein Einzel-
fall. Traditionsvereine wie Xérez,
Real Betis Balompién aus Sevilla,
Real Zaragoza oder Deportivo de
la Coruña sind vom endgültigen
Aus bedroht. Längst ist die Rede
von einer „Blase im Profifußball“.
Alleine die Vereine der ersten Li-
ga haben Schulden von 3,6 Milli-
arden Euro angehäuft. Die bei-
den Großen – FC Barcelona und

Real Madrid – sollen laut Medien
mit je rund 900 Millionen Euro
verschuldet sein. Trotz der alar-
mierenden Zahlen verschulden
sich die Erstligavereine weiter.
Jährlichen Gesamteinnahmen
von 1,8 Milliarden Euro stehen
Ausgaben von 2,1 Milliarden ge-
genüber. Dabei generieren der
FC Barcelona und Real Madrid
50 Prozent der Einahmen.

Santanders Kapitän Mario Fernandez erklärt dem Schiri, dass seine Leute nicht Fußball spielen wollen Foto: dpa

Jahr für Jahr werden
den Vereinen
die Steuerschulden
gestundet – trotz
des hohen Defizits
im Staatshaushalt
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senVaterArchieunddessenBru-
der Eli vor ihm als Star-Quarter-
backs das Land stolz gemacht
hatten.

Bevor Mannings
Rekordsaisonnach
einer schweren
Verletzung die
Schlagzeilen be-
stimmte, wie
Lance Armstrongs
Comeback nach sei-
ner Krebserkran-
kung, hatte die NFL in
dieser Spielzeitmit so ei-
nigen PR-Kalamitäten zu
ringen. Da war etwa die
Mordanklage gegen
denOffensiveLineman
Aaron Hernandez
oder das rassistische
Mobbing gegen Jona-
thanMartinbeidenFlo-
rida Marlins. Und da war
die 765-Millionen-Dollar-
Klage von pensionierten Spie-
lern gegen die Liga, weil diese
den wissenschaftlichen Beweis
vertuscht hatte, dass Football-
spielen Langzeithirnschäden zu-
folge hat.

Doch das ist jetzt alles verges-
sen, zumindest für denMoment,
jetzt gehört die Bühne Peyton
Manning und der sagenhaften
Geschichte seiner Rückkehr aus
dem Invalidenlager an die Spitze
seines Sports. Und es ist ja eine
beeindruckende Geschichte.

Ein bittersüßer Tag

Vor zwei Jahren, beim Super-
bowl-Finale Nummer 45 in Indi-
anapolis, saß Peyton Manning
hinter einer Plexiglasscheibe in
einer VIP-Box und betrachtete
das Spiel mit einem Opernglas.
Es war ein bittersüßer Tag für
ihn, sein kleiner Bruder Eli
standmit seinenNewYorkGi-
ants auf dem Feld und ge-
wann schließlich gegen die
New England Patriots mit
Peyton Mannings Erzri-
vale Tom Brady den Po-
kal. Doch die Genugtu-
ung war dadurch ge-
trübt, dass Peyton nicht
wusste, ob er selbst jemals
wieder auf dem Platz wür-
de stehen können.

GerademalvierMona-
te waren vergangen, seit
PeytonManningsichei-
ner Halswirbelopera-
tion unterzogen hatte.
Einer Operation, die
nötig geworden war,
weil der zweimalige
Liga-MVP den Foot-
ball keine zehnMeter
weit mehr werfen
konnte. Er konnte
sich im Bett nicht
mehr umdrehen, er
konnte nicht ein-
mal mehr eine Ein-
kaufstüte tragen.

Die OP war die
vierte Wirbelopera-
tion für Manning, sein
letzter Versuch, noch ein-
mal auf die Beine zu kom-
men. Und der Erfolg der Maß-
nahme war zum Zeitpunkt des
Endspiels 2012 noch alles andere
als sicher.

Manninghatte sichmit Zähig-
keit und Akribie wieder einiger-
maßen in Form gebracht, er
konntewieder Pässewerfen, und
sie gingen manchmal gar dort-
hin, wo er wollte. Es war ein gi-
gantischer Erfolg für ihn, seine
ÄrzteundTrainerhattenihmdas
unmittelbar nach dem Eingriff
nicht zugetraut. „Er musste alles
wieder von vorne lernen“, erin-
nert sich David Cutcliffe, sein
College-Trainer, der Manning
half,wieder inFormzukommen.

AUS NEW YORK SEBASTIAN MOLL

an hätte es Peyton
Manning nicht ver-
denken können,
wenn ihm der Ge-

duldsfaden gerissenwäre an die-
sem Dienstag, dem „Media Day“
vor dem Superbowl, bei dem die
Spieler und Trainer der beiden
Finalemannschaften der Presse
und den Fans zum Fraß vorge-
worfenwerdenwieblutendeDel-
fine einemHaifischrudel.

Doch Manning war die Ruhe
selbst, wie er da auf seinem
Klappstuhl inmitten all der Mi-
krofone und Kameras im Pru-
dential Center von Newark saß,
einemKongresszentrumaufhal-
bem Weg zwischen dem Mann-
schaftshotel der Denver Broncos
unddemMetLife-Stadion,woam
Sonntag das große Spiel stattfin-
det. Frisch geduscht und mit ak-
kuratem Seitenscheitel beant-
wortete er geduldig und gewis-
senhaft eine Frage nach der an-
deren, egal von wem sie kam,
egal wie aufdringlich sie war.

Dabei gab sich der Quarter-
backderBroncos, derüberragen-
de Spieler der abgelaufenen Sai-
son und nach landläufiger Mei-
nung beste Footballprofi der ver-
gangenen zehn Jahre, alle Mühe,
den Hype um seine Person zu
dämpfen. Von seinem Status in
der Ruhmeshalle des Sports zu
sprechen, von seinem „Ver-
mächtnis“ gar, sagte er mit sei-
nem charmanten Südstaatenak-
zent, halte er für verfrüht. Ein
Vermächtnis habe man viel-
leicht mit 70 aber nicht mit 37.
Und am Sonntag den Titel zu ge-
winnen, das „wäre sicher eine
grandiose Sache für die Organi-
sation der Broncos“. Davon zu
sprechen,was für ihn persönlich
eine zweite Meisterschaft nach
2006 bedeuten würde, vermied
er jedoch tunlichst. Dabei ist na-
türlich völlig klar, dass ein zwei-
ter Titelgewinn in der dritten Fi-
nalteilnahme Mannings Stel-
lungalseinerdergrößtenSpieler
aller Zeiten zementieren würde.
Manning, der vor sieben Jahren
mit den Indianapolis Colts den
Lombardi-Pokal gewann, be-
merkte die New York Times am
vergangenen Wochenende, wür-
de vermutlich der erste Spieler,
dem sie in zwei amerikanischen
Städten ein Denkmal setzen.

Aber Manning weigert sich,
über seinen Ruhm zu sinnieren
oder sich inBranchenmanier auf
die Brust zu trommeln, wie etwa
sein Kollege von den Seattle Sea-
hawks, Richard Sherman, der
sich nach dem Halbfinale gegen
SanFrancisco einenviel beachte-
ten Ausraster vor laufenden Ka-
meras leistete.Manning gibt den
wohlerzogenen Gentleman aus
New Orleans, den frommen
Christen und sorgenden Fami-
lienvater, den selbstlosen Star,
derkeinenFanbriefunbeantwor-
tet lässt undmehr Geld als jeder
andere Sportler für wohltätige
Zwecke ausgibt. Manning hat
dieses Image sorgsam kultiviert,
und er achtet ebenso sorgsam
darauf, es genau jetzt, wo er auf
dem Höhepunkt seines Schaf-
fens steht, nicht zu verspielen.

Den Liga-Verantwortlichen
bei der Football-Liga NFL ist es
mehr als willkommen, dass es
ausgerechnet Manning ist, der
rund um diesen Superbowl die
Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Er, der formvollendete Elder
Statesman, der harte Arbeiter
und verantwortungsbewusste
Mannschaftskapitän. Er, der der-
zeitige Primus von Amerikas
Vorzeige-Football-Familie, des-

M

Für seinenArbeitgeber, die In-
dianapolis Colts, ging der Reha-
Erfolg jedoch nicht schnell ge-
nug. Genau einen Monat nach
dem Superbowl-Triumph von
Bruder Eli gab man ihm den
Laufpass.

Es war die bitterste Stunde in
Mannings Karriere, dermehr als
jeder andere die Geschicke der
Indianapolis Colts über die Jahre
geprägt hatte. Fast imAlleingang
hatte Manning die Colts von ei-
nem Punktelieferanten in eine
Meistermannschaft verwandelt.
Erhatte einenStadionneubauer-
möglicht, man hatte eine Straße
und ein Krankenhaus nach ihm
benannt. Manning identifizierte
sich mit Indianapolis und die
Stadtmit ihm, undnun ließman
ihn fallen. Einfach so.

Auf allen Titelseiten

Doch die Geschichte hatte ein
HappyEnd.DenvergabManning
eine Chance, obwohl er bis heute
leicht hinkt und weit von der
Wurfkraft seiner besten Jahre
entfernt ist.Manhatte Vertrauen
in seine Genialität, in seine
schier unheimliche Fähigkeit,
besser als jeder andere in Sekun-
denschnelledieSpielsituationzu
analysieren und genau den rich-
tigen Pass zum richtigen Mo-
ment zu platzieren.

So kam PeytonManning hier-
her, in das Auge des Superbowl-
Medienorkans und auf die Titel-
seite aller Endspielprospekte.
Aber ist erwirklichder altersmil-
de, bescheidene Held, als der er
sich gibt, der dankbar ist, nur
hier sein zu dürfen, und dem es
nur um seineMannschaft geht?

Eine Episode aus seiner Reha
gibt da zu denken. Als Manning
nach zahllosen Stunden Physio-
therapie das Gefühl hatte, wie-
der leidlich werfen zu können,
lud er ehemalige Weggefährten
aus Indianapolis ein, um das
AFC-Meisterschaftsspiel von
2010 nachzustellen. Manning
wollte ausprobieren, ob ihm die
Pässe von damals noch gelingen.
„Es war teilweise absurd“, erin-
nert sich Mitspieler Brandon
Stokley. „Wir mussten auf die Se-
kunde genau die Spielpausen
von damals einhalten.“ Doch ge-
nau das zeigte Stokley und den
anderen, dass Peyton Manning
noch nicht fertig war. „Es war ge-
nau wie früher. Er war ganz wie-
der er selbst.“

Mannings Vater Archie sagte
einmal, dass Peyton, wenn er
nicht Football spielen würde,
100-malamTagdieSpüleputzen
würde. Manning ist ein Besesse-
ner, ein Perfektionist. So ist er
zumbestenQuarterbackder Liga
geworden, und sohat er sichwie-
der an die Spitze gekämpft. Die
höfliche Bescheidenheit ist für
nachdemSpiel, auchnach 15 Jah-
ren in der Liga, auchmit 37.

WohlerzogenerWerfer
AMERICAN FOOTBALL Vor dem Superbowl-Finale gehört die Bühne PeytonManning und seiner sagenhaften Rückkehr

Etwas an Wurfkraft eingebüßt:
Peyton Manning Foto: reuters

Mannings Vater
Archie sagte einmal,
dass Peyton, wenn
er nicht Football
spielen würde,
100-mal am Tag die
Spüle putzenwürde.
Manning ist ein
Besessener, ein
Perfektionist

....................................................................................................
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Superbowl XLVII

■ Historie: Der erste Superbowl
nach heutigem Vorbild wurde
1967 als Entscheidungsspiel zwi-
schen dem Sieger der National
Football League und dem Sieger
der American Football League
(AFC) ausgetragen. 1970 kam es
zur Fusion beider Ligen. Somit ist
das diesjährige Finalspiel die 44.
Auflage seit der Fusion und die
48. Auflage überhaupt.
■ Statistik: Mit sechs Titeln sind
die Pittsburgh Steelers die erfolg-
reichste Mannschaft, gefolgt von
den San Francisco 49ers und den

Dallas Cowboys. Die Denver
Broncos konnten ihn zweimal
gewinnen, die Seattle Sea-
hawks noch nie.

■ Pokal: Die 3,5 Kilo schwere
Vince Lombardi Trophy ist nach
dem Trainer des ersten Meisters,
den Green Bay Packers, benannt.
■ Reichweite: In den USA erreicht
die Fernsehübertragung des NFL-
Finales regelmäßig die höchsten
Einschaltquoten des Jahres. 2013
hatte sie einen Marktanteil von
69 Prozent. Für einen in den Pau-
sen geschalteten TV-Werbespot
von30Sekunden Längemüssen in
diesem Jahr 4 Millionen US-Dollar
bezahlt werden.
■ Entertainment: Ein Auftritt bei
der Halftime Show ist wie ein
Adelsschlag für Popkünstler. Heu-
er dürfen Bruno Mars und die Red
Hot Chili Peppers performen.
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„Schafft zwei, drei, viele Petitionen“
Mehr Demokratie wagen. Ich warte noch heute darauf.
In den letzten 40 Jahren hat sich doch hinsichtlich mehr
Demokratie in diesem Land nichts Wesentliches getan.
Stillstand hinsichtlich Demokratiezuwachs
DANIEL NEUBURG ZU „PETITIONEN PRO UND CONTRA MARKUS LANZ“, TAZ.DE VOM 27. 1. 14

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

Frauen*fußball ist keine Friedensarena
■ betr.: „Schwule Mädchen“, taz vom 23. 1. 14

Der Artikel stellt heraus, dass Frauen* in eine Männer*welt eindringen und mit
Anfeindungen rechnen müssen. Sexistische Äußerungen wie der Vorwurf, kei-
ne „echte Frau“ nach hegemonialen Vorstellungen zu sein, und der Zwang des
„Heterosexualitätsbeweises“ sind typische Diskriminierungsbeispiele. Homo-
sexualität, wird weiter erklärt, sei in der allgemeinen Wahrnehmung für Fuß-
ball spielende Frauen* die Konsequenz, denn Frauen*, die sich in die Män-
ner*domäne Fußball wagen, können nur „Mannsweiber“ oder „Kampflesben“
sein. Hier wird offenkundig Homophobie proklamiert, nicht jedoch als solche
bezeichnet. Schon in den Anfängen des weiblichen* Fußballspiels mussten
Frauen* sich mit lesbenfeindlichen Vorurteilen auseinandersetzen. Für uns
steht fest, dass Sexismus nicht ohne den homophoben Zusatz gesehen werden
kann. Homophobie trifft Frauen* im Fußball nicht weniger stark als Männer*,
jedoch funktioniert dieser Ausgrenzungsmechanismus auf unterschiedliche
Art und Weise. Weiterhin können wir davon berichten, dass leider auch in Stadi-
en, in denen Menschen zusammenkommen, um Frauen*fußball zu schauen, ge-
sellschaftliche Ressentiments wie Rassismus bedient werden. Frauen*fußball
ist keine Friedensarena oder die bessere Seite des Männer*fußballs, sondern
ebenso wie dieser von den Diskriminierungsmechanismen unserer Gesell-
schaft betroffen. Sportliche Grüße,DISCOVER FOOTBALL/DFCKreuzberg

Schikane beim Ehegattennachzug
■ betr.: „Hochzeit mit Hindernissen“, taz vom 29. 1. 14

Denken in Gegensätzen
■ betr.: „Toughe Indianer mit und ohne Penis“, taz vom 29. 1. 14

Die zentrale Aussage ist: „Die Theorie
von den unterschiedlichen Geschlech-
tern nivelliert den Unterschied zwi-
schen den Individuen.“ Und nicht nur
das: Sie schränkt damit die Freiheit al-
ler Individuen ein, als sie selbst wahr-
genommen zu werden und alle Facet-
ten ihrer Persönlichkeit auszuprobie-
ren und zu entwickeln. Wir müssen
weiter daran arbeiten, dass in jedem
Lebensalter Kategorien wie Mann,
Frau, homo, hetero, MigrantIn, Einhei-
mischeR, SeniorIn, behindert usw. usf.
obsolet werden und Menschen als sie
selbst wahrgenommen werden.
Ich bin übrigens überzeugt davon,
dass dazu Übungen der folgenden Sor-

te aus dem Schulkanon gestrichen
werden sollten: Finde die Gegensätze!
(groß-klein, dick-dünn, alt-jung, voll-
leer usw.) Welches Bild passt nicht zu
den anderen? (Kind auf dem Fahrrad
zu den Fußgängern, Banane zu einer
Reihe Gemüse, dick/bebrillt/migran-
tisch/behindert gezeichnetes Kind zu
einer Reihe von als „normal“ stilisier-
ten Kindern, wenn man die Aufgabe
bitterböse zu Ende denkt. Mit solchen
Übungen lernen Kinder von klein auf,
in Gegensätzen und Kategorien zu
denken statt in fließenden Übergän-
gen und individueller Betrachtung.
JENNY FERNÁNDEZ CAMPOS,
Hamburg

Die Schikane rund um das Thema Ehe-
gattennachzug aus einem Nicht-EU-
Land nach Deutschland trägt viele Ge-
sichter. Der im Vorfeld der Erteilung
einer deutschen Aufenthaltsgenehmi-
gung abzulegende Sprachtest in
Deutsch (Niveau A1), ist „für Türken,
Russen und Kosovaren“, aber auch für
andere wie Iraner unzumutbar. Wenn
der nachziehende Ehepartner nicht
gerade in der Hauptstadt Teheran lebt,
muss er zum Erlernen der Sprache
und zur Ablegung der Prüfung Stre-
cken von bis zu 1.200 Kilometer in
Kauf nehmen oder vor Ort eine kost-
spielige Wohnung mieten. Richtig
scheinheilig wird die Argumentation,
die Verschärfung des Gesetzes zum
Ehegattennachzug 2007 verhindere
eine Zwangsehe, aber erst dann, wenn
man um die an Standesämtern in

Deutschland übliche Praxis weiß: bei
einer Eheschließung mit einer irani-
schen Staatsangehörigen in Deutsch-
land muss eine volljährige Frau vorab
die Erlaubnis ihres Vaters zur Ehe-
schließung einholen und die Einver-
ständniserklärung in offizieller Über-
setzung einreichen! Auf Nachfrage
wird von deutschen Standesämtern
auf Eheschließungsregelungen im
Iran verwiesen, obwohl die in
Deutschland vorgenommene Ehe-
schließung dort nicht anerkannt ist.
Geht man davon aus, dass das Grund-
gesetz eine Gleichstellung von Mann
und Frau vorsieht, in Deutschland die
Unterdrückung der Frau gerade in
Ländern wie der IslamischenRepublik
Iran zu Recht angeprangert wird, fällt
man sprichwörtlich vom Glauben ab.
SCHOOLEMOSTAFAWY, Karlsruhe

Wirtschaftskrimi in der BVG
BERLINER VERKEHRSBETRIEBE Thilo Sarrazin und der BVG-Aufsichtsrat verwetteten 150 Millionen
Euro. Sie wussten nicht, was sie taten, sagen sie. taz-LeserInnen spekulieren, wer zahlt. Das
Personal durch Entlassungen, die Fahrgäste über Preiserhöhungen? Sicher nicht die Zocker

Streiktag! Berliner Straßenbahnen im
Depot, Februar 2012 Foto: T. Peter/reuters
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LESERINNENBRIEFE

Spektakel nicht mitmachen
Wir alle wissen – und ihr habt ja auch viel in dieser Rich-
tung recherchiert – dass die Olympischen Spiele in Sot-
schi unter humanitären und umweltpolitischen Aspekten
ein riesiger Skandal sind. Ich schlage euch daher vor, jeg-
liche sportliche Berichterstattung über diese Spiele zu
boykottieren und dies auch entsprechend zu kommuni-
zieren. Es stünde einem kritischen Medium wie der taz
gut zu Gesicht, dieses absurde Spektakel nicht mitzuma-
chen. Über die „sportlichen“ Inhalte zu berichten heißt
gleichzeitig, die Rahmenbedingungen zu banalisieren.
HANSJÖRG MEYER, Hamburg

LESERVORSCHLAG

Wir begleiten die Putiniade mit eigenem Blick
Lieber Hans-Jörg Meier,
Sie haben natürlich vollkommen recht:
Allein schon die Vergabe der Olympi-
schen Winterspiele war ein Kotau vor
den Wünschen des allenfalls viertelde-
mokratischen russischen Präsidenten
Wladimir Putin. Tatsächlich wäre unse-
rer Auffassung nach zu überlegen, Fest-
spiele wie diese nur an Länder zu verge-
ben, die Maßstäben von Rechtsstaat-
lichkeit, der Einhaltung von Menschen-

rechten und darum auch Meinungsfrei-
heit mindestens genügen. Russland
müsste sich also reformieren, ehe es in
die Gunst der Gastgeberschaft eines
solch prestigeträchtigen Projekts
kommt.
Aber wenn dieses globale Event schon
in Sotschi am Schwarzen Meer stattfin-
det, kann auch die taz nicht so tun, als
gäbe es dieses nicht: Andreas Rütte-
nauer undMarkus Völker vom Sportres-

sort der taz sowie Klaus-Helge Donath,
taz-Russlandkorrespondent,werdenan
Ort und Stelle sein – undmit dem Blick
der taz von dieser Putiniade berichten.
Auch über Sportliches, vor allem aber
über das, was die politischen und öko-
logischen Kosten sind und seinwerden.
Weggucken hilft nicht – die wirkliche
Welt kann ja nicht ignoriert werden.
Mit besten Grüßen, JAN FEDDERSEN,
Koordinator des taz-Sotschi-TeamsO
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LESERINNENBRIEFE

Erfindungsreich
■ betr.: „Teure Busfahrt ins Casino“,
taz vom 27. 1. 14

Danke für diese internen Dokumente!
Der Sachverhalt ist schlimmer als er-
wartet. Dummheit schützt vor Scha-
den nicht – bezahlen müssen wir Kun-
den! Der Finanzvorstand der BVG und
der Aufsichtsrat Sarrazin wählen für
die Beurteilung eines Risikopapierge-
schäftes die Anwaltskanzlei der Ver-
käuferbank JPMorgan und lassen ei-
nen Mitarbeiter, „Finanzmarktexper-
te“, einen Vertrag unterzeichnen, den
er, wie Sarrazin, erklärtermaßen nicht
versteht. Nun geht man noch das Kos-
tenrisiko eines verlorenen Prozesses
ein.
Wird man getäuscht, wenn man se-
henden Auges in die Katastrophe
rennt, etwas unterzeichnet, das man
nicht liest oder versteht? Weshalb haf-
ten Vorstand und Aufsichtsrat nicht
für die Folgen ihrer Inkompetenz?
Ihre Gehälter sind hoch genug, um
eine Vermögensschadenhaftpflicht-
versicherung zu zahlen. Erfindungs-
reich dagegen ist der Vorstand, wenn
es um die Bezahlung der Mitarbeiter
geht: einfach Tochtergesellschaften
(zum Beispiel Berlin Transport) grün-
den und neues Fahrpersonal wird
schlechter entlohnt als der Stamm.
PETERKREHER, Berlin

Fette Jahre
■ betr.: „Teure Busfahrt ins Casino“,
taz vom 27. 1. 14

vor einigen jahren lief ein schöner
film in den kinos. „die fetten jahre
sind vorbei“, hieß er. diesen unfassbar
arroganten – verzeihung – arschlö-
chern, die solche asozialen stamm-
tischwetten abschließen, selbstre-
dend mit geld, das ihnen gar nicht ge-
hört, wünsche ich von herzen solche
einbrecher. haben nussbaum und
konsorten eigentlich kinder? ist asozi-
alität erblich? lief die kindheit nicht so
optimal?fragenüberfragen,natürlich
nur um zu verstehen – herr nussbaum
–, nicht um zu bewerten!
BORISKRUMM,Hopfgarten

Es gibt viele BVGs
■ betr.: „Der Betrug an dummen
Deutschen“, taz.de vom 27. 1. 14

Das Problem liegt doch auf beiden Sei-
ten. Zum einen finde ich es kriminell,

was seitens der Banken seit 20 Jahren
abläuft, ohne dass die Staaten ent-
scheidend eingreifen. Zum anderen
galt man bis 2008 als vollkommen
rückständig, wenn man solche „mo-
dernen Finanzierungsinstrumente“
im öffentlichen Dienst nicht einge-
setzt hat. Man musste sich nicht nur in
den Gremien vor den Politikern recht-
fertigen, sondern musste auch noch
den Spott der Bürger und der Leser-
briefschreiber erdulden. Die rückstän-
digen Sesselfurzer und Beamtenär-
sche eben.
Besser gemacht hat das ja angeblich
schon immer die Privatwirtschaft.
Deshalb hat man ja auch die Unter-
nehmensberater und die so smarten
Manager in die öffentlichen Betriebe
geholt und am besten noch umfas-
send privatisiert. Damit den faulen Be-
amtensäcken mal so richtig gezeigt
wird, wie man arbeitet und auch noch
Geld verdient!
Tja liebe Leute, die Ergebnisse sind
Land auf, Land ab zu bewundern. Es
gibt viele „BVGs“ in Deutschland, und
der öffentlichen Hand fehlen dadurch
viele Milliarden für sinnvolle Projekte.
Die Schröders, Münteferings, Cle-
ments, Lambsdorffs, Kohls, März’,
Kochs, Späths, Teufels, Öttingers,
Mappus’, Stoibers, Seehofers und Kon-
sorten haben dieses Land verkauft
und tun es noch, dank Mutti Merkel.
SUNSTREET, taz.de

Korrupt
■ betr.: „Der Betrug an dummen
Deutschen“, taz.de vom 27. 1. 14

Solange die Geldsäcke von JPMorgan,
Goldman Sachs usw. nicht für lange
Zeit in vergitterten Zimmern gesi-
chert werden, werden die auch weiter-
hin ihr Unwesen treiben. Dass die Ver-
treter solcher Firmen zentrale Rollen
in der EU einnehmen (Beispiel: EZB),
zeigt, wie korrupt unsere Gesellschaft
geworden ist.GOLDESEL, taz.de

Zocker-BVG
■ betr.: „Der Betrug an dummen
Deutschen“, taz.de vom 27. 1. 14

Aufgabe der BVG ist der ÖPNV und
nicht das Zocken.GAST, taz.de

Kleine Sache
■ betr.: „Geisterfahrer kommen
davon“, taz.de vom 27. 1. 14

Letzte Woche hatten wir doch einen
Zwischenfall, bei welchem ein Fahr-
gast einen Fahrschein hatte, der erst
um 10 Uhr gültig wurde, es war aber
kurz vor 10 Uhr. Hier wurde aus einer
Kleinigkeit eine richtig große Sache,
mit massivem Polizeieinsatz. Geht es
aber um ein paar Millionen, scheint es
die BVG nicht so genau zu nehmen.
VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT, taz.de

Gute Lösung
■ betr.: „Geisterfahrer kommen
davon“, taz.de vom 27. 1. 14

Ich denke, dass die BVG das Problem
schon lösen wird, im Zweifel feuern
sie einfach ein paar Mitarbeiter. Das
wäre die gängige Lösung: Probleme
nach unten durchreichen.
HANS, taz.de

Schwarzfahren
■ betr.: „Der Kontrollverlust der BVG“,
taz vom 26. 1. 14

Vorschlag: Ab heute fahren wir in Ber-
lin alle schwarz. Und wenn wir gefragt
werden, warum, dann sagen wir: „Ich
habe Ihr Geschäftsmodell nicht ver-
standen, als ich den Fahrkartenauto-
maten bedienen wollte. Mich trifft kei-
ne Schuld!“ Alter Rechtsgrundsatz:
„Unwissenheit schützt vor Strafe
nicht“.NOEFFBAUX, taz.de

Die taz antwortet
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NEINJA

30-Stunden-

Woche

für Eltern?

LEBEN Viele Berufstätige wollen

familienfreundlichere

Arbeitszeiten. Die 5-Tage-Woche

erscheint ihnen zu unflexibel

UweHück, 52,
IG Metall und
Gesamtbe-
triebsratsvor-
sitzenderder
PorscheAG

Es geht nicht allein um pauscha-
le Arbeitszeitverkürzungen,
sondern um Arbeitszeiten ins-
gesamt. Wir brauchen Antwor-
ten für die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf, Zeitmodelle für
Kinder oder Pflegezeiten sowie

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

MichaelKönig,
50, Personal-
vorstandund
Arbeitsdirek-
tor derBayer

AG

DiebetrieblicheRealitätistheut-
zutage von variablen Arbeits-
zeitregelungen geprägt und be-
darf keiner starren Vorgabe. So
bietet Bayer unterschiedliche
Wege, um familiäre und berufli-
che Aufgaben in Einklang zu
bringen. Dazu zählen beispiels-
weise flexible Arbeitszeitmodel-

für Qualifizierung und Weiter-
bildung. Bei Porsche wurden die
Arbeitszeiten in der Produktion
als Belastungsausgleich um
1 Stunde auf 34 Stunden pro Wo-
che verkürzt – bei vollem Lohn-
ausgleich. Die Ingenieure kön-
nen länger arbeiten, auf freiwil-
ligerBasisundmithöheremEnt-
gelt. Dazu können in einem be-
fristeten Korridor die Arbeits-
zeiten zwischen 20 und 35
Wochenstunden variieren – zum
Beispiel für die Erziehung.

le, betriebliche Kitas sowie Mög-
lichkeiten, von zu Hause aus zu
arbeiten. Eine gesetzlich vorge-
gebene Reduzierung der Ar-
beitszeitfürElterndürftefürvie-
le kleine und mittlere Betriebe
organisatorisch kaum zu bewäl-
tigensein.Darüberhinauskönn-
te sich der Fachkräftemangel
noch einmal deutlich verschär-
fen. Anstelle von Vorgaben für
die unternehmerische Arbeits-
zeitgestaltung wären eine besse-
re Infrastruktur und Erreichbar-
keiten von Arbeitsstätten, Schu-
len und Kitas wünschenswert.

Redaktion der Gastbeiträge: A. Alviani, C. Fleige, J. Petersen
Fotos: J. Lantelme (groß); Archiv, A. Kreuz, Bayer AG, dpa (2), DGB, Die Linke, privat, wzb

Katja Kipping,
36, ist Abgeord-
nete und Bun-
desvorsitzen-
de der Partei

Die Linke

Die Vorschläge von Ministerin
Schwesig und der IG Metall
könnten aus der Ideenwerkstatt
der Linken kommen. Eltern sind
besonderen Belastungen ausge-
setzt, da freuen sie sich über jede

Stunde mit der Familie. Deshalb
habe ich einen Elternbonus im
Urlaubsgesetz vorgeschlagen:
ein halber Urlaubstag pro Mon-
tag. Finanzierbar sind diese Vor-
schläge, wenn man sich traut, die
großen Vermögen und Einkom-
men angemessen zu besteuern.
Wir brauchen Modelle, die sich
den Lebensphasen der Beschäf-
tigten anpassen. Denn nicht nur
Eltern haben gute Gründe, ihre
Arbeitszeit zu reduzieren.

Jutta Allmendin-
ger, 57, Präsi-
dentin Wissen-
schaftszent-
rum Berlin für

Sozialforschung

Deutschland geht in Richtung
Vollbeschäftigung. Die Vollzeit
von Männern und die Teilzeit
von Frauen hat uns gerade noch

Zeit für die Kinder gelassen. Die-
se ungleiche Verteilung von be-
zahlter Arbeit führt dazu, dass
Frauen weniger verdienen, ge-
ringere Karriereaussichten ha-
ben. Motivierte Beschäftigte
gehen verloren. Die Lösung? Eine
Senkung der Arbeitszeit und ei-
ne faire Verteilung von bezahlter
und unbezahlter Zeit zwischen
Männern und Frauen.

Mario Ohoven,
67, Präsident
desBundesver-
bandes mittel-
ständische

Wirtschaft

Der Mittelstand kann sich weder
eine 32-Stunden-Woche ohne
Lohneinbußen noch eine gesetz-
liche 30-Stunden-Woche mit
Lohnausgleich leisten. Heute
schon macht der Anteil von
Steuern und Abgaben an den Ar-
beitskosten bei uns 50 Prozent
aus. In den USA ist es weniger als

ein Drittel. Die Ausweitung der
Rentenleistungen führt zu einer
weiteren Erhöhung. Eine Verkür-
zung der Arbeitszeit auf 32 oder
30 Stunden würde den Fachkräf-
temangel verschärfen. Bereits
jetzt haben 53 Prozent der mit-
telständischen Unternehmen
Probleme, freie Stellen zu beset-
zen. Jeder dritte Mittelständler
findet gar keine geeigneten Mit-
arbeiter. Mehr Freizeit bedeutet
bei Schichtarbeit nicht automa-
tisch mehr Familienfreundlich-
keit. Wir plädieren für flexible
betriebliche Lösungen.

Lencke Wisch-
husen, 28, Bun-
desvorsitzen-
de des Verban-
des Die Jungen
Unternehmer

Es passt doch alles nicht zusam-
men. Da fordern die Gewerk-
schaften eine 30-Stunden-Wo-
che. Gleichzeitig wollen sie die
Zeitarbeit und befristete Be-
schäftigungsverhältnisse ein-
schränken. Wenn aber junge El-
tern nur noch 30 Stunden arbei-
ten, braucht jeder Unternehmer
flexible Möglichkeiten, um für

die fehlenden Stunden Ersatz zu
finden. Ich finde es richtig, dass
Eltern Zeit mit ihren Kindern
verbringen wollen, doch dafür
braucht es kein Gesetz. Die viel
häufigere Frage, die sich junge
Familien stellen: Wo bringe ich
mein Kind unter? Es fehlt immer
noch an Betreuungsmöglichkei-
ten. Außerdem kann der 30-
Stunden-Vorschlag – womöglich
noch bei vollem Lohnausgleich –
dazu führen, dass Arbeitgeber
zögerlich werden, junge Frauen
und Männer einzustellen, da sie
dann per Gesetz teuer werden,
sobald sie Kinder bekommen.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
FRAGE

Chava Johanna
Schaller, 23,
Erzieherin in
Reutlingen
und taz-Lese-

rin

Als Erzieherin stimme ich der
30-Stunden-Woche zu. Neben
den Eltern, die Karriere und Fa-
milie unter einen Hut bekom-
men, gibt es auch Eltern, die

mehrere Jobs haben, um ihren
Kindern etwas bieten zu können.
Warum aber nicht mehr Zeit zu-
sammen verbringen? Nein, die
Mehrheit gibt sich mit Hello Kit-
ty und GZSZ zufrieden. Wenn die
ArbeitnehmerInnen erst mal
Gefallen an weniger Arbeit fin-
den, besteht die Gefahr, dass sie
mehr davon haben wollen. Das
wollen Politik und Konzern-
bosse nicht. Oliver Stettes, 43,

Institut der
deutschen
Wirtschaft
Köln, Arbeits-
marktexperte

Die Vorschläge einer staatlich
subventionierten 32-Stunden-
Woche oder einer tarifvertrag-
lich geregelten 30-Stunden-Wo-
che übersehen, dass familienbe-
wusste Arbeitszeiten in den Be-
trieben gelebte Praxis sind. So
zeigt der Unternehmensmonitor
Familienfreundlichkeit 2013,

dass Teilzeitbeschäftigung und
flexible Arbeitszeitmodelle weit
verbreitet und die Beschäftigten
bei der Festsetzung der Lage der
Arbeitszeit beteiligt sind. Drei
von vier Betrieben erlauben indi-
viduell festgelegte Arbeitszeit-
modelle, um familiäre und be-
rufliche Verpflichtungen mit-
einander zu vereinbaren. Es
überrascht daher wenig, dass ei-
ner Umfrage des Familienminis-
teriums nach 85 Prozent der be-
rufstätigen Eltern im Jahr 2013
mit der Lage und Länge ihrer Ar-
beitszeiten zufrieden waren.

Elke Hannack,
52, ist stellv.
Vorsitzende
des Deutschen
Gewerkschafts-

bundes

Zurzeit gelingt es den wenigsten
Eltern, Beruf und Familie mitein-
ander zu verbinden. Dabei
möchten teilzeitbeschäftigte
Frauen häufig länger, vollzeitbe-

schäftigte Frauen und Männer
lieber kürzer arbeiten. Doch über
Dauer und Lage ihrer Arbeitszei-
ten können die meisten nicht
mitbestimmen. Gerade Allein-
erziehende müssen neben ihrer
Erziehungsverantwortung den
Lebensunterhalt für ihre Familie
sichern können. Starre Arbeits-
zeitregelungen werden der Viel-
falt familiärer Lebensentwürfe
nicht mehr gerecht.
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DIE THESE

Firmen, diemit dem

Surfverhalten der

Internetnutzer Beutemachen,

ohnediesemit ihnen zu teilen,

beuten aus .|

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

können. Grüne
gibt es so rich-
tig auch nur in
einer Handvoll
Länder. Das re-
lativiert Büti-
kofers schönen
Titel des Partei-
chefs der Euro-
päischen Grü-
nen.

Und nun ha-
ben eben doch
alle jene in der

sammen mit
Frankreichs
Heldenbauern
José Bové ge-
wann. Das Inte-
resse ist grö-
ßer, wenn –
sagen wir –
Kaiserslautern
gegen Pader-
born spielt. Da
weiß man aber
auch, worum
es geht, wer

WEITERHIN UNANGEFOCHTEN AUF PLATZ 1 DER

VERLIERER-DER-WOCHE-CHARTS: DIE GRÜNEN

DIE EINE FRAGE

Ist Bütikofer kein Genie?

st Reinhard Bütikofer doch
kein Genie? Dazu muss man
zunächst einschränkend sa-
gen: Es ist nicht bewiesen, dass

er eins ist, und schon gar nicht,
dass andere denken, er sei eins.
Es ist aber Realität, dass andere
denken, dass er denkt, dass er ein
Genie sei. Und dass soeben mal
wieder das Gegenteil bewiesen
wurde.

MdEP und Transatlantiker Bü-
tikofer, 60, hatte einen seiner
Meinung nach großartigen Ein-
fall: europaweite und national-
staatenübergreifende Primaries
zur Wahl der (symbolischen)
Grünen-Spitzenkandidaten für
die EU-Wahl im Mai. Partizipa-
tion, Innovation, europäisches
Denken, die Grünen endlich wie-
der vornedran! Er war überzeugt
und so überzeugend, dass auch
die Berliner Entscheider-Grünen
die Sache zumindest nicht ver-
hinderten.

Hinterher ist man immer
schlauer, klar. Es gab technische
Probleme, problematische Teil-
habekriterien, aber der Punkt ist:
Es hat keine Sau gejuckt. 22.000
von 200 Millionen wahlberech-
tigter Europäer wollten online
dabei sein. Das ist ein Zehntel der
europäischen Parteimitglieder.
Davon dürfte noch ein beträcht-
licher Anteil von der deutschen
Grünen Jugend sein, deren Spre-
cherin Ska Keller die Wahl zu-

I
die das versprengte Wählerhäuf-
lein nur auf Platz 3 gewählt hat.

Harms wird nächste Woche
beim deutschen Nominierungs-
parteitag für Platz 1 antreten. Das
hatte sie für sich schon vor Be-
kanntgabe des Ergebnisses ent-
schieden. Wenn sie gewählt ist,
wird es erst richtig spannend,
denn dann tritt Sven Giegold
gegen Bütikofer um Platz 2 an.
Und falls er gewinnt, womöglich
ein weiterer Kandidat gegen Bü-
tikofer um Platz 4.

Unlängst im Cicero wurde
ihm eine geradezu catilinarische
Verschwörung gegen Harms un-
terstellt. Er habe die Primaries
ausgedacht, um Harms mittel-
fristig zu schwächen, die mit ih-
rer identitären Verknüpfung des
grünen und europäischen Ge-
dankens als logische Nachfolge-
rin von Cohn-Bendit gilt, gegen
den er auch schon vergeblich
sondiert haben soll. Ein „grotes-
ker Unsinn“ sei das, Verschwö-
rungsgemunkele, sagt Sven Gie-
gold. Aber andere in Fraktion
und Partei sind richtig sauer.

Nachdem jedenfalls Reinhard
Bütikofers Strategie einer Mobi-
lisierung der europäischen Öf-
fentlichkeit gescheitert ist, muss
er am kommenden Wochenende
in Dresden die grünen Delegier-
ten mobilisieren.

Er braucht jetzt eine gute Re-
de. Vielleicht sogar eine geniale.

wer ist und für was er genau
steht.

Realistisch betrachtet, gibt es
überhaupt nur einen EU-Politi-
ker, den ganz Europa kennt. Der
ist zwar ein Grüner, hatte sich
aber entschieden, nicht mehr an-
zutreten: Daniel Cohn-Bendit.
Das wollte Bütikofer ändern,
klar, aber das Problem ist, dass es
praktisch keine Europäer, keine
europäische Öffentlichkeit und
keine Medienöffentlichkeit gibt,
in der die Primary-Kandidaten
sich bekannt hätten machen

■ Peter Unfried ist taz-Chefreporter

skeptischen EU-Fraktion recht,
die Bütikofer darauf hinwiesen,
dass man so eine große Sache
auch lange und sorgfältig vorbe-
reiten muss.

Wer hat verloren? Die EU,
wenn selbst die Superwähler der
Grünen sich einen Dreck
scheren. Die Grünen, weil sie
sich schon wieder selbst eine
Schlappe eingebrockt haben.
Und ohne Not ihre europaweit
anerkannteste Politikerin in Fra-
ge gestellt haben, die Co-Frakti-
onsvorsitzende Rebecca Harms,

datensammelnde Industrie welt-
weit jährlich erwirtschaftet, ver-
rechnen mit meinem Beitrag zu
deren Datenbanken: je nach Zahl
meiner Instagramme, Four-
square-Logins oder Tumblr-Pos-
tings bekäme ich einmal im Jahr
einen Scheck samt Abrechnung.

Was ich mit so einem Deal ver-
dienen würde, ist schwer zu sa-
gen. Ein Adressensatz mit Infor-
mationen aus dem Telefonbuch
kann man für weniger als einen
Cent kaufen. Aber je genauer die
Informationen über mich und
meine Konsumgewohnheiten
sind,destowertvollerwerdensie.

Wie wertvoll genau? Es
kommt drauf an, wie man rech-
net. Aus einem Selbsttest auf der
Website der Financial Times er-
gibt sich, dass meine Daten einer
Internetwerbefirma 2,84 Dollar
wert sind. Wenn man den Unter-
nehmenswert von Facebook von
über 100 Milliarden Dollar ver-
teilen würde an seine gute Milli-
arde Nutzer – und die sind ja das
wichtigste Kapital der Firma –
wären das rund 100 Dollar für je-

den. Rechnet man mit den Netto-
einnahmen von Facebook – ma-
gere 523 Millionen im Jahr 2013 –
blieben pro Nase ein halber Dol-
lar. Die Website Backupify will
errechnet haben, dass der Wert
eines Tweets unter einem US-
Cent liegt, der eines Facebook-
Shares bei 2 US-Cent, der einer
Kritik bei Yelp bei 9 Dollar.

Das klingterstmal nach wenig
Geld, doch Kleinvieh macht auch
Mist: Neben Google, Facebook
und Co verdienen noch unzähli-
ge Minifirmen mit an Daten. Oh-
ne mich um Erlaubnis gefragt zu
haben, haben sie auf meinem
Rechner eine Unzahl von kleinen
Datensätzen gepflanzt, die dort
ein veritables Eigenleben entwi-
ckeln. Seit ich zum Beispiel neu-
lich auf E-Bay nach einem ge-
brauchten E-Piano geguckt habe,
suchen mich im Internet auf
Schritt und Klick Werbeeinblen-
dungen für Klaviere und Noten
heim.Auch Turnschuhe, Fondue-
Sets und Bücher haben mich so
schon wie das bucklicht Männ-
lein durchs Netz begleitet.

Die Unternehmen, die dafür
verantwortlich sind, würden
hierzu wahrscheinlich sagen,
dass sie diese Daten nicht mit
mir persönlich in Verbindung
bringen, sondern nur mit der IP-
Adresse meines Computers, und
sich ansonsten an die deutschen
Datenschutzbestimmungen hal-
ten. Aber wie die NSA-Affäre
zeigt, kann man aus Meta-Daten
viele Rückschlüsse über eine
scheinbar anonyme Person zie-
hen. Und was den deutschen Da-
tenschutz betrifft, kann man die
gewonnen Daten zur Analyse
leicht ins Ausland transferieren.
Macht der BND ja auch.

Grund für die Konsumpro-
dukte, die mich im Netz verfol-
gen, sind winzige, „Cookie“ ge-
nannte Dateien, die Informatio-
nen über mein Surfverhalten auf
meinem Rechner speichern, wo
sie von anderen Websites gelesen
werden können. Was für ein Bio-
top von ungebetenen Geistern
sich unerlaubt auf dem eigenen
Rechner breitgemacht hat, sehe
ich in meinem Browser. Je nach
Software verbirgt sich irgendwo
unter „Extras“ oder „Optionen“
eine Liste der Websites, die
Cookies auf dem Computer ver-
steckt haben. (Wenn es einem ge-
lingt, die Cookies zu finden, kann
man sie auch löschen.)

Von den meisten dieser Fir-
men habe ich noch nie gehört,
geschweige denn bewusst ihre
Website besucht. Besonders ver-
dächtig sind Internetadressen,
die mit „Ad“ wie in „Advertising
anfangen: Adtraxx.de, Adver-
serve.com, Adtech.net und so
weiter. Sie sind die kleinen Ge-
schwister von großen Brüdern
wie Google und Facebook – meist
mittelständische Unternehmen,
die von „targeted advertising“
profitieren wollen.

Irgendjemand verdient hier
also Geld. Und zwar nicht nur
Facebook-Chef Mark Zuckerberg,
der 2012 ein Jahreseinkommen
von 2,28 Milliarden Dollar bezog.
Google hat durch seine Einnah-
men aus Onlinewerbung eine
uferlose Kriegskasse angehäuft.
Die erlaubt es dem Unterneh-
men nicht nur, seinen Angestell-
ten Mondgehälter zu bezahlen

Facebook soll zahlen
VON TILMAN BAUMGÄRTEL

ndlich eine Zahl: 156 Milli-
arden Dollar. So viel sollen
2012 amerikanischen Un-
ternehmen mit Konsu-

mentendaten verdient haben.
Das ist doppelt so viel, wie die
USA für all ihre Geheimdienstak-
tivitätenausgeben.Teiltmandie-
se beachtliche Summe durch die
Einwohnerzahl der USA, sind das
492,11 Dollar pro Kopf. Für
Deutschland gibt es keine ver-
gleichbare Zahl. Die Firmen, die
so genau über meine Konsum-
und Surfgewohnheiten Bescheid
wissen, schweigen, wenn es um
ihre Finanzen geht. Doch klar ist:
Auch bei uns wird mit persönli-
chen Daten viel Geld verdient.

Warum mich das interessiert?
Ganz einfach: Ich möchte mei-
nen Teil davon. In bar.

Wenn – wie oft behauptet wird
– Information das Schweröl des
21. Jahrhunderts ist, dann sind
persönliche Daten das hochokta-
nige Super-Plus-Benzin. Sie sind
nicht nur der Kraftstoff, der die
Geschäfte in der postindustriel-
len Gesellschaft auf Hochtouren
laufen lässt, sie sind auch Grund-
lage der märchenhaften Vermö-
gen, die einige Unternehmen
mittlerweile angehäuft haben.

Google mag in der Öffentlich-
keit als Suchmaschine bekannt
sein und Facebook, das am 4. Fe-
bruar seit genau zehn Jahren on-
line ist, als soziales Netzwerk –
tatsächlich aber sind sie giganti-
sche Datenbanken voll persönli-
cher Informationen ihrer Kun-
den, die diese Internetunterneh-
men höchst profitabel monetari-
sieren. Wer Social-Media-Dienste
– scheinbar umsonst – benutzt,
mag glauben, dass er mit Freun-
den in der ganzen Welt Fotos vom
Nachwuchs oder dem Sushi-Tel-
ler vom letzten Sonntag aus-
tauscht. Tatsächlich wird jedes
„Like“undjederStatus-Update in
einem Persönlichkeitsprofil ge-
speichert, um die Nutzer mit
passgenauer Werbung bombar-
dieren zu können.

Außer Facebook wollen auch
andere Social-Media-Firmen –
von Twitter über Foursquare bis
Yelp – Profite erwirtschaften, in-

E

und Lehrstühle an der Hum-
boldt-Uni einzurichten. Es finan-
ziert auch aufwendige Entwick-
lungsprojekte wie Google Glass
oder selbstlenkende Autos. Auch
für den Aufbau neuer Geschäfts-
zweige– etwa im Bereich der Ro-
botik und der Gesundheit – ist
reichlichGeld vorhanden. All das
natürlich – wie man sich immer
wieder ins Gedächtnis rufen soll-
te –, ohne dass Google für seine
Gewinne in Europa nennenswer-
te Steuern zahlt. Zukunftswei-
send war darum im vergangenen
Jahr ein Gesetzesentwurf in
Frankreich, der die Gewinne aus
Datensammlungen besteuern
sollte, die Unternehmen wie
Google einsacken. Leider ist die
Initiative versandet.

Man könnte einwenden, dass
eine marktwirtschaftliche Lö-
sungwiediehiervorgeschlagene
nicht der richtige Weg ist, dass
vielmehr der Staat und das Ge-
setz gefragt seien. Doch ich be-
nutze das Internet seit fast zwei
Jahrzehnten. In dieser – in Netz-
jahren unendlich langen – Zeit
konnten weder die deutsche
Bundesregierung noch die EU
unterbinden, dass sich – mir voll-
kommen unbekannte – Unter-
nehmen mit Hilfe meiner per-
sönlichen Informationen berei-
chern. Genauso wenig wie der
ganze Bohei mit Datenschutz-
verordnungen und -beauftrag-
ten verhindert hat, dass NSA &
Co umstandslos mein Kommu-
nikationsdaten speichern. Ver-
gessen wir’s also.

Um den Wert seiner Daten-
spur im Netz einschätzen zu kön-
nen, machte der Italiener Federi-
co Zannier 2013 ein Experiment.
Für 2 Dollar konnte man alle di-
gitalen Daten kaufen, die er an ei-
nem beliebigen Tag produzierte.
Nach einem Monat hatte er 2.733
Dollar verdient. Das Projekt war
eher Performance-Kunst als
ernstgemeintes Forschungspro-
jekt. Trotzdem muss man Zan-
nier zustimmen: Seine persönli-
chen Daten zu verkaufen mag
verrückt sein. Sie umsonst her-
zugeben ist es erst recht.

■ Tilman Baumgärtel, 47, ist
Medienwissenschaftler

dem sie aus dem Mitteilungsbe-
dürfnis der Menschen ganz
selbstverständlich ein Ge-
schäftsmodell machen. Von die-
sen Gewinnen (zu denen Leute
wie ich mit ihren Informationen
entscheidend beitragen) hätte
ich gerne meinen Anteil.

In Deutschland hat das Bun-
desverfassungsgericht bereits
1983 im Volkszählungsurteil ent-
schieden, dass das Recht auf in-
formationelle Selbststimmung
ein Grundrecht ist. Ich verstehe
das als juristischer Laie so, dass
meine Daten mir gehören. Wenn
sie jemand will, um damit Ge-
schäfte zu machen, müsste ich
daher das Recht haben, etwas da-
für zu verlangen. Ich stelle mir
das so ähnlich wie Blutspenden
vor: Ich gebe ein Stück von mir,
dafür kriege ich Cash.

Ich schlage vor, dass wir uns
das Geld, das diese Firmen mit
meinen Daten verdienen, fifty-
fifty teilen. Eine Art Gema müss-
te diese Gelder verwalten, die ich
Daten-Tantiemen nennen will.
Die würde die Gewinne, die die

Zum 21. Mal verleiht das Bündnis der Vernunft gegen Gewalt
und Ausländerfeindlichkeit das „Band für Mut und Ver-
ständigung“ anMenschen aus Berlin undBrandenburg, die durch
ihr mutiges Eingreifen Mitbürgerinnen und Mitbürger vor
rassistischen Gewalttaten beschützt oder durch ihre engagierte
Arbeit zur interkulturellen und sozialen Verständigung beige-
tragen haben. Vorschläge können bis spätestens 1. März 2014 an
Buendnis@Berlin-Brandenburg.DGB.de geschickt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.respekt.dgb.de

Ausschreibung 2014 des Bündnisses der Vernunft
gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit.

ANZEIGE
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1896
mendeWoche reist ermit Innen-
minister Thomas de Maizière
nach Sotschi, wenn dort dieWin-
terspiele beginnen.

Und wieder geht es nicht nur
umSport, sondernauchumPoli-
tik und Proteste. Hochrangigste
westliche Politiker bleiben fern.
US-Präsident Barack Obama
ebensowieBundespräsident Joa-
chimGauckundFrankreichsPrä-
sident François Hollande samt
aller Vertreter seiner Regierung.
Alle aus Termingründen.

Diesmal geht es um die Men-
schenrechtsverletzungen, die
manderRegierungWladimirPu-
tins vorwirft, um die Diskrimi-
nierung von Homosexuellen. In
Russland wurde ein Gesetz ver-
abschiedet, das „Propagandavon
nicht traditionellen sexuellen
Beziehungen unterMinderjähri-
gen“ verbietet. Im Prinzipmacht
sich damit jeder strafbar, der vor
Kindern sagt, Homosexualität
sei normal. Immer wieder wer-
den Schwule und Lesben in dem
Landbeschimpftundverprügelt.

DieSportler aberwerdennach
Russland fahren, einen Boykott
hat keiner angekündigt. Allein
aus Deutschland treten 152 Ath-
letinnen auf Skiern, Boards oder
Schlittschuhen in Sotschi an.

Doch diesmal stellen die Jour-
nalisten ihnen vorher nicht nur
Fragen nach der Form, der Best-
zeit, der Konkurrenz, sondern
wollen meist auch wissen: „Wer-
den Sie bei Olympia gegen die
Menschrechtsverletzungen pro-
testieren?“

Eine Erwartung, die nach dem
Coming-out des ehemaligen
Fußball-Profis Thomas Hitzls-
pergerunddemMedienjubel da-
nach noch viel selbstverständli-
cher daherkommt: Sportler
müssten sich doch einmischen,
gerade weil sie im Rampenlicht
stehen. Wäre alles andere nicht
unmoralisch?

Maximilian Arndt steigt aus
seinem Zweierbob. Helm ab,
Mütze auf. Dann: Schlitten wie-
gen, auf Transportschienen he-
ben, in den kleinen Laster schie-
ben. Das Training ist vorbei.
Arndt packt an, als gehe es beim
Aufräumen nach der Fahrt noch
umBestzeiten.DasGesprächmit
ihm läuft anschließend ähnlich.
Her mit den Fragen! Zack, hier
Antworten.

EINSATZ Nächste Woche beginnen die Olympischen
Winterspiele in Sotschi. Überall wird über die
Menschenrechtsverletzungen der russischen
Regierung gesprochen, nur die meisten Sportler
schweigen beharrlich. Können sie nicht?
Wollen sie nicht?

AUS BERLIN, MÜNCHEN UND VOM
KÖNIGSSEE CONSTANTIN
WISSMANN, ANDREAS
RÜTTENAUER UND
THOMAS BECKER

berhard Gienger will bei
den Olympischen Spielen
in Russland eine Medaille
gewinnen. Er ist Weltmeis-

ter, eine Medaille hat er schon.
Die Chancen stehen auch dies-
mal nicht schlecht. Gienger ist
29, er zieht den Scheitel akkurat,
seine Muskeln sind fein ausdefi-
niert, besonders an den Oberar-
men. Russisch studiert er gerade.
Er freut sich auf die Spiele.

Aber dann kommt dem Spit-
zensportler Eberhard Gienger
die Politik in die Quere.

Russische Truppen, ein US-
Präsident im Wahlkampf, der
Kalte Krieg.

Im Juli 1980 beginnen die
Olympischen Sommerspiele in
Moskau. Eberhard Gienger,
Kunstturner, olympisches Bron-
ze in Montreal 1976, am Reck
schlägt er fast alle. Nun soll er
plötzlich Politik machen. Der
Bundeskanzler will es so.

ImDezember 1979war die So-
wjetunion in Afghanistan ein-
marschiert, in den Bürgerkrieg
zwischen den kommunistischen
Führern und Aufständischen.
US-Präsident Jimmy Carter for-
dert daraufhindieWelt zumBoy-
kott der Spiele in Moskau auf.

Bundeskanzler Helmut
Schmidt, Verbündeter der USA
im Kalten Krieg, empfiehlt dem
NOK, dem Nationalen Olympi-
schenKomitee, CartersAufruf zu
folgen. Eberhard Gienger be-
kommt das von Schmidt noch
einmal persönlich erläutert. Mit
einigen anderenAthleten sitzt er
im Bonner Bundeskanzleramt.

Der Kanzler redet über Bünd-
nistreue. Und zeigt an einer
Landkarte, welche geopoliti-
schen Folgen der Einmarsch der
Sowjets in Afghanistan gehabt
hätte.Giengerspürt,wiekalt sich
Realpolitik anfühlen kann.Wenn
sie unbedingt nach Moskau fah-
ren wollten, könnten sie das tun,
sagtderKanzler. Siemüsstennur
alles selbst bezahlen.

Im Mai 1980 beschließt das
NOK den Boykott. Eberhard
Gienger, der sich bis dahin als
völlig unpolitischen Sportler be-
trachtet hat, muss sich entschei-
den. Beugt er sich dem Votum
des Komitees, wird er wohl nie
wieder eine Medaille gewinnen.
Fährt er, wirft man ihm das vor.

SoerinnertsichGiengerheute
daran, 34 Jahre später. Die Dis-
kussionen damals empfand er
oft „wie ein Tribunal“. „Wie könn-
ten wir in einer Diktatur wie
Russland auftreten, nur um un-
serem Hobby zu frönen, das ha-
ben die Leute uns vorgeworfen“,
erzählt er.

Gienger fährt nicht. Er kauft
mit seiner Frau ein Haus. Bei
Olympia tritt er niemehr an.

Eberhard Gienger ist kein auf-
fälliger Typ. Die blassblaue Kra-
watte perfekt geknotet, das Haar
schütter, die Stimme sanft, so
sitzt er jetzt im Restaurant des
Reichstagsgebäudes und trinkt
Kakao. Seit 2002 ist das sein Ar-
beitsplatz, seitdem vertritt er im
Bundestag für die CDU den
schwäbischenWahlkreis Neckar-
Zaber, immer direkt gewählt.

Er ist sportpolitischer Spre-
cher der Unionsfraktion. Er wird
nun doch einmal Olympische
Spiele in Russland erleben. Kom-

E

Haltungsnoten

Die Fäuste
der Sprinter
Es ist kein geo-
politisch kühler
Protest, wie ihn
Helmut Schmidt
1980 verordnet.
Es ist eine
gesellschaftliche
Kampfansage

1896

versuchen deutsche Nationalisten mit
dem Vorwurf des Vaterlandsverrates die
Teilnahme an den ersten Spielen der
Neuzeit zu verhindern. Vergeblich 1916

1916

sind eigentlich Spiele in Berlin geplant.
Die Entscheidung von 1912 sollte helfen,
einen Krieg zu verhindern. Olympia 1916
fiel aus, genauso wie 1940 und 1944

Arndt steht imZielbereichder
Bob- und Rodelbahn am Königs-
see in den bayerischen Alpen.
DermächtigeWatzmannhat sich
hinterdunkelgrauenWolkenver-
steckt. SowenigSchneehat lange
kein Winter gebracht. Gut, dass
die Kunsteisbahn gar keinen
Winter braucht.

Gold ist fürMaximilianArndt,
26 Jahrealt, geboren imthüringi-
schen Suhl, Weltmeister 2013, ei-
gentlich fest eingeplant. In die-
ser Saison hat er einWeltcupren-
nen mit seinem Weltmeistervie-
rer gewonnen. Seine Freunde ge-
hen jetzt schon davon aus, dass
er bald Olympiasieger ist.

Training lief gut, sagt er. Vier
Wochenenden lang ist er jetzt
von Bobbahn zu Bobbahn ge-
tourt. „Das geht schon an die
Substanz, das merkt man allen
hier an“, sagt Arndt.

Ihm eigentlich nicht. Er haut
die Sätze raus wie ein sprechen-
der Energieriegel. Nein, eine
Olympiasaison sei nicht grund-
sätzlich anders als eine normale
Weltcupsaison. Man nehme das
Training nur ernster.

Hoch in die Kurven fahren
und am Ende der Kurve so len-
ken, dass der Schlitten nicht ins
Rutschengerät.Kurvevier,Kurve
fünf, Kurve sechs, der Kreisel.
KeineMinute sinddie Bobs beim
letzten Weltcuprennen vor
Olympia am Königssee unter-
wegs, Sekunden, über die Piloten
und Trainer stundenlang disku-
tieren können.

Der Eistunnel ist die Welt von
Maximilian Arndt, eineWelt, aus
der er gar nicht heraus will.

Hat er sich schon mit Russ-
land beschäftigt? „Ich versuche
mich auf meinen Sport zu kon-
zentrieren“, sagt Arndt.

Er steht unter Druck, man er-
wartet viel von ihm. Gegen den
Druck arbeitet er an, indem er
sich ins Training stürzt.

„Ich muss einfach machen,
was ich kann“, sagt er. Bobfahren
also. „Was soll ich mich groß en-
gagieren in Russland, ändern
kann ich sowieso nichts.“ Er
wischt die Fragen weg wie Krat-
zer auf der Eisbahn.

Dass Bundespräsident Joach-
im Gauck die Spiele nicht besu-
chen will? „Muss er wissen“, sagt
Arndt nur unddass er sich schon
gefreut hätte über einen präsidi-
alen Besuch. Über die Anerken-
nung, die das bedeutet.

Ist er sauer auf den Präsiden-
ten? „Jetzt machen wir erst mal
einen schönen Wettkampf.
Tschüs“, sagt Maximilian Arndt.

Er setzt sichzuseinemBobauf
die Ladefläche des kleinen Lkws.
Abfahrt. Er lächelt.

Ist das nicht ungeheuerlich?
Ein Sportler tritt in einem

Land an, in demMenschen offen
diskriminiert werden, per Ge-
setz. Und den Sportler interes-
siert das offenbar nicht im Ge-
ringsten.

Es wirkt allerdings gar nicht
ungeheuerlich,wieerdasallesso
abblockt. Nicht einmal beson-
ders unsympathisch. Eher
selbstverständlich.

Maximilian Arndt ist Polizist,
angestellt bei der Sportförder-
gruppe der Bundespolizei. Sein
Leben besteht aus einem Eistun-
nel, in dem jede falsche Bewe-
gung Sekundenbruchteile kos-
ten kann.Den Sieg. DieMedaille.

Er scheint Angst zu haben,
dass er aus der Bahn fliegt, wenn
er sich zu sehr aufs Leben außer-
halb des Tunnels konzentriert. Vorbilder: Olympia 1968. Die Sprinter John Carlos und Tommie Smith recken die Fäuste – für Black Power Foto: ap
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des Münchner Olympiaturms.
Im Olympiapark trainiert er.

Schad ist durchaus einer, der
über die Pistenbegrenzungen hi-
nausblickt. Auch als Athleten-
sprecher des deutschen Snow-
boardverbandes. Das sind seine
zweiten, vermutlich letzten
Olympischen Spiele. Er will sich
nicht instrumentalisieren las-
sen. Vor vier Jahren inVancouver
fragte Greenpeace an, ob er sich
nicht gegen Fracking engagieren
wolle. Schad lehnte ab, damit
hatte er sich nicht beschäftigt.

Im schlimmsten Fall droht
Engagierten der Rauswurf

Er habe auch dem TV-Team mit
dem Aufkleber geantwortet,
„dass ichnatürlichgrundsätzlich
für freieMeinungsäußerungein-
trete – ohne mich damit gleich
zur Speerspitze der russischen
Homosexuellenbewegung ge-
macht zu haben.“ Er rechtfertigt
das so: „Wer bin ich denn,mir he-
rauszunehmen, die russischeRe-
gierungöffentlichzukritisieren?
Ich weiß viel zu wenig über die-

Wie Arndt äußern sich etliche
andere – nicht. Er sei in erster Li-
nie Sportler und müsse sich auf
seine Leistung konzentrieren,
sagt Langläufer Tobias Angerer.
„Darauf habe ichmich vier Jahre
langvorbereitet.“Was imHinter-
grund passiere, sei „unwichtig“,
findet die Eiskunstläuferin Aljo-
na Savchenko.

Für Sportlerinnen gelten
nicht nur beiWettkämpfenharte
Regeln, die Strenge bestimmt ih-
ren ganzen Alltag – das Trainie-
ren, Essen und Schlafen. Viele
sindbeiPolizeioderBundeswehr
angestellt.

Ausgerechnet diese Athleten
sollennunihreFäuste,dieSkistö-
cke oder Eishockeyschläger zum
Protest gegen Putin erheben?

Ja, man würde es sich schon
wünschen, wenn man so in sei-
nem Fernsehsessel sitzt und ih-
nen zusieht. Etwas stimmt
schließlich nicht mit diesem
Russland. Jemandmussdasdoch
sagen. Wer, wenn nicht sie, die
die ganze Zeit im Fernsehen zu
sehen sind? Schließlich basiert
ihr Leben, ihre Karriere auch auf
dem Fairness-Grundsatz. Sie
sind Idole, Vorbilder für Tausen-
de junge Sportlerinnen, die ih-
nen nacheifern.

Vielleicht muss man mit Ath-
leten sprechen, die nicht durch
Tunnel rasen, wenn man nach
klareren Haltungen sucht.

Konstantin Schad ist 26 Jahre
alt. Ein legerer Typmit verstrub-
belter Frisur und immer ein bis-
schen Bart. Seine Disziplin:
Snowboardcross. Snowboarder
haben als Außenseiter auf den
Pisten angefangen. Sie waren die
anderen. Die, die mit nur einem
BrettundohneStöckefuhren,oft
amRande der offiziellen Routen.
Vielleicht wird ihnen deshalb ei-
ne kritischeHaltungnachgesagt.
Vielleicht kam deshalb kürzlich
ein TV-Team auf Schad zu.

Vor laufender Kamera pappte
jemand ihm einen Regenbogen-
aufkleber aufs Hemd und wollte
wissen, was er über Homosexu-
ellen-Rechte in Russland denke.

„Da fühlte ich mich schon
überrumpelt“, sagt Schad. Er isst
gerade zu Mittag, im Restaurant

ses Land, um da ein fundiertes
Urteil abgeben zu können.“

Ein paar Dinge weiß heute
aber jeder: Selbst indenSporttei-
len fehlt in kaum einem Olym-
pia-Vorbericht der Hinweis auf
die Verfolgung Homosexueller,
die ausgebeuteten Arbeiter an
den Sportstätten. Und akzeptiert
nicht,wer schweigt, dassdie Poli-
tik, auch die russische, die Spiele
zu ihren Zweckenmissbraucht?

Schad ist Vollprofi. Die Eröff-
nungsfeier inSotschiwirderver-
passen, weil sie ihm nicht in den
Wettkampfplan passt. Er ist ver-
mutlich auch Profi genug, um
sich noch an Informationsveran-
staltungen des IOC zu erinnern,
woman ihnen nicht nur ein um-
fangreiches Vertragswerk vor-
stellte, sondern sie auch bat, po-
litisch nicht aktiv zu werden.

Im schlimmsten Fall droht bei
politischem Engagement der
Ausschluss vom IOC. Vier Jahre
Training für nichts.

Das IOC beruft sich dabei auf
die Olympische Charta. Die ver-
biete Demonstrationen „politi-
scher, religiöser oder rassebezo-
gener Propaganda an den olym-
pischen Stätten, Austragungsor-
ten oder anderen Bereichen“. Wo
genau Propaganda anfängt, ist
nicht klar. Fingernägel zumin-
dest sind ein Problem, das weiß
man seit den Leichtathletikwelt-
meisterschaften im vergange-
nen Jahr inMoskau.

Dort lackierte sich die schwe-
dische Hochspringerin Emma
GreenTregarodie Fingernägel in
Regenbogenfarben. Das IOC teil-
te mit, dass es Proteste zum Ge-
setz gegen „Homosexuellen-Pro-
paganda“ bei den Winterspielen
nicht akzeptieren werde. Man
wolle verhindern, dass die Athle-
ten in politische Kontroversen
hineingezogen werden.

Felix Neureuther, derzeit
Deutschlandsbester Skirennfah-
rer, wirkt angesichts der allge-
meinen Zurückhaltung fast wie
ein politischer Aktivist, wenn er
im Spiegel sagt. „Ich muss schon
sagen, dassmich die Debatte um
die Menschenrechte in Russland
berührt und ich kann mir nicht
vorstellen, dass die anderen

Sportler das einfach ausblenden
können.“

„Neureuther kritisiert IOC.“
Die Schlagzeile stand danach auf
sämtlichen Nachrichtenporta-
len. Zu dem Medaillendruck
kommt dann plötzlich noch ein
anderer. Auf einmal trägt man
das Label „politischer Athlet“.
Nochmehr Interviewanfragen.

Unterhaltsame Höchstleis-
tung in politisch korrekter Hal-
tung. Verlangen wir, die Fernbe-
dienungbequem inderHand, zu
viel von den Athletinnen?

„Die ständige Erwartung, dass
ein Sportler eine politisierte Mo-
ral in sich tragen müsse, die ist
einfachüberdreht“, sagtHansUl-
rich Gumbrecht, Sport-Intellek-
tuellerundLiteraturprofessoran
der kalifornischen Stanford-Uni-
versität. Im antiken Griechen-
land, sagt Gumbrecht, hätte es
diese Trennung noch gegeben,
die Sportler wurden ohne „Mo-
ral-Druck“ allein für ihre Ästhe-
tik bewundert. „Doch in unserer
expandierten westlichen Kultur
kann nichts legitim sein, was
nicht einen politisch-morali-
schen Anspruch hat.“ So würden
wirAthletenzupolitischenKom-
mentatoren machen und ent-
täuscht sein,wenn sie diesesVer-
langen nicht befriedigen.

Berti Vogts sah keine
politischen Gefangenen

Manmuss da an Berti Vogts den-
ken. Bei der Fußballweltmeister-
schaft 1978 wurde er nach seiner
Meinung zu der Diktatur in Ar-
gentinien gefragt. „Ich habe kei-
nen politischen Gefangenen ge-
sehen“, sagte Vogts. Bis heute
wird er dafür verspottet.

Zu Unrecht, findet Gum-
brecht. Bei einem Sportler käme
esnuneinmalvorallemauf „Per-
formanzundPräsenz“an.Das sei
seine Kernkompetenz, nur da-
nach solle er beurteilt werden.

Undwas ist mit einem der be-
rühmtesten Bilder der olympi-
schen Geschichte? Mexiko, 1968.
Die US-Sprinter John Carlos und
Tommie Smith recken bei der
Siegerehrung fürdas 200-Meter-
Rennen ihre Fäuste in die Luft.
Das Zeichen der Black-Power-Be-

wegung. Das Bild brennt sich ins
kollektive Gedächtnis ein.

Der Verband der USA weist
Smith und Carlos nach der Akti-
on aus dem olympischen Dorf
aus. Sie werden als Kommunis-
ten beschimpft und erhalten
Morddrohungen.

„Es war ein Schrei nach Frei-
heit und Menschenrechten. Wir
mussten gesehen werden, weil
wir nicht gehört wurden“, sagt
Tommie Smith 40 Jahre später.

Heute erinnert eine zehn Me-
ter hohe Statue vor der Universi-
tät im kalifornischen San José an
sie. Ihr Protestbild wirkt in Ge-
schichtsbüchern wie einer der
wesentlichen Schritte gegen die
Diskriminierung Schwarzer.

Ein Moment, der die Welt ver-
ändert hat. Es ist kein geopoli-
tisch kühler Protest, wie ihnHel-
mut Schmidt 1980 verordnet. Es
ist eine gesellschaftliche Kampf-
ansage. Beim Protest in Sotschi
vermischen sich geopolitisches
Kalkül und der Glaube an eine
freiere, tolerantere Gesellschaft.

Boykotte, Proteste, Streiksund
1972 ein Terroranschlag: Die

Hat er sich schon
mit Russland
beschäftigt?
„Was soll ich mich
groß engagieren
in Russland,
ändern kann ich
sowieso nichts“
MAXIMILIAN ARNDT, BOBPILOT

1936

1936

fordert ein anonymer Brief aus Deutschland
den Athleten Jesse Owens auf, in Berlin
gegen Rassismus zu demonstrieren. Der
Schreiber wird identifiziert und verurteilt 1972

1972

sterben 17Menschen bei der Geiselnahme
während der Spiele in München. IOC-
Präsident Brundage sagt: „The games
must go on“, und die Spiele gehen weiter

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

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

Das sagen die Sponsoren

■ Die Fragen: Human Rights
Watchundder Lesben-undSchwu-
lenverband Deutschland haben
die Olympia-Sponsoren aufgefor-
dert, sich gegen Menschenrechts-
verletzungen in Russland auszu-
sprechen.Die sonntazhatdie zehn
Hauptsponsoren und den Auto-
Partner Volkswagen gefragt, was
sie dazu planen.
■ Die Antworten:McDonald’s:
„Wir stehen weiterhin hinter der
Position des IOC, dass politische
Themen in den politischen Raum
gehören und daher auf zwischen-
staatlicher Ebene behandelt wer-
den müssen.“ Coca-Cola: „Coca-
Cola ist seit über 127 Jahren eine
Marke, die Menschen vereint.“
Volkswagen: „Wir klammern kriti-
sche und kontroverse Themen
nicht aus – sprechen sie aber zu-
nächst gern im direkten Dialog
an.“Visa: „Wir sindmit dem IOC zu
diesemwichtigenThema im inten-
siven Gespräch.“ Noch nicht ge-
nug? Mehr zu den Antworten der
Sponsoren: taz.de/sponsoren.

olympische ist untrennbar von
der politischen Geschichte.

Der texanische Germanist
John Hoberman wirft dem IOC
vor, das zu ignorieren. Die Hal-
tung des IOC nennt Hoberman
„amoralischen Universalismus“:
niemand dürfe diskriminiert
werden, auch die nicht, die ande-
re diskriminieren. Das erst,
schriebHobermanschon 1986 in
seinem Buch „The Olympic Cri-
sis“, ermögliche es der Bewe-
gung, gleichzeitig universale,
fundamentale, ethische Prinzi-
pien zu unterstützen und die
Spiele an die größtenDiktaturen
des 20. Jahrhunderts zu verge-
ben: Deutschland 1936, Sowjetu-
nion 1980. Und China 2008,
könnteman ergänzen.

Im April 1980 turnt Eberhard
Gienger in der Dortmunder
Westfalenhalle eine Reck-Kür,
5.000 Zuschauer sind gekom-
men. Mit der Sportshow wollen
die Athletinnen zeigen, dass sie
für Moskau bereit wären. Die
Bundesrepublik folgt dann zwar
Jimmy Carters Aufruf. Wie 40
weitere Staaten. Allerdings nicht
ohne heftige Diskussionen.

„Niemand soll glauben, dass
man durch einen Boykott einen
einzigenrussischenSoldatenaus
Afghanistanherausholt“, sagtder
SPD-Vorsitzende Willy Brandt
damals. „Olympiaboykott ist Un-
fug.Dannredetallesnurüberdie
geplatzten Spiele und niemand
mehrüberdie Invasion inAfgha-
nistan“, erklärt Wirtschaftsmi-
nister Otto Graf Lambsdorff.

Vier Jahre später in Los Ange-
les tretendieSowjetunionund18
ihr verbundene Länder nicht an.
Tommie Smith und John Carlos,
die inMexiko die Fäuste reckten,
sind da schon in dieHall of Fame
des Leichtathletikverbandes der
USA aufgenommenworden.

Wer sind die Tommie Smiths
und John Carlos’ von heute?

Belle Brockhoff weiß seit dem
23. Januar, dass sie in Sotschi da-
bei sein wird. Im Boardercross,
demhartenWettrennen Frau ge-
gen Frau auf dem Snowboard,
will sie um die Medaillen

Unterschiedliche Haltungen: Turner Eberhard Gienger, hier 1976, ist heute Politiker. Snowboarderin Belle Brockhoff tritt gegen Homophobie ein. Bobfahrer Maximilian Arndt konzentriert sich Fotos: imago/werek; T. Hase/dpa; promo
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Die Spiele
ignorieren
■ So geht’s: Einfach nicht hin-
fahren oder den Fernseher ab-
schalten. Und weggucken, wenn
Olympia im U-Bahn-Fernsehen
kommt. Müsste man dann ei-
gentlich an dieser Stelle aufhö-
ren zu lesen?
■ Der macht’s: Der französische
Staatschef François Hollande,
Großbritanniens Premierminis-
ter David Cameron, Bundesprä-
sident Joachim Gauck und US-
Präsident Obama wollen nicht
nach Sotschi reisen, offiziell aus
Termingründen. EinzelneKünst-
ler, wie etwa der Schriftsteller
Stephen Fry oder die Sängerin
Lady Gaga, haben wegen des Ge-
setzes gegen sogenannte homo-
sexuelle Propaganda vor Min-
derjährigen zum Boykott der
Olympischen Spiele aufgerufen.
■ Was bringt’s? Nehmen wir an,
die weltweiten Fernsehein-
schaltquoten der Olympischen
Spiele wären die niedrigsten je-
mals – würde das das Olympi-
sche Komitee in Zukunft davon
abhalten, Spiele in Ländern mit
kritischer Menschenrechtslage
zu veranstalten?Mehr als speku-
lativ.
■ Risiken und Nebenwirkun-
gen? Verbände wie der Lesben-
und Schwulenverband Deutsch-
land vertreten die Position, dass
die Olympischen Spiele die
Chance bieten, auf die Situation
der Lesben und Schwulen in
Russland aufmerksam zu ma-
chen – oder aufmerksam zuwer-
den. Dafür muss man hinfahren
oder wenigstens hinschauen.

Fortsetzung von Seite 21

Wodka
boykottieren
■ So geht’s: Beim Schnapsein-
kauf auf unverfängliche geogra-
fische Herkunft achten. Viel-
leicht mal Wodka aus Finnland?
■ Der macht’s: Schwulenbars in
den USA und England waren die
Vorreiter, im August erreichte
der Trend auchDeutschland:De-
monstrativ schenken einige
Kneipen keinen russischenWod-
kamehraus,umgegenWladimir
Putins Anti-Homosexuellen-Ge-
setz zu protestieren.
■ Was bringt’s? Bilder von Män-
nern, die nach einem Aufruf des
homosexuellenBloggersDanSa-
vage in den USA Wodkaflaschen
auf dem Bordstein entleeren,
schaden vor allem dem Image
der jeweiligen Hersteller.
■ Risiken und Nebenwirkun-
gen? Geringe Zielgenauigkeit. Es
bleibt unklar, wasWodkaherstel-
ler genau mit der russischen Po-
litik zu tun haben. Und die in der
Bundesrepublik und den USA
gängigsten Marken „Moskovska-
ya“ und „Stolichnaya“ etwa wer-
den gar nicht in Russland, son-
dern in Lettland hergestellt.

AnNGOs
spenden
■ So geht’s: Eine russische LGBT-
Organisation des Vertrauens fin-
den und Geld für die Arbeit vor
Ort überweisen.
■ Der macht’s: Die taz spendet
dieHälfteder Einnahmenaus ih-
ren Sotschi-Probeabos an NGOs.
Auch die Hirschfeld-Eddy-Stif-
tung hat schon zum Beispiel für
die Organisation „Coming Out“
in St. Petersburg gesammelt.
■ Was bringt’s?DurchPutinsGe-
setz zumVerbot vonHomosexu-
ellen-Propaganda drohen Orga-
nisationen vor Ort hohe Geld-
strafen. Wer dort gerade deshalb
nichtmit der Propaganda aufhö-
ren will, braucht also neben Mut
auch Rubel.
■ Risiken und Nebenwirkun-
gen? Eine russische LGBT-Grup-
pe und ein queeres Filmfestival
wurden im vergangenen Jahr
verurteilt, weil sie Geld aus dem
Auslanderhieltenundsichzuvor
nicht als „ausländischeAgenten“
registriert hatten, wie es die rus-
sischen Gesetze verlangen. Die
Gruppen bitten dennoch weiter
um Spenden.

Protestbriefe schreiben
■ So geht’s: Eine Petition im In-
ternet suchen und unterzeich-
nen. Oder nachdenken und
selbst eine schreiben.
■ Der macht’s: 27 Nobelpreisträ-
ger protestierten Mitte Januar in
einemoffenenBriefanPräsident
Wladimir Putin gegen die russi-
sche Politik gegenüber Lesben
undSchwulen,Amnesty Interna-
tional schickt „Liebesgrüße nach
Russland“ und der Lesben- und
Schwulenverband Deutschland
fordert mit dem Sotschi-Frei-
heitsappell zusammen mit Pro-
minentenwie SängerinNinaHa-

gen, Schriftsteller Frank Schät-
zing und Journalist Günter Wall-
raff Sportlerinnen und Staats-
vertreter auf, sich in Sotschi für
die Rechte von Homosexuellen
auszusprechen.
■ Was bringt’s? Bisherige Kam-
pagnen bekamen viel Aufmerk-
samkeit, da zumindest die west-
liche Öffentlichkeit offenbar auf
Zeichen des Protests wartet. Wel-
che der Briefe Putin allerdings
wirklich gelesen hat, ist unge-
klärt.
■ Risiken und Nebenwirkun-
gen? Vergebliche Liebesmüh.

mitfahren. 2012war sie im öster-
reichischen Montafon einmal
Dritte in einem Weltcuprennen.
Es wird schwer für sie sein, bei
den Spielen im Kaukasus ganz
vorne mitzufahren, auch wenn
sie sagt, dass ihr Ziel Gold ist. Sie
wird in jedem Fall im Mittel-
punkt stehen in Russland.

Belle Brockhoff, 21 Jahre alt,
Australierin, ist einederwenigen
offen lesbischen Sportlerinnen,
die in Sotschi an den Start gehen
werden. ImAugust 2013 hatte sie
ihr Coming-out. Seitdem enga-
giert sie sich gegen Diskriminie-
rung. In Interviews trägt sie
manchmal Flecktarn-Hosen, ei-
ne Sonnenbrille auf der Mütze.
AmTelefon spricht siemit ihrem
leicht verschliffenen australi-
schen Akzent.

Mit T-Shirts gegen
Diskriminierung

Brockhoff ist zum Gesicht der
weltweiten Kampagne namens
„Principle 6“ geworden, Spitzen-
sportler gegen Homophobie.
Über die Diskriminierung in
Russlandist sieentsetzt. „Ichhof-
fe, dass ich etwas dazu beitragen
kann, dass sich dort etwas ver-
bessert“, sagt sie. Die Kampagne
hat sich einen Leitsatz der olym-
pischen Charta zu eigen ge-
macht, das Principle 6: „Jede
FormvonDiskriminierungeines
Landes oder einer Person auf-
grund von Rasse, Religion, Poli-
tik, Geschlecht oder aus sonsti-
genGründen istmit der Zugehö-
rigkeit zur Olympischen Bewe-
gung unvereinbar.“ Ein Modela-
bel hat ein knallrotes T-Shirt ent-
worfen, auf dem eine große
Sechs und der Text gegenDiskri-
minierung zu sehen sind, und
vertreibt es in seinen Läden. Ten-
nisikone Martina Navratilova
oder Basketballstar Steve Nash
haben für dieKampagneposiert.

Belle Brockhoff will das T-
Shirt durch das olympische Dorf
tragen, so oft wie möglich. Noch
voreinemhalben Jahr, als sievon
den neuen russischen Gesetzten
hörte, hatte sie Angst, sie könne
von den Russen abgeschoben
werden. Heute weiß sie, dass sie
als Athletin bei Olympia unter
besonderem Schutz steht. Das
australische nationale Olympia-
komitee steht hinter ihr. „Zu 100
Prozent“, sagt sie.

1980 2008

1980

boykottierten 42 Staaten nach der
sowjetischen Invasion in Afghanistan
die Spiele in Moskau. Vier Jahre später
boykottiert die UdSSR Los Angeles

2008

umarmen sich eine georgische
und eine russische Sportlerin in

Peking auf dem Siegerpodest.
Ihre Länder sind im Krieg

Vom

Sofa aus

gedacht

PROTEST Auf die
Sportler kann
sich der Putin-
Kritiker nicht
verlassen. Fünf
Vorschläge zum
Selbermachen

VON LENA KAISER
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Der australische Verband hat
auchsiedarüber informiert,dass
politische Meinungsäußerun-
gen während Olympia bei offizi-
ellenAnlässen verboten sind. Sie
will aber nicht zu allem schwei-
gen: „Wir haben schließlich das
Recht auf Meinungsäußerung.“

Wer davon keinen Gebrauch
macht,wird imschlimmstenFall
von den politischenMächten be-
nutzt. So wie es Eberhard Gien-
ger 1980 erlebte.

Gienger sitzt im Bundestags-
restaurant und trinkt seinen Ka-
kao. „Für mich war der Boykott
ein Teil der Kampagne Jimmy
Carters für seineWiederwahl,da-
fürbenutzteerdenSportunddie
Olympischen Spiele“, sagt er.

Die Sportler mussten sich
dannderStaatsräsonbeugen.Po-
litisch bewirkt habe der Boykott
1980 jedoch nichts, ebenso we-
nig wie dessen Vorgänger und
Nachfolger.

Wird er sich in Sotschi einmi-
schen? „Ichmöchtemirdadie Si-
tuation anschauen und gegebe-
nenfallsmich dort dazu äußern“,
sagt Gienger. Das sei wirkungs-
voller. Als er damals fern blieb,
sei der einzige Effekt gewesen,
„dass der Sport entwertet wurde
und in vielen Disziplinen die
Spitzenleute fehlten“.

Vielleicht sollte man sich bei
Sotschi 2014 mehr an Mexiko
1968 erinnern. Manche fragen
jetzt, ob es wieder einen „John-
Carlos-Moment“ geben wird.

Wird jemand auf dem Sieger-
podest die lackierten Fingernä-
gel recken?

John Carlos, der Sprinter, ist
heute 68 Jahre alt. Wenn jemand
in Sotschi aufstünde, hat er gera-
de in einem Interview gesagt,
würde er erst einmal riskieren,
verdammt zuwerden. Bis dieGe-
sellschaft aufwache. Und erken-
ne, dass er recht hat.

Man muss seinem Gewissen
folgen, sagt Carlos.

■ Constantin Wißmann, 33, ist frei-
er Journalist in Berlin. Er hat schon

einige Urlaube vor dem Fernseher

verbracht, um Olympia zu schauen

■ Andreas Rüttenauer, 46, ist
Sportredakteur der taz. Früher ist

er auch mal Ski gefahren. Er wird

aus Sotschi berichten

■ Thomas Becker, 48, ist freier
Autor in München. Er war mal mit

Extrem-Skifahrern in Sotschi. Da

hat es allerdings geregnet

Die Fahne schwenken
■ So geht’s: Mit dem Regenbo-
genhandtuch, dem Regenbogen-
schal und dem Regenbogenre-
genschirm nach Sotschi fahren.
Oder einfach hier in Deutsch-
land protestieren – zum Beispiel
diesen Samstag um 15Uhr, wenn
der Lesben- und Schwulenver-
band Deutschland zum Protest
vor der Russisch-Orthodoxen
Kirche in Hamburg aufruft.
■ Der macht’s: In Berlin kamen
im Herbst rund 400 Menschen
zum Kiss-in vor der russischen
Botschaft, 5.000 zu einer De-
monstration gegen die Anti-Ho-
mo-Politik. Den subtilen Regen-
bogenprotest vor Ort testete die
schwedische Athletin Emma
Green Tregaro 2013 bei der
Leichtathletik-WM in Moskau:
sie lackierte sich jeden Fingerna-
gel in einer anderen Farbe.

■ Was bringt’s? Wenn man es
erst mal mit seiner Fahne nach
Sotschi geschafft hat, ist die
Wahrscheinlichkeit ziemlich
hoch, dass man ins Fernsehen
kommt.
■ Risiken und Nebenwirkun-
gen?ZwarhatPutinAnfangJanu-
ar das Demonstrationsverbot
teilweise aufgehoben, sicher
sind Demonstranten deshalb
noch lange nicht. Das zeigte sich
schon vor zwei Wochen beim
Staffellauf mit der olympischen
Fackel, als im russischen Woro-
nesch der Homo-Aktivist Pawel
Lebedew festgenommen wurde,
weil er eine Regenbogenfahne
zeigte. Seine Freunde stellten Fo-
tos ins Internet, die Lebedew zei-
gen,wieerdieFahneausrolltund
von Sicherheitsleuten überwäl-
tigt wird.
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Sie dazu inspiriert, solch eher
ungewöhnliche Instrumente
zu verwenden?
Der Hauptdarsteller Gian Maria
Volonté spielte einen Sizilianer.
Er hat im Film mit Dialekt ge-
sprochen, und die Maultrommel
ist ein für Sizilien typisches In-
strument. Wenn die Figur nicht
diese Herkunft gehabt hätte, wä-
re es völlig sinnlos gewesen.
Haben Sie die Maultrommel
sonst prominent verwendet?
Für den Film des Regisseurs Da-
miano Damiani, ich glaube, „La
moglie più bella“, schrieb ich ein
kleines Konzert für mehrere
Maultrommeln und Orchester.
Danach habe ich sie nicht mehr
eingesetzt. Vielleicht noch in ei-
nemWestern von Leone.
In Ihrer Musik verwenden Sie
auch Alltagsgeräusche, eine
Strategie, für die vor allem der
Komponist John Cage bekannt
wurde. Hat Cage in Ihrer musi-
kalischen Entwicklung eine
große Rolle gespielt?
Cage hat im Grunde alle moder-
nen Komponisten beeinflusst.
Manche davon haben dann be-
wusst ignoriert, was er gesagt
hat, andere sind ihm gefolgt.
Doch was die nichtmusikali-
schenKlänge angeht, ist Cage für
michnicht sowichtig. Bedeuten-
der waren die Franzosen Pierre
Schaeffer und Pierre Henry, die
sichdieMusique concrète ausge-
dacht haben, in der sie Geräu-
sche aus dem Alltagsleben be-
nutzten.

Neben experimenteller und
klassischer Musik haben Sie
auch Elemente der Popmusik
aufgegriffen. Sehen Sie die ver-
schiedenen Formen als gleich-
berechtigt an?
Die gleiche Wertstellung haben
Sie fürmichnicht.Aberauf jeden
Fall die gleiche Wichtigkeit. Was
ist das Besondere an Filmmusik?
Nun, da ist alles drin, Pop, Rock,
Volksmusik, Lieder, absoluteMu-
sik, abstrakte Musik, Zwölfton-
musik oder die Musik der Grup-
po di Improvvisazione. Daher
nenne ichFilmmusik „echte zeit-
genössische Musik“. Wenn man
in der Zukunft unsere Zeit be-
trachten und Nachforschungen
darüber anstellen wird, dann
wirdman im Kino auch Elemen-
te finden, die etwas über unsere
Gesellschaft sagen. Darüber, wie
gesund oder krank sie gewesen
ist. Im Kino ist alles enthalten.
Auch Malerei. Es ist wie bei Wag-
ners Idee des Gesamtkunst-
werks. Darum hat Kino für mich
so eine großeWichtigkeit.
Nach welchen Kriterien ent-
scheiden Sie, welche Stile, Gat-
tungen oder Instrumente Sie
verwenden?Wie sehr haben Sie
freie Hand, wie stark bestim-
men die Regisseuremit?
Ich lasse mich vonmeiner Intui-
tion leiten. Der Film vermittelt
mirbestimmteGefühle,nachde-
nen entscheide ich, was ich für
Stile oder Instrumente benutze.
DaswirddannvomRegisseurak-
zeptiert, oder auch nicht. Ein an-
derer Komponist, der denselben
Film gesehen hätte, hätte eine
andere Musik komponiert. Und
diese hätte auch funktioniert.
Warum?Musik ist flexibel – es ist
fast ein Wunder –, da Musik und
Kino die gleiche Grundlage ha-
ben: Dauer, Zeit. Stehe ich vor ei-
nem Bild, einer Skulptur, habe
ich in Sekunden einen starken
Eindruck. Die anderen Künste
brauchen diese Unmittelbarkeit
nicht, Musik, Kino und Tanz ent-
falten sich über eine bestimmte
Dauer. Diese Zeitlichkeit ist es,
die die Musik sanft an das Kino
anpasst – und umgekehrt.
Sie erwähnten, dass Sie nicht
nur Filmmusik, sondern auch
absolute Konzertmusik schrei-
ben.Wieunterscheiden Sie zwi-
schen diesen beiden Formen,
wenn Sie komponieren?
Ganz einfach. Die Filmmusik
muss man an den Film, der das
Hauptwerk ist, anpassen. In der
absolutenMusik ist das nicht der

Fall. Da geht es um meine Frei-
heit, auszudrücken, was ich den-
ke.Der Jobdes Filmkomponisten
besteht gewissermaßen darin,
derMusik ihre vomFilmgeraub-
te Freiheit wiederzugeben.
Musik wird auch zu Folterzwe-
cken eingesetzt. Um ein Film-
beispiel zu nehmen: In „A
Clockwork Orange“ wird der
Protagonist mit Beethovens
9. Sinfonie gequält. Und in der
Realität gab es in jüngerer Ver-
gangenheit FällewieGuantána-
mo, wo Häftlinge mit Heavy
Metal in den Wahnsinn getrie-
ben wurden. Wie kann man in
solchen Fällen überhaupt noch
den Unterschied zwischen ab-
soluterund„angewandter“Mu-
sik aufrechterhalten?
Hier sehe ich auch fürmeine Ar-
beit ein Problem. Wenn es in ei-
nem Film um Folter oder Gewalt
geht,unterlege ichsolcheSzenen
mit dissonanter stattmit tonaler
Musik. Diese freie, zeitgenössi-
sche Musik für Gewaltszenen zu
benutzen, stellt mich bis heute
vor einDilemma: Erweise ichder
zeitgenössischenMusiknicht im

„Ich lassemich von
meiner Intuition leiten“

FILMMUSIK „Spiel mir das Lied vom Tod“ – der italienische Komponist Ennio Morricone spricht

über das Kino als Gesamtkunstwerk, Anrufe von Stanley Kubrick und improvisierte Soundtracks

INTERVIEW TIM CASPAR BOEHME

UND SARA PIAZZA

sonntaz: Maestro, in Deutsch-
land kennt man Sie vor allem
für ihre Musik zu den Western
von Sergio Leone. In den 1960/
70er Jahren gehörten Sie aber
auch zum Ensemble Gruppo di
Improvvisazione Nuova Conso-
nanza, mit dem Sie den Sound-
track zu Elio Petris psychedeli-
schem Film „Un tranquillo pos-
to di campagna“ eingespielt ha-
ben. Wie passen Improvisation
und Filmmusik zusammen?
Ennio Morricone: Im Film gibt
es in erster Linie Musik. Es gibt
keine prinzipiellen Vorgaben,
wie diese zu sein hat. Es kann to-
nale Musik sein, es kann auch
abstrakte oder improvisierte
Musik sein. Dieser Filmwar sehr
abstrakt, es gingumeinen avant-
gardistischen Maler. Ich habe
Elio Petri daher vorgeschlagen,
einen improvisierten Sound-
track zu wählen. Er war einver-
standen, und es hat funktioniert.
Meine Erfahrung mit der Grup-
po di Improvvisazione war nicht
nur für das Kino wichtig. Auch
fürmeineabsoluteMusikwar sie
ein bedeutender Einfluss.
In einem anderen Soundtrack
für Petri, „Ermittlungen gegen
einenüber jedenVerdachterha-
benen Bürger“, haben Sie die
Klänge von Cembalo undMaul-
trommel kombiniert. Was hat

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

..............................................................................EnnioMorricone

■ Werdegang: 1928 geboren, stu-
dierte am römischen Konservato-
rium von Santa Cecilia Trompete
und Chormusik. Er begann mit
Kompositionen für Theater und
Rundfunk,wurde 1958Musikassis-
tent der staatlichen Rundfunkan-
stalt (Rai) und arrangierte Popmu-
sik. Seit Mitte der sechziger Jahre
war er Mitglied des Improvisa-
tionsensembles Gruppo di Improv-
visazione Nuova Consonanza.
■ Werk: Seine erste Filmmusik
schrieb er 1961. Von 1964 an arbei-
tete er mit dem Regisseur Sergio
Leone zusammen. Für seine über
500 Soundtracks erhielt Morrico-
ne zahlreiche Auszeichnungen,
darunter den Ehrenoscar für sein
Lebenswerk (2007) und den Euro-
päischen Filmpreis 2013 für die
Musik zu „Das höchste Gebot“.

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

...............................................................Wichtige Soundtracks

■ Auswahl: „Für ein paar Dollar
mehr“ (1965), „Schlacht um Al-
gier“ (1966), „Zwei glorreiche Ha-
lunken“ (1966), „Spiel mir das
Lied vom Tod“ (1968), „Der Clan
der Sizilianer“ (1969), „Ermittlun-
gen gegen einen über jeden Ver-
dacht erhabenen Bürger“ (1970),
„Todesmelodie“(1970),„DerWeg
der Arbeiterklasse ins Paradies“
(1971), „Mein Name ist Nobody“
(1973), „Trio Infernal“ (1974),
„Angst über der Stadt“ (1975), „Es
war einmal in Amerika“ (1984),
„Mission“ (1986), „Die Unbe-
stechlichen“ (1988), „Die Legen-
de vom Ozeanpianisten“ (2000),
„Das höchste Gebot“ (2013).

GrundeeinenBärendienst,wenn
ichsie indiesenSzeneneinsetze?
Diese Fragehabe ichbishernicht
lösen können.
Zu „A Clockwork Orange“ soll-
ten Sie den Soundtrack schrei-
ben. Es kam aber nicht dazu?
Es war alles schon abgesprochen
gewesen. Stanley Kubrick sagte
mir, was für eine Art von Musik
er haben wollte. Es sollte etwas
Ähnliches werden wie bei „Er-
mittlungen gegen einen über je-
denVerdacht erhabenenBürger“.
Wir hatten uns über die Bezah-
lung verständigt. Kubrick, der
ein sehr höflicher Mensch war,
hat bei Sergio Leone angerufen,
um sich über mich zu erkundi-
gen. Und Leone sagte ihm: „Mor-
ricone arbeitet doch gerade mit
mir zusammen.“ Dabei warmei-
ne Musik für Leone längst fertig,
wir waren bloß noch im Studio
mit dem Mischen beschäftigt.
Ich hätte nicht dort seinmüssen.
Aber danachhat sichKubrick nie
wieder bei mir gemeldet.
Wenn Sie übernächste Woche
nach Deutschland kommen,
um Ihre Musik zu dirigieren,

werden Sie dann auch die Hits
aus den Spaghettiwestern von
Leone spielen?
Ja, eswirdeineSuitemitvierThe-
men aus drei Filmen geben.
WirdesauchunbekanntereStü-
cke geben?
Ja, in Berlin habe ich im Dezem-
ber den Europäischen Filmpreis
fürdieMusikzu„DashöchsteGe-
bot“ von Giuseppe Tornatore er-
halten. Ichwerdezwei Stückeaus
diesem Film spielen.
Ihre Musik wurde häufig ge-
covert, in den achtziger Jahren
auch vom New Yorker Avant-
garde-Komponisten John Zorn.
Wie haben Sie auf diese und
spätere Bearbeitungen, etwa
vonMetallica, reagiert?
Ich habe nichts dagegen. Ich fin-
deesgut,wenndieMusiker ihren
StilundihrePersönlichkeit indie
Stücke einfließen lassen. Dann
können sie machen, was sie
wollen.

■ Unsere Autoren trafen Morricone
zum Jahreswechsel in dessen Woh-
nung im Zentrum von Rom
■ Konzert: 11. 2., O2-World Berlin

Ennio Morricone, der Großmeister der Filmmusik. Berlin, Sony-Center, 2013 Foto: Christian Thiel

„Diese freie Musik
für Gewaltszenen
zu benutzen, stellt
mich bis heute
vor ein Dilemma“



24 SONNABEND/SONNTAG, 1./2. FEBRUAR 2014 www.taz.de | kultur@taz.de KULTUR | sonntaz

Fotos: v. o. n. u. Hanna Schygulla, Promo, Berlinale
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■ Bis 30. 3., Akademie der Künste Berlin

Traumprotokolle
„Angefangen hat es mit dem Träumen,
denn wenn wir schlafen und träumen, er-
wacht in uns ein Dichter, der unsmit gewag-
ten Bildern undWorten das sagt, was unser
Wachsein uns verbirgt.“ Das sagt die Schau-
spielerin Hanna Schygulla über ihre filmi-
schen Traumprotokolle, die sie in den siebzi-
ger Jahren produziert hat. Die Akademie
der Künste Berlin zeigt die Kurzfilme.

■ 3. 2., Gloria, Köln, 4. 2., Muffathalle, Mün-
chen, 17. 2., Große Freiheit 36, Hamburg,
18. 2., Astra, Berlin

Stromae
Der belgisch-ruandische Popstar Stromae alias
Paul Van Haver fröhnt einem großartig banalen
Ballermanntechno, aber garniert diese Hookline-
Propaganda mit hintersinnigen Texten, die alle In-
gredienzien eines schwierigen Alltags im Groß-
stadtleben haben.

■ 6. bis 16. 2., verschiedene Orte Berlin

Berlinale
Berlinalechef Dieter Kosslick freut sich über den
neu-alten Zoopalast als Spielort und über George
Clooney, der „Monuments Men“ in Berlin präsen-
tiert. Ken Loach erhält dieses Jahr den Ehrenbären.
409 Filme, davon 115 deutsche Filme, ein Viertel
aller Filme von Frauen (100) und insgesamt 959
Vorführungen – Kosslick hofft auf eine halbe Milli-
on Besucher.

■ 6. 2. bis 9. 2., Theaterhaus Stuttgart

Eclat Festival Neue Musik
Beim Eclat Festival NeueMusik Stuttgart kommen 24Werke von Komponis-
ten aus 17 Ländern und vier Kontinenten zur Uraufführung. Das Festival hat
sich vorgenommen, der Frage nachzugehen, wie die Künste und insbeson-
dere dieMusik auf aktuelle gesellschaftliche Themen reagieren undwie sie
sich dazu positionieren.

Begeisterung für den Autorenn-
sport an der Spielkonsole hat si-
cher viele kindliche Ursprünge.
Sie begann tatsächlich in dem
Jahr, in dem ich aufhörte, mit
richtigen Autos zu fahren. Nicht
dass ich 1998 bewusst das Auto-
fahren aufgegeben hätte, das ei-
ne (ich hatte den Wagen einer
Freundin zu Schrott gefahren)
hatte mit dem anderen gar
nichts zu tun – es ergab sich eher
so. Freunde hatten eine Playsta-
tion und fixtenmich an.

Ein Jahr zuvor war Gran Turis-
mo rausgekommen. Im Arcade-

Modus gehört es zurGattung der
Rennspiele; im GT-Modus war es
„the real driving simulator“. In
diesem Modus sind auch rudi-
mentäre Kenntnisse des Verhal-
tens echter Autos erforderlich.
Tausend Dinge konnte man kau-
fen, verstellen und einbauen.

Oft besuchte ich die Freunde
und wir spielten im Sommer;
erstGT1, dannGT2. Siewarenviel
besser als ich, gründeten später
Familien, während ich mir mei-
ne ersteKonsoleundverschiede-
ne Autorennspiele kaufte. „Mo-
torstorm“ oder „Need for Speed“

sind auch recht schön, spannend
und actionreich auf spektakulä-
ren Strecken; doch die Perfor-
mance der Autos, vor allem der
Gegner, ist nicht besonderswirk-
lichkeitsnah.Der Trumpf vonGT
liegt in der Anzahl der Autos –
mittlerweile über 1.000 – ihrer
Performance, der vielen Tuning-
möglichkeiten und in der Wirk-
lichkeitsnähe der Strecken. Und
mit jederneuenVersionsindvie-
le hundert Mitarbeiter darum
bemüht, der Wirklichkeit etwas
näherzukommen.Teamsfahren
durch die Welt, nehmen die Ge-
räusche auf und vermessen die
ganzen Rennstrecken. Der Nür-
burgring aus GT4 unterscheidet
sich doch sehr vomNürburgring
aus GT6. Und das Fahrverhalten
der Autos verändert, verfeinert
sich natürlich auch mit jeder
neuen Version. Was man dann
merkt, wennman unterschiedli-
che Versionen hintereinander
spielt.

Vor ein paar Jahren hatte ich
beim Fußballgucken eine ehe-
malige holländische Fußballna-
tionalspielerin kennengelernt,
die für Gran Turismo Autorenn-
strecken dokumentiert hatte.
Endlichkonnte icheinmalmitei-
nemErwachsenen reden, derAu-
torennen nicht doof findet.

Das Sounddesign ist ambitio-
niert und lässt sich beim Spielen
mit Musik nach Wahl kombinie-
ren, die man leiser oder lauter
machen kann. Wem’s gefällt, der
kann sichmit Kopfhörern, Lenk-

VON DETLEF KUHLBRODT

n dem Tag, als endlich
GT6 im Briefkasten lag,
ging die Playstation ka-
putt. EinenTag langpro-

bierte ich tausendDinge, startete
immer wieder Notfallprogram-
me, die schon nach zwei Prozent
Ladestatus zwei Minuten lang
hängenblieben: Die Playstation
startete neu und konnte wieder
nicht auf sich selbst zugreifen.
Mit einer Stoppuhr maß ich die
Dauer der vermeintlichen Repa-
raturen und schöpfte neue Hoff-
nung, wenn das Programm, das
nichts brachte, zehn Sekunden
weniger brauchte.

Reparaturprogramme liefen
die ganze Nacht, und am nächs-
ten Tag hieß es immer noch, das
Gerät bereite sich darauf vor, ir-
gendwelche Aktionen auszufüh-
ren. Schließlich wählte ich Opti-
on 5. Option 5 funktionierte wi-
der Erwarten.Die Festplattewur-
de in den Ausgangszustand zu-
rückgezaubert und das Autoren-
nen konnte beginnen, nachdem
ein 2 Gigabyte großes Update in-
stalliert wurde.

50 Millionen Mal verkauft

Mit Rachmaninoff unterlegt
startet der Vorspann der sechs-
ten Version von GT, Gran Turis-
mo, des erfolgreichsten, größten,
wichtigsten Autorennspiels der
Welt. Die gesamte Reihe hat laut
AngabenvonSonyComputerEn-
tertainment bisher mehr als 50
Millionen verkaufte Spiele er-
reicht. Im Vorspann sieht man
aufmerksame Arbeiter, Zeich-
ner, Ingenieure,Schneiderbei ih-
rer Arbeit. Geistvoll und schön,
wie sie alle superpräzise an neu-
en Autos basteln. Und Rennfah-
rer natürlich.

Wie der Leser schon bemerkt
haben wird, bin ich ein enthusi-
astischer Autorennfahrer. Meine

A

Es ist wie Weihnach-
ten, mit GT6 neue Au-
tos auszuprobieren,
die Matterhornstrecke
entlangzurasen

Play station
mitmir

SPIELZEUG Unter Männer

sind neuerdings Hobbys

verbreitet, die man bislang

doch eher bei Kindern

vermutet hätte

radundCockpitviewziem-
lich abkapseln; ich fahre eher
leise und lasse ein Album von
Boards of Kanada im Hinter-
grund laufen. Das Gleitende ge-
fällt mir am Autorennen beson-
ders gut.

Am Anfang ist es wie Weih-
nachten,mitGT6zufahren,neue
AutosundStreckenauszuprobie-
ren, die Matterhornstrecke ent-
langzurasen. Sich in einem Fea-
ture auch auf dem Mond mit ei-
nem Sechstel der üblichen
Schwerkraft zu versuchen. Spä-
ter ist es auch oft wie Arbeit, die
manchmal nervt, weil die Fahr-
prüfungen relativ einfach sind
oder weil man noch so und so
viel Credits einfahren muss, um
sich das Auto zu besorgen, mit
dem man ein bestimmtes Ren-
nen gewinnen kann.

Zuweilen fühlt man sich ein
bisschen nostalgisch, denkt an
die Situationen, in denen man
früher herumfuhr, erinnert sich
an die vielen Rallyestrecken von
GT4, ist ein bisschen enttäuscht,
dass es so wenige Rallyerennen
gibt, überlegt, wie man GT noch
bessermachen könnte.

Leider fehlt ein Schadensmo-
dus (die Autoindustrie möchte
das nicht) undwennman ein an-
deres Auto rammt, klingt es eher
so, wie wenn Tupperware-Dosen
aneinanderstoßen. Bei kleineren
Unfällen erholen sich die gegne-
rischen Autos viel besser als das
eigene. Beim Himmel hat man
sich zwarMühe gegeben. Gerade
dieNachthimmelwerdenimmer
besser, abereswerdenwohlnoch
viele Jahre vergehen, bis alles
halbwegs natürlich aussieht.

Eine neue Innovation sorgt
auch fürUnmutunterdenvielen
ehrlichen Playstation-Autorenn-
fahrern. Dass man sich wie bei
BrowserspielenCreditsnichtnur
erspielen, sondern auch kaufen
kann.

Es funktioniert wider Erwarten: Mit
Rachmaninoff unterlegt startet der
Vorspann der sechsten Version von
GT Foto: Peter Nitsch/plainpicture
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werdens darf sich nicht nur auf
das beziehen, was einem in dem
Kram passt.

Letztlichgeht es abernicht da-
rum, den sogenannten Pietcong
argumentativ zu gewinnen; die
Pietisten sind zwar einflussreich,
aber sie markieren das Ende ei-
nes Spektrums. Es geht auch
nicht (darum), die Kultur der
Grünen oder der Roten durchzu-
setzen.Esgehtdarum,diebaden-
württembergischenGesellschaft
weiterzubringen, dass die Mehr-
heit in der pragmatischen Mitte
sichaktivverhält und imschöns-
ten Fall die unterschiedlichen
Identitäten von Menschen ak-
zeptiert und nicht manche ab-
wertet, schon gar nicht durch Re-
duzierung auf sexuelle Orientie-
rung. Es geht alsoumall jene, die
nichts gegen homosexuelle Leh-
rer haben, aber bisher auch
nichts dagegen, dass darüber
nicht gesprochen wird. Und sich
insgeheim sorgen, wie das wäre,
wenn ein offen schwuler Lehrer
den eigenen Sohn in den Arm
nähme. Wenn sich in dieser mü-
den Gesellschaft etwas entzün-
det, dann in der Regel imZusam-
menhangmitKindern–daswah-
re letzte Aufregerthema einer
verhältnismäßig liberalen Ge-
sellschaft.

Es geht darum, dass sich jetzt
die Leuteoffenpositionieren,die
dasbishernicht fürnötighielten,
dass auch große Teile der angeb-
lich so rückständigen CDU-Wäh-
ler zur „Akzeptanz“ von nichthe-
terosexuellen Lebensstilen ste-
hen, die selbstverständlich ja
auch CDU-Politiker leben.

Die Partei ist sich in der Frage
Akzeptanz („Ich findedas andere
okay“) oder Toleranz („Ich finde
das andere scheiße, aber halte es
aus“)aberoffenbarnochnichtei-
nig. Viele wissen aber, dass die
Landes-CDU mit einer Fokussie-
rung auf Familie unter Propagie-
rung alltagsferner Werte nicht
weiterkommt, wenn ein Gehalt
nicht ausreicht und die Groß-
städte voller Singles sind. Dass
man strategisch mit der Instru-
mentalisierung des Themas den
übermächtigen Kretschmann
nicht herabziehen kann, scheint
den meisten Führungskräften
auch klar zu sein;mal abgesehen
vom Fraktionsvorsitzenden Pe-
ter Hauk, der „moralische Umer-
ziehung“, „ideologisierten Lehr-
plan“ und „Bevormundung“ be-
klagt, also die Sorge formuliert,
die Teile der Konservativen ha-
ben, aber eben auch Vorurteile
gegenAndersdenkende in politi-
sche Rendite umwandeln will.
Ob ihndasderMinisterpräsiden-
tenkandidatur näher bringt?

Andersals inBaden-Württem-
berg ist die Akzeptanz sexueller
Vielfalt in Berlin längst in den
Lehrplänen. Man kann nicht be-
haupten, dass es eine breite Dis-
kussion darüber gab. Das ist aber
nichtdiegute, das istdie schlech-
te Nachricht.

Ein Berliner Gymnasiallehrer
sagte nach seiner Vorstellung an
der neuen Schule, ob es denn
noch Fragen gebe. Ja, sagten die
Gymnasiasten, zu 90 Prozent
Einwanderer mit tief verwurzel-
ten Familienstrukturen: „Wie alt
sind Sie? Sind Sie verheiratet?
Haben Sie Kinder?“

„Ich bin soundsoalt und un-
verheiratet,“ sagte der neue Leh-
rer, „und lebe mit meinem
Freundzusammen.“ZweiSekun-

VON PETER UNFRIED

s nützt nichts, die Gegner
der neuen Schulkultur in
Baden-Württemberg zu
verdammen. Der Fall zeigt,

dass die CDU sichunddieGesell-
schaft viel zu lange vor einer of-
fenen Auseinandersetzung be-
wahrt hat. Jetzt kommtes aufMi-
nisterpräsident Kretschmann
an. Aber längst nicht nur auf ihn.

In einer U-Bahn in Stuttgart
wurde in diesen Tagen einemof-
fen homosexuellen Lehrer von
einem Mitfahrer ein Satz entge-
gengeschleudert, von dem man
sich gewünscht hatte, dass
Menschen ihn sieben Jahrzehn-
te nach der Schließung von
Auschwitz nicht mehr benutzen:
„Ihr gehört doch alle ins Gas.“

Das ist unerträglich. Aber es
ist nicht das entscheidende Pro-
blem. Das liegt woanders.

Was hat den Mann in der U-
Bahn umdenVerstand gebracht,
so er jemals einen hatte?

Herr Stängle aus Nagold

Laut einemEntwurfdes SPD-Kul-
tusministers Andreas Stoch für
einen grün-roten Bildungsplan
sollen Baden-Württembergs
Schüler ab 2015 nach fünf Leit-
prinzipien unterrichtet werden
und fächerübergreifend „die Ak-
zeptanz sexueller Vielfalt“ ler-
nen. Also, dass neben heterose-
xuell auch lesbisch, schwul, bise-
xuell, transsexuell, transgender,
intersexuell und queer okay ist.
Gegen diese offizielle Erweite-
rung der Akzeptanz von Lebens-
wirklichkeiten über die Mann-
Frau-Kinder-Konstellation hin-
aus gibt esWiderstand, der sicht-
bar wurde durch eine Onlinepe-
titiondesNagolderRealschulleh-
rers Gabriel Stängle.

Eswäre naiv, die Instrumenta-
lisierung des Themas zu bekla-
gen oder zu übersehen, dass, wo
es Fortschrittsgewinner gibt, es
auch Verlierer gibt, die sich ent-
sprechend wehren, weil ihnen
im Zweifel bedrohte Eigeninter-
essen vor gesamtgesellschaftli-
chen Gewinn gehen. Das gilt
auch für die Kirchen, wir sind ja
alle nur Menschen. Doch die ge-
gen den Machtverlust kämpfen-
den Landeskirchen, die Super-
Evangelen im pietistischen Gür-
tel um Stuttgart herum und die
praktizierenden Katholiken aus
demHinterland sind das eine.

Das andere ist die ehemalige
Staatspartei CDU Baden-
Württemberg, die sich und die
Gesellschaft viel zu lange vor der
Diskussion dieses Themas be-
wahrt hat. Dadurch hat sie Teile
dieserGesellschaftvoneinerkul-
turell-habituellen Entwicklung
entkoppelt, die politisch voran-
geschritten ist. Aber eben ohne
dass darüber groß gesprochen
wurde. Es brauchte die histori-
sche Abwahl der CDU und Win-
fried Kretschmann, um die Dis-
kussion nun nachzuholen. So-
lange „schwule Sau“ zu den be-
liebtesten Schimpfwörtern auf
den Schulhöfen gehöre, sagt der
grüne Ministerpräsident, beste-
he Handlungsbedarf.

Der Entwurf selbst ist nun
eher harmlos und gibt – wie so
oft – den Empörungskern über-
haupt nicht her, die angebliche
Umerziehung von Kindern. Die
steckt als Projektion in den Köp-
fenderBesorgten.Aberdieande-
re Frage stellt sich eben auch: Ob
die Gegenempörung aus dem
grün-linken Milieu nicht auch
überzogen ist, nach der wir es
mit unverbesserlichen Homo-
phoben aus dem Hinterwald zu
tun haben, die einfach nicht ein-
sehen, dasswir es besserwissen.

Selbst wenn die in dieser Hin-
sicht progressiven Milieus rich-
tig liegen: es nützt nichts. Die
Diskussion in Baden-Württem-
bergmuss erstnochgeführtwer-
den.Geradevondenregierenden
Grünen. Eine Politik des Gehört-

E

Das Problem ist,
dass es praktisch
keine offen
homosexuellen
Lehrer in Baden-
Württemberg gibt

den Stille. Dann hatten sie es ge-
schnallt. Und daswar es dann im
Großen und Ganzen.

Das ist nicht zu schön, um
wahr zu sein. Nur viel zu selten.

Es gibt längst nicht an jeder
Berliner Schule einen offen ho-
mosexuellen Lehrer. Nun ist das
Verständnis sehr unterschied-
lich, was „Outing“ genau meint.
AbernachSchätzungeneines Ex-
pertendürfte selbst inBerlinnur
jeder zehnte homosexuelle Leh-
rer so offen damit umgehen wie
in dem beschriebenen Fall.

Die AV 27 in Berlin

Eine Studie von 2012 zur Situa-
tion an Berliner Schulen kommt
zu folgenden Ergebnissen: Je
mehr über die Thematisierung
sexueller Vielfalt gesprochen
wird, desto besser wissen die
Schüler Bescheid. Desto unvor-
eingenommener und solidari-
scher sind sie. Desto größer wird
ihreMöglichkeit, zur eigenen se-
xuellen Identität zu stehen. Je
klarer die Schule gegen Diskri-
minierung und Mobbing vor-
geht, desto weniger wird diskri-
miniert. Offen nichtheterosexu-
elle Lehrer oder Mitschüler wir-
ken sich positiv auf die Akzep-
tanz aus – wenn das Gesamtkli-
ma der Schule stimmt. Eine offi-
zielle Legitimation durch den
Lehrplan ist wichtig, da sie die
aktiv werdenden Lehrer stützt.

Die AV 27, die Richtlinie Ak-
zeptanz sexueller Vielfalt, wird
abernichtmal vonderHälfteder
Lehrer umgesetzt. Viele kennen
sie garnicht, kaumein Lehrer be-
suchtentsprechendeFortbildun-
gen. Elternvertreterwissenüber-
haupt nicht, dass die Akzeptanz
sexueller Vielfalt zum Curricu-
lumgehört. Es fehlt also selbst in
derdeutschenWeltstadt anoffen
homosexuellenLehrern,anaktiv
werdenden Hetero-Lehrern, an
Eltern, die darauf drängen, es
fehlt an einer intensiven Ausein-
andersetzungmit der Realität.

Das Problem sind also nicht
stumpfe Fußballprolls und nicht
religiöse Fanatiker. Das Problem
ist nicht der Nazi in der Stuttgar-
ter U-Bahn. Das Problem ist, dass
espraktischkeineoffenhomose-
xuellen Lehrer in Baden-Würt-
temberg gibt. Weil das zu viele
Leute ignorieren, die sich selbst
für wahnsinnig aufgeklärt und
liberal halten.

Wenn man es für einen Skan-
dal hält, dass in der Schule nicht
die Vielfalt von Lebenswirklich-
keitengelehrtwird,wennmanes
alszivilisatorischesArmutszeug-
nis betrachtet für ein wirtschaft-
lich und kulturell reiches Land
wie Baden-Württemberg, dann
darf man die Gegner und Zwei-
felnden nicht aus dem Off be-
schimpfen, sondern muss aktiv
seinenTeilbeitragen,sodasssich
das ändern kann. Wie in vielen
zukunftsentscheidenden Fragen
gehtesnichtumWiderstandund
Subversion, sondernumIntegra-
tion und gelebte Affirmation,
um die Sichtbarkeit des Neuen
zu befördern und zu stützen.
Ganzkonkret:WersichumLeben
und Wohl seines eigenen Kindes
sorgt, der sollte sich rechtzeitig
darum kümmern, dass es in der
Schule auch wertgeschätzt wird,
wenneswiderErwartennichthe-
terosexuell sein sollte.

So gesehen hat der Nagolder
Petitionsurheber Stängle einen
wichtigen Beitrag geleistet, denn
er hat das Thema und die teilge-
sellschaftlichen Vorbehalte ge-
gen Akzeptanz nichtheterosexu-
eller Lebenswirklichkeiten als
TeildesWerteportfolios,mitdem
unsere Kinder aufwachsen sol-
len, auf die Agenda gebracht. In
Baden-Württemberg und darü-
ber hinaus.

Das zu nutzen, ist eine große
Chance und eine Verpflichtung.
Speziell, aber längst nicht nur
für Ministerpräsident Kretsch-
mann.Kind in Baden-Württemberg auf dem Weg zu einer Schule, die künftig toleranter sein soll Foto: Martin Stollberg

KINDER Das letzte Aufregerthema einer

verhältnismäßig liberalen Gesellschaft – Baden-

Württemberg und der Streit über die grün-rote

„Akzeptanz sexueller Vielfalt“ im Schulunterricht

Aufmarsch
des Pietcong
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ZERBRECHLICHKEIT Die französische Autorin Pascale Kramer zertrümmert die
Illusionen in einer Kleinfamilie: „Die unerbittliche Brutalität des Erwachens“

BUCHKUNST Der

experimentelle

US-amerikanische

Schriftsteller Mark Z.

Danielewski erzählt in

„DasFünfzig-Jahr-Schwert“

– mit Worten und

Näharbeiten – eine

ziemlich geradlinige

Schauergeschichte

VON TIM CASPAR BOEHME

t arma et verba vulnerant –
Waffen wie Worte verlet-
zen. Diese einigermaßen
betagte Einsicht wird in

Mark Z. Danielewskis Novelle
„Das Fünfzig-Jahr-Schwert“ so
unerwartet wie konsequent eng-
geführt. Eine Halloween-Ge-
schichte, die von einer Feier er-
zählt, in deren Geschicke sich ein
ungebetener und ziemlich un-
heimlicher Gast als Geschichten-
erzähler einmischt, mit blutigen
Folgen. In erster Linie ist es je-
doch ein sehr schönes Buch.

Das beginnt beim Einband,
dessen Gestaltung einen Hin-
weis darauf gibt, was die Leser im
Inneren erwartet: In unregelmä-
ßigen Abständen ist das Papier
des Schutzumschlags leicht per-
foriert, als wäre ihm jemand mit
Nadeln zu Leibe gerückt. Auf den
eigentlichen Buchdeckeln dar-
unter erblickt man kunstvoll ar-
rangierte rote Fadenknäule.
Auch wenn die Seiten dazwi-
schen unversehrt sind – von der
roten Fadenheftung einmal ab-
gesehen –, tauchen die farbigen
Nadelarbeiten hier ebenfalls

E

wieder auf, gleichberechtigt zum
Text, als Illustration oder Kom-
mentar, je nach Perspektive.

Die Handlung selbst gibt sich
so geradlinig wie übersichtlich.
Eine geschiedene Näherin na-
mens Chintana ist mehr oder
minder unwillig der Einladung
zu einer Halloween-Party ge-
folgt, auf der sie zu allem Übel
auch noch auf ihre Rivalin Belin-
da trifft, die an diesem Abend –
als Gast – in ihren 50. Geburtstag
hineinfeiert. Chintana hält sich
daher lieber an eine Gruppe von
fünf Waisenkindern, die von ei-
ner Sozialarbeiterin mehr
schlecht als recht betreut werden
und für die ein Geschichtener-
zähler erwartet wird, um sie ein
wenig bei Laune zu halten.

Als dieser plötzlich wie ein
Schatten aus dem Nichts auf-
taucht, entspricht sein Vortrag
nicht so ganz den Erwartungen
der Kinder. „Ich bin ein böser
Mann und habe ein sehr schwar-
zes Herz“, beginnt er, um dann
von sich und seiner gleichnishaf-
ten Suche nach einer Waffe zu er-
zählen, zu seinen Füßen eine
längliche Kiste, in der, so vermu-
ten die Kinder und der Leser ir-

gendwann, ein Mordwerkzeug
auf seinen Einsatz wartet. Chin-
tana fürchtet um das Leben der
Kinder, als dieser schließlich ein
Schwert präsentiert. Dessen
Klinge beendet am Ende tatsäch-
lich auf grausige Weise ein Leben,
die Waisen aber bleiben ver-
schont.

Mann mit keinen Armen

Mit seinem Romandebüt „Das
Haus“ hat sich Danielewski im
Jahr 2000 an die Spitze der US-
amerikanischen experimentel-
len Literatur der Gegenwart ge-
schrieben. Das „House of Leaves“,
wie es im Original heißt, ist –
ebenfalls lose im Horror-Genre
angesiedelt – eine kühne typo-
grafische Versuchsanordnung,
in der verschiedene Textebenen
– zum Teil gespiegelt oder auf
dem Kopf – ineinanderlaufen,
Wörter schief über die Seite kip-
pen und manchmal nur in der
Einzahl eine Seite bestreiten.

Im Vergleich zu diesem Alb-
traum eines jeden Verlagsher-
stellers ist „Das Fünfzig-Jahr-
Schwert“ nahezu konventionell
geraten. Die Sätze verteilen sich
lediglich sehr luftig über die Sei-

Spiel, Spaß
und Entsetzen
liegen stets
dicht beieinander,
was einen der
großen Reize dieses
Buchs ausmacht

an werfe ihr vor, dass
ihre Bücher so düster
seien, sagt die 1961 in
Genf geborene und in

Paris lebende Autorin Pascale
Kramer und fährt fort: „Ich glau-
be aber, dass wir ohne Illusionen
leben sollten. Es ist Zeitver-
schwendung.“ Die mehrfach
preisgekrönte Schriftstellerin
hat in neun Romanen ihre eigene
Art der Illusionszertrümmerung
entwickelt; jetzt hat man zum
vierten Mal die Gelegenheit, die-
ser Meisterin der genauen See-
lenbeobachtung in deutscher
Übersetzung zu folgen.

Pascale Kramer ist interessiert
an Konstellationen, in denen
Menschen, die sich nahe sind
oder dieses doch glauben, sich
voneinander entfernen – oft aus-
gelöst durch ein äußeres Ereig-
nis, wie in „Die Lebenden“, wo der
Tod des eigenen Kindes ein Paar
durch Schuld verbindet, doch
letztlich auseinandertreibt. Kra-
mer zeichnet den Schmerz, seine
Intensität, durch kleinste Gesten;
sie geht nah an ihre Figuren her-
an, ohne sie psychologisch aus-
zuanalysieren, und offenbart so
den Abgrund zwischen ihnen.

Familien, Paare sind ihre Mi-
krokosmen, und in „Die uner-
bittliche Brutalität des Erwa-

M

chens“ verbinden sich beide,
denn aus dem Paar Alissa und
Richard wird 2004 eine Familie:
Die 27-jährige Alissa ist soeben
Mutter einer Tochter geworden –
statt Glück hält Verzweiflung
Einzug in das neu bezogene Ap-
partement in Los Angeles.

„Alissa konnte nicht begrei-
fen, dass die anderen diesen
Schmerz, diesen quälenden
Kummer nicht spürten, dass sie
leicht und glücklich sein konn-
ten mit diesem Leben in ihren
Händen, dieser gierigen, bedürf-
tigen, unbegreiflichen Zerbrech-
lichkeit.“ Kramer schildert einen
inneren Zusammenbruch. Die
Erkenntnis der absoluten Abhän-
gigkeit dieses so zerbrechlichen
Lebens, dieser existenziellen Ver-
antwortung für ihr Baby überfor-
dert Alissa vollkommen.

In ihrer Verzweiflung steckt
ein Narzissmus, der sie nicht ge-
rade sympathisch macht. Sie
fühlt sich um ihr Leben betrogen,
von den Versprechungen auf ein

Wenn das versprochene Glück ausbleibt
Glück getäuscht, das ihr doch zu-
steht – und das sich nicht ein-
stellt, obwohl sie doch alles rich-
tig gemacht hat. Sie hat ihre Stu-
dentenliebe geheiratet, Richard
ist der Prinz, sie die Prinzessin,
„die Schönheit, die liebevoll Um-
sorgte gewesen“, immer schon.
Dieses Gefühl gab ihr auch die
Mutter, von der sie sich nun ver-
raten fühlt, wagt diese es doch,
ihr altes Leben zu verlassen.

Schön und erschreckend

In immer wieder neuen Formu-
lierungen umkreist Kramer dies:
wie spektakulär, wie schön, aber
eben auch erschreckend die Exis-
tenz eines so auf andere ange-
wiesenen kleinen Menschen ist.
Die Ängste, die das auslösen
kann, die Zweifel, sind aber hier-
zulande wie auch in den USA
nicht vorgesehen. Frisch geba-
ckene Mütter hat man sich glück-
lich vorzustellen, müde viel-
leicht, aber nicht verzweifelt.
Kramer geht es dabei nicht um

Textteile und Fadenknäule: bei Danielewski fließt alles ineinander Abb.: Aus dem besprochenen Buch

den „Extremfall“ postnatale De-
pression, sondern um das Nahe-
liegende solcher Empfindungen
in einer Situation, die aus sich
heraus extrem ist. Sie kontras-
tiert dies mit der allgegenwärti-
gen Botschaft, die in den USA
noch durchdringender tönt als
hier, wo sie aber auch wieder an
Attraktivität gewinnt: Finde den
„einen“, sei eine gute Ehefrau
und Mutter – die Familie ist der
Weg zum Glück.

Alissa, bislang ein Leben ge-
wohnt, das ihr kaum Verantwor-
tung abverlangte, hat das ge-
glaubt. Schuld an ihrer doppel-
ten Verzweiflung –die Überfor-
derung plus die Verstörung über
das Ausbleiben des Versproche-
nen –, sind daher die anderen,
die Mutter, Richard. Immerhin:
Erstmals reflektiert sie ihre Ehe,
ist gezwungen, die Mutter als ei-
genständige Person zu sehen. Ob
sich daraus eine produktive En-
ergie entwickeln könnte, lässt
Kramer offen. Sie zeichnet das

Insichkreisen Alissas, die ihre
Gefühle nicht anders als in Taten
ausdrücken kann, die die ande-
ren vor den Kopf stoßen. Sie lässt
das Baby allein, sie brüskiert die
Mutter und Richard.

Blicke, Gesten, Details eines
Raumes – es ist dieser präzise
Blick, der Kramer auszeichnet.
Nie resultiert daraus ein Zuviel,
vielmehr ein Verständnis der Fi-
guren, das diese doch nicht aus-
deutet. Es entstehen klare Bilder,
sei die Seelenlage auch noch so
verstörend; hier merkt man Kra-
mer ihre Arbeit als Drehbuchau-
torin im besten Sinne an.

Die Entfremdung zwischen
Alissa und den vertrauten Men-
schen, zum eigenen Leben, ist
umfassend. Kramer konfrontiert
sie auf irritierende Weise mit der
eines schwerverletzten Irak-
Heimkehrers: Eine weitere US-
amerikanische Erzählung, die
vom Helden, die sich als Lüge
erwiesen hat.

CAROLA EBELING

Den Faden

verdichten

ten, erinnern an die Verse eines
Langgedichts, deren größte typo-
grafische Finesse in den farbigen
Anführungszeichen besteht, mit
denen wechselnde Erzählerstim-
men markiert sind. Allein an ei-
ner Stelle kippt der Text für eini-
ge Seiten um neunzig Grad. An-
sonsten herrscht eine strenge
Zweiteilung vor: Text findet sich
auf den linken Buchseiten, die
rechten Seiten sind den textilen
Bildern der Künstlerinnen Regi-
na Gonzales, Claire Kohne und
Michele Reverte vorbehalten.

Die Fadenbilder deuten die
Reise des finsteren Erzählers aus,
der sich auf den Weg zum „Mann
mit keinen Armen“ macht, um
von ihm ein Schwert zu erhalten.
Dazu reist er durch mysteriöse
Wälder, Täler und Gebirge. Beim
Mann mit keinen Armen ange-
kommen, sieht er sich einer ver-
wirrenden Vielzahl von Schwer-
tern gegenüber, die alle sehr spe-
zifischen Zwecken dienen. So
gibt es Schwerter, die den Ge-
schmack von Salz töten, andere,
die die Farbe Grün töten – und
solche, die Leben nehmen.

Nicht nur die geschilderten
„Erlebnisse“ dieser Geschichte in

der Geschichte haben etwas von
Traumsequenzen, auch die Spra-
che, die gelegentlich in einen et-
was antiquiert verschraubten
Gestus verfällt, dockt mitunter
vernehmlich an das Unbewusste
an. Immer wieder baut Danie-
lewski kleine Wortspiele in den
Text ein, deren Verkettungen ih-
re eigenen Freud’schen Verspre-
cher zu enthalten scheinen. Von
„Immumifizierung“ ist die Rede,
von „Kollillusion“ oder davon,
dass die Protagonistin von ei-
nem Beschützerinstinkt „in-
sispariert“ wird.

Spiel, Spaß und Entsetzen lie-
gen dabei stets dicht beieinan-
der, was einen der großen Reize
dieses Buchs ausmacht. Dessen
dramatische Qualitäten hat Da-
nielewski wiederholt in Perfor-
mances mit verteilten Sprechern
und Schattenspielen erprobt.
Diese Präsentationsform dürfte
am besten geeignet sein, um
beim Hörer existenzielle Schau-
er hervorzurufen, die in der kei-
nesfalls völlig realitätsentrück-
ten Geschichte durchaus ange-
legt sind. Denn wie Chintana ein-
gangs feststellt: „Fast nichts geht
ohne Gewalt!“

■ Pascale Kramer: „Die unerbittli-
che Brutalität
des Erwa-
chens“. Aus dem
Französischen
von Andrea
Spingler. Rot-
punktverlag, Zü-
rich 2013, 173
Seiten, 19,90
Euro

■ Mark Z. Danielewski: „Das Fünf-
zig-Jahr-
Schwert“. Aus
dem Englischen
von Christa
Schuenke. Tro-
pen Verlag,
Stuttgart 2013,
288 Seiten,
29,95 Euro

Finde den „einen“, sei
eine gute Ehefrau und
Mutter –dieFamilie ist
der Weg zum Glück
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Was ist der Wahnsinn? Szene aus „Die Mächte des Wahnsinns“ (1994) Foto: Cinetext Bildarchiv

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

TANIA MARTINI

LEUCHTEN DER
MENSCHHEIT

30 Jahre
Ausnahme-
zustand

n einem Samstag in den
neunziger Jahren verfolg-
ten mich Polizisten, CDU-

ler und Streifenwagen quer
durch die Frankfurter Innen-
stadt. Ich hatte während einer
Unterschriftenaktion der CDU
gegen die doppelte Staatsbür-
gerschaft Unterschriftenlisten
gestohlen. Am darauffolgenden
Montag betrat ich unter Applaus
den AfE-Turm der Frankfurter
Uni, jenes Gebäude, in dem die
Gesellschaftswissenschaften
untergebracht waren, und wuss-
te, das war der Ort, an dem wir
unsunddenRestderWeltneuer-
finden konnten.

Ein Gefühl von grenzenloser
Machbarkeit war uns gegeben.
Die Grenzen dessen und die Wi-
dersprüche, in die auch wir ver-
strickt waren, erkannten wir erst
viel später. Dass wir nur die letz-
te Generation in einem 30 Jahre
währenden historischen Aus-
nahmezustand waren, die Idee
war uns nicht gekommen.

Am Turm hatte der hegemo-
niale Teil der Studierenden und
Professoren zwischen 1973, dem
Jahr, indemerinBetriebgenom-
men wurde, und 2001, dem Jahr,
in dem die Selbstverwaltung der
Fachbereiche zugunsten einer
autoritären Präsidialuni abge-
schafft wurde, einen gemeinsa-
men Fluchtpunkt. Das war, grob
gesagt: die Marx’sche Theorie.
Nichts konnte die Dominanz der
Kritischen Theorie besser ver-
körpern als der 116 Meter hohe
Turm. Dort waren wir nicht ein-
fach Studenten, wir waren die
Turmis. Eine solidarische Gang.
Leute, die das ärgerte, bezeich-
neten den Turm als Schandfleck,
gerade so als sei der Rest dieser
Stadt mit schöner Architektur
gesegnet.

Fliegende Hunde

Der Turm ist sperrig, ästhetisch
nah an der Moderne. Der Archi-
tekt, Ferdinand Kramer, ein
Freund Adornos, den er aus dem
Exil zurückgeholt hatte, verfolg-
te mit dem Stahlbeton-Koloss
die architektonische Umset-
zung von Demokratie im Raum;
das barocke Portal des Uni-
Hauptgebäudes hatte er einfach
einreißen lassen. Der Turm war
in seinem maßlosen Funktiona-
lismus aber auch Ausdruck der
bald endenden Ära des Fordis-
mus und der Massenuniversität.

Auf orangefarbenem Lino-
leumboden vergaß man unter

A

niedrigen Decken hoch über
Frankfurt,woraufdieInstitution
Uni von ihrer Struktur her ei-
gentlich ausgerichtet ist: auf die
Erzeugung von Einzelkämpfern.
„The tower is ours“, „Randale,
Bambule, Frankfurter Schule“,
„Im Kommunismus können
Hunde fliegen“ – zwischen un-
zähligen Graffitis (Ende des Jah-
res soll eine Auswahl in Buch-
form erscheinen, hrsg. v. Albert
Schmude) und Heldengeschich-
ten hat man unzählige Politik-
formen, Lesegruppen, Drogen,
Piratensender, Zeitschriften
und Liebesbeziehungen auspro-
biert. Alles gehörte uns, die Pro-
fessoren gaben Tipps für Beset-
zungen. Im Philosophicum
schräg gegenüber deutete man
hingegen gerne mal mit dem
Hinweis,PolitikseinichtdieAuf-
gabe der Philosophie, in Rich-
tung Turm.

Der Anteil der Arbeiterkinder
anderUnihattesichtrotz68und
trotz Bildungsoffensive nicht
wesentlich erhöht. Vielleicht
hatte man nur die Inhalte ausge-
tauscht,aneinenemanzipativen
Bildungsbegriff geglaubt, aber
vergessen, dass, trotz selbstver-
walteterStrukturen,dieUnieine
höchstbürokratischeInstitution
gebliebenwar.Immerhinwarsie
noch kein akademisches Reise-
büro wie die Konkurrenzuni
nach Bologna.

Am Turm hat man mir beige-
bracht,dassesnichtumMeinun-
gengeht,sonderndarum,dieWi-
dersprüche zu suchen. Soziolo-
gie heißt, sagte mir mein Profes-
sor Heinz Steinert noch 2007
nach seiner Emeritierung in
Wien, nicht davonzulaufen, son-
dern dort hinzugehen, wo es
mich ängstigt, wo es wehtut. Wir
wussten zu dem Zeitpunkt
schon, dass das die Universität
selbst war. Gegenaufklärung
war der Begriff, mit dem er die
Zentralisierung und die Ent-
machtungen an der Frankfurter
Uni zusammenfasste.

Die Uni ist zwischenzeitlich
umgezogen in das IG-Farben-
Haus, das man so nicht nennt,
weil das an die NS-Verstrickun-
gen erinnert. Auf dem neuen
Campus regeln private Dienst-
leistungsfirmen den Aufenthalt
an ausgewiesenen Orten, Josef
Ackermann ist Ehrenprofessor
und die Hörsäle tragen die Na-
men globaler Finanzinstitutio-
nen. In der sogenannten Wis-
sensgesellschaft sucht man of-
fenbar die Koalition mit der
herrschenden Klasse. So gese-
hen wird zurücknormalisiert,
was im Ausnahmezustand war.

Der Turm wird am Sonntag
gesprengt. Das ist konsequent.
Oder wie mir ein Freund mit den
Worten Johnny Thunders
schrieb: „You Can’t Put Your
Arms Around a Memory.“

■ Mehr zum AfE-Turm auf Seite 28

ANZEIGE

Auch jemand, der sich zu einer
guten Staatsform, zu ethischen
Fragen oder zu Problemen äu-
ßert, denkt. Aber ein Denken, das
auf das Ganze geht, hat sich wohl
mit dem Wahnsinn herumzu-
schlagen.
Was ist das für ein Denken?
Seit jeher versucht die Philoso-
phie die Ordnung der Welt als
Ganzes zu begreifen: Nach wel-
chen Prinzipien ist sie aufgebaut,
wie funktioniert sie? Eine Ord-
nung herzustellen, heißt immer,
Grenzen zu ziehen und damit et-
was auszuschließen. Jeder, der
sein Zimmer aufräumt, weiß
dass man keine Ordnung hin-
kriegt, wenn man nicht etwas
fortwirft. Sobald man aber etwas
fortwirft, hat man nicht mehr
alles im Blick. Das Denken ist
somit zwischen der Ordnung
und dem Alles, zwischen der
Totalität und der Unendlichkeit,
wie das der französische Philo-
soph Emmanuel Lévinas nennt,
hin und her gerissen. An dieser
Stelle kommt der Wahnsinn ins
Spiel, als Versuch zugleich Ord-

nung herzustellen und alles zu
denken.
Ist die historische Tendenz weg
vom System hin zur Behand-
lung von einzelnen Problemen
die Selbsttherapie der Philoso-
phie?
Tatsächlich ist die Zeit der gro-
ßen philosophischen Systeme
passé. Und damit ist auch der
Wahnsinn kein philosophisches
Problem mehr. Er wird heute
praktisch nur noch unter neuro-
biologischen Gesichtspunkten
verhandelt. Selbst die Psycho-
analyse hat sich von der Behand-
lung psychotischer Patienten
und Patientinnen verabschiedet.
Allerdings kann man den Ab-
schied vom Wahnsinn auch an-
ders verstehen. Vielleicht ist er
kein Problem mehr, weil er ganz
in der Philosophie angekommen
ist.
Wiemeinen Sie das?
Was früher als Wahnsinn ausge-
schlossen wurde, hat sich heute
im Denken verwirklicht. Nur ein
Beispiel: Dass Zeichen nicht auf
Dinge verweisen, sondern nur

„Wahnsinn ist kein Problem“

GRENZGÄNGE Wahnsinn und Vernunft – ein Widerspruch? Daniel Strassberg

zeigt, wie sich das Irrationale immer schonmitten in der Vernunft aufhält

INTERVIEW PETER SCHNEIDER

sonntaz: Herr Strassberg, wie
kommen Sie auf den Befund,
dass der Wahnsinn mitten in
der philosophischen Vernunft
lauertundnicht etwanurderen
„andere Seite“ darstellt?
Daniel Strassberg: Zunächst war
da die Beobachtung, dass der
Wahn psychotischer Patienten
oft in geradezu irritierender Wei-
se vernünftig ist. Sie sind gar
nicht verwirrt, sondern hyper-
vernünftig.Als ichdannmichda-
mit zu beschäftigen begann, wie
Philosophen über den Wahnsinn
schreiben, ist mir aufgefallen,
dass sie selbst einem Denken
verfallen, das nach ihrer eigenen
Definition wahnsinnig wäre. Der
junge Kant definiert zum Bei-
spiel den Wahnsinn als Produkt
der schöpferischen Einbildungs-
kraft, dem äußere Realität zuge-
sprochen wird. Wenn man dann
seine Vernunftbegriffe Gott,
Freiheit und Unsterblichkeit un-
tersucht, auf denen sein philoso-
phisches Gebäude aufgebaut ist,
stellt man fest, dass sie genau
dieser Definition entsprechen.
Mittenin seinerrationalen Philo-
sophie tauchen also an zentraler
Stelle wahnsinnige Begriffe auf –
selbst nach seiner eigenen Be-
stimmung.
Die Vernunft wäre damit von
der Krankheit befallen, für de-
ren Therapie sie sich hält?
Mit Diagnosen, wie es um die
Vernunft bestellt ist, wäre ich
vorsichtig. Ich bin nicht sicher,
ob es die Vernunft gibt oder nicht
viel eher viele Autoren, die alle
durchaus vernünftig denken,
aber in unterschiedlicher Weise.
Ich habe nur Autoren unter-
sucht, die in irgendeiner Weise
mit dem Wahnsinn zu tun haben,
entweder als Thema ihrer Philo-
sophie oder weil sie selbst wahn-
sinnig geworden sind. Und auch
da ist die Behauptung, ihr Den-
ken sei vom Wahnsinn befallen,
zu einfach. Vielmehr zeigte sich
ein Bemühen, den Wahnsinn aus
ihrem Denken auszuschließen.
Doch meist schleicht er sich un-
bemerkt durch einen Hinterein-
gang wieder ins Denken ein. Man
könnte also sagen, ein Motor ih-
res Denkens ist die Bewegung
von Ausschluss und Einschluss.
Wieverallgemeinerbar ist diese
Bewegung? Gibt es ein Denken,
dass sich nicht umdas Problem
des Ein- und Ausschlusses des
Wahns herumzuschlagen hat?
Das ist eine schwierige Frage. Es
kommt darauf an, wie hoch man
den Begriff des Denkens hängt.

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

..........................................................................................Daniel Strassberg

■ arbeitet als Psychoanalytiker
und Philosoph in Zürich. Sein Buch

„DerWahnsinnder
Philosophie.

Verrückte Ver-
nunft von Pla-
ton bis Deleu-
ze“ ist gerade

im Chronos Ver-
lag, Zürich, er-

schienen (416 Seiten, 47,50 Euro).
Am 24. Januar wurde ihm der mit
5.000 Franc dotierte „Missing
Link“-Preis des Psychoanalyti-
schen Seminars Zürich verliehen.

Grenze. Im Mittelpunkt aber ste-
hen weder Republikflüchtlinge
noch Todesschützen. Scherer be-
trachtet die Schreckensland-
schaft zwischen den zwei
Deutschlands aus der Perspekti-
ve der dort patrouillierenden
Wachhunde.

In dem Ensemble aus Wach-
türmen, Minenfeldern und
Selbstschussanlagen waren seit
Mitte der 1960er Hunderte
Wachhunde an Laufleinenanla-
gen unterwegs. Darunter der
Schäferhundmischling Alf, der
Held der Geschichte, dessen
Schicksal Scherer bis nach der
Grenzöffnung nachzeichnet.
„Die Hundegrenze“ ist eine fun-

dierte Recherche des Hunde-
züchtungs- und Ausbildungssys-
tems der DDR. Dieser komplexen
Reportage mit ihren Zeitsprün-
gen und Plotüberkreuzungen
folgt man jedoch nicht nur ihrer
Ironie einer Geschichte des östli-
chen Deutschlands im Spiegel
des Wachhundesystems wegen.

Es ist auch die bewunderns-
werte sprachliche Präzision
Scherers, die nichts dem Zufall
überlässt und die Szenerie schat-
tenlos ausleuchtet. Mimetisch
nähert sie sich der Amtssprache
der Grenzer, die sie schmerzlos
imitiert. Sympathie ist ausge-
schlossen, das „Stöckchen“ wird
hierzum„Bringholz“.Und anden

Aus der Perspektive des Hundes

REPORTAGELITERATUR Marie-Luise Scherer dokumentiert das Leben von Hunden am ehemaligen deutsch-deutschen Grenzstreifen

as verspricht eine
erneute Betrach-
tung des Bildes der
deutsch-deutschen

Grenze mit Todesstreifen, Wach-
türmenundGrenzbeamten?Was
könnte da hinzugefügt werden?
Beim Lesen von Marie-Luise
Scherers Reportage „Die Hunde-
grenze“, die 1994 im Spiegel er-
schien und nun bei Matthes &
Seitz neu aufgelegt wurde,
kommt man aus dem Staunen
nicht mehr heraus, so verwun-
dert ist man darüber, was dieses
Bild bei einer Perspektivver-
schiebung noch hergibt.

Scherer richtet den Blick auf
das Leben und Überleben an der

W
Charakterstudien der Züchter
und Ausbilder, die erst im Um-
gang mit den Hunden Kontur er-
halten, zeigt sich die einzigartige
Beobachtungsgabe der Reporte-
rin, die weiß, dass häufig nur der
Blick, der danebenzielt, ins
Schwarze trifft.

Nach seiner Entlassung findet
Alf ein neues Herrchen und ein
neues Frauchen: Das Ehepaar
Herbig aus dem DDR-Grenzge-
biet schafft sich einen Wachhund
zum Schutz vor „fremdländi-
schen“Männernan,dienachdem
Mauerfall Teppiche vor der Haus-
türe feilboten. Alfs Aufgabe war
nun nicht länger der Staats-, son-
dern der Privatschutz. PHILIPP GOLL

■ Marie-Luise
Scherer: „Die
Hundegrenze“.
Matthes & Seitz,
Berlin 2013,
96 S., 14,90 Euro

auf andere Zeichen, galt früher
als Kennzeichnung des Wahn-
sinns. Seit der Postmoderne ist
aber die Vorstellung eines Zei-
chennetzes, das die Welt nicht
abbildet, sondern erst erschafft,
eine Grundeinsicht vieler Philo-
sophen und Philosophinnen.
Deshalb konnte Gilles Deleuze
das schizophrene Denken als
Vorbild für ein neues, netzarti-
ges Denken nehmen.

Nach seiner Entlas-
sung findet Alf ein
neues Herrchen und
ein neues Frauchen
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DieDialektik des Turms

getüm aus Stahlbeton. Der rohe,
schnörkellose Beton – der „béton
brut“ – steht für eine Ästhetik der
Askese, für Sein statt Schein. Und
doch war der Blick aus diesem
schmucklosen Bau erhaben, bis
zum Taunus reichte er, das bür-
gerliche Frankfurter Westend lag
dem Betrachter zu Füßen.

Für alle, die dem Turm seinen
besonderen Geist einhauchten,
zählte der Inhalt. Kritische Semi-
nare und autonome Tutorien,
Graffitis, das selbstverwaltete
Turm-Café. Hier wurden Proteste
geplant – oder gleich der ganze
Turm besetzt, der sich für diesen
Akt studentischen Widerstands
besonders gut eignete. Die Anlei-
tung zur Besetzung war simpel
und effektiv: „Die Aufzüge nach
oben fahren lassen, die Türen
mit Tischen blockieren und dann
die Treppenhäuser in den ersten
zwei, drei Stockwerken mit Stüh-
len auffüllen.“ Angeblich ist der
Turm das am häufigsten besetzte
Uni-Gebäude Deutschlands.

Zur besonderen Geschichte
des AfE-Turms gehört auch, dass
die im Brutalismus angestrebte
Funktionalität nie erreicht wur-
de. Aufgrund baulicher Mängel

und des allmählichen Verfalls
funktionierte vieles nicht: Im
Winter war es zu kalt, im Sommer
zu heiß, der Brandschutz war un-
genügend. Obwohl man die
Fenster nicht öffnen konnte, zog
der Wind mit einem Furcht ein-
flößenden Pfeifen durch den
Turm, besonders in den Fluren
der oberen Stockwerke. Häufig
fielen die Fahrstühle aus, und
man musste Dutzende Stockwer-
ke zu Fuß zurücklegen. Beliebt
waren dann die Nottreppen, die
an Feuerleitern erinnerten: In ei-
nem schmalen Treppenhaus
führten sie von ganz unten bis in
den 37. Stock. In den letzten Jah-
ren wurde ein Aufzug komplett
stillgelegt, um als Ersatzteillager
für die anderen zu dienen.

AUS FRANKFURT AM MAIN TIMO

REUTER UND MICHAEL ENGLERT

etonbrocken werden zu
Boden prasseln, Stahl-
splitter die Luft zerschnei-
den. Der Koloss wird in

sich zusammensinken, zerfetzt
von 950 Kilogramm Sprengstoff,
er wird zu Boden gleiten auf dem
Weg in die Geschichte. Eine
Staubwolke verbirgt kurz, was
übrig bleibt vom Turm. 50.000
Tonnen Schutt. Es wird das Ende
eines Symbols sein. Das Ende des
AfE-Turms auf dem alten Frank-
furter Uni-Campus Bockenheim.

116 Meter hoch wird der Turm
gewesen sein, der 41 Jahre lang
die Fachbereiche Gesellschafts-
wissenschaften, Erziehungswis-
senschaften und Psychologie an
der Goethe-Universität behei-
matete. „AfE“ – der Name steht
für etwas, das es schon nicht
mehr gab, als der Turm fertig
war: die „Abteilung für Erzie-
hungswissenschaften“. Bei Gene-
rationen von Studierenden galt
der Turm als hässlich und dys-
funktional. Ein mausgraues
Monster, wie die Kulisse für ein
postapokalyptisches Drama.
Und doch wird um ihn getrauert.
Denn am Sonntag um 10 Uhr
fällt nicht einfach ein Turm. Die
Sprengung bedeutet auch das
Ende einer Zeitenwende, jeden-
falls an der Frankfurter Uni. Mit
dem Trumm verschwindet das
Wahrzeichen einer bereits ver-
gangenen Ära.

Ideelle Spucknähe zur
Frankfurter Schule

1972 war der AfE-Turm gegen-
über dem berühmten Institut für
Sozialforschung bezugsfertig, in
räumlicher wie ideeller Spuck-
nähe zur Frankfurter Schule. Ob-
wohl deren bekanntester Vertre-
ter, der Kritiker Theodor W. Ador-
no, schon drei Jahre tot war, war
die Kritische Theorie en vogue.
Dass ausgerechnet Soziologen,
Pädagogen und Politologen das
damals höchste Gebäude der
Stadt bezogen, hatte Symbolcha-
rakter. Es unterstrich den Ein-
fluss, den die kritischen Wissen-
schaften zu dieser Zeit hatten.
Und den sie in ihrem „Elfenbein-
turm“ bis zuletzt konservierten.

Zwischen Trägern aus Stahl-
beton, ewig provisorischen
Kunststoffwänden, neongeflute-
ten Fluren, zwischen Zigaretten-
qualm, Sperrmüllsofas und muf-
figem Teppichboden wurde die
Frankfurter Schule durch ihre
zweite und dritte Generation
weitergeführt. Aber kritische
Theorie stand nicht nur auf dem
Lehrplan, sondern auch an den
Wänden, stille Zeugen kontrover-
ser Auseinandersetzungen: „Lest
mehr Marx“ stand dort geschrie-
ben. „Wer das Kapital liest, hat
keins“ direkt daneben. Und für
alle galt: „Still not lovin’ Haus-
meisterism!“

Das Hochhaus war manifes-
tierte Dialektik. Die unzähligen
Farbschichten verbargen Weis-
heiten und Graffitis – und ließen
die überfüllten Fahrstühle über
die Jahre in ihrem Volumen
schrumpfen. Keine Wand blieb
lange weiß, mit jedem neuen An-
strich brach der dialektische
Kampf um Raumaneignung und
Paradigmen aufs Neue aus. Das
Foyer, das auch einer Art Garten-
laube für die Hausmeister Platz
bot, war mit seinen hohen De-
cken einer der wenigen Räume,
in denen man kein beklemmen-
des Gefühl bekam. In den Semi-
narräumen musste man sich den
Quadratmeter häufig mit mehr
als drei Personen teilen. Auf jun-
ge Studenten konnte der Turm
einschüchternd wirken mit all
seiner Wucht von Meinungsstär-
ke und Freiheit.

Es ist ein Gegenentwurf zu
den glasverkleideten Banken-
hochhäusern Frankfurts – das im
Stil des Brutalismus erbaute Un-

B

Die im Brutalismus
angestrebte
Funktionalität wurde
im Turm nie erreicht

ANZEIGE

Vor knapp einem Jahr wurde
der Turm geschlossen und ver-
riegelt, das Foyer ist mit Bauzäu-
nen und Natodraht gesichert –
aus Angst vor Besetzungen. Dort,
wo bis Sonntagmorgen der graue
Riese in den Himmel ragt, sollen
nun neue Türme gebaut werden.
Die Hochhäuser sollen Teil eines
„Kulturcampus“ werden, einer
Mischung aus Hotels, Wohnen,
Arbeiten und Kultur. So wünscht
sich das die städtische Woh-
nungsbaugesellschaft ABG, die
das Gelände in Bockenheim 2011
erworben hat.

Das studentische Leben spielt
sich indes längst auf dem neuem
Campus Westend ab, der rund
um das geschichtsträchtige I.G.-
Farben-Haus errichtet wurde.

Das in den 1920er Jahren vom
Meisterarchitekten Hans Poelzig
entworfene Gebäude war der Sitz
des größten Chemiekonzerns
der Welt, der später von den Na-
tionalsozialisten vereinnahmt
wurde. Heute steht dort ein Cam-
pus, der wie das Gegenteil des
Turms anmutet: teurer Natur-
kalkstein statt roher Beton, mo-
numentale Prestigebauten statt
asketischer Architektur. 500 Mil-
lionen Euro hat das gekostet. „Ein
echter Qualitätsgewinn“, befin-
det der Sprecher der Universität
stolz. Deren ehemaliger Präsi-
dent hält den neuen Campus für
den „schönsten des Kontinents“.
Alles scheint reibungslos zu
funktionieren.

Doch genau daran stören sich
Turm-Nostalgiker. Anfang letz-

ten Jahres sind 10.000 Studie-
rende und 1.000 Uni-Mitarbeiter
aus dem alten Hochhaus auf das
neue Gelände umgezogen. Und
gleich gab es Ärger: Parolen jegli-
cher Art gehören dort nicht an
die Wände – und werden unter
Hochdruck entfernt. Nicht nur
Graffitis sucht man im Westend
vergeblich. Studierende bekla-
gen das Fehlen selbstverwalteter
Räume. Auch das Biotop aus flie-
genden Buchhändlern, Obdach-
losen und Kneipen, das rund um
das Bockenheimer Unigelände
entstanden war, wird im West-
end wohl kein Zuhause finden.

Für die einen ist all dies das ka-
pitalistische Übel. Für die ande-
ren: ein Segen. Für alle Beteilig-
ten jedenfalls bedeutet es eine
Veränderung – und zwar in
mehrfacher Hinsicht. Denn die
Transformation an der Frankfur-
ter Uni ist total.

Mit der Jahrtausendwende
wurde im Zuge der Bologna-Re-
form an europäischen Hoch-
schulen sukzessive das Bachelor-
und Mastersystem eingeführt.
Das Ziel: ein schnelleres und effi-
zientes Studium. Wie ein galli-
sches Dorf, das der Übermacht
aus Bologna trotzt, feierten die
Gesellschaftswissenschaften im
Turm noch vor wenigen Jahren
das 50-jährige Jubiläum der al-
ten Diplomstudiengänge. Inzwi-
schen sind auch sie auf dem neu-
en Campus angekommen – und
im neuen System, in dem kaum
noch Zeit bleibt für Protest.

Im Schatten dieser Verände-
rungen hat sich die Frankfurter
Goethe-Universität vor sechs
Jahren außerdem die Rechts-
form einer Stiftungsuniversität
gegeben. Dies vergrößerte ihre
Autonomie – auch in finanziel-
len Fragen – und bescherte der
Hochschule zusätzliches Geld,
gestiftete Lehrstühle und eine
nie dagewesene Nähe zur Frank-
furter Finanzindustrie. Es gibt
jetzt einen „Deutsche Bank Hör-
saal“. Im videoüberwachten
„House of Finance“. Es ist so sehr
die Antithese von dem, was der
Turm war. Es ist, als hätte es den
Turm nie gegeben.

Es gibt polierte Hörsäle. Es
gibt eine Forschung, die exzel-
lent genannt wird. Moderne Ar-
beitsplätze. Doch es fehlen Mög-
lichkeiten zur Selbstgestaltung,
es fehlen Räume, es fehlt Zeit.
„‚Die Universität ist einer der
letzten Ort in dieser Gesellschaft,
an denen diese Freiheit eingeübt
werden kann!‘ Horkheimer“ –
das hatte jemand auf eine der Be-
tonmauerndesTurmsgekritzelt.

Ein Teil dieser Freiheit wird
am Sonntagmorgen in Frankfurt
gesprengt.

■ Auf Seite 27 erinnert sich taz-Pol-

buch-Redakteurin Tania Martini an

den AfE-Turm

BETONAmSonntag

wird der

Frankfurter Uni-

Turm gesprengt.

Ein hässlicher

Riese. Aber auch

ein Symbol, dem

vielenachtrauern

Wie aus Lego: Am Sonntag wird der 116 Meter hohe Turm Geschichte sein. Noch nie wurde in Europa ein so hohes Haus gesprengt Foto: Barbara Staubach



www.taz.de | sonntaz@taz.de SONNABEND/SONNTAG, 1./2.FEBRUAR 2014 29sonntaz | ALLTAG

ria ist es sehr wichtig, sich gebor-
gen zu fühlen. „Ich habe immer
danach gesucht, eine Familie, ein
Zuhause zu haben, aber es nie ge-
habt. Ich bin niemand, der gerne
die ganze Zeit draußen rumsitzt,
ich bin eher häuslich.“

Sebastian: Geboren in der polni-
schen Stadt Bielitz-Biala, in einer
bürgerlichen Familie. Bevor er
nach Deutschland kam, hat er
dreizehn verschiedene Jobs ge-
habt, war Lkw-Fahrer, Bauarbei-
ter („Alles vom Boden bis zum
Dach“), Make-up-Künstler und
Finanzmanager („Frag mich
eher, was ich noch nicht gemacht
habe“). Mit 27 fing er an zu reisen:
London, Amsterdam, Frankfurt.
„In Berlin bin ich hängen geblie-
ben, obwohl ich nur ein paar Wo-
chen hier verbringen wollte.“
Sommer 2012, die erste Zeit hat
er im Görlitzer Park unter freiem
Himmel geschlafen (“Überhaupt
nicht gefährlich!“), dann hat er
Leute von „Free Cuvry“ kennen-
gelernt. „Wenn es mir irgendwo
gefällt, dann bleibe ich.“

Ilaria: Wird Illy genannt und
kommt ursprünglich aus Vene-
dig, aber sie zog mit ihrer Mutter

mehrmals um. Erst nach Rom,
dann wieder in den Norden Itali-
ens „aufs Land“. In Mailand fing
sie zwei Studiengänge an, Archi-
tektur und moderne Literatur,
„aber ich habe sie nie zu Ende ge-
bracht, vielleicht war ich noch zu
jung“. Nachdem sie das Studium
geschmissen hat, arbeitete sie in
einer Textilfabrik, versuchte es
erneut mit dem Studium, „aber
ich hatte zu viel verpasst“. Sie er-
öffnete einen Klamottenladen,
stiegt aber nach zwei Jahren und
einem Streit mit ihren Ge-
schäftspartnern aus. Als sie 2011
in Berlin ankommt, lebt sie in
zwei Hausbesetzerprojekten:
„Ich war enttäuscht, es ging nicht
um alternative Politik und Krea-
tivität, sondern um viel Hierar-
chie, ums Äußere.“ Immerhin
habe sie dort „viele liebe Men-
schen“ kennengelernt und „tolle
Erfahrungen“ gemacht, eine ech-
te „ordentliche“ Wohnung konn-
te sie („weil ich Ausländerin bin
und keine Arbeit habe“) nie fin-
den.

Das erste Date: Ilaria saß an ei-
nem Sommertag vor der Bürger-
hilfe in der Cuvrystraße und hat
Gemüse verschenkt. Sebastian

In ihrer Hütte an der Spree
HAUSBESUCH Er kam aus Polen, sie aus Italien. Er schlief im Park, sie im Zelt. Und dann war es Liebe

kram. „Wir haben auch eine Rat-
te“, sagt Sebastian, „sie lebt mit
uns und wir sind Freunde: Sie be-
schützt die Hütte vor den vielen
anderen Ratten hier.“ Die Bewoh-
ner des „Free Cuvry“ haben ein
Plumpsklo eingerichtet, zum
Duschen gehen sie in die Bürger-
hilfe der Cuvrystraße nebenan.

Wermachtwas?Die beiden sam-
meln Flaschen („Wir leben in den
Tag hinein, das passt uns so“). Il-
laria jongliert manchmal an Am-
peln und bittet um Spenden,
„aber wenn man mit Feuer jong-
liert, dann kommt gleich die Po-
lizei“. Im Sommer baut sie Gemü-
se in den Beeten der Brache an
(„Kräuter, Zucchinis, Gurken,
Melonen und Tomaten, für uns
und zum Verschenken“). „Wir
hatten auch Gras angebaut, aber
das hat dann jemand geklaut“,
sagt Sebastian.

Wer denkt was? Die meiste Zeit
verbringt das Pärchen damit,
Baumaterialien für ihre Hütte zu
suchen. „99 Prozent der Sachen
finden wir irgendwo, meistens
Sperrmüll“, sagt Sebastian. Ilaria:
„Wir klauen nie, manchmal brin-
gen uns auch Leute Zeug.“ Für Ila-

Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser: Ilaria und Sebastian schlafen unter einem schmucken Wandteppich

kam barfuß raus, seine Schuhe in
der Hand, „da haben wir zum ers-
ten Mal miteinander gesprochen
und uns in die Augen gesehen“.
Sebastian guckt seine Freundin
verliebt an, während sie weiter-
erzählt: „Er hat mich plötzlich
umarmt, und dann ist er wegge-
gangen, ohne seine Schuhe. Und
ich bin ihm nachgelaufen.“ Se-
bastian: „Wie Cinderella!“ Ilaria,
die damals auf der Brache in ei-
nem Zelt übernachtete, hat ihn
immer öfter besucht, sich um
ihn gekümmert, denn „es ging
ihm nicht so gut. Und dann habe
ich nie wieder im Zelt geschla-
fen.“ Sie lachen.

Hochzeit? Heiraten ist momen-
tan nicht geplant, weil es „nur ein
Papier ist“, sagt Sebastian. „Aber
vielleicht eines Tages, wenn Illy
es möchte.“ Sie lacht: „Für mich
ist es gut, so wie es ist: Wenn ich
mich über etwas beschwere,
dann hört er nicht zu. Deswegen
sind wir immer glücklich.“

Alltag: „Wir würden gerne früh
aufstehen, wir lieben es – aber
das schaffen wir nie“, sagt Ilaria.
Morgens machen sie den Holz-
ofen an, kochen darauf Kaffee

und etwas zu essen. Am Wochen-
ende, meistens sonntags („weil es
keine Kontrollen in der S-Bahn
gibt“) gehen sie, wie sie sagen,
„einkaufen“: Sie suchen in Con-
tainern hinter Supermärkten
nach entsorgten Speisen („alles
legal“). Sebastian: „Dann haben
wir für die ganze Woche genug
Essen.“ Im Sommer fahren sie
mit ihren Fahrrädern in den
Wald oder zum See, doch zurzeit
haben Ilaria und Sebastian ein
Projekt: Seit ein paar Monaten
bauen sie sich ein Wohnzimmer,
suchen dafür Baumaterialien
und werkeln täglich daran. Und
wenn das Grundstück eines Ta-
ges geräumt wird? „Dann hatten
wir einen schönen Winter, und
die Erfahrung war es wert!“
(Ilaria).

Wie finden Sie Merkel? Sebas-
tian und Ilaria leben außerhalb
des Systems. „Ich glaube nicht an
die Politik“, sagt Sebastian. „Es
kommt nicht auf die Person an,
die oben sitzt, denn das System
funktioniert nicht.“ Ilaria hat
sich verändert, sagt sie: „Früher
dachte ich, dass es wichtig wäre,
eine politische Meinung zu ha-
ben, aber nun habe ich keine
Wohnung, keine Versicherung,
keinen Job, kein Geld: Es gibt
eben viel wichtigere Sachen, auf
die ich mich jetzt konzentriere.“

Wann sind Sie glücklich? „Ich
bin vom Charakter sowieso eher
euphorisch“, sagt Ilaria. „Ganz
besonders glücklich bin ich,
wenn ich etwas Schönes auf der
Straße finde.“ Auch für Sebastian
ist die gemeinsame Hütte ein
Grund, glücklich zu sein: „Wenn
ich etwas im Haus fertiggebracht
habe und es sieht gut aus. Und
wenn es Illy gut geht!“

■ Nächstes Mal treffen wir Elke

Vogt-Sauer in Tübingen. Wenn Sie

auch einmal besucht werden

möchten, schreiben Sie eine Mail

an hausbesuch@taz.de

Blubber auf dem Ofen: Kaffee ist fertig Blu auf der Brandwand: Gemälde des italienischen Streetart-Künstlers mit goldener Uhrenkette

VON MARLENE GOETZ (TEXT)

UND STÉPHANE LELARGE (FOTOS)

erlin-Kreuzberg, zu Hau-
se bei Sebastian und Ilaria
im Wohnprojekt „Free Cu-
vry“ direkt an der Spree.

Draußen: Hütten, Zelte, Tipis
und Feuerplätze sind wild über
das Gelände verstreut. Eine Bra-
che, auf der BMW sein umstritte-
nes Denklabor namens „Guggen-
heimLab“ ansiedeln wollte, aber
aus Angst vor Protesten lieber in
den Prenzlauer Berg zog. Unge-
wiss, was nun mit dem Grund-
stück passiert („Im Frühling wer-
den wir vielleicht einen neuen
Wohnort finden müssen“). Auf
der Rückseite des Gebäudes ne-
ben ihrer Hütte das berühmte
Gemälde des Streetart-Künstlers
Blu: Die Hände eines Mannes in
Hemd und Krawatte sind mit ei-
ner goldenen Taschenuhr verket-
tet. Um die Hütte herum: alte
Teppiche, Töpfe, improvisierte
Pflanzenbeete, Bretter („Wir ver-
wenden die Nägel wieder, die
sind sonst so teuer“), diverse
Holz- und Metallgegenstände,
Plastikplanen, Einkaufswagen.

Drin: Die Hütte besteht aus ei-
nem Zimmer, das etwa zehn
Quadratmeter groß ist. Auf dem
Boden – direkt auf der Erde – lie-
gen Teppiche. An der Wand ein
Poster der „Venus“ von Botticelli,
an deren Füßen ein toter, mit Öl
verseuchter Vogel liegt, im Hin-
tergrund eine Ölplattform. Eine
alte Couch aus Kunstleder,
gegenüber ein kleiner Holzofen
mit einem Wasserkessel. Über
dem Bett („Das hat jemand ins
Camp gebracht: tolle Matratze!
Aber jetzt ist hier kaum noch
Platz“) hängt ein Wandteppich,
der Hirsche in einer romanti-
schen Landschaft darstellt, am
Fußende ein Kleiderstapel. In
den Regalen Bücher, ein kleiner
goldener Buddha, Stoffblumen
und Plastiktüten voller Klein-
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ir war an Silvester um
Mitternacht klar: Das
neue Jahr wird toll. End-

lich werden meine Wünsche in
Erfüllunggehen.

Es fing auch gleich gut an. Ich
wünschte mir, dass mich eine
Freundin von früher, von ganz
weit weg, anruft. Sie rief an. Ich
stellte mein Fahrrad unabge-
schlossen amU-Bahnhof ab, das
Schloss klemmte, undwünschte
mir, dassmein Fahrradnicht ge-
stohlen wird. Es wurde nicht ge-
stohlen. Unddannwünschte ich
mir, als ichaneinemMittwocha-
bend die leere Gemüsekiste vor
die Tür stellte, dass Thomas, der
Bauer und Anarchist, mir am
Donnerstagmorgen eine neue
bringt,wasertat,unddassindie-
ser Gemüsekiste, bitte, bitte,
keinMangold sei, weil ich schon
zu viel Mangold gegessen habe
indenletztenWochen,dassstatt-
dessen bitte, bitte Rote Bete in
der Kiste sei, weil ich Rote Bete
liebe, und siehe da: Es war Rote
Betedrin.

Der Januar noch nicht rum
und schon sind drei Wünsche in
Erfüllung gegangen. Und, was
vielleicht wenig bekannt ist, Ro-
te Bete, diese Knolle, in der sich
Hitze und Leidenschaftmit Erde
vermischt, macht ebenfalls
glücklich. In Zaubersuppen ist
siedrin,dervonSarahWieneret-
wa,diemitdemOchsenschwanz.
Während ich sie aß, sinnierte ich
darüber, ob in einem Jahr auch
mehr als drei Wünsche in Erfül-
lunggehenkönnen.

M

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

WALTRAUD SCHWAB
GEMÜSE IST MEINE WURST

tralenThermostatsoofthoch.Da
hattedieKälteliebendeeine Idee.
Sie wollte ihrer Freundin eine
Tischheizung unter den Schreib-
tisch stellen. Sind erst, hoffte die
Kälteliebende, die Füße der
Freundin warm, gäbe es weniger
Streit. Die Firma Knebel schickte
ihr eine Infrarot-Flachheizung,
die sei ideal für so knifflige Fälle.
Denn sie erwärme nicht die Luft,
sonderndie angestrahltenDinge
und Körper.

Leider zerschlug sichdieHoff-
nung. Diese Infrarotheizung, ein
flaches weißes Metallblatt mit
Strom, das bald unter dem
Schreibtisch stand, wurde brül-
lend heiß, ließ sich aber nicht re-
gulieren. „Oben bin ick vereist
und unten jegrillt“, schrie die

ie Geschichte geht so:
Zwei Frauen, charakter-
lich arg verschieden, lie-
ben sich trotzdem. Eine

ist wild, die andere zahm. Die ei-
ne liebt es kalt, die andere warm.
Die eine ist aus Wien, die andere
aus Berlin. Ein super Gespann,
nurdasmitderKälteundWärme
haut nicht hin. Denn jedes Mal,
wenn die zwei am Thermostat in
ihrer Wohnung vorbeikommen,
dreht die, die die Kälte liebt, die
Heizung runter, die Wärmelie-
bendedreht siewieder rauf.Gute
Argumente haben beide: Die ei-
ne will kein Rheuma, die andere
das Klima retten.

Vor allem ihr Arbeitszimmer
überheizt die Wärmeliebende
gern.Deswegen jazzt siedenzen-

D

Wärmeliebhaberin.Gut, soreden
Berlinerinnenhalt, sie verbrann-
te ja nicht, es entzündete sich
auch kein Feuer, nur Widerstand
entfachte das Ding: „Dit is ’n In-
frarotgrill“, schimpft sie, „dit
kannste behalten.“

So endet diese Geschichte.
Desillusioniert schickte die Käl-
teliebende die Flachheizung zu-
rück und hofft nun alsbald auf
den Frühling. WALTRAUD SCHWAB

In der Kiste waren: 1 kg Koch-
äpfel (so lala), 1 Flasche Birnen-
saft (köstlich) 1/2 kgBirnen (hart,
aber wenn man wartet und sie
isst, wenn sieweich sind, nicht zu
weich, sind sie sehr gut), 3/4 kg
Rote Bete (unübertroffen), je 1 kg
Zwiebeln und Kartoffeln (nor-
mal), 1/8 kg Sellerie (zu wenig)
und 7/8kgWirsing (wurmig).

Ehrlich, 7/8 Kilo wurmiger
Wirsing ist eine Herausforde-
rung – zumal für eine Vegetari-
erin. Das ist, als esse ich Wurst.
Egal: Rote Bete toppt es. Neben
der Suppe ist sie mir als Salat,
ganz ohne Schnickschnack, am
liebsten, weil sie dann alles rot
färbt – innenundaußen.

Illustration: Swantje Hinrichsen

nem sterilen Umfeld pro-
duziert werden. Aber in-
zwischen weiß man, dass
es auch ungesund ist, wenn
wir Mikroorganismen nicht
an unseren Körper lassen.
Viele Ärzte vermuten, dass
die Ursachen für Depressio-
nenundAllergien imDarmlie-
gen können. Deswegen lohnt es
sich, Sauerkraut selbst zu ma-
chen.
Lactatfermentation klingt
kompliziert …

… ist es aber nicht. Es ist ein Ver-
fahren, Lebensmittel in einer
sauren Umgebung zu konservie-
ren. Bei einem hohen PH-Wert
haben nur sehr wenige Mikroor-
ganismen eine Überlebens-
chance. Man kann das mit Essig
machen oder mit Milchsäure-
bakterien. Und die müssen sie
nicht kaufen, die befinden sich
auf IhremKörper, in IhrerKüche,
aufdemGemüseselbst.Wirmüs-
sen ihnen nur ein Umfeld schaf-
fen, in dem sie sich wohlfühlen
und die Arbeit aufnehmen.
Also: Man nehme einen Kohl-
kopf …

… und da kann man jeden neh-
men, nicht nur Weißkohl. Spitz-
kohl ist schön, Wirsing oder Rot-
kohl. Der wird etwas bitter. Den
Kohl schneidet man klein und
braucht nur noch Salz. Das kne-
tet man kräftig in das Kraut. So
wird der Saft aus dem Gemüse
gezogen und der Zucker darin
auch. Und das ist genau das,
worauf sich die Milchsäurebak-
terien stürzen. Das ist für die ei-
ne Party!
Sauerkrautzubereitung scheint
viel mit Zoologie zu tun zu ha-
ben.
Absolut. Das ist reiner Darwinis-
mus. Denn es kommt darauf an,

welche Bakterien und Pilze am
EndedesProzessesdieÜberhand
bekommen. Und da kann der
Mensch eingreifen und den Bak-
terienhelfen,diedasGemüsege-
sund und bekömmlich machen.
Wenn wir den Kohl einfach nur
liegen lassen, würde er verfau-
len. Milchsäurebakterien hätten
keine Chance.
Wie geht es mit unserem Sauer-
kraut weiter?
WennmandenKohlmitderSalz-
lake in einGlas einstampft, dann
entsteht ein anaerobes Umfeld,
in dem sich die benötigten
Milchsäurebakterien am wohls-
ten fühlen.Gleichzeitig sorgt das
saure Umfeld dafür, dass andere
Bakterien, wie Hefen oder
Schimmelpilzeabsterben.Damit
bekommt die Fermentation ei-
nen guten Start.
Braucht man dafür diese gro-
ßenaltenSteinguttöpfe, diewir
noch von Oma kennen?
WennmangroßeMengenprodu-
ziert, sind die schon toll.
Aber ich kann für den Single-
haushalt auch eine Frischhalte-
dose verwenden.
Plastik ist nicht gut. Es sollte
schon Glas oder Steingut sein.
Ichnehmenormale Einmachglä-
ser mit Schraubverschluss. Bü-
gelverschluss geht auch. Für ei-
nen Kohlkopf, der ein Kilo
schwer ist, reichen zwei größere
Exemplare. Das ist perfekt für ei-
nen normalen Haushalt Denn

„Das ist für
dieeineParty“

EINMACHEN Sauerkraut lässt sich
einfach selbst herstellen. Und ist
dann so gesund. Ein Interview über
gute Bakterien und beste Aromen

VON JÖRN KABISCH

sonntaz: Frau Brandes, immer
mehr Menschen interessieren
sich fürs Einmachen und ko-
chen Marmelade, stellen Pesto
selber her oder legen Gemüse
ein. Können Sie sich den Trend
erklären?
Cathrin Brandes: Wir haben uns
lange Zeit die Sorge um unsere
Ernährung von einer immer
mächtiger werdenden Lebens-
mittelindustrie abnehmen las-
sen. Jetzt merken viele Men-
schen, dass das nicht gut war.
Zum einen essen wir immer
künstlicheres Essen. Zum ande-
renhabenwir keinen Spaßmehr
beimKochen und gemeinsamen
Essen. Wenn wir selber Lebens-
mittel einmachen, wissen wir
wasdrin istundhabenauchnoch
die Befriedigung und den Spaß.
Warum soll man gerade Sauer-
kraut einmachen? Das ist doch
ziemlich billig.
Es geht nicht um billig, es geht
um gut. Wenn man Sauerkraut
produziert,hatmanein lebendes
Produkt. Das Sauerkraut, das uns
die Nahrungsmittelindustrie lie-
fert, ist meist mit Additiven ver-
setzt und pasteurisiert. In der
Form ist Sauerkraut tot. Stellt
man es selbst her, dann sind die
Mikroorganismen am Werk, die
in der eigenenUmgebung gedei-
hen und mit dem eigenen Kör-
per zusammenarbeiten.
Ein Kraut, das lebt. Ist das nicht
igitt?
Ganz und gar nicht. Wir können
Lebensmittel, obFleischoderGe-
müse, gar nicht so gründlich wa-
schen, dass wir sämtliche Bakte-
rien und Pilze wegbekommen.
Eigentlich lebt alles, was wir es-
sen, noch ein bisschen.
Und Sauerkraut soll noch mehr
leben?
Das ist ja keine neue Erfindung.
Die Lactatfermentation ist eine
der ältesten Methoden der
Menschheit, Lebensmittel halt-
bar zu machen. Wir können na-
türlich weiter in Plastik verpack-
te Sachen kaufen, die von der
Nahrungsmittelindustrie in ei-

seienwir ehrlich: GroßeMengen
will heutzutage niemand mehr.
Wenn wir zwei, drei Mal im Mo-
nat Sauerkraut essen, dann ist
das doch schon viel.
Also Deckel drauf und abwar-
ten.
Man sollte sein Sauerkraut an-
fangs schon beobachten. In den
ersten drei bis fünf Tagen ist die
Fermentation am aktivsten, es
sind noch die meisten Bakteri-
enstämme aktiv, die nicht nur
den Zucker zersetzen. Kohlen-
säure wird produziert. Da kann
man leichtdasGefühlhaben,das
Sauerkraut lebt. Es müffelt auch
ein bisschen. Deshalb sollteman
die Gläser mit Schraubver-
schluss die erstendrei Tagenicht
fest verschließen, damit dieKoh-
lensäure entweichen kann. Au-
ßerdem entsteht ein leichter
Schaum, den man alle zwei, drei
Tage abschöpfen sollte. Wichtig
ist, dass das Kraut die ganze Zeit
von der Lake bedeckt ist.
Und dann kann man die Gläser
in den Kühlschrank stellen.
Auf keinen Fall. Dann mag keine
Bakterie mehr arbeiten. Viel zu
kalt. Am besten, man lagert das
angesetzte Sauerkraut bei Zim-
mertemperatur in irgendeiner
dunklen Ecke der Küche. Dann
beginnt nämlich erst die nächste

Kohl hacken, Salz dazu, rein ins
Glas, warten, genießen. So simpel
ist das Foto: Alamy/mauritius images
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Cathrin Brandes

■ ist Essenserfinderin, Gastrono-
mieberaterin,Food-Bloggerinund

Gründerin des
Speisenklub
Neukölln. Als
KrautBraut
fermentiert
sie jedes Ge-

müse,was ihr in
die Finger kommt

und vermittelt ihrWissen über das
Trendthema Fermentation in
Workshops und Vorträgen.

Fermentationsphase, in
der das Kraut richtig
Säure und Aroma entwi-
ckelt.DiesePhasedauert
etwa sechs bis acht Ta-
ge. Erst wenn es den
Säuregrad erreicht hat,
den ich mag – nach
zehn bis zwölf Tagen –
, stelle ichdieGläser in
den Kühlschrank.
Dann hören die Bak-
terien auf, zu arbei-
ten.
Waskannichvonmei-
nem selbst gemachten
Sauerkraut erwarten?
Es entsteht eine ge-
schmacklicheDichte und
Vielfalt, dieman in einem
gekauften Produkt gar

nicht haben kann. Und es
schmeckt nie gleich. Das vom
Vorjahr schmeckt anders als das
diesjährige, das ausdemNovem-
ber unterscheidet sich von dem
im Januar. Der Kohl hat eine an-
dereHerkunft, vielleicht sindan-
dere Bakterien drauf. Oder die
Mikroorganismen auf meinem
Körper sind andere. Auch die
Temperatur, bei der das Kraut
vergärt, hat Einfluss. Da muss
man sich drauf einlassen. Dass
Sauerkraut immer gleich
schmeckt, schafft nur die Indus-
trie.
Muss es denn immer nur Sauer-
kraut sein?
Natürlich nicht. Wir Deutsche
sind nur ein bisschen fixiert auf
den Kohl. Mit Milchsäurefer-
mentation lassen sich auch viele
andere Gemüsesorten konser-
vieren. Denken Sie an saure Gur-
ken. Oder nehmen Sie Karotten,
Paprika, ZucchinioderRoteBete.

■ Die Essecke: Jörn Kabisch befragt
an dieser Stelle jeden Monat Prak-
tiker des Kochens. Undine Zimmer
kocht mit dem, was im Kühlschrank
übrig blieb; Philipp Maußhardt

„Wir Deutsche sind
ein bisschen
fixiert auf den Kohl“ Fo
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Eine friert, die andere nicht

PRODUKTTEST Versuch, mit einer Infrarotheizung die Liebe zu retten
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as Nirvana ist der Ort, an
dem wir in vollendetem
Frieden mit uns selbst le-

ben. Nichts bringt unsmehr aus
der Ruhe. Über nichts müssen
wirunsnochärgern.Fürmichist
dieses Ziel deshalb so attraktiv
wie eine Bettenburg in Beni-
dorm.Wo käme ich hin, wenn es
nichts mehr gäbe, worüber ich
mich lustvoll in Rage tippen
könnte?

Ich nehme es den deutschen
Supermarktkassen deshalb be-
sonders übel, dass sie uns bei je-
dem Bezahlvorgangmit EC-Kar-
te der Seelenrettung ein Stück
näherzubringenversuchen.Das
Nirvana erreicht nur, wer in der
Lage ist, selbst imMomentgröß-
ter Anspannung gelassen zu
bleiben.DieSupermarktkasseist
seit einigen Monaten dafür ein
besonderer Om-Gruppen-
Übungsplatz:Andauerndakzep-
tiertdasLesegerätmeineEC-Kar-
te erst beim vierten Versuch. In
den ersten Wochen blickte ich
michnochnervösum,inderSor-
ge, jemand könnte mich beob-
achten und denken,mein Konto
sei so leer wie der Geist eines
buddhistischen Schweige-
mönchs.Dann fragte ich irgend-
wann eine Kassiererin, warum
die Karte denn immer ausge-
rechnetbeimviertenMal akzep-
tiert werde. Und bekam zur Ant-
wort, dass das neuerdings regel-
mäßig passiere. Warum, könne
sie auchnicht erklären.

Seitdem stelle ichmich breit-
beinig zum Yoga an der Super-
marktkasse auf, bevor die Karte
das erste Mal durch den Schlitz
gezogen wird, atme anschlie-
ßendtiefeinundtiefaus, tiefein
und tief aus und lasse dabei im
Geiste die Ingenieure von EC-
Karten-Lesegeräten nacheinan-
der über eine hundertMeter ho-
he Klippe ins Meer stürzen. Das
kommt meinem Ideal vom Nir-
vana schonziemlichnah.

Natürlich habe ich versucht,
derUrsacheaufdenGrundzuge-
hen. Ich rief bei der Pressestelle
vonVeriFone an, demHersteller
des Teufelsgeräts H5000 aus
meinem Supermarkt. Trotz
mehrerer Anläufe gibt es bis
heutekeineReaktion. Ichnehme
an, eine Antwort erhalte ich erst
beimviertenVersuch.

■ Hier wüten abwechselnd Kai
Schächtele und Isabel Lott

D

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

KAI SCHÄCHTELE
WUTBÜRGER

Yoga ander
Supermarkt-
kasse

Die Knigge-Frage
Darf man Kinder
beim Brettspiel
mit Absicht
gewinnen lassen?

m hier gleich mal mit
Friedrich Schiller zu
kommen: „Der Mensch
spielt nur, wo er in voller

Bedeutung des Wortes Mensch
ist“, schreibt der Dichter. „Und er
ist nur da ganz Mensch, wo er
spielt.“

DieMitgliedermeiner Familie
sind also in voller Bedeutungdes
Wortes Mensch an unserem
Wohnzimmertisch. Auf dem
liegt „Brändi Dog“, ein entfernter
Schweizer Cousin von „Mensch
ärgere Dich nicht“, bei dem mit
Karten statt Würfeln gezogen
wird. Sehr spannend und lustig.
Gespielt wird in Teams. Und das
ist auch gleich das Problem.
Denn wir spielen gerade Eltern
gegenKinder.UndweilwirErzie-
hungsverpflichteten kurz vor
dem Triumph stehen, macht
meine Frau etwas Seltsames: Sie

U

?
zeigt unserer Tochter, wie sie ei-
nen unserer Steine schlagen
kann.Undverzichtet kurzdarauf
auf einen Zug, der uns den Sieg
bringen würde. Warum? „Um es
spannender zu machen“, vertei-
digt sichMutter Weichherz. „Was
soll denn dieser Quatsch?“, wun-
dert sich Vater Eisenhart.

Nur zur Klarstellung: Die Kin-
der sindzwölfundzehn Jahre alt.
Ihre zartenkindlichenSeelenha-
ben schon andere Schicksals-
schläge überstanden als eine
Niederlagebei „BrändiDog“.Und
selbstverständlich haben wir
früher ihreWürfelgezinkt, ihnen
heimlichdie bestenKarten zuge-
schanzt und dauernd Eigentore
geschossen, um ihr Selbstver-
trauen zu stärken. Und um uns
die ewigen und lautstarkenWut-
ausbrüche zu ersparen, um ehr-
lich zu sein.

Aber aus den zickigen Zöglin-
gen sind zweifelsfrei Zocker ge-
worden. Heute wacht unsere
Tochter über die Einhaltung der
Spielregeln wie die Bundesbank
über die Stabilitätskriterien für
den Euro. Und unser Sohn
schlägt Gegnermit einemdiabo-
lischen Grinsen wie der Wolf of
Wall Street aus dem Feld.

Trotzdem, sagt Mutter Weich-
herz, darf man schummeln, um
die Gegner im Spiel und die Kin-

der bei Laune zu halten. Der
Mensch ist schließlich nur
Mensch, wenn er spielt. Mir ist
das allerdings zu viel sozialde-
mokratische Gleichheit auf ei-
nem Feld, wo sie nichts verloren
hat. Wer spielt, kann verlieren,
wenn er Pech hat oder unge-
schickt ist. Der Mensch ist nur
Mensch, wenn er auch verlieren
kann.WennerdiesesRisikonicht
will, soll er sich irgendwelche
Tralala-GamesohneVerlierer su-

solutenVorrang. Lebensmittelre-
plikatoren, Energiebasis und
Sauerstoffrecyclerwollenschnell
installiert sein. Wenn aber
schließlich genug Atemluft pro-
duziert wird, was dann? Sozialis-
mus imWeltraum?

Herr Trotzki? „Die historische
Aufgabe besteht jedoch keines-
wegs darin, nicht zu ersticken …,
sondern eine machtvolle, ganz
und gar rationelle Wirtschaft zu
schaffen, worin größtmögliche
Zeitersparnis und infolgedessen
höchsteEntfaltungderKulturge-
währleistet sind.“*

Nun gut, das Essen wird bes-
ser, es gibt bescheidene Unter-
haltungsangebote,unddochteilt
die Statusanzeige der Namens-
vetter russischer Revolutionäre
häufig Stimmungslagen mit, die
zwischen „irgendwie traurig“,
„traurig“ und „tieftraurig“ (kinda
sad, sad, deeply sad) changieren.

Wie könnten sie auch anders
fühlen? Gefangen irgendwo im
All, permanent zumArbeiten ge-
zwungen, dabei regiert von einer
ihnenunzugänglichenMacht, ist
ihreMelancholie leicht nachvoll-
ziehbar. Die ökonomischen Er-
folge des Ganzen finden derweil
keinen angemessenen Nieder-

schlag imAlltag der Figuren. Das
hat System, zumindest bei Trotz-
ki: „Ein der Sowjetindustrie eige-
nes Gesetz kann man so formu-
lieren:dasErzeugnis ist inderRe-
gel umso schlechter, je näher es
dem Massenverbraucher ist.“*
DassdasSpieldem„Verbraucher“
dabei keine Option zur Revolte
einräumt, ist zutiefst unfair und
– unrealistisch.

Generell haben jene Spiele ei-
ne entscheidende Schwäche, in
denen der Spieler selber keine
angreifbare Repräsentation in
der virtuellen Welt hat: Sie sind
im ideellen Kern unrealistisch
und werden somit schnell unin-
teressant: Jede noch so fantasti-
sche Welt muss Lebendigkeit ab-
bilden können und nicht nur tri-
viale Buntheit. Schon in der ers-
ten Version des legendären
Spiels „Simcity“ musste sich der

Trotzki imWeltall

TEST Knappes Personal und Überfälle fremder Mächte: Wer „Spacestation DF9“ spielt, hat viel zu
tun. Dafür aber die Führungsspitzen der bolschewistischen Partei als Namenspaten

VON DANIÉL KRETSCHMAR

inowjew ist tot. Kamen-
jew auch. Smirnow,
Bucharin, Rykow–alle tot.
Die einen niedergemet-

zelt von feindseligen Aliens, die
anderen bei Unfällen verbrannt,
erstickt, erschlagen. Die überle-
bendenBewohnerder „Spacesta-
tion DF9“ kümmert das nicht.
Gleichmütig gehen sie ihrer Be-
schäftigung als Techniker, Berg-
arbeiter oder Sicherheitsleute
nach, während die Leichen ihrer
früheren Kollegen noch in den
langen Korridoren des Raum-
schiffs blutend herumliegen.

Nicht selten bieten Compu-
terspiele dieMöglichkeit, den Fi-
guren Namen nach eigenemGe-
schmack zu geben. Hier standen
dieMitglieder der Führungsspit-
ze der bolschewistischen Partei
Pate, starbendoch auch sie unter
dramatischen Bedingungen –
und zwar von Henkers Hand in
der stalinistischen Konsolidie-
rungsphase der Sowjetunion.

„Spacestation DF9“ ist die
Welt eines Aufbauspieles für
Windows PCs und Macs, das in
der sogenannten Early-Access-
Phase Interessierten einen ers-
ten Einblick in das Projekt gibt.
Und Interessierte gibt es so eini-
ge, nicht nur an dieser Simulati-
on. Somarkiert auch die Popula-
rität des schwedischen Spiels
„Rymdkapsel“ (diverse mobile
OS, PCs und Playstation Mobile)
einen Trend.

Dem Spieltyp entsprechend
ist die Ausgangslage prekär. Ge-
ringe Ressourcen, wenig Perso-
nal und äußere Bedrohungen
wie Überfälle fremder Mächte
verlangen ein expansionisti-
sches Spielprinzip: mehr Leute
anwerben,mehr Industrien bau-
en, die Verteidigung stärken –
und dasmöglichst zügig.

Leo Trotzki, neben Stalin der
letzte Überlebende des alten Po-
litbüros, wusste um die Proble-
me des Wirtschaftens unter
solch drückenden äußeren Um-
ständen: „Dies fieberhafte
Wachstumhat auch seinenegati-
ven Seiten; die verschiedenen
Elemente der Wirtschaft harmo-
nieren nicht miteinander, die
Menschen bleiben hinter der
Technik zurück. All das zusam-
men äußert sich in ungemein
hohen Gestehungskosten bei
niedrigerProduktionsqualität.“*

In der Spacestation hat wie
überall das nackteÜberleben ab-

S

„Das Erzeugnis ist
umso schlechter, je
näher es demMassen-
verbraucher ist“
LEO TROTZKI

Bürgermeister der öffentlichen
Meinung seiner virtuellen Stadt
stellen, die sich im Zweifelsfalle
auch mit Brandschatzung, Mord
und Totschlag Bahn brach. So et-
wasmotiviert den Spieler.

Ist er hingegen nicht nur un-
sterblich, sondern nicht einmal
inderSpielwelt „anwesend“–wie
viel Herzblut kann er entwickeln
für die Pixelhaufen, deren Wohl
und Wehe ihm dort anvertraut
sind? Sie sinddann austauschba-
re Verschiebemasse einer mehr
oder weniger herausfordernden
Übung im Durchschauen rein
mechanischer Abläufe der Pro-
grammierung. Der Spieler kann
so (im besten Fall) seine Reprä-
sentation als die Raumstation
selbst finden, was beim Beispiel
„Rymdkapsel“ mit seiner mini-
malistischen Gestaltung gewoll-
tes Spielprinzip ist.

Die Figuren sind dann willen-
lose Handlanger in einer totali-
tärorganisiertenWelt,analogzur
stalinistischen Verschmelzung
von Staat und Regierung. Selbst
wennderSpielerdenWunschha-
ben sollte, einpolitisches Experi-
ment zuwagen, scheitert er stets
an der unterkomplexen und völ-
lig linearen Spielführung und

Ganz egal, ob die toten Kollegen noch herumliegen – die Arbeit auf der Raumstation geht weiter Foto: Hersteller

der eigenen Unantastbarkeit.
Hoffentlich wissen das die Ent-
wickler von „Spacestation DF9“
und haben für die Betaversion
und den letztendlichen Release
noch ein paar interessante Ideen
auf Lager, die den Figuren eigen-
ständigesLebeneinhauchen.Das
freut dann auch den Trotzki.

„Der Sozialismus ist undenk-
bar ohne Selbsttätigkeit derMas-
sen, ohne Aufblühen der
menschlichen Persönlichkeit.“**
Und das anregende Aufbauspiel
ist nicht denkbar ohne die Mög-
lichkeit des Scheiterns am Wi-
derstand der „Masse“. Gibt es
dann noch nicht einmal ein kon-
kret formuliertes Spielziel, wie
zumBeispiel das Erreichen einer
bestimmten Produktivität oder
Bevölkerungszahl, befindet sich
derSpielervondererstenMinute
an am Ende der Geschichte sei-
nerWelt. Leben, Sterben, einerlei.
Irgendwie traurig.

Zitate: Leo Trotzki, *„Verratene
Revolution“, **„Stalins Verbre-
chen“

■ Videospiele mit philosophi-
schem Überbau – ab jetzt regelmä-
ßig an dieser Stelle

chen. Wer spielt, soll Regeln ler-
nenundrespektieren.Wer spielt,
hat auch seinem eigenen Team
gegenüber eine Verpflichtung.
Fair zu spielen heißt auch, zu ge-
winnen, wenn man besser ist.
Wie fände es wohl meine Frau,
wenn ihr Schwarm Mats Hum-
mels im Elfmeterschießen im
WM-Finalemit Absicht daneben-
schösse, nur damit die Italiener
im Spiel bleiben? Na?

Nicht umsonst hat Schiller,
der Großmeister der Spieltheo-
rie, auch „Die Räuber“ geschrie-
ben. Und, wie ich nach einem in-
tensiven familieninternen Dia-
logprozess erkenne, auch noch
dieses andereWerk: „Kabale und
Liebe“.

BERNHARD PÖTTER, FAMILIENVATER

■ Haben Sie auch eine Benimm-
Frage? Mail an Knigge@taz.de

ANZEIGE
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Liedern nicht ganz so dumme
Witze zumachen.

Und auf der Bühne?
Hab ich schon gemacht. Da
schrecke ich nicht vor zurück.

Macht Ihnen das auch deshalb
so einen Spaß, weil Sie damit
gegen Ihr eigenes Image vorge-
hen?
Darüber habe ich noch nie so
nachgedacht.

Aber das konterkariert schon
Ihr Image vom eher spröden,
ernsten Sänger.
Ja, aber umso größer sind die La-
cher, wenn es mir gelingt, den
Witz schön trocken zu erzählen.
Das erhöht natürlich die Wir-
kung, wenn es nicht erwartet
wird. Mir macht das schon Spaß,
das Publikum zu irritieren. Da
fälltmirgeradePeterO’Tooleein,
der gerade gestorben ist. Der
wurde, da war er bereits hoch in
den Siebzigern, mal gefragt, wie
er sich fit hält. Er hat gesagt: In-
dem ich ständig hinter den Sär-
gen meiner Freunde hinterher-
laufe. Das ist geistreich, aber
auch ein Kalauer. Ichmag Kalau-
er, aber in Liedern vermeide ich
sie lieber.

Warum eigentlich?
Kalauer nützen sich schnell ab.
Aber so ein Liedwillman ja öfter
spielen.

Vielleicht. Könnte es aber ande-
rerseits nicht sein, dass ein po-
litisches Lied eine größere Wir-
kung hätte, wenn es nicht so
todernst wäre wie die meisten
politischen Lieder sind?
Ja, da ist was dran. Politische Lie-
der bekommen schnell etwas Pa-
piernes, wenn sie anklagend
sind. Aber wie soll man das ma-
chen?Wennesumeineunerträg-
liche Tatsache geht wie den Tod
von hungernden Kindern? Wie
soll man das denn lustig formu-
lieren? Das ist nicht möglich.
Oder vielleicht ist es auch mög-
lich, aber ich jedenfalls bin dazu
unfähig.

Ihre Lieder haben es auch ohne
Humor geschafft, eine große
Wirkungzuentfalten.Glaubt je-
denfalls IhrKollegeundFreund
ReinhardMey. Der sagte, als Sie
denEchofür IhrLebenswerkbe-
kamen, in seiner Laudatio, Sie
hätten „das erreicht, was alle
Liedermacher sich auf die Fah-
ne geschrieben haben: die Welt
ein Stück besser zu machen“.
Wie sehen Sie das?
Da hat Reinhard übertrieben.
DenAnspruch hatte ich auch gar
nicht, jedenfalls nicht inmeinen
Anfängen. Als ich angefangen
habe, wollte ich nur singen –
nicht irgendeine Scheißwelt ver-
bessern. Zu den politischen
Songs bin ich in gewisser Weise
gezwungenworden – von außen,
vom, sagen wir es ruhig so, vom
Zeitgeist. Die Frage, die die Jour-
nalisten damals in den Sechzi-
gernalsErstestellten,war immer
dieselbe: Glauben Sie, dass Sie
mit Ihren LiederndieWelt verän-
dern können?DawarmeineAnt-
wort zwar immer Nein, aber der
Anspruch stand im Raum. Diese
Forderung ist natürlich nicht an
mir abgeprallt.

Ihre politischen Lieder sind al-
so hauptsächlich auf Druck des
damaligen Zeitgeistes entstan-
den.
Ja. Ich hab mich zwar gewehrt,
denn ichgenügeungernAnsprü-
chenundForderungen–bis heu-
te. Aber ich lebe immer in einer
Atmosphäre von Forderungen,
die sich natürlich auch verstär-
ken, wenn man bekannter wird.
Diese Forderung steht übrigens
immer noch im Raum, sie pie-
sacktmich immernoch.Deshalb
entsteht dann –wenn auch selte-
ner inzwischen – immer mal
wieder ein sogenanntes politi-
sches Lied.

Obwohl Sie eigentlich glauben,
dass man nichts verändern
kannmit solchen Liedern?
So weit tiefstapeln möchte ich
dann auch wieder nicht. Man
kann schon was verändern, sich
selbst zum Beispiel. In dem Mo-

ment, wo ich gezwungen bin, ei-
nen Gedanken in Reime zu brin-
gen, kann mich dieser Gedanke
auch verändern.

Vor ein paar Jahren hat der
rechtsradikale Liedermacher
Frank Rennicke Ihren Song „Es
ist an der Zeit“, eine Hymne der
Friedensbewegung, nachge-
spielt.
Ja, das war ein Schlag. Ich bin im
Stuttgarter Theaterhaus aufge-
treten und saß danach noch mit
Freunden zusammen. Da
kommt einMann im Trenchcoat
rein, legt mir eine Scheibe auf
den Tisch und sagt: Ichwollte Ih-
nen mal zeigen, was ich so ma-
che, Wiederseh’n. Weg war er. So
habe ich davon erfahren, dass er
mein Lied gecovert hat. Ich habe
dann den Verlag kontaktiert,
aber man kann dagegen recht-
lich nichts machen.

RennickehatkeineinzigesWort
verändert, trotzdem bekam der
Song eine völlig andere Bedeu-
tung. Lässt einen so etwas nicht
grundsätzlich zweifeln an dem,
wasman da tut?
Nein, nicht so sehr,wiemanviel-
leicht denken könnte. Denn the-
oretisch hatte ich das schon im
Hinterkopf, dass so etwas passie-
ren kann. Das ist ja auch schon
oft genug passiert: Das Horst-
Wessel-Lied war ursprünglich
ein Rotfront-Lied, dann wurden
zweiWorte ausgewechselt undes
war ein faschistisches Lied, be-
kamdie gegenteilige Bedeutung.
Mir passiert das ja selbst mit
meinen eigenen alten Liedern,
die durch einen veränderten
Zeitgeist plötzlichwieder aktuell
werden und eine andere Bedeu-
tung annehmen vor einem ver-
ändertengesellschaftlichenHin-
tergrund – und das, obwohl sie
zum Teil schon vierzig Jahre alt
sind.

Was halten Sie von Rennickes
Version?
Ich habe sie nie angehört.

Warum?

REIME Der Liedermacher Hannes Wader ist seit seinem 70. Geburtstag populärer

denn je – und geht gerade wieder auf Deutschland-Tournee. Ein Gespräch über das,

was gestern noch galt und heute oder morgen vielleicht nicht mehr. Und über

schlechte Witze, Meskalin, Geld und die penetranten Forderungen des Zeitgeistes

GESPRÄCH THOMAS WINKLER

annes Wader hört
schlecht. Hinter den Oh-
ren klemmen Hörgeräte
und er würde sich lieber

umsetzen, irgendwohin, wo er
nicht das Gefühl hat, brüllen zu
müssen, um sich verständlich zu
machen. Nicht, dass der Linken
liebster und zugleich umstrit-
tenster Liedermacher nicht auch
mit 71 Jahren klare Meinungen
undwas zu sagen hätte – esmuss
nur nicht mehr so laut sein.

sonntaz: Herr Wader, erzählen
Sie uns bitte einen richtig
schlechtenWitz.
HannesWader: Ja, gern.Aberder
ist gar nicht so schlecht.

Trotzdem.
Sie haben es nicht anders ge-
wollt. Herr Kästner hat 100. Ge-
burtstag. Es klopft an der Tür,
draußen steht die Gemeinde-
schwesterMartha und sagt: Herr
Kästner, gleichkommenderBür-
germeister, die Blaskapelle und
die Presse zumGratulieren, aber
Sie stinken. Ab ins Badezimmer,
ich schrubbeSie ab. Siegehen ins
Badezimmer, sie schrubbt ihn
ab, und als sie in die entspre-
chendenRegionenvordringt, be-
kommtHerr Kästner einen Stän-
der. Wasmuss ich da sehen, Herr
Kästner, eine Erektion? Sie in Ih-
remAlter, schimpftMartha. Sagt
der Alte: Es tut mir leid. Früher
konnte ich immernocheinen10-
Liter-Eimer drüberhängen. Heu-
te geben die Knie immer gleich
nach.

Der ist nicht wirklich schlecht.
Stimmt, der ist nicht schlecht ge-
nug. Der ist eigentlich ganz gut.

Lachen Sie denn gerne über
schlechteWitze?
Ja, allerdings.

Ist dieser Hang zum Scherz
auchmal in IhrenLiederndrin?
Ja, denke ich schon. Aber die Leu-
temerken esmeist nicht. Außer-
dem versuche ich natürlich, in

H

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

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

HannesWader

■ Der Mann: Hans Eckard Wader
wird am 23. Juni 1942 in Bielefeld
geboren. Sein Vater ist Landarbei-
ter, seineMutterPutzfrau,erselbst
absolviert eine Lehre als Schau-
fensterdekorateur, studierte erst
später Grafik in Bielefeld und Ber-
lin. Seine proletarische Herkunft
ist ihm wichtig, noch heute wehrt
er sichgegendieEinschätzung,ein
Intellektueller zu sein.
■ Der Musiker: Schon während
seiner Lehrzeit versuchte sich Wa-
der als Musiker. Mit 20 Jahren hört
er Georges Brassens und weiß fort-
an,wasermachenwill –obwohl er
damals ohne Französischkenntnis-
se Brassens’ Texte nicht verstehen
kann. 1966 wird er mit einem le-
gendärenAuftrittbeimFestivalauf
der Burg Waldeck bekannt, 1972
mit dem Album „7 Lieder“ zum
Star. Insgesamt hat Wader mehr
als 40 Alben veröffentlicht, von de-
nen nun die 17 aus seiner Zeit beim
Schallplattenlabel Pläne, die zu-
letzt nicht mehr lieferbar waren,
wiederveröffentlicht werden.
■ Der Umstrittene: Zweimal
machte sichWaderunbeliebt. 1971
überließ er einer angeblichen Re-
porterin seine Wohnung in Ham-
burg, während er auf Tournee war.
Die entpuppte sich als RAF-Mit-
glied Gudrun Ensslin, Wader wur-
de verhaftet. Mehr als zehn Jahre
lang wurde gegen ihn ermittelt,
schlussendlich erfolglos, er wurde
abgehört und überwacht, die
meisten Radios spielten seine Lie-
der nicht mehr. Ein zweiter Medi-
enboykott folgte 1977, alsWader in
die Deutsche Kommunistische Par-
tei eintrat – ein Schritt, der auch
bei seinen linken Fans umstritten
war, und den er 1991 wieder rück-
gängig machte.
■ Live: 8. 2. Herford, 9. 2. Celle,
10. 2. Schwerin, 11. 2. Lübeck,
12. 2. Elmshorn, 13. 2. Bremen,
14. 2. Lüneburg, 15. 2. Helmstedt,
16. 2. Berlin, 17. 2. Chemnitz, 24. 3.
Lahnstein, 25. 3. Trier, 26. 3. Idar-
Oberstein, 27. 3. Eschweiler, 28. 3.
Mülheim, 29. 3. Düsseldorf, 30. 3.
Mainz, 31. 3. Bühl, 1. 4. Pforzheim,
2.4.Regensburg,3.4.Schwabach,
4. 4. Steinheim

Ich wollte nicht. Ich hab mich
nicht getraut.

Hatten Sie Angst, das Lied dann
selbst nicht mehr spielen zu
können?
Ja, vielleicht.

BekommtmandanichtZweifel,
ob das politische Lied seine
Funktion überhaupt erfüllen
kann – wenn es so leicht miss-
braucht werden kann?
Das ist ein Dilemma. Aber so ist
das nunmalmit denWorten: Die
Bedeutung hängt auch immer
am Kontext. Diese Erkenntnis
hat mich erschüttert, sie hat si-
cher auch dazu geführt, dass ich
mittlerweile zögernder, vorsich-
tiger an politische Themen her-
angehe. Sie kannmichabernicht
dazu bringen, gar keine Lieder
mehr zu singen. Denn obwohl
ich in der Öffentlichkeit als poli-
tischer Liedermacher gesehen
werde, habe ich mich selber nie
sogesehen. Ichhabe immerüber
andere Themen gesungen, ich
habe das ganze Leben als Pro-
gramm, ichhabeVolksliederund
Schubert gesungen – deshalb
konnte mich das zwar erschüt-
tern, aber nicht in meinen
Grundfesten.

Eine der bekanntesten Zeilen,
die Sie je geschrieben und ge-
sungen haben, ist diese: „Was
gestern noch galt, stimmt
schon heut’ oder morgen nicht
mehr.“Welche IhrerGewisshei-
ten von einst geltenheutenicht
mehr?
Ich war Kommunist, ich war fast
fünfzehn Jahre in der DKP und
ichhabedarangeglaubt, dassder
sogenannte real existierende So-
zialismus der richtige Weg ist,
wenn er seine inneren Wider-
sprüche lösen kann. Das war of-
fensichtlich falsch, denn der real
existierende Sozialismus exis-
tiertnichtmehr.Vorallemstellte
sich heraus, er hatte – abgesehen
vielleicht von Anfangsphasen –
auch gar nicht existiert. Aber das
war mir früher schon klar. Ich
bin in der DDR aufgetreten und

Hannes Wader: „Hüsch tot, Degenhardt tot, da blieb ja nur noch ich als Doyen übrig“ Foto: Jörg Lantelmé

Über das Gestern
„Ich bin in der DDR
aufgetreten –
und das war
schockierend.
Ich war in Moskau
bei einem großen
internationalen
Musikfestival –
und das war
schlimm“



sonntaz | DAS GESPRÄCH

war in der UdSSR mit einer Kul-
turdelegation – und das war
schockierend. Ich war inMoskau
bei einem großen internationa-
len Musikfestival – und das war
schlimm. Aber darüber möchte
ich gar nicht so reden.

Warum?
Da hat sich so eine Art irrationa-
les Schuldbewusstsein einge-
stellt. AusheutigerSicht sage ich:
Das hättest du wissen müssen.
Du bist da sehenden Auges rein-
gelaufen, du Arschloch. Aus
demselbenGrund ist esmirauch
unangenehm, über die Baader-
Meinhof-Sache zu sprechen. Das
isteineRäuberpistole,dieaberzu
meiner Biografie gehört. Die
kriege ich in diesem Leben nicht
mehr los, selbst wenn ichwollte.

Im Jahr 1971 wurden Sie kurz
verhaftet, wegen Unterstüt-
zung einer terroristischen Ver-
einigung angeklagt und jahre-
lang überwacht, weil Sie wäh-
rend einer Tournee Ihre Woh-
nung einer vermeintlichen Re-
porterinüberließen,diesichals
RAF-Mitglied Gudrun Ensslin
entpuppte.
Heute sage ich: Ich hätte daswis-
sen müssen, dass das Gudrun
Ensslin ist.

Sie haben mal gesagt: „Ich be-
reueeineganzeMenge, ichhabe
viel Scheiße gebaut in meinem
Leben.“ Gehört das dazu?
Ja, natürlich. Aber vor allem sind
das private Dinge, wo ich Fehler
gemacht habe. Wenn man jung
ist, hat man nicht viel zu bedau-
ern. Doch wenn man älter wird,
häufen sich die Fehlschläge und
die Schweinereien, die man be-
gangen hat.

Bedauern Sie es vielleicht auch,
dass Sie sich vor 25 Jahren nicht
über den Mauerfall freuen
konnten aufgrund Ihrer dama-
ligen DKP-Mitgliedschaft?
Ich weiß gar nicht, ob ich mich
nicht doch klammheimlich ge-
freut habe.MeineGefühlewaren
sehr widersprüchlich. Damals
war mein Verhältnis zum real
existierendenSozialismusschon
zerrüttet.Ich habe mich ja schon
86, 87 zurückgezogen aus der
Partei, dievonFlügelkämpfener-
schüttert war.

Ausgetreten sind Sie dann 1991.
Ich habe halt doch an der Partei
gehangen. Ich habe gedacht, mir
als Kommunist tut das gut, wenn
ichnur eine einzigeWahrheit ha-
be. Ich bin im Denken und Füh-
len ein Chaot, ich versuche Ord-
nung in meine Gefühle und Ge-
danken zu bringen –mitmeinen
Liedern und auch mit meinem
DKP-Eintritt.

Sozialist sind Sie aber geblie-
ben.Mittlerweile wünschen Sie
sich allerdings „einen Sozialis-
mus mit neuem Schwung“. Wie
genau sähe der aus?
Ach, mich stört mittlerweile ja
schon das „-mus“. Für das, was
ich heute will, bräuchte man
nicht einmal eine Revolution. Ei-
nen vernünftigen Mindestlohn
durchzusetzen gegen Leute wie
Herrn Hundt und das Großkapi-
tal, wie es die Sozis ja jetzt vorha-
ben, das wäre doch schon mal
was. Mir ist es immer nochwich-
tig, auf der Seite der Schwäche-
ren zu stehen – obwohl ich viel
Geld verdiene. Obwohl ich –
könntemansagen–berühmtbin
und nicht mehr zu der Arbeiter-
klasse gehöre, aus der ich kom-

me. Als ich damals in dieDKPge-
gangen bin, wollte ich da wieder
dazugehören.

Das war 1977.
Mir ging es nicht gut damals. Ich
wusste nicht, wohin ich gehöre.
Bloßweil ich Lieder schreibeund
singe, bin ich noch lange kein In-
tellektueller. Wollte ich aber ger-
ne sein.HabenSie alte Bilder von
mir gesehen? Ich hatte Augen
wie ein Adler, aber trug große
Brillengläser – ich wollte ausse-
hen wie ein Intellektueller. Ich
wollte in der Milchbar an der
Theke sitzen, Erdbeershake trin-
kenundgefragtwerden:Was stu-
dierst du denn? Dann wollte ich
diewiederumverblüffenmitder
Antwort, dass ich nicht studiere,
sondernSchaufensterdekoriere.

Sie hatten eine Lehre als Schau-
fenstergestalter absolviert.
Ichwar,wennmansowill, einPo-
ser. Ich habe nicht viel nachge-
dacht, ich habe Schnaps getrun-
ken und geraucht.

Sonst keine Drogen?
Hab ich versucht, ja. Hat aber
nicht funktioniert. Hannes, ha-
ben die gesagt, du musst mal ei-
nen durchziehen oder Meskalin
nehmen, dann hast du die tolls-
ten Ideen. Also habe ich das ge-
nommen und dann versucht zu
schreiben.Aberdaswarsohilflos
und lächerlich, was dabei raus-
kam,und ichhabemich so schei-
ße dabei gefühlt – ich habe das
Zeug anschließend nie wieder
angefasst. Da hab ich lieber wei-
tergesoffen.

SowohlnachderVerhaftungals
auchnachdemDKP-Eintrittgab
es Boykotte gegen Sie und Ihre
Lieder. Welcher war schlim-
mer?
Der erste, denn den zweiten hat-
te ich mir ja selber organisiert.
Denhatte ichvorausgesehen. Ich
habemit großerGenugtuungdie
Sendungen in Empfang genom-
men, die mir die ehemaligen
Fans schickten mit meinen zer-
brochen Platten, die ich mir in
den Arsch stecken sollte.

Sie sind in die DKP eingetreten,
damit Ihre Platten zerstörtwer-
den?
Das war die Folge. Der Grund
war: Ich habe mich entwurzelt
gefühlt, war von meiner Familie
entfremdet. Ichwar wie ein Blatt

im Wind, zwar noch umjubelt,
aber auch angegriffen. Ichwollte
irgendwo dazugehören. Außer-
demgingmirderAnspruch,dass
ich mich ständig zu jeder politi-
schen Situation äußern sollte,
auf dieNerven.Undnicht zuletzt
wollte ich weniger Geld verdie-
nen.

Ach?
Aus einem diffusen Linksfühlen
habe ich Geld verabscheut. Den
Ruhm wollte ich, aber Geld war
Bäh fürmich. Zuerst habe ich auf
der Straße gesungen und plötz-
lich fand ichmich in den großen
Hallen wieder, ich trat in Berlin
in der Philharmonie auf. Aber
das war mir unheimlich. Ich
wollte mich wieder erden, ange-
bunden sein, etwas vertreten. Al-

so bin ich in die DKP, habe mor-
gens um sieben Streiklieder vor
den Werktoren gesungen. Das
hatmireineZeit langsehrgutge-
fallen.

HabenSie indieser Zeit darüber
nachgedacht, in die DDR zu
emigrieren?
Zwangsläufig denktman da drü-
ber nach, wennman ständig den
Spruch hört: Geh doch nach drü-
ben! Aber ich wollte nicht. Ich
fand den Alltag der DDR, wie ich
ihn erlebt habe, dann doch zu
verbesserungswürdig. Ich habe
der DDR zwar damals zugetraut,
ihre inneren Widersprüche auf-
zulösen, aber so dringend muss-
te ich da nicht dabei sein.

So weit ging die Liebe zum So-
zialismus dann doch nicht.
Nein, so weit ging sie nicht. Je-
denfalls nicht bei mir.

Dafür sind Sie jetzt zu einer ge-
samtdeutschen Ikone der Lin-
ken geworden.
Ja,mittlerweile. Es gibt aber auch
Leute, die mich den Heino der
Linken genannt haben.

Ist da was dran?
Ja, wer weiß?

Aber sicherlich waren Sie noch
nie so beliebt wie heute.
Ja, aber das sind ja vor allem na-
türliche Alterungsprozesse. Die-
se Renaissance, die ich gerade er-
lebe, die überrascht mich nicht
wirklich. Das konnte ich mir ja
ausrechnen. Hüsch tot, Degen-
hardt tot, da blieb ja nur noch ich
als Doyen übrig. Spätestens seit
meinem 70. Geburtstag bin ich
immens gefordert.

Wie gehen Sie damit um?
Ich kann diese Popularität jetzt
eher genießen als früher. Ich
kann sogar akzeptieren, dass ich
beim Zahnarzt sofort drange-
nommen werde. Ich nehme die
Privilegien wahr, die ich früher
aus denselben Gründen abge-
lehnt habewie das Geld – aus de-
mokratischen Gründen. Heute
sage ich: Scheiß auf die Demo-
kratie, solange ich beim Arzt
nicht so lang wartenmuss.

Eines IhrerbekanntestenLieder
heißt„Ichhattemirnochsoviel
vorgenommen“. Was haben Sie
sich noch vorgenommen?
Ich nehme mir nichts mehr vor.
Nur noch das, was anliegt. Ob-
wohl: Ich baue gerade ein Haus,
ich werde umziehen, ich schrei-
be ein Buch und Lieder für eine
neue Platte, die Anfang 2015 er-
scheinen soll. Ich gehe auf Tour.
Was soll ich mir noch mehr vor-
nehmen?

Stattdessen haben Sie in letzter
Zeit unüberhörbar in Ihren Lie-
dern den Tod als Thema ent-
deckt.
Der Tod hat mich entdeckt. Er
zwingt mich dazu, mich fast täg-
lich mit ihm zu befassen, weil
wieder jemand abgekratzt ist,
der einemnahe steht. Ob das ein
alter Freund wie Degenhardt ist
oder jemand wie Peter O’Toole,
den ich nicht persönlich kannte.

Haben Sie Angst vor dem Tod?
Bislang nicht. Ich hatte noch nie
Angst vor dem Tod. Aber das
kommt sicher noch.

■ Thomas Winkler, 48, ist alt
genug, keine Eltern zu haben,
die schon Wader-Platten besaßen.
Das musste er selbst nachholen

„Zu den politischen Songs
bin ich gezwungenworden“
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Heute hier, morgen dort: der Sänger und Liedermacher Hannes Wader 1974 Foto: Ullstein Bild/Wolfgang Kunz
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Bekenntnisse eines

Aushilfshausmeisters

BASIS Die im Dunkeln sieht man nicht? Einer kennt alle

Sphären der taz – Helmut Höge. Eine Selbstauskunft

Heute
werden ei-
nem selbst
die freiwilli-
gen Handlun-
gen aufge-
zwungen. Und
so kam es, dass
ich Aushilfshaus-
meister wurde.
Dieser „Weg nach
unten“ war vorge-
zeichnet – nachdem
ich mich schon zuvor
in Aushilfen versucht
hatte, vor wie während
meines sozialwissen-
schaftlichen Studiums.

Der Job im Haus der taz
an der damaligen Kochstra-
ße eröffnete eine neue Sicht-
weise auf die „Hardware“: das
Gebäude und seine Funktio-
nen. Dabei bekam ich es mit
quasineuen Leuten zu tun: den
Nichtredakteuren. Sie erwiesen
sich als „Gerüst“ der taz – noch
mit alten „Kollektiv-Werten“. Zu
denen gehörte die Aufhebung
der Trennung von Hand- und
Kopfarbeit.

Als man mir die Hausmeister-
vertretung antrug, dachte man,
ich würde nun von ganz unten
(aus dem Kellerlager sozusagen)
einen selbstbewussten Blick auf
die Kopfarbeiter da oben werfen.
Ihnen hätte ich dann aber nicht
mehr länger als Autor mit mei-
nen Texten kommen dürfen. Sie,
die täglich andere Leute ange-
hen, wollen nicht selbst „thema-
tisiert“ werden.

Als Erstes kaufte ich mehrere
Saugglocken – eine Toilette war
verstopft. Der Tag beginnt gene-
rell um 8 Uhr mit dem Verteilen
der Post. Das meiste ist Wer-
bung – vor allem für Kultur-
und Öko-Events. Wenn nur taz
auf dem Umschlag steht,
muss die Sendung geöffnet
werden.

Dabei stößt man auf vie-
le Rechnungen, oft mit
fetten Summen, weil die
Trennung von Hand- und
Kopfarbeit immer weiter

und das ist kaputt!“) einem Be-
fehl zur Behebung gleichkommt
(obwohl die taz-Menschen gedul-
dig sind – wenn es nicht gerade
um das Warten auf Essen im Kan-
tinen-Café geht), stellt sich lang-
sam ein „Controller“-Bewusst-
sein ein. Nicht umsonst gilt der
Hausmeister in Deutschland als
Blockwart und in Russland gar
als Spitzel.

„War er für die einen nur der
verlängerte Arm des Hausherrn,
der seine Nase in alle Angelegen-
heiten der Mieter steckte und
dessen Anordnungen man unwi-
dersprochen Folge zu leisten hat-
te, stellte er für andere die ‚golde-
ne Seele‘ des Hauses dar, an die
man sich bei Problemen stets
wenden konnte“, heißt es in den
Wiener Geschichtsblättern.

Das ist fast vorbei, nun werden
auch sie sukzessive als „Dienst-
leister“ outgesourct und kehren
als „Aufsichts- und Reinigungs-
personal“ – entmachtet – zurück.
Man sieht sie kaum noch.

In der taz bekommt man als
Aushilfshausmeister noch war-
me Worte, wenn man etwas erle-
digt oder repariert hat. Im Ost-
block waren alle Aushilfshaus-
meister- und -heizerstellen mit
Regimekritikern, „Dissidenten“,
besetzt.DeswegenhattediesePo-
sition etwas Hochanständiges.
Zudem befand sich der Arbeits-
platz dieser Leute meist im Keller
(woauchindertazdieHausmeis-
terwerkstatt und die Heizzentra-
le angesiedelt ist).

Im Sozialismus war die Tätig-
keitdadurchvonvornhereinund
theoretisch wie praktisch im Un-
tergrund angesiedelt. Das hat
sich nun geändert: Wenn meine

Freundin gefragt wird: „Na, bist
du noch mit deinem Topar-
chitekten zusammen?“ und
sie „Nein, mit einem Aushilfs-

hausmeister!“ antwortet, dann
erntet sie ein mitleidiges Lä-
cheln.

■ Mehr zu den Berufsbildern in der

taz? Mailen Sie uns: ausder-
taz@taz.de

fortschreitet – vor allem durch
Outsourcen von „Dienstleis-
tungen“. Alle konzentrieren
sich nur noch auf ihre Ar-
beitsplatzbeschreibung
beziehungsweise „Karrie-
re“ – und lassen selbst ei-
ne atmoverbessernde
Topfpflanze neben
sich verdorren.

Deswegen ist das
Blumengießen nun
auch Aushilfshaus-
meistertätigkeit.
Dass man ihn
jetzt „Deputy
Facility Mana-
ger“ nennt,
macht inso-
fern Sinn,
als er das
meiste
heute

Handelsübliche Saugglocke: zwin-
gend für jeden Facility Manager
Foto: Frank C. Müller

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

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

Helmut Höge

■ Aushilfshausmeister der taz seit
2001; geboren in Bremen.
■ Vor und nach dem Studium tätig
als Aushilfe in un-
terschiedli-
chenGenres:
der Gärtne-
rei, der
Schiffsma-
kelei, der
Tierpflege, der

übers Telefon „erledigt“ – bis hin
zum Umstellen des Mobiliars.

Des ungeachtet wendet er sei-
nen Blick von der „Belegschaft“
weg zu ihrer teurer werdenden
„Umwelt“ – professionalisiert
sich quasi. Da jede Ansage („Das

MITARBEITER DER WOCHE: MARKUS VÖLKER

Auf zu Palmen am Schwarzen Meer

Aus der taz

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

Termine, alternative Interna – und von einem Abschied auf Zeit

Unser Prinzip Hoffnung

Es lässt sich einfach nichts mehr
beschönigen. Mittlerweile sind
auch die großen Verlage, die nie
darum verlegen sind, den Leser-
markt mit geradezu unsittlichen
Mengen an Freiexemplaren zu
ihren Gunsten – ihr Prinzip Hoff-
nung! – zu verstopfen, dazu ge-
zwungen, stetig erhebliche Auf-
lagenverluste zu melden. Das
mag ihnen jetzt insofern etwas
leichter fallen, als es ja fast allen
Marktteilnehmern gleich
schlecht geht.

Der Horror wird immer Mitte
des auf jedes Jahresquartal fol-
genden Monats unerbittlich
sichtbar, nämlich wenn die In-
formationsgemeinschaft zur
Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern e.V. (IVW) die Auf-
lagenzahlen der in Deutschland
vertriebenen Tageszeitungen
veröffentlicht: In Zeiten der Zei-
tungskrisen sind das Dokumen-
te der Erbarmungslosigkeit.

Ende des Jahres 2013 ist jetzt
wohl zum letzten Mal eine Zahl
von knapp 20 Millionen Stück
gemeldet worden, vor nur fünf
Jahren waren es mit 23,4 Millio-
nen noch gut 16 Prozent mehr.
Und ein Verlangsamen des Ver-
falls eines Geschäftsfeldes ist al-
les andere als wahrscheinlich.

Das alles ist kein Grund zur
Freude, auch für die taz nicht –
selbst wenn sie sich zumindest
für den Moment dem Trend ent-
ziehen kann. Dazu ist die Lage zu
bedrohlich, die taz-Auflage zu ge-
ring (sogar zu gering, um ihre
Entwicklung auf einer verglei-
chenden Auflagenskala sichtbar
zu machen). Doch der jetzt er-
reichte Ausgangspunkt gibt be-
gründeten Anlass zur Hoffnung,
dass die tageszeitung eine Zu-
kunft hat.

Wir kämpfen – auch für die
klassische tägliche Zeitung – wei-
ter mit besonders ambitionier-
ten Formaten, so wie gegenwär-
tig dem Abosonderangebot mit
Spendenanteil zu den Olympi-
schen Winterspielen in Sotschi.
Innerhalb weniger Tage sind be-
reits 1.347 dieser Abos bestellt
worden. Von diesem Erfolg sind
wir selber ein bisschen über-
rascht. Aber wer solche LeserIn-
nen hat wie Sie, kann mit Zuver-
sicht auch durch die widrigsten
Zeiten steuern. Danke, weiter so
und ein schönes Wochenende.

■ Andreas Bull, 58, Geschäftsführer
der taz fast seit ihrer Gründung,
analysiert hier regelmäßig die Lage
der taz in der Zeitungskrise.

MARKTVERLUST Zeitungen verlieren stark an Auflage –
die taz andererseits schwimmt wider den Strom

Dieser Kollege, 42 Jahre, wird
gern dies gefragt: Sag mal, du
siehst ja aus wie Per Mertesacker.
Markus Völker, Redakteur im
Ressort Leibesübungen der taz,
kennt das schon. Und lächelt nur
fein ob dieser wirklich starken
Ähnlichkeit mit dem DFB-Natio-
nalspieler. Die Wahrheit jedoch
bleibt: Der Fußbal-
ler sieht definitiv
aus wie er, der taz-
Kollege, der in Bäl-
de einen Abschied
auf Zeit zu nehmen
hat – er fährt für
diese Zeitung zu
den Olympischen
Winterspielen
nach Sotschi, und
zwar mit seinem
Kollegen Andreas
Rüttenauer, eben-
falls Redaktion Lei-
besübungen.

Jedenfalls ist er nur wenig äl-
ter als Claudia Pechstein, könnte
mit der Eisschnellläuferin nach
eigenem Bekunden nicht einmal
100 Meter mithalten. Geboren
wurde er in Friedrichroda, im
schönen Thüringer Wald, wo es
die einzige Natureisrodelbahn
Deutschlands gibt. (Auf der
manchmal auch die Spitzenrod-
lerin Tatjana Hüfner übt.) Seit 16
Jahren arbeitet er als Journalist.

1998 hat er seinen ersten Text für
die taz geschrieben, inzwischen,
das hat er selbst gezählt, sind
1.327 weitere Texte hinzugekom-
men.

Als Redakteur im Fach Sport
ist er seit 2004 beschäftigt; an-
fangs für die

Berliner Zeitung. Im Jahr dar-
auf kam er zur taz
in die Rudi-
Dutschke-Straße.
Für die taz hat er
von Winterspielen
bereits einmal be-
richtet. Das war
vor vier Jahren, als
er nach Vancouver
reiste – dort, so
sagt er, gab es zwar
keine Palmen wie
jetzt in Sotschi,
aber Krokusse ha-
ben dort auch ge-

blüht: „Das war sehr schön.“
Völker will seine Russisch-

kenntnisse aus der Schule am
Schwarzen Meer auffrischen,
„die meisten Vokabeln sind näm-
lich weg“. „Trat“, hat er schon ge-
lernt, heißt auf Russisch „Kor-
ruption“. Oder auch: „Betrug“.

Gute Reise beiden!

■ Fragen zur taz bei den Olympi-
schen Winterspielen? Mailen Sie
an: sotschi@taz.de

EVENT IM TAZ-CAFÉ

Osteuropa queer?

Warum schürt der russische
Staat Hass auf Homosexuelle?
Wie hat sich die queere Lage in
Polen entwickelt, das einst als Eu-
ropas Hort der Homophobie
galt? Weshalb muss besonders in
Osteuropa Homophobie beklagt
werden? Über die„Feindederse-
xuellen Vielfalt in Osteuropa“
diskutieren zwei Tage vor den
Winterspielen von Sotschi am
Mittwoch, 19 Uhr: Zlata Bossina
(quarteera, e.V.), Tomasz Kitliski
(Sozialwissenschaftler, Brigh-
ton/Lublin) sowieVolkerWeich-
sel (Redakteur Osteuropa). Mo-
deration: Bodo Niendel (Initiati-
ve Queer Nations). Eine Koopera-
tion von taz, IQN und der Redak-
tion der Zeitschrift Osteuropa.

■ Abends im taz-Café? Lectures und
anderes: www.taz.de/cafe

Aus der taz
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Entwicklung des Tageszeitungsmarktes

taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta

Welt Handels-
blatt

FR (ab 2. Quartal
2013 „passiv”)

taz Süd-
deutsche

Frankfurter
Allgemeine
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Alle Tages-
zeitungen

100 Prozentlinie

Foto: privat

Heimerzie-
hung, der Va-
terschaft, der Landwirtschaft und
der taz-Redaktion.
■ Vor allem ist er Autor – der taz.

Foto: Rolf Zöllner
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STELLENANGEBOTE

■ Gesucht: Engagierte/r Allrounder/in für NGO
im ethisch-ökologischen Bereich. Bezahltes Prakti-
kum mit Option zur Übernahme. Position mit Per-
spektive und Verantwortung. Voraussetzungen:Or-
ganisationstalent, gute Kenntnisse MS Office und
soziale Medien, journalistische Fähigkeiten, Bereit-
schaft zur eigenverantwortlichen Arbeit, Telefon-
qualität, Kenntnisse englisch (plus möglichst spa-
nisch). Arbeitsplatz in Düsseldorf. Bitte aussagefä-
hige Bewerbung an✉ NGO TAZ, taz Kleinanzeigen,
PF 61 02 29, 10923 Berlin

STELLENMARKT

AUS- UND FORTBILDUNG

WORKSHOPS

■ Online-Bildungsekstase für Changer & Switcher
in der 2. Feb.-Woche mit kleinen Micro-Workshops
à 50€. Mehr Web, mehr Sinn, mehr Selbstbestim-
mung, mehr Spass:
http://ununi.tv/bildungsekstase

IMMOBILIEN INLAND

■ Tolstefanz / Wendland, ruhige Alleinlage, 5 Zi-
EFH, 120 qmWfl., 2.500qmGrd., sehr gepflegt, Ka-
min, Sauna, Verkauf von privat, 240.000 €, Kon-
takt: wendlandhaus@gmx.de

■ Der Kultstadtteil, hier fuhr der Sonderzug hin, 4
Zi ETW in zentraler aber ruhiger Lage von Berlin
Pankow zu verkaufen. Dunkles, altes Gemäuer mit
Geschichte und Charakter, saniert 2010, Atmosphä-
re pur zwischen Ziegelstein, Eichenholzparkett und
Kerzenlicht. Knapp 110 qm, Balkon, EBK, TG Stell-
platz, Dusch- Wannenbad, Doppelwaschbecken,
Fahrstuhl. 420.000 Euro. ✉ Der Sonderzug,
taz Kleinanzeigen, PF 61 02 29, 10923 Berlin

WOHNEN AUSLAND

■ taz-Korrespondentin in den USA sucht zum 1.
April ein 2-BR-Apartment in NewYork. Gerne in Har-
lem, Astoria oder Brooklyn. Angebote an:
hahn@taz.de

WOHNEN BIETE

■ Akazienkiez Gross + hell + Schöneberg = mö-
bliertes Zimmer frei ab sofort bis Ende Februar für
Frau bei Journalistin (53) + Tochter (8) + Kater (16).
350,- Euro/Monat. Gerne Pendlerin, Praktikantin,
Neuberlinerin. chiquichi@gmx.de

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN KURZ
■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, neue 1-
Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu vermieten, ab
50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

■ Berlin-Friedrichshain gemütliche renov. 60m2
AltbauFerienwohnung (2 Zi, Kü ,B, BK, W-Lan) von
privat Kurzzeit zu vermieten ☎ 0176/70038467

■ 2-Zi-WHG München - 650,- €/mtl. 01.03.-
30.04.14 ☎ 01522 944 7127

WOHNEN SONSTIGES
■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof,
zapf.de ☎ 0800 61 61 612

WOHNPROJEKTE
■ Beratung Gemeinschaftssuche/gründung welt-
weit, egal ob öko/sozial/spiri. Rundbrief kostenlos.
Festival f. Gemeinschaften & Interessierte jährl.
Pfingsten. + Silvester: ☎ 07764/933999 u.
oekodorf@gemeinschaften.de

■ Wohnprojekt in Kellinghusen (S-H), gen.-über-
gr., ökol., ÖPNV(RE Kiel-HH), hat noch Häuser u.
Wohng. zu vergeben. ☎ 04821/4084685,
www.wohnprojekt-rensingersee.de

■ Vermiete großen renovierten Resthof, ca. 14 Zi
+ Scheune + Saal, 8000 qm Land, in schönemDorf,
80 kmvor Berlin anWGo. Ä. für 1000€/Monat. Ha-
rald ☎ 030/8335804

AUFRUF

■ Volksentscheid ins Grundgesetz! Mitglied wer-
den bei mehr-demokratie.de!
reiner.conrad@arcor.de

DOKU + INFO

■ Graswurzelrevolution Nr. 386, Feb.: Kein Fall
fürs Gesetz: Prostitution; 100 Jahre Erster Welt-
krieg; Rote Flora; Ukraine; Klimawandel; Europas
Umgang mit Flüchtlingen; Karl May zwischen Pazi-
fismus& Völkerstereotyp; Anarchismus in Chile; In-
ternet im Zeitalter des Großen Bruders; Woody Gu-
thrie,... Probeabo: 5 € (3 Ex.), Abo: 30 € (10 Ex.).

SONSTIGES

Bei: GWR-Vertrieb, Vaubanallee 2, 79100 Freiburg,
☎ 0761-2160940-7, Fax: -79,abo@graswurzel.net,
www.graswurzel.net
http://www.graswurzel.net/>/service

FINANZEN

■ Verkaufe aus Notgründen fünf 100,-€-Anteile
an der GLS zum Preis von 400,-€.☎ 0178-6364103

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ SACHWERTANLAGE in Technologiemetalle 12%
Rendite pro Jahr mit Rückkaufgarantie!
www.FUTURA-METALL.de

GRÜSSE

■ Come On You Quins!!!!!!!!!!!!!

KONTAKTE + FREUNDE

■ www.Gleichklang.de: Die alternative Kennen-
lern-Plattform im Internet für naturnahe, umwelt-
bewegte, tierfreundliche und sozial denkendeMen-
schen. Sei jetzt dabei!

■ Suche sozial, politisch und kulturell interessier-
ten, spontanen und sinnlichen Mann um die 50 für
dies und das oder auch mehr, Raum
KS, stadtleben@yahoo.de

PROJEKTE

■ Wasser ist Gemeingut und keine Ware!
www.wasserraub.de Weltfriedensdienst - Für eine
gerechtere Welt

VERSCHIEDENES

■ Erfolgreiches kreatives Restaurant im Rhein-
Main-Gebietmit einer nachhaltigen Produktpalette
sucht aus Altersgründen Nachfolger.
✉ 8858,taz Kleinanzeigen,PF 610229,
10923 Berlin

Der Mabuse-Verlag, der kritische Verlag für alle Gesundheitsberufe,, der kritische Verlag für alle Gesundheitsberufe,, der kritische Verlag für alle Gesundheitsberufe,, der kritische Verlag für alle Gesundheitsberufe,
sucht ab sofort für die Zeitschrift Dr.med.MabuseDr.med.MabuseDr.med.MabuseDr.med.Mabuse, eine/n, eine/n, eine/n, eine/n

Volontär/inVolontär/inVolontär/inVolontär/in

Das Arbeitsgebiet umfasst die gesamte Palette des„Blattmachens“:Das Arbeitsgebiet umfasst die gesamte Palette des„Blattmachens“:Das Arbeitsgebiet umfasst die gesamte Palette des„Blattmachens“:Das Arbeitsgebiet umfasst die gesamte Palette des„Blattmachens“:
von der Heftplanung bis zur Herstellung.Wir erwarten Sprach- und Text-von der Heftplanung bis zur Herstellung.Wir erwarten Sprach- und Text-von der Heftplanung bis zur Herstellung.Wir erwarten Sprach- und Text-von der Heftplanung bis zur Herstellung.Wir erwarten Sprach- und Text-
gefühl sowie sehr gute Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung.gefühl sowie sehr gute Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung.gefühl sowie sehr gute Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung.gefühl sowie sehr gute Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung.
Ebenfalls erwünscht sind Online-Affinität und ein sicherer Umgang mitEbenfalls erwünscht sind Online-Affinität und ein sicherer Umgang mit
MS Office-Anwendungen. Interesse an Gesundheits- und Sozialpolitik istMS Office-Anwendungen. Interesse an Gesundheits- und Sozialpolitik istMS Office-Anwendungen. Interesse an Gesundheits- und Sozialpolitik istMS Office-Anwendungen. Interesse an Gesundheits- und Sozialpolitik ist
Bedingung. Das Volontariat ist auf 18 Monate befristet.Bedingung. Das Volontariat ist auf 18 Monate befristet.Bedingung. Das Volontariat ist auf 18 Monate befristet.Bedingung. Das Volontariat ist auf 18 Monate befristet.

Ihre Bewerbungen richten Sie per E-Mail an:Ihre Bewerbungen richten Sie per E-Mail an:Ihre Bewerbungen richten Sie per E-Mail an:Ihre Bewerbungen richten Sie per E-Mail an:

Mabuse-Verlag GmbH, Kasseler Str. 1a,Mabuse-Verlag GmbH, Kasseler Str. 1a,Mabuse-Verlag GmbH, Kasseler Str. 1a,Mabuse-Verlag GmbH, Kasseler Str. 1a,

60486 Frankfurt am Main,60486 Frankfurt am Main, ☎☎☎☎ 069-70 79 96-11 •069-70 79 96-11 •069-70 79 96-11 •069-70 79 96-11 •

www.mabuse-verlag.de • zeitschrift@mabuse-verwww.mabuse-verlag.de • zeitschrift@mabuse-verlag.delag.de

FAMILIENANZEIGEN

Sonnige
Zeiten?

Nur in einer intakten Umwelt können
Kinder sich entfalten und positive
Zukunftsperspektiven entwickeln:
terre des hommes hilft Kindern in Not
weltweit mit Projekten zum Schutz
ihrer Gesundheit und der Umwelt.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit –
mit Ihrer Spende!

www.tdh.de

Geschätsführer/inGeschätsführer/in
für den Deutschen Frauenrat gesuchtfür den Deutschen Frauenrat gesuchtfür den Deutschen Frauenrat gesuchtfür den Deutschen Frauenrat gesucht

Der Deutsche Frauenrat, der Zusammenschluss vonDer Deutsche Frauenrat, der Zusammenschluss vonDer Deutsche Frauenrat, der Zusammenschluss vonDer Deutsche Frauenrat, der Zusammenschluss von

über 50 Frauenverbänden und -organisaionen, agiert als Lobby

der Frauen auf Bundesebene im zivilgesellschatlichen undder Frauen auf Bundesebene im zivilgesellschatlichen undder Frauen auf Bundesebene im zivilgesellschatlichen undder Frauen auf Bundesebene im zivilgesellschatlichen und

vorparlamentarischen sowie im parlamentarischen Raum.vorparlamentarischen sowie im parlamentarischen Raum.vorparlamentarischen sowie im parlamentarischen Raum.vorparlamentarischen sowie im parlamentarischen Raum.

Der Verband sucht zum 15. Oktober 2014Der Verband sucht zum 15. Oktober 2014Der Verband sucht zum 15. Oktober 2014Der Verband sucht zum 15. Oktober 2014

eine/n neue/n Geschätsführer/ineine/n neue/n Geschätsführer/ineine/n neue/n Geschätsführer/ineine/n neue/n Geschätsführer/in

Die Geschätsführerin/ der Geschätsführer ist der/die ständigeDie Geschätsführerin/ der Geschätsführer ist der/die ständigeDie Geschätsführerin/ der Geschätsführer ist der/die ständigeDie Geschätsführerin/ der Geschätsführer ist der/die ständige

Repräsentant/in des Deutschen Frauenrates am Regierungssitz;Repräsentant/in des Deutschen Frauenrates am Regierungssitz;Repräsentant/in des Deutschen Frauenrates am Regierungssitz;

die Aufgabe ist in Absimmung mit dem ehrenamtlichen Vorstanddie Aufgabe ist in Absimmung mit dem ehrenamtlichen Vorstand

wahrzunehmen. Darüber hinaus leitet er/sie die Geschätsstellewahrzunehmen. Darüber hinaus leitet er/sie die Geschätsstellewahrzunehmen. Darüber hinaus leitet er/sie die Geschätsstellewahrzunehmen. Darüber hinaus leitet er/sie die Geschätsstelle

des Deutschen Frauenrates mit insgesamt 7 Mitarbeiterinnen.

Bei Interesse finden Sie weitergehende Informaionen auf unsererBei Interesse finden Sie weitergehende Informaionen auf unsererBei Interesse finden Sie weitergehende Informaionen auf unserer

Website www.frauenrat.de

Die Bewerbungsfrist endet am 31.03.2014.Die Bewerbungsfrist endet am 31.03.2014.
Die Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos,Die Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos,Die Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos,Die Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos,
eine Ordensgemeinschaft in der kath. Kirche und Träger dereine Ordensgemeinschaft in der kath. Kirche und Träger der

Jugendhilfe sucht für das Jugendhilfezentrum Don Bosco Sannerz
zum nächstmöglichen Zeitpunktzum nächstmöglichen Zeitpunktzum nächstmöglichen Zeitpunktzum nächstmöglichen Zeitpunkt

pädagogische Fachkräftepädagogische Fachkräftepädagogische Fachkräftepädagogische Fachkräfte
in Vollzeit/Teilzeit (Sozialpädagogen/innen, Erzieher/innenin Vollzeit/Teilzeit (Sozialpädagogen/innen, Erzieher/innenin Vollzeit/Teilzeit (Sozialpädagogen/innen, Erzieher/innenin Vollzeit/Teilzeit (Sozialpädagogen/innen, Erzieher/innen

und Heilpädagogen/innen)und Heilpädagogen/innen)und Heilpädagogen/innen)und Heilpädagogen/innen)

Das Jugendhilfezentrum Don Bosco Sannerz nimmt sich besonders benach-Das Jugendhilfezentrum Don Bosco Sannerz nimmt sich besonders benach-Das Jugendhilfezentrum Don Bosco Sannerz nimmt sich besonders benach-Das Jugendhilfezentrum Don Bosco Sannerz nimmt sich besonders benach-
teiligten und individuell beeinträchtigten jungen Menschen in verschiedenenteiligten und individuell beeinträchtigten jungen Menschen in verschiedenenteiligten und individuell beeinträchtigten jungen Menschen in verschiedenenteiligten und individuell beeinträchtigten jungen Menschen in verschiedenen
Wohn- und Betreuungsfor-men, in der beruflichen Bildung und in der staatlichWohn- und Betreuungsfor-men, in der beruflichen Bildung und in der staatlich
anerkannten Ersatzschule für Jugendhil-fe an. Unter dem Leitsatz „Damit dasanerkannten Ersatzschule für Jugendhil-fe an. Unter dem Leitsatz „Damit dasanerkannten Ersatzschule für Jugendhil-fe an. Unter dem Leitsatz „Damit dasanerkannten Ersatzschule für Jugendhil-fe an. Unter dem Leitsatz „Damit das
Leben junger Menschen gelingt“ stellen wir die Potentiale, individuellen Stär-Leben junger Menschen gelingt“ stellen wir die Potentiale, individuellen Stär-Leben junger Menschen gelingt“ stellen wir die Potentiale, individuellen Stär-
ken und Fähigkeiten in den Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit.ken und Fähigkeiten in den Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit.ken und Fähigkeiten in den Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit.ken und Fähigkeiten in den Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit.

Wir suchen pädagogische Fachkräfte (m/w) für den Aufbau einer neuenWir suchen pädagogische Fachkräfte (m/w) für den Aufbau einer neuen
vollstationären Wohngruppe (Jugendliche von 12 bis 21 Jahren)vollstationären Wohngruppe (Jugendliche von 12 bis 21 Jahren)vollstationären Wohngruppe (Jugendliche von 12 bis 21 Jahren)vollstationären Wohngruppe (Jugendliche von 12 bis 21 Jahren)

Wir erwarten:Wir erwarten:
• Freude im Umgang mit jungen Menschen• Freude im Umgang mit jungen Menschen• Freude im Umgang mit jungen Menschen• Freude im Umgang mit jungen Menschen
• Kooperations- und Teamfähigkeit• Kooperations- und Teamfähigkeit• Kooperations- und Teamfähigkeit• Kooperations- und Teamfähigkeit
• Ausgeprägte fachliche und soziale Kompetenz sowie Belastbarkeit
• Kreativität bei der Entwicklung von Lösungsansätzen• Kreativität bei der Entwicklung von Lösungsansätzen• Kreativität bei der Entwicklung von Lösungsansätzen• Kreativität bei der Entwicklung von Lösungsansätzen
• Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit• Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit• Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit• Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit
• Führerschein Klasse B• Führerschein Klasse B• Führerschein Klasse B• Führerschein Klasse B
• Identifikation mit den Leitlinien der Salesianer Don Boscos

Wir bieten:Wir bieten:
• Vollzeit- und Teilzeitstellen bei leistungsgerechter tariflicher Vergütung• Vollzeit- und Teilzeitstellen bei leistungsgerechter tariflicher Vergütung• Vollzeit- und Teilzeitstellen bei leistungsgerechter tariflicher Vergütung• Vollzeit- und Teilzeitstellen bei leistungsgerechter tariflicher Vergütung
nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandesnach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes
(AVR)(AVR)

• ein gutes Betriebsklima mit motivierten und engagierten Kolleginnen und• ein gutes Betriebsklima mit motivierten und engagierten Kolleginnen und• ein gutes Betriebsklima mit motivierten und engagierten Kolleginnen und• ein gutes Betriebsklima mit motivierten und engagierten Kolleginnen und
Kollegen

• umfassende Unterstützung bei der Einarbeitung• umfassende Unterstützung bei der Einarbeitung• umfassende Unterstützung bei der Einarbeitung• umfassende Unterstützung bei der Einarbeitung
• Supervision und Möglichkeiten der Qualifizierung• Supervision und Möglichkeiten der Qualifizierung• Supervision und Möglichkeiten der Qualifizierung• Supervision und Möglichkeiten der Qualifizierung

Bewerbungsunterlagen sind schriftlich zu richten an:Bewerbungsunterlagen sind schriftlich zu richten an:Bewerbungsunterlagen sind schriftlich zu richten an:Bewerbungsunterlagen sind schriftlich zu richten an:

Einrichtungsleiter P. Christian Vahlhaus
Jugendhilfezentrum Don Bosco SannerzJugendhilfezentrum Don Bosco SannerzJugendhilfezentrum Don Bosco SannerzJugendhilfezentrum Don Bosco Sannerz
Birkenweg 15, 36391 Sinntal

E-Mail: vahlhaus@donbosco.deE-Mail: vahlhaus@donbosco.deE-Mail: vahlhaus@donbosco.deE-Mail: vahlhaus@donbosco.de

Nähere Informationen über die Salesianer Don Boscos und ihre ArbeitNähere Informationen über die Salesianer Don Boscos und ihre ArbeitNähere Informationen über die Salesianer Don Boscos und ihre ArbeitNähere Informationen über die Salesianer Don Boscos und ihre Arbeit
finden Sie unter www.donbosco.de sowie unter www.sannerz.donbosco.definden Sie unter www.donbosco.de sowie unter www.sannerz.donbosco.definden Sie unter www.donbosco.de sowie unter www.sannerz.donbosco.definden Sie unter www.donbosco.de sowie unter www.sannerz.donbosco.de

Traurig nehmen wir Abschied von unsererTraurig nehmen wir Abschied von unserer

langjährigen Weggefährtin und Freundinlangjährigen Weggefährtin und Freundinlangjährigen Weggefährtin und Freundinlangjährigen Weggefährtin und Freundin

Gina Gillig

Sie hat uns am 28.10.2013 verlassen.Sie hat uns am 28.10.2013 verlassen.

Seit 1986 hat sie sich mutig und tatkräftig für unserSeit 1986 hat sie sich mutig und tatkräftig für unserSeit 1986 hat sie sich mutig und tatkräftig für unserSeit 1986 hat sie sich mutig und tatkräftig für unser

gemeinsames Anliegen eingesetzt.gemeinsames Anliegen eingesetzt.

Wir werden sie sehr vermissen!Wir werden sie sehr vermissen!Wir werden sie sehr vermissen!Wir werden sie sehr vermissen!

„Mütter gegen Atomkraft“ e.V.Atomkraft“ e.V.Atomkraft“ e.V.Atomkraft“ e.V.

Wir trauern umWir trauern umWir trauern um

Gina GilligGina Gillig
* 1953 + 2013* 1953 + 2013* 1953 + 2013* 1953 + 2013

Gina war ein fürsorglicher Mensch im besten Sinne. Ihre Fürsorge ging weit über den privaten Bereich hinaus.Gina war ein fürsorglicher Mensch im besten Sinne. Ihre Fürsorge ging weit über den privaten Bereich hinaus.Gina war ein fürsorglicher Mensch im besten Sinne. Ihre Fürsorge ging weit über den privaten Bereich hinaus.Gina war ein fürsorglicher Mensch im besten Sinne. Ihre Fürsorge ging weit über den privaten Bereich hinaus.

Mehr als 25 Jahre setzte sie sich in vielfältiger Weise für den Schutz vor radioaktiven Gefahren ein: u.a. mit Hilfs-Mehr als 25 Jahre setzte sie sich in vielfältiger Weise für den Schutz vor radioaktiven Gefahren ein: u.a. mit Hilfs-

projekten für die Kinder von Tschernobyl, als Gründerin und langjährige Vorstandsfrau der Mütter gegen Atom-projekten für die Kinder von Tschernobyl, als Gründerin und langjährige Vorstandsfrau der Mütter gegen Atom-projekten für die Kinder von Tschernobyl, als Gründerin und langjährige Vorstandsfrau der Mütter gegen Atom-projekten für die Kinder von Tschernobyl, als Gründerin und langjährige Vorstandsfrau der Mütter gegen Atom-

kraft und der Bürger gegen den Atomreaktor Garching.kraft und der Bürger gegen den Atomreaktor Garching.kraft und der Bürger gegen den Atomreaktor Garching.kraft und der Bürger gegen den Atomreaktor Garching.

Gina war ein leidenschaftlicher und entschlossener Mensch. Sie war organisatorisches Rückgrat und treibendeGina war ein leidenschaftlicher und entschlossener Mensch. Sie war organisatorisches Rückgrat und treibende

Kraft für viele Aktivitäten der bayerischen Anti-Atom-Bewegung. Ihre Klarheit, ihr Mut und ihre Ausdauer bleibenKraft für viele Aktivitäten der bayerischen Anti-Atom-Bewegung. Ihre Klarheit, ihr Mut und ihre Ausdauer bleibenKraft für viele Aktivitäten der bayerischen Anti-Atom-Bewegung. Ihre Klarheit, ihr Mut und ihre Ausdauer bleibenKraft für viele Aktivitäten der bayerischen Anti-Atom-Bewegung. Ihre Klarheit, ihr Mut und ihre Ausdauer bleiben

uns ein Vorbild über ihren Tod hinaus.uns ein Vorbild über ihren Tod hinaus.

Bürger gegen Atomreaktor Garching, Bund Naturschutz Bayern Landesverband und Kreisgruppe München, Umweltinstitut Mün-Bürger gegen Atomreaktor Garching, Bund Naturschutz Bayern Landesverband und Kreisgruppe München, Umweltinstitut Mün-Bürger gegen Atomreaktor Garching, Bund Naturschutz Bayern Landesverband und Kreisgruppe München, Umweltinstitut Mün-Bürger gegen Atomreaktor Garching, Bund Naturschutz Bayern Landesverband und Kreisgruppe München, Umweltinstitut Mün-

chen, Nuclear Free Future Award, Energiewendebündnis Nürnberg, Politisches Samstagsgebet München, B90/Grüne Landtags-chen, Nuclear Free Future Award, Energiewendebündnis Nürnberg, Politisches Samstagsgebet München, B90/Grüne Landtags-

fraktion Bayern, ödp-Stadtverband München, Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, Aktionsbündnis Münsterland gegenfraktion Bayern, ödp-Stadtverband München, Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, Aktionsbündnis Münsterland gegenfraktion Bayern, ödp-Stadtverband München, Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, Aktionsbündnis Münsterland gegen

Atomanlagen, Arbeitskreis Umwelt Gronau, Natur- und Umweltschutzverein Gronau, Rudi und Charly Amannsberger, Dr. AxelAtomanlagen, Arbeitskreis Umwelt Gronau, Natur- und Umweltschutzverein Gronau, Rudi und Charly Amannsberger, Dr. AxelAtomanlagen, Arbeitskreis Umwelt Gronau, Natur- und Umweltschutzverein Gronau, Rudi und Charly Amannsberger, Dr. AxelAtomanlagen, Arbeitskreis Umwelt Gronau, Natur- und Umweltschutzverein Gronau, Rudi und Charly Amannsberger, Dr. Axel

Berg, Gerhard Blahusch, Klaus Buchner, Babs und Edo Günther, Christina Hacker, Wolfgang Heuss, Alfred Körblein, Christian Küp-

pers, Regine Metz, Kathy Mühlebach-Sturm, Ruth Paulig, Michael Sailer, Peter Schulz, Thomas Teichelmann, Ingrid und Rainer

Wundrak, Karin Wurzbacher, Karin ZiegWundrak, Karin Wurzbacher, Karin ZiegWundrak, Karin Wurzbacher, Karin ZiegWundrak, Karin Wurzbacher, Karin Zieg

Als Zeichen der Anteilnahme sind Spenden für die Hilfsaktion Kinder von Tschernobyl auf das Konto der Mütter gegen AtomkraftAls Zeichen der Anteilnahme sind Spenden für die Hilfsaktion Kinder von Tschernobyl auf das Konto der Mütter gegen AtomkraftAls Zeichen der Anteilnahme sind Spenden für die Hilfsaktion Kinder von Tschernobyl auf das Konto der Mütter gegen AtomkraftAls Zeichen der Anteilnahme sind Spenden für die Hilfsaktion Kinder von Tschernobyl auf das Konto der Mütter gegen Atomkraft

Konto-Nr. 412 422, BLZ 701 694 64, Kennwort Gina Gillig möglich.Konto-Nr. 412 422, BLZ 701 694 64, Kennwort Gina Gillig möglich.Konto-Nr. 412 422, BLZ 701 694 64, Kennwort Gina Gillig möglich.Konto-Nr. 412 422, BLZ 701 694 64, Kennwort Gina Gillig möglich.

MI., 5. 2., 21.00 UHR
Swearing At MotoristsSwearing At Motorists (USA)

FR., 14. 2., 20.30 UHR
Peter Van HuffelsPeter Van Huffels
Gorilla Mask (D) – Jazz(D) – Jazz
Peter Van Huffel–SaxophonPeter Van Huffel–SaxophonPeter Van Huffel–SaxophonPeter Van Huffel–Saxophon
Roland Fidezius–KontrabassRoland Fidezius–Kontrabass
Rudi Fischerlehner –
Schlagzeug

SA., 15. 2., 21.00 UHR
Aloa InputAloa Input (D)

FR. 21. 2., 19.30 UHR
Wie Deutschland am Krieg
verdient. Vortrag mit
Jürgen Grässlin

DI., 25. 2., 21.00 UHR
Howe Gelb (Giant Sand)
& Band& Band (USA)
w/ Steve ShelleySteve Shelley
(Sonic Youth) on drums

DO., 27. 2., 21.00 UHR
Mariam The Believer (S)
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www. c l u b -manu fa k t u r. d e
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REISEN

AKTIVREISEN
■ Auf Augenhöhe mit dem Reich der Mitte! "Chi-
nesische Landpartie" Aktivrundreise 10.04. -
02.05.2014
www.china-by-bike.de/touren/dong.php
☎ 030-6225645

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

BAYERN
■ * sternenhimmel * stille * schnee
* f r e i r a u m * berge * hirsche * see *
www.freibergseeblick.de

FRANKREICH
■ Wandern in der Sonne: Pyrenäen, Korsika, Tos-
kana; kleine Gruppen, meist Alleinreisende;
www.engels-wandern.de, ☎ 0241/99120815

■ FRÜHLING IN SÜDFRANKREICH: Zimmer & gros-
szügige FeWo imalten Gutshaus, entspannte Atmo-
sphäre, Park, Pool & Boules, Frühstück auf der Ter-
rasse, südfranz. Küche & beste Weine...
HP ab 45 EUR ☎ +33 467 590 202
www.aubergeducedre.com

■ Cevennen, ab sofort frei! Natursteinhaus m.
Terr. in wilder, romantischer Landschaft, Fluß 5
Min., ideal zum Wandern + Baden, bis zu 5 Pers.
290 €/Wo. Beyssac@aol.com und
☎ 0151 19681601

FRAUENREISEN

■ Natur- und Kultur-Erlebnis in Nepal einzigarti-
ger Trek auf abgelegenen Routen durch das
Langtang, Okt. 2014 www.alpinkreaktiv.de Wan-
der- und Trekkingreisen für Frauen,
☎ 08179/929284

■ BILDUNGSURLAUB: 17. - 21.2. Spurensuche - Fa-
milienaufstellung 17. - 21.3. Qi Gong 31.3 - 4.4. Ruhe
+ Ausdruckskraft. Info www.altenbuecken.de,
☎ 04251 7899

INLAND

■ Gemütliches Ferienhaus mit großem Garten in
der Mecklenburger Seenplatte für 4/6 Personen.
www.ferienhaus-below.de

■ Romantisches B&B in einer Jugendstilvilla in
naturschöner Waldlage, 30 automin.südl. von HH.
Auch im Winter für ruhesuchende Wanderer u.
Träumer geöffnet. Zimmer z.T. mit Kamin, Sauna u.
Massage mögl. ☎ 01578/849 4592

■ Bodenseelandschaft, idyllisch, ruhig und doch
in Seenähe, liebevoll ausgestattete FeWo in Einzel-
hof, Terrasse, freier Blick, Entspannung pur,
☎ 07555/929758 www.hohensteig.de

ITALIEN

■ LIGURIEN+ TOSKANA: reizvolle Landhäuser / Fe-
Wos privater Vermieter, Gärten, Meeresnähe, ma-
lerische mittelalterliche Dörfer ☎ 089/333784,
www.litos.de

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

..............................................................................Reisetipps

■ Anreise: Condor (www.con-
dor.com) fliegt imWinter von
Frankfurt/Main einmal wöchent-
lich nach St. Lucia. British Airways
(www.britishairways. com) bietet
täglich von London aus Flüge an.
■ Unterkunft:DasAnseChastanet
Ressort liegt im Südwesten der In-
sel, www.ansechastanet.com;
das Sandals Regency La Toc in der
Nähe der Hauptstadt Castries,
www.sandals.com
■ Visum: Bei einer Aufenthalts-
dauer von maximal 28 Tagen ist
kein Visum notwendig.
■ Reisezeit: Die klimatisch beste
Zeit für dieWestküste von St. Lucia
ist von Dezember bis März. Dieser
Zeitraum ist aberwie auf fast allen
Karibikinseln die touristische
Hochsaisonmit zahlreichenUrlau-
bern. NachMitte April fallen dann
die Preise drastisch um bis zu 50
Prozent, denn von Mai bis August
ist Regenzeit
■ Literatur:„St. Lucia, St.Vincent,
Grenada“, Reise Know-How Ver-
lag, 14,90 Euro, 2011.
Derek Walcott: „Erzählungen von
den Inseln“. Gedichte, Hanser Ver-
lag 1993, 17,90 Euro;
■ Allgemeine Infos: Saint Lucia
Tourist Board, Eckenheimer Land-
straße 483, 60435 Frankfurt am
Main, www.stlucia.org

Der Große und Kleine Piton von
St. Lucia Foto: imago/Chromorange

Der sanfte Sound der Karibik

ST. LUCIAKreolisch gilt als Synonym für das Crossover der Kulturen. Es hat einen festen Platz in der

Popmusik, der Kücheundder Kunst. Es steht für Lebenslust und für den Schmelztiegel der Völker

kern. Niemandundnichts ist vor
seiner beißenden Ironie sicher.
Dafür lieben ihn seine Hörer.
Umsomehr, als er zu ihnennicht
in der offiziellen Landesprache
Englisch spricht, sondern in der
ihrer schwarzen afrikanischen
Vorfahren: in Kreolisch.

Mitte des 17. Jahrhunderts ver-
schleppten die Europäer Men-
schen aus den verschiedensten
Regionen Afrikas in die neuen
Kolonien Westindiens. Dort
mussten sie als Sklaven arbeiten,
und sie entwickelten dabei eine
eigene, allen gemeinsame Spra-
che. Dabei bildeten sich allmäh-
licheineeigeneGrammatik, Syn-
tax und Phonetik heraus. Es ent-
stand eine neue Muttersprache,
mit der dienachfolgendenGene-
rationen aufwuchsen. Kreolisch,

eineweicheVerbindung aus afri-
kanischen Stammesidiomen
und Französisch, wird heute auf
Karibikinseln wie Grenada, Tri-
nidad oder Haiti gesprochen.

KolonialherrenundMissiona-
re, immer in Angst vor Aufstän-
den, verboten jahrhundertelang
den Sklaven, in ihrer eigenen
Sprache miteinander zu reden.
Erst als St. Lucia 1979unabhängig
wurde, erlebteKwéyòl,wiedie St.
Lucians ihre Sprache auf Kreo-
lisch nennen, eine Renaissance.

„Während meiner Kindheit
verbotenmir sogarmeine Eltern
Kwéyòl zu sprechen, obwohl sie
selbst kein Englisch konnten“, er-
zählt Primus Hutchinson. Er
machte Kreolisch in der Öffent-
lichkeit wieder salonfähig. Wir
treffendenVaterdeskreolischen

VON MICHAEL MAREK

astries, 5 Uhr 30morgens:
Es ist noch dunkel. In der
Hauptstadt St. Lucias lau-
fen bereits die Transisto-

renheiß. SamFloodstürzt sich in
den Tag. Und die Stimme des 42-
Jährigen hat wieder einmal die-
sendrängendenTonfall. Flood ist
Radiomoderatorundeine Legen-
de. Juke Bois nennen sie ihnhier.
Das heißt so viel wie: der Mann,
der die Missstände „aufspießt“.

In seiner Morgensendung
kümmert sich Flood um die all-
täglichenUngerechtigkeiten:Ein
neuer Fall von Korruption, Poli-
zeiwillkür, Verschwendung öf-
fentlicher Gelder? Flood pran-
gert die Schludrigkeit der Behör-
den an, die Ignoranz von Politi-

C

Fernsehens und Radios in einem
Café: „Meine Eltern hieltenKreo-
lisch für rückwärtsgewandt, für
ein Zeichen mangelnder Erzie-
hung. Auch in der Schule war es
verboten. Ich fand das damals
schon sehr erniedrigend.“

Klein und spindeldürr sitzt
uns Hutchinson gegenüber.
Kaum ein Wort ist dem 72-Jähri-
genRentnernachderBegrüßung
zu entlocken. Erst als wir ihn
nach den Anfängen seiner „Mis-
sion“ fragen, sprüht er vor Ener-
gie. Vor mehr als 20 Jahren fing
er an, für die Regierung Sendun-
gen auf Kwéyòl zu produzieren.
Zuerst nur Nachrichten, dann
Features, Dokumentationen und
Musiksendungen. Sein Erfolg
stehe für die späte Anerkennung
des Kreolischen, so Hutchinson.

Markttag in Castries: Frauen
feilschen an den Holzständen,
die sich unter exotischen Früch-
ten und Gewürzen biegen. Ob-
wohl es noch Vormittag ist, ste-
hen im Dampf der Garküchen
schon die ersten Hungrigen. Aus
den Pfannen steigt scharfer
Hühnchenduft auf. Reis- und
Fischgerichte werden zubereitet.

Die Inselküche vereint das
BestevielerWelten. IndischeCur-
ries mischen sich mit afrikani-

schem Yams, Brotfrucht und Ok-
ra. Spezialitäten sind Callaloo-
SuppeauseinerSpinatart, der in-
dianische Pepperpot Stew, ein
feuriger Eintopf mit Cassava-
Wurzeln, viel Gemüse und
Fleisch, und Pelau, eine Fisch-,
Reis- und Erbsenpfanne, die spa-
nischerHerkunft ist. Hier imAll-
tag ist die Sprache der St. Lucians
allgegenwärtig. Ein melodischer
Wortfluss, der aus den harten Rs
ein gehauchtes Wmacht, Konso-
nanten wie Q und X nicht kennt,
mit Akzenten die Vielfalt der Vo-
kalesteigert.WergutFranzösisch
spricht, kann sich schnell ver-
ständlich machen und versteht
auch einwenig vondem,wasum
ihn herum gesprochen wird.

Gleich gegenüber dem Markt
halten die Busse. Menschen

Kolonialherren verbo-
ten den Sklaven, in
ihrer eigenen Sprache
miteinander zu reden
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■ Lust aufUrlaub? "HäuschenamGardasee",mit-
ten in der Natur, oberh. Gargnano, gr. Terrasse m.
Seeblick, 10 Min. zum See, 350,- € p Wo
☎ 0641/494859, www.haeuschenamgardasee.de

KANARISCHE INSELN

■ La Palma: die grüne Insel, Bungalow/Ferien-
wohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-
rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern
www.lapalma-ferienwohnung.eu

KREATIVURLAUB

■ Bildhauern im Skulpturengarten - Eine Begeg-
nungmit der Toskana. 7. bis 15.6.2014. Auch für An-
fänger/Innen. Infos über ☎ 07151/305982 oder
E-Mail: ruthmartamesser@web.de

NORD-/OSTSEE

■ Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-
se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela
Blumberger, ☎ 04721/6980322

■ Große FEWO bei Wismar, Nähe Insel Poel, auch
für große Gruppen geeignet; teilsan. Bauernhaus,
Gartenmitbenutzung, für 2 Pers. zus. ab 28 €, Kin-
der ab 4 € pro Tag,
☎ 03 84 27 / 50 11,
0172/380 14 67

POLEN

■ Masuren und mehr erleben: Rad-, Kanu-, Wan-
der- und Naturreisen in Polen und im Baltikum. For-
dern Sie den Katalog an! in naTOURa Reisen,
☎ 0551 / 504 65 71,
www.innatoura-polen.de

RADREISEN
■ China mit dem Fahrrad erleben! "Die Drei
Schluchten des Yangzi" Radtour 09.04. -
04.05.2014
www.china-by-bike.de/touren/san.php
☎ 030-6225645

SKANDINAVIEN
■ Ferienvilla in Smaland, Schweden: 10 Schlaf-
plätze, zwei Badezimmer, Sauna, Geschirrspülma-
schine, Satelliten-TV, WLan, großer Garten mit Ap-
felbäumen, Gartenmöbel, noch frei bis 19. Juli und
ab 23. August. 950 Euro pro Woche. Infos unter
☎ 0170 290 77 40

SPANIEN
■ Costa Blanca, Reihenbungalow direkt amMeer,
☎0202/7240230, www.lapitera.de

■ La Palma Sonne 95qm Wohnung, 6 Betten, 50
m zum Strand und zum Wanderweg Ab 30 €/Tag
a.m8.2@t-online.de

TAGUNGSHÄUSER
■ Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter
strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-
penräumen, Saunaetc. Idyllische, ruhigeAlleinlage
in schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer
und mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Sur-
fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-
möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:
☎ 04756-85 10 32, Fax 04756-85 10 33,
www.erlenhof-steinau.de

TOSKANA
■ Work-Life-Balance in der Toskana, Yoga & Coa-
ching auf altemWeingut vom 12.-19.April 2014. Ur-
laub für Sinne, Geist & Körper.
www.stoermertraining.de/Toskana

■ Toscana, Nähe Meer! Kleiner Ökohof, weiter
Blick, viele gute Bücher, Klavier, Pferde, Kinderpara-
dies. www.toskana-biohof.de
imogen.gruben@online.de

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

WASSERSPORT
■ SYBeneteau First 235 EW1993, 7,50/2,50/0,66
- 1,75, Kielschwert, umfangreiches Zubehör ua Trai-
ler u 8-PS-Honda AB, zu verkaufen. Liste und Bilder
anfordern ☎ 05109 2972 (30952 Ronnenberg)

REISEN

Essen gibt es in den Abendstunden auf der Straße Foto: Martin/Le Figaro Magazine/laif

„Die Sprache sagt
etwas über unsere
Herkunft und wo wir
heute stehen“
BERNADETTE SOUTHWELL, LEHRERIN

chthunderttausend Euro?
Sag jetzt erst mal nix, sage
ich mir. Und überschlage

denQuadratmeterpreis: gefühl-
te 27.000. Dieses Reisemobil hat
es in sich, ist luxuriös, pompös.
Und sehr chic. Und teuerwie ein
vergleichbares 30-Quadratme-
ter-Luxusapartment in London
oderHongkong.

EswaraufderTouristikmesse
CMTinStuttgartdasEdelgefährt
schlechthin. Ein 11 Meter langer
stylischer Lkw, in der hinteren
Garage ein Smart und darüber,
obere Etage, das Schlafzimmer,
innenvieldunklesHolzundwei-
ßes Leder und erstaunlich viel
Platz, denn „Slideouts schaffen
Apartmentabmessungen“. Auf
Deutsch:man kanndenCamper
vergrößern, indemman die Sei-
tenwändeausfährt.

„Das ist Glamping“, meinte
man dazu lächelnd bei der Her-
stellerfirma Ketterer. „Glam-
ping“wie „Glamour“plus „Cam-
ping“. Etwas Neues. Zumindest
hierzulande. Campingvernarrte
Franzosen und Holländer trei-
ben es schon länger, und natür-
lich US-Amerikaner. Ob im nos-
talgischen, silbernen Airstream,
ob in großen, luxuriösen Zelten
oder eben in Wohnmobilyach-
ten. Etliche europäische 5-Ster-
ne-Campingplätze empfehlen
sich bereits als Komfortzone für
Reiche, und immermehrWohn-
mobilhäfen stellen sich auf
Großraumbrummis ein, die ers-
tenSuperziele sindpräpariert.

Immer in Toplage und mit
vollem Lifestyleprogramm, also
exquisite Wellness, gehobene
Gastronomie. In Sexten in den
Dolomiten liegt außerdem der
Superskizirkus direkt vor der
Reisemobiltür. Ein neues Hoch-
glanzmagazin, LandYachting,
spielt denNavigator, parallel da-
zuschreibendieHerausgeberan
ReiseführernimklassischenDu-
Mont-Stil. ImKerngeschäft stellt
KettererKombilösungenfürden
Pferdesporther: hintenTurnier-
pferde, vorneWohnbereich.

Aber inzwischen lieben auch
Weltklasseskiläufer,dasRedBull
Racing Team und die John-Len-
non-Foundation die Karlsruher
„Manufaktur“. Rockstars glam-
pen, Formel-1-Fahrer glampen.
Und neuerdings auch Camping-
fans. Irgendwann kommt noch
jederTrend indiesemLandean.

A

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

CHRISTEL BURGHOFF

GENERATION CAMPER

DieGlamper
kommen

drängeln sich vorbei. Jeder will
einen Sitz in den kleinen Mini-
vans haben, die in rasanter Fahrt
um die ganze Insel kurven. Um-
gerechnet 2,50 Euro kostet die
Fahrt in den Süden. Billiger kann
man nicht von Ort zu Ort reisen.

Wir fahren an den beiden
Wahrzeichen St. Lucias vorbei:
denPitons, zwei fastachthundert
Meter hohen Vulkankegeln. Bei
Laborie steigen wir aus. Ober-
halb des Fischerdorfes mit dem
malerischen Palmenstrand
wohnt Joseph John mit seiner
deutschenFrau. Erhatviele Jahre
in Deutschland gelebt. Heute ist
der ehemalige Fremdenlegionär
Schamane. Kontakt zur Götter-
und Geisterwelt aufzunehmen,
das ist sein Geschäft.

Mit seinem bulligen Glatz-
kopf ist Joseph eine imposante
Erscheinung: Er trägt einen
schwarzen Kampfanzug; an sei-
nem Hals baumeln schwere Ket-
ten, Amulette und ein veritabler
Totenkopf. Zu Joseph kommen
die Leute, wenn sie Heilung und
Hilfe brauchen. Und selbstver-
ständlich spricht und behandelt
er sie in ihrer Sprache. Das schaf-
fe Vertrauen, sagt Joseph.

Ein Landarbeiter trottet in der
Hitze zum Haus hinauf. Er hat
starke Gliederschmerzen. Wie
ein Häufchen Elend hockt sich
der Mann auf den Stuhl im Be-
handlungszimmer. Joseph fährt

ihm mit der Hand über Arme,
Schultern und Nacken. Er drückt
sie ihm gegen Bauch und Stirn,
fragt, wo es wehtut. Schon nach
einer Viertelstunde spürt der Pa-
tient, wie Wärme durch seinen
Körper fließt, wie sich die Span-
nung indenMuskeln löst. Zufrie-
den steht er auf, bezahlt und
geht. Die Menschen vertrauten
seiner Kraft zu heilen nur, wenn
er in ihren Augen glaubwürdig
sei, sagt Joseph.Dazugehörenun
einmal, dass er sie in Kwéyòl be-
handelt, weil es seine Patienten
gewohnt seien, darin ihre Sorgen
undNöte auszudrücken.Undna-
türlich sei auch sein „Arztkoffer“
wichtig, der auf seiner Brust
prangt und der jedem Voodoo-
priester zur Ehre gereichen wür-
de: eine buddhistische Gebets-
kette und eine Adlerkralle.

Während Kreolisch im Alltag
der St. Lucians lebendig ist, tat
sichdiegeistigeEliteder Inselda-
mit deutlich schwerer. Künstler,
Politiker, Wissenschaftler – wer
auch immer etwas auf sich hielt,
hatte eine streng britische Aus-
bildung genossen. Viele be-
herrschten die Sprache ihrer
Vorfahren gar nichtmehr. Selbst
Literaturnobelpreisträger Derek
Walcott aus Castries, der stets
denKulturimperialismusdereu-
ropäischen Kolonialherren ver-
dammt hatte, schrieb aus-
schließlich auf Englisch.

Mittlerweile ist Kreolisch aus
demKulturbetriebSt. Luciasaber
nicht mehr wegzudenken. Im
Theater, in derMusik, in denMe-
dien findet die Sprache der
schwarzen Vorfahren im öffent-
lichen Leben immer größere An-
erkennung. Kürzlich wurden gar
Teile des Neuen Testaments ins
Kreolische übersetzt. Das neue
sprachliche Selbstbewusstsein
zeigt sich auch in der Politik: Die
Generalgouverneurin St. Lucias,
Pearlette Louisy, eine Sprachwis-
senschaftlerin, hält ihre Parla-
mentsreden auch in der Landes-
sprache. Vor gut 30 Jahren wäre
das noch unmöglich gewesen.

Seit einiger Zeit bemüht sich
das Folk Research Centre in Cas-
tries um den Erhalt von Kwéyòl.
Dort versuchtman, das sprachli-
che Erbe St. Lucias digital zu ar-
chivieren und für jedermann zu-
gänglich zu machen. Kentry
Jeanpierre arbeitet in einer her-
untergekommenen Villa hoch
über dem Stadtzentrum. Dass es
hier an Geldmangelt, ist auf den
ersten Blick zu sehen. Es ist kahl
und schmucklos, in seinemBüro
stehen zwei Stühle, ein Schreib-
tisch, Telefon und ein alter PC.

Kentry organisiert die Arbeit
des Instituts mit bescheidenen
finanziellen Mitteln. Das meiste
Geld wird gespendet, sagt Kent-
ry: „Wegen unserer kolonialen
Geschichte schauen die Leute

erstmal insAusland,wennesum
die Zukunftunseres Landes geht.
Wir hier im Folk Research Centre
wollen zeigen, dass wir stolz auf
uns selbst sein können. Und wir
wollen auch die St. Lucians dazu
ermutigen,diesalsRealitätanzu-
erkennen.“ Deshalb hat das klei-
ne Forschungszentrum angefan-
gen, alle Tonaufnahmen in
Kwéyòl zu sammeln, die auf der
Insel zu findensind.Bis jetzt sind
es über 2.000, meist auf alten

Tonbändern und in schlechtem
Zustand. Das Material aufzube-
reiten, zu digitalisieren und ins
Internet zu stellen, ist das wich-
tigste Ziel. Und die größte Her-
ausforderung. Denn öffentliche
Gelder gibt es kaum dafür.

Am nächsten Morgen fahren
wir nach Bouton, einem kleinen
Dorf nahe der Inselhauptstadt.
Dort balanciert hoch auf dem
Kliff das Schulhaus der Bouton
Combined School. Mit Geldern
der deutschen Entwicklungshil-
fe wurde gerade die neue Küche
der Grundschule eröffnet. Aus-

länder sieht man hier nur sehr
selten. Dementsprechend aufge-
regt sind die Kinder, als wir aus
denWagensteigen. Etwazwanzig
Mädchen und Jungen zwischen
acht und zwölf Jahren kommen
aus den drei Klassenräumen. Sie
versammeln sich imSchatten ei-
nes alten Baumes auf dem klei-
nen Platz vor dem Gebäude. Sie
umschlingen unsere Beine, grei-
fen nach unseren hellenHaaren,
lachen.

Einige Mutige fragen uns auf
Englisch, woher wir kommen.
Bernadette Southwell, die Direk-
torin, ruft sie geduldig zur Ruhe.
Denn sie sollen für uns kreoli-
sche Kinderlieder singen.

„EnglischundKwéyòlmüssen
sich in der Schule ergänzen“, sagt
Bernadette Southwell, eine be-
dächtige Frau in dunkelgrauem
Kostüm: „Beide Sprachen müs-
senparallel unterrichtetwerden,
damit unsere Kinder optimale
Zukunftschancen haben.“

Über 30 Jahre Schuldienst lie-
gen bereits hinter Bernadette
Southwell, Zeit genug, sich Ge-
danken über den Sprachenkon-
flikt auf St. Lucia zu machen:
„Wenn wir das schaffen, glaube
ich nicht, dass die Sprache unse-
rer Eltern in Gefahr ist“, ist sie
sich sicher. „Das Problem ist,
dass die Leute zwar Kreolisch
sprechen, viele abernicht schrei-
ben können. Lange Zeit gab es
keine festgelegte Orthografie.
Wir hatten die Schrift nicht for-
malisiert, um sie als Sprache un-
terrichten zu können.“

Gerade einmal zwanzig Jahre
ist es her, dass der Dorfschulleh-
rer JonesMondesir aus Soufrière
das erste kreolische Wörterbuch
schrieb. Erst seit 2001gibt es eine
kind-undschulgerechteVersion,
das Kwéyòl Dictionary. Es wird
herausgegeben vomErziehungs-
ministerium St. Lucias. Auch die
Kinder der Bouton Combined
School lernen damit.

Kreolisch gewinnt wieder an
Einfluss auf St. Lucia, da ist sich
Bernadette Southwell sicher:
„Für uns St. Lucians hat es eine
großegeschichtlicheBedeutung.
Die Sprache sagt uns etwas über
unsere Herkunft, woher wir ka-
men, wo wir begannen und wo
wir heute stehen. Als die Sklaven
in die Karibik kamen, brauchten
sie eine Sprache, umsichmitein-
ander zu verständigen. Wir als
Volk müssen unseren Ursprung
kennen. Und Kreolisch erinnert
uns daran, wer wir sind.“

Am nächsten Morgen ist Sam
Flood wieder auf Sendung und
wettert gegen die Ungerechtig-
keiten auf St. Lucia. Die Men-
schen werden ihn weiter dafür
lieben, dass er so redet wie sie
selbst – auf Kwéyòl.
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ARD
8.00 Checker Can
8.25 neuneinhalb
8.35 Die Pfefferkörner
9.00 Die Pfefferkörner
9.35 Ski-Weltcup

18.00 Sportschau
18.30 Sportschau
20.00 Tagesschau
20.15 Star Biathlon 2014
22.45 Tagesthemen
23.10 DerNameder Rose. Spielfilm,

D/I/F 1986. Regie: Jean-Jac-
ques Annaud.Mit Sean Conne-
ry, Christian Slater

1.20 Zwölf Uhrmittags.Western,
USA 1952. Regie: Fred Zinne-
mann.Mit Gary Cooper, Grace
Kelly

2.45 DerNameder Rose. Spielfilm,
D/I/F 1986. Regie: Jean-Jac-
ques Annaud.Mit Sean Conne-
ry, Christian Slater

ZDF
8.10 1, 2 oder 3
8.35 Bibi Blocksberg
9.25 Peter Pan –NeueAbenteuer

10.10 Bibi und Tina
11.05 Die Küchenschlacht – derWo-

chenrückblick
13.10 Liebe, Babys und ein Stückchen

Heimat
14.40 RosamundePilcher: Irrwege

desHerzens
16.15 Lafer!Lichter!Lecker!
17.05 Länderspiegel
17.45 Menschen – dasMagazin
18.00 MLmona lisa
18.35 hallo deutschland
19.00 heute
19.25 Die Familiendetektivin:Mütter.

D 2014
20.15 Die Goldene Kamera
22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.30 VanHelsing. Horrorthriller,

USA/CZ 2004
2.30 Psycho II. Thriller, USA 1983

RTL
12.30 Der Bachelor (2/9)
14.30 DieultimativeChart Show–Die

erfolgreichste Single der 80er
Jahre

17.15 Die Schulermittler
17.45 DieTrovatos–Detektivedecken

auf
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv –Weekend
20.15 Deutschland sucht den Super-

star
22.15 Ich bin ein Star –Holtmich hier

raus! Das große Finale
0.00 Der Bachelor (2/9)
1.45 Ich bin ein Star –Holtmich hier

raus! Das große Finale
3.15 Deutschland sucht den Super-

star

SAT.1
12.00 Richter AlexanderHold
14.00 ImNamender Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Rio
22.15 Crocodile Dundee II. Abenteu-

erkomödie, AUS/USA 1988. Re-
gie: John Cornell.Mit Paul Ho-
gan, Linda Kozlowski

0.30 ran Boxen:WM-Kampf Golov-
kin vs. Adama

1.14 ran Boxen: Highlights
1.30 Steven Seagal –Out for a Kill.

Actionthriller,USA2003.Regie:
Michael Oblowitz.Mit Steven
Seagal,Michelle Goh

3.05 TheDefender. Actionfilm, USA/
GB/D/RUM2004.Regie:Dolph
Lundgren.Mit Dolph Lundgren,
Jerry Springer

PRO 7
12.00 Family Guy
12.30 Futurama
12.55 Die Simpsons
13.25 Malcolmmittendrin
14.20 Scrubs –Die Anfänger
15.15 Twoand aHalfMen

16.10 The Big Bang Theory
17.05 How IMet YourMother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Entführung der U-Bahn Pel-

ham 1 2 3. Actionfilm, USA
2009. Regie: Tony Scott.Mit
DenzelWashington, John Tra-
volta

22.20 TV total live ausNewYork
23.20 MyBloody Valentine. Horrorth-

riller, USA 2009. Regie: Patrick
Lussier.Mit Jensen Ackles, Jai-
me King

1.15 OpenGraves. Horrorthriller,
USA/E 2009. Regie: Álvaro de
Armiñán.MitMike Vogel, Eliza
Dushku

2.45 MyBloody Valentine. Horrorth-
riller, USA 2009. Regie: Patrick
Lussier.Mit Jensen Ackles, Jai-
me King

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.20 HuhuUhu–Abenteuer im

Kreuzkrötenkraut
8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer

vonRingel, Entje undHörnchen
9.00 Feuerwehrmann Sam
9.20 Glücksbärchis
9.45 ENEMENEBU–unddranbist du
9.55 Ich kenne ein Tier

10.05 OLI'sWildeWelt
10.20 SingasMusik Box
10.45 Tigerenten Club
11.45 Schmecksplosion
11.55 Die fantastischeWelt vonGum-

ball
12.30 Marsupilami – ImDschungel ist

was los
13.20 TerraMaX–Besuch aus der Ver-

gangenheit
13.45 Marvi Hämmer präsentiert Na-

tional GeographicWorld
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Dobrynia –Der kühneRecke
16.00 Arrietty–DiewundersameWelt

der Borger
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Der kleineNick
18.15 Die BieneMaja
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen

ARTE
9.10 Fluch des Falken
9.45 360° –GeoReportage

10.30 Die fantastische Reise der Vögel
12.00 Die fantastische Reise der Vögel
12.45 Verschollene Filmschätze
13.15 FUTUREMAG
14.00 Yourope
14.25 Mit offenen Karten
14.55 Wilde Tiere, große Liebe
17.05 ARTE Reportage
18.00 Wilde Tiere, große Liebe
18.45 Der Foodhunter in China (2/3)
19.15 ARTE Journal
19.30 360° –GeoReportage
20.15 Der erste Fußabdruck auf dem

Fünften Kontinent (1/2)
21.05 Der erste Fußabdruck auf dem

Fünften Kontinent (2/2)
22.00 Superheroes (1/3)
22.55 Tracks
23.40 Festival des Vieilles Charrues

2012
0.55 Detective Dee und das Geheim-

nis der Phantomflammen. Ac-
tionfilm, CHN/HK2010. Regie:
Hark Tsui.Mit Andy Lau, Tony
Leung Ka Fai

2.55 Arno Schmidt – "MeinHerz ge-
hört demKopf"

3SAT
18.00 Englands schönste Gärten
18.30 Zapp
19.00 heute
19.30 Exclusiv –Die Reportage
20.00 Tagesschau
20.15 Just Ballet (1/2)
21.10 Just Ballet (2/2)
22.05 Ulrich Tukur:Mezzanotte – Lie-

der einer Nacht
23.35 Menschen beiMaischberger
0.50 lebens.art
1.50 Das aktuelle Sportstudio
3.15 Tod imSpiegel. Thriller, USA

1991. Regie:WolfgangPetersen

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und

Karwendel
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv

19.45 Kunst&Krempel
20.15 Pulverschnee nachÜbersee.

Heimatkomödie,D1956.Regie:
Hermann Leitner.Mit Adrian
Hoven,Mara Lane

21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Schnee
23.15 DerschwarzeBlitz.Liebesfilm,D

1958. Regie: Hans Grimm.Mit
Toni Sailer, Oliver Grimm

0.50 Pulverschnee nachÜbersee.
Heimatkomödie,D1956.Regie:
Hermann Leitner.Mit Adrian
Hoven,Mara Lane

2.20 JungeMusiker und Bands aus
Bayern

2.50 Waschgang
3.20 Startrampe
3.50 Die allerbeste SebastianWink-

ler Show

SWR
18.05 Landesart
18.35 Hierzuland
18.45 Essgeschichten
19.15 Stadt – Land –Quiz: Landkreis

Südwestpfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Im Tal des Schweigens
21.50 Frank Elstner:Menschen der

Woche
23.05 Elstner-Classics
23.35 Hilfe,meine Schwester kommt!

1.05 Im Tal des Schweigens
2.30 Hilfe,meine Schwester kommt!
4.00 Kebab oder Schweinebraten? –

Mustafas Expedition ins Alters-
heim

HESSEN
18.00 maintowerweekend
18.30 Herrliches Hessen
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort:Wer das Schweigen

bricht. D 2013
21.40 Tatort: Fakten, Fakten. D 2002
23.10 Großstadtrevier:Todeineralten

Dame. D 2003
0.00 Der Fahnder: Gewissenlos. D

1985

0.45 Graf Yoster gibt sichdie Ehre: Zu
hoch hinaus.... D/F 1974

1.35 Polizeiruf 110:Mitternachtsfall.
D 1989

2.50 Der Fahnder: Gewissenlos. D
1985

3.35 Graf Yoster gibt sichdie Ehre: Zu
hoch hinaus.... D/F 1974

WDR
18.20 Hier undHeute: Kaltmiete
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Familie für Fortgeschrittene
21.45 Homevideo
23.15 Gilbert Grape – Irgendwo in Io-

wa. Spielfilm, USA 1993. Regie:
LasseHallström.Mit Johnny
Depp, Juliette Lewis

1.10 Momente, die uns veränderten
(1/4)

2.00 Lokalzeit

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Feuerteufel. D 2013
21.40 Tatort: Blindekuh. D 1992
23.15 DieMänner vomK3: Der Deich-

mörder. D 1996
0.45 extra 3
1.15 DieNDRQuizshow
2.00 die nordstory – Pfleger Bert im

Dauereinsatz
3.00 Tagesschau –Vor 20 Jahren:

02.02.1994
3.15 Hallo Niedersachsen
3.45 Nordmagazin

RBB
18.00 Himmel und Erde
18.32 DierbbReporter–Frühstückbei

der Spirellibande
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Liebling Kreuzberg
21.45 rbb aktuell

22.15 Eine heiße Affäre. Erotikthriller,
USA 1994. Regie: John Bailey.
Mit EdHarris,Madeleine Stowe

23.50 BlackWidow–Verhängnisvolle
Affäre. Erotikthriller,USA2005.
Regie: Giada Colagrande.Mit
WillemDafoe, Claudio Botosso

1.25 Zimmer frei! – Prominente su-
chen ein Zuhause

2.25 Berliner Abendschau
2.50 Abendschau
3.20 Brandenburg aktuell
3.50 rbb Praxis

MDR
18.00 Heute imOsten –Reportage
18.15 Unterwegs in Thüringen
19.00 MDRRegional
19.30 MDRaktuell
19.50 Quickie
20.15 Ein Kessel Buntes
22.15 MDRaktuell
22.30 Ein Fall für Annika Bengtzon –

Der RoteWolf
0.00 Duell – Enemy at the Gates.

Kriegsdrama, USA/D/GB/IRL
2001. Regie: Jean-Jacques Ann-
aud.Mit Jude Law, EdHarris

2.05 Sport imOsten
3.35 SachsenSpiegel

PHOENIX
12.15 Spott zumAbschied
13.00 Thema
14.15 TauscheOstagent gegenWest-

agent
15.45 Entführt
16.30 Die Stasi inWest-Berlin
17.15 Rom–Die letzte Grenze
19.45 Schätze derWelt – Erbe der

Menschheit
20.00 Tagesschau
20.15 Die heiligen Tiere der Pharao-

nen
21.00 Partytiere
21.45 ZDF-History
22.30 Daswaren die GRÜNEN
0.00 Historische Ereignisse
3.00 Die heiligen Tiere der Pharao-

nen
3.45 Partytiere
4.30 Windstärke 9 –Höllenritt der

Hochseefischer

UNSERE TÄGLICHE FORSA-UMFRAGE GIB UNS HEUTE UND …AH, DA IST SIE JA. MARKUS LANZ KOMMT
IM RANKING „BELIEBTE TV-MODERATOREN“ NUR AUF PLATZ 7. IMMERHIN: VOR J. BAPTIST KERNER …

TAGESTIPP

Warum gibt es immer genug Schnee zum Skifah-
ren in den Alpen? Weil die Schneekanonen ein-
springen, wenn der Winter nicht so richtig will.
Das ist gut für die Sportler und schlecht für die
Natur. Die Doku von August Pflugfelder lässt den
erhobenen Zeigefinger trotzdem in der Tasche.

■ „Schnee“, 22 Uhr, BR

ARD
8.30 Die Sendungmit derMaus
9.05 Ski-Weltcup

17.00 WwieWissen
17.30 Grenzerfahrung Kripo
18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Auf ewigDein. D 2014
21.45 Günther Jauch
22.45 Tagesthemen
23.05 ttt – titel thesen temperamente
23.35 Maffay – Auf demWeg zumir
0.35 Willkommenbei den Rileys. Be-

ziehungsdrama, GB/USA2010.
Regie: Jake Scott.Mit James
Gandolfini, Kristen Stewart

2.20 Welcome–Grenze der Hoff-
nung. Gesellschaftsdrama, F
2009. Regie: Philippe Lioret.
Mit Vincent Lindon, Firat Ayver-
di

4.00 ttt – titel thesen temperamente

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Katholischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 Wodiewilden Kerle leben
11.00 Die Goldene Kamera
13.15 Bares für Rares
14.00 DieHundeflüsterin
14.45 planet e.: Sotschi –Goldmedail-

le für Naturvernichtung
15.15 heute
15.25 Mein Partnermit der kalten

Schnauze. Krimikomödie, USA
1989. Regie: RodDaniel.Mit Ja-
mes Belushi,Mel Harris

17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage
18.00 ZDF.reportage
18.30 Terra Xpress
19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.30 Terra X: Faszination Erde –mit

Dirk Steffens

20.15 Frühlingsgeflüster
21.45 heute-journal
22.00 Camilla Läckberg:Mord in Fjäll-

backa:Das Familiengeheimnis.
S 2013

23.40 ZDF-History
0.30 Camilla Läckberg:Mord in Fjäll-

backa. S 2013
2.05 Frag den Lesch
2.20 Terra X: Faszination Erde

RTL
13.45 Rach deckt auf!
14.45 Rach, der Restauranttester
15.45 Christopher Posch – Ich kämpfe

für Ihr Recht!
16.45 Undercover Boss
17.45 Exclusiv –Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Vermisst
20.15 Ich bin ein Star –Holtmich hier

raus! Das großeWiedersehen
22.15 Spiegel TVMagazin
23.30 Ich bin ein Star –Holtmich hier

raus! Das großeWiedersehen
1.25 Exclusiv –Weekend

SAT.1
12.40 Crocodile Dundee II. Abenteu-

erkomödie, AUS/USA 1988. Re-
gie: John Cornell.Mit Paul Ho-
gan, Linda Kozlowski

14.55 Rio
16.50 The Biggest Loser
18.55 Schwer verliebt
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS. USA 2013
21.15 TheMentalist. USA 2013
22.15 Navy CIS: L.A. USA2013
23.10 CriminalMinds. USA 2009
0.05 ran Super Bowl

PRO 7
12.15 Der letzte Kuss. Tragikomödie,

USA 2005. Regie: Tony Gold-
wyn.Mit Zach Braff, Jacinda
Barrett

14.15 Lizenz zumHeiraten. Komödie,
USA/AUS2007.Regie: KenKwa-
pis.Mit RobinWilliams,Mandy
Moore

16.00 Mitten ins Herz – Ein Song für
dich. Liebeskomödie, USA
2007. Regie:Marc Lawrence.
Mit HughGrant, DrewBarrymo-
re

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo Spezial: Selbstexperi-

ment: Leben am Limit.Wo lie-
gen die Grenzen unseres Kör-
pers?

20.15 The Tourist. Thriller, USA/F/I
2010. Regie: FlorianHenckel
vonDonnersmarck.Mit Angeli-
na Jolie, JohnnyDepp

22.25 Salt.Agententhriller,USA2010.
Regie: PhillipNoyce.Mit Angeli-
na Jolie, Liev Schreiber

0.20 Die Entführung der U-Bahn Pel-
ham 1 2 3. Actionfilm, USA
2009. Regie: Tony Scott.Mit
DenzelWashington, John Tra-
volta

2.20 Salt. Agententhriller, USA 2010
4.00 OpenGraves. Horrorthriller,

USA/E 2009

KI.KA
8.10 Schnitzeljagd imHeiligen Land

(1/4)
8.35 stark!
8.50 neuneinhalb –Deine Reporter
9.00 Checker Can
9.25 Paula und diewilden Tiere
9.50 JoNaLu–Mäuseabenteuer zum

Mitmachen
10.15 Kleine Prinzessin
10.25 TOMunddas Erdbeermarmela-

debrotmit Honig
10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn
11.30 Die Sendungmit derMaus
12.00 Hans Röckle und der Teufel.

Märchenfilm, DDR 1974. Regie:
Hans Kratzert.Mit Rolf Hoppe,
Peter Aust

13.15 quergelesen
13.30 Schau inmeineWelt!
13.55 kurz+klick
14.10 ReallyMe–Der Star bin ich!
14.30 Sturmfrei
15.00 Krimi.de/Stuttgart –Netzan-

griff
15.45 Trickboxx
16.00 Willi wills wissen

16.20 Horseland, die Pferderanch
16.45 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Der kleineNick
18.15 Die BieneMaja
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 pur+
19.50 logo! DieWelt und ich.
20.00 Prank Patrol – Die Streichpa-

trouille
20.25 What's up,Warthogs! –Die

West Hill Highschool News
20.50 Alles nur Spaß

ARTE
10.15 Der kluge Bauch –Unser zwei-

tes Gehirn
11.25 Abgedreht!
12.00 Photo: Die inszenierte Fotogra-

fie
12.30 Philosophie
13.00 Square
13.30 360° –GeoReportage
14.15 FaszinierendeWildnis
15.00 Der erste Fußabdruck auf dem

Fünften Kontinent (1/2)
15.50 Der erste Fußabdruck auf dem

Fünften Kontinent (2/2)
16.45 Metropolis
17.30 La Folle JournéedeNantes2014
18.10 La Folle JournéedeNantes2014
19.45 ARTE Journal
20.00 Karambolage
20.15 Zwölf Uhrmittags.Western,

USA 1952. Regie: Fred Zinne-
mann.Mit Gary Cooper, Grace
Kelly

21.35 Billy the Kid
22.30 La Folle JournéedeNantes2014
23.30 Durch dieNachtmit ...
0.25 Vox Pop
0.50 The Fog –Nebel des Grauens.

Horrorfilm, USA 1980. Regie:
John Carpenter.Mit Adrienne
Barbeau, Jamie Lee Curtis

2.20 DieRepublik der Bäume. Teena-
gerdrama, IRL/F/B/GB 2010.
Regie: Alicia Duffy.Mit Jack
Gleeson, Imogen Jones

3.35 Philosophie
4.05 Palettes: DasModellmit der

schwarzen Katze

3SAT
18.50 Aschenputtel
20.15 Die Schöne und das Biest
21.45 Der Eisenhans
23.10 Der Teufelmit den drei golde-

nenHaaren
0.25 Schneewittchen und das Ge-

heimnis der Zwerge.Märchen-
film, D/CS 1992. Regie: Ludvík
Ráza.Mit NatalieMinko, Gu-
drun Landgrebe

1.50 Der Froschkönig.Märchenfilm,
CS/D 1991. Regie: Juraj Herz.
Mit Iris Berben,Michael Degen

3.20 FrauHolle.Märchenfilm, CS/D/
I/A1985.Regie:JurajJakubisko.
Mit GiuliettaMasina, Valérie
Kaplanová

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unseremHimmel
19.45 Brettl-Spitzen II
21.15 Bergauf-Bergab
21.45 Sportschau Bundesliga
22.05 Blickpunkt Sport
22.50 Blickpunkt Sport Regional
23.00 Rundschau-Magazin
23.15 UMZUG!
23.45 DerChef. Kriminalfilm, F/I 1972.

Regie: Jean-PierreMelville.Mit
Alain Delon, Richard Crenna

1.20 Startrampe
1.55 Schuhbecks

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Ich trage einen großenNamen
18.45 Bekannt im Land
19.15 Die Fallers – Schwarzwaldserie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Eisenbahn-Romantik
21.45 Sportschau Bundesliga
22.05 Flutlicht
23.02 Schnell ermittelt: Ivanka. A

2010
23.45 Disturbia – Auch Killer haben

Nachbarn. Thriller, USA2007.
Regie: D. J. Caruso.Mit Shia La
Beouf, Sarah Roemer

1.20 Frank Elstner:Menschen der
Woche

2.35 SWR1 Leute night

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Frankfurts Uni-Turmwird ge-

sprengt
19.00 Kriminalreport Hessen
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Hessens originellste Gasthäu-

ser
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 heimspiel! Bundesliga
22.15 Das großeHessenquiz
23.00 Dings vomDach
23.45 strassen stars
0.15 Werweiss es?
1.00 Ich trage einen großenNamen
1.30 Roll Over Hanau

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön!Madeira – Blu-

meninsel imAtlantik
21.45 Sportschau Bundesliga
22.15 Zimmer frei! – Prominente su-

chen ein Zuhause: GuidoMaria
Kretschmer

23.15 DieWiwaldi Show
23.45 ZeiglerswunderbareWelt des

Fußballs
0.15 Rockpalast

NDR
18.00 RundumdenMichel
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 mareTV
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 DieNDRQuizshow
22.50 Sportclub
23.35 Sportclub Reportage – Erlaubt

ist, was schmerzt

0.05 GingerbreadMan– Eine nächt-
liche Affäre. Psychothriller, USA
1998

RBB
18.00 rbb Gartenzeit
18.32 Kowalski& Schmidt
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 HirschhausensQuiz desMen-

schen
21.45 rbb aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.20 rbb Sportplatz
23.00 Der letzte Countdown. Fantasy-

film, USA 1980. Regie: Don Tay-
lor.Mit Kirk Douglas,Martin
Sheen

0.35 Lindenstraße
1.05 Himmel und Erde

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDRRegional
19.30 MDRaktuell
20.15 Damalswar's
21.45 MDRaktuell
22.00 Sportschau Bundesliga
22.20 Putins Spiele
23.50 Nurmit Euch!

1.50 Nahdran

PHOENIX
12.00 Internationaler Frühschoppen
12.45 Internationaler Frühschoppen

–nachgefragt
13.00 ForumWirtschaft
14.00 Historische Ereignisse
17.00 Tacheles
18.00 Wirwollen dieses Kind
18.30 Die heiligen Tiere der

Pharaonen
19.15 Partytiere
20.00 Tagesschau
20.15 Die schönsten Tiere derWelt
21.45 ImNamen vonOlympia
22.30 Liebeserklärung auf sibirisch
23.15 Geld regiert dieWelt
0.00 ForumWirtschaft amSonntag

TAGESTIPP

Die Interpol-Agentin Elise (Angelina Jolie, Foto)
soll den Meisterdieb Alexander Pearce (Johnny
Depp) zur Streckebringen. Leider verliebt sie sich
in ihn. Deutscher Thrillerexport von Florian Hen-
ckel von Donnersmarck mit Schwächen in Logik
und Drehbuch – aber ach, Johnny!

■ „The Tourist“, 20.15 Uhr, Pro 7

askommtKommissarPeter
Faber (Jörg Hartmann) be-
kannt vor: eine Leiche, ein

Mädchen, eingepackt in einen
blauen Müllsack, vergraben im
Wald. Er fährt wie immer seinen
Film ab, versetzt sich in die Lage
des Täters: „Ichhabdichbenutzt
und dann weggeworfen. Ich

D

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

JÜRN KRUSE

DER
WOCHENENDKRIMI

Retrospektive
Ruhrgebiet

weiß, was ich tue“, murmelt er
am offenen Waldgrab vor sich
hin: „Ich habe alles richtig ge-
macht. Und dann so ein Fehler.
Dann vergrab ich dich nicht tief
genug. Warum? Weil ich will,
dassmandich findet.“

So scheint es zumindest.
Denn das Muster hat Faber be-
reits zu seiner Zeit in Lübeck ge-
sehen – an einem 15. Juli vor 15
Jahren. Der Täter hat sich umge-
bracht – aneinem15. Juli. Die jet-
zige Leiche findet Faber – an ei-
nem 15. Juli. Der neue Hauptver-
dächtigeistMarkusGraf(Florian
Bartholomäi), Sohn des damali-
genMörders. Er hat seinenVater
biszudessenTodJahrfür Jahr im

Fotos: BR; dpa (r.)

Fotos: CPT Holdings, Inc.; dpa (r.)

Gefängnis besucht – immer am
15. Juli. Faber erinnert sichandie
eigeneFrauunddieTochter. Bei-
de tot, gestorben–genau–am15.
Juli. Das Datum ist Fabers per-
sönlicher9.November.

Nun sitzt die Vergangenheit
vor ihm:MarkusGrafwar 14 Jah-
re alt, als sein Vater in den Knast
kam,erwar26,alssichderSenior
umbrachte. Dann zog er nach
Dortmund. Faber hinterher?
Wollte er wirklich, dass die Lei-
che gefundenwird?Undwarum
holt die Vergangenheit auch alle
anderenKripobeamtInnenein?

Kriminalhauptkommissarin
Martina Bönisch (Anna Schudt)
hat Stress, weil ein Callboy, der

mitKokaingedealthat, aufgeflo-
gen ist. Leider hatte sie auchmal
wasmit ihm.Kriminaloberkom-
missarin Nora Dalay (Aylin Te-
zel) und Kriminaloberkommis-
sar Daniel Kossik (Stefan Ko-
narske) hatten auch schon mal
Sex. Miteinander. Jetzt werden
auch sie mit den Folgen dieser
schlimmenTatkonfrontiert:Da-
lay ist schwanger.

Viele Probleme. Da wird der
15. Juli allein zur Aufklärung
nicht reichen. Beruhigend zu
wissen,dassesauchnochden16.
und 17. und 18. gibt.

■ Dortmund-„Tatort“: „Auf ewig
Dein“; So., 20.15 Uhr, ARDMarkus Graf (Florian Bartholomäi) guckt, was draußen los ist F.: T. Kost/WDR

… BEI DEN FRAUEN KOMMT „BAMBI“-MODERATORIN HELENE FISCHER („DAS WAR DER ECHO 2013!“) AUF
PLATZ DREI. IMMERHIN: VOR SYLVIE EX-VAN-DER-VART. ACH, DIE SIEGER: G. JAUCH UND DIE SCHÖNEBERGER

SONNABEND:

SONNTAG:
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ANZEIGE

Geschichten, für Reportagen
fehlte. Statt Personal: Storytel-
ling-Seminare.

Dann, im August 2012, die als
Ausverkauf getarnte „Lokale Of-
fensive“: Mitarbeiter des Man-
telteils wechselten vom Schreib-
tisch ins Lokale. „Eine Defensive.
Die haben uns nur Trainer und
Direktoren vor die Nase gesetzt,
dabei hätten wir Stürmer ge-
braucht“, sagt Maus. Er meint
Leute, die rausgehen und Ge-
schichten aufschreiben können.

DasmachenMausundSchlüt-
ter nun selbst. Im Oktober kam
die erste Ausgabe ihres eigenen
Magazins an den Kiosk. In kom-
plett schreiben sie alle zwei Mo-
nate die Geschichten aus der Re-
gion Plettenberg auf, für die in
der WR kein Platz mehr war. Mal
gehtesumeinenbesonderenGe-
würzladen im Ort, mal über das
Engagement der Freiwilligen
Feuerwehr. Statt hektisch ge-
schriebener Artikel liefern sie
Geschichten für den Nachttisch.
5.000 Stück beträgt die Auflage
imMoment. Maus und Schlütter
sind zufrieden, es läuft.

50 Millionen Euro Miese will
Funke dagegen mit der WR ein-
gefahren haben. Betriebsrats-
chef Uwe Tonscheidt kann das
nichtbestätigen:Wirtschaftszah-
len mussten dem Betriebsrat
nicht vorgelegt werden. Immer-
hin konnte Tonscheidt Geld für
dieWeiterbildungen von ehema-
ligen Festangestellten erstreiten.

Volker Lübke ist einer
von ihnen. In Semina-

MOGELPACKUNG Seit einem Jahr hat

die „Westfälische Rundschau“ keine

eigene Redaktionmehr. Leser findet

die Zeitungsattrappe trotzdem noch

AUS DORTMUND JULIA NEUMANN

err Fernkorn überlegt
nicht, er weiß, was er
will: die Zeitung, von der
es heißt, dass sie gar nie-

mandmehr will. Im Supermarkt
an der Dortmunder Möllerbrü-
cke kauft der 46-Jährige Eier,
Brötchen und eine Mogelpa-
ckung – die Westfälische Rund-
schau (WR).

Die Mogelpackung ist Teil der
Funke Mediengruppe, ehemals
WAZ-Gruppe. Genau ein Jahr ist
es her, dass der Essener Konzern
alle 120 Redakteure und die 180
Freien Mitarbeiter der Westfäli-
schen Rundschau entließ. Die
Mitarbeiter protestierten, der
Aufschrei in denMedien war auf
ihrer Seite – vergeblich. Die WR
ist nun eine Zeitung ohne eigene
Redaktion. Der überregionale
Mantel wird von der Funke-eige-
nen Westdeutschen Allgemeinen
Zeitung (WAZ) aus Essen gelie-
fert, die Lokalteile kommen von
derKonkurrenz oder von Funkes
eigenen Blättern im jeweiligen
Verbreitungsgebiet.

Revierderbys? Passé

Es ist, als hätte Borussia Dort-
mund alle Spieler entlassen,
stattdessen spielt Schalke jetzt in
gelben Trikots. Die Farben leben
äußerlich weiter – aber Revier-
derbys? Gibt es nicht mehr. In
DortmundspielenaufdenLokal-
seiten etwa die konservativen
Ruhr Nachrichten des Lensing-
Verlags imRotder einst sozialde-
mokratischangehauchtenRund-
schau. Die WR-Lokalausgabe für
den Märkischen Kreis wurde
zum1. Januardieses Jahresgleich
komplett eingestampft.

Die ehemalige Redaktion
gibt es freilich noch. 21 Mit-
arbeiter sind in anderen Re-
daktionen der Funke-Grup-
peuntergekommen. 39be-
schäftigt der Verlag der-
zeit nochbefristet in einer
Transfergesellschaft. Die
restlichen 60 verdienen
Geld als Hotelinhaber,
Kneipenbesitzer und Frem-
denführer, suchen nach
neuen Aufgaben.

Bernhard Schlütter und
BerndMaus, zumBeispiel. Die
Redakteure arbeiteten 23 Jahre
lang für die Lokalredaktion Mär-
kischer Kreis. In Plettenberg, im
Sauerland, „wo die Uhren anders
ticken als in Dortmund“, sagt der
54-jährige Maus. Für den frühe-
ren Leiter der Lokalredaktion
warderRausschmissnureinwei-
teres Glied in einer Kette von
Fehlentscheidungen aus dem
fernen Essen. Entscheidungen,
die den Stand der Lokalredaktio-
nen nach und nach aushöhlten.
2009 etwa dachten sich die Ent-
scheider bei Funke den regiona-
len Newsdesk aus. Zentrale Lay-
outer bei der WAZ bestimmten
fortan, wie die Plettenberger Sei-
ten auszusehen hatten. Die Lo-
kalredation war entmachtet –
und sauer. Zudemmusste Maus’
Redaktion Stellenstreichungen
hinnehmen, von sechs festen
Mitarbeitern blieben dem Lokal-
chef drei. Die Zeit für ausgeruhte

H

„Das war knallharter
Wettbewerb, und der
belebte das Geschäft“
EX-„WR“-REDAKTEUR VOLKER LÜBKE.

MIT DER EIGENSTÄNDIGKEIT DER

„WESTFÄLISCHEN RUNDSCHAU“

STARB AUCH DER WETTBEWERB

UM DIE LESER IN DER REGION

ren hat er sich angehört, wie So-
cial Media funktioniert. 17 Jahre
war der 53-Jährige als Redakteur
bei derWR. In derKreisredaktion
Märkischer Kreis saß er mal
zehn, manchmal zwölf Stunden
amTagamSchreibtisch, umeine
gutes Produkt zu machen. Eines,
das mit der ehemals konkurrie-
renden Meinerzhagener Zeitung
mithalten konnte, die mehr Sei-
ten hatte und mehr Redakteure.
„Das war knallharter Wettbe-
werb, und der belebte das Ge-
schäft“, sagt er.

Bis Ende September, bis dahin
lief die Kündigungsfrist, kamdie
Rundschau noch imMitarbeiter-
Abo. Ab und zu schaute Lübke
rein–undhätteesamliebsten je-
desMal nicht getan.DieneueWR
in seinem Briefkasten, eine
Schmalspurausgabe: Den Inhalt
der beiden Lokalseiten lieferten
die Lüdenscheider Nachrichten,
die wie die Meinerzhagener Zei-
tung zum Märkischen Zeitungs-
verlag gehört.

Wettbewerbsdruck? Fehlan-
zeige. „Wenn abends in der Rats-
sitzungderFraktionsvorsitzende
der CDU zurücktrat, stand es
morgens nicht in der WR – ob-
wohl es vor Andruck passiert ist“,
sagt Lübke fassungslos. Von Lo-
kalpolitikern, in der Schlange
beim Bäcker und von den Feuer-
wehrleuten aus seinem Heimat-
ort Meinerzhagen hörte Lübke
Sätze wie: „Schade, dass es euch
nicht mehr gibt“, oder: „Was in
der Zeitung steht, kann man ja
nicht mehr lesen.“

Im Juli hatte dieWR imMärki-
schen Kreis jeden dritten Abon-

nenten verloren, die ver-
kaufte Auflage sank auf
rund 6.500 Exemplare.
Die Aufsteller mit der
täglichen Ausgabe ver-
schwanden an den Ver-
kaufsständen. Am 31. De-
zember2013 stellte Fun-
ke die WR-Ausgabe für
den Märkischen Kreis
ein.
„KeinMenschwill ei-

ne Zeitung ohne Redak-
tion“, protestierte die WR-
Redaktion vor einem Jahr
gegen ihren Rauswurf.
Heute zeigt sich: Das
stimmt nicht. In Lünen und
Schwerte, in Hagen und im
östlich von Dortmund gele-
genen Arnsberg, im südli-
chen Olpe und im Sieger-

land:überalldort liegtdieMogel-
packung noch amKiosk. InDort-
mund leuchten immer noch die
Logo-Banner über den Büdchen,
die Zeitungsständer mit Rund-
schau-Aufkleber stehen zwi-
schen Werbetafeln für Kronen-
BierundSchleckeis. SogardieRe-
klame am verlassenen Rund-
schau-Haus leuchtet noch.

Einer ist ja auchnoch da: Hier,
im Brüderweg 9, verharrt Malte
Hinz. Wo einst Seiten konzipiert
und Titel gemacht wurden, sitzt
inderdrittenEtagenunnurnoch
der Chefredakteur. Den braucht
es formal für das Impressum.
Praktisch ist er für die Kommen-
tare auf der Seite 1 zuständig.
Über das „spannende Experi-
ment“, wie er die Idee von einer

redaktionslosen Zeitung im Feb-
ruar 2013 nannte, möchte er
nicht reden. Auch nicht, wenn es
um die Zukunft des Blattes geht.
Dem medium magazin sagte
Hinz im Januar: „Mit der Rund-
schau wird noch Geld verdient.“
Es gebe keinen Grund, den Titel
vomMarkt zu nehmen.

Der emeritierte Dortmunder
Journalistikprofessor Ulrich Pät-
zold fürchtet diese Art, Zeitung
zu machen. „Nach diesem Mus-
ter könnten wir am Computer
die abenteuerlichsten Zeitungen
zusammenstellen.“ Das WR-Mo-
dell könnte zum Negativvorbild

Einig
Funke-Land

für andere Verlage werden: Ta-
geszeitung als eine Collage aus
Versatzstücken.

Macht der Gewohnheit

Ein Negativvorbild, das aber
trotzdem funktioniert. Die
Macht der Gewohnheit ist
schuld: An der Kasse im Su-
permarkt an der Dortmunder
Möllerbrücke weiß Herr Fern-
korn, der seinenVornamennicht
in der Zeitung sehen will, dass
er für eine „halbgare Zeitung“
1,60 Euro bezahlt. Seit 15 Jahren
holt sich Fernkorn die WR – we-
gen des Fernsehprogramms und
der Veranstaltungstipps. Und
weil ihmdasRundschau-Rotbes-
ser gefalle als das Blau der Ruhr
Nachrichten.

Marianne Fischer aus dem
Hagener Ortsteil Berchum liest
jeden Morgen um 7 Uhr eine
halbe Stunde lang in der Rund-
schau. Seit die Ruhr Nachrichten
und die Funke-eigeneWestfalen-

post den Lokalteil zuliefern, ver-
misst Fischer den Austauschmit
Freundinnenüberzweiverschie-
dene Artikel von derselben Ver-
anstaltung. Mit ihrer Tochter Ja-
na, die ihren Job als freie Mitar-
beiterin bei der WR verlor, hat
Marianne Fischer über denKahl-
schlag gesprochen.

Fischer könnte aus Protest ge-
gen das WR-Modell nun die
Westfalenpost kaufen. Aller-
dings: Es wäre sinnlos: „Da steht
doch dasselbe drin. Außerdem
gehört die auch zur Funke-Grup-
pe. Wo ich das Geld ausgebe, ist
also egal.“ Seit knapp zwanzig
Jahren ist Fischer an das Ra-
scheln der Rundschau in ihren
Händen am Frühstückstisch ge-
wöhnt. Darauf möchte sie nicht
verzichten.

Und solange diese Gewohn-
heit Lesern reicht, wird wohl
auch das Rot der Westfälischen
Rundschau bleiben. Als schöner
Schein.

Als die Funke Mediengruppe die Schließung der WR-Redaktion bekannt gibt, gehen die Mitarbeiter auf die Straße – ohne Erfolg Foto: Friedrich Stark

Eigenes Magazin: Ex-WR-Redakteu-
re Maus (l.), Schlütter F.: Neumann

Im Haus der „Rund-
schau“ sitzt nur noch
der Chefredakteur –
den braucht es
für das Impressum
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Bei dem ging’s tierisch belehrend ab. (5)

30 In Sotschi will’s jede sein. (5)

31 Seltener für selten. (3); Der kommen-

tiert nicht nur von Inseln. (4)

32Wasserlieferant von Leeds. (4)

33 Sie ist laut Karl die Summe aus der Pro-

duktions- und der Zirkulationsspanne. (13)

34Halb geseufzte Südantwort. (3)

35Wenn’s durchgekocht sein soll. (3)

36Das Vorwort macht aus Erdalteraltertü-

mern steinerne Aufbruchszeiten. (3)

37Auch mit dem kriegt man in Amerika Sa-

chen 35, ohne Domino zu spielen. (3)

38Seiesofit…Palindromezunennen,uze

Mordnilapéritif, o sei es! (3)

39 Periodische Begegnungsart der aller-

höchsten Tiere. (13)

Die Buchstaben in den eingekreisten Zah-

lenfeldern ergeben in geänderter Reihen-

folge das Lösungswort: Neulich schlug er

überm Schnee eiskalt in den Eriesee. (8)

Auflösung vom 25. 1. 2014

RAMSCH

1 SCHNEIDERSITZ, SCHINKENWURST; 2

HAINBUND; 3NOTAR; 4 ER; 5 IT; 6DETEK-

TIVBUERO; 7 EN; 8 IDI; 9 TACHO; 10 ZU-

KUNFTSMACHT;11AORTEN;12DAU;13HU-

IT; 14KNICK; 15NAOMI; 16NARREN; 17RA-

ETTIN; 18NAIN; 19HU; 20NEBRA; 21

KAKOFON;22ESTI;23SEIL; 24EINSTEINZI-

TAT; 25 SAGEN; 26 ZOTIG; 27 TUTOR; 28

DATIV; 29GILB; 30 TOM; 31OLA; 32UN-

TEN; 33NEER; 34 TINA; 35 IMOLA; 36

MERZ; 37 REIN; 38BERGERAC, BUH; 39

SEN; 40UR; 41 TRAUMHOCHZEIT

Gewinner: Rainer Taflinski, Düsseldorf;

AnetteWagner, Nürnberg; LineDorlöch-

ter, Rolvsoy, Norwegen.

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 5. 2. 2014 (Datum des Post-

stempels) per Postkarte an: taz, Rudi-

Dutschke-Straße 23, 10969Berlin, oder

per E-Mail an: raetsel@taz.de. Der Rechts-

weg ist wie immer ausgeschlossen.

WAHRES RÄTSEL 073 VON RU

1 Den trägt beim Schach besonders jeder

Bauer im Tornister. (13); Wenn Becher und

Karton verschiedene Wege gehen. (13)

2Anhänger des Clubs der Königlichen? Be-

hauptet zu wissen, was Sache ist. (7)

3 Internationaler Vorname der Nachbarre-

publik. (5)

4Der Knast vorm Rauswurf. (13)

5Die Chefin der Fernsehwirtschaft, als

Heinz noch einschenkte. (Vorn.) (3)

6Die Anhänger, die sie noch immer hat,

sind eben Anhänger. (5)

7Möchte man wirklich wissen, wie 10 das

Pulver ist? (8)

8Der vor das. (3)

9Bei denen gibt es höchstens Margarine

bei die Fische. (13)

10 Früherer Bahnhofsbetreiber. (3)

11Der II. liegt als Mumie in Hildesheim. (3)

12Wer die früher abgegeben hatte, pfiff

auf Bachelor und Master. (13)

13 Las Vegas des Ostens. (5)

14 Zu dem führt in France der Seeweg. (3)

15 Locker gesprochen. (8)

16Wessen ist die Reue, die von hinten

naht? (4)

17Packzahl. (5)

18Attribut bei Liebesüberhitzung. (5)

19 Sie bekam im selben Jahr den Golden

Apple Award wie der, der den Folgenden

spielte. (Vorn.) (3)

20Der Holzbeinige wollte nichts lieber als

aus seinem Feind 7 machen. (4)

21 37° 59’ N, 14° 14’ O’. (4)

22 Zweimal aus ist meistens so. (3)

23 Steigert ohne Steigerung. (4)

24Dolly. (13)

25Wer ihn betritt, geht in die Binsen. (5)

26 Im Herrn versteckt. (2)

27Der Stadt. (4)

28Der weiße Herzog? (4)

29WeraufderKarriereleiterganzobenist,

wird diese Holzfällerarbeit fürchten. (8);

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

VORZEITIGER FRÜHLINGSERGUSS: TANZ DER PUTZTEUFEL

Kaum halten vor Begeisterung
über die eigene Produktpalette
kann sich der Saubermannkon-
zern Procter & Gamble, der be-
reits Ende Januar uns alle zum
Frühjahrsputz zwingen will: „So
gelingt er mit Leichtigkeit: der
Frühjahrsputz 2014“, heißt es in
einer Pressemitteilung, die zur
Hebung der allgemeinen Putz-
moral verschickt wurde und
klingt, als sei sie von verwirrten

Raketentechnikern und ange-
schickerten Sommeliers ge-
meinsam verfasst worden – der-
art wild schwirren darin Tech-
nikgeschwafel und Önologen-
poesie umher. Die saubere Fir-
ma will uns tatsächlich weisma-
chen, modernes Putzen sei kein
ödes Herumschrubben mit dem
ollen Lappen, sondern eine tech-
nologisch komplexe Wellness-
anwendung, die uns sogar beim

Spülen mit einer „Kombination
aus Mandarine und einem
Hauch Ingwer“ verwöhnt. Selt-
sam nur, dass ausgerechnet eins
beim Alten geblieben ist: Getes-
tet wurden die duftenden Devo-
tionalien nur von weiblichen
Putzteufeln. Die aber reagierten
angeblich zu 98 Prozent begeis-
tert. Im wirklichen Leben aber
freut sich keine Frau über solch
vorzeitige Frühlingsergüsse.

tinger Ausstellung über die loka-
le Geschichte der Einwanderung
heißt „Movements of Migration“,
und eine Schallplatte, die sich
den nach Deutschland von Mig-
ranten mitgebrachten Musiktra-
ditionen widmet, trägt den Titel
„New German Ethnic Music“.

Eingestandermaßen ist der
Einfluss der englischen Sprache
und der angelsächsischen Kultur
auf jede Kultur und Sprache un-
möglich zu ignorieren. Je engli-
scher beziehungsweise US-ame-
rikanischer die Welt wird, desto

mehr muss man sich angelsäch-
sischerWorteundBegriffebedie-
nen, um die Welt angemessen zu
beschreiben. Die menschliche
Veranlagung als Herdentier
führt indes dazu, dass sich neben
nützlichen, unentbehrlichen
und schönen Fremdworten aus
Opportunismus, Angeberei oder
Gedankenlosigkeit überflüssige
und alberne Anglizismen ver-
breiten: „Deutschsprachige Rei-
nigungskräfte in Herborn für

Nightcleaning gesucht“, annon-
ciertejemandinderDill-Zeitung.

Es muss hier, so altmodisch er
klingt,der Begriff „Kulturimperi-
alismus“ ausgepackt werden.
Der macht sich schon im Kleinen
bemerkbar, wenn derSpiegelmit
„New York City“ die US-amerika-
nische Sichtweise übernimmt,
obwohl die Stadt im Deutschen
schlicht New York heißt (und
beim Bundesstaat spricht man
vom „Staat New York“); ähnlich
verhält es sich mit „Mexico City“
statt „Mexiko-Stadt“.

Grotesker wird es, wenn die
taz einem Gemälde des Hollän-
ders Nicolaes Maes von 1655 den
Titel verpasst: „Eavesdropper
with a Scolding Woman“. taz-Le-
ser wissen natürlich, dass der
„Eavesdropper“ eine Lauscherin
ist und „scolding“ „schimpfend“
bedeutet. Nur der Autor wusste
es nicht und pinnte die Unter-
schrift aus dem Internet ab.

Verrückt wird es, wenn im Eu-
lenspiegel die einstige Haupt-
stadt der deutschen Literatur
sich „Culture City of Europe“
nennt, Reklame für ihren „Wei-
mar Christmas Market“ macht
und ihn den deutschen Lesern
als „traditional, authentic, fami-
liar, atmospheric“ anpreist.

Dass der Globus im Zeitalter
der Globalisierung global wird,

Ze doitche Lenguetsch
SPRACHKRITIK Der englische Playground im deutschen Garten

Die Welt ist groß und
die angelsächsische
nur ein kleiner
Teil von ihr

s ist cool, trendy, hip und
hot: Das Englische. Das
Deutsche ist nicht ange-
sagt, bringt’s einfach nicht,

und es spitze, dufte oder knorke
zu finden, wäre vollends old
school. Selbst wenn es um Deut-
sches geht, ist das Deutsche out:
Ein Regisseur dreht einen lokal-
patriotischen Kinofilm, der in
seiner Heimatstadt Hannover
spielt, und tauft ihn „Play-
ground: Love“. Ein Bühnenautor
schreibt ein Stück über ein deut-
sches Zuhause und überschreibt
es „Oh, it’s like home“. Eine ur-
deutsche Figur wie der Doktor
Eisenbarth, in seinem Sterbeort
Hannoversch Münden bislang
Hauptfigur eines Volkstheater-
schwanks, wird neuerdings in ei-
nem Schauspiel des Titels „What
a Man“ auf die Bühne gebracht.

Folglich muss eine Anthologie
deutschsprachiger Autoren, die
sich mit den Grimm’schen Mär-
chen beschäftigt haben, „The Se-
cret Grimm Files“ im Titel füh-
ren, während auf der „Berlin Art
Week“ die ausweislich ihrer Na-
men nicht allzu angelsächsi-
schen Maler Thomas Scheibitz,
Martin Eder und Franz Acker-
mann ihre Ausstellung „Painting
Forever“ nennen. Es trifft nicht
nur die Eingeborenen, sondern
auch die Zugezogenen: Eine Göt-

E

Für manche deutschen Englischsprecher ist die Zunge das widerspenstigste Sprachwerkzeug Foto: Kobal/images.de

DAS WETTER: DER SEKRETÄR

Akten, Akten, nichts als Akten.
Der Sekretär seufzte tief – wenn
er doch nur die Bauchatmung
beherrschte! Doch nichts als ein
flaches Lüftchen fächelte durch
seine schüttere Brust. Ein neues
Ordnungssystem tat Not, die
Tierschutzfälle müllten ihm den
zugigen, vergitterten Raum voll.
Ein Rebhuhn hatte wegen unflä-
tiger Kommentare Anzeige ge-
stelltgegeneinKänguru,einPin-

GURKE DES TAGES

Keine Witze mit Namen, lautet
eine alte Regel. Aber manchmal
geht es nicht anders – zum Bei-
spiel wenn, wie derzeit in Berlin,
auf Plakaten ein Vortrag in der
„Valentinswoche 2014“ bewor-
ben wird: „Intimität und Ver-
langen – Sexuelle Leidenschaft
in dauerhaften Beziehungen“.
DenwichtigstenGrundfürman-
gelnde sexuelle Leidenschaft in
dauerhaften Beziehungen ver-
kündet der Referent schon im
Namen. Er heißt „Dr. David
Schnarch“.Hoffentlichwirdsein
Vortrag wenigstens feuriger.

guin war sexueller Übergriffe
beschuldigt worden und das lag
nun in siebenfacher Papieraus-
fertigung bei dem schlaksigen
Sekretär. Auf und ab stakste der
Grauschwarzgefiederte vor der
Aktenlage, dann schlüpfte er in
Thermo-Hausschuhe. Ihn frös-
telte und hungerte. Wo war bloß
Fips, der Mann mit dem Henkel-
mann? Er hatte dem Sekretär ein
Eidechsenragout versprochen.

Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von: Plan International,Maulhelden

ist eine Binsenweisheit. Dass die
Welt groß und die angelsächsi-
sche nur ein kleiner Teil von ihr
ist, schon weniger. Leute, die
weltoffen sind und international
denken, sollte es merkwürdig be-
rühren, dass Fremdwörter aus
anderen Sprachen kaum Ein-
gang ins Deutsche finden. Das
Englische ist mit seiner Schub-
kraft von Ökonomie und Politik
selbstverständlich mächtiger als
alle anderen. Dabei reicht sein
Einfluss inzwischen tief und ver-
ändert stellenweise die Phonetik
des Deutschen.

So gibt es englische Worte, die
vor Jahrzehnten die deutsche

Staatsbürgerschaft angenom-
men haben, mittlerweile jedoch
gern englisch ausgesprochen
werden: Aus Doping wird Douh-
ping, das Baby zum Bäiby,wobei
letztere Form bisher der Gelieb-
ten, dem Schatz vorbehalten war.
Wer sensible Ohren hat, konsta-
tiert also, dass der Säugling sexu-
alisiert wird; ein netter Beitrag
zur Pädophiliedebatte.

Auf Eins Festival wiederum
spricht eine Ansagerin das latei-
nisch-deutsche „versus“ englisch
aus; im Göttinger Tageblatt wer-
den zwei Sachbuchautoren inter-
viewt, die gestehen, dass sie zu
Beginn uneins waren und sich

gekabbelt, nein: „gekäbbelt“ ha-
ben; und ein taz-Autor schreibt
von „Twistigkeiten“, weil er die
deutschen „Zwistigkeiten“ nicht
mehr kennt. Dafür kennt ein an-
derer taz-Schreiber ein flottes
Wort und haut es gleich in seinen
Artikel über die Geschichte der
Konservendose rein: „Erfunden
wurde die Konservendose im Zu-
ge eines Pitches von Napoleon
Bonaparte, der eine stattliche
Summe für das Haltbarmachen
von Lebensmitteln für seine Sol-
daten ausschrieb.“ Da hat der
Verfasser wohl selbst einen
ziemlichen Pitch weg.

PETER KÖHLER
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N
ach der berüchtigten Daten-
affäre bei der Deutschen
Bahn, bei der Mitarbeiter
abgehört und überwacht wor-

den waren, räumte der neue Vorstand-
schef Rüdiger Grube im Frühjahr 2009
auf. Vorstände und Führungspersonal
mussten gehen. Dem ausscheidenden
Vorstand Otto Wiesheu, ehemals CSU-
Staatsminister in Bayern, wurde gar
nachgesagt, dass ihm bis zu seinem Ab-
gang nicht bewusst gewesen sei, auch die
Zuständigkeit für den Datenschutz im
bundeseigenen Bahnkonzern gehabt zu
haben.

Der neue Bahnchef setzte auf Trans-
parenz und Antikorruption. Zuständiges
Vorstandsmitglied für den neuen Be-
reich „Compliance“ wurde Gerd Becht.
„Der DB-Konzern versteht unter Comp-
liance das Gewährleisten der Einhaltung
von einschlägigen Gesetzen und inter-
nen Richtlinien, die für eine Geschäfts-
führung und -durchführung notwendig
sind“, so die unternehmenseigene Defi-
nition.

Massiver Verstoß gegen den
eigenen Verhaltenskodex
Zu den interne Regelwerken im Compli-
ance-Bereich gehört nach Kontext-Re-
cherchen auch ein unternehmenseigener
„Verhaltenskodex Ethik (Code of Con-
duct)“. Er definiert Standards und Er-
wartungen an das tägliche Handeln der
Mitarbeiter und Führungskräfte. „Den
Führungskräften kommt dabei eine
Vorbildfunktion zu“, heißt es dazu im
Internet. Damit scheint es aber bei an-
stehenden Personalentscheidungen nicht
weit her zu sein. Im Falle der Diskussio-
nen über einen Wechsel des ehemaligen
Kanzleramtsministers Ronald Pofalla
(CDU) in die Bahnchefetage jedenfalls
verstoßen Vorstand und Aufsichtsrat
massiv gegen den eigenen Verhaltens-
kodex.

So heißt es in Kapitel 4 des Kodex,
überschrieben mit „Verhalten gegenüber
Wettbewerbern, Amtsträgern und Ge-
schäftspartnern“, unter anderem: „An-
reize, Privilegien oder Vergünstigungen,
die die Fähigkeit beeinträchtigen könn-
ten, objektive und faire geschäftliche
Entscheidungen zu treffen, werden von
uns oder von uns beauftragten Dritten
weder angeboten noch angenommen.“
Auch untersagt der Verhaltenskatalog
grundsätzlich „materielle und immateri-
elle Zuwendungen jeglicher Art an Be-
schäftigte oder Beauftragte staatlicher

Einrichtungen oder an deren Angehö-
rige“. Konkret wird es auch unter dem
Unterkapitel Politische Parteien: „Zu-
wendungen jeglicher Art an politische
Parteien, deren Vertreter sowie an Man-
datsträger und Kandidaten für politische
Ämter sind ebenfalls grundsätzlich un-
tersagt.“

Auf Nachfragen nur
ausweichende Anworten
Dem stehen die Vorgänge in der Cau-
sa Pofalla gegenüber. Verschiedene
Medienberichte deuten darauf hin, dass
Vertraute von Angela Merkel noch zu
Pofallas Zeiten als Kanzleramtsminister
Verhandlungen über seine neue Karrie-
re bei der Deutschen Bahn aufnahmen.
Diesen Posten gab er überraschend erst
Mitte Dezember vergangenen Jahres

auf. Publik wurden Pofallas Bahnpläne
Anfang Januar. Unbestreitbar ist, dass
Pofalla bis heute ein Bundestagsmandat
besitzt, das er für die CDU ausübt.

Auf Kontext-Anfrage in der Berliner
Konzernzentrale der Bahn, ob die Per-
sonalie Pofalla mit den ethischen Un-
ternehmensgrundsätzen noch überein-
stimmt, gibt es ausweichende Anworten.
„Zu Personalspekulationen äußern wir
uns grundsätzlich nicht. Fakt ist: Der
Bereich ‚Wirtschaft, Politik und Regu-
lierung‘ der DB muss neu aufgestellt
werden, da die derzeitigen Leiter alters-
bedingt ausscheiden werden. Deshalb
wird Dr. Grube dem Aufsichtsrat der DB
am 26. März ein Konzept für die Neuaus-
richtung dieses Bereichs vorlegen“, teilt
ein Bahnsprecher mit.

Pikanterweise betont die Deutsche
Bahn im Internet auch, dass sie Mitglied
von Transparency International ist. Die
unabhängige Antikorruptionsorganisati-
on hatte nach Bekanntwerden der Wech-
selpläne von Ronald Pofalla von einem
weiteren Beispiel für den „Verfall poli-
tischer Sitten“ gesprochen und eine ge-
setzliche Regelung für das Ausscheiden
von Ministern und Staatssekretäre mit
anschließendem Wechsel auf lukrative
Posten in der Wirtschaft gefordert.

In einem ähnlich gelagerten Fall er-
mittelt inzwischen die Staatsanwalt-
schaft gegen Exstaatsminister Eckart
von Klaeden (CDU) wegen des Anfangs-
verdachts der Vorteilsannahme. Er hatte
im Mai bekannt gegeben, das Kanzler-
amt zu verlassen und zum Stuttgarter
Autobauer Daimler wechseln zu wollen.
Die Staatsanwaltschaft Berlin bestätigte
mittlerweile, dass sie im Fall von Klae-
den auch gegen „Verantwortliche aus
dem Daimler-Vorstand“ wegen mögli-
cher Vorteilsgewährung ermittle.

E
ine Petition erfolgreich zu
starten ist kein Hexenwerk.
Das weiß die Nation, seit die
Leipzigerin Maren Müller

die Online-Petition „Markus Lanz raus
aus meinem Rundfunkbeitrag“ initiier-
te. Müller veröffentlichte ihr Anliegen
nach seiner Talkshow (mit Sarah Wagen-
knecht) noch in der Nacht auf der Platt-
form Openpetition.de. Sie verbreitete
sich wie ein Lauffeuer, auch die Medien
sorgten mit ausführlicher Berichterstat-
tung für ein beispielloses Petitionsfieber.
Mittlerweile hat Maren Müller über 230
000 Unterstützer (Stand: 30. Januar mit-
tags). Und es verbleiben noch 46 Tage bis
zum Ende der Petition.

Lässt sich mit Online-Petitionen nur
Missfallen publik machen oder sind sie
ein brauchbares Mittel, um Missstände
zu beheben, Ungerechtigkeiten zu besei-
tigen, Recht und Gesetz zum Durchbruch
zu verhelfen? Bekommt jede „gute“ Pe-
tition auch viele Unterstützer? Das will
die Kontext-Redaktion herausfinden.
Wie? Ganz einfach: mit zwei eigenen Pe-
titionen.

Zwei Themen bieten sich aus journa-
listischer Sicht derzeit an, durch Petitio-
nen behandelt zu werden: die Causa Ro-
nald Pofalla und Deutsche Bahn sowie
die NSA-Abhöraffäre und ihre juristi-
sche Aufarbeitung in Deutschland.

Kontext-Redakteur Jürgen Lessat hat
inzwischen Petitionen formuliert und
auf die Plattform Openpetition (Causa
Pofalla) eingestellt sowie beim Petitions-
ausschuss des Deutschen Bundestags
(Aufarbeitung der NSA-Affäre) einge-

reicht. Kontext wird über den Verlauf der
Petitionen zeitnah informieren. Selbst-
verständlich sind die Kontext-Leser auf-
gerufen, die Petitionen mitzuzeichnen.
Denn nach aller Erfahrung bewirken nur
viele Mitstreiter viel!

DB nicht länger Verschiebe-
bahnhof für Politiker
Der mögliche Wechsel von Ex-Kanzler-
amtsminister Ronald Pofalla (CDU) in
den Vorstand der Deutschen Bahn AG
hat bei dem bundeseigenen Transport-
und Logistikkonzern bereits Tradition.
Immer wieder erhielten abgewählte oder
aus ihren Ämtern ausgeschiedene Po-
litiker bei dem Unternehmen lukrative
Versorgungsposten. Die Berufung von
Pofalla in den DB-Vorstand widerspricht
jedoch eindeutig einem bahneigenen
Verhaltenskodex „Ethik“. Die Petition
fordert Vorstand und Aufsichtsrat der
DB AG deshalb auf, jetzt und künftig
nach dem eigenen Verhaltenskodex zu
handeln und – unabhängig von künfti-
gen gesetzlichen Regelungen – auf die
Übernahme von aktiven oder gerade aus
politischen Ämtern ausgeschiedenen Po-
litikern zu verzichten.

NSA-Affäre:
Strafverfolgung jetzt!
Der Bundestag möge in einer Resolution
beschließen, die Bundesanwaltschaft –
hilfsweise das Bundesministerium der
Justiz als zuständige Aufsichtsbehörde –
aufzufordern, aufgrund der Enthüllun-

gen von Edward Snowden hinsichtlich
der NSA- und GCHQ-Spionageakti-
vitäten in Deutschland Ermittlungen
unter anderem wegen Verletzung des
Fernmelde- und Postgeheimnisses gegen
unbekannt aufzunehmen und bei Tat-
verdacht Anklage nach § 206 StGB und
gegebenenfalls nach weiteren §§ StGB
zu erheben. Die Enthüllungen von Ed-
ward Snowden stellen glaubhaft dar, dass
durch ausländische Geheimdienste und
deren Angehörige durch Abhörung und
Aufzeichnung von Telefonaten, E-Mails
und weiteren Kommunikationswegen
auf deutschem Boden deutsches Recht
verletzt wird. Dies wiegt umso schwerer,
als das wahllose Abhören privater Kom-
munikation die Grundrechte Artikel 1, 2
und 10 des Grundgesetzes verletzt. Trotz
der eindeutigen Hinweislage ist die zu-
ständige Bundesgeneralanwaltschaft bis-
lang nicht tätig geworden.

Die Petition ist eingereicht und wird
derzeit geprüft, die Veröffentlichung zur
Mitzeichnung ist beantragt.

Prellbock für
Pofalla & Co.
Kontext will wissen, wie Petitionen funktionieren, was sie

tatsächlich bringen und ob mit ihnen Recht, Gesetz oder

auch nur Anstand durchzusetzen sind. Unser Redakteur

hat zwei davon eingereicht. Mitzeichnen empfohlen!

Von Jürgen Lessat

Ehrenkodex der
Bahn nichts wert?
Mit der möglichen Berufung von Ex-Kanzleramts-

minister Ronald Pofalla (CDU) in den Unternehmens-

vorstand verletzt die Deutsche Bahn den eigenen

Ehrenkodex für ethisches Handeln. Demnach

sind „Zuwendungen jeglicher Art“ an Politiker und

Mandatsträger strengstens untersagt.

Von Jürgen Lessat

Im Notfall hilft der Griff zur Bremse
Foto: Deutsche Bahn AG

Voller Wortlaut

unsrer Petition und

Mitzeichnung mög-

lich unter: https://

www.openpetition.

de/petition/online/

prellbock-fuer-pofalla-

co-deutsche-bahn-

ag-nicht-laenger-

verschiebebahnhof-

fuer-politiker
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Herr Kuhn, wenn man die Stuttgarter
nach Fritz Kuhn fragt, fällt ihnen nur
der Fernsehturm ein, den Sie im März
2013 aus Brandschutzgründen für Be-
sucher haben schließen lassen. A bissle
wenig, meinen Sie nicht?

Der Fernsehturm ist nun mal das
Wahrzeichen der Stadt. Wenn Sie den
schließen müssen, bleibt das in der Erin-
nerung. Das war eben das Spektakulärs-
te. Aber viel wichtiger ist das, was ich in
der Verkehrs-, Wohnungs- und Energie-
politik gemacht habe.
Dann ist das in den Köpfen noch nicht
wirklich angekommen.

Das sehe ich anders. Lassen Sie sich
nicht täuschen. Ich bin kein Marktschrei-
er, der Seifen verkauft. Ich muss keine
Luftballone steigen lassen und nicht stän-
dig Leuchtturmprojekte ausrufen. Max
Weber hat dafür den treffenden Begriff
der „sterilen Aufgeregtheit“ der Politik
geprägt. Daher rührt doch zu einem gro-
ßen Teil auch die Politikverdrossenheit.
Die Bürger merken sehr schnell, ob nur
von heute auf morgen agiert wird oder ob
ihnen eine Perspektive eröffnet wird, ob
jemand versucht, die Probleme ernsthaft
zu durchdringen. Mein Arbeitsstil heißt:
erst schreien, wenn etwas geschafft ist
und nicht vorher.
Jetzt kommt die Politik der ruhigen
Hand.

Nein. Dieses Bild passt nicht. So nach
dem Motto, da hockt einer im Rathaus
und dreht Däumchen. Ich bin keiner,
der vor Gelassenheit am Einschlafen ist.
Dazu bin ich zu unruhig und hibbelig.
Stuttgart hat schließlich großen Bedarf
an Veränderung. Mir ist wichtig, solide
und seriöse Politik für die Stadt zu ma-
chen – net mehr und net weniger.
Und wie geht das?

Indem ich erst mal konzeptionelle
Grundlagen schaffe. Nehmen Sie das
Beispiel Verkehr und den Aktionsplan,
den wir erarbeitet haben. Die Stuttgar-
ter Innenstadt steckt im Stau, im Lärm
und im Feinstaub. Dagegen helfen keine
luftigen Medienaktionen. Dagegen hilft
ein intelligentes Parkraummanagement,
das es bisher nur im Westen gibt und
demnächst auf Mitte, Süden, Norden,
Osten und Bad Cannstatt ausgeweitet
wird. Wichtig ist auch das Jobticket für
Bus und Schiene, das ich bei der Stadt-
verwaltung eingeführt habe. In vielen
Gesprächen mit Unternehmen habe ich
erreicht, dass sie mitmachen werden.
Die Integrierte Verkehrsleitzentrale ist
verbessert, und die Tempo-40-Strecken
werden ausgedehnt. Mehr Radwege und
E-Mobility gehören ebenso zu diesem
Konzept.
Sie wollen 20 Prozent weniger Autover-
kehr in der Stadt. Da tritt doch sofort
der Gelbe Engel auf den Plan.

Mehr Hubschrauber im Stuttgarter
Kessel, das gehört jetzt nicht zu meinem
Programm. Aber im Ernst: Das Fein-
staubproblem ist keine Luxusdebatte von
ein paar Autogegnern. Das geht alle an.
Da geht es um die Gesundheit der Stadt-
bewohner. Die 20 Prozent weniger Autos
im Kessel meinen im Übrigen konventio-
nell angetriebene Autos.
Sie wollten den Porschefahrer zum Stra-
ßenbahner machen. Kennen Sie welche?

Ich kann die Adressen aus Daten-
schutzgründen nicht aus der Tasche
ziehen. Aber Porsche bietet jetzt Mo-
delle an, die einen CO2-Ausstoß von 70
oder 72 Gramm haben. Motorenmäßig
betrachtet ist das fantastisch. Das ist
allerdings nur ein kleiner Teil in einer
Mobilitätskonzeption, die eben mehr ist
als Auto. Sie umfasst Busse, U- und S-
Bahnen genauso wie Dienst- und Elek-
trofahrräder. Wir diskutieren gerade die
spannende Frage, ob man die Behörden-
verkehre von Stadt und Land verstärkt
auf zwei Räder oder auf E-Autos umstel-
len kann.
Kurzfristig hilft das den Pendlern in den
S-Bahnen wenig, weil das Rückgrat des
öffentlichen Nahverkehrs in der Region
mal wegen stümperhaften Planungen im
Zuge von Stuttgart 21, mal wegen tech-
nischer Probleme bei neuem Wagenma-
terial seit Monaten immer schwächer
wird.

Deswegen mache ich mich in Gesprä-
chen mit dem Verband der Region Stutt-
gart und auch im VVS immer wieder da-
für stark, dass die S-Bahn wieder pünkt-
licher werden muss. Auch die Bahn muss
das kapieren. Die S-Bahn ist das Rück-
grat des ÖPNV in der ganzen Region. So
was wie letzten Juni darf es nicht mehr
geben. Ich möchte Stuttgart zu einer Re-
gion nachhaltiger Mobilität machen: öf-

fentlicher Verkehr, Fahrrad, intelligente
CO2-freie Autos, regenerativ betrieben.
Und das alles klug gesteuert und ver-
bunden. Wenn wir solche Verkehrssys-
teme bei uns zum Laufen kriegen, dann
können wir sie auch exportieren. In den
Thinktanks der Automobilindustrie dis-
kutiert man solche Szenarien.
Jetzt muss der Satz kommen: mit grünen
Ideen schwarze Zahlen schreiben.

Aber immer. Überall ersticken Bal-
lungsräume in den Abgasen. Tendenz
steigend. Denken Sie an Schanghai oder
Mexiko-Stadt. Wir müssen die Transfor-
mation von der Auto- zur Mobilitätsstadt
hin kriegen, und dazu Allianzen vom
Allgemeinen Deutschen Fahrradclub bis
hin zur Automobilindustrie schmieden.
Anders geht es nicht.
Weniger Dreck wollen eigentlich alle.

In Sonntagspredigten ja. Aber neh-
men Sie mal einen Parkplatz weg, damit
dort Fahrräder abgestellt werden kön-
nen. Oder versuchen Sie die Rathaus-
garage, die hässlichste aller Gurken in
der Stadt, neu zu bauen – mit weniger
Parkplätzen. Dann sind CDU und FDP
sofort dagegen. Wie war das noch, als
die ersten Fußgängerzonen eingerich-
tet wurden? Das war der Untergang des
Abendlands.
Heute sind sie Normalität, und die Men-
schen sind froh, dass sie nicht unters
Auto kommen.

Das stimmt schon, aber unterschätzen
Sie das alte Denken nicht. Es gibt nichts,
wo man nicht den Widerstand aus alter
Zeit spürt. Beispiel Bauen. Die CDU
will auf 600 Wohnungen im derzeit größ-
ten Konversionsgebiet der Stadt, dem
Neckarpark, verzichten, wohl weil sie
keine Wohnungsnot sieht. Gemeinsam
mit dem Haus- und Grundbesitzerver-
band, was nicht erstaunlich ist, weil der
die Eigentümer vertritt. Fakt ist, dass wir
einen eklatanten Mangel haben.
Wie viele Wohnungen fehlen?

Das ist nicht zu beziffern. Wir wissen
doch gar nicht, wie viele schon weggezo-
gen sind, weil sie die Preise nicht mehr
bezahlen konnten beziehungsweise wie
viele gerne in Stuttgart wären. Ich kenne

viele, die in Mannheim wohnen und in
Stuttgart schaffen. Bei dem Mietpreis-
unterschied können sie sich locker die
erste Klasse bei der Bahn leisten. Der
Stuttgarter Wohnungsmarkt ist überteu-
ert ohne Ende. Auch deshalb werden wir
nie alle, die gerne hier leben würden, mit
einer Wohnung versorgen können. Aber
die Not müssen wir lindern. Es kann
doch nicht sein, dass wir eine kinder-
freundliche Stadt ausloben, und die erste
Frage für Familien ist, ob sie ein Dach
überm Kopf bezahlen können. Es kann
nicht sein, dass die Starken bleiben und
die Schwachen rausmüssen.
Wohnen ist Chefsache. Was ist dem Chef
eingefallen?

Erstens bauen wir mehr Sozialwoh-
nungen. 500 in den nächsten zwei Jah-
ren. Das ist schon ambitioniert. Unter
meinem Vorgänger waren es zuletzt 87.
Zweitens machen wir Konzeptvergaben.
Ich betreibe nicht die bisherige städti-
sche Wohnungspolitik, die nach dem
Motto verfahren ist: Wer den höchsten
Preis für das Grundstück zahlt, kriegt
den Zuschlag. Die Folgen dieser Politik
sind die beiden neuen Einkaufszentren
Gerber-Viertel und das Milaneo. Aus
solchen Höchstpreisvergaben hat die
Stadt zuletzt im Schnitt 40 Millionen
Euro im Jahr eingenommen. Jetzt planen
wir mit der Hälfte, aber das ist richtig
für Stuttgart. Ich sage: für Stuttgart bau-
en, nicht für Investoren. Das heißt, ich
will als Stadt bestimmen, wo, wie und
wie viel gebaut wird. Und dabei ist et-
was ganz wichtig: das Zusammenlegen
von Wohnen und Arbeiten. Wir müssen
die funktionale Teilung der Städte, wie
sie Le Corbusier in den 30er-Jahren ver-
treten hat, aufheben. Wohnen, arbeiten,
einkaufen – alles zerlegt. Den Planern
beim Neckarpark habe ich gesagt, schaut
darauf, dass der Beschäftigte bei der Fir-
ma X, die dort angesiedelt ist, in drei Mi-
nuten von seiner Wohnung zu Fuß bei
der Arbeit ist. Auch so kann man den
Autoverkehr reduzieren.
Ihr Vorgänger Wolfgang Schuster von
der CDU war gern in Cannes und Saint
Tropez bei den Investoren.

Ich war auch schon dort – zum Gucken
und zum Gespräch mit Investoren. Aber
am liebsten laufe ich durch meine Stadt
und rede mit den Leuten. Nicht nur über
den Fernsehturm übrigens. Ich glaube,
dass ich sehr nahe an die Seele der Stadt
komme. Die Menschen sagen mir: I kenn
mein Stuttgart nimmer. Das Alte wird
abgerissen und das Neue als Fassade
gleich hinbetoniert. Aber die Menschen
brauchen Identifikationspunkte, keine
Entwurzelung. Deswegen möchte ich
auch den Park der Villa Berg der Stadt
zurückgeben. Ich will, dass Stuttgart an
moderner Lebensqualität gewinnt.
In unserem letzten Gespräch haben Sie
betont, das Zuhören sei Ihnen lieber als
das Gehörtwerden.

Das hat mir schwer Ärger eingebracht.
Der kleine sprachliche Unterschied ist
mir allerdings wichtig. Hannah Arendt
hat es halt so gesagt, und Winfried
Kretschmann hat es in dieser Formulie-
rung aufgegriffen. Aber egal wie wir es
nennen wollen, entscheidend ist, dass die
Politik sich öffnen muss und Beteiligung
und Transparenz braucht.
Lassen Sie uns über das Bahnprojekt
Stuttgart 21 reden. Bei Ihrem Amtsan-
tritt haben Sie mit markigen Sätzen auf-
gewartet: kein Vertrauen in die Deut-
sche Bahn, auf die Finger klopfen, Al-
ternativen prüfen.

Ich will noch einmal in Erinnerung
rufen: Ich habe nie versprochen, dass mit
einem OB Kuhn Stuttgart 21 nicht kom-
men werde. Das sage ich nicht, um mich
zu exkulpieren, sondern weil ich weiß,
wie die politischen Mehrheiten in Stadt,
Land und Bund sind. Und jetzt haben
wir auch noch eine Große Koalition in
Berlin, die dieses Projekt massiv unter-
stützt. Vor diesem Hintergrund ärgert es
mich, wenn die S-21-Gegner die Grünen
zum Sündenbock machen. Ich war der
Erste, der schon 1996 im Landtag gegen
das Projekt Stellung bezogen hat.
Trotzdem – Sie klangen einst kämpfe-
rischer.

Es gilt immer noch: Die Stadt wird
nicht mehr für das Projekt bezahlen,
als in der Finanzierungsvereinbarung
drinsteht. Sonst gibt es einen Bürgerent-
scheid. Ungeachtet dessen habe ich eine
Projektförderpflicht, ob mir das passt
oder nicht. Außerdem respektiere ich
die Mehrheit im Stuttgarter Gemeinde-
rat, die das Projekt will. Die Rechtslage
ist klar: Stuttgart 21 wird gebaut. Richtig
ist aber auch, dass ich der Bahn genau
auf die Finger schaue. Wenn Herr Kefer
(Technikvorstand DB, d. Red.) von „be-
hördlichem Schwergang“ spricht, ist das
eine Projektion, wie die Psychoanalyti-
ker sagen würden.
Als Mitglied im Verein Bahnprojekt
Stuttgart–Ulm könnte die Stadt einfach
austreten. Immerhin zahlen Sie jährlich
300 000 Euro in ein Propagandaforum,
das Sie früher als „Desinformations-
büro“ bezeichnet haben. Und dessen
Sprecher Wolfgang Dietrich wollten Sie
auch schon mal weghaben.

Ich bin an die Mehrheit im Gemein-
derat gebunden, und die hält auch daran
fest. Die macht schon einen Aufstand,
wenn ich mich weigere, 100 000 Euro
als Sonderzuschuss für die Überarbei-
tung der S-21-Austellung im Turmforum
freizugeben. Ich inszeniere keine Politik
auf der Ebene von Mutproben, sondern
halte mich an Mehrheitsregeln und ans
Gesetz. Zum Projektsprecher äußere ich
mich nicht. Die Bahn muss wissen, was
sie von ihm hat. Das ist für mich keine
entscheidende Frage.
Im Clinch liegen Sie auch mit den Park-
schützern, die Sie vom Bahnhof wegha-
ben wollen.

Die Parkschützer müssen sich schlicht
überlegen, ob es ihrer Sache nützt, wenn
sie Montag für Montag Verkehrspro-
bleme hervorrufen. Ob sie damit noch
eine Mehrheit erreichen? Ordnungsbür-
germeister Schairer hat ihnen mit dem
Marktplatz eine Deluxe-Lage für die
Demonstrationen angeboten. Dahinter
stehe ich uneingeschränkt. Darin einen
Anschlag auf die Demonstrationsfreiheit
zu sehen ist sehr weit weg von der Rea-
lität. Wir haben ja nicht gesagt, geht ins
Gewerbegebiet nach Vaihingen. Grund-
sätzlich werde ich das Demonstrations-
recht immer verteidigen – nur Montag
für Montag vor dem Bahnhof, das ist kei-
ne gute Idee.
Viel Wind haben Sie im Wahlkampf mit
dem Thema nachhaltiger Energiepolitik
auf kommunaler Ebene gemacht …

Es gibt kaum einen Bereich, wo ich
mehr Anstöße gebe. Auf Stuttgarter Ge-
markung lassen sich aber höchstens an
einem Standort Windräder bauen, und
das ist schon schwierig. Also müssen wir
uns auf Energieeffizienz und -einspa-
rung, auf Photovoltaik und Biogas kon-
zentrieren. Aber auch für den grünen
Energiepolitiker Fritz Kuhn gelten die
herrschenden Gesetze. Wenn der Bund
so weitermacht, wird es für die Länder
und die Gemeinden sehr schwer, die
Energiewende zu machen. Sigmar Gabri-
el darf nicht die erneuerbaren Energien
runterfahren, um die Braunkohle zu
retten. So geht Energiewende nicht. Der
Bund muss Kapazitätsmärkte für Gas-
kraftwerke schaffen, und er muss endlich
die energetische Sanierung der privaten
Gebäude fördern. Sonst kommen wir
nicht voran.
Wer bekommt das lukrative Stuttgarter
Strom- und Gasnetz, dessen Konzessio-
nen neu zu vergeben sind?

Das wird in diesen Wochen vom Ge-
meinderat nach einem von diesem selbst
bestimmten Punkteverfahren entschie-
den.
Lassen Sie uns noch einen Blick auf
die Kommunalwahlen im Mai werfen.
Da dürfte es für Ihre Partei als stärkste
Fraktion im Gemeinderat eng werden.

Nö, glaube ich nicht. Die Grünen ha-
ben doch viel vorangebracht. Die CDU
tut gerade einiges dafür, dass sie die
Wahl nicht gewinnt. Denken Sie an den
Neckarpark. Im Mai werden die Leute
entscheiden, und dann sehen wir.
Herr Kuhn, zum Schluss noch eine Re-
ferenz an Ihre Lieblingsphilosophen
Immanuel Kant und Max Weber. Bei-
de setzen auf die menschliche Vernunft.
Was fällt Ihnen vor diesem Hintergrund
zu den Anwohnerprotesten im Hatten-
bühl gegen die Aufnahme von Flücht-
lingen ein?

Da zitiere ich doch lieber Hölderlin:
„Glückliches Stuttgart, nimm freundlich
den Fremdling mir auf.“ Ich bitte alle in-
ständig darum, dass wir die Flüchtlinge
in Stuttgart gut aufnehmen. Das ist eine
wichtige Aufgabe für unsere Stadtgesell-
schaft.
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„Erst schreien, wenn
etwas geschafft ist“
Was hat der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz

Kuhn (58) bisher geschafft? Nur den Fernsehturm

geschlossen, meinen viele. Im Kontext-Gespräch hält

der Grüne dagegen. Er sei kein „Marktschreier, der

Seifen verkauft“, betont Kohn. Vielmehr sieht er sich als

Seelenversteher der Städter, die klagen: I kenn mein

Stuttgart nimmer. Zu viel Beton, Verkehr, Feinstaub, zu

wenig Wohnungen, zu viel Entwurzelung. Daran arbeitet

Kuhn seit einem Jahr, ohne Getöse. Als Gegenmodell zu

seinem Vorgänger Wolfgang Schuster (CDU) sozusagen.

Von Josef-Otto Freudenreich und Jürgen Lessat

Fritz Kuhn (Mitte) mit den Kontext-
Redakteuren Jürgen Lessat (links)
und Josef-Otto Freudenreich. Foto:
Joachim E. Röttgers

Fritz Kuhn, 1955 in Bad Mergentheim
geboren, war bis 2000 Fraktionsführer
der Grünen im Stuttgarter Landtag,
danach Bundesvorsitzender und Frak-
tionschef der Partei im Bundestag. Die
Wahl für das Amt des Stuttgarter Ober-
bürgermeisters gewann er im Oktober
2012 gegen Sebastian Turner. Seine
Amtszeit begann am 7. Januar 2013.
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E
nge verwandtschaftliche Ver-
bindungen innerhalb einer Re-
gierung sind eher unüblich in
stabilenwestlichenDemokrati-

en. Also hätte Finanzminister Wolfgang
Schäuble, nach fast 15 Jahren an der Spit-
ze verschiedener Ressorts, seinen Platz
räumen müssen, um dem Ehemann sei-
ner Tochter Christine den Einzug ins Ka-
binett Merkel III zu ermöglichen. Nicht
das Altenteil wäre seine Alternative
gewesen, sondern Schäuble hätte – dem
lauten Ruf aus Brüssel folgend – Chef
der Euro-Gruppe und damit Koordina-
tor der europäischen Stabilitätspolitik
werden können. Der dienstälteste Bun-
destagsabgeordnete in seiner 12. (!) Le-
gislaturperiode wollte aber nicht. Wollte
nicht zu Strobls Gunsten zurückziehen.
Wollte ihn, den Vorsitzenden der nach
dem Machtverlust im März 2011 gebeu-
telten Landes-CDU, nicht unterstützen
in seinemBestreben, aus Grün-Rot „eine
Fußnote in der Geschichte zu machen“.
Jedenfalls nicht so. Die Antwort auf das
Warum liegt auf der Hand.

Strobl brachte das Personal-
karussell in Schwung
Auch andere trauen dem 53-Jährigen,
der sich wochenlang als ministrabel hatte
handeln lassen, nicht zu, Baden-Würt-
temberg führen zu können. Allen voran
die möglichen innerparteilichen Gegen-
kandidaten, Fraktionschef Peter Hauk
und Landtagspräsident Guido Wolf, die
Kretschmann 2016 selber herausfordern
wollen, sich offiziell aber weiterhin be-
deckt halten. Immerhin brachte Strobl
mit seiner Erklärung, warum es in Berlin
nicht einmal zum Staatssekretär gereicht
hat, das Personalkarussell ordentlich in
Schwung. Er habe gar nicht gewollt, er-
läuterte er hinter den verschlossen Türen
der CDU-Klausur in Kloster Schöntal
und versprach, stattdessen mit ganzer
Kraft seine Verantwortung als Landes-
vorsitzender wahrzunehmen. Die Sätze
waren eingebettet in eine kämpferische
Rede, und die Klausurteilnehmer schnell
zur zugespitzen Interpretation bereit:
Strobl habe als erster der drei Anwärter
seinen Hut in den Ring geworfen. „Al-
lein diese Reaktion zeigt“, sagt einer,
„dass viele dringend auf eine Klärung
der Frage warten.“ Der ziehe „das jetzt
durch zu seinen Gunsten“, prognostizier-
te ein anderer.

Nach drei Jahren ist die Bilanz des
Parteichefs durchwachsen. Zu den Akti-
va zählt der vorsichtige Versuch der Mo-
dernisierung, bis hin zum – aktuell ge-
rade in der CDU-Landtagsfraktion heiß
diskutierten – Thema sexuelle Vielfalt.
„Der Konservative findet es gut“, erläu-
terte er in einem FAZ-Interview, „wenn
zwei Menschen sich dauerhaft binden
und für ein ganzes Leben Verantwortung
füreinander übernehmen, weil dadurch
unsere Welt stabiler und sicherer wird.“
Da könne „es keine Rolle spielen, ob das
ein Mann und eine Frau, zwei Frauen
oder zwei Männer sind“. Zugleich äußert
er Verständnis für Andersdenkende. Die
seien ja „keine Idioten“, was er schon
zum Selbstschutz sage, „denn ich habe
selbst noch vor einigen Jahren gegen die
Homo-Ehe argumentiert“. Bewegen will
er die über so viele Jahrzehnte erfolgs-
verwöhnte, traditionell eher biedere Süd-
west-CDU nicht zuletzt, weil Frauen sie
chronisch wenig reizvoll finden.

2012 hatte Strobl erheben lassen – und
zum Ärger so mancher Landesvorständ-
ler publik gemacht –, dass die Union im

Land die Meinungsführerschaft in allen
zentralen Themen bei Wählerinnen und
Wählern eingebüßt hatte. In der Bil-
dungspolitik steuert er die Union – be-
hutsam und ebenfalls (noch) gegen die
Mehrheit in der Fraktion – hin zum zwei-
gliedrigen Schulsystem.

Zum Triumph für den Rechtsanwalt,
der im Unterland über Parteigrenzen
hinweg als „einer von uns“ anerkannt
ist, wurde im vergangenen Herbst der
Bundestagswahlabend: Zum zweiten
Mal in seiner Geschichte eroberte seine
CDU sämtliche Direktmandate im Land.
Obendrein analysierten die versammel-
ten Hauptstadt-Demoskopen, der Wahl-
sieg sei vor allem im Südwesten geholt
worden, weil die FDP in ihrem früheren
Stammland rund 13 Prozent hergeben
musste, die fast zur Gänze bei der Union
landeten.

Die ersehnte Spitzenkandidatur 2016
fällt ihm deshalb noch lange nicht in den
Schoß. „Politisch zu unsolide“, nennt ihn
einer, der sich seit den gemeinsamen Ta-
gen in der Jungen Union ausdrücklich
nicht zu seinen Anhängern zählt. Strobl
habe „zu wenig Format, um im richtigen
Moment verlässlich das Richtige zu tun“.
Auch deshalb vergreife er sich immer
wieder im Ton. Bis heute. Baden-Würt-
temberg werde ohne CDU-Regierung
„bald pleite und von Kommunisten ab-
hängig“ sein, sah er im Wahlkampf vo-
raus, die amtierende grün-rote Landes-
regierung rüffelt er regelmäßig als „ein
Übel“, das Land werde von Kretschmann
„ins Mittelmaß hinabregiert“.

Schnell errreichter Ruf
als Mann fürs Grobe
Günther Oettinger nennt ihn – trotzdem
oder deshalb – einen „Freund der ersten
Stunde“. 2005 hatte er Strobl zum Gene-
ralsekretär berufen, schließlich hatte der
ihm geholfen im Kampf um die Nachfol-
ge von Erwin Teufel. Nicht nur fein wur-
de damals gekämpft – hinter den Kulis-
sen. Einmal, auf der Regionalkonferenz
in Tuttlingen, lüftete Annette Schavan,
die so gerne Ministerpräsidentin gewor-
den wäre, den Vorhang. Oettinger-Ge-
folgsleute hatten ihr eine lesbische Be-
ziehung unterstellt. Dazu fehlt ihr „Eig-
nung, Lust und Neigung“, konterte sie
schneidend. Am Ende geht sie als klare
Verliererin aus dem Mitgliederentscheid
hervor, der den Landesverband so viele
Jahre spalten wird.

Es wäre Strobls Aufgabe gewesen, die
Gräben in der Südwest-CDU zuzuschüt-
ten. Stattdessen erwirtschaftete er sich
schnell den Ruf, der neue „Mann fürs
Grobe“ zu sein mit dem so oft beschrie-
benen „legendären Stehvermögen bis in
die frühen Morgenstunden“. In der For-
mulierung verpackt ist ein riesiges Ver-
säumnis: Er hätte den neuen Regierungs-
chef, der endlich dort angekommen war,
wo er immer hinwollte, abhalten müssen
von einem Lebensstil, der in die Jungen
Union vielleicht gerade noch gepasst hat-
te, nicht aber in die Villa Reitzenstein,
der abfärben musste auf Amtsverständ-
nis und Amtsausübung.

In der Krise nach der misslungenen
Filbinger-Trauerrede versagt Strobl
ebenfalls, verteidigt viel zu lange die
Aufreger-Passagen zur NS-Vergangen-
heit des Ehrenvorsitzenden der baden-
württembergischen CDU als notwendige
Reaktion auf die Gefühle der Hinterblie-
benen. „Unerschrocken und mutig“ wol-
le er zupacken, hatte der neue General-
sekretär nach seiner Wahl versprochen.

Stattdessen sah er zu, wie sich Oettinger
so lange verhedderte, bis ihn die Bundes-
kanzlerin ins Amt des EU-Energiekom-
missars nach Brüssel weglobte.

Überforderung
beim Thema S 21
Stefan Mappus, der Schavan-Gefolgs-
mann, der nachfolgte, auch weil die Bun-
desvorsitzende sich nicht lösen konnte
von der falschen Formel „Die Feinde
meiner Feinde sind meine Freude“, be-
hält den Vertreter des anderen Lagers.
Zur Überraschung vieler wird Strobl der
Manager des Machtwechsels. Wieder
beweisen sich zwei nicht in ihren Stär-
ken. Noch vor der Wiederwahl zum Ge-
neralsekretär 2009 macht Strobl Furore
mit der absurden Idee, Tag für Tag vor
Unterrichtsbeginn zu prüfen, ob Kinder
daheim gefrühstückt hätten „oder halb

verhungert“ in die Schule kämen. Im Vi-
sier hat er Familien, die von Hartz IV
leben. Die CDU, sagt er, werde „drin-
gend nach Wegen suchen, um Eltern zu
sanktionieren“. Der Aufschrei ist groß,
der Plan bleibt liegen. Aber Strobl, seit
Jahrzehnten Mitglied der „Alten Leip-
ziger Landsmannschaft Afrania im CC
zu Heidelberg“ (pflichtschlagend und
farbentragend), bedient wieder einmal
das (Vor-)Urteil, nicht stilsicher zu sein.
Dabei war die Aufregung um „Lied.
Gut“, jenes eingestampfte Büchlein für
Mitglieder und Unterstützer, das der Ge-
neralsekretär mit verantwortete und in
dem für „fröhliche Stunden“ auch Wehr-
machtsschlager verbreitet wurden, gera-
de erst ein halbes Jahr her.

Noch offensichtlicher tritt die Über-
forderung rund um Stuttgart 21 zutage.
Spätsommer 2010: Im Schlossgarten

wird anhaltend protestiert. „Berufs-
demonstranten“, nenntMappus dieKopf-
bahnhof-Befürworter. Von „Abschaum“,
spricht Strobl in jenen Tagen, in denen
sich die Bürgerschaft der Halbhöhenlage
längst eingereiht hat, und nennt Walter
Sittler einen „Propagandisten“, dessen
Vater bereits Stimmung für die Nazis ge-
macht habe. Die Debatte werde eben mit
„harten Bandagen geführt“, sagt er nach
seiner Entschuldigung – und dass er die
Aussagen nicht wiederhole.

Schäubles kümmerten sich
wenig um den Schwiegersohn
1989 war der Heilbronner erstmals in
den Gemeinderat seiner Geburtsstadt
gewählt worden. 1998 zieht er – schon
Schwiegersohn – in den Bundestag ein.
Nein, bekennt er in einem Interview
damals, gute Ratschläge habe er von
Wolfgang Schäuble nicht bekommen.
Und dessen jüngerer Bruder Thomas,
der vor einem Jahr verstorbene frühere
Landesinnenminister, berichtete einmal,
dass sich die Familie um den Werdegang
des angeheirateten Schwaben nur wenig
kümmerte. „Mein Bruder“, so der jün-
gere Schäuble mit Blick auf das Attentat
1990, „hatte andere Sorgen.“

Immerhin, beim Parteitag in Karls-
ruhe 2012, gratuliert Wolfgang Schäuble
dem Schwiegersohn für dessen in Stil und
Inhalt gelungene Abrechnung mit der
nur 15 Monate währenden Ära Mappus
(„Zu benennen, was wir falsch gemacht
haben, gehört zur Aufarbeitung, selbst
wenn es schwerfällt“). Häufiger aber gilt
wohl, was der „Spiegel“ beschreibt: In
Schäubles Gegenwart „schrumpft Strobl
(…), steht unbeachtet neben dem Roll-
stuhl wie jemand vom Sicherheitsdienst“.
Bissig und indiziengestützt, zumal auch
Strobl selber kein wirklich inniges Ver-
hältnis zu Angela Merkels starkemMann
unterhält. Es sei „sensationell“, wie der
Bundesfinanzminister Positionen hinter-
frage und weiterentwickle, sagt Strobl
seltsam distanziert, „da beeindruckt er
mich“.

Nun also der nächste Versuch zu zei-
gen, was in ihm steckt. Nach der Wahl
zum Landesvorsitzenden machte in der
CDU der Vergleich mit dem überforder-
ten Trainer eines Fußballklubs die Run-
de, der trotz Abstieg zum Präsidenten
aufsteigt. „Jetzt oder nie“ könne dieser
Ruf revidiert werden, sagt ein früherer
Minister, ohne sich festlegen zu wollen,
ob Strobl wirklich Chancen hätte, eine
Wahl gegen Kretschmann zu gewinnen.
In vier Wochen will der Merkel-Stellver-
treter jedenfalls dem Vorstand seinen
Zeitplan für die Kür des Spitzenkandida-
ten vorlegen.

Entscheiden sollen wiederum die
Mitglieder, möglicherweise schon im
kommenden Herbst. Und dann liegt da
noch ein ganz anderer Vorschlag auf dem
Tisch: In der Jungen Union mehren sich
Forderungen, die drei Kandidaten soll-
ten sich doch bitte schön vorab einigen
und sich der Basis quasi zur Akklama-
tion stellen. Keine ganz dumme Idee
angesichts der tiefen Zerrissenheit, die
das Duell Oettinger versus Schavan in
die Südwest-CDU getragen hatte – und
die die Partei bis heute, fast zehn Jahre
danach, plagt.

Thomas Strobl ist heißer Anwärter auf das Erbe
Winfried Kretschmanns: bald 40 Jahre in der CDU
aktiv, beharrlich auf der Karriereleiter geklettert bis in
die Bundesspitze, mit Wolfgang Schäuble ein promi-
nenter Schwiegervater dazu. Wenn der Jurist mit dem
markanten Schmiss bei den Landtagswahlen 2016
dennoch nicht Spitzenkandidat wird, dann hat er sich
das vor allem selber zuzuschreiben.

Von Johanna Henkel-Waidhofer

W
ieder einmal zu Besuch in
der Redaktion war Fritz
Kuhn. Zuletzt im März
2012 als Wahlkämpfer,

jetzt als Oberbürgermeister. Zusammen
mit seinem Sprecher Andreas Scharf,
der schon morgens um 6.56 Uhr Mails
schreibt. Nach einem Jahr im Amt war
es Zeit für eine erste Zwischenbilanz,
die zumindest eines deutlich machte:
den Unterschied zu seinem Vorgänger
Wolfgang Schuster (CDU). Mit Kuhn
kann man diskutieren und grinsen. Die
Gelben Engel des ADAC („Mehr Hub-
schrauber im Kessel gehören nicht zu

Von unserer Redaktion

Starkes Rückgrat
meinem Programm“) flickt er noch selbst
ins Interview, seine körperliche Ertüch-
tigung wird zur Pflicht ganz eigener Art.
Er bekennt, sich bei Kieser zu stählen,
weil ein Oberbürgermeister ein „starkes
Rückgrat“ brauche. Na, dann fröhliches
Gewichteheben.

Zum Glück trainiert Peter Grohmann
auch bei Kieser und ist auch sonst ein
grundfröhlicher Mensch. Und so ver-
zweifelt unser Kolumnist nicht an der
Welt, sondern legt wöchentlich uner-
schrocken den Finger in die Wunden
und würzt die Schärfe seiner Argumen-
te mit einer gehörigen Portion Humor

und Selbstironie. Getreu dem Motto:
Lachen macht das Denken leichter, um
den Ernst der Lage zu begreifen. Egal,
ob er über den Umgang mit Flüchtlingen
wettert, die Groko in Berlin aufs Korn
nimmt oder den Umgang der Justiz mit
den Überlebenden des SS-Massakers in
Sant’Anna di Stazzema. Dass das Lachen
dabei manchmal im Hals stecken bleibt,
ist durchaus im Sinne des Erfinders. Und
weil Grohmann nicht nur Drucker, An-
stifter und ein leidenschaftlicher Kämp-
fer für Freiheit, Gleichheit und Brüder-
lichkeit ist, sondern auch Kabarettist, ist
seine Kolumne in Kontext nicht nur zu
lesen, sondern seit einigen Monaten on-
line auch als kleine Filmeinlage zu se-
hen.

Wer austeilt, muss auch einstecken
können – das weiß keiner besser als un-
ser Wetterer der Woche. Doch was auf
seine Weihnachtskolumne über ihn he-
reinbrach, hat selbst ihn überrascht.

Das Gottlieb-Daimler-Gymnasium in
Bad Cannstatt hatte eine interkulturel-
le Weihnachtsfeier abgesagt, aus Angst,
dass das geplante gemeinsame Fest von
Christen, Muslimen und Buddhisten von
Rechtsradikalen gestört werden könnte.
Und weil Grohmann der Überzeugung
ist, dass man Rechtsradikalismus mit
Mut begegnen muss, dass man sich nicht
wegducken darf, wenn Rechtsextreme im
Netz drohen, kritisierte er die Entschei-
dung der Schulleitung. Und schon fegte
ein organisierter Shitstorm durchs Netz:
„Was für ein Arschloch und Volksverrä-
ter, an die Wand mit ihm“ – das war der
unverhohlen drohende Tenor der anony-
men Kommentare.

Nun ist Peter Grohmann so schnell
nicht einzuschüchtern. Er wurde bereits
mehrfach bedroht, ebenso seine Familie,
und in Dresden haben Rechtsradikale
ihre Drohungen wahrgemacht und ihn
zusammengeschlagen. Doch den Mund

lässt er sich dennoch nicht verbieten. Vor
wenigen Tagen stellte Grohmann bei der
Stuttgarter Staatsanwaltschaft Strafan-
zeige gegen unbekannt wegen Aufforde-
rung zu einer Straftat, Beleidigung und
Verleumdung. Manchmal ist Schluss
mit lustig. Doch der Spaß hört deshalb
nicht auf. In seiner Kolumne nimmt er
die anonymen Beleidiger aufs Korn und
stellt sich mit muslimischer Gebetsmütze
den Zuschauern so vor: „Hier spricht das
Arschloch der Volksverräter.“

Wir von Kontext freuen uns, dass die-
ser unerschrockene Wetterer wöchent-
lich in Kontext seine Stimme erhebt, und
sind gespannt auf weitere freche, kluge
und lustige Kolumnen. Peter, der Spaß
geht weiter!

Der
Unvollendete
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B
is Ende 2013 waren die 28
Milchkühe von Elfriede Ram-
steiner aus Hausach im Kin-
zigtal am Inhalt der Tetra Paks

mit Bollenhut beteiligt. Seit Anfang des
neuen Jahres wird die Milch ihrer Kühe
aber nicht mehr vom Milchlaster der
Schwarzwaldmilch abgeholt, sondern von
der Berliner Milcheinfuhr-Gesellschaft.
Der bringt sie nach Leutkirch zur Firma
Milei, einer 100-Prozent-Tochter der ja-
panischen Molkerei Morinaga Milk. Sie
ist nun nicht mehr regionale Weidemilch,
sondern globales Milchpulver in europä-
ischer und asiatischer Babynahrung, in
Diätlebensmitteln oder Sportlerdrinks.
So wie die Milch von rund 100 anderen
ehemaligen Schwarzwaldmilch-Zuliefe-
rern, die ihrer Molkerei ebenfalls den
Rücken gekehrt haben. Weitere 35 Bau-
ern werden Anfang des kommenden Jah-
res folgen. „Mir doch egal, was die aus
meiner Milch machen“, sagt Ramsteiner.
Schwarzwaldbuchen würden ja auch in
China und Russland zu Grabkreuzen ge-
klebt und es kümmere keinen. „Hauptsa-
che, der Preis stimmt.“

Elfriede Ramsteiner war die Erste im
Kinzigtal, die ihren eigenen Käse her-
stellte, um einen anständigen Preis pro
Liter zu erzielen. Sie protestierte mit
Hunderten Bauern aus Europa vor dem
EU-Parlament, als die Molkereien nur
noch 23 Cent für das Kilo zahlten, malte
Plakate und organisierte Fahrgemein-
schaften zu Demonstrationen. Sie ist das
Zugpferd für Aktionismus der Ortenau
in Sachen Milch. Schon 2012 hatten die
Bauern um Ramsteiner ihre Milchliefer-
verträge gekündigt, als die Schwarzwald-
milch schon wieder 33 Cent pro Liter
bot. Momentan zahlen sie 40,5 Cent. El-
friede Ramsteiner ist das zu wenig. Mit
43 Cent würde sie etwas verdienen. Ihre
Kündigung und die ihrer Genossen trat
Anfang 2014 in Kraft. „Jetzt hab ich mei-
ne Ruhe“, sagt sie. Denn „Ruhe“ ist bei
der Schwarzwaldmilch ein Fremdwort.
Idylle? Nur auf den Tetra Paks. Und so
verliert die Regionalität durch kleine
Skandale und Intrigen gegen den globa-
len Milchmarkt.

Deutschland ist eines der größten
Milchexportländer der Welt. Neusee-
land steht auf Platz eins, die EU auf
Platz zwei – getragen von der Bundes-
republik und Frankreich. 30,8 Millionen
Tonnen werden pro Jahr bundesweit pro-
duziert und damit rund 22 Milliarden
Euro Jahresumsatz erwirtschaftet. Die
Milchindustrie ist der größte Bereich
der deutschen Ernährungsbranche. Ex-
portiert wird nach Algerien, Russland
oder Ägypten, mittlerweile vor allem
in den asiatischen Raum. Das hat in der
Vergangenheit den Milchpreis steigen
lassen, in China werden teilweise mehr
als drei Euro für den Liter bezahlt. Das
eröffnet den leidgeprüften Bauern mehr
Spielraum.

Eine Molkerei wie die Kirche:
Die gab’s schon immer
Die größte deutsche Molkerei, die Deut-
sche Milchkontor GmbH, verarbeitet
im Jahr 6,6 Milliarden Kilo Milch. Die
Schwarzwaldmilch ist mit jährlich 210
Millionen Kilo vergleichsweise winzig.
Ihre Vorläufer gehen zurück ins Jahr
1876. Bis Dezember 2010 firmierte sie

unter dem Namen Breisgaumilch. Ihr
Markenzeichen ist der Bollenhut, das
Schwarzwaldimage. Die Milch ist gut, sie
stammt zu großen Teilen tatsächlich von
saftigen Weiden und aus idyllischen Tä-
lern wie aus dem Bilderbuch.

Die Schwarzwaldmilch ist eine
GmbH, der zwei Genossenschaften zu-
grunde liegen. Die MEG, die Milcher-
zeuger-Genossenschaft Ortenau, und die
MEV, die Milcherzeuger-Vereinigung
Breisgau-Südschwarzwald. Die MEG
hält 20 Prozent der Anteile an der Mol-
kerei, die MEV 80. Innerhalb dieser
Verbände gibt es Bauern, die dem BDM
nahestehen, dem Bund deutscher Milch-
viehhalter. Und die konservative Frakti-
on auf Seiten des BLHV, dem Badischen
Landwirtschaftlichen Hauptverband.
12 Aufsichtsratsposten hat die Schwarz-
waldmilch. Die beiden Verbände stellen
die Mitglieder jeweils aus dem eigenen
Aufsichtsrat.

Das Unternehmen sei lange durch-
drungen gewesen von CDU-Filz und ge-
führt in einer nahezu unerträglichen Ei-
nigkeit, sagt einer. Für die Bauern habe
die Molkerei beinahe „beamtenmäßige
Sicherheit“ geboten und sei eine Insti-
tution wie die katholische Kirche: „Die
gab’s halt schon immer im Dorf.“ Aber

wie in jedem Dorf gibt es irgendwann
einen, der rebelliert.

Der BDM kämpft mit harten Banda-
gen für einen Milchpreis ab 40 Cent den
Liter, seine Anhänger, darunter Elfriede
Ramsteiner, sind in der Ortenau als die
„Milchrebellen“ bekannt, verantwort-
lich für mehrere Lieferboykotts 2008
und 2009, als die Weltwirtschaftskrise
und die damit einhergehende sinkende
Nachfrage den Preis auf einen Tiefstwert
von teils 27 Cent drückte. Der Breisgau-
milch fehlten durch den Boykott bis zu 70
Prozent Rohstoff. Die Lieferanten spal-
teten sich in Streikende und Streikbre-
cher. In global handelnde Milchrebellen
und treue Lieferanten, die glaubten, der
Streik schade der Molkerei. Damit nah-
men die Zwistigkeiten Fahrt auf.

2010, noch unter dem Eindruck der
Niedrigpreise, wollten die BDM-nahen
Bauern „faire Milch“ zu 40 Cent pro
Liter abfüllen. Aber die andere Bau-
ern-Fraktion war dagegen – es würde
den restlichen Produkten im Sortiment
schaden, fanden sie. Wenig später wur-
de bekannt, dass die Schwarzwaldmilch
unter anderem ihre Markenbutter gar
nicht selbst herstellte, sondern im Allgäu
produzieren ließ und den Bollenhut nur
pro forma aufdruckte. Seitdem klebt der

Molkerei der „Schummelbutter-Skandal“
an den Schuhsohlen. Insider vermuteten
damals, dass die Schummelei von BDM-
Mitgliedern absichtlich lanciert worden
war, um sich in den Aufsichtsrat der Mol-
kerei zu putschen.

Erbarmungsloser Streit im
schönen Schwarzwald
Tatsächlich wurde der damalige
Aufsichtsratschef mit drei weite-
ren Mitgliedern aus dem Aufsichts-
rat gekegelt. Wenig später hatten die
BDM-„Milchrebellen“ in einer außer-
ordentlichen Versammlung die geschie-
denen Aufsichtsräte kurzerhand ersetzt.
„Machtübernahme bei Breisgaumilch“,
titelten die Zeitungen. Da war das Tisch-
tuch endgültig zerschnitten.

Die Freude über den gelungenen
Molkerei-Putsch währte kurz. In einer
außerordentlichen Generalversammlung
wählten die Anhänger des Bauernver-
bands die frisch aufgestellten BDM-Auf-
sichtsratsmitglieder einfach wieder ab.
Die Sitzung war zudem skandalträchtig,
weil die Presse zur Generalversamm-
lung ausgeladen war, und das gleich nach
dem Butterskandal. „Badische Zeitung“,
„Südkurier“, „Schwarzwälder Bote“ und
„Stuttgarter Zeitung“ standen vor ver-
schlossener Tür. Der BDM klagte gegen
denRückputsch des Bauernverbands und
gewann. Die Einladung zur Generalver-
sammlung sei unvollständig gewesen,
hieß es. Die Wahlen wurden für ungültig
erklärt. Später trat der Geschäftsführer
zurück, dann sein Nachfolger.

Schon 2011 bahnte sich der nächste
Streit an, diesmal zwischen den beiden
Genossenschaften. Mitglieder der MEG
forderten einen Sammelliefervertrag der
Molkerei, anstatt solcher, die jeden Bau-
ern einzeln abhängig machen. Sie forder-
te mehr Gewicht im Kollektiv gegen die
Preisgestaltung der Molkerei. „Wir woll-
ten verhandeln können“, sagt Ramstei-
ner. Die GmbH habe sich verselbststän-
digt, der Genossenschaftsgedanke sei
sowieso passé.

Aber die Sammelverträge der MEG
mit ihrem 20-Prozent-Anteil an der
Schwarzwaldmilch scheiterte am Veto
der MEV, die 80 Prozent hält. Weil die,
sagt Elfriede Ramsteiner, aus Prinzip
am Alten festhalten wolle, weil, so sei
das Argument, man das schon immer ge-
macht habe. Da kämpft Zukunft gegen
Vergangenheit. Elfriede Ramsteiner und
Konsorten kündigten ihre Verträge und
heuerten bei der Berliner Milcheinfuhr-
Gesellschaft an, die den japanischen
Konzern Milei beliefert. Seitdem fahren
also zwei Milchlaster durch die kleinen
Dörfchen im Südschwarzwald und der
Schwarzwaldmilch fehlen 20 Millionen
Liter Milch im Jahr. Ein „Aderlass“
schreibt die Badische Zeitung. Elfriede
Ramsteiner sagt: „Die Schwarzwald-
milch hat jetzt endlich mal einen Grund,
sich um ihre Bauern zu bemühen, damit
ihr nicht noch mehr weglaufen.“ Ihre
Milch gibt es jetzt in Babynahrung, die
„Hagukumi“ heißt. Oder in „Yaki-Pud-
ding“. Ganz ohne Bollenhut.

Die Schwarzwaldmilch kennt jeder, der bei Edeka oder

Real einkauft. Ein Tetra Pak in Blau, Grün oder Gelb

und mit einem roten Bollenhut als Logo. Sie kommt aus

dem Schwarzwald und der verspricht Idylle und saftige

grüne Wiesen. Die Wiesen gibt es, die Idylle wird bei der

Molkerei aktuell durch das Finale eines lange schwelen-

den Streits getrübt.

Von Anna Hunger

Keine
Milch mehr

Ein Bild aus vergangenen Zeiten. In Zukunft werden zwei Milchlaster
durch das Kinzigtal fahren. Foto: Schwarzwaldmilch
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Schaubühne

Das Himmelreich als
schöner Schein

Die Idylle trügt. Oberschwaben – der
Landstrich zwischen Donau, Allgäu
und Bodensee, geprägt von Kirche,
Kloster, Adel und ihren politischen
Hilfstruppen, voll mit glücklichen
Menschen, fernab des Klammergriffs
kapitalistischen Wirtschaftens. Das
war einmal. Der Fotograf Claudio
Hils, in Mengen (Kreis Sigmaringen)
zu Hause, zeigt ein anderes, rea-
listisches Bild der Region. Und der
Schriftsteller Peter Renz, auch er
ein Oberschwabe, unterlegt die ein-
drucksvollen Fotos mit einem Text,
der erklärt, warum das Himmelreich
des Barock nur noch ein schöner
Schein ist.

Pulsschlag
Aktionsbündnis auf
Schrumpfkurs
Am 21.1. dieses Jahres haben vier
Gruppen das „Aktionsbündnis gegen
Stuttgart 21“ verlassen, drei davon den
Grünen nahe stehend. Ausgetreten ist
auch der Stuttgarter Kreisverband der
Grünen. Das bedeutet: Die Grünen
haben sich offiziell vom außerparla-
mentarischen Protest gegen Stutt-
gart 21 verabschiedet. Eine Bericht
von Annette Ohme-Reinicke.

Pulsschlag

„Der Landesvater steht
mir bis zum Hals“
Das Kontext-Interview mit Winfried
Kretschmann in Ausgabe 147 hat un-
seren Gastautor Gangolf Stocker nicht
ruhen lassen. Der Vater des S-21-Pro-
tests nimmt sich denMinisterpräsiden-
ten in einem persönlichen Brief vor,
in dem er seine ganze Enttäuschung
über die Politik des Raushaltens zu-
sammenfasst.

Pulsschlag

Grohmanns Erfahrungen
mit den Rechten
An die Wand stellen! Erst teeren,
dann federn: Rund 2500 Klicks fürs
Wettern der Woche vom 25. Dezem-
ber 2013 – ein fundamentalistisches
Donnerwetter, für das sich nun auch
der Staatsanwalt interessiert. Unser
Kolumnist Peter Grohmann hat Straf-
anzeige gegen unbekannt wegen Belei-
digung und Verleumdung gestellt.
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KLASSIKER &WELTPREMIEREN
30 GRÜNE FILME ANLÄSSLICH
DER BERLINALE

7. GREEN ME FILMFESTIVAL
1. und 2. Februar 2014 im CinemaxX
am Potsdamer Platz, Berlin

KINDER: EINTRITT FREI
TAGESTICKET: 5€

www.greenme.de

Foto: Bernhard Lehn/mauritius images

HÄUSERKAMPF

Öfen undBarrikaden
Mietpreisspirale und Verdrängung, das
gab es auch Anfang der 1980er Jahre. Es
war die Hochzeit der Hausbesetzungen in
Kreuzberg und Schöneberg – ein neuer
Fotoband erinnert jetzt daran SEITE 51

taz.berlin
Wege zum Film

KINO Hier üben die
Berlinale-Gewinner
vonmorgen: An
der Babelsberger
Hochschule für Film
und Fernsehen
Konrad Wolf lernen
Studenten, wie man
Filme dreht und
produziert. Jetzt will
Deutschlandsgrößte
Filmhochschule zur
Universität werden.
Ein Besuch

Die Wege zur HFF
führenmitten durch
die deutsche Film-
geschichte. Das
kann Lust und Last
zugleich sein

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

Wenn Svenja Böttger von ihrem
Studium an der Hochschule für
Film und Fernsehen (HFF) in Ba-
belsberg erzählt, hat dasmit den
gängigen Vorstellungen erst ein-
mal wenig zu tun. Regie oder
Schauspiel? Nein, solche Stu-
diengängebesuchtdie 25-jährige
Medienwissenschaftlerin nicht.
Jedenfalls nicht in erster Linie:
„Mich hat interessiert, wie man
Festivals organisiert. Gerade be-
reiten wir das Filmfestival ‚seh-
süchte‘ vor.“ Böttger ist dabei so
etwas wie die studentische Ver-
sion von Berlinale-Chef Dieter
Kosslick. Rund 1.100 Filme sind
für die Auswahl eingereicht wor-
den, 120werden bei demWettbe-
werb gezeigt. Die „Sehsüchte“
sind harte Arbeit – und mittler-
weile das größte internationale
Studentenfilmfestival Europas.

Wenn Miguel Schmid über
sein HFF-Studium spricht, erin-
nert er fast ein wenig an Dustin
Hoffmanaus „DieReifeprüfung“.
Etwas verlegen und doch enthu-
siastisch erklärt der 22-Jährige,
dass es für ihn nichts Besseres
gibt als den Studiengang Szeno-
grafie, wo man „auch mal was
Verrücktes ausprobieren kann
und andere sagen: ‚EyMann, das
ist gut so.‘“ Die Filmszenografie
hat in Babelsberg eine lange Tra-
dition. Es wird gezeichnet und
gemalt, gebautundgestaltet, real
oder digital. Und vor allem inno-

AUSSTELLUNG IN NEUKÖLLN

Kühe auf Augenhöhe
Sie gehören zu den ältesten Nutztieren
der Menschheit. Wie man Kühen auch
ganz anders begegnen kann, zeigt die
Serie „All Ladies“ der Fotokünstlerin
Ursula Böhmer SEITE 49

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

..............................................................................Ganz Berlin ist eine Leinwand

■ Ab dem kommenden Donners-
tag blicken Filmfans aus allerWelt
wieder nach Berlin: Am Abend
werden die 64. Internationalen
Filmfestspieleeröffnet. Zehn Tage
lang laufen dann insgesamt rund
400 Filme in verschiedenen Sek-
tionen, die prominenteste davon
ist der Wettbewerb um die Golde-
nen und Silbernen Bären. Jeder
vierte gezeigte Film ist in Deutsch-
land entstanden.
■ Trotz traditionell miesen Febru-
arwetters werden auch wieder
zahlreiche Weltstars über den ro-
ten Teppich am Potsdamer Platz
schreiten. Erwartet werden unter
anderem Tilda Swinton, Matt Da-
mon, Charlotte Gainsbourg, Uma
Thurman,CatherineDeneuveund
– jaaa, kreisch, Ohnmacht –
George Clooney. Ein Gewinner
steht auch schon fest: Regisseur
Ken Loach bekommtden Ehrenbär
für sein Lebenswerk in die Hand
gedrückt.
■ Bespieltwerden etwadieHälfte
der Kinos in der Stadt – also nicht
nur die beiden Multiplex-Häuser
am Potsdamer Platz, sondern
auch das International, das Del-
phi, kleine Kiezkinos und erstmals
seit Jahren wieder der frisch sa-
nierte Zoo-Palast. Karten gibt es
abMontag im Vorverkauf in gerin-
ger Zahl im Internet über berlina-
le.de, vor allem aber an den Schal-
tern in den Potsdamer Platz Arka-
den, im Kino International und im
Haus der Berliner Festspiele. Da-
bei gilt: In der Regel sind Tickets
drei Tage im Voraus erhältlich,
also zum Beispiel am Dienstag für
Freitag. Wer sich einen kleinen,
schwierig einzuschätzenden Film
aussucht, bekommt übrigens
nicht nur leichter Karten, sondern
erlebt auch die größeren Überra-
schungen. Und dafür sind die Fest-
spiele ja da.

Fortsetzung auf SEITE 44
Wie Berlin-Brandenburg ins
Kino kommt SEITE 45

Straßen zur HFF sind nach Emil
Jannings, G.-W. Papst, Marlene
Dietrich, Lilian Harvey oder Za-
rah Leanderbenannt. Viel junges
Volk ist hier unterwegs.

Im Jahr 2000 bezog die HFF
den neuen fünfstöckigen Glas-
bau inmitten der Medienstadt.
Von oben betrachtet sieht das

vativ:NeulichhabenSchmidund
ein paar Kommilitonen einmal
getestet, welche emotionalen
Wirkungen durch unterschiedli-
ches Design im Raum ausgelöst
werden können. Was dabei her-
ausgekommen ist, war „Wahn-
sinn“.

WerMarlene Blumert und Ro-
man Remer zuhört, denkt, man
sei schonbei denProfis gelandet.
BlumerthatRegieundDrehbuch
studiert, Remer Film- und Fern-
sehproduktion.Die31-jährigeRe-
gisseurin hat in den Jahren 2011
und 2012 zwei Kurzspielfilme an
derHFFgedreht: „Aufdas schöne
Leben“und„Wollen/Müssen“.Für
sie war die praktische Arbeit im
Rahmen ihres Studiums das Ent-
scheidende: „Ich wollte wissen,
wie man Filme macht.“ Remer
nickt.Der26-Jährigemuss später
das Budget zusammen- und das
Teambei Launehalten. Remer ist
ein kommunikativer Typ, eine
Mischung aus Kumpel und ein
bisschen Big Boss, Marke kom-
mender Bernd Eichinger. Er en-
gagiert sich im Studierendenrat,
hat während des Studiums bei
Film- und Fernsehproduktionen
reingeschnuppert undmit Kom-
militonen Projekte gestemmt.
Um das durchzuhalten, brauche
es ein „gutes Networking“, sagt
er, und ebenso eine gute Nase:
„Beim Film musst du Leute fin-
den, auf die du dich verlassen
kannst.“ Auch das lernt man an
der HFF.

Die Wege zur Hochschule für
Film- und Fernsehen Konrad
Wolf, wie die vor 60 Jahren ge-
gründete Filmakademie seit
1985 zur Erinnerung an den ost-
deutschen Regisseur in voller
Länge heißt, führen mitten
durch die deutsche Filmge-
schichte. Das kann Lust und Last
zugleich sein. Wer hier studiert,
spürt Verantwortung, hat Lothar
Bisky, von 1986 bis 1990 Präsi-
dent der HFF, einmal gesagt. In
Babelsbergwurdevor 100 Jahren
der deutsche Film aus der Taufe
gehoben, die berühmte UFA ge-
gründet, Fritz Lang, Brigitte
Helm oder Heinrich George stie-
genhier zuWeltruhmauf. Zudie-
sem Erbe gehört aber ebenso,
dass die Studios ab 1933 von den
Nazis missbraucht wurden und
1945 die Defa das Gelände über-
nahm, neben dem heute die
Hochschule steht.

Bei Jannings und Dietrich

„WillstezudieFilmmäuse?“, erwi-
dert ein Kioskbesitzer auf die
Frage nach demWeg. Babelsberg
Süd,eingekeilt zwischenSchnell-
straßen und Bahntrassen, ist
heute der deutsche Filmproduk-
tionsstandort. Dennoch hat das
Quartier, das nach dem Fall der
Mauer in „Medienstadt Babels-
berg“ umgetauft wurde, nur vor-
städtischen Charme: überschau-
bare Wohnquartiere, viel Grün,
große Flächen mit Gewerbe, Me-
dien- und Filmbetrieben. Die
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dreieckige Bauwerk aus wie ein
überdimensionaler Steinway-
Flügel. Die Fassade mit den ein-
geschobenen Containern, spit-
zen Dachantennen und kleinen
Flügeln erinnert hingegen an ein
Raumschiff aus „Star Trek“. Der
Bau spielt Film.

Es gibt einige neue Lehrinsti-
tutionen in Deutschland, die
ähnlich mit den Bildern spielen.
Doch im Gegensatz etwa zum
Campus in Köln oder der Hafen-
uni Hamburg erscheint die HFF
geerdet. Von der anderen Stra-
ßenseite schauen die Kulissen
und Filmstudios der „Filmstadt“
herüber, die Metropolis-Halle
oder das berühmte „Tonkreuz“,
das erste deutsche Tonfilmate-
lier. Alles um die HFF Konrad
Wolf herum ist Film und Filmge-
schichte, sind Medien- und Pro-
duktionsstandorte. Alles um die

Fortsetzung von Seite 41

Die Bierflaschen sind hier Arbeitsmittel: Beim Dreh von „Talfallzug“ lernen HFF-Studierende die Filmpraxis kennen Alle Fotos auf dieser Seite: Julia Baier

HFF ist das Berlin-Potsdamer
Hollywood.

Hier laufen den Studenten die
Regisseure, Drehbuchautoren
und Produzenten quasi vor die
Füße. Einmal soll die Crew von
Roman Polanskis „Der Pianist“ in
einer Studentenkneipe versackt
sein. Das ist wohl Legende. Aber
man kann in der Kantine des RBB
oder des Filmstudios sein Glas
neben bekannten Schauspielern
trinken. Filmemacher von dort
unterrichten an der Hochschule,
Andreas Dresen gehört zu den
Lieblingen der Studenten.

Im Inneren des dreieckigen
Gebäudes steht man in einem
riesigen, haushohen Lichthof.
Von hier führen offene Treppen-
anlagen wie Himmelsleitern zu
den Seminar- und Übungsräu-
men, Werkstätten und Studios,
Kinosälen und Büros hinauf. Der
Lichthof ist zugleich Mensa,
Kneipe („Filmriss“), Bibliothek,

Kontakthof und bietet Raum für
zwei Kinosäle. Hier ist der Ort, wo
man sich über den Weg läuft, die
Plakate für seinen Abschlussfilm
klebt, den Flurfunk abhört, Pro-
jekte schmiedet, „networkt“.

Rund 550 Studenten hat die
HFF heute, knapp 100 Professo-
ren und Lehrbeauftragte, dazu
kommen das wissenschaftliche
Personal und die Hochschulver-
waltung. Die HFF ist die älteste

grafie, Animation, Filmmusik,
Cinematography, Montage.

Ganz oben im Haus sitzt die
Präsidentin. Susanne Stürmer
war Geschäftsführerin der UFA
Film & TV Produktion und Pro-
fessorin für Film- und Fernseh-
produktion, bevor sie 2013 an die
HFF-Spitze berufen wurde. „Zu
unseren Besonderheiten gehört,
dass wir sehr breit aufgestellt
sind.“ „Starke Gewerke“ nennt
Stürmer die Studiengänge. Es
klingt, als wäre man auf einer
Baustelle. Was derzeit auch ir-
gendwie passt: Nach der Umstel-
lung von Diplom auf Bachelor
und Master sowie der Zusam-
menlegung von Fakultäten geht
es jetzt um „weitere neue Aus-
richtungen“. Die Forschung soll
gestärkt, die Lehre „noch mehr
interdisziplinär“ ausgerichtet
werden. Stürmer plant keine Re-
volution, aber es geht um die Per-
spektiven ihrer Studenten in der
digitalen Filmwelt und eine „wie-
der vermehrt künstlerische“
Ausbildung. Ihr großes Ziel ist,
die Hochschule als erste „Film-
universität“ zu etablieren.

Die Villen am Griebnitzsee

Kleine Brötchen wurden an der
HFF nie gebacken. Im Oktober
1954 wurde die Deutsche Hoch-
schule für Filmkunst im Schloss
Babelsberg durch DDR-Minister-
präsident Otto Grotewohl und
Kulturminister Johannes R. Be-
cher gegründet. Antrieb war der
große Bruder in Moskau mit dem
sowjetischen Allunionsinstitut
für Kinematografie (VGIK). Zu
den ersten Studiengängen, die in
den Villen einstiger Filmgrößen
am Griebnitzsee untergebracht
waren, zählten Regie, Kamera,
Dramaturgie und Produktion.
Der Regisseur Kurt Maetzig war
bis 1964 der erste Rektor, zu den
bekannten Eleven gehören Tho-
mas Brasch, Bodo Fürneisen, Jae-
cki Schwarz und Jutta Hoffmann,

Andreas Dresen oder die Produ-
zentin Susann Schimk. Wer von
der HFF kam, war und ist: Cham-
pions League.

Bodo Fürneisen, Student zu
DDR-Zeiten, ist heute Lehrer für
Schauspiel, „ein alter Babelsber-
ger“, wie er sagt, mit viel Gefühl
für das Handwerk. Sein letztes
Projekt, „Komasaufen“, lief 2013
in der ARD. Gerade dreht er mit
Studierenden „Talfallzug“ ab. Der
Kurzfilm ist eine „Filmwahlrolle“,
Schauspielstudenten können für
ihre Abschlussarbeit selbst eine
Rolle mitgestalten. Es geht um
Liebe, Rassismus, blinde Wut. Ge-
dreht wird digital, Gage gibt es
keine. Das 25-köpfige Team aus
Studenten und Externen arbeitet
wie die Profis.

Die Produktionsleiter Anna
Hintzen und Robert Stürze –
auch er Student – haben den 7-Ta-
ge-Dreh geplant. Gerade arbeitet
die Crew in Berlin, in einer klei-
nen Wohnung am Alex. Es ist eng
am Set, Kabel liegen herum, die
Küche ist das Produktionsbüro.
Stürze bleibt cool, erzählt von
seinen Projekten und „vom Reiz,
einen Film vom Drehbuch bis
zur Endfertigung zu organisie-
ren“. Die Ausbildung mit viel Pra-
xis sei für ihn der richtige Weg.

Am Motiv wird Licht einge-
richtet, der Schauspieler Maxi-
milian Klas geschminkt, die Sze-
ne mit Kamera und Ton geprobt:
Klas und ein anderer streiten
sich im Hausflur. Alle wirken
konzentriert. Hier passiert, wo-
von alle reden: „Projekte durch-
ziehen, Erfahrung machen, ge-
meinsam arbeiten.“ Fürneisen
führt die Schauspieler, korri-
giert. „Es geht darum, das Laufen
zu lernen“, sagt er in einer Dreh-
pause. „Die besten Erfahrungen
sammelt man unter realen Be-
dingungen.“ Er muss wieder zum
Set. „Wir drehen dann. Ruhe bitte.
Ton, Kamera.“ Die Klappe wird
geschlagen. „Und bitte!“

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

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

HFF goes Berlinale

■ Die Hochschule für Film und
Fernsehen präsentiert sich mit
zahlreichen Filmen von Studieren-
den auf der 64. Berlinale – unter
anderem in den Sparten Perspek-
tive Deutsches Kino, Panorama
undBerlinale Shorts.AchtPremie-
ren sind darunter, zwei HFF-Di-
plomfilmewerden imRahmender
Perspektive Deutsches Kino urauf-
geführt:RegisseurinEsterAmrami

Der Lichthof ist Mensa,
Kneipe, Bibliothek und
Kontakthof – und bietet
Raum für zwei Kinosäle

nimmt uns in ihrem 84-Minüter
„Anderswo“ (2014) mit auf eine
Reise nach Israel. „Lamento“
(2013)erzähltvonMagdalena,die
sich nach dem Selbstmord ihrer
Tochter um Normalität bemüht.
Darüber hinaus feiert der 180°-
Spielfilm „Der Imagonaut“ im
Rahmen der Berlinale Talents
(ehemals Berlinale Talente Cam-
pus) seine Weltpremiere. (rola)

und größte Filmhochschule in
Deutschland, die DFFB in Berlin
und die HFF München sind we-
sentlich kleiner und kommen an
die Hochschulstruktur mit zwei
Fakultäten und zwölf Studien-
gängen nicht heran. Die da wä-
ren: Regie, Drehbuch/Dramatur-
gie, Film- und Fernsehprodukti-
on, Schauspiel, Digitale Medien-
kultur, Medienwissenschaften,
Sound/Sound for Picture, Szeno-

Drehen im Studio? Nein, es reicht auch mal eine kleine Wohnung mit Balkon am Alexanderplatz
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Das Alte ist
manchmal
das Frischere
DieNeueMusik hat nachwie vor
ein Legitimationsproblem.
Nicht, dass sie wegen mangeln-
der Förderung aus dem öffentli-
chen Leben verschwinden wür-
de. Doch sie erreicht weiterhin
bloß ein begrenztes Publikum.
Das ist, wie jüngst beim Festival
Ultraschall Berlin zu sehen, im-
mer noch zahlreich genug, um
Häuser wie das HAU (1 und 2)
oder das Radialsystem V zu fül-
len. Im eigentlichen Sinne große
Häuser sinddas allerdingsnicht.

Neben der Frage, wie viele
Menschen sich Neue Musik – ge-
nauergesagt,dasSchaffen leben-
der oder vor nicht allzu langer
Zeit verstorbenerKomponisten–
freiwillig anzuhören bereit sind,
bleibt als wichtigeres Kriterium
die Qualität der dargebotenen
Musik. Ultraschall Berlin pflegt
dabei eine Doppelstrategie: Ne-
ben Bewährtem von etablierten
Komponisten wie Elliott Carter,
Steve Reich oder Bernd Alois
Zimmermann steht noch nie Ge-

FESTIVAL ULTRASCHALL

hörtes: Allein im Konzert mit
dem sprachlich etwas durchge-
schüttelten Titel „New Forum
Jeune Création“ wurden ganze
sechs Uraufführungen von drei
Ensembles geboten.

Auchwenn die beteiligten En-
semblesaufhohemNiveauspiel-
ten – Beeindruckendes, Begeis-
terndes oder gar Sensationelles
war von ihnen wenig zu hören.
Gemeinsamwar den Stücken ihr
elektroakustischer Charakter –
Orchesterinstrumente wurden
mit elektronischen Klängen
kombiniert, konfrontiert oder in
Echtzeit manipuliert.

Das klang bei dem französi-
schen Komponisten Aurélien
Dumont wie ein Kammermusik-
werk, zu dem es nebenher knis-
tert oder rauscht, ohne dass bei-
de Komponenten in vernehmli-
chen Dialog miteinander treten
würden. Und auch der hoch ge-
handelte Komponist Johannes
Kreidler konntemit seiner „Slide
show Music“ wenig mehr als di-
gitales Achselzucken zur Lage
der Neuen Musik beisteuern: Zu
lustigen Projektionen mit kon-
kreterPoesieaufNotenschriftba-
sis ließ er Billigcomputermusik
laufen.DieMusiker durftengele-
gentlich intervenieren, mussten
die meiste Zeit aber im Dunkeln
warten.

Man fühlt sich an den durch-
aus bedeutenden US-amerikani-
schen Komponisten Frederic
Rzewski erinnert, der im vergan-
genen Sommer beim Festival
„Relevante Musik“ in der Villa
Elisabeth bemerkte: „Der Groß-
teil der heutigen modernen Mu-
sik ist Scheiße, das wissen wir
doch alle.“ Wahrscheinlich sagte
er das nicht nur als Provokation,
sondern auch als ernst gemeinte
Kritik. Und der müssen sich die
jungen Komponisten nach wie
vor stellen, wenn sie ihr Publi-
kum halbwegs interessiert.

TIM CASPAR BOEHME

Die Musiker durften
gelegentlich interve-
nieren, mussten die
meiste Zeit aber im
Dunkeln warten

„Der
Großteil der
heutigen
modernen
Musik ist
Scheiße,

daswissen
wir doch
alle“

DAS BLEIBT VON DER WOCHE Beim
Ultraschall-Festival fehlte das

Begeisternde, die Stimmzettel für
Volksentscheidemüsstenneudesignt
werden, in Neukölln redet ein EU-

Kommissar Tacheles mit den
Bezirkspolitikern, und Thilo Sarrazin

konnte noch nicht mal rechnen

Für eine freie
Auswahl von
0bis 100
Beim Volksentscheid über das
Tempelhofer Feld gibt es erst-
mals das Dilemma, dass man
sich als Wähler zwischen zwei
Optionen entscheidenmuss, ob-
wohl viel mehr denkbar wären.
Auf dem Wahlzettel stehen die
Alternativen 58 Hektar Bebau-
ung (wie vom Senat gewollt) und
0 Hektar (wie von den Initia-
toren gewollt). Und was bitte soll
man ankreuzen, wenn man 29
Hektar für richtig hält?

Bislang gab es das Problem so
nicht. 2009gingesdarum,obRe-
ligion an den Schulen Wahl-
pflichtfach werden oder der Un-
terricht wie bis dahin freiwillig
bleiben sollte. Damussman sich

TEMPELHOFER FELD

DieWelt
zu Gast in
Neukölln
EinHauch vonWeltpolitik wehte
am Freitag durch den totenWin-
kel zwischenNeukölln undTrep-
tow. EU-Sozialkommissar László
Andor mache sich in der Harzer
Straße „ein Bild von erfolgrei-
chen kommunalen Integrations-
projekten für Roma“, hatte das
NeuköllnerBezirksamtstolzmit-
geteilt. Der Mann, der deutsche
Politiker kritisiert hat, weil sie
Ängste schüren vor „Armutsmi-
granten“ aus RumänienundBul-
garien. Das versprach spannend
zuwerden.Würde erwieder vom
Leder ziehen? Und gegen wen?

AufderSuchenachAntworten
drängte ein Tross von Journalis-
ten, Fotografen, Kameraleuten
gegen Mittag in die Lernwerk-
statt der Hans-Fallada-Schule.
Blitzlichtgewitter empfing den
MannausBrüssel, alser sichdem
Shakehands mit hiesigen Polit-
größen stellte. Der Direktor der

EU-KOMMISSAR ZU BESUCH

Schule erklärte,wiemanmit den
durch den massiven Zuzug von
„Roma-Familien“ entstandenen
„Herausforderungen“ umgehe –
und dank „Willkommensklas-
sen“, rumänischsprachigen Leh-
rern und neuen Methoden zur
„Schule für alle“ geworden sei.

Dann übernahm Bildungs-
stadträtin FranziskaGiffey (SPD).
„Das alles sind praktische Bei-
spiele für europäische Integra-
tion“, hob sie das lokale Klein-
Klein auf die Ebene des hohen
Besuchs. Und beeilte sich, die
Problememöglichst drastisch zu
schildern. Statt „Doktoren und
Hochqualifizierten“kämeneben
schlecht Ausgebildetemit vielen
Kindern. Bei allen Bemühungen
stoße der Bezirk daher an seine
„Kapazitätsgrenzen“. Sie hoffe
sehr, dass sich die Lage in Rumä-
nien und Bulgarien verbessere,
soGiffey – denndie Leute sollten
„dableiben und helfen, die Län-
der aufzubauen“.

Das konnte der Kommissar so
nicht stehen lassen. Höflich gra-
tulierte er der Schule zumErfolg,
um sogleich zum Punkt zu kom-
men: „Rumänen und Bulgaren
sind EU-Mitglieder und als sol-
che frei, in jeden Mitgliedsstaat
zu kommen, ohne diskriminiert
zu werden.“ Geschickt wählte er
das Beispiel Frankreich, das ar-
beitsloseRumänenabgeschoben
hat: Das sei „übertrieben“ – er
sehe hier „keine Überbeanspru-
chung von Sozialsystemen“.
Überhaupt solleman lieber posi-
tive Beispielewie dasNeuköllner
fortsetzen – dafür gebe es auch
EU-Gelder – „und nicht nur die
Problemebetonen“. Das saß.Weil
aber Politiker sich nie etwas an-
merken lassen – man nennt es
Diplomatie –, lächelten alle
freundlich und griffen zu den
Häppchen. SUSANNE MEMARNIA

Die Stadträtin schil-
dert die Probleme mit
den Rumänen und
Bulgaren drastisch

Zwei Optionen sind
bei so einer Frage
viel zu wenig

einfachentscheiden, einenKom-
promiss gibt es nicht. Das galt
auch für die Frage, ob die Privati-
sierungsverträge der Wasserbe-
triebe geheim bleiben oder of-
fengelegt werden sollten. Auch
einÖko-Stadtwerk, wie der Ener-
gietisches fordert, kannmannur
gründen oder nicht gründen,
undTempelhofgabesalsFlugha-
fen nur ganz oder gar nicht.

Im Jahr 2008 gab es übrigens
530.000 Stimmen für den Flug-
hafen; das waren 60 Prozent der
Teilnehmenden. Das Quorum
wurde aber um 80.000 verfehlt.
Wäre das Ergebnis der Abstim-
mung damals bindend gewesen,
brauchte es jetzt keine neue Ab-
stimmung mehr, weil die Fläche
zu0ProzentParkundzu100Pro-
zent Flughafen wäre.

Dank des hohenQuorums bei
VolksentscheidenhatBerlin jetzt
jedenfalls einen neuen riesigen
Park und kann diskutieren, wie
viel davon bebaut werden sollte.
Undweil zweiOptionenbei soei-
ner Frage viel zu wenige sind,
solltedasVerfahrendringendge-
ändert werden. Dann trägt jeder
einfach ein, wie viel Prozent der
Fläche geschützt bleiben sollte.
Die Landeswahlleiterin verkün-
det den Durchschnitt als amtli-
ches Endergebnis, und der Rest
wird bebaut. Das ist innovativ,
bürgerfreundlich, radikaldemo-
kratisch und außerdem gut für
die Gesundheit, weil sich nie-
mand mit Bauchschmerzen für
einen faulen Kompromiss ent-
scheidenmuss. SEBASTIAN HEISER

ANZEIGE

Biobratwurst
für
Millionen
MankannThiloSarrazinvielvor-
werfen. Dass er als Autormit sei-
nen Thesen über die angeblich
kulturell und genetisch bedingte
Integrationsunfähigkeit von
Muslimen Rassismus schürte.
Dass er als Politiker wiederholt
die Leute vor den Kopf stieß mit
seinen Äußerungen, etwa zum
Modebewusstsein der Berliner
(Trainingsanzüge).Dass er für ei-
nen Sozialdemokraten doch selt-
sam unsozial daherredete.

Was sich über die Jahre aber
hielt,warderRespektvor ihmals
Finanzexperte. „Oberster Pfen-
nigfuchser“, „knallharter Sanie-
rer“, so lautetendie Zuschreibun-
gen für Sarrazin als Berliner Fi-
nanzsenator.

Mit den in dieser Woche be-
kannt gewordenen Peinlichkei-
ten aus seiner Zeit als Aufsichts-
ratschef der BVG zerbröselt auch
dieses letzte positive Bild, das
man von dem Mann habe konn-
te: Die BVG ging 2007mit der In-
vestmentbank JP Morgan eine
riskante Finanzwette ein, ob 150
andere Unternehmen pleitege-
hen –undverlor. Der Spaßkoste-
te das Unternehmen 150 Millio-
nen Euro. Aus Dokumenten, die
der taz vorliegen, geht hervor,

SARRAZIN UND DIE BVG

dass Sarrazin das Geschäft nicht
verstanden hatte. Und es trotz-
dem durchwinkte.

Zur Erinnerung: Sarrazin hat
auch mal einen Speiseplan für
Hartz IV-Empfänger erstellt, um
ihnen zu zeigen, dass man sich
mit Bratwurst aus demDiscoun-
ter vom Regelsatz ernähren
kann. Nach dem Motto: Die kön-
nen jaallenicht rechnen.DenRe-
gelsatz hochsetzen? Nein, nicht
nötig.Daswäre ja zu teuer fürdie
öffentliche Hand.

Schon damals wirkte seine
Einlassung reichlich überheb-
lich. Heute muss man hinzufü-
gen: Für die von der BVG ver-
spielten Gelder hätte man un-
zähligeBiobratwürste imDelika-
tessladen kaufen können. Das
Geld wäre deutlich besser ange-
legt. ANTJE LANG-LENDORFF

Der Senator hatte das
Geschäft nicht kapiert
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er sich auf Reisen in die
Nähe christlicher Hot-
spotsbegibt–Rom, Jeru-

salem oder andere große Wall-
fahrtsorte –, der kommt im
Check-in-Bereich schon mal ne-
ben Paradiesvögeln des Glau-
bens zu sitzen: Ordensleute und
Mitglieder sogenannter geistli-
cher Gemeinschaften, die ihre
spirituelle Hervorgehobenheit
durch ihre Kleidung verdeutli-
chen. Das fängt harmlos bei den
braunen Kutten der Franziska-
ner an und führt über allerlei
Brüder, Väter, Missionare und
Legionärebiszudenimmerhäu-
figer auftauchenden „Herolden
des Evangeliums“. Die sind zwar
fromme Menschen, könnten
aber gut in einem dystopischen

W

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

RELIGION UND EITELKEIT

Kutte, Leder, Bronze

Film auftreten, in dem eine fa-
schistoide Priesterkaste die
Weltherrschaft an sich gerissen
hat: Ihr Haar ist kurz geschoren,
und unter ihren gegürteten Ge-
wändern, auf denen ein stilisier-
tes Schwert prangt, tragen sie
kniehohe schwarze Lederstiefel.

Wer solchen Handlungsrei-
senden des Heiligen Blutes und
der Unbefleckten Empfängnis
begegnet, merkt auf einmal,
dass Eitelkeit ein bedeutender
religiöserCharakterzugist.Auch

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

HALLELUJA

VON

CLAUDIUS

PRÖSSER

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

Menschliches Material für Dahlemer Studien: Postkarte aus der Kolonie „Deutsch-Südwest“ Abb.: Archiv

tituts für Politikwissenschaft
(OSI) der Freien Universität, resi-
dierte von 1927 bis 1945 das Kai-
ser-Wilhelm-Institut für Anthro-
pologie, menschliche Erblehre
und Eugenik (KWI-A). Dort wur-
den – am lebenden wie am toten
„Objekt“ – die Rassentheorien
ausgearbeitet, die Hitler dann
zur Grundlage seiner Vernich-
tungspolitik machte. Die Rolle
des Instituts während der Nazi-
Zeit ist zwar mehrfach aufgear-
beitet worden, seit 1988 infor-
miert eine Plakette am Eingang
über die Geschichte des Gebäu-
des. Von kolonialen Verstrickun-
gen ist da aber nicht die Rede.
„Der Zusammenhang zwischen
Kolonialismus und Forschung
wird völlig ausgeblendet“, sagt
Scheurer. Zusammen mit vier
anderen Studierenden des Semi-
nars „Postkolonialismus in inter-

nationalenBeziehungen“will sie
das mit der Ausstellung „Manuf-
acturing Race – Contemporary
Memories of a Building’s Coloni-
al Past“ ändern.

Für die Schau, die im Novem-
ber für zwei Wochen am OSI zu
sehen war und nun den Februar
über in derNeuköllnerWerkstatt
der Kulturen gezeigt wird, haben
die Studierenden Material aus
dem Archiv der Max-Planck-Ge-
sellschaftundderUniversität zu-
sammengetragen. Darunter
auch das Tagebuch von Instituts-
leiter Eugen Fischer, der zu Kolo-
nialzeiten ausgedehnte Reisen
nach „Deutsch-Südwest“, ins
heutige Namibia, zu unterneh-
men pflegte. Fischer brachte
Schädel mit, die noch lange auf
demDachbodendesOSI lagerten
und heute zum Teil in den Be-
stand der Charité eingegangen
sind. Durch Lieferscheine konn-
ten die AusstellungsmacherIn-
nen nachweisen, dass mindes-
tens 30 Schädel von Herero und
Nama stammen, die in deut-
schen Konzentrationslagern ge-
tötet wurden. Der Begriff – Kon-
zentrationslager – stammte von
den Briten in Südafrika, wurde
aber von den Deutschen erst-
mals in Namibia verwendet.

„Vom Fleisch befreit“

Zu Eugen Fischers Zeitenmachte
man aus der Herkunft des For-
schungsmaterials keinen Hehl,
wie eine historische Souvenir-
postkarte (s. Abbildung) zeigt:
Deutsche Soldaten packen Schä-
del in Transportkisten, die, wie
der Postkartentext gut gelaunt
berichtet, zuvor von Hererofrau-
en „mittels Glasscherben vom
Fleisch befreit“ wurden.

„Wir wollen zeigen, dass die
Konstruktion von Rassentheori-
en langevorderNazizeit begann.
Und wie deutsche Wissenschaft-
ler von Kolonialverbrechen pro-
fitierten“, sagt Barbosa. Helfer
rollen zwei blaue Tonnen herbei,
aufdenenmit roter Schrift daran
erinnert wird, wie General von
Trotha die überlebenden Herero
indieWüste trieb–womanzuvor
alle Brunnen vergiftet hatte. Kis-

Auf dem Dachboden lagerten die Schädel
KOLONIALISMUS Mit
der Ausstellung
„Manufacturing
Race“ in der
Werkstatt der
Kulturen erinnern
Studierende des
Otto-Suhr-Instituts
der FU an die
„Rassenforschung“,
die dort betrieben
wurde

VON NINA APIN

ZweiMänner inweißenLaborkit-
teln, auf dem Tisch vor ihnen
Messaparaturen–undmenschli-
che Schädel. Das Schwarzweiß-
Foto, das Julia Scheurer und Thi-
ago Barbosa gerade in ein
schwarzes Passepartout stecken,
zeigt Berliner Wissenschaftler
bei der Arbeit. „Der Herr links“,
erklärt Thiago Barbosa, „ist Otto
von Verschuer, ein Humangene-
tiker und Doktorvater von Jose-
phMengele.“ BarbosasKommili-
tonin Scheurer ergänzt: „Seine
Rassenforschung an Hereros
und Nama aus den ehemaligen
deutschen Kolonien führte Ver-
schuer durch, wo wir heute stu-
dieren. Vor uns hat sich aber nie-
mand groß dafür interessiert.“

In der Dahlemer Ihnestraße
22, heute Sitz des Otto-Suhr-Ins-

dasStolzierenderPriesterdurch
den Weihrauchdunst des Hoch-
amts istdemSchreitendesPfaus
nicht unähnlich – obwohl sich
natürlichbeiGottesmännernse-
xuelleAssoziationenverbieten.

Umso erstaunlicher, dass
jetzt einManndie römischeKir-
che leitet, bei dem man sich
nicht wundern würde, hielte er
die nächste Audienz in einer
Strickjacke ab. Trotzdem regiert
natürlich auch er mit seinem
Hofstaat ineinemPalast, der sei-
nesgleichen sucht. Die weitere
Entwicklungbleibt abzuwarten.

Sehr interessant ist der Fall
derer, die den Glamour stets ab-
gelehnt haben: Tatsächlich ist
die Eitelkeit der Protestanten
keine der Gewänder und Cho-

reografien, sondern eine des ge-
drechselten Wortes und der Nä-
he zur weltlichen Macht. Als Pa-
radebeispiel dafür kann immer
noch Exlandesbischof Wolfgang
Huber gelten. Er hat jetzt noch
ein bisschenmehr vorzuweisen:
EineKünstlerinhatihninBronze
gegossen, am vergangenen
Montag wurde das Abbild feier-
lich enthüllt. Fein lächelnd und
matt schimmernd, steht es nun
neben Hubers Vorgängern im
EvangelischenZentrum.

So viel Ehre wird in Deutsch-
land wenigen zuteil, höchstens
Helmut Kohl, den Springer an
dieDutschke-Straßegestellt hat.
Huber ist jetzt reif für die Ewig-
keit. Solange kein Buntmetall-
diebvorbeikommt jedenfalls.

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

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

Black History Month

■ Die Ausstellung „Manufactu-
ring Race“ wird am heutigen
Samstag um 18 Uhr in der Werk-
statt der Kulturen (Wissmannstr.
32, Neukölln) im Rahmen des
Black History Month eröffnet. Die
Veranstaltungsreihe hat dieses
Jahr den Schwerpunkt „Musik, Re-
ligion undWiderstand in Afrika
und der afrikanischen Diaspora“.
Bis zum28. Februar gibt esPanels,
Konzerte und Filme. Mehr unter
www.werkstatt-der-kulturen.de.

ten mit Rindenmulch, in denen
lange Spiegel stecken, werden
zurHälftevon lebensgroßenPor-
träts von KWI-Wissenschaftlern
beklebt. In der anderen Hälfte
sieht sich der Betrachtende
selbst – eine Einladung zur Refle-
xion darüber, welche Verantwor-
tung der Einzelne im Wissen-
schaftsbetrieb hat. „Fischer und
seineKollegenglaubtenvonsich,
neutrale Wissenschaft zu betrei-
ben“, so Barbosa.

ImzweitenRaummitMedien-
dokumenten wird Fischers spä-
tere Stellungnahme zu hören
sein. Er sei nur einWissenschaft-
ler gewesen, behauptet der ehe-
malige Star-Eugeniker, die Poli-
tik habe seine Forschung miss-
braucht. Von den Studierenden
geführte Interviews mit heuti-
gen ForscherInnen belegen, dass
auch heute das Bewusstsein für
die Kolonialverbrechen unter-
schiedlich ausgeprägt ist: Nicht
alle halten es für nötig, sich nä-
hermit demThema zu befassen:
Im Vergleich zur Nazizeit sei der

Kolonialismus ja nur eine Fuß-
note der deutschen Geschichte.

Diese Haltung zu ändern, hat
sich Bilgin Ayata zum Ziel ge-
setzt. Die Politologin besetzt mit
ihrem Postkolonialismus-Semi-
nar eine Lücke im Lehrangebot
nicht nur der Freien Universität:
„Ich erlebe bei den Studierenden
ein riesiges Interesse am Thema
und einen großenWissensdurst“,
berichtet sie. Das liege daran,
dass sich Deutschland bislang
kaum mit seiner Kolonialge-
schichte auseinandergesetzt hat.

„Es herrscht die Einstellung,
man sei keine richtige Kolonial-
macht gewesen“, so Ayata. „Das
ist falsch: Die deutsche Kolonial-
zeit war kurz, aber leider auch
sehr intensiv, inklusive Völker-
mord.“ÜberdasEngagementdes
wissenschaftlichen Nachwuch-
ses freut sie sich.DieAusstellung
seinureinTeildavon. Sohabedie
Beschwerde eines Studenten
beim Auswärtigen Amt dazu ge-
führt, dass eine Infobox, die den
deutschen Kolonialismus ver-
niedlichte, verändert wurde. Ein
neues Bewusstsein für die Kolo-
nialgeschichte müsse her, for-
dert die Dozentin und hofft: „In
ein paar Jahren werden Bundes-
wehreinsätze in Afrika nicht dis-
kutiert werden können, ohne an
die Geschichte zu denken.“

„Die deutsche Koloni-
alzeit war kurz, aber
leider sehr intensiv“
POLITIK-DOZENTIN BILGIN AYATA

Die KWI-Forscher in Dahlem Foto: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft
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Er zappelt längst am Haken: Filmhalbgott Shah Rukh Khan hat mit „Don 2“ Berlin nach Indien geholt Foto: Seeliger/imago

wa in den Bereichen Tourismus
oder sonstige Dienstleistungen.
Hier wartet das Medienboard
mit beeindruckenden Zahlen
auf: Jeder Euro, der in die geför-
derten Filme fließt, werde im
Schnitt vierfach in der Region
wieder ausgegeben, heißt es.

Und überhaupt: Bei der Film-
förderung in Deutschland geht
es nicht primär um Qualität, son-
dern darum, dass hierzulande
filmmäßig überhaupt etwas
läuft. Das kann man kritisieren,
es ist aber angesichts gravieren-
der Standortnachteile gegenü-
ber der alles dominierenden US-
Filmwirtschaft einigermaßen
nachvollziehbar. Das Medien-
board mit seinen vergleichswei-
se bescheidenen Mitteln von
jährlich knapp 30 Millionen Euro
ist dabei nicht der große Ermög-
licher oder Verhinderer von
Filmprojekten, sondern eher ein
Lenker. Komm mit deinem Film
zu uns, flüstert es den Produzen-
ten ins Ohr, „wir haben super
Standortbedingungen, bestens
ausgebildete Filmschaffende,
preisgünstig sind wir auch und
obendrein gibt es noch ein klei-
nes Taschengeld“.

Nordrhein-Westfalen, Baden-
Württemberg, so gut wie jedes
deutsche Bundesland betreibt
mit einem Budget aus Steuer-
und Fernsehgeldern eine solche
Lobbyarbeit für die eigene Film-
wirtschaft. Bundesweit im größ-
ten Stil und am erfolgreichsten
aber agiert das Medienboard, in
das jährlich 11 Millionen Euro aus
Berlin, 8 Millionen aus Branden-
burg und ein Rest aus regionalen
Fernsehanstalten fließen. Das
Medienboard hat schließlich das
hippe Berlin, eine Stadt mit einer
aufregenden Geschichte, als Ku-
lisse zu bieten. Und vor der Haus-
tür das Studio Babelsberg in
Potsdam. Aus ihrem Fenster
blickt Kirsten Niehuus direkt auf
die Marlene-Dietrich-Halle der
früheren Defa-Studios, „in der ist

‚Metropolis‘ von Fritz Lang ent-
standen“, sagt sie. Einmal dort zu
arbeiten, wo derartige Klassiker
der Filmgeschichte entstanden
sind, hat dem Cineasten Quentin
Tarantino bestimmt die Ent-
scheidung erleichtert, seine „In-
glourious Basterds“ in Berlin zu
drehen.

Pitt, Cruise, Clooney, alle da

Quentin Tarantino. In Berlin. Vor
ein paar Jahren hätte man so et-
was für einen Witz gehalten. In-
zwischen hat man sich an all das
Hollywood gewöhnt. Brad Pitt,
Tom Cruise, schon alte Bekannte
in Berliner Szenebars. Und na-
türlich George Clooney, der für
seinen neuen Film „Monuments
Men“, der auf der Berlinale Pre-
miere hat und ab Mitte Februar
regulär in die Kinos kommt, wo-
chenlang zum Drehen in Berlin
war.

Berlin ist also wieder Film-
stadt, auch in der Zeit des Jahres,

in der die Berlinale gerade mal
nicht stattfindet, und Potsdam-
Babelsberg ist eine Produktions-
stätte, in der nicht nur mittelmä-
ßiges deutsches Fernsehen, son-
dern auch großes Kino entsteht.
Aber die Konkurrenz schläft
nicht. In Europa sind es neben
London vor allem Prag und Bu-
dapest, die sich um internationa-
le Großproduktionen bemühen.
Eine neue HBO-Serie, die ausge-
rechnet im Berlin der zwanziger
Jahre spielt, wurde gerade in Pra-
ger Studios fertig gestellt, weiß
Kirsten Niehuus. So etwas tut na-
türlich weh.

Und Woody Allen, dreht der
nach London, Paris und Rom
nicht endlich auch mal in Berlin?
Nein, der habe leider noch nicht
angebissen, sagt Niehuus, „aber
dafür hatten wir schon Shah
Rukh Khan!“ Und so viel schlech-
ter als die meisten Europa-Filme
von Woody Allen ist „Don 2“
schließlich auch nicht.

Nur einer hat noch nicht angebissen
FILM IN BERLIN Ganz
Deutschland macht
es, aber Berlin und
Brandenburg sind
besonders eifrig: Mit
dem „Medienboard“
will die öffentliche
Hand Produzenten
von Kino- und
TV-Filmen ködern

VON ANDREAS HARTMANN

Über dem Schreibtisch von Kirs-
ten Niehuus hängt ein Filmpla-
kat: „Don 2“, ein Actionfilm mit
Shah Rukh Khan in der Hauptrol-
le, dem Superstar des indischen
Kinos schlechthin. „Don 2“ ist
kein wahnsinnig guter Film, aber
zumindest in Indien war er ziem-
lich erfolgreich. Bollywood-Fil-
me, die in der Schweiz gedreht
werden, mit Wet-Sari-Szenen vor
Bergpanoramen, so was ist
längst ein alter Hut. „Don 2“ da-
gegen ist der erste indische Film
überhaupt, der zu großen Teilen
in Deutschland spielt, besser ge-
sagt: in Berlin. Brandenburger
Tor, Eastside Gallery, Alex, alle
Hotspots werden hier in Szene
gesetzt, und für so manchen In-
der ist Berlin jetzt vielleicht vor
allem die Stadt, in der „Don 2“
spielt.

„Für Kirsten“, hat Shah Rukh
Khan mit schwarzem Filzstift
mitten auf das Plakat geschrie-
ben. Kirsten Niehuus hätte auch
das Filmplakat irgendeines Art-
house-Films an einer derart mar-
kanten Stelle ihres Büros aufhän-
gen können, schließlich hat sie
als Geschäftsführerin des Medi-
enboards Berlin-Brandenburg
auch davon genügend gefördert.
Aber ein Poster von „Don 2“ mit
persönlicher Widmung und hin-
ter Glas sagt wohl genau das
Richtige über ihre Arbeit, die we-
niger mit Kunst als mit Finanzen
und Lobbyismus zu tun hat:
„Filmförderung und Standort-
marketing für die Hauptstadtre-
gion“, so lautet schließlich die of-
fizielle Auftragsbeschreibung
des Medienboards. Bis nach Indi-
en hat man nun das Signal gesen-
det: Berlin kann Film, Berlin
kann sogar Bollywood. Vielleicht
erinnert sich demnächst mal
wieder ein indischer Produzent
daran – das wäre nachhaltiges
Standortmarketing. Tanzszenen
im Spreepark und dazu Hindi-
Songs, das fehlt ja wirklich noch.

Kokowääh? Muss das sein?

„Es kommt bei der Filmförde-
rung nicht darauf an, meinen
persönlichen Geschmack umzu-
setzen. Filmförderung ist eine
kulturelle, aber auch eine wirt-
schaftliche Förderung.“ So er-
klärt Niehuus ihr Jobprofil, wenn
man sie mit den Stimmen kon-
frontiert, die meinen, derart
kommerziell ausgerichtete Fil-
me wie „Don 2“ müssten ja nicht
auch noch staatlich gefördert
werden. Oder – auch so eine Fra-
ge, die von Kritikern der Filmför-
derung immer wieder mit vehe-
mentem Kopfschütteln hervor-
gebracht wird – warum bitte be-
kommt Til Schweiger für seine
schrecklichen Filme eine Förde-
rung, obwohl „Kokowääh 2“ Mil-
lionen an der Kasse erwirtschaf-
tet? Und „Die Wanderhure“: War-
um musste sogar diese kulturell
wenig wertvolle Fernsehproduk-
tion mit Steuergeldern aus Ber-
lin und Brandenburg unterstützt
werden?

Kirsten Niehuus sagt dann,
diese Til-Schweiger-Debatte sei

ihr die liebste Kritik. Und meint
das natürlich ironisch. Sie wirkt
jetzt wie jemand, der die ewige
Diskussion rund um die ver-
meintlich komplizierte und un-
effektive Filmförderung einmal
zu oft geführt hat. Alles nur
Schrott, was dabei heraus-
kommt? Niehuus verweist auf
die unzähligen Filme, die das Me-
dienboard jedes Jahr fördert: Al-
lein 2013 waren es 113 und über
zwei Dutzend werden jetzt auf
der Berlinale zu sehen sein, dar-
unter der Eröffnungsfilm von
Wes Anderson, „Grand Budapest
Hotel“. Preisgekrönte, künstle-
risch wertvolle Filme seien in
zehn Jahren Medienboard dabei
gewesen, auch Oscar-Gewinner
wie „Das Weiße Band“ von Mi-
chael Haneke. „Da ist für jeden
Geschmack etwas dabei“, sagt die
Medienboard-Chefin. Implizit
macht sie gleichzeitig klar, dass
wohl auch ein Mario Barth eine
Förderung bekäme, würde er ge-
wisse obligatorische Vorausset-
zungen erfüllen.

Saudi-Arabien? Geht auch!

Und welche Voraussetzungen
sind das? „Bei der Produktion ei-
nes Films muss mindestens die
Summe, mit der wir ihn fördern,
in der Region ausgegeben wer-
den“, erklärt Niehuus. Die Faust-
formel ist dehnbar, aber ihr Sinn,
die hiesige Filmwirtschaft zu un-
terstützen, muss auf jeden Fall
erkennbar bleiben. „Wird ein
Film etwa in Saudi-Arabien ge-
dreht, sollten wenigstens Kame-
ramänner oder Beleuchter aus
der Region dabei sein.“ Oder man
dreht woanders, kommt aber für
die Postproduktion zurück nach
Babelsberg und verpulvert auf
diese Weise noch genügend Geld
zwischen Berlin und Potsdam.

Der Regionaleffekt oder „Ber-
lin-Brandenburg-Effekt“ dieser
Investitionen besteht also darin,
dass sie möglichst hohe Folgein-
vestitionen nach sich ziehen, et-

Dass hier Klassiker
wie „Metropolis“
von Fritz Lang
entstanden, hat
dem Cineasten
Quentin Tarantino
bestimmt die
Entscheidung
erleichtert, seine
„Inglourious
Basterds“ in
Berlin zu
drehen
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ich schon viel erreicht. Aber als
Heilsbringer würde ich mich
deshalb nicht bezeichnen.

Da bleiben Sie bescheiden?
Dieses Museum war schon im-
mer exzellent. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sind tol-
le Leute mit einem hohen An-
spruch. Das Potenzial ist riesig.
Wir – also das Führungsteam,
nicht ich allein – haben dieWege
dafür geebnet, dass sich dasMu-
seumund alle, die hier arbeiten,
als Einheit verstehen.

Das war offenbar nicht immer
so. „Jeder für sich, keiner für
alle“ – das sei der Spirit, den Sie
hier vorgefunden hätten, ha-
ben Sie einmal gesagt.
Ich glaube, dass sich die Mitar-
beiter heute besser fühlen als
vor ein paar Jahren. Ich fürmich
kann nur sagen: Die ersten drei
Jahre sind immer ganz hart,
wenn man eine neue Stelle an-
tritt, gerade so eine mit so viel
Verantwortung. Aber das Haus
und die Menschen haben mich
inmeiner Arbeit beflügelt.

Von Haus aus sind Sie Botani-
ker. Kommt man bei dem Job
überhaupt noch in die Natur?
Wenn ich flapsigwäre, würde ich
sagen: Ich gucke mir jeden Tag
meine Krawatten an.

Stimmt, Sie tragen ausschließ-
lich Krawatten mit Tier- und
Pflanzenmotiven – heute sind
es Hummeln auf Purpur. Wie
viel ExemplarehabenSie insge-
samt?
200 bis 300 werden es schon
sein. Ich habe sie nicht gezählt.
Meine Lieblingskrawatte heißt
„Tanz der Schmetterlinge“.

Ihre Frau SarahDarwin ist auch
Naturwissenschaftlerin – und
die Ururenkelin von Charles
Darwin. Wo geht es hin, wenn
SiebeidemaleinenAusflugma-
chen?
Mein Schwiegervater lebt im
Nordosten Englands direkt an ei-
nem Naturschutzgebiet. Da ha-
ben wir Natur pur. Seit wir in
Deutschland sind, haben wir
nicht mehr so viel Zeit. Aber wir
habenauch schonmal ein langes
Wochenende in Thüringen ver-
bracht. Blumen in der Wildnis
sind fürmich das Größte.

Was genau haben Sie nun mit
dem Naturkundemuseum vor?
Das Museum ist ja eine Hybrid-
organisation: Es betreibt gleich-
zeitig Spitzenforschung und in-
novative Wissenschaftskommu-
nikation. Wir haben 120 Wissen-

Ein Drittel der Ausstellungsflä-
chen wurde renoviert und neu
gestaltet. Was ist jetzt anders?
Das originale Objekt – etwa der
große Brachiosaurus – steht im
Mittelpunkt. In einem kurzen
Text wird der Besucher über die
objektiven Fakten informiert. Al-
lein soeinenText zu formulieren
ist eine Kunst. Er darf sechs, sie-
ben Zeilen nicht überschreiten
und muss allgemein verständ-
lich sein, ohnedenwissenschaft-
lichen Anspruch zu verlieren.
Weil nicht unsere Meinung im
Mittelpunkt steht, bleibtdemBe-
sucher Raum für eine eigene In-
terpretation der Welt. Er wird
nicht bevormundet. Mit diesem
Konzept sindwir inDeutschland
mittlerweile führend. Übrigens
haben wir riesige Flächen, die
wir dem Publikum nach der Sa-
nierung noch öffnen können.

Derzeit hat das Museum
500.000 Besucher pro Jahr.
Sind Sie damit zufrieden?
Das ist unheimlich viel. Die Er-
fahrung besagt, dass die Men-
schenwenigstens dreimal im Le-
ben ins Naturkundemuseum ge-
hen: einmal als Kinder, einmal
als Eltern, einmal als Großeltern.
Es kommt nicht darauf an, wie
oft sie kommen, sondern was sie

„Wir bevormunden
unsere Besucher nicht“

DER MUSEUMSDIREKTOR Passt er mit seinem altertümlichen Bart
nicht gut zudenDinosaurierknochen inderAusstellung?Nein,
der Schein trügt: JohannesVogel hat frischenWindaus London
mitgebracht, als er im Februar 2012 als Generaldirektor ans
Berliner Naturkundemuseum kam. Seine Vision: ein Museum
als Ort, wo Forschung und Gesellschaft in einen Dialog treten

„Blumen in
der Wildnis
sind für mich
das Größte“

INTERVIEW PLUTONIA PLARRE
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taz: Herr Vogel, seit zwei Jahren
sind Sie Generaldirektor des
Berliner Museums für Natur-
kunde. Beschreiben Sie doch
mal Ihren Führungsstil.
Ichbin sehroffen. Ich arbeiteun-
heimlichgerne imTeam. Ichpro-
vozieregern.Daranmusstensich
die Leute hier erst gewöhnen.

Haben Sie sich das von den Bri-
ten abgeguckt? Bevor Sie nach
Berlin kamen, waren Sie 17 Jah-
re amNaturalHistoryMuseum,
London.
Ja. Auch witzig zu sein, selbstiro-
nisch. Das mussman in England
lernen, sonst kommt man über-
haupt nicht vorwärts. Humor ist
ein super Führungstool …

… und ein Türöffner?
Konfliktgeladene Situationen
kannman immermit Humor lö-
sen, um sich dann wieder einer
sachlichen Argumentation zu
widmen. Aber ohne zu provozie-
ren, ohne den Status quoheraus-
zufordern, sollte auch keiner Ge-
neraldirektor werden.

Nicht alle Leute verstehen Hu-
mor.
In der Regel ist mir das egal.

Mussten Sie Entscheidungen
treffen, die wehgetan haben?
In Berlin nicht. In London ja:
Nach derWahl 2010musstenwir
den Etat dort um 15 Prozent kür-
zen, was nicht ohne Entlassun-
gen ging.

Trauern Sie der Zeit in London
manchmal nach?
Überhaupt nicht. Die Herausfor-
derungen hier sind viel größer.
Das Natural History Museum in
England ist eine Organisation
mit einer langen Tradition ohne
Brüche. Das Museum für Natur-
kunde steht dagegen für Brüche.
Das macht die Sache so span-
nend. Kaiserreich, Weimarer Re-
publik, Drittes Reich, DDR, Wen-
de. Seit 2009 ist das Museum in
der Leibniz-Gemeinschaft. Es
geht kräftig vorwärts, es gibt
noch sehr viel zu erreichen.

Was ist denn Ihre größte Her-
ausforderung?
Die Entfaltung des Museums
war nach der Wende lange blo-
ckiert. Es gab zwar viel Geld, um
ostdeutsche außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen zu
fördern, aber beim Museum für
Naturkunde als Universitätsein-
richtung sind diese Mittel nicht
angekommen. So gesehen habe

schaftler, die exzellente For-
schung in Bereichen wie Bio-
diversität und Evolution ma-
chen.Dasmussnatürlichweiter-
gehen.DasNaturkundemuseum
muss fest im deutschen Wis-
senschaftssystem verankert
werden.

Aufder anderenSeite gibt esdie
Ausstellungen, das breite Publi-
kum. Was sind da Ihre Pläne?
Wir wollen die Kommunikation
vonWissenschaftlernundPubli-
kum fördern. Es gibt schon ein
sehr erfolgreiches museums-
pädagogisches Programm für
Schulkinder. Es gibt Angebote
für Lehrer, die Wissenschaftler
können auch in den Unterricht
eingeladen werden. Mit Dialog-
veranstaltungen wollen wir eine
Berührung zwischen Wissen-
schaft, Politik und Bürgern
schaffen.

Was heißt das konkret?
Zwei große Veranstaltungen ha-
ben wir bereits durchgeführt.
Zum Thema Biodiversität hatten
wirüber200BürgerundWissen-
schaftler aus aller Welt im Haus.
An der Veranstaltung zu Bioöko-
nomie haben 70 Berliner und
Brandenburger teilgenommen.
Dabei ging es unter anderemum
eine bessere Verwertung von
Futtermitteln und die Herstel-
lung von Plastik aus Rizinusöl.

Und was ist da die Message?
Es geht darum, unsere hochtech-
nisierte Gesellschaft nachhaltig
und langfristig umzubauen, um
den CO2-Ausstoß wegzubekom-
men. Dazu muss es große An-
strengungen von Wissenschaft,
Technik und Gesellschaft geben.

Sie haben auch mal von einem
naturkundlichen „Mitmach-
museum“ gesprochen.
Ja, das Ziel haben wir auch. Toll
an Berlin ist, wie wissenschaft-
lich interessiert die Bürger hier
sind. In unserer Käfer- und
Schmetterlingssammlung for-
schen schon viele Amateurwis-
senschaftler mit.

Was haben Sie mit dem ausge-
stopften Eisbären Knut vor?
Wir sind ein Haus, das die Leute
rational, aberauchemotionalan-
spricht. Knut war bundesweit
sehr beliebt. Das macht sich un-
sere Ausstellungskonzeption zu-
nutze. Es geht darum, den mate-
riellen und ideellen, auch emoti-
onalen Wert von Natur aufzuzei-
gen. Knut gehört nicht nur zu ei-
ner vom Aussterben bedrohten
Art. Aus ihm sind auch riesige
Einnahmen geschöpft worden.

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

........................................................................................................................................................................................................Johannes Vogel

■ Der Mensch: Johannes Vogel
wurde imMai 1963 in Bielefeld ge-
boren. Seine Mutter war Textilin-
genieurin, sein Vater baute Näh-
und Webmaschinen. In Bielefeld
studierte er Jura und Botanik.
Nach einer anschließenden Studi-
enzeit in Cambridge (England)
promovierte er dort über Genetik.
Vogel ist mit Sarah Darwin, der Ur-
urenkelin des Begründers der Evo-
lutionstheorie, Charles Darwin,
verheiratet. Sie ist Vizepräsidentin
des Galapagos Conservation Trust.
■ Der Museumsmann: 17 Jahre
lange war Vogel am Natural Histo-
ry Museum in London tätig – erst
als Spezialist für Moose, Pilze und
Farne, seit 2004 als Leiter der Bo-
tanischen Abteilung. Im Februar
2012wurde er Generaldirektor am
Berliner Museum für Naturkunde.
Das 1889 eröffnete Haus ist mit
seinen 30 Millionen Objekten
eines der 10 größten Naturkunde-
museen der Welt. (plu)

in den Köpfen und Herzen aus
dem Museum mitnehmen. Ich
glaube, dass wir so eine äußerst
wichtige Aufgabe für den Wis-
senschaftsstandort Berlin und
Deutschland erfüllen können:
dasNaturkundemuseumals Ort,
dem der Bürger vertraut und in
dem Wissenschaft und Gesell-
schaft verhandeln können. Da-
für müssen wir noch deutlich
mehr Besucher ins Museum lo-
cken.

Warum braucht es solche Orte?
Vieles im Leben hängt von Wis-
senschaft und Technologie ab.
Aber amEndewird politisch ent-
schieden. IneinerDemokratie ist
es unabdingbar, dass die Bürger
wissenschaftlich und technisch
sprechfähig sind. Nur so können
sie Einfluss auf die Politik neh-
men. Um Wissenschaft und Ge-
sellschaft einigermaßen parallel
zu halten, muss das wissen-
schaftliche Denken der Bürger
gefördert werden. Nicht von
oben herab mit dem Trichter,
sonderndurch eine andere Form
der Ansprache und des Dialogs.
Damitmussexperimentiertwer-
den. Dafür sind wir einer der
Orte. Esgehtnicht an,dassAtom-
kraftwerke mit Milliarden ge-
baut werden und es keine gesell-

schaftliche Akzeptanz für diese
Technologien gibt.

Hat Sie ein Schlüsselerlebnis
zur Naturkunde gebracht?
Wie viele Naturkundler hatte ich
einen Mentor, von dem ich sage:
Derhatmichnachhaltig geprägt.
Als 14-Jähriger fing ich an, mich
mit Pflanzen zu beschäftigen. Es
gibt Bestimmungsbücher mit
und ohne Bilder. Die ohne Bilder
gehen sehr viel weiter, sind aber
für Laien schwer zu verstehen.
Und dann war da eine Pflanze,
die ich nicht rauskriegte. Ein Be-
kanntermeinte, es gebe da einen
Experten, den Schullehrer Heinz
Lienenbecker, der habe auch ei-
nenLehrauftraganderUniBiele-
feld. Die Pflanze war eine Distel,
etwa einen halben Kopf größer
als ich. Ich bin mit dem Fahrrad
und der Distel zehn Kilometer
zur Uni gefahren. Als ich das Bü-
ro dieses Mannes betrat, sagte er
„Cardus defloratus“. Nicht „Gu-
ten Tag“. Er sagte sofort den latei-
nischen Namen der Pflanze. Da
hab ich gedacht: Das musst du
auchmalkönnen. Ichbindannin
den Bielefelder Naturwissen-
schaftlichen Verein eingetreten.

NachdemAbiturwarenSiezwei
Jahre Berufssoldat. Wie ist es

denn zu dieser Entgleisung ge-
kommen?
Ich weiß nicht, ob das eine Ent-
gleisung ist. Da müssten wir
noch mal drüber reden. (lacht)
Das war keine uninteressante
Geschichte.

Wardas einwichtiges Erlebnis?
Sehr wichtig, ja. Ich war Vertrau-
ensmann. Das war von 1982 bis
1984. Wir waren eine Versuchs-
einheitderBundeswehr inBezug
auf die Ausbildung. Ein Jahr lang
haben wir jeweils 90- bis 100-
Stunden-Wochen geschoben.
Das haben nicht alle gut verkraf-
tet. Vertrauensmann zu sein,
wenn Spannungen auftreten,
war nicht ohne. Da habe ich eini-
ges an Druck gekriegt. Von oben
und von unten, was ich als Schü-
ler nicht gewohnt gewesen war.

Über die Vorzüge seines neuen Arbeitsplatzes
Toll an Berlin ist, wie wissenschaftlich
interessiert die Bürger hier sind. In unserer
Käfer- und Schmetterlingssammlung forschen
schon viele Amateurwissenschaftler mit

Als ich da rauskam, wusste ich,
was ich will. Und seitdem weiß
ichauch,wie ichdorthinkomme.

Danach haben Sie in Bielefeld
Jura und Botanik studiert. Eine
ungewöhnliche Mischung.
Bielefeld war eine der ersten
Städte, die rot-grün wurden. Mit
dem grünen Umweltdezernen-
tenUweLahlkamdaeinesehr in-
teressante Mischung rein. Es gab
eine sehr aktive Umweltszene.
Wir im Naturwissenschaftlichen
Vereinhabenversucht, eherneu-
tral beratend zuarbeiten. Aufder
anderen Seite waren die Über-
zeugungstäter. Natürlich hatten
wir auch Überzeugungen, aber
wir haben versucht, das anders
zu verkaufen. In dieser Zeit habe
ich gesehen, dass viele meiner
Biologenkommilitonen dasHerz

auf dem richtigen Fleck hatten –
aber ohne das Herrschaftswis-
sen, wie man in Strukturen ar-
beitet und Sachen umsetzt,
bleibt man bei den guten Ideen
stecken. Wenn ich nicht nach
Englandgegangenwäre,wäre ich
Jurist geworden. Das war eigent-
lichmein Ziel.

In Cambridge haben Sie dann
weiterstudiert.
Ich hatte ein Stipendium. Es gab
zwei Bereiche, in denen sich Jura
und Biologie überlappen: Um-
welt und genetic engineering, al-
so Gentechnik. Das kam ja da-
mals mit den modernen Techni-
ken auf. Man überschätzt sich
immer gerne selbst, also dachte
ich mir: Gehste mal und lernst
Englisch und Genetik. Cam-
bridgewar fürdiesenBereichdie

weltweit beste Universität. Ich
habe dann richtig Spaß bekom-
men an Grundlagenforschung.
Durch das Elitesystem hat Cam-
bridge ganz wenige Studenten,
die supergut ausgebildet wer-
den. Ich wurde sofort in eine
funktionierende wissenschaftli-
che Arbeitsgruppe ohne Hierar-
chien integriert.

Ihre Promotionsarbeit haben
Sie über Farne geschrieben.Wie
kam es dazu?
Bevor ich nach England ging,
hatte ich in München ein Land-
schaftsplanungsgutachten für
das Alpeninstitut gemacht. Ein
Indikator für die Habitate, über
die ich gearbeitet habe, waren
spezielle Farne. Als ich in Cam-
bridge Genetik studierte, tauch-
ten genau diese Farnewieder auf
in Bezug auf sehr interessante
evolutionsbiologische Fragen.
Das war witzig. Mein Betreuer in
Cambridge, John Barrett, war
theoretischer Populationsgene-
tiker. Als ichdemdavonerzählte,
sagte er: Da musst du mal mit
Mary Gibby, meiner Frau, reden,
die ist Expertin für Farne amNa-
tural History Museum in Lon-
don. Und Mary hat mir dann ein
Doktorandenstipendium von ih-
remMuseum besorgt.

OhneGlückwärenSiedemnach
nicht dort, wo Sie heute sind?
Ja, aberMarkTwainsagt:Thehar-
der I work, the luckier I get.

Aber istBerlin fürSie eigentlich
mehr als nur eine Zwischensta-
tion?
Wohin sollte ich gehen? Es gibt
weltweit zehn große Naturkun-
demuseen, und von einem bin
ich der Generaldirektor. Ich wer-
de inmeinem Leben gewiss sehr
lange arbeiten, das hier ist nicht
mein letzter Job. Aber die Jobs,
die ich hiernach machen werde,
werden andere sein.

Um eine Frage zu IhremStyling
kommen wir nicht herum. Es
sind ja nicht nur die Krawatten,
es ist auch der speziell gezwir-
belteSchnurrbart.Hatesmit Ih-
rem Outfit eine tiefere Be-
wandtnis?
Ich mache keinen Hehl daraus,
dass ich Aufmerksamkeit erre-
genwill. (lacht)Das kommt auch
ausBielefeld.MeinGroßvaterhat
zumir gesagt: Johannes, ich gebe
dir ein Ding mit ins Leben. Guck
dich um. Guck, was alle anderen
machen.DannmachstdudasGe-
genteil, unddumachst es richtig.
Das ist gutes protestantisches
Denken aus Ostwestfalen.

Johannes Vogel kann sich freuen: Sein Naturkunde-Museum hat noch jede Menge Platz für faszinierende Exponate – und faszinierte Besucher

Hummeln auf Purpur
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WAS TUN?

BERLINER SZENEN

UNIFORMIERTE IN ZÜGEN

Sagte ich bereits
„Der Fahrschein ist bereits seit 17
Minuten abgelaufen!“ Laut und
bedrohlich wird dieser Satz aus-
gesprochen, der Kontrolleur will
wohl von vornherein klarstellen,
wer der Herr im Haus, bezie-
hungsweise Chef imZug ist. Eini-
ge Fahrgäste blicken verstohlen
zur Seite, andere verkriechen
sich noch tiefer in ihr Smartpho-
ne, die Situation hat Konfliktpo-
tential.

Der mit Lederjacke bekleidete
Jugendliche fläzt weiter auf sei-
nem Sitz und hat enorm große
Kopfhörer auf. Dementspre-
chend nickt er nett, nimmt den
Fahrschein an sich und schaut
weiter aus dem Fenster. Eventu-
ell hört er Kollegah, ein schwer
erfolgreicher Gangsterrapper,
der vor kurzem – überraschend
selbstironisch – ein Lied aus der
Sicht eines Fahrkartenkontrol-
leurs ins Netz stellte: „Wir sind
Bahnkontrolleure, stahlharte
Männer / boxen schwarzfahren-
de Penner / mit dem Fahrkar-

tenscanner“, heißt es dort unter
anderem.

Auch dieser Bahnkontrolleur
scheint seine Arbeit in vollen Zü-
gen zu genießen. Er reißt dem
Spätpubertierenden die Kopfhö-
rer herunter und zerrt ihn von
seinem Platz. Ich bin nicht erst
seit dem Vorkommnis auf dem
Hermannplatz, als BVG-Mitar-
beiter wegen eines in drei Minu-
ten ablaufenden Fahrscheins ei-
ne Gruppe Flüchtlinge hand-
greiflichausderU-Bahnentfern-
ten und die dann eintreffende
Polizei die Situation weiter eska-
lierte, schlecht auf Uniformierte
in Zügen zu sprechen. Ich bitte
den Hobbypolizisten höflich,
aber bestimmt, den jungen
Mann nicht anzufassen. Der hat
immer noch nicht begriffen.
„Was ist denn nun genau los?“,
fragt er. „Ihr Fahrschein ist seit 17
Minuten abgelaufen, sagte ich
bereits!“

Der Jugendliche guckt auf den
Fahrschein, rechnet und denkt
nach. „Ja gut“, sagt er schließlich
und setzt sich wieder auf seinen
Platz, „kann ich ja nichts dafür,
wenn Sie zu spät kommen.“

JURI STERNBURG

Stahlharte Männer
boxen schwarzfahren-
de Penner mit dem
Fahrkartenscanner

■ 29. 1. bis 2. 2. Haus der Kulturen der Welt,
John-Foster-Dulles-Allee 10

Transmediale
Afterglow. Dem „einen Moment der Dämmerung, in
dem der Staub der Erde in die Atmosphäre aufsteigt
und für einen kurzen Moment aufleuchtet“, ist die 27.
Ausgabe des Festivals Transmediale gewidmet. Zwi-
schen Trash und Treasure, zwischen Überwachungs-
Hightech, Whistleblowing und Hackertum gibt es eine
wie immer reichlich unübersichtliche Vielfalt von Vor-
trägen, Diskussionen, Performances und Konzerten.
Die Stimmung
schwankt dabei zwi-
schen der Technik-
euphorie der An-
fangszeit und einer
neuen postdigitalen
Vorsicht. Eröffnet
wird das Medien-
kunstfestival mit ei-
ner Ausstellung von
Art Hack Day Berlin,
einem ad hoc gebil-
deten Konglomerat
aus70Künstlernaus
15 Ländern, das sich
in einem „Hacka-
ton“ dem Thema
Afterglow widmete.
Mehr unter trans-
mediale.de

ANZEIGEN

Berg auch, verpackt es aber an-
ders: Sie macht Wahlkampf.
Schließlich kandidiert sie als Eu-
ropakandidatin der Piraten.

Das Ambiente, in dem Dom-
scheit-Berg ihr Buch vorstellt,
passt nicht recht zu ihren Forde-
rungen à la „Lasst uns unsere
Empörung massenhaft auf die
Straße tragen“. Die Kellerlounge
ist weiß gefliest und schick, es
läuft Fahrstuhlmusik. Dom-
scheit-Berg trägtPerlenketteund
hängende Ohrringe. Die Lesung
ist für Freunde, nicht für Aktivis-
ten. Im Publikum sitzen ihr
Mann Daniel Domscheit-Berg,
ehemaliger Wikileaks-Sprecher,
die Eltern der Autorin, einige Pi-
raten und sogar ihre Grund-

„Wir bauenuns das Internet neu“
DISKUSSION Die Netzaktivistin und Piratin
Anke Domscheit-Berg stellt in der
Backfabrik ihr erstes Buch vor. Dabei ist
sie sichmit Konterpart Frank Schirrmacher
in vielen Fragen erstaunlich einig

VON SVENJA BEDNARCZYK

Die fünf Männer an der Spitze
der Frankfurter Allgemeinen
sind ganz unter sich. Gerademal
zwei Frauen arbeiten in der Zei-
tung als Ressortleiterinnen. Das
isteinFrauenführungsanteilvon
8,7 Prozent – was sagen Sie dazu,
Herr Schirrmacher? Der Heraus-
geber der FAZ stöhnt. Eine höhe-
re Quote sei personaltechnisch
während der Zeitungskrise nicht
machbar: „Wir können nicht
mehr so einstellen wie in den
90ern.“

Schirrmacher sollte der Ge-
genpart zu Anke Domscheit-
Berg sein,Gründerinvon fempo-
wer.me und opengov.me, die in
der Clinker Lounge der Backfa-
brik in Mitte ihr erstes Buch,
„Mauern einreißen“, vorstellt. Ih-
re Hauptthemen sind Transpa-
renz in der Politik und Emanzi-
pation von Frauen in Unterneh-
men. fempower.me bietet Füh-
rungskräftetrainings für Mana-
gerinnen an, opengov.me will
Verwaltungen öffnen. Bis auf die
SachemitderQuote sindsichdie
Piratin und der konservative
Journalist erstaunlich einig.

Maschinen und Computer
werden Arbeitsplätze zerstören,
sagt Frank Schirrmacher. „Wir
brauchen einen Agenten, der die
Koexistenz zwischen Mensch
und Maschine regelt.“ Auch
Domscheit-Berg ist überzeugt:
„Technologien werden die Pro-
duktionsverhältnisse ändern.“
Wenn jedereinen3-D-Drucker zu
Hause habe, brauche man den
teuren Originalkameradeckel
nicht mehr. Vollbeschäftigung
werde es nicht geben, so die Pira-
tin. Deshalb fordern sie und ihre
Partei das bedingungslose
Grundeinkommen.

Beim Thema der NSA-Affäre
fährt Domscheit-Berg Parolen
auf: „Wir bauen uns das Internet
neu.“ Schirrmacher entgegnet,
diePolitiksolltedasregeln.Über-
wachung sei keine temporäre Sa-
che. Dass die Politik das in die
Hand nimmt, will Domscheit-

scheit-Bergwill sich kein zweites
Malmehr unterdrücken lassen.

Schirrmacher hingegen ist
Wessi. Seit 1994 ist er Mitheraus-
geber der FAZ. Er druckte Texte
ausDomscheit-BergsBuch inder
FAZ ab. Ende der 80er war er Lei-
ter des Literaturredaktion. Seine
Erinnerung aus der Zeit kurz vor
dem Mauerfall: Der Historiker
und Berater Kohls, Michael Stür-
mer, sei am 4. November 1989 in
der Redaktion der Zeitung zu Be-
such gewesen. Er soll gesagt ha-
ben, jetzt sei Winter, die Leute
würden zurück in ihre Häuser
gehen und die Mauer könne
noch 50 Jahre stehen.

Sowohl Domscheit-Berg als
auch Schirrmacher sind sich an
diesemAbendsicher:Mankönne
sichaufnichtsverlassen,wasmit
der Gesellschaft passiert. Oder
wie es Domscheit-Berg im Paro-
lenmodus sagt: „‚Too big to fail‘
gibt es nicht. Nichts ist zu groß,
um kaputtzugehen“ – „Jeder, der
Macht hat, kann sie auch wieder
verlieren.“

schullehrerin. Denn „Mauern
einreißen“ ist trotz des politi-
schen Tons ein persönliches
Buch.

Anke Domscheit-Berg wuchs
im brandenburgischenMünche-
berg in der DDR auf. Als sie den
Fall der Mauer erlebte, war sie
21 Jahre alt. „Reisefreiheit! Das
war großartig!“, steigt Dom-
scheit-Berg in ihrem Buch ein.
„Aber gleichzeitig sah ich darin
das Aus für die große Vision ei-
nes demokratischen Sozialis-
mus.“ Ein paar Tage nach der
Wende stand sie auf der Berliner
Mauer. Domscheit-Berg be-
schreibt das in ihrem Buch: „Es
gab keinen Zweifel daran, dass es
niewieder, niewieder sowerden
würdewie früher. Uns sperrt nie
wieder einer ein.“

Diese Erfahrung muss sehr
prägend gewesen sein. Sie
schimmert immerwiederdurch,
wenn Domscheit-Berg über ak-
tuelle Themen spricht, sei es
staatliche Überwachung imNetz
oder die Frauenfrage. Dom-

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
sonntag bis 20 uhr

AU REVOIR SIMONE

Pop zumSchweben
„‚Move In Spectrums‘ wirkt, als
wäre es aus einer gewissen
Grundmelancholie heraus ent-
standen“ – so wird das neue Al-
bum von Au Revoir Simone be-
schrieben. Zugleich heißt es, das
weibliche Trio aus Brooklyn ver-
setze den Zuhörer mit seinem
Dream-Pop in einen Zustandder
Leichtigkeit. Nach einer vierjäh-
rigen Pause haben sich Heather
D’Angelo, Erika Forster und An-
nie Hart jetzt dazu entschieden,
wieder auf Tour zu gehen.

■ 9. 2., Lido

■ 1. 2. bis 4. 5., Hamburger Bahnhof,
Invalidenstr. 50–51

Klänge für Hanns Eisler
Die schottische Künstlerin Susan Philipsz setzt sich in ih-
ren Arbeiten oft mit den Orten auseinander, an denen
sie entstehen. Ihre Sound-Installation „Part File Score“
imHamburger Bahnhof, die dessen räumliche Struktur
aufnimmt, ist dem Komponisten Hanns Eisler gewid-
met. Philipsz verwendet drei Filmmusikkompositionen
Eislers, der auch für sein kommunistisch bewegtes
Schaffen – zum Teil gemeinsammit Bertolt Brecht – be-
kannt ist, sogar die DDR-Nationalhymne stammt von
ihm. Eislers Musik erklingt auf 24 installierte Lautspre-
cher verteilt, wobei jedem Lautsprecher ein Ton der
Tonleiter zugeordnet ist: Die Instrumentalklänge wan-
dern daher durch die gesamte Halle.

Foto oben: Eoghan McTigue; unten: dpa

Der Mauerfall war prägend für Domscheit-Berg. Ihre Freiheit will sie sich nicht ein zweites Mal nehmen lassen Foto: Hans Christian Plambeck/laif

„Nichts ist zu groß,
um kaputtzugehen.
Jeder, der Macht
hat, kann sie auch
wieder verlieren“
ANKE DOMSCHEIT-BERG
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taler Arthur Zeller (1881–1931)
und über den mit Photoshop ar-
beitenden Wolfhard Schulze aus
Niedersachsen. Bei den Arbeiten
dieserPhotographenstandendie
ästhetischen Wünsche der Kuh-
halter beziehungsweise der
Agrarpresse imVordergrund.Ur-
sulaBöhmergeht esdagegenum
die Kuh an und für sich. Da die
Haltung dieses Tieres inzwi-
schen „durchgängig industriali-
siert“ ist, regt sie „mit ihren Foto-
grafien unmissverständlich da-
zu an, ihmmit Achtung und auf
Augenhöhe entgegenzutreten,“
wie es auf der Einladung zurAus-
stellung heißt.

Die Neuköllner Bezirksstadt-
rätin fürKultur, FranziskaGiffey,
schlug von da aus in ihrer Eröff-
nungsredeeinenBogenzumPro-
blembezirk Neukölln, indem sie
betonte, wie wichtig es sei, dass
die Stadtkinder diese Fotos von
unserem ältesten und wichtigs-
ten Haustier sehen, undwie not-
wendig ein Umdenken ist – und
Nachdenken darüber, wo das
Fleisch eigentlich herkommt: ei-

ne Diskussion, diemit den Biolä-
den auch in Neukölln geführt
werde. Mancher sage zwar, der
Boom der Bioläden sei bloß eine
Folge der Gentrifizierung, „aber
trotzdem“. Die von Ursula Böh-
mer „menschlich porträtierten
Kühe“ würden außerdem ein
„anderes Bild von Europa“ ver-
mitteln.

Eine die namensgebende Ge-
stalt der europäischen Kulturge-
schichte ist die phönizische Eur-
opa, die von Zeus inGestalt eines
Bullen ent- und verführt wurde,
zu sehen war sie etwa auf unse-
rem 5-DM-Schein und hunder-
ten, oft halbpornografischenGe-
mälden und Plastiken, wobei die
mehr oder weniger nackte Kö-
nigstochter im Mittelpunkt
stand. Auf Ursula Böhmers
schwarzweißen und analog foto-
grafierten Bildern stehen nun
Vertreter europäischer Kuhras-
sen imZentrum,die sichdemBe-
trachter zugewandt haben – als
„Subjekte in einem kommunika-
tiven Prozess, in dem der Blick-
austausch zwischen Tier und

VON HELMUT HÖGE

„Alle guten Dinge haben etwas
Lässiges und liegenwie Kühe auf
derWiese“, versicherteunsNietz-
sche, und riet: „Werdet wie die
Kühe!“ Ähnlich dachte der Kuh-
forscher Robert W. Hegner, in-
dem er diese Wiederkäuer als
Spitze der evolutionären Säuge-
tierentwicklung begriff, weil ihr
Verdauungssystem weiter als
das menschliche Gehirn spezia-
lisiert sei.DieVerdauungsorgane
der Rinder, vor allem ihr Pansen,
sind derart voll mit zelluloseab-
bauenden Bakterien, dass man
mit der Molekularbiologin Lynn
Margulis über diese sogar sagen
kann: „Sie sind die Kuh.“ Das
Nachdenken über das Nutztier
hat inzwischen ein ganzes Genre
hervorgebracht: Kuh-Bücher.

Rechtzeitig zur Eurokrise ver-
öffentlichte die Fotokünstlerin
Ursula Böhmer Porträts von Kü-
hen aus 25 europäischen Län-
dern: „All Ladies“ nannte sie die-
se Serie, die derzeit im ehemali-
gen Pferdestall des Britzer
Schlosses, heute: Museum Neu-
kölln, zu sehen ist. Flankiertwird
die Ausstellung von drei Vorträ-
gen über Kühe, einen Dokumen-
tarfilm über Kuhkämpfe in der
Schweiz, einem Konzert mit eu-
ropäischen „Hirtenliedern“ und
einem italienischen Vorschlag
zur Lösung der „europäischen
Krise“ von Angelo Bolaffi.

Zuvor waren bereits zwei Bü-
cher über das Oeuvre professio-
neller Kuh-Fotografen veröffent-
licht worden: über den Simmen-

Werdet wie die Kühe!
AUSSTELLUNG Die Fotokünstlerin Ursula Böhmer zeigt imMuseumNeukölln
Porträts von Kühen aus 25 europäischen Ländern – eine Begegnung auf Augenhöhe

her sein, als sie es in Brüssel war,
und besser kann dieses Werk
wohl nicht aufgeführt werden.
Breths Regie setzt Maßstäbe an
Genauigkeit und Intensität der
Zeichnung von Personen, aber
auch anMusikalität des Theater-
spiels insgesamt.

Am16. Februar ist diesesWun-
der des Musiktheaters schon
wieder vorbei, aber es gibt ja
nicht nur den großen Saal, den
die Intendanz mit solchen Leih-
gaben andererHäuser gut zu fül-
len versteht. Es gibt noch die
Werkstatt, die nun wirklich sehr
klein und außerdemhässlich ist.
Man sitzt immer schlecht und

hart, Platz für eine Bühne und
ein Orchester gibt es nicht.

Genau dort, unter widrigen
Umständen, ist seit gestern aber
ein anderes Wunder zu sehen,
vor allemaber zuhören: „Lezioni
di tenebra“ ist, was dieMusik an-
geht, das genaue Gegenteil.
Nichts ist dunkel daran, alles ist
hell, durchsichtig und klar. Die
italienische Komponistin Lucia
Ronchetti (*1963) hat die Oper
„Giasone“ von Francesco Cavalli
aus dem Jahr 1649 zur Vorlage
füreinvölligneuesStückmoder-
nen Musiktheaters genommen,
das verblüffenderweise immer
noch das alte ist. Sie nennt ihr

Leihgaben und andere Wunder
WERKSTATT DER STAATSOPER „Lezioni di tenebra“, Lucia Ronchettis Coverversion einer Oper des italienischen Barock klingt wie Neue Musik von heute, nur schöner

Im großen Saal des Schillerthea-
ters, der so groß ja nicht ist, wäre
heuteAbendLeoš Janášeks „Katja
Kabanowa“ zu sehen, inszeniert
von Andrea Breth und geleitet
von Simon Rattle. Es gibt noch
Karten für 84 Euro. Sonst ist das
Gastspiel fast ausverkauft –denn
mehr als ein Gastspiel ist es lei-
der nicht, was die Staatsoper da-
mit anbietet. Die Inszenierung
ist vier Jahre alt, die Premiere
fand in Brüssel statt.

Immerhin hat Andrea Breth
die Wiederaufnahme in Berlin
selbst betreut. Mit Rattle am Pult
der Staatskapelle dürfte die mu-
sikalischeQualität hier sogar hö-

Verfahren „Reduktion“. Was da-
bei geschieht, ist amehestenver-
gleichbar mit der im Jazz seit je-
her üblichen Interpretation von
Vorlagen. Wenn Monk Ellington
spielt, sind immer Ellington und
Monk gleichzeitig zu hören.

So ähnlich ist esmit Ronchetti
und Cavalli. Sie hat aus dem Lib-

Ein völlig neues Stück
modernen Musik-
theaters, das verblüf-
fenderweise immer
noch das alte ist

Mensch zur Hauptsache wird.“
Die Fotografin wolle damit, so
der Gastredner Piotr Olszowka
von der Slow-Food-Tafelrunde-
Berlin, „Ehrfurcht vor dem Wil-
len zum Leben“ wecken; es sei
„darin eine vegetarische Lebens-
weise verankert“.

Damit ründet sich heuer die
Rinderwahrnehmung auf dem
Gutshofgelände des Britzer
Schlosses: Gegenüber der Kuhfo-
toausstellung im Pferdestall
kann man im Restaurant des
ehemaligen Kuhstalls Rind-
fleischgerichte bestellen und im
hinteren Teil des Geländes, im
Streichelzoo, zwei lebende Rin-
der anfassen. In Berlin leben ne-
benbeibemerktnoch550Rinder,
etwadieHälfte davon sindKühe.

■Die Ausstellung „All Ladies“ ist im
Museum Neukölln, Alt-Britz 81,
noch bis zum 20. April zu sehen.
Den Katalog, erschienen im Verlag
Kehrer, hat die Autorin „Yvonne“
gewidmet, einer Simmentaler Kuh,
die heute auf dem Gnadenhof Deg-
gendorf lebt

Kühe als Subjekte in einem kommunikativen
Prozess, in dem der Blickaustausch zwischen
Tier und Mensch zur Hauptsache wird

Kühe gehören zu den ältesten Haustieren der Menschen. Die Serie „All Ladies“ zeigt sie nicht als Nutztier, sondern als Gegenüber Fotos: Ursula Böhmer

Daniel Gloger seine Kopfstimme
in schmerzhafte Höhen hinauf-
treiben muss. Oft sind es aber
nur Fragment der Melodie oder
ihre harmonische und rhythmi-
sche Tiefenstruktur, die in Ron-
chettis neue Klänge übersetzt
werden. Die Anforderungen an
die Singstimmensindhoch, aber
Olivia Stahn als zweite Solistin,
und auch das Quartett von So-
pran, Mezzosopran und zwei Ba-
ritonen bewältigen sie so glän-
zend, dass es ein zugleich sinnli-
ches und intellektuelles Vergnü-
gen ist, ihnen zuzuhören.

■ Noch einmal am 2., 7., 10. 2.

retto 21 Szenen herausgefiltert
und die (zahlreichen) Personen
mit Sopran, Countertenor und
Vokalquartett besetzt, begleitet
von vier Streichern, Klavier und
Schlagwerk. Hintereinander ge-
spielt, einfach, aber effektvoll in
Szene gesetzt von Reyna Bruns
und Stefan von Wedel, erzählen
sie nicht mehr die Geschichte,
sondern prototypische Situatio-
nen im Grunde jeder Oper. Alle
tappen im Dunkeln, daher der
dialektisch ironische Titel, sind
blind von Liebesschmerzen und
Kämpfen.

Und sie singen. Manchmal
ganze Arien, in denen vor allem



www.taz.de | FAX: 030 - 25 902 444 | TELEFON: 030 - 25 902 222 | 9-15 UHR

50 SONNABEND/SONNTAG, 1./2. FEBRUAR 2014 TAZ.AM WOCHENENDEb LOKALPRÄRIE

STELLENANGEBOTE

■ Verstärkung gesucht: Bist Du... schön, schnieke,
schlau, zuverlässig, stark, sonnig, sauber, stetig,
schnell, sensibel, souverän, solidarisch, standfest
oder vielleicht zuallerletzt stilsicher? haarspree
sucht neue Teammitglieder mit Berufserfahrung
(gerne auch Teilzeit) gerne telefonisch ☎030/
69807050, bitte nach Nicole oder Wanja fragen

■ GeschäftsführerIn / ProjektmanagerIn Sozio-
kulturelles Stadtteilzentrum im Wedding sucht zur
Förderung undWeiterentwicklung des Geländes ei-
ne koordinierende/GeschäftsführerIn/ Projektma-
nagerIn für 20 Std. Arbeitsbereiche: Mittelakquise,
Haushaltsplanung, Öffentlichkeitsarbeit, Förde-

STELLENMARKT WOHNUNGSMARKT

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: frauenpacken für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628,
run-umzuege@betriebe.net

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. ☎ 226 261 66 (AB)
www.berliner-mieterverein.de

■ Wohnen im Grünen. Suche Mitbewohner. Villa
in Caputh bei Potsdam. Bahnhofsnah.
☎ 0176 2058 3838

■ MitbewohnerIn gesucht für schnuckeliges
Dachgeschoss imGrünen in EFHmit großemGarten
in ruhiger Waldrandlage. Eigenes Bad und Küche.
Kaltmiete 300,- zzgl. NK. Nähe RE-Dahlewitz bzw. S-
Bahn Blankenfelde. Gerne Nichtraucherin, Vegeta-
rierin, Alter 25-60 Jahre, auch Männer sind will-
kommen ☎ 033708/30646

WOHNEN SUCHE

■ Familie mit 2 Kindern sucht Wohnung in Haus-
gemeinschaft o.ä. in Berlin; Kontakt: wohnen-
b@web.de

SONSTIGES

AUFRUF

■ Die Flüchtlinge vomOranienplatz in Berlinbrau-
chen Eure Solidarität! Auch in diesem Winter sind
die Forderungen der Flüchtlinge noch nicht erfüllt.
Um weiterhin das Protestcamp aufrecht zu erhal-
ten, benötigen sie Isoliermaterial, Heizöfen und
Heizmaterial. Kontakt: Pascal ☎0157/80370858

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

rung und Unterstützung der Projekte und Vereine.
Bewerbung bis 24.02.2014 an:
bewerbung@fabrik-osloer-strasse.de

■ Die Mobisol GmbH sucht zur Verstärkung ihres
expandierenden Teams in Berlin zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine tatkräftige Persönlichkeit mit
fundierten Finanzbuchhaltungskenntnissen für
20h/Woche. Bewerbungen mit Gehaltsvorstellun-
gen bitte an: jobs@plugintheworld.com, mehr In-
fos unter: www.plugintheworld.com

STELLENGESUCHE
■ Putzmann übernimmt Haushaltsputz, Fenster-
Büro- und Treppenreinigung und Gartenarbeit,
sonst. Geschäftsräume. ☎3255571

Acht Jahre allein auf See, im Dschungel, unter Ein-
geborenen, 20 000 Kilometer zurückgelegt, 125 000
naturkundliche Objekte gesammelt … Bei einem
Fieberanfall kam ihm eine Idee, die Charles Darwin
in Panik versetzte: 20 Jahre hatte dieser bereits an
seiner Theorie der natürlichen Zuchtwahl gefeilt, als
Wallace ihm von seiner Eingebung schrieb…

»Die Wallace-Expedition gilt als erfolgreichste
Ein-Mann-Unternehmung der Naturkunde.«
(Dr. Matthias Glaubrecht, Museum für Naturkunde Berlin)

Alfred R. Wallace:
Der Malayische Archipel

Erste ungekürzte deutsche Aus-
gabe des Klassikers seit 1869.
ISBN 978 3 941924 00 0, 768 S.,
Leinen, auf 500 Ex. limitiert
und nummeriert. Im Original-
umfang der deutschen Erstaus-
gabe mit Index, farbiger Karte
und 70 Kurzbiographien der
erwähnten Personen. In jeder
Buchhandlung oder unter

www.verlag-der-pioniere.de

LESERINNENBRIEFE

Drogenkrieg gescheitert
■ betr.: „Suchtkranke sind ja nicht alle gleich“
taz vom 25. 1. 14

VielenDank für die ausführlicheDarstellung der
Behandlungsmöglichkeit Ersatz- undOriginal-
stoffvergabe derHeroin-Krankheit. Diese viel-
fachwissenschaftlich nachgewiesen effektivste
Therapie hat für die behandelndenÄrztInnen je-
doch erhebliche Risiken. Sie unterliegen in der
Behandlung dem strafrechtlich relevanten Be-
täubungsmittelgesetz (BtMG) und der Betäu-
bungsmittel-Verschreibungsverordnung
(BtMVV).Hierwerdendetailliert Vorschriften für
die Durchführung der Behandlung gemacht. Bei
Zuwiderhandlung droht Anklage undVerurtei-
lung. SokannzumBeispieldieVerschreibungder
Substanz fürmehrere Tage bei dringenden Rei-
sen oder Terminen zur ärztlichen Straftat wer-
den. Immerweniger junge ÄrztInnen auch in
Berlin sind deshalb bereit, die PatientInnen zu
behandeln, immermehr gehen in den nächsten
Jahren in den Ruhestand. Die gesetzlichen Rah-
menbedingungen reduzieren so die wirksamste
Behandlungsoption für diemehrheitlich schwer-
kranken PatientInnen.
DerKrieggegendieDrogen istweltweit undauch
inDeutschland gescheitert. In Afghanistanwird
so viel Opiumwie noch nie angebaut, der welt-
weite Schwarzmarkt wird von unkontrollierba-
ren Kartellen organisiert, Abhängigewerden in
Kriminalität und Elend getrieben.Warumnicht
sauberesHeroinmit sterilen Spritzen undHilfs-
hinweisen in Apotheken, versteuert und zu Prei-

sen unter demdes Schwarzmarktes abgeben? Ei-
nenmindestens ähnlich gefährlichen Stoff gibt
es in jedemDrogeriemarkt und jedemSpäti: Al-
kohol. Fürein solches (Gedanken-)Experiment ist
es in Deutschland, wo ein Coffeeshop fast noch
unmöglich ist, aberwohlnochzu früh. Esbraucht
noch viele Tote, die der Prohibition zumOpfer
fallen.MICHAEL JANSSEN,

Allgemeinarzt/Substitution, Berlin

Es geht nur ums Geld
■ betr.: „Obdachlose im Winter. Betten sind
Mangelware“, taz.de vom 29. 1. 14

Das kapitalistische System schädigt dieMen-
schen, kann ihnen danach jedoch offensichtlich
nichthelfen,wie esnötigwäre.Die Sinneder Poli-
tik stehen nur noch auf Geld.Man vergleicht
Deutschland stetsmit den Ländern, in denen es
denMenschen noch dreckiger geht. Aber diese
Länder sind ja auchweniger reich. Von der „Wall-
street-Hure“ USAmal abgesehen. FROST, taz.de

Armer Staat
■ betr.: „Obdachlose im Winter. Betten sind
Mangelware“, taz.de vom 29. 1. 14

Obdachlose in einemder reichsten Länder der Er-
de. Kein Problem für das AnsehenDeutschlands.
Aber der arme Staat ist ja so pleite; hat nur noch
Geld für Rettungsschirme.
ANTONWAGNER, taz.de

Signal setzen
■ betr.: „Obdachlose im Winter. Betten sind
Mangelware“, taz.de vom 29. 1. 14

Für die Notübernachtungwürde ich die Obdach-
losen imBundestag einquartieren, der steht zum
großen Teil leer undwird immer geheizt. Damit
würde einwichtiges Signal gesetzt, dass die Poli-
tik sich auchumBürger amunteren Ende derGe-
sellschaft sorgt.BLECHSTEIN, taz.de

Gegen Monsterprojekte
■ betr.: „Bürger, zur Urne, zur Freiheit“,
taz vom 29. 1. 14

Auchwenn beimThema Tempelhof dieMeinun-
gen durchaus kontrovers sind, hat der Erfolg die-
ses Volksentscheids übergeordnete Bedeutung,
weshalb es ganzwichtig ist, dass auch die Berli-
ner, die nicht direkt amTempelhofer Feldwoh-
nen, an demVolksentscheid teilnehmen. Es ist
deshalb sowichtig, weil endlich eine breite Dis-
kussion – auchmit den Bürgern – darüber entste-
henmuss, wie diese Stadt bebaut undweiterent-
wickelt werden kann. Es ist wichtig, weil öffent-
lich nicht nur darüber debattiert werden soll, ob
undwie viel auf demTempelhofer Feld gebaut
werden soll, sondern auch, ob die Stadt solche
Monsterprojekte braucht, wie den von Frank
Gehry anvisiertenWohnturm fürWohlhabende
amAlexanderplatz. Eines der besonderen Allein-
stellungsmerkmale derMillionenstadt Berlin ist
ihre Offenheit, die damit verbundene berühmte

Berliner Luft unddas vieleGrün. Es gibt schonge-
nug Bausünden, die das offene Bildmit ihren
überhohenGeschosszahlen stören. Es kann auch
wirtschaftlich nicht auf Dauer profitabel sein,
wenn die Stadt die anderenGroßstädte nach-
ahmt, die jetzt schon durch ihreWolkenkratzer
kaumvoneinander zu unterscheiden sind. Die
Bürger, die letztendlich inundmitdieser Stadt le-
ben, habenmit Sicherheit viele gute Ideen, wie
die Zukunft aussehen soll undwie die schon vor-
handenen Resourcenmitgenutzt werden kön-
nen.ULLA PUTZE-BREIDENSTEIN, Berlin

Entmenschlichung
■ betr.: „Zu Hause an der Autobahn“,
taz.de vom 29. 1. 14

„AufDruckdesBezirkswurde eine Freifläche zwi-
schen beidenGebäuden geschaffen, damit die
Flüchtlinge dort und nicht in den angrenzenden
Wohngebieten ihre Freizeit verbringen können“,
schreiben Sie. Die Flüchtlinge sind in der Unter-
kunft zumGlück nicht eingesperrt und verbrin-
gen ihre „Freizeit“ nicht auf einem „Frei(gang)-
gelände“ neben der Autobahn, sondern in Parks,
in Bibliotheken, beimArzt,mit Verwandten, in
Kinder- und Jugendclubs, beim Einkaufen, beim
Elternabend, in der Kneipe, bei Freunden, auf
demSpielplatz, beimSport, inderTherapie, beim
Anwalt. Und selbstverständlichundmit Recht ge-
hen Sie in jedesWohngebiet, das ihnen passt!
Nichts anderes kommt in Frage. Bitte keine Kri-
minalisierung,Marginalisierung, Entmenschli-
chung von Flüchtlingen!RAFFAELA, taz.de

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin | briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

Wie antworte ich auf eine Chiffre-Anzeige?
Chiffrewort links in der Ecke des Umschlages

Schicken an: taz-Kleinanzeigen|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin

clever@job
Förderung möglichCharlottenstr. 2, 10969 Berlin

030 /259 008-0www.forum-berufsbildung.de

Ihr Vorteil
> Lernmaterial
inklusive

> Unterricht 1x
wöchentlich

> Gepr.
Wirtschaftsfachwirt/in IHK

> Gepr. Veranstaltungs-
fachwirt/in IHK

> Veranstaltungsmanager/in

> Gepr. Betriebswirt/in IHK NEU

> Gepr. Fachwirt/in im Sozial-
und Gesundheitswesen IHK

Montag, 3.2.2014, 19 Uhr c.t.Montag, 3.2.2014, 19 Uhr c.t.

MOSSE-LECTURES
an der Humboldt-

Universität zu Berlin

WILLIAM KENTRIDGE
»Image and History«

Einführung: Andreas Huyssen, NewYork

Unter den Linden 6, Audimax

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Investor oder Käufer gesucht für schönen Teela-
den mit Ausschank in Kreuzberg.
☎ 0157/38759995

NÄHRENDES

■ Säfte/Äpfel von alten Bäumen, Lammfleisch di-
rekt vom Schäfer. Olaf Willert. Sept.-Ostern. Sams-
tags: BioMarkt Zickenplatz, Schönleinstr/Dieffen-
bachstr.

William Dampier:
Neue Reise um die Welt.
Der Freibeuter kombinierte
ein abenteuerliches Leben mit
bahnbrechenden wissenschaft-
lichen Leistungen. 1683 bis
1691 umrundete er die Welt und
beschrieb akkurat, was er dabei sah und erlebte.

ISBN 9783941924024, 1024 Seiten, Leinen mit
Schutzumschlag. Mit Abbildungen und Karten,
einem Register sowie vielen Erläuterungen und
Kurzbiographien. www.verlag-der-pioniere.de

»Das schön aufgemachte Hardcover-Buch mit
vielen Fußnoten, Karten und Abbildungen ist ein
historisches Schatzkästchen.« (Edith Kresta, »taz«)

ISBN 9783941924017, Leinen, mit vielen Abbildungen,
Karten und Hintergrundinfos. www.verlag-der-pioniere.de

Rose de Freycinet:
Briefe von der »Uranie«
Der erste schriftliche Bericht
einer Frau über ihre Reise um
die Welt (1817–1820).

Assistentin der Anzeigenleitung / Geschäftsführung,Assistentin der Anzeigenleitung / Geschäftsführung,

Disponentin sucht neue Herausforderung.Disponentin sucht neue Herausforderung.
Organisationsstark, serviceorientiert, verantwortungsvoll und ver-Organisationsstark, serviceorientiert, verantwortungsvoll und ver-

bindlich. Seit 15 Jahren für Tageszeitungen, Verlage sowie Media-bindlich. Seit 15 Jahren für Tageszeitungen, Verlage sowie Media-bindlich. Seit 15 Jahren für Tageszeitungen, Verlage sowie Media-

agenturen tätig. Gerne auch im Eventmanagement, da Erfahrungagenturen tätig. Gerne auch im Eventmanagement, da Erfahrung

im Bereich PR und Marketing von kulturellen wie politischen Ver-im Bereich PR und Marketing von kulturellen wie politischen Ver-im Bereich PR und Marketing von kulturellen wie politischen Ver-im Bereich PR und Marketing von kulturellen wie politischen Ver-

anstaltungen (Konzerte, Lesungen ) vorhanden.anstaltungen (Konzerte, Lesungen ) vorhanden.anstaltungen (Konzerte, Lesungen ) vorhanden.anstaltungen (Konzerte, Lesungen ) vorhanden.

stellengesuch2014@gmx.netstellengesuch2014@gmx.net
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September 1981: Hinter von Räumung bedrohten Häusern in der Schöneberger Winterfeldtstraße haben BesetzerInnen eine Zeltwache errichtet Alle Fotos: Lothar Schmidt

heißt es da, seien inzwischenhö-
her als in Köln und Düsseldorf.

Wie sichdasHeute imGestern
spiegelt, ist verblüffend, wenn
man den Bildband „Häuser-
kampf im Berlin der 1980er“
durchblättert. Fotograf Lothar
Schmidt, Jahrgang 1950, beglei-
tete damals Besetzer in Kreuz-
berg und Schöneberg und doku-
mentierte ihren Alltag zwischen
bröckelndenWohnungen,Kohle-
öfen, Demonstrationen und ei-
nerZeltwache inderWinterfeldt-
straße, die man auf den ersten
Blick für eine Schwarzweißauf-
nahme des Oranienplatzes im
Jahr 2014 halten könnte.

Natürlich gibt es Unterschie-
de zu damals: Die Sachemit dem
Leerstand hat sich quasi erüb-
rigt. Und der Furor äußert sich
mittlerweile per Volksbegehren.

Wie fernbestimmteMomente
scheinen, obwohl wir heute
scheinbar noch das gleiche Pro-
blem debattieren, zeigen andere
Bilder: Wände aus Feuer blockie-
rendie Sicht, Barrikaden türmen
sich, das meiste ist unscharf we-
gendersimmerndenHitze inder
Luft, Autos liegen auf dem Dach.
Es ist nicht Kiew, nicht Syrien
und auch nicht das Hamburger
Gefahrengebiet. Sondern Schö-
neberg 1980.
■ Lothar Schmidt: „Häuserkampf
im Berlin der 1980er“, Berlin Story
Verlag 2013, 19,95 Euro

Das

Heute

im

Gestern
BERLINWirredenüber

steigende Mieten,

Verdrängung und

Wohnungsnot. Das

Thema beherrschte

Berlin schon vor

über 30 Jahren. Es

war die erste Welle

der Hausbesetzer.

Ein Fotoband

dokumentiert

diese Zeit

Natürlich gibt es
Unterschiede zu
damals: Die Sache
mit dem Leerstand
hat sich quasi erübrigt

VON ANNE HAEMING

Die Fenster sind zugemauert, die
Hofeinfahrt auch. „Gegen teure
Modernisierung INSTANDBE-
SETZT“ hat jemand daraufge-
schrieben. Im Schnee ein Bauwa-
gen, darauf gesprayt der Spruch:
„Häuserklau statt Gesobau“.

Die Fotos sind über 30 Jahre
alt. Aber sie könnten genauso ak-
tuell sein, denn seit Monaten
geht es in Berlin genau darum:
Wohnungsnot, Verdrängung,
nonstop steigende Mieten, die
Frage, ob am Tempelhofer Feld
Wohnraumentstehensollundzu
welchemPreis, die Frage,wound
wie die Flüchtlinge unterkom-
men, und nun auch noch der ak-
tuelle Wohnungsmarktreport:
Die Mietpreise im Zentrum,

Kohlenklau anno ’47? Nein, es HausbesetzerInnen, die sich Anfang der Achtziger am Tempelhofer Hafen mit Brennstoff eindecken. Rechts: Szene am Kreuzberger Chamissoplatz

Heizen mal anders: Ofenkonstruktion in einem besetzten Haus und brennende Barrikaden – sie sollten am 22. 9. 1981 die Räumung von acht Häusern in Schöneberg verhindern



DAS WAR’S
www.taz.de

berlin@taz.de52 SONNABEND/SONNTAG, 1./2. FEBRUAR 2014 TAZ.AM WOCHENENDE

taz.berlin

Alexanderplatz, auf der Karl-
Liebknecht-Straße ist viel los.
Echte Charaktere, denke ich, und
bekomme einen lässigen Seiten-
blick fürs Foto geschenkt.

Foto: Holger Biermann

die ihren Beruf nicht ausüben
können, obwohl sie dringend ge-
braucht werden.“ Man wolle
nicht länger „hinnehmen, dass
Aufstiegschancen verschenkt
werden“.

In Zukunft sollen die Behör-
den in der Regel innerhalb von
drei Monaten entscheiden, ob
ein ausländischer Abschluss an-
erkannt wird. Fehlende Ausbil-
dungsinhalte können dabei

durch Berufserfah-
rung aus-
gegli-
chen wer-

den, daher
können die Antrag-

steller neben einem
Ausbildungsnachweis
auch Lebenslauf und
Arbeitszeugnisse vor-
legen. Wenn eine Be-

hörde einen Antrag ablehnt, soll
sie auchmitteilen, welche Quali-
fikationen fehlen und wie diese
nachgeholt werden können.

Mit dem Gesetz werden die
VorgabenauseinerEU-Richtlinie
umgesetzt. Der Bund hatte die
Richtlinie bereits mit Wirkung
zum April 2012 umgesetzt. Ob-
wohl das Land Berlin die Rege-
lung des Bundes fast Wort für
Wort übernommen hat, hat es
dafür zwei Jahre benötigt. Die
Grünen-Abgeordnete Susanne
Kahlefeld kritisierte daher, Ber-
lin habe die EU-Vorgaben umge-
setzt „wie eine faule Schülerin,
die ihre Hausaufgaben macht:
nur das Nötigste – und natürlich
auf den letzten Drücker“. Sie kri-
tisierte, es sei ein „unübersichtli-
cher Flickenteppich“, dass für
Lehrer, Ingenieure oder Archi-
tekten andere Regeln gelten.

Kahlefeld wies auch auf einen
anderenPunkthin:Wenn jeman-

Fachkräfte endlich anerkannt
INTEGRATION Wer
einenBildungs-oder
Berufsabschluss im
Ausland gemacht
hat, soll in Zukunft
leichter einen Job
finden können

VON SEBASTIAN HEISER

Berlin erleichtert die Anerken-
nung von ausländischen Berufs-
abschlüssen. Das Abgeordneten-
haus beschloss am Donnerstag
ein entsprechendes Gesetz, mit
dem das Verfahren in Berlin an
das Verfahren in anderen Bun-
desländern und im Bund ange-
glichen wird. Betroffen sind alle
Berufe, die landesrechtlich gere-
gelt sind, zum Beispiel Erzieher,
Altenpfleger, Heilpädagoge,
Hebamme, Grafikdesigner, tech-
nischer Zeichner, Fremdspra-
chenkorrespondent, Kosmeti-
ker, Keramiker oder Bühnentän-
zer.

Die SPD-Abgeordnete Franzis-
ka Becker sagte im Parlament,
das Gesetz beende „eine parado-
xeSituation:Esgibtvielegutaus-
gebildete Menschen in
dieser Stadt,

dem einzelne Qualifikationen
zur Anerkennung fehlen, zahlt
der Staat die notwendige Nach-
schulung nur dann, wenn der
Betreffende Hartz IV bezieht.
Viele Menschen mit hohen
ausländischen Bildungsab-
schlüssen sind aber nicht ar-
beitslos, sondern suchen sich ei-
nen Job unter ihrer Qualifikati-
on. Kahlefeld sagte: „Die viel zi-
tierten Taxifahrer, Reinigungs-
kräfte, Kassiererinnen müssen
die Kosten inklusive Verdienst-
ausfall während einer Nachqua-
lifikation allein tragen. Und wer
soll das schaffen?“

Der Piraten-Fraktionsvorsit-
zendeAlexander Spies nannte es
ein „Grundübel des Gesetzes,
dass man versucht, die deut-
schen Standards auf Ausbildun-
gen zuübertragen, die nach ganz
anderen Kriterien gemacht wor-
den sind“. Er forderte die Aner-
kennung von Kenntnissen statt
vonAusbildungen: „Es ist janicht
einsehbar, warum jemand, der
jahrzehntelang imAusland in ei-
nem bestimmten Bereich gear-
beitet hat, jetzt nach Deutsch-
land kommt und auf einmal
nichts mehr kann.“
www.anerkennung-in-

deutschland.de

„Das Land tut nur das
Nötigste – und das auf
den letzten Drücker“
SUSANNE KAHLEFELD, GRÜNE

Finanzspritze für Hertha

Der milliardenschwere US-In-
vestor KKR steigt bei Bundes-
liga-Aufsteiger Hertha BSC ein.
KKR lasse sich das Engagement
61,2 Millionen Euro kosten, teilte
der Traditionsverein am Freitag
mit. Damit soll der Klub weitge-
hend entschuldet werden. Her-
tha-Geschäftsführer Michael
Preetz sagte, die Zusammenar-
beit sei „ein Quantensprung für
die wirtschaftliche Seite unseres
Vereins“.

Hertha-Präsident Werner Ge-
genbauer sprachvoneinerbahn-
brechenden Vereinbarung mit

KKR. Der Finanzinvestor erhält
unter anderem eine Minder-
heitsbeteiligung von 9,7 Prozent
– es könnte aber auchmehr wer-
den. Nach Angaben des Vereins
haben die Amerikaner die Op-
tion,dieBeteiligungjederzeitauf
33,3 Prozent zu erhöhen.

Mit dem frischen Geld wür-
den alle Verbindlichkeiten bis
auf die Fan-Anleihe getilgt, sagte
Herthas Finanzgeschäftsführer
Werner Schiller. Außerdem wür-
den Rechte zurückgekauft – wie
dasCatering imOlympiastadion,
so Schiller. (rtr)

Czaja kümmert sich umBulgaren

Die Sozialverwaltung will sich
um eine dauerhafte Unterbrin-
gung der Bulgaren kümmern,
die seit Räumung der Eisfabrik
im Dezember obdachlos sind.
„Wir arbeiten an einer längerfris-
tigen Lösung“, kündigte Spreche-
rinConstanceFreyamFreitagan.
Dazuwerdemanmit den zustän-
digen Bezirken sprechen.

Die Gruppe war am Donners-
tag in die Sozialverwaltung ein-
gedrungenundhatteerneuteine
feste Unterkunft gefordert. In-
zwischen liege eine Liste mit

34 Namen und Geburtsdaten
vor, sagte Frey. Der Geburtsmo-
nat entscheide darüber, welcher
Bezirk für dieUnterbringung zu-
ständig sei. Dass die gesamte
Gruppe zusammen unterkom-
me, wie gefordert, halte Sozial-
senator Czaja (CDU) nach der
Rechtslage für ausgeschlossen.

Die Bulgaren hatten in selbst
gebauten Hütten in der Eisfa-
brik-Ruine gelebt. Seit der Räu-
mung ziehen sie umher und
konnten zeitweise in Hostels
übernachten. (dpa)

ohne Vorliegen eines konkreten
Verdachts oder einer konkreten
Gefahr kontrolliert werden.

InBerlinwirddasMittel schon
lange eingesetzt, allerdings sind
die Gebiete auf einzelne Straßen
und Plätze begrenzt. Die Namen
der Orte hält die Polizei strikt ge-
heim. Verraten wird nur, dass
derzeit 22Gegendenals krimina-
litätsbelastet eingestuft sind.
Medienberichte, nach denen der
Görlitzer Park, der Alexander-
platz, der Leopoldplatz und der

Bahnhof Zoo dazugehören, will
die Polizei nicht kommentieren.

Es handle sich umOrte, an de-
nen mehr Straftaten als anders-
wo verübt würden, sagte Polizei-
präsident Kandt am Freitag. Die
Veröffentlichung der Namen
hätte eine Stigmatisierung der
Gebiete zur Folgeundwürdeden
ZweckderMaßnahme–dieStraf-
verfolgung – gefährden. Welcher
Ort wann zu einem gefährlichen
Ort erklärt werde, bestimme die
jeweilige Polizeidirektion und
nicht der einzelne Polizist. Je
nach EntwicklungderKriminali-
tätsfallzahlenwerdeeinOrt „ein-
gestuft oder ausgestuft“.

Es gehe dabei um Delikte wie
Raub,Drogenhandel und gefähr-
liche Körperverletzung. Perso-
nen, die dem Täterbild entsprä-

Kein Einblick in die Gefahrenzone
KRIMINALITÄT An 22 Orten
darf die Polizei ohne
Verdacht kontrollieren.
Opposition fordert
Akteneinsicht

Mit einiger Verspätung ist die
Diskussion von Hamburg nach
Berlin geschwappt. Was ist der
Sinn von verdachtsunabhängi-
genKontrollen,undwarumwird
der Bürger nicht informiert,
wenn er in einer sogenannten
Gefahrenzone wohnt? Mit Fra-
genwiediesenwurdeamFreitag
Polizeipräsident Klaus Kandt
konfrontiert. Grüne, Linkspartei
und Piraten hatten das Thema
aufdieTagesordnungdes Innen-
ausschussesgesetzt, der amFrei-
tag außer der Reihe tagte.

In Hamburg hatte die Polizei
Anfang des Jahres nach Angrif-
fenvermeintlich linkerGruppen
auf Polizeiwachen ganze Stadt-
teile zur Gefahrenzone erklärt.
Das bedeutet Sonderrechte für
die Polizei: Jeder und jede kann

chen oder ein für die Tat typi-
sches Verhalten an den Tag leg-
ten, könnten so kontrolliert wer-
den. Es handle sich dabei aber
mitnichten umRacial Profiling –
also um Kontrollen nach ethni-
schenMerkmalen, so Kandt.

Eswar der frühere Innensena-
tor Jörg Schönbohm (CDU), der
das Instrument der Gefahrenzo-
nen entwickelt hat. Nach 20 Jah-
ren sei es höchste Zeit für eine
Evaluation, forderte am Freitag
die Opposition. Wegen der Ge-
heimhaltung hätten die Berliner
keine Möglichkeit, die Praxis zu
überprüfen, kritisierte Benedikt
Lux (Grüne). Die Forderung nach
Akteneinsicht begründete Chris-
topher Lauer (Piraten): „Wir wol-
len sehen, was die Polizei da ei-
gentlichmacht“. PLUTONIA PLARRE

Foto: Archiv
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DAS NORDWORT

„Tüdel“ ist eines der vielfältigeren plattdeutschen Wörter. Das Nomen be-
deutet Kringel oder Knoten und kann auch ein Kosewort für eine Frau sein.
Wer in oder durch den Tüdel kommt, ist durcheinander – und damit tüdelig.
Wer tüdelt, bringt Fakten durcheinander – oder bindet einen Faden

chwimmen ist in Deutschland eine der
beliebtesten Sportarten, doch die dazu
nötige Infrastruktur ist ein Zuschussge-
schäft: Hamburg musste seiner „Bäder-

land Hamburg GmbH“ für 2013 rund 18 Millio-
nen Euro zuschießen, Hannover zahlt rund
neun Millionen im Jahr, und Bremen unter-
stützt die Bad-Betreiberin „Bremer Bäder
GmbH“ mit jährlich 3,5 Millionen – der Sanie-
rungsstau liegt allerdings auch bei 58Millionen
Euro.

Einen großen Teil der Subventionen ver-
schlingen die hohen Unterhalts- und Energie-
kosten sowie der Schul- und Vereinssport. Die
politisch Verantwortlichen befinden sich somit
auf einer Gradwanderung: Einerseits sollen die
Voraussetzungen für den Volkssport Schwim-
men flächendeckend gewährleistet werden, an-
dererseits sollen die klammenHaushalte durch
dieBäderbetriebesowenigwiemöglichbelastet
werden. Die Konzepte zur Umsetzung dieser
Ziele sind manchmal gut, manchmal schlecht
und manchmal – zumindest scheinbar – nicht
existent.

So muss sich der Bremer Senat dieser Tage
wieder einmal Planlosigkeit vorwerfen lassen,
denn entgegen seines ursprünglichen Verspre-
chens will er das in die Jahre gekommene und
marode Unibad nun doch nicht sanieren. Das
hatte er im April 2013 noch vor, zehnMillionen
Euro waren im Haushalt dafür vorgesehen.
Bloß: Schon zwei Jahre vorher hatte eine Uni-
bad-UnterstützerInnen-Gruppe eine Petition
an die Bürgerschaft gerichtet: Das Bad müsse
dringend saniert werden, und zwar sofort. Ge-
schehe das nicht, bliebe in spätestens zwei Jah-
ren nur noch der Abriss.

Undderwirdnunkommen,denndiegeplan-
ten zehnMillionen reichennicht. Gutachter ha-
beneinen„Mindestinvestitionsbedarf“ von 14,6
MillionenEuro errechnet – zuzüglich einesRisi-
kozuschlags von25Prozent könntenKostenvon

S
mehr als 18 Millionen Euro zusammenkom-
men.„EinFassohneBoden“, sagtedazuBremens
Sportsenator UlrichMäurer (SPD).

Für Bremens einziges Bad mit 50-Meter-
Bahn müsste ein Ersatz geschaffen werden: 35
Schwimmgruppen und -vereine nutzen das
1978 gebaute Schwimmbad, daswaren 2012 fast
die Hälfte aller Unibad-Besucher: Wasserball-
vereine, TurmspringerInnen,KanutenundTau-
cherInnen trainieren hier, 25 Schulen halten
Schwimmunterricht, Polizei und Feuerwehr
nutzen das Bad für Ausbildungszwecke.

Mit einer zeitnahen Sanierung hätte das Ur-
teil „Totalschaden“ wahrscheinlich abgewendet
werden können. Sollten die benötigten Sanie-
rungsmaßnahmen der anderen acht Bremer
Bäder ebenso auf die lange Bank geschoben
werden, drohen weitere Schließungen.

Dass die Abrissbirne nicht immer die
schlechteste Lösung ist, zeigt das Beispiel Osna-
brück. 1,25 Millionen Badegäste haben die städ-
tischen Schwimmbäder im Jahr 2013 gezählt –
eine stolze Zahl für eine Stadt mit nur 150.000
EinwohnerInnen. Und es ist das beste Ergebnis
seit den 70er-Jahren. Dabei gab es damals noch
sieben Bäder in Osnabrück. Heute sind es nur
noch drei.

In die allerdings wurde investiert: Mitte der
90er-Jahre beschloss der Osnabrücker Rat ein
neues Bäderkonzept, denn alle Schwimmstät-
ten waren in miserablem Zustand. „Wir hatten
einen riesigen Sanierungsstau“, sagt Marco
Hoermeyer, Sprecher der Osnabrücker Stadt-
werke, die die Bäder betreiben. Um unrentable
Flickschustereien zu vermeiden, beschlossman
dieSchließungvongleichvierBädern–washef-
tige Diskussionen im Rat und Bürgerproteste
zur Folge hatte: Viel zu schade sei der Abriss des
schönen, 1922 erbauten Pottgrabenbades direkt
an der Hase und unverantwortlich die Schlie-
ßungdesNiedersachsenbadesalseinzigesWett-
kampfbad Osnabrücks, zu weit seien für die

BÄDERLANDSCHAFT

Schwimmen ist beliebt,
doch der Unterhalt der
Bäder ist teuer. So wird
in Bremen die einzige
Schwimmhalle mit
einer 50-Meter-Bahn,
das Unibad, schließen
müssen –manhattemit
der Sanierung zu lange
gewartet. Wie es besser
geht, zeigt das Beispiel
Osnabrück, wo sich die
Stadt auf wenige Bäder
konzentriert hat
➤Schwerpunkt

SEITE 44, 45

Stöpsel
raus?

meistenOsnabrückerInnen künftig dieWege in
eines der verbleibenden Bäder.

Die Stadt blieb hart – und das hat sich ausge-
zahlt. Vor allemdas imMärz 2005neueröffnete
Nettebad hat die Gemüter beruhigt. Für 23 Mil-
lionen Euro ist ein Hallen- und Freibad mit
Spaß-Bereich, Wellness-Bereich und Sport-Be-
reich entstanden, mit Riesen-Rutsche und Sau-
na, aber auch einem Fitnessclub und einem 50-
Meter-Becken. Diese Mischung macht’s offen-
bar: 2013 lag das Nettebad mit 720.000 Gästen
auf Platz sechs der meistbesuchten Bäder
Deutschlands; vor acht Jahren hatte man mit
400.000 Gästen pro Jahr gerechnet.

Die Sanierung des zentralsten Osnabrücker
Bades, des Moskaubads mit seinem großen Au-
ßenbereich, war schon vor dem Nettebad er-
folgt – bei laufendem Betrieb. Und als letztes
Bad wurde vor drei Jahren das Schinkelbad auf
Vordermann gebracht, das mit Solebad und
Physiotherapie-Studio zum „Gesundheitsbad“
umgebaut wurde. Beide Bäder haben mit mit-
tlerweile je rund 250.000 Badegästen pro Jahr
ebenfalls einen Besucherzuwachs verzeichnet,
die Kosten für ihre Sanierung lagen bei zusam-
men rund siebenMillionen Euro.

Die mit den Sanierungen einhergehenden
Erhöhungen der Eintrittspreise waren in Osna-
brück vergleichsweise moderat: Vier Euro kos-
tet der Tageseintritt für das Moskaubad für ei-
nen Erwachsenen ohne Ermäßigung, die ande-
ren Bäder haben je nach Badedauer und Wo-
chentag gestaffelte Angebote, die ohne Ermäßi-
gung bei 5,20 Euro beginnen.

Das Defizit des Osnabrücker Bäderbetriebs
lag im Jahr 2012 bei 4,5Millionen Euro, entspre-
chende Zahlen für 2013 liegen noch nicht vor.
„Aber der Kostendeckungsgrad“, sagt Hoer-
meyer, „wird kontinuierlich gesteigert.“ Vor
zehn Jahren lag er noch bei 30 Prozent. 2012wa-
ren es 56 Prozent. Da kann man schon von ei-
nem Erfolg sprechen. SIMONE SCHNASE

Muss wohl bald das Wasser ablassen:
Unibad in Bremen Foto: Julia Baier
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ZITAT DER WOCHE
„Advent, Advent, ein
Maststall brennt.
Wer macht
weiter?“
Ralf G., V-Mann des

Landeskriminalamtes
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Ermittlungen
bei der
Bundeswehr
Bei Fragen zu Missbrauchs-Vor-
würfen bei der Bundeswehr gibt
man sich im niedersächsischen
Bückeburg zugeknöpft. Diese
Woche war bekannt geworden,
dass eine 18-Jährige in einer Ka-
serne der Heeresfliegerwaffen-
schule sexuell genötigt worden
sein soll. Bei der Staatsanwalt-
schaft mag man nur Ermittlun-
gen wegen des Anfangsver-
dachts der sexuellen Nötigung
und Körperverletzung bestäti-
gen. Auch die Bundeswehr
macht keine näheren Angaben
und verweist auf das staatsan-
waltliche Verfahren.

Es ist nicht der erste derartige
Verdacht: Schon 2012 soll bei den
Bückeburger Heeres-
fliegern eine Solda-
tin vergewaltigt wor-
den sein. Der Fall ist
bis heute nicht auf-
geklärt, nach einem
Jahr stellte die Staatsanwalt-
schaft das Verfahren ein. Ermit-
telt worden war damals auch we-
gen Geheimnisverrats. Immer
wieder waren in der Lokalpresse
Informationen aus angeblichen
Ermittlerkreisen aufgetaucht.
Vornehmlich solche, die die
Glaubwürdigkeit des mutmaßli-
chen Opfers anzweifelten – bis
hin zu der Behauptung, die Frau
sei psychisch krank und habe die
Vergewaltigung frei erfunden.

Die Staatsanwaltschaft dage-
gen hat nach wie vor „keinen An-
fangsverdacht, dass uns die Frau
etwas Falsches erzählt“. Das Ver-
fahren stellte man damals auch
nicht etwa aus Zweifeln an der
Tat ein, sondern schlicht weil
kein Täter ermittelt werden
konnte. Ebenfalls kein Ergebnis
brachten die Ermittlungen we-
gen Geheimnisverrats – und die
Lokalpresse gibt sich weiter gut
informiert: „Soldatin zeigt Solda-
tin an“ titeln etwa die Schaum-
burger Nachrichten und berich-
tenvoneinemVorfallunterFrau-
en – unter Berufung auf nicht nä-
her genannte Quellen. Die
Staatsanwaltschaft betont aber,
man ermittle gegen unbekannt.
Eine „konkrete Person“ sei in der
Strafanzeige nicht genannt. THA

NÖTIGUNGS-VORWÜRFE

Offene
Grenzen
Hamburg, Tor zur Welt mit Jung-
fernstieg, Reeperbahn und Ha-
fencity. Oder das Reiseland Nie-
dersachsen mit Nordsee, Lüne-
burger Heide und Harz. Und
nicht zu vergessen Mecklenburg-
Vorpommern, bekannt durch
Rügen, die Seenplatte oder das
Fischland. Der Norden, unendli-
che Weiten – und nun darf auch
eine Gruppe von Menschen hin,
die eine Anreise von Tausenden
Kilometern hatten, aber seit Jah-
ren auf die Landesgrenzen
Schleswig-Holsteins beschränkt
blieben. In dieser Woche verkün-
dete Innenminister Andreas
Breitner (SPD) das Ende der Resi-
denzpflicht für Asylsuchende
und Flüchtlinge ohne gesicher-
ten Aufenthalt.

Bereits im Jahr 2011 war die
Residenzpflicht soweit gelockert
worden, dass die Flüchtlinge sich
innerhalb des Landes bewegen
durften. Zuvor galt, dass jedes
Verlassen der Stadt oder
des Landkreises einer
Genehmigung bedurf-
te. Die Aufhebung der
Residenzpflicht ist eine
alte Forderung von
Flüchtlingsorganisationen. Dass
die Politik dem nachkommt, hat
auch damit zu tun, dass Flücht-
linge zunehmend bessere Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt ha-
ben. Die Bundesland-Hürde ist
bei der Job- oder Ausbildungs-
platzsuche extrem hinderlich.

Schon in den Vorjahren hat-
ten einige Regionen in Deutsch-
land Abkommen miteinander
geschlossen, damit Flüchtlinge
mit ungesichertem Status leich-
ter über die Bundesländergren-
zen wechseln konnten. Nach Ber-
linundBrandenburgfolgtenBre-
men und Niedersachsen. Schles-
wig-Holstein verteilt Freifahrt-
scheine nach eigenem Gutdün-
ken, verweist aber auf eine ver-
gleichbare Regelung in Ham-
burg, dem vermutlich interes-
santesten Ziel für Zuwanderer.

Der kleine Haken an der neu-
en Freizügigkeit ist, dass alle
Asylsuchenden und Geduldeten
zuerst zur Ausländerbehörde pil-
gern und dort einen Stempel er-
halten müssen, der ihnen das
Verlassen des Landes erlaubt.
Das solle die Regel sein, wünscht
sich das Ministerium – wenn die
Unter-Behörden anders ent-
scheiden, ist das aber deren Sa-
che. EST

RESIDENZPFLICHT

Ultimatum
verstreicht
Das Ultimatum steht – und wird
wohl unbeachtet verstreichen:
Der Hamburger SPD-Senat hat
dem Besitzer des autonomen
Kulturzentrum Rote Flora, Klaus-
martin Kretschmer, bis Montag
eine Frist eingeräumt, die Immo-
bilie im Schanzenviertel für 1,1
Millionen Euro an die Stadt zu-
rück zu verkaufen. Damit wollen
die allein regierenden Sozialde-
mokraten den spekulativen Am-
bitionen des Immobilien-Kauf-
manns ein Ende setzen.

Kretschmer hatte in den ver-
gangenen Monaten durch Räu-
mungsambitionen das Klima an-
geheizt und sorgte laut Senat
„für Aufruhr in der Stadt“. Doch
die Abfuhr scheint schon ausge-
sprochen zu sein. „Das Thema ist
durch, wir verkaufen nicht und
wollen neu bauen!“, erklärte
Kretschmers Immobilien-Bera-
ter und graue Eminenz Gert Baer
über dasHamburgerAbendblatt.

Nun muss der SPD-Senat wohl
den angekündigten „Plan B“ in
Kraft setzen und Kretschmer we-
gen „Vertragsbruch“ verklagen.
Denn als Kretschmer im Jahr
2001 dem damaligen rot-grünen
Senat als Freundschaftsdienst

die Flora für 370.000
D-Mark abkaufte, um
dem räumungsbeses-
senen Rechtspopulis-
ten Ronald Schill und
dem CDU-Spit-

zenkandidaten Ole von Beust
beim Thema „Innerer Sicher-
heit“ die Wahlkampfmunition zu
nehmen, hatte sich der damals
noch aufstrebende Eventmana-
ger verpflichtet, die Rote Flora als
Kulturzentrum dauerhaft zu er-
halten. Er versprach, nichts neu
zu bauen und alle Verkaufserlöse
aus dem Areal über den aktuel-
len Verkehrswert von aktuell
540.000Eurohinausan dieStadt
abzuführen.

Stattdessen hat das Duo
Kretschmer und Baer im vorigen
Oktober mit einer US-Invest-
mentfirma, die offenbar den
klammen Kretschmer entschul-
det hat, einen Bauvorantrag ge-
stellt. Sie wollen auf dem Gelän-
de ein Veranstaltungszentrum
für 2.500 Besucher bauen und
haben gegen den neuen Bebau-
ungsplan, der laut Baer einer
„Enteignung“ gleichkommt, Be-
schwerde eingelegt.

Die Rotfloristen verfolgen den
Machtkampf zwischen Senat
und Kretschmer derzeit aus ei-
ner gewissen Distanz, sind sich
aber im Klaren, dass bei dem Mil-
lionenpoker nach der Entschul-
dung Kretschmers noch „unor-
thodoxe Überraschungen“ auf
sie zukommen können. KVA

ROTE-FLORA-POKER

Die Frage nach dem Volksbegriff
fen. Das Wahlrecht zur Stadtbür-
gerschaft und den Beiräten soll
auch auf Menschen aus Nicht-
EU-Ländern ausgeweitet werden.
Eine entsprechende Wahlrechts-
reform billigte die Bürgerschaft
im Januar 2013 und beschloss zu-
gleich, den Gesetzesentwurf vor
der endgültigen Verabschiedung
dem Bremer Staatsgerichtshof
zur Prüfung vorzulegen.

Bereits 1990 wollten Ham-
burg und Schleswig-Holstein das
Ausländer-Wahlrecht einführen.
Damals urteilte das Bundesver-
fassungsgericht, dass nur Men-
schen deutscher Staatsangehö-
rigkeit als das berühmte Volk gäl-
ten, von dem alle Macht ausgin-
ge. Diesem Urteil folgte ein Jahr

STAATSRECHT Bremen
will das Wahlrecht
erweitern:
Nichtdeutsche EU-
BürgerInnen sollen
künftig an
Landtagswahlen
teilnehmen dürfen,
Nicht-EU-BürgerInnen
an Kommunalwahlen.
Am Freitag wurde der
Gesetzesentwurf vor
dem Staatsgerichtshof
verhandelt

DIE GEGENREDE
„Wir würden es nicht
billigen, dass V-Leute
zu Straftaten
auffordern“

Uwe Schwell-

nus, Sprecher

des Landes-

kriminalamts

Nieder-

sachsen

später auch der Staatsgerichts-
hof Bremen, aber: 1992 trat der
Vertrag von Maastricht in Kraft,
und der erlaubt EU-Bürgern, an
Kommunalwahlen an ihrem
Hauptwohnsitz teilzunehmen –
unabhängig davon, in welchem
Mitgliedsstaat sich dieser befin-
det. Seit 1994 steht das auch in
Artikel 28 des Grundgesetzes:
„Bei Wahlen in Kreisen und Ge-
meindensindauch Personen,die
die Staatsangehörigkeit eines
Mitgliedsstaates der Europäi-
schen Gemeinschaft besitzen,
nach Maßgabe von Recht der Eu-
ropäischen Gemeinschaft wahl-
berechtigt und wählbar.“ Zumin-
dest auf kommunaler Ebene ist
dieEntscheidungdesBundesver-

Rolands
Untergang
Tragische Schiffsunglücke kennt
man in Norddeutschland ja zur
Genüge, und verglichen mit de-
nen fällt der Untergang der „Ro-
land zu Bremen“ eher ins komi-
sche Fach: Es gab nur Sachscha-
den, naja – und ideellen. Denn
das Schiff ist ja nicht irgendein
Schiff, sondern es kündet sozu-
sagen von Stolz und der Hanse-
stadt Bremen, ja, ja, buten un
binnen und so. Dienstagnacht
aber erlebte die „Roland“ ihr
Ronceval.

Denn da versank der prächti-
ge Nachbau der vor etwas mehr
als 50 Jahren im Rablinghauser
Hafenschlick entdeckten Hanse-
kogge aus dem 14. Jahrhundert
komplett in der Weser, Blubb!,
um 3.30 Uhr war’s aufgefallen
und die Feuerwehr alarmiert
worden.

Ach, es konnte einem die Trä-
nen in die Augen treiben: Fast
den ganzen Tag über war zu se-
hen, wie da ein Mast mit gereff-
tem Segel dusselig aus dem Fluss
ragte, drumherum hatte man
auf dem Wasser mit einer Ölsper-
re die Umrisse des Schiffs gleich-
sam nachgezeichnet. Denn es
war frisch betankt: Die Replik,

sonst originalgetreu,
verfügt nämlich über ei-
nen Motor und Bord-
elektronik, damit die
Weserreederei „Hal
över“ sie als Touristenat-

traktion nutzen kann. Einmal ist
die „Roland“ damit sogar über
den Landwehrkanal bis nach Ber-
lin geschippert, 2004 war das,
um die Kulturhauptstadtbewer-
bung abzugeben, die dann aber
auch sang- und klanglos unter-
ging, die Bremer fragen sich
noch heute, wieso.

Bei der Kogge selbst ist das
auch nicht vollends geklärt, aber
sie wenigstens ist geborgen wor-
den und leer gepumpt, und
schwimmt wieder. Und man hat
eine Spur: Nachdem zunächst
vermutet worden war, die Besat-
zung des Anfang Januar auf dem
Flughafen gelandeten Ufos habe
beim Versuch, das Boot nach
Magrathea zu beamen die spezi-
fische Dichte von Holz falsch ver-
anschlagt, hat sich jetzt heraus-
gestellt, dass ein Schaden am
Seeventil die Havarie auslöste.
Als mögliche Ursachen für den
gelten Frost – aber wie das, unter
der Wasserlinie? – oder Korrosi-
on, etwa durch den hohen Salz-
gehalt der Weser. Weiteren Auf-
schluss erhofft man sich von der
Reparatur auf der Maleika-Werft
im Hohentorshafen in der Bre-
mer Neustadt, in die das schwim-
mende Wahrzeichen am Freitag
geschleppt wurde. BES

BLUBB!

Felix Hanschmann, juristischer
Sachverständiger im Ausschuss
„Ausweitung des Wahlrechts“
der Bremischen Bürgerschaft,
hat sich souverän der siebenköp-
figen Richterschar des Staatsge-
richtshofs gestellt. Das Landes-
verfassungsgericht soll prüfen,
ob das in erster Lesung beschlos-
sene bremische Gesetz zur Aus-
weitung des Wahlrechts für Aus-
länderInnen verfassungskon-
form ist – und nahm dafür am
Freitag den Gesetzesentwurf un-
ter die Lupe.

Als erstes Bundesland will
Bremen das Ausländerwahlrecht
so ändern, dass Zugewanderte
aus anderen EU-Staaten das Lan-
desparlament mitwählen dür-

fassungsgerichts also schon lan-
ge obsolet.

Daran sehe man auch, sagte
Hanschmann, dass der Begriff
„Volk“ entgegen der Auffassung
des Bundesverfassungsgerichts
nicht festgeschrieben sei, son-
dern interpretierbar. Er werde
außerdem durch die Erweite-
rung der EU um neue Mitglieds-
staaten ohne Änderung des
Grundgesetzes stets erweitert.
Aus diesem Grunde bedürfe es
auch keiner Grundgesetz-Ände-
rung, um Bundesländern die
Freiheit zuzubilligen, den Volks-
begriff in ihrem Wahlrecht ei-
genständig zu definieren. Die
bremische Verfassung enthalte
jedenfalls keinerlei Definition

des Begriffs „Volk“ bezüglich der
Staatsangehörigkeit.

Wie der Staatsgerichtshof sich
entscheiden wird, blieb nach En-
de der Verhandlung offen; die
RichterInnen stellten lediglich
Fragen, äußerten sich selbst aber
nicht: „Aus dem Verlauf können
überhaupt keine Schlüsse gezo-
gen werden“, sagte Hanschmann.
Sollte der Gerichtshof die Geset-
zesvorlage nicht für unvereinbar
mit der bremischen Landesver-
fassung halten, sei es allerdings
wahrscheinlich, dass er sie dem
Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe zur Prüfung vorlegen
wird. Der Staatsgerichtshof wird
sein Urteil am 20. März verkün-
den. SIMONE SCHNASE
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GLAUBEN ODER NACHFORSCHEN Am Anfang standen Zweifel am Totenschein ihrer kleinen Schwester. Mit sehr langem

AtembrachteAntje Kosemundans Licht: IrmawarOpfer nationalsozialistischer „Euthanasie“ – eines von sehr vielen

Berufsverbot und das bei neun
Kindern.
Was sind Ihre Erinnerungen an
Irma?
Sie war fünfzehn Monate jünger
als ich. Trotz der Armutwurde in
unserer Familie viel musiziert
und ich sehediesesKind imBett-
chen sitzen und mit ihrer Hand
denTakt schlagen. Soweit ichdas
beurteilen kann, hat sie sich in
der Familiewohlgefühlt, siewur-
de hauptsächlich von meiner
zweitältesten Schwester betreut,
die damals zwölf Jahre alt war.
Ich habe im Laufe meiner Nach-
forschungendie ganzenUnterla-
genvonderdamaligenFamilien-
fürsorge bekommen und daraus
habeichersehenkönnen,dassei-
ne Nachbarin uns denunziert
und gemeldet hat, dass es in un-
serer Familie ein Kind gebe, das
nicht normal sei.
Konnteman sich wehren?
Das war sehr schwierig. Die Fa-
milien wurden sehr unter Druck
gesetzt, dazu kam, dassmein Va-
terunterBeobachtungderGesta-
po stand. Es kam eine Fürsorge-
rin und in denUnterlagen stand:
Frau Sperling – das war meine
Mutter – weigert sich, das Kind
zu zeigen. Das war beim ersten
Besuch, alsomeineMutterwuss-
te,was loswar.Dannmusstemei-
ne Mutter wieder mal ins Kran-
kenhaus, dann kam wieder die
Fürsorgerin, dann musste Irma
einem Psychiater vorgestellt
werden, der ein furchtbares Gut-
achten erstellt hat, in dem nicht
einmal ihr Äußeres richtig be-
schrieben war.
IrmakamEnde 1933 indie evan-
gelischen „Alsterdorfer Anstal-
ten“. War sie krank?
Ich nehme an – und das bestäti-
genÄrzte,mitdenen ichmich im
Laufe der Jahre unterhaltenhabe
–, dass Irma ein Kind war, das in
seiner Entwicklung zurückge-
blieben war. Meine Mutter hatte
während der Schwangerschaft
eine Viruserkrankung, und es
kann sein, dass Irma dadurch
diese Behinderung hatte. Sie hat
spät laufen und sprechen ge-
lernt, ist aber inderKlinik, inden
Alsterdorfer Anstalten, zuneh-
mend auch widerständig gewe-
sen, hat sichgegenFesthaltenge-
wehrt, dannhieß es, dasKindbe-

„Wenn es heute passiert wäre,
könnte Irma in einer
betreuten Wohngruppe leben“:
Antje Kosemund (u.) zeigt Familien-
fotos aus dem Sommer 1934.
Im Jahr zuvor war ihre kleine
Schwester in die „Alsterdorfer
Anstalten“ gekommen –
wegen angeblichen
„Schwachsinns“
Fotos: Miguel Ferraz

..........................................................................
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Antje Kosemund

■ 85, war mehr als 20 Jahre lang
im Landesvorstand Hamburg der
Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes – Bund der Antifa-
schistinnenundAntifaschisten.Als
ZeitzeuginbesuchtsieSchulenund
Jugendorganisationen und setzt
sich für ein würdiges Erinnern an
die Opfer der NS-„Euthanasie“
ein. Außerdem hält sie Vorlesun-
gen amHamburger Institut für Ge-
schichte und Ethik der Medizin.
2013 erhielt sie das Bundesver-
dienstkreuz.
■ Sie hat die Geschichte ihrer
Schwester Irma erforscht, die zu-
nächst in die „Alsterdorfer Anstal-
ten“, eine der größten evangeli-
schen Behinderteneinrichtungen
Deutschlands, eingewiesenwurde
– Befund im August 1933:
„Schwachsinn“. Später wurde sie
in einer psychiatrischen Klinik in
Wien ermordet. In Hamburg-Als-
terdorf heißt heute eine Straße
nach ihr: der Irma-Sperling-Weg.

Irma war fast vergessen. Ich hat-
te versucht, mit meinem Vater
darüber zu sprechen, aber der
wollte über diese Zeit nichtmehr
reden.Undwassollmaneinenso
alten Mann damit quälen? Ich
habe dann auf eigene Faust ge-
forscht, bin von einem Freund
von der Vereinigung der Verfolg-
ten des Naziregimes unterstützt
worden, der gerade eine Ausstel-
lung zur Euthanasie inHamburg
– ich sage: sogenannte Euthana-
sie – vorbereitet. Da habe ich Ir-
masNamenaufderTransportlis-
te für die Deportation in eine
psychiatrischeKlinik inWien ge-
funden. Dann habe ich an die
Alsterdorfer Anstalten und an
die Klinik inWien geschrieben.
Über das Thema ist sehr lange
geschwiegenworden.
Natürlich – solange die Täter
noch lebten. Die haben zum
größten Teil Karriere gemacht,
wie bei den Juristen und Politi-
kern auch. Etwa Dr. Kreyenberg,
Oberarzt in Alsterdorf, der ge-
glaubt hat, er kann mit aggressi-
ven Röntgenbestrahlungen geis-
tigeBehinderungheilen, unddie
Menschen damit verbrannt hat.
Er gehörte bis ins hohe Alter zur
Hamburger Gesellschaft. Oder
Dr. Struwe, der imNazi-Senat Di-
rektor war, der für die Transpor-
te und Durchführung verant-
wortlichwar, nach der Befreiung
in die SPD eintrat undwieder Se-
natsdirektor wurde.
Sind Sie bei Ihren Nachfor-
schungen auf Widerstand ge-
stoßen?
In Alsterdorf überhaupt nicht,
dort traf ichMichaelWunder, der
die Euthanasie-Geschichte der
Anstalt aufgearbeitet hat. Ohne
ihn hätte ich es nicht geschafft,
ich war damals am Rande einer
Depression. Aus der Klinik in
Wien bekam ich erst einmal eine
Antwort, ja, Irma sei da gewesen,
es gebe aber keine Krankenakte
mehr und laut Friedhofsord-
nung sei dasGrabnach20 Jahren
aufgelassen worden. Das war al-
les gelogen, aber ich habe dem
Herrn Professor geglaubt – und
damit waren die Nachforschun-
gen erst einmal am Ende.
Aber es ging weiter?
Eswareinerdieser seltsamenZu-
fälle: Ichwarbei der Familiemei-

kommt Wutanfälle. Ich denke,
wenn es heute passiert wäre,
könnte Irma in einer betreuten
Wohngruppe leben und würde
auch bestimmte schulische Leis-
tungen erreichen.
Welche Kinder wurden damals
in die Kliniken eingewiesen?
Ich habe mit vielen Überleben-
den gesprochen, die zum Teil
überhaupt nicht erkranktwaren,
sondernaus sozialenGründen in
die Psychiatrie kamen. Das war
etwa das siebte oder zehnte Kind
einer sozial schwachen Familie,
dashabensienicht ineinKinder-
heim gebracht, sondern einfach
in die Psychiatrie gesteckt. Ich
habemit einemgesprochen,Wil-
helm Roggenthien, der 20 Jahre
in der Psychiatrie war, nie krank,
erst da ist er reduziert worden
auf ein niedriges Bildungs- und
Wissensniveau. Ein ganz kluger
Mann, dessen Freundin auch
nicht krank war, sondern als
knapp 16-Jährige ein uneheli-
ches Kind bekam, wahrschein-
lich von dem Mann ihrer Herr-
schaft, und dann auch in die Psy-
chiatriekam.DieseFrau,Walli, ist
mit ihrem Kind mit dem glei-
chen Transport nach Wien de-
portiert worden wie Irma, und
ihr Freund Wilhelm ist in Alster-
dorf ausgerissen, hat sich nach
Wiendurchgeschlagenundseine
Freundin aus der Anstalt heraus-
geholt.
Wann kam Ihnen zum ersten
Mal der Gedanke, dass Irma er-
mordet worden ist?
Das muss 1982 gewesen sein,
meinVaterwar 87, 88 Jahre alt. Er
wollte seinHausaufgebenundin
eine Senioreneinrichtung zie-
hen. Dann hat er mich gebeten,
alte Familiendokumente zu ord-
nen und da habe ich zum ersten
Mal Irmas Sterbeurkunde gese-
hen. Irmas Todesdatum war der
8. Januar 1944 und die Urkunde
ist am 4. Januar 1945 ausgestellt.
Da war mir sehr schnell klar, da
stimmt etwas nicht, zumal die
Todesursache: Grippe, Lungen-
entzündung und etwas, was mir
sehr merkwürdige vorkam: an-
geborene zerebrale Kinderläh-
mung. Das gibt es überhaupt
nicht.
SiehieltendieseSterbeurkunde
erst spät in der Hand.

„Ich sehe dieses Kind imBettchen sitzen“
ner Tochter in Österreich und
sah zufällig eine Sendung, in der
ein Professor Neugebauer auf-
tauchte, Leiter desDokumentati-
onszentrums des österreichi-
schen Widerstandes. Der erzähl-
te, dass es im Keller der Patholo-
gie der früheren Psychiatrischen
Klinik „Am Steinhof“, einer der
großen Mordstätten während
der Nazizeit, einen Gedenkraum
gebe. Nun wolle die Anstalt den
Gedenkraum umwidmen zu ei-
nem Museum. In diesem Keller-
raum waren Hunderte Gläser
mitGehirnenundanderenÜber-
resten von Euthanasie-Opfern.
AuchdasGehirnmeiner Schwes-
ter stand in einem dieser Gläser.
Für mich war sofort klar: Das
kommt nicht infrage. Diese
Überreste müssen beerdigt wer-
den.
Das haben Sie schließlich er-
reicht.
Es war ein sehr langer Kampf.
Anfang 1995 habe ich die ersten
Briefe geschrieben, es ging lange
hin und her mit verschiedenen
Stellen. Als mir das alles zu bunt
wurde, habe ich an die Ministe-
rin für Gesundheit geschrieben
und gefordert, dass das Gehirn
meiner Schwester und die Über-
reste anderer Hamburger Eutha-
nasie-Opfer in Hamburg beer-
digt werden. Ich habe den Brief
inKopieandenBundespräsiden-
ten und den Bundeskanzler ge-
schickt. Da hat sich plötzlich et-
was bewegt. Am 8. Mai, dem Tag
der Befreiung von Krieg und Fa-
schismus, habenwir zehnUrnen
aufdemEhrenfeldderGeschwis-
ter-Scholl-Stiftung auf dem
Ohlsdorfer Friedhof beerdigt.
Haben Sie jemals die Spur der
Nachbarin verfolgt, die Ihre Fa-
milie damals denunziert hat?
Können Sie sich vorstellen, wie
viel Kraft diese Arbeit kostet?
Mich interessieren die Opfer,
nicht die Täter.

Die Ausstellung „‚Euthanasie‘. Die
Morde an Menschen mit Behinde-
rungen und psychischen Erkrankun-
gen in Hamburg im Nationalsozia-
lismus“ ist noch bis zum 7. Februar
im Hamburger Rathaus zu sehen.
Begleitprogramm unter www.kz-
gedenkstaette-neuengamme.de

INTERVIEW FRIEDERIKE GRÄFF

taz: Frau Kosemund, wie oft
wurde in der Familie noch von
Ihrer Schwester Irma gespro-
chen,nachdemsieweggebracht
wordenwar?
AntjeKosemund:Selten.Wirwa-
ren eine große Familie, meine
Mutter ist schon 1941 gestorben,
und nach Irma waren noch fünf
Kinder geboren. Meine Mutter
hatte immer Babys und war im-
mer krank. Das ist etwas, was
mich bei meinen Nachforschun-
genspäter sehrbelastethat: Irma
ist vergessen worden in der Fa-
milie. Man darf auch die Zeit
nicht vergessen, wir waren in
großen wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten.
Wie hat Ihre Familie gelebt?
Mein Vater ist 1933 von der
Staatspolizei in Haft genommen
worden, nach einer nächtlichen
Hausdurchsuchung, das ist eine
meiner ersten Erinnerungen als
Kleinkind, ich war viereinhalb
Jahre alt. Er war Mitglied des an-
tifaschistischen Kampfbundes
und ist während derHaftzeit aus
seinem Beruf entlassen worden.
Er hatte fast drei Jahre praktisch
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Die Fotos dieses
Schwerpunkts stammen
aus der Serie „Die
öffentliche Badean-
stalt“ von 2002. Von
links nach rechts, oben
nach unten: Sprung-
turm in der Alster-
schwimmhalle, Kinder
im Innenbekken des
Kaifu-Bads in Hamburg,
Jugendliche in der
Alsterschwimmhalle.
Links: Duschszene im
Bremer Südbad
Fotos: Julia Baier

Vergesst die Schwimmer nicht!
In öffentlichen Bädern brauchen Schwimmer starke Nerven: Killergrätschen und Arschbomben stören ihre Bahn

chwimmen hat etwas mit Ästhe-
tik zu tun, mit dem Wasserge-
fühl. DasWasser greifen können.
Durch Wasser gleiten können.

Die Lebenskilometer sind entschei-
dend. Einige Leistungsschwimmer ha-
ben in ihrem Lebenmehr Schwimmbä-
der gesehen als andere Leute Postämter
oder Bahnhöfe, und sie haben weitere
Wege im Wasser zurückgelegt als ande-
re zu Fuß.

Die Szene der erwachsenen Wett-
kampfschwimmer ist groß, an derMas-
ters-WM 2012 in Riccione (Italien) nah-
men 12.000Athleten imAlter zwischen
25und95 Jahrenteil. Schwimmenistge-
sund, fördert das Herzkreislaufsystem,
entlastet Sehnen und Gelenke und ist
weniger verletzungsintensiv als andere
Sportarten. Lernen kann es jeder, zu je-
dem Lebenszeitpunkt.

In den 70er Jahren wurde Schwim-
men durch flächendeckende Schulung
undTrimm-Dich-BewegungzumVolks-
sport.DieStadtHamburgbautezahlrei-
cheSchwimmhallen indenBezirken,al-
le im selben funktionalen Baustil. Jeder
sollte Schwimmen lernen, eine viel-
leicht lebensentscheidende Fähigkeit.
Familien traten in Vereine ein, Mitglie-
derzahlen boomten. Schwimmsport
bedeutete Lebensqualität.

Inzwischen sind die Ressourcen für
Schwimmer knapper geworden. Um-
kämpftwarensie immer.Bäderwurden
abgerissen oder umgebaut. Das Frei-
zeitbadwurde erfunden, die Geschäfts-
felder Fitness, Wellness und Familien-
spaß entwickelt. Ein rotes Tuch für Ver-
eine und Sportschwimmer: Es bedeutet
weniger Wasserfläche und eine Kür-
zung der Trainingszeiten.

Bundesweit geht die Zahl der
Schwimmbäder zurück, diewettkampf-
tauglich sind. In Hamburg gibt es keine
Badanlage, in der ein internationaler
Schwimmwettkampf stattfinden könn-
te. Ein Wettkampfbecken hat olympi-

S
Schwimmlern-Angebote des Hambur-
ger Badbetreibers BäderlandGmbH lie-
gen im Vergleich nicht wesentlich hö-
her, viele Kinder werden hier ausgebil-
det. Aber dieKurse binden ihre Teilneh-
mer nicht an die Gruppe und nicht ans
Element. Oft verlassen die Kids den
Schwimmkurs vor Abschluss des letz-
ten Lernmoduls.

Ein großes Problem ist, dass Kinder
aus ärmeren Familien sich die Kursge-
bühren gar nicht leisten können. Das
Sportamt der Stadt Hamburg versucht
seit drei Jahrenmit demProjekt „Ab ins
Wasser – aber sicher!“ gegenzusteuern.
Hierbei werden Kitasmit der DLRG, Bä-
derland GmbH und Hamburger Verei-
nen zusammengeführt und die
Schwimmkurse finanziell gefördert,
um auch ärmeren Kindern den Zugang
zum Schwimmen zu ermöglichen. Ziel
ist die Wassergewöhnung.

BeidenErwachsenendagegengibtes
gibt es einwachsendes Bedürfnis, nicht
nur einfach Schwimmen zu können,
sondern es technisch hervorragend zu
können. Das Wichtigste für einen
Schwimmer ist der Flow,dasAbtauchen
des Bewusstseins im Fließen der Bewe-
gungen.ManziehtBahnfürBahn, spürt
die Langeweile des Kachelzählens. Und
dann ist es da, dieses Fließen. Man
taucht ab und vergisst, wasman tut. Ar-
me und Beine spulen die Bewegungen
ab, es ist nicht anstrengend. Das Be-
wusstsein ist im Wasser angekommen.
Man träumt schwimmend vor sich hin,
schließt sogar die Augen.

In öffentlichen Bädern aber lauern
Gefahren, Schwimmer brauchen starke
Nerven. Raumgreifende Killergrät-
schen ungeübter Brustschwimmer.
Leute, die just ins Wasser springen und
los schwimmen, während du zur Roll-
wende ansetzt. Tolle Hechte, die dich
abhängen wollen. Mädchen, die auf der
Schwimmleine schaukeln, und du
brichst dir fast den Finger darin. Coole

sche Maße (25 x 50 Meter, 10 Bahnen).
Das Becken in der Hamburger Alster-
Schwimmhalle ist zu kurz, sobald man
die Anschlagmatten für elektronische
Zeitmessung anbringt.

Dabei genießt Schwimmsport ein
hohes Ansehen. Die deutschen Spitzen-
schwimmer wie Weltrekordhalter Paul
Biedermann und der Weltfreiwasser-
schwimmer des Jahres 2013, Thomas
Lurz, sind Helden. Ihr Schwimmstil
wirdvonanderenSchwimmernbewun-
dert. Wer die Schwimmtechnik noch
nicht ausreichend beherrscht, weißwie
schweres ist, imWassernicht„stehenzu
bleiben“, wie Schwimmer es nennen. Je-
deMenge Übung gehört dazu. Schwim-
men ist ein trainingsintensiver Sport.

Es ist komplizierter geworden,
Schwimmfähigkeit gesellschaftlich flä-
chendeckend zu ermöglichen. Der
Schwimmsport erreicht nicht alle Kin-
der oder umgekehrt, nicht alle Kinder
werden selbstverständlich zum
Schwimmunterrichthingeführt. Esgibt
auch anderes im Leben,manchmal ver-
passenElterneinfachdenrichtigenMo-
ment. Als Nachzügler ab acht Jahren ist
es schwer.

Man muss unterscheiden zwischen
der grundlegenden Fähigkeit, sich über
Wasser zu halten, angstfrei zu sein, also
Wassergewöhnung. Das Ergebnis ist
kaum mehr als ein Hundepaddeln. Et-
was anderes ist die Schwimmfähigkeit,
das Beherrschen der Schwimmtechni-
ken. Dafür reicht es nicht, ein bis zwei
Kurse zu besuchen. Kontinuierliches
Training ist notwendig. Wer Schwim-
men genießen will, muss es beherr-
schen.

Die Schwimmlernangebote in den
Hamburger Vereinen sind voll, es gibt
Wartelistenundes kannbis zu 18Mona-
te dauern, bis ein Kind den begehrten
Platz ergattert. Bei einem Monatsbei-
trag von 12 bis 15 Euro pro Kind ist das
Angebot preiswert und begehrt. Die

Typen, die Arschbomben vom Dreime-
terbrett machen, während du schwim-
mend-träumend deine Bahnen ziehst.

Schwimmer betreiben ihren Sport
nur ungern in der Öffentlichkeit. Am
besten schwimmt es sich mit Gleichge-
sinnten, also im Verein. Für Leute, die
Metermachenwollen, ist das sicher die
beste Lösung.Dochnicht immerpassen
die Trainingszeiten, dann heißt es: ab
ins öffentliche Bad. Dort gibt es Zeit-
punkte, die für Schwimmer gut sind:
Sonntags wenn der Tatort läuft, Bayern
MünchengegendenHSVspielt oderbei
der Fußball-WM, wenn Deutschland
noch im Turnier ist.

Esmag wirtschaftlich sein, wenn Bä-
dergutbesucht sind, fürSchwimmer ist
es eine Qual. Dabei ist die Zahl der Bad-
nutzer im Vergleich zu den 70er Jahren
womöglich gar nicht gestiegen. Die
Schwimmbadkultur hat sich verändert:
Aqua-Fitness, Aqua-Spinning, Sauna
und Wellness, Schwimmen für Mäd-
chen und Frauen. Das Interesse ist ge-
nauer und gezielter.

Ein gutes Schwimmbad hat am bes-
ten mehrere Becken und einen großen
Wellness-Bereich. Dann gehen die Ba-
dendenvielleichtnicht insSportbecken
und die Schwimmer können ihre Bah-
nen ziehen. Die sollten Leinen haben.
Vielleicht steht sogareinTraineramBe-
ckenrand, der Techniktipps gibt?

Dann wird es auch im öffentlichen
Schwimmbad möglich sein, den Flow
zu erleben.

Angela Delissen

■ 47, ist Pressereferentin und Veranstal-
tungsmanagerin beim Hamburger
Schwimmverband e.V.
■ Sie studierte Literaturwissenschaft und
Philosophie, arbeitete als Theaterautorin
und Literaturkritikerin.
■ 2012 wurde sie Weltmeisterin in der Al-
tersklasse 45 über 400 Meter Lagen.

ANGELA DELISSEN

ÜBER DEN FLOW
Man zieht Bahn für
Bahn, spürt die
Langeweile des
Kachelzählens.
Und dann ist es da,
dieses Fließen.
Man taucht ab
und vergisst, was
man tut
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Tödliche

Gefahr
SCHWIMMUNTERRICHT

Nur die Hälfte der
Hamburger
Grundschüler kann
schwimmen

stoisch hin- und hergeschwom-
men. „Öffentlichkeit“, „Öffent-
lichkeit Tempo“, „Öffentlichkeit
Rücken“ oder „Reserviert“ steht
auf Schildern an den Bahnen.
Hier schwimmt man nicht ir-
gendwie, hier trödelt niemand
quer durchs Becken, keiner
kreischt unddie leisenUnterhal-
tungenhierunddaverlierensich
in der riesigenHalle. Kraultman
hier seine Bahnen, fällt der Blick
abwechselnd auf die 250 Men-
schen fassende Tribüne hoch
oben und auf die große Anzeige-
tafel für Wettkämpfe gegenüber.
Es fällt leicht, sich vorzustellen,
wie die Atmosphäre bei ausver-
kauftem Haus sein würde, wie
sich die Stimmen der Zuschauer
in der riesigen Halle verfangen.

Schon die äußere Form des
Gebäudes deutet auf die Funkti-
on hin. Die Dachkonstruktion
besteht aus einer 96 Meter lan-
gen und 64 Meter breiten Stahl-
betonschale, die auf nur drei
Punkten ruht. Von der großen
Wiese aus erinnert das Gebäude
an einen Delphinschwimmer.
Delphin ist die Königsdisziplin,
keinanderer Schwimmstil ist an-
spruchsvoller. Von der anderen
Seite erinnert das Gebäude an
die riesige Flosse eines abtau-
chenden Wals. 16 Stufen führen
hinauf zum Haupteingang un-
terhalb der Flosse, und mit je-

In der Flosse des

tauchenden Wals
SPORT Die Alsterschwimmhalle ist Hamburgs
einziges Hallenbadmit einer 50-Meter-Bahn.
Hier geht es mal um Sport und nicht um
Wellness. Eine kleine Hommage

treffen. FranziskavanAlmsick ist
hier bei den Deutschen Meister-
schaften 1998vomStartblockge-
sprungen. Mike Krüger hat wäh-
rend seiner Lehre als Betonbauer
auf der Baustelle gearbeitet. Im
vergangenen Oktober fand hier
das Auftaktspiel der Wasserball
World League statt.

DieHamburgermögendiesen
eleganten Koloss, den jeder pas-
siert, der mit dem Auto über die
Elbbrücken kommend in Rich-
tung Alster fährt. Als vor zehn
Jahren die Besucher ausblieben,
wurde laut über eine Schließung
diskutiert. Aber die Hamburger
protestierten, wollten das

NachAngabenderDeutschenLe-
bensrettungsgesellschaft (DLRG)
können immer weniger Kinder
richtig schwimmen. So hatte im
Jahr2012nurdieHälftederHam-
burger Grundschüler die Leis-
tungendesSchwimmabzeichens
in Bronze erfüllt, das als Min-
destanforderung für sicheres
Schwimmer gilt. In Stadtteilen
wie Billstedt oder Wilhelmsburg
konnten sogar nur fünf Prozent
schwimmen.

Besonders offene Gewässer
können so gefährlich werden. In

VON ILKA KREUTZTRÄGER

DasBecken ist tiefblau, irgendwo
da unten ist der geflieste Boden
und die Bahn ist nicht nach sie-
ben Kraulzügen zu Ende. Hält
man in der Mitte des Beckens an
und lässt sich bäuchlings trei-
ben, fühlt es sich fast an, als
schaukeleman auf demMeer.

Naja, jedenfalls dann, wenn
man die anderen Hamburger
Schwimmbäder der Stadt kennt.
Denn dieses kleine Gefühl von
Freiheitkönnendienichthervor-
rufen. Nicht nur, weil die Alster-
schwimmhalle das einzige Hal-
lenbad der Stadt mit einem 50-
Meter-Becken ist. Sie hat vor al-
lem ein richtig tiefes Becken. Bis
auf fünf Meter geht es runter. In
vielen anderen Bädern kann
man jederzeit die Füße auf den
Boden sinken lassen und sich
hinstellen. Wenn man regelmä-
ßig in diesen flachen Becken ge-
schwommen ist, sich dann wie-
der ins Becken der Alster-
schwimmhalle gleiten lässt und
nach unten schaut, bekommt
man glatt kurz Bauchkribbeln.
Als trete man an den Rand einer
Schlucht und blicke hinunter.

Die Alsterschwimmhalle ist
eine Hamburger Institution,
man kann schon mal die Schau-
spieler des Großstadtreviers
beim Drehen auf dem Parkplatz

Schwimmbad behalten. 2007
wurde es dann für rund eineMil-
lion Euro saniert. Seitdem konn-
ten die Erlöse laut Betreiber Bä-
derland deutlich gesteigert wer-
den: 2013 kamen 383.000 Besu-
cher in die Alsterschwimmhalle,
13.000 mehr als 2010. Ein Ver-
lustgeschäft bleibt es trotzdem,
die Stadt schießt Geld dazu.

Draußen am Eingang hängt
einriesigesPlakat,aufdem„Quäl
Dich“ steht: In der Alster-
schwimmhalle wird seit der Sa-
nierung nicht mehr gebadet,
hier wird Sport getrieben. 44
Schulklassen nutzen die Halle,
der Aqua-Fitnessclub hat rund

1.000 Mitglieder. Vom Fitness-
studio mit Glasfassade blickt
man vom Stepper direkt auf das
Schwimmbecken hinunter. Wo
vorher am Kopfende der 50-Me-
ter-Bahn das Nichtschwimmer-
becken war, sind nun zwei 1,10
Meter flache Becken für Kinder
und für Fitnesskurse. Hanteln
liegen in einem großen Gitter-
korb und in einer Ecke steht ein
Haufen Räder für Aqua-Cycling-
Kurse hinter einem Absperr-
band. So als müsste man die Ge-
räte davon abhalten, von allein
ins Becken zu springen.

Auf den zehn Bahnen samt
nummerierter Startblöcke wird

Hamburg gibt es 16 Seen und
Flüsse, die nach Angaben der
Stadt regelmäßig in nennens-
werter Zahl besucht werden. Da-
von haben sieben feste Öff-
nungszeiten, in denen eine Auf-
sicht anwesend ist, zwei werden
nur an den Wochenenden über-
wacht. Bei den anderen gibt es
gar keine Aufsicht.

Da der Zugang zu offenen Ge-
wässern in der Regel kostenfrei
ist, sind sie laut der Linke-Frakti-
on in der Hamburgischen Bür-
gerschaft besonders für Men-

schenmitgeringemEinkommen
eine Alternative zum Schwimm-
badbesuch: „Besonders in be-
nachteiligtenStadtteilenmitvie-
len einkommensschwachen Fa-
milien könnenKinder aber nicht
richtig schwimmen“, sagt Meh-
met Yildiz, kinder- und jugend-
politischer Sprecher der Linken.
Verantwortlich dafür sei unter
anderem eine Preiserhöhung in
den Hamburger Schwimmbä-
dern vergangenes Jahr.

Die Stadt hat bereits reagiert
und führt im Schuljahr 2014/

2015 ein neues Konzept für den
Schwimmunterricht an Schulen
ein. Die gesamte Schwimmaus-
bildung soll am Ende der Grund-
schulzeit abgeschlossen sein. Zu-
dem soll inmehr Schwimmlehr-
personal investiert werden.

Für Mehmet Yildiz ist das
nicht genug: „Der Schwimmun-
terricht inderSchule reichtnicht
aus.DieTarifemüssenwiederge-
senkt werden, damit jedes Kind
die Chance hat, regelmäßig
schwimmen gehen zu können.“
DOMINIK BRÜCK

dem Schritt nach oben wird der
typische Schwimmbadgeruch
nach Chlor, feuchten Handtü-
chern und geföhnten Haaren
stärker.

Vonder Ideebis zurEröffnung
derAlsterschwimmhalledauerte
es 17 Jahre. 1956 wurde bekannt,
dass das 1943vonalliiertenBom-
bern zerstörte Hallenbad am
Berliner Tor durch einenNeubau
ersetzt werden sollte. 1968 be-
gannen die Hamburger Wasser-
werkealsBauherrmitdenBauar-
beiten, und als die Alster-
schwimmhalle am 19. Januar
1973 eingeweihtwurde, hatte das
Projekt statt der veranschlagten
25 Millionen Mark 36 Millionen
Mark gekostet. Das Hamburger
Abendblatt nannte die neue
Schwimmhalle mit dem 50 x 25
MeterBeckenunddemZehn-Me-
ter-Sprungturm, der sich hoch
über dem Becken unter die Flos-
sendecke schmiegt, ein „Juwel
aus Glas, Stahl und Beton“.

Und irgendwie stimmt das
noch immer.DieFarbgebungder
Umkleiden und Duschen (Rosa
und Lila für Frauen, Blau für
Männer) ist recht weit weg von
den Unisex-Varianten neuer Bä-
der (rote Wände und dunkel-
graueBodenfliesen).Damachtes
auch nichts, wenn in der Dusche
hier und da Farbe an der Decke
abgeplatzt ist.

„Besonders in
benachteiligten
Stadtteilen mit vielen
einkommensschwa-
chen Familien können
Kinder nicht richtig
schwimmen“
MEHMET YILDIZ, KINDER- UND JUGEND-

POLITISCHER SPRECHER DER LINKEN IN

DER HAMBURGER BÜRGERSCHAFT
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„Multikulti ist überholt“
POSTMIGRANTISCHES

THEATER Hamburg
hat trotz seiner
interkulturellen
Bevölkerung kaum
Spielstätten für
entsprechend
geprägte Kunst.
Abhilfe schaffenwill
nun schon zum
2. Mal das Krass-
Festival, das Branko
Šimić organisiert

INTERVIEW KNUT HENKEL

taz: Herr Šimić, das Krass-Festi-
valgibt esnuninseiner zweiten
Auflage. Hat es Sie überrascht,
als Sie 2012 grünes Licht beka-
men für ein Festival, das der
zeitgenössischenKunst vonMi-
granten und Postmigranten
Raum gibt?
Nein, eigentlichnicht. Anders als
in den 1990er-Jahren, wo an eine
Diskussion über zeitgenössische
Kunst und Migration kaum zu
denken war, wird heute auch in
der Kulturbehörde über das Phä-
nomendiskutiert. Sich demThe-
ma von Flucht, Migration und
Exil mit zeitgenössischen Kunst-
formen zu nähern, war er-
wünscht und ich kam zum rich-
tigen Zeitpunkt an den richtigen
Ort – eben Kampnagel.
Was 2012 mit einem Etat von
rund 30.000 Euro begann, hat
2014eineFinanzspritze inHöhe
von 60.000 Euro aus dem Elb-
kulturfonds erhalten. Geld, das
Freiräume schafft?
Ja, wir hoffen, unsmit dem zwei-
ten Festival zu etablieren. Das
Thema wird heute ernster ge-
nommen und durch die Förde-
runghabenwir nundieMöglich-
keit, Künstler wie Panaibra Gab-
riel Canda einzuladen. ImMittel-
punkt seines Solos „Time and
Space“ steht die jüngere Ge-
schichte Mosambiks und seine
Zerrissenheit seit der Unabhän-
gigkeit von Portugal. Auch God’s
Entertainment sinderneutdabei
– mit einem neuen, ganz aktuel-
len Stück.
IndemgehtesumdenArbeiter-
strich, der in Wilhelmsburg Re-
alität ist, abersichauchinWien,
Lissabon oder Madrid findet …

Das Wiener Kollektiv ist immer
sehr nah an der Realität, thema-

Zeitgenössischer Tanz aus Mosambik: Panaibra Gabriel Canda ist auch auch auf dem Krass-Festival zu Gast Foto: Kampnagel

transportieren. Diemittelalterli-
chen Spielleute trugen ihre In-
strumente, allerdingshandliche-
re, in einemLederbeutel aufdem
Rücken. Bei Wind undWetter, da
riss dann aber auch gern mal ei-
ne Saite.

Heutzutage muss das Instru-
ment umsichtig gepolstert und
verschickt werden, was eine
mittlere Logistik- und Spediti-
onsleistung bedeutet; deMaistre
beschäftigt dafür eine Reisema-
nagerin. Bei Auftritten in Über-
see allerdings nutzt er vorsichts-
halber vor Ort gestellte Instru-
mente. „Manmuss promisk sein
können“, sagt er lakonisch.

Und selbstständig: de Maistre
hat 2010 seine feste Solistenstel-
le bei den Wiener Philharmoni-
kern gekündigt. Er hatte es satt,
Stunden auf einen Einsatz von
drei Minuten zu warten, der
dannbrillant seinmuss. Seitdem
ist de Maistre eine Art fahrender
Spielmann. Wie seine mittelal-
terlichen Ahnen. PS

■ Konzert mit Xavier de Maistre,
dem Flötisten Magali Mosnier und
der Academy of St. Martin in the
Fields: Mittwoch, 5. Februar,
19.30 Uhr, Laeiszhalle, Hamburg

zeitgenössisches Theater aus
Migrations- und Postmigrati-
onsperspektive geboten wird?
Ja, so ein Theater fehlt, denn
Hamburg nennt sich Tor zur
Welt, ist vielfältigund internatio-
nal – und durch den Hafen eine
Drehscheibe. Viele Menschen
mit Migrationshintergrund sind
hier angekommen, wollen sich
ausprobieren, neue Formen ent-
wickeln, auf die Bühne bringen.
Da ist das Krass Kultur-Crash-
Festival allein auf weiter Flur.
In Hamburg sind die Lampedu-
sa-Flüchtlinge seit Monaten in
aller Munde – ein Thema auf
dem Festival?
Ja, definitiv, denn auch auf
Kampnagel haben die Flüchtlin-
ge in einerHalle längere Zeit Un-
terschlupf gefunden. Ich kenne
einige von ihnen und habe über-
legt, ein oder zwei von ihnen in
mein Stück „Abgrund“ zu inte-
grieren. Dann habe ich mich je-
doch für eine fiktive Szene mit
Bezug zur Gruppe entschieden,
weil es schon zu viele Veranstal-
tungen gab, bei denen sie eigent-
lich kaum zu Wort gekommen
sind. Für die Lampedusa-Gruppe
muss es endlich eine politische
Lösung geben.
Globalisierung und Migration
sind zwei Seiten der gleichen
Medaille – ist das in Deutsch-
land schon Konsens?
Wir müssen uns entscheiden in
welcher Welt wir leben wollen.
Wollen wir eine interkulturelle
Zukunft? Oder werden die Vor-
gärtenweiterhin zu Gefahrenge-
bietendeklariert, obwohlderAn-
drang nur eine Folge der Verhält-
nisse ist?

■ Krass-Festival: ab 5. Februar,
Hamburg, Kampnagel. Programm:
www.kampnagel.de/krass-festival/

Eine Band
schwimmt
sich frei

Wenn eine Band im Popgeschäft
etwas werden will, dann sollte
sie klarmachen können, wofür
sie steht. Sie sollte sich einord-
nen lassen in eine bestimmte
Richtung oder darlegen können,
dass das mit dem Einordnen
schwierig ist, weilmehrere Rich-
tungen ineinander fließen. Fer-
ner sollte die Band ein charakte-
ristisches Styling wählen und
sich entscheiden, welche Rolle
sie zu spielen gedenkt: Under-
ground für Kenner? Oder Pop
für’s Radio?

Bei Jennifer Rostock ist in
puncto Profilierung vieles unge-
wöhnlich. Das fängt damit an,
dass Jennifer Rostock keine Sän-
gerin ist, sondern eine Band, die
auch nicht aus Rostock kommt,
sondern von der Insel Usedom.
Die Band mischt Neue Deutsche
Wellemit Power-RockundGlam-
PunkzueinerMusik,dieschlicht,
aber schlüssig auf’s Feiern zielt.
Neu kann diese Musik nieman-
demvorkommen, aber live funk-
tioniert sie hervorragend: Gitar-
renbrett und Schlagzeugknüp-
pel treffen auf den Gesangsstil,
den seinerzeit Annette Humpe
bei der NDW-Band Ideal erfun-
den hat.

Visuellwirddie Punk-Kompo-
nente vor allemvonder ganzkör-
pertätowierten Frontfrau Jenni-
fer Weist beigesteuert: Bei den
Konzerten trinkt man gemein-
sam mit den Fans Schnaps, es
gibt keine Abgrenzung, sondern
das Gegenteil davon, also kum-
pelhaften Umgang und gemein-
sames Schwitzen. Derzeit ist die
Band auf Tour zu ihrem neuen
Album „Schlaflos“, wobei die bei-
den Konzerte in Hamburg schon
ausverkauft sind. Noch zu haben
sind imNorden nur noch Karten
für das Konzert am Mittwoch in
Hannover.

Die Live-Qualitäten der Band
überstrahlen langsam ihre frü-
here Geschichte, die geprägt ist
von anbiedernden Auftritten bei
Stefan Raabs kreuzbravem Bun-
desvisionSongContestoderdem
Perfekten Promi Dinner. Street
Credibility haben Jennifer Ro-
stock immernochkeine, aberdie
Band arbeitet daran, indem sie
sich ab und zu mit politischen
Statements hervortut. 2013 bei-
spielsweise postete Frontfrau
Jennifer Weist auf ihrer Face-
book-Seite: „Wir wollen nie wie-
der Leute mit Böhse-Onkelz-
Shirts auf unseren Konzerten se-
hen.UndFreiwild könnt ihr auch
stecken lassen!“ Ferner machte
der zweite Kopf der Band, Key-
boarder JohannesWalter, seinem
Freund einen öffentlichen Hei-
ratsantrag. Auf dem neuen Al-
bum gibt es nun den Song „Ein
Schmerz und eine Kehle“, der
sich gegen die Unterdrückung
von Homosexuellen richtet.

Trotzdem haben Jennifer Ro-
stock Probleme damit, aus der
Teenie-Spaßband-Ecke heraus-
zukommen. Auch der Verdacht,
weniger eine „echte“ Band zu
seinalsdasProdukteinergroßen
Plattenfirma, haftet ihnen hart-
näckig an. Die Konzerte könnten
der Schlüssel sein, daran etwas
zu ändern. Denn echten Spaß
kann man mit Retorten-Rock-
bands selten haben. KLAUS IRLER

■ Jennifer Rostock im Norden: 5.
Februar, Capitol, Hannover; 8. und
9. Februar, Große Freiheit, Ham-
burg (beide Konzerte ausverkauft)

KONZERTE JenniferRostock
sindmit ihrem neuen
Album „Schlaflos“ auch
im Norden auf Tour

tisiert die soziale Situation von
Migranten, die ihre Arbeitskraft
anbieten und konfrontiert das
Publikummit dieser Realität.
Stücke, die laut der Intendantin
Amelie Deuflhard einen Gegen-
pol zum deutschen Stadtthea-
ter bilden und ein anderes Pu-
blikum nach Kampnagel zie-
hen …

Ich freue mich auf jeden Zu-
schauer, denn wir beschäftigen
unsmit Themen, die jeden etwas
angehen. Wir sind eine Gesell-
schaft im Wandel, die den Wan-
del abernicht immerwahrhaben
will. Dabei genügt doch schon
ein Blick in die Schulklassen von
heute. Multikulti ist heute nicht
nur ein verpöntes Unwort, son-
dern auch längst überholt, denn
wir brauchen heute eine andere
Form und Ästhetik.
Sie sind in Bosnien aufgewach-
sen,habensichaberinIhremei-
genenStück„Abgrund“aufTex-
te der libanesischen Autorin
Etel Adnan gestützt. Warum?
Etel Adnan ist einfach ein gutes
Beispiel. Ihr Vater war Syrer, ihre
Mutter Griechin und gemein-
sam lebten sie im französisch
kontrollierten Libanon, wo ihre
Tochter an eine französische
Schule ging. Später studierte sie
anderSorbonneund inBerkeley,
bevor sie 1972 zurück indenLiba-
non ging. Doch dann kamen die
Kriege und mit ihnen das Ende
einerWelt, in dermehrereReligi-
onen nebeneinander existieren
konnten. Das hat Etel Adnan in
ihren Büchern festgehalten. Die-
se Erfahrung kombinieren wir
imStückmitunsereneigenenEr-
fahrungen – denen als Flüchtlin-
ge und denen im Exil.
Fehlt inHamburgeineInstituti-
on wie in Berlin das Theater
Ballhaus Naunynstraße, wo

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

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

Branko Šimić

■ 45, kam 1992 nach seinem
SchauspielstudiuminSarajewoals
Flüchtling nach Hamburg, wo er
eine Theater-
gruppe grün-
dete. Regies-
tudium am
Uni-Institut
für Theater,
Musiktheater
und Film. 2002
erhielt er den Hamburger Förder-
preis für Theaterregie der Johan-
nisloge „Zu den drei Rosen“.
■ Zum zweiten Mal kuratiert er
jetzt das Hamburger Krass Kultur-
Crash-Festival.

as Problem ist die Zart-
heit. Das heißt, nicht die
Zartheit an sich, davon
gibt es ja eher zu wenig

auf der Welt. Die Harfe aber, von
derhierdieRedesein soll –die ist
eben auf Zartheit abonniert, auf
Sphärenmusik und Engelsklang,
und dieses Klischee nervt Xavier
de Maistre ganz gewaltig. Der
Harfenist, der jetzt in Hamburg
gastiert, wo er bereits seit 2001
an der Musikhochschule lehrt,
will nicht so ein Mainstream-
Image. Er mag nicht Repräsen-
tant eines Esoterik- und Softie-
Instruments sein, denn dann kä-
me er ja gleich mit in die Schön-
lings-Schublade.

Dabei istdas Instrumentwirk-
lich was für Schönlinge und Lie-
bende, seit den alten Ägyptern
und der griechischen Antike
schon. Da hat ja der legendäre
Orpheus seineEurydikedadurch
von den Toten erweckt, dass er
den Totengott Hades durch sein
Spiel auf der Lyra-Harfe betörte.
Orpheus hat sich dann trotz Ver-
bots umgedreht und Eurydike
abermals verloren, aber dafür
konnte die Harfe nichts.

Tatsache ist, dass auch immit-
telalterlichen Europa Harfenis-
ten geschätzte Spielleute bei Ho-
fe waren und dass sogar Tristan
seine Isolde durchs Harfenspiel
betörte. Wieder eine Liebesge-
schichte. So eine hat auch de
Maistre: Mit neun Jahren näm-
lich verliebte sich der inNizza le-
bende Franzose in seine Harfen-
lehrerin – und wurde Harfenist.

Inzwischen ist er einerderwe-
nigenSolo-Harfenistenweltweit,
und das ist wirklich selten. Ers-
tens gibt es kaum Repertoire für
das Instrument, sodassman sich
bei anderen Werken bedienen
und mühsam transkribieren
muss, was de Maistre mit Verve
tut. Besonders liebt er Mozarts
Klavierkonzerte und Impressio-
nistischesà laDebussy.Zweitens,
und das Problem hatten Harfe-
nisten aller Zeiten, ist das sper-
rig-fragile Instrument schwer zu

D

DAS DING, DAS KOMMT

Engelmusik
für denHades

■ DIEHARFE
oder Cláirseac
ist ein uraltes
nationales
Instrument der
Schotten und Iren
und ziert sogar
deren Euro-Münzen
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Bremer Shakespeare Company ☎ 0421 – 500333

☎ 0421 – 3653333

Termine Werben sie in unserer Wochenvorschau!

☎ 0421 –96026 10

HafenRevue Theater ☎ 0421 - 8 35 55 59

Sa., 01. Februar 19.30 La traviata
Sa., 01. Februar 20.00 Premiere: We disappear
So., 02. Februar 15.30 La Bohème
So., 02. Februar 18.30 i´mYour man: Leonard Cohen Abend
Di., 04. Februar 19.30 Zum letzten mal: Woyzeck

Der gesamte Spielplan auf www.theaterbremen.de

Sa., 01. Februar 19.30 mord, macht, Tod
Di., 04. Februar 18.00 Bremer Sessel: Frauke Fischer
mi., 05. Februar 19.30 euridike trennt sich
Fr., 07. Februar 19.30 mord, macht, Tod

Der gesamte Spielplan auf www.shakespeare-company.de

Do.,06. Februar 20.15 Premiere:
Liebe, Last & Fracht - Hafenrevue

Der gesamte Spielplan auf www.hafenrevuetheater.de

So., 02. Februar 13.00 Chinesisches neujahrsfest
Di., 04. Februar 17.30 Talk/Besichtigung: Die Heizung die

auch Strom produziert
Fr., 07 Februar 17.00 Lesung/Führung: Die Schmetterlings-

frau maria Sybilla merian

Alle Termine unter www.botanika-bremen.de

So., 02. Februar Die Schneekönigin – Das musical
Di., 04. Februar bis
So., 09. Februar Yamato – The Drummers of Japan
Di., 11. Februar Oleta Adams – Here i am

Der gesamte Spielplan auf www.musicaltheater-bremen.de

Botanika ☎ 0421 - 42 70 66 65

Musical Theater Bremen ☎ 0421 - 33 375 55

WOHIN IN BREMEN?

The Beards, fraglos ein Pflicht-
termin für Gesichtshaarfeti-
schisten, oder wie wäre es zu
deuten, dass die erste Single der
Band den Titel „You Should Con-
siderHaving SexWith aBearded
Man“ trägt? Und dann spielen
auch noch die Simple Minds in
derStadthalleBremerhaven.Das
Programm lockt mit den „Grea-
test Hits“ der Band, was wohl so
gruslige Dinge wie „(Don’t You)
ForgetAboutMe“bedeutet.Viel-
leichtwäredaimGeistederaller-
ortlichen„Retromania“langsam
mal eine Rückkehr zu den Wur-
zelnangezeigt,diebeidenSimp-
le Minds in Punk und Wave lie-
gen und leider schon bald unter
einem Berg unsäglichen
Schwulstes begrubenwurden.

Beginn aller Konzerte, sofern
nicht anders angegeben: 20Uhr.

Wie die „Vo-
gelfalle“ von Andre-

as Slominski funktioniert, müssen
Sie selbst herausfinden Foto: Tobias Hübel

■ Samstag, 20 Uhr

We disappear
Jedem Verschwinden wohnt ein Ent-
stehen inne – so ließe sich vielleicht
verkürzt derGrundgedankevon„We
disappear“ fassen,dasamheutigen
Samstagabend im Kleinen Haus
Bremen-Premiere feiert. Was in die-
sem Fall entsteht, könnte in Bremen
allerdings (nach Benedikt von Pe-
ters famoser „La Bohème“) glatt
wieder für einen Eklat sorgen. Zu-
mindest beschrieb die Nachtkritik,
die den Abend beim Münchner Fes-
tival „Spielart“ sah, das Stück als
„Attacke auf den Körper“, und zwar
den des Zuschauers. Ohrenstöpsel
und Sonnenbrillen fürs Publikum
liegen aus, um die gut 60 Minuten
zu überstehen. Langweilig dürfte
das kaum werden.

Of The Underground in der Lila
EulezumAusweichen.Die lassen
goldene Rap-Zeiten wiederau-
ferstehen.

AmMittwoch dann (statt Mil-
ky Chance): Mestizo-Rock mit
Che Sudaka im Lagerhaus oder
Knüppel-Punk mit Born/Dead
undNoMoreArt inder Friese.

MehrHardcoregibt’samDon-
nerstag im Sielwallhaus von Au-
tistic YouthundHauteCouture,
am Freitag gibt’s Kontrastpro-
gramm in der Simon-Petrus-Kir-
che, wo das Trio Continuum
jahrhundertalte Melodien mit
den Errungenschaften des Jazz
kreuzt.

Aber es gibt nochmehr zu se-
hen am Freitag: Im Tower spielt
die australische Folk-Rock-Band

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

DIESMAL: MIT BITTE UM VERSTÄNDNIS

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ Premiere: Donnerstag, 20 Uhr; auch am 7., 8., 14. & 15. 2.

Hexen GmbH
Dass Inklusion nicht allein ein The-
ma für die Politik- und Bildungssei-
ten deutscher Zeitungen ist, beweist
die nächste Premiere von
tanzbar_bremen: „Hexen
GmbH“heißtdasStück
von Günter Grol-
litsch, dass eine Zu-
sammenarbeit
mit Tänzern und
Tänzerinnen von
tanzbar_bremen
und Schülerinnen
und Schülern der
Werkstufe des Schulzen-
trums Neustadt ist und in der
Schwankhalle zu sehen ist. Aus-
gangspunkt für die Arbeit, so Grol-
litsch, seien Märchen und deren

■ Sonntag, 13 bis 18 Uhr

Neujahrsfest
Im „Reich der Mitte“ ist vieles an-
ders. Das neue Jahr wurde traditio-
nell in China beispielsweise nicht in
der Nacht auf den 1. Januar be-
grüßt, sondern über einen Monat
später. Und das seit 4.000 Jahren.
Sollte also Langlebigkeit für irgen-
detwas ein Argument sein, spricht
viel dafür, am Sonntag in der Bota-
nica mitzufeiern, wenn das Jahr des
Pferdes begrüßt wird. Dem ehrwür-
digen Anlass gemäß geht es dabei
höchst traditionell zu: Von Qi-Gong-
Übungen und Kung-Fu-Vorführun-
gen über eine Teezeremonie bis zu
Führungen zu chinesischer Medizin
und Astrologie reicht das Pro-
gramm. Glückskekse gibts natürlich
auch – und die gehen aufs Haus.

ir können leider an die-
ser Stelle, die ja doch all-
zu überschaubare Aus-

maßehat, nicht alle Eventualitä-
ten berücksichtigen und in vor-
auseilendem Verkündungs-
wahn alles verkünden, was in
den nächsten Monaten für sol-
chen Andrang an den Kassen-
häuschensorgenkönnte, dass es
schonbaldheißt: „Ausverkauft“.

Dafürbittenwirganzherzlich
um Verständnis und bieten im
Gegenzug Hinweise auf Veran-
staltungen,diefürdiesesSchick-
sal weit weniger anfällig, deswe-
gen aber lange nicht weniger in-
teressant sind. Für ein ausver-
kauftes Konzert wie das der
Schmuse-Folk-Popper von Mil-
ky Chance (Mittwoch, Aladin)
gibt es schließlich zumindest
meist eine Alternative. Zum
Mittwochaber später.

Der Wochenausblick beginnt
an dieser Stelle ja traditionell
beim Samstag, an dem es ein
Konzert mit The Bernie & the
Jörgi und der Gruppe 80 im Rö-
mer gibt. Punk und die Folgen
werdenhiermitüberschäumen-
der Freude am Material und ge-
legentlich pubertärem Witz ei-
ner Verjüngungskur unterzo-
gen. Bei The Bernie & The Jörgi
eher imDuktus des Elektro-Pop,
bei Gruppe 80 auch mit Gitar-
ren. Schmankerl: Ex-Trio-
Schlagzeuger Peter Behrens
schaut vorbei und rührt die
Trommel. Ebenfalls am Sams-
tag: Heinz Rudolf Kunze im
Schlachthof und ein NuMetal-
Tripel mit A Day To Remember,
Every Time I Die und The Story
SoFar imPier 2.

Für FettesBrot, die amDiens-
tag ebenfalls im Pier 2 auftreten,
scheint esnochKartenzugeben.
Falls was dazwischenkommt,
gibt es für HipHop-Fans einen
AbendmitThaLiksa.k.a.TheAl-
koholiks, Cali Agents und Lord

W

starke Betonung von Gut und Böse
gewesen. Hexen stehen in diesem
Kontext traditionell auf der dunklen
Seite der Macht. Derweil heute be-

kannt ist, dass es sich bei den so
verfemtenFrauenkeineswegs

um böse Menschen han-
delte. Eher schon waren
sie den Kirchen ein Dorn
im Auge, weil sie deren
Weltdeutungshoheit
praktisch kritisierten. In

einerSzenenfolgeerfindet
das Ensemble (Foto) zu Mu-

sik u.a. von Dorothée Hahne ei-
gene Hexenbilder in Kostümen und
einem Bühnenbild, das die Schüler
und Schülerinnen der Werkstufe ge-
stalten.

zu sehen ist. Auf einem Wandso-
ckel liegteinzusammengeklapp-
terZollstock, eineAuflagenarbeit
des Künstlers. Daneben nun
lehnt fast unmerklich eine me-
terlange Versandrolle. Slominski
hatte seinen Zollstock ausge-
klappt verschickt.

Zu sehen gibt es eherwenig in
der Bremer Ausstellung. Aber
wann gäbe es bei Slominski
schonviel zu sehen? SeineArbei-

den die Besucher der Ausstel-
lungseröffnung einen leeren
Raumvor. Es hieß, Slominski ha-
be hier einen abgetrennten Arm
in die Wand eingemauert. An-
schließend habe er alles sauber
verputzt undneu gestrichen. Zu-
nächst wurde abgewiegelt. Wer
sollte denn das glauben? Weil
aber nichts da war auf diesen 35
Quadratmetern als diese Ge-
schichte, musste man ihr
schließlich irgendwann wenigs-
tensnachgehen.Waswäre einem
sonst übrig geblieben? Der Un-
glaube verwandelte sich allmäh-
lich in Unsicherheit und Unbe-
hagen. Und so begannen die Be-
sucher allmählich die Wände zu
betrachten und mit den Augen
nach Unebenheiten abzutasten.
Könnte hier nicht etwas ver-
steckt sein? Sieht die Farbe hier
nicht frischer aus als sonst im
Raum?HörtsichdieWandandie-
ser Stelle nicht ein wenig hohl
an?

Auch zwei von Slominskis be-
rühmten Tierfallen befinden
sich inderSammlungvonBärbel
undManfredHoltfrerich,ausder
sich die Ausstellung speist. In ei-
nem ansonsten leeren Raum der
Kunsthalle stehen eine Falle für
Vögelundeine fürKatzenneben-
einander auf dem Boden. Wie
seltsam, ist doch die Katze selbst
schon eine Art Vogelfalle. Hier
aber ist sie genauso gefährdet
wie der Vogel. Beute und Opfer
werden gleich.

Die Vogelfalle besteht aus
zwei aufeinandergetürmten rie-
sigen Dosen für Kichererbsen
und schwarzeOliven. Als Falle ist
der Bau zunächst nicht zu erken-
nen. Auf dem Deckel der oberen
Dose ist Vogelfutter platziert.
Dieser Deckel ist nur an einem
durchgängigen Stift befestigt.
Wenn ein Vogel darauf landen
würde, risse ihn sein Gewicht in
das Innere der blechernen Falle.
Der Deckel öffnet und schließt
sich wieder. Der Vogel wäre ge-
fangen.

Die Katzenfalle ist weit
schwieriger zu durchschauen.
Sie isteinbreiter,niedrigerKäfig.
Sein Inneres teilt sich inKorrido-
re. Ein wirrer Mechanismus aus
Streben und Federn durchzieht
denBau. Es scheint, alswürdedie
Katze am Ende zwischen Boden
und Decke zerquetscht werden.

Diesen brutalen Vorgang im
Kopf durchzuspielen, ja, auf ihn
überhaupt zu kommen, über-
lässt Slominski allerdings sei-
nem Publikum. So wie den abge-
trennten Arm in Bremerhaven.

■ bis 27. April, Kunsthalle Bremen

Unheimlich gewöhnlich
KUNST Andreas Slominski überlässt es seinem Publikum, sich grauslige Gedanken
zumachen. Eine Ausstellung in Bremen zeigt das an ausgewählten Exponaten

Zu sehen gibt es eher
wenig. Aber wann
gäbe es bei Slominski
schon viel zu sehen?

VON RADEK KROLCZYK

In der großen Eingangshalle der
Bremer Kunsthalle steht ganz
einsam und verlassen ein seltsa-
mer Ofen aus angerostetem Me-
tall. Daneben hat jemand einen
Haufen Äste aufgeschichtet. Wir
befinden uns am Anfang der
Ausstellung von Andreas
Slominski. Der Ofen bietet einen
sehr beruhigenden Anblick,
denn draußen ist es kalt. Man
siehtvomOfenausdurchdieglä-
serne Eingangsfassade den
Schnee fallen.

An den Wänden der Halle je-
doch erstreckt sich rund umden
Ofen in leuchtenden Farben der
„JardimBotânico“ inRiode Janei-
ro, der britischen Künstlerin Sa-
rah Morris. Ein Ofen im botani-
schen Garten? Mitten in Brasili-
en? Eine interessante Setzung
von Kuratorin Sabine Maria
Schmidt.

ANZEIGE

Beim genaue-
ren Betrachten
der Ofensituati-
on, merkt man,
dass es sich bei
dem geschichte-
ten Brennholz
um Astgabeln
handelt. Und in
der Tat hat auch
der „Ofen zum
Verbrennen von
Astgabeln“, wie
Slominski sein
Objekt betitelte,
die Form einer
Astgabel. Man
könnte die sperri-
gen Hölzer auch
zerhacken,umsie
indenOfenzube-
kommen.
Slominski aller-
dings zieht es vor,
die Äste ganz zu
lassen und den
Ofen an ihre Be-
dürfnisse anzu-
passen – um sie
schlussendlich
dann doch zu verbren-
nen.

Eine ähnliche Strategie wen-
det Slominski bei einer anderen
Arbeit an, die in der Ausstellung

ten leben von der Vorstellungs-
kraft der Betrachter. In der
Kunsthalle gibt es ein Paar Le-
bensmitteldosen, etwas Besteck
und einige seiner berühmten
Tierfallen. Es handelt sich dabei
meist um Readymades. Ready-
madesallerdings, die Fragenauf-
werfen, irritieren,verstörenoder
böse sind.

So etwa ein harmloses kleines
Fläschchen auf einem Sockel, ge-

füllt mit einem
schwarzen Pulver.
„Wiener Schwarz“

steht auf dem Etikett.
Ein Farbpigment aus
dem Künstlerbedarfs-
laden? Sicherlich. Bei
den Inhaltsstoffen al-

lerdings wird’s unheim-
lich: „Beinschwarz aus Li-
pizzaner-Knochen der
spanischen Reitschule“.
Slominski zeigt gernund
oft das Unheimliche im
Gewöhnlichen.

Und manchmal gar
bringt er das Unheimli-
che zum Vorschein, ganz
ohne etwas zu zeigen.
ZumBeispiel 1991 imKa-
binett für aktuelle Kunst
in Bremerhaven. Da-

mals fan-
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noch deutlich ungeschliffener
zu als etwa im Hause ClickClick-
Decker bis Sportfreunde Stiller.

Und auch textlich ist diese
Band weiter deutlich vom Stall-
geruch solcher Punkbands wie
den Boxhamsters umweht, bei
denen Weltschmerz (was immer
das auch sein soll) niemals nur
als persönlicher Zustand ver-
handeltwurde.Wieessich für ei-
ne solche Band gehört: Sie spielt
natürlich nachmittags (8.2. Su-
perbude Hostel, 15.30 Uhr).

Der andere Weg: The Beards.
Die australische Band, die sich
als weltweit führender Bartbot-
schafter versteht, beschäftigt
sich in ihren Texten – Überra-
schung! – ausschließlich mit der
Ächtung des Rasierens und den
Vorzügen der üppigen Gesichts-
behaarung. Was sie nicht wissen
kann: Das Thema ist an dieser
Stelle unlängst erschöpfend be-
handelt worden, so dass über
den Auftrittstermin kurzerhand
und dankenswerter Weise der
Mantel des Schweigens gelegt
werden kann.

WAS TUN IN HAMBURG?

„Heterosexualität ist das Opium des Volkes!“: Szene aus „The Raspberry Reich“

VON TIM CASPAR BOEHME

Nackte Männer wälzen sich über-
einander. Sie sind blutver-
schmiert und machen sich an ab-
getrennten menschlichen Bei-
nen zu schaffen, durchaus auch
in kannibalischer Hinsicht: Die
Männer sind Zombies. Im Ge-
wühl ist mitunter nicht zu erken-
nen, welche der gezeigten Kör-
perteile zu intakten Menschen
gehören und welche nicht.

Diese Szene aus „Otto; or Up
With Dead People“ (2008) des ka-
nadischen Filmemachers Bruce
LaBruce, dem das Kino B-Movie
diesen Monat eine Retrospektive
widmet, ist zunächst einmal eine
schöne Illustration dessen, wo-
rum es bei Horror geht: die Auf-
lösung von Grenzen – im Fall von
Zombies ist es in erster Linie die
Grenze zwischen Toten und Le-
benden.

Auf einer anderen Ebene ist
diese Orgie auch ein Kommentar
zur Pornoindustrie. Denn das
Fest der Zombies wird in dem vor
Berliner Kulisse gedrehten Strei-
fen „Otto; or Up With Dead Peo-
ple“ als Film im Film inszeniert:
Eine lesbische Filmemacherin
dreht gerade den politischen
Porno-Zombie „Up With Dead
People“, als der Protagonist Otto,
ein echter Zombie, zufällig zum
Team stößt.

Bruce LaBruce ist ein schwuler
Regisseur, der wegen seiner be-
vorzugt drastischen filmischen
Mittel als Enfant terrible gilt. Das
Zerstückeln von Körpern gehört
bei ihm praktisch ins Gestenre-

pertoire. Schon in seinem ersten
international erfolgreichen Fil-
me „Hustler White“ von 1996 ist
eine Szene zu sehen, in der der
Hauptdarsteller Tony Ward – ein
ehemaliger Geliebter Madonnas
– in der Rolle des Strichers Monti
einen Kollegen überfährt und
den verzweifelt Schreienden sei-
nem Schicksal überlässt. Ein Pas-
sant eilt zu Hilfe und hebt ratlos
den vom Autoreifen abgerisse-
nen Fuß auf.

Statt Hochglanz-Porno bietet
LaBruce Trash im Stil des Inde-
pendent-Films. Der an der Film-
hochschule Toronto und der New
York University ausgebildete Re-
gisseur will mit seinen Filmen
sowohl politische Kommentare
liefern – ein wiederkehrendes
Thema ist der homophobe Kon-
sens heutiger Gesellschaften –
als auch die Pornoindustrie und
ihre Mechanismen kritisieren.

In expliziter Form politisch ist
etwa sein Film „The Raspberry
Reich“ über eine schwule Terro-
ristengruppe in Berlin, die sich

Agit-Prop mit Zombies
RETROSPEKTIVE Schwule Untote und Sexterroristen: Das B-Movie
widmet dem schwulen Filmemacher Bruce LaBruce eine Reihe

■ Do, 5. 2., 19 Uhr, Haus der
Photographie

Gute Aussichten
Sein zehnjähri-
ges Bestehen
feiert dieses
Jahr das Aus-
stellungspro-
jekt „Gute Aus-
sichten. Junge
deutsche Foto-
grafie“, längst
Deutschlands
bedeutends-
ter Wettbe-

werb für Absolventen im Bereich Fotogra-
fie. Im Haus der Photographie werden nun
die Arbeiten der neun PreisträgerInnen prä-
sentiert: Nadja Bournonville, Anna Dom-
nick, Birte Kaufmann, Lioba Keuck, Alwin
Lay,Marian Luft, Stephanie Steinkopf, Dani-

el Stubenvoll und Christina Werner. Die
Ausstellung ist bis zum 23. März dienstags
bis sonntags von 11 bis 18 Uhr zu sehen.

■ Fr, 7. 2., 20 Uhr, St. Johannis

Geistlichkeit
elektronisch
Ursprünglich sollte es eine „elektronische
Funkmesse“ für den Kölner Dom werden,
aber der Erzbischof erteilte Karlheinz Stock-
hausen Mitte der 1950er eine Absage:
„Lautsprecher gehören nicht in eine Kir-
che.“ Stattdessen realisierte Stockhausen
den „Gesang der Jünglinge“ als Tonband-
komposition, die heute als eines der bedeu-
tendsten Stücke für die Entwicklung der
elektronischen Musik gilt. Am Freitag stellt
Pastor Constantin Gröhn – der über die the-
ologischen Entwürfe geistlicher Musik bei
Dieter Schnebel und Arvo Pärt promoviert

hat – den „Gesang der Jünglinge“ und an-
dere Werke der geistlichen elektronischen
Musik im Format eines DJ-Vortrags mit
Overheadprojektionen der Künstlerin Ka-
trin Bethge vor.

■ Sa, 1. 2., 20 Uhr, MS Stubnitz
(Baakenhöft)

Maschinenjazz
Bekannt ist der
Hamburger
„Klangbefrei-
er“ Felix Ku-
bin bislang
vor allem für
seine experi-
mentellen
Hörspiele und
seinen futuris-
tischen Sci-Fi-
Pop. Nun hat

enn alle erst mal an ei-
nem rumzerren, dann
hatmanmeistensschon

kaum eine Chance mehr. Je öfter
man an der einen Stelle Nein
sagt, desto häufiger muss man
an der anderen Stelle Ja sagen –
so formulierte es jedenfalls mal
ein Bekannter, der das Pech hat-
te,ineineleidlichbekannteBand
geraten zu sein. Er muss es wis-
sen – wie er damit fertig wird.

Hier nun zwei völlig verschie-
dene Wege, solche unangeneh-
men Lebenslagen gar nicht erst
entstehen zu lassen. Grafzahl

haben ihre südwestfälische Ge-
burtsstadt Siegen bereits vor ei-
nigen Jahren verlassen, um sich
ihrer schon seit über 20 Jahren
bestehenden Band von verschie-
denen Orten aus in aufreizender
Langsamkeit zu widmen. Ein
Schelm muss sein, wer dann sei-
ne nach siebenjähriger Entste-
hungszeit erscheinende vierte
Platte auch noch „Der Rückzug
ins Private nennt“.

Darauf bieten Grafzahl das,
was nun nicht wenige andere Gi-
tarrenbands auch im Repertoire
haben:schrammelige,dünneGi-
tarren, leicht wehmütige Riffs
usw. usf. Hier allerdings geht es

W

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

LANGSAMKEIT UND BARTWUCHS

Siegenheißt
verlieren
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HAMBURGER SOUNDTRACK
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nach den Vornamen der Baader-
Meinhof-Gruppe nennen – die
Anführerin und einzige Frau
heißt Gudrun – und sexualpoli-
tisch vom dissidenten Psychoa-
nalytiker Wilhelm Reich inspi-
riert sind.

Mit seinen Filmen wird LaBru-
ce oft zu bedeutenden Filmfesti-
vals eingeladen. „Otto; or Up
With Dead People“ und „The
Raspberry Reich“ waren beide
auf der Berlinale zu sehen. Nach
Berlin bestehen auch ansonsten
enge künstlerische Beziehun-
gen. So führte er am Theater
Hebbel am Ufer Regie in Arnold
Schönbergs Melodrama „Pierrot
Lunaire“, einem Schlüsselwerk
des 20. Jahrhunderts, in der
Hauptrolle besetzt mit Susanne
Sachsse, die in „The Raspberry
Reich“ als Gudrun zu sehen ist.
Das Resultat, eine wüst-komi-
sche Parallelgeschichte, die den
Originaltext von Schönbergs
Vertonung recht frei illustriert,
ist ebenfalls in einer Filmfassung
im B-Movie zu sehen.

Einen Überblick bietet der
Auftakt der Reihe: Angelique Bo-
sios Dokumentarfilm „The Advo-
cate of Fagdom“, eine Hommage
an Bruce LaBruce, der darin
ebenso zu Wort kommt wie die
geistesverwandten Kollegen
Harmony Korine, Gus Van Sant
oder John Waters. Der Geehrte
selbst wird bei der Vorführung
von „Pierrot Lunaire“ am 22. Feb-
ruar zugegen sein.

■ Sa, 1. 2. bis Do, 27.2., B-Movie,
Programm: b-movie.de

er gemeinsammit der polnischen Avant-
garde-Bigband Mitch &Mitch auf „Bakteri-
en & Batterien“ eine ganz eigenwillige Mi-
schung aus Easy Listening, gefälligem Un-
terhaltungsjazz, polnischen Filmsound-
tracksundProgrockmit Twang-,Doom-und
Postpunk-Versatzstücken angerichtet. Das
Ergebnis ist eine ebenso faszinierende wie
unbedingt tanzbare Erkundungstour durch,
hm, die Weiten des osteuropäischen Retro-
futurismus? Am heutigen Samstag ist das
zehnköpfige Projekt noch einmal auf der
„Stubnitz“ zu hören.

■ Do, 5. 2., 19.30 Uhr, Literaturhaus

Klingende Poesie
Etliche Preise hat die deutsch-schweizeri-
sche Lyrikerin und Spoken-Word-Artistin
Nora-Eugenie Gomringer für ihr außerge-
wöhnliches Gespür für Rhythmik und
Sprachmelodie schon erhalten, 2011 etwa

den Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache
und 2012 den Joachim-Ringelnatz-Preis. In
den Bann gezogen hat sie auch das Dresd-
ner VokalensembleWortart. Entstanden ist
ein gemeinsames Programm, das Gomrin-
ger und das Ensemble auf Einladung des
Goethe Instituts überraschend erfolgreich
in den USA und Kanada präsentiert haben.
Am Donnerstagabend sind sie mit ihrem
neuen gemeinsamen Programm „Wie sag
ich Wunder“ im Literaturhaus zu
Gast. MATT

www.grossefreiheit36.de

mi 12.02. – 19Uhrmi 12.02. – 19Uhr

steeL
PANther

Live

heim, Sofia Gavrilowa und Vla-
dislav Efimov auseinander.
Sundheim hat in der Bochumer
Ruhr-Uni Laborräume, Ver-
suchsanordnungen und die ar-
rangierte Natur im botanischen
Garten festgehalten. Gavrilowa
und Efimov widmen sich staatli-
chen Bauprojekten in Moskauer
Vororten und der konstruktivis-
tischen Architektur der 1920er-
und 1930er-Jahre in Moskau und
St. Petersburgs, seinerzeit Visio-
nen für eine moderne Stadtent-
wicklungspolitik.

Mit dem Versprechen von Zu-
kunftstechnologien beschäfti-
gen sich Ricarda Roggan und Yak-
ov Kazhdan: Wie der Zahn der
Zeit an technischen Visionen
nagt, zeigen die verfallenen Vi-
deospielautomaten aus den
1980ern, die Roggan fotografiert
hat. Kazhdan wiederum insze-
niert Visionen eines Lebens un-
ter der Erde und das Nichteintre-
ten der Zukunft: Ausgangspunkt
seiner Arbeit ist eine religiöse
Gruppe, die aus Furcht vor dem
Weltuntergang ein halbes Jahr in
einer Höhle in der Nähe des rus-
sischen Pensa ausgeharrt hat.

Gezeigt wurde die Ausstellung
„Die Zukunft fotografieren“ be-
reits in Moskau, St. Petersburg,
Nizhny Novgorod, Novosibirsk
und Khabarovsk. Im Museumfür
Kunst & Gewerbe ist sie nun zum
Abschluss einmalig auch in
Deutschland zu sehen. MATT

■ Do, 6. Februar, Museum für
Kunst & Gewerbe, Ausstellung bis
4. Mai

Spuren des
Kommenden

Wie kein anderes Medium ist die
Fotografie mit einer eigentümli-
chen Gleichzeitigkeit von Gegen-
wärtigem und Vergangenem,
von Anwesendem und Abwesen-
dem verknüpft: Die Fotografin
dokumentiert die Spuren des-
sen, was stattgefunden hat. Was
aber passiert, wenn man die
Blickrichtung umkehrt und ver-
sucht, festzuhalten, was noch gar
nicht passiert ist? Kann man mit
dem Auslöser auch Spuren des
Zukünftigen festhalten?

Mit dieser Frage haben sich
fünfrussischeundfünfdeutsche
FotografInnen 2012 auf Einla-
dung des Goethe Instituts Mos-
kau anlässlich des Deutschland-
jahres in Russland auseinander-
gesetzt.

Ganz unterschiedlich sind da-
bei die fotografischen Herange-
hens- und Arbeitsweisen. Olga
Chernysheva etwa hat den tris-
ten Alltag von Angestellten einer
russischen Bank im Kontrast zu
deren Werbebildern fotografiert,
die den Kunden eine bessere Zu-
kunft versprechen, wenn sie hier
ihr Geld anlegen.

Anton Kuryshev und Eva Leit-
holf wiederum haben die unge-
wisse Zukunft in gesellschaftli-
chen Übergangszonen zum The-
ma gemacht: Kuryshev hat war-
tende Jugendliche zwischen
Bahnhof und Einkaufszentrum
beobachtet, Leitholf die Schlaf-
räume in einer Einrichtung für
jugendliche Asylbewerber foto-
grafiert.

Mit der Zukunft des Modell-
haften setzen sich Jens Sund-

ZUKUNFTSFOTOS Ein deutsch-russisches
Ausstellungsprojekt sucht Antworten auf die Frage:
Lässt sich das Morgen fotografieren?

Jens Sundheims „Von Ameisen und Sternenkörpern“
Foto: Jens Sundheim

ANZEIGE
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HEUTE IN BREMEN

kann – und dem Überbau, der
den Unterbau nutzt.
Und vom Unterbau bestimmt
wird?
In gewisserWeise gibt der Unter-
bau uns vor, wo wir lang fahren,
wo wir siedeln können und wo
nicht,weil keine StraßenundKa-
näle vorhanden sind – wobei er
unser Handeln natürlich nicht
im kausalen Sinne determinie-
ren kann.
Sie sprechen auf der Tagung
auch über Machtbeziehungen,
die über Infrastruktur ausge-
drückt werden. Wasmeinen Sie
damit?
Denken Sie an Armensiedlun-
gen, unter denen hindurch Lei-
tungen verlegt werden, damit
das wohlhabende Viertel dane-
ben hell erleuchten kann. Damit
schließt man Menschen aus.
Oder: Indem man ihnen keinen
Zugang zu fließend Wasser er-
möglicht, zwingt man sie, einen
großen Teil des Tages damit zu
verbringen, sich Wasser zu be-
schaffen.
Entwicklungshilfeprojekte
wollen das verhindern.
Undformulierendamit letztend-
lich auch einen Machtanspruch
des globalenNordens gegenüber
dem Süden. Indem man sagt,
dassman demSüden Infrastruk-
turbringt,demonstriertmansei-
ne Überlegenheit.

Noch einmal zum Unibad. Wir
haben uns an eine Infrastruk-
tur gewöhnt, die in den 70er-
und 80er-Jahren gebaut wurde,
als die Kommunen noch Geld
hatten. Wie kann man vermit-
teln, dass nicht alles davon auf-
recht erhalten werden kann?
WennSie so fragen, gehenSie da-
von aus, dass wir über unsere
Verhältnisse gelebt haben. Die
Frage ist ja: Wer sagt denn, dass
wir das nicht brauchen? Geht es
danichtauchumMacht,umUm-
verteilung? Und dann darf man
nicht vergessen, dass dasUnibad
eine Lobby hat, die gut vernetzt
ist und eine Debatte anstoßen
kann. Es gibt vieles, was einfach
geschlossen und abgeschafft
wird, weil die Betroffenen nicht
die Macht haben, es zum Thema
zumachen.
Aber gebraucht wird das Uni-
bad nur vonwenigen.
Das mag sein, der Mehrheit in
Bremen wird es nicht fehlen.
Wenn es das einzige Schwimm-
badwäre, wäre das anders. Es ge-
hört zum Selbstverständnis der
Bürger, dass es in ihrem Ort ein
Schwimmbad gibt, genau so wie
eine Sparkasse. Es schmerzt, so
etwas zu verlieren, selbst wenn
man es nie genutzt hat.

Infrastrukturen der Stadt: 9 bis
14.30 Uhr , Uni, Hörsaal und SFG

„Unibad fehlt nur wenigen“

WISSENSCHAFT Eine Tagung an der Universität beschäftigt sichmit Infrastrukturen
der Stadt. Die Organisatorin erklärt, warum das Unibad dazu gehört

„Infrastrukturen
bemerken wir
immer
erst, wenn sie drohen,
verlustig zu gehen
oder nicht
mehr funktionieren“

INTERVIEW EIKEN BRUHN

taz: Frau Lossau, nutzen Sie das
Unibad?
Julia Lossau: Nein, obwohl ich
schon ein Jahr in Bremen bin
undesmiroftvorgenommenha-
be. Aber ich kannes vonmeinem
Büro sehen und es würde mir
fehlen, wenn es nicht mehr da
wäre. Das ist das Besondere an
Infrastrukturen: Wir bemerken
sie immer erst dann, wenn sie
drohen, verlustig zu gehen oder
nicht mehr funktionieren.
Wie die Bahn, wenn sie nicht
auf dieMinute pünktlich ist?
Ja. Wir nehmen Infrastruktur als
gegebenan,wirhabenuns inun-
serer Weltsicht daran gewöhnt,
dass es sie gibt undmerken erst,
wie abhängig wir von ihr sind,
wenn etwa der Strom ausfällt.
Manche Bahnkunden geraten
außer sich, wenn ein Zug Ver-
spätung hat oder nicht fährt.
Stimmt, dannmuss sofort etwas
passieren. Auch beim Stromaus-
fall erwartenwir, dass sofort der
Entstörungsdienst und der In-
stallateur kommt.
Der Ausfall von Infrastruktur
scheint Angst zumachen.
Es hat etwas Unheimliches, ja.
Weil wir davon ausgehen, dass
allesmachbar ist?
Ja, wir haben doch Ingenieure
und Techniker. Die müssen das
doch können!
Könnte eine deutsche Eigenart
sein. In Italien auf dem Land
weiß kein Mensch, wann und
ob die Busse fahren.
Daswäre interessant zu untersu-
chen, wie unterschiedlich euro-
päische Länder mit der Disfunk-
tionalität von Infrastruktur um-
gehen. Ob es West-Ost-Unter-
schiede gibt.
Seit wann wird der Begriff „In-
frastruktur“ genutzt?
Erst seit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs. Der Begriff stammt
ursprünglich aus dem Militäri-
schenundwurde bis vorKurzem
vor allem für technische Infra-
struktur verwendet. Heute be-
greiftman darunter auch soziale
Einrichtungen wie Kindergärten
und Museen. Manche gehen so
weit, dass sie auch Netzwerke
zwischen Menschen damit mei-
nen.
Das tun Sie nicht?
Nein, das erschwert das Spre-
chen über die Beziehungen zwi-
schen der Infrastruktur – was
man mit „Unterbau“ übersetzen

„Aufs Fliegen verzichten“

taz: Frau Müller, welche ethi-
schen Fragen in Zeiten des Kli-
mawandelsmeinen Sie?
Denise Müller: Ganz allgemein
formuliert geht es darum, was
mangegendenKlimawandel tun
sollte und wer etwas tun sollte.
Das ist aber nicht einfach zu be-
antworten.

Warumnicht?
DasWort „soll“ deutet an, dass es
um etwas Normatives geht.
Wenn man das Thema zum Bei-
spiel unter einer Ethik der Ge-
rechtigkeit diskutiert, stellt sich
die Frage,was ist gerecht. Darf je-
der gleich viel CO2 emittieren
oder so viel, wie er zum Überle-
ben braucht?
Überleben ist relativ.
Ja. Soll man sagen, eine Tonne
CO2 im Jahr reicht für jeden?
Muss man dann nicht berück-
sichtigen, dass jemand, der in ei-
ner kalten Region lebt,mehr hei-
zen muss? Und wo beginnen Lu-
xus-Emissionen? Ist unser Le-
bensstandard Luxus, auf den wir
verzichten sollten?
Ist es gerecht, dassMenschen in
verwundbareren Regionen lei-
den,weilwir soviel emittieren?
Das ist die Denkrichtung, nach
der der Verursacher zahlen soll.
Wir emittieren aber schon seit

150 Jahren: Wer kommt für die
Verschmutzung derjenigen auf,
die schon verstorben sind?
Ist es gerecht, den Schwellen-
und Entwicklungsländern jetzt
zuverbieten,diesePhaseder In-
dustrialisierung nachzuholen?
Da halte ich es mit dem Philoso-
phen Paul Harris, der gesagt hat,

die Trennlinie zwischen Ver-
ursachern und Opfern
des Klimawandels sei
nicht zwischen Staaten
zu ziehen, sondern
zwischen Arm und
Reich. Daraus leite ich

ab, dass jemand, der es
sich leisten kann, auch die

Pflicht hat, etwas gegen den Kli-
mawandel zu tun. Und sei es
auch nur, auf das Fliegen zu ver-
zichten.
Das lehnen manche mit dem
Argument ab, ihr persönliches
Verhalten mache nur einen
Bruchteil dessen aus, was die
Industrie verursacht.
Das ist eine konsequentialisti-
sche Herangehensweise. Viele
schauen nur darauf, ob die Folge
einer Handlung gut oder
schlecht ist. Oder ökonomisch:
Lohnt sich das? Man kann aber
auch anders argumentieren und
sagen, eine Handlung ist gut,
wenn ich nach einer Regel hand-
le, die für alle gelten könnte. Und
wenn man die jetzige Situation
als ungerecht empfindet, ist es
richtig, selbst dagegen etwas zu
tun. INTERVIEW: EIB

Samstag: 11 Uhr, Haus der Wissen-
schaft, Sandstraße 4

VORTRAG Eine Umweltwissenschaftlerin klärt
ethische Fragen zum Klimawandel

Bemerkbar gemacht hat sich die Infrastruktur am Bremer Bahnhof vor einem Jahr Foto: dpa

Das druckfrischeWetter
IhrenGeschäftsberichtgibtdienordmedia
„druckfrisch zu den64. Filmfestspielen Ber-
lin“ heraus:Mannomann, derwird garan-

tiert der Renner bei der Berlinale, denn ir-
gendwas zumFeuermachen brauchtman ja
bei -1 bis + 5 Grad, Regen

IN ALLER KÜRZE

Bremer wird Präsident

Der Bremer Wirtschaftswissen-
schaftler Jochen Zimmermann
soll Präsident der neu gegründe-
ten Lausitzer Universität in Cott-
bus werden. Das hat ihr Grün-
dungssenatmit großerMehrheit
entschieden, wie eine Spreche-
rinderBrandenburgischenTech-

nischenUniamFreitagmitteilte.
Das Einvernehmen zwischen Se-
nat undWissenschaftsministeri-
umseihergestellt.Zimmermann
war der einzig verbliebene Be-
werber auf den Gründungsvor-
sitz. Sein Konkurrent, der Frei-
berger Hochschulprofessor Mi-
chael Stelter, hatte seine Kandi-
datur zurückgezogen. (dpa)

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

ten die Grünen, die das Vor-
schlagsrecht für die Nachfolge
vonCDU-MannVolkerHolmhat-
ten, das Verfahren nach einer
ersten Bewerbungsrundewieder
auf Los gestellt. In der zweiten
Auflage hatten sie dann eine öf-
fentliche Vorstellung mit vier
KandidatInnen veranstaltet, wo-
ran auchdieKlägerin teilgenom-
men hatte. Dass der Grünen-
Fraktionsvorsitzende Claudius

Kaminiarz sie dafür kontaktiert
undzumHearingeingeladenha-
be, sei „noch keine die Chancen-
gleichheit beeinträchtigende Be-
nachteiligung“ gewesen, formu-
liert der unanfechtbare Be-
schlussmit sanfter Ironie.

An Ehbauers Wahl Mitte Juni
hatte sich eine für Bremerhaven
nicht untypische Schlamm-
schlacht angeschlossen. Deren
Höhepunkt: Jemand mit Kennt-
nis ihrer Namen und Adressen
hatte schließlich sämtliche un-
terlegenen BewerberInnen ano-
nym angeschrieben und sie auf-
gefordert, gegen die erfolgreiche
Architektin zu klagen. Doch sub-
stantiiert werden konnten die

Bremerhaven darf Baustadträtin ernennen

KONKURRENTINNENKLAGE Oberverwaltungsgericht beendet Hängepartie mit unanfechtbarem Beschluss: Die
Kölner Architektin Jeanne-Marie Ehbauer darf Bremerhavens bauliche Entwicklung steuern und planen

Die Berufung der Kölner Archi-
tektin Jeanne-Marie Ehbauer zur
Baustadträtin von Bremerhaven
war rechtens. Zu diesem Schluss
kam gestern das Bremer Ober-
verwaltungsgericht. Es wies da-
mit endgültig die Klage der un-
terlegenen Konkurrentin Clau-
dia B. zurück: Die Baureferentin
der bayrischen Stadt P. hatte ih-
ren Anspruch auf ein faires Be-
werbungsverfahren für verletzt
gehalten. Das nachzuweisen sei
ihr indes nicht geglückt, so die
RichterInnen des Zweiten Se-
nats.

Damit beendeten sie eine seit
bald einem Jahr andauernde
Hängepartie: Anfang März hat-

Beanstandungen offenkundig
nicht.Auch,dassEhbauerdievon
derAusschreibungverlangte Lei-
tungserfahrung nicht in der öf-
fentlichen Verwaltung, sondern
als Geschäftsführerin in der von
ihr gegründeten Agentur „Ener-
gy plus Architecture“ erworben
hatte, empfanden die RichterIn-
nen nicht als Makel.

Die 45-jährige Ehbauer ist
2004 mit einer stadtökologi-
schen Dissertation über „Mög-
lichkeiten von Stadt- und Bau-
planung zur Stützung der freile-
benden Fauna in der Stadt“ pro-
moviertworden,anderTHKarls-
ruhe. Als Baustadträtin führt sie
490MitarbeiterInnnen.

Nach Ehbauers Wahl
Mitte Juni kam’s zur
Schlammschlacht

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

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

DeniseMüller

■ 27, Doktorandin der
Umweltphysik an der
Universität Bremen,
studierte Philosophie
und Physik.

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

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

Julia Lossau

■ 42, ist Pro-
fessorin für
Stadtgeo-
graphie an
der Universi-
tät Bremen.
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das wetter
Leicht aufwärts geht es in Sachen Sonne: Ist der Himmel am
Samstag grau, besteht tags darauf Aussicht auf etwas mehr Licht.
Wind von Süden her, die Temperaturen erreichen mit Mühe 5 Grad

IN ALLER KÜRZE

Unfalltod einer Radlerin
soll Folgen haben
EinenTagnachdemUnfalltodei-
ner 18 JahrealtenRadlerinhatdie
Staatssekretärin im Bundesver-
kehrsministerium, Katharina
Reiche (CDU), ein elektronisches
Warnsystem für Lastwagen ge-
fordert. „Das Warnsystem muss
verpflichtend zumindest für alle
neu zugelassenen LKWs sein“,
sagte sie. Die 18-Jährige war von
einem abbiegenden LKW über-
rollt worden. Auch Critical Mass
Hamburg gedenkt der Frau. Die
kritischen Fahrradfahrer haben
am Unfallort ein weißes „Ghost-
bike“ aufgestellt. (dpa/taz)

Sechs Bewerber ums Netz
Sechs Unternehmen haben offi-
ziell ihr Interesse amBetrieb des
Hamburger Stromnetzes bekun-
det. Neben dem bisherigen Be-
treiber, der „Stromnetz Ham-
burg“ des Energiekonzerns Vat-
tenfall, bewerben sich Eon Han-
se, sowiedieAllianderAGmitder
Genossenschaft Hamburger En-
ergienetze. Wie die Umweltbe-
hörde mitteilte, will sich Allian-
der zusätzlich alleine bemühen.
Eine Tochtergesellschaft des
französischen Veolia-Konzerns
trittmit einemEnergieversorger
aus Braunschweig an. (dpa)

Streit um Schul-Daten
EinevonderCDU ins Internet ge-
stellte Schuldatenbank sorgt für
Streit. Das offizielle Schulinfor-
mationssystem sei unzurei-
chend, sagte die bildungspoliti-
sche Sprecherin der CDU, Karin
Prien, nach NDR-Angaben. Die
Datenbank der CDU listet alle
staatlichen Schulen und fordert
zum Vergleich auf. Die Schulbe-
hörde kritisiert, die Daten seien
ohne Aussagekraft. (taz)

Kritik an Kulturtaxe
Vor der Einführung einer Kurta-
xe in Dresden hat der Hotel- und
Gaststättenverband (Dehoga) in
HamburgdieRegelungkritisiert:
Die Abgabe funktioniere nir-
gendwo, sagteDehoga-Landesge-
schäftsführer Gregor Maihöfer.
Das habe ein Jahr Kulturtaxe in
Hamburg gezeigt. (dpa)

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

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

Die Kommission

■ Zuständigkeit: Alle medizini-
schen Forschungsvorhaben der
Mitglieder der Ärztekammer und
anderer Wissenschaftler, sofern
am Menschen geforscht wird.
■ Zusammensetzung: acht Ärzte,
ein Medizintechniker, zwei Juris-
ten, zwei Geistes- oder Sozialwis-
senschaftler, zwei Pflegekräfte,
ein Normalbürger. Dazu kommen
stellvertretende Mitglieder. Vier
Mitglieder und zwei stellvertre-
tende Mitglieder werden in der Re-
gel auf Vorschlag des UKE berufen.
■ Entscheidungen fallen mit der
Mehrheit der Stimmen, vorzugs-
weise aber im Konsens.
■ BeiderAbwägungvonVorteilen
und Risiken sollen stets die Belan-
ge der Versuchsperson Vorrang
haben. Bei Tests an gesunden Pro-
banden geltenstrengereAuflagen
als bei Heilversuchen.

Konzerthaus
fast regendicht
Bei einer Art zweitem Richtfest
wurde am Freitag das letzte der
1.100 Fassadenelemente der
Elbphilharmonie eingesetzt.
Natürlich hatte man das vorher
geprobt, damit nichts verkan-
ten würde. Aber alles hielt, und
damit ist die Glashaut kom-
plett. Das Dach über dem gro-
ßen Konzertsaal allerdings wird
erst im August regendicht sein,
so ist es vertraglich geregelt.
Dass aber überhaupt weiterge-
baut wird und dass die Architek-
ten und der Baukonzern Hoch-
tief kooperieren, erfreute die
Kultursenatorin sichtlich. Mög-
lich geworden war der Weiter-
bau nach anderthalbjährigem
Baustopp, nachdem die Stadt
eine Erhöhung des Preises um
weitere 200 auf fast 800 Milli-
onen Euro akzeptiert hatte. PS

wandesgehtesbeidemStreitum
Personal- und Ausstattungsfra-
gen – etwa die Größe und Beset-
zung des Stabes, der den ehren-
amtlicharbeitendenMitgliedern
der Kommission zuarbeitet. „Es
geht auch um Zwischenmensch-
liches“, sagte die Sprecherin der
Ärztekammer, Nicola Timpe.
Deshalb könne sich die Kammer
nicht eingehender äußern. Tim-
pe bestätigte aber Diskrepanzen
überdenzu treibendenAufwand
zwischen der Kommission und
derÄrztekammer. „Es gehtnicht,
dass beliebig vieleMittel zurVer-
fügung gestellt werden“, sagte
sie.

Den Vorwurf, die Kammer be-
gegne der Arbeit der Kommissi-
on mit Desinteresse, wies Ärzte-
kammerpräsident Montgomery

Ethik-Rat tritt zurück
MEDIZIN Mitglieder des Kontrollgremiums sehen ihre Arbeit nicht
gewürdigt. Klinik hatte sich über Bearbeitungszeiten beschwert

VON GERNOT KNÖDLER

Die Ethik-Kommission, die me-
dizinische Versuche am Men-
schen überwachen soll, steht vor
einemScherbenhaufen. Ende Fe-
bruarwollen21von insgesamt29
Mitgliedern das Forschungskon-
trollgremium verlassen. Sie rea-
gierten damit auf die Kritik aus
der Ärzteschaft, ihre Prüfungen
würden zu lange dauern. In ei-
nem Brief an den Präsidenten
der Ärztekammer, Frank Ulrich
Montgomery, beklagten sie „un-
terschiedliche Auffassungen
über die Qualität medizinischer
Forschung am Menschen“ und
den notwendigen Patienten-
schutz. Dazu kommen Personal-
querelen. Die Gesundheitsbe-
hörde hatte vergeblich versucht,
in demKonflikt zu vermitteln.

Die Ethik-Kommission ist ein
Gremium unter dem Dach der
Ärztekammer, dem nebenMedi-
zinern und Pflegekräften auch
Vertreter aus anderen Bereichen
der Gesellschaft angehören. Ihre
Aufgabe ist es, „Ärzte und andere
Wissenschaftler hinsichtlich der
ethischen und rechtlichen Ge-
sichtspunkteallergeplantenFor-
schungsvorhaben am Menschen
zu beraten“. Dabei geht es zum
Beispiel um den Schutz von Pro-
banden, an denen Medikamente
in einem fortgeschrittenen Er-
probungsstadium getestet wer-
den – also nachdemetwa einMe-
dikament bereits erfolgreich an
Ratten getestet wurde.

EinbedeutenderAntragsteller
in Hamburg ist das Universitäts-
klinikum Eppendorf (UKE). Des-
sen Dekan Uwe Koch-Gromus
hatte sich im August hilfesu-
chend an Gesundheitssenatorin
Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) ge-
wandt: Die sehr langen Bearbei-
tungszeiten gefährdeten die Pla-
nung einzelner Forschungspro-
jekte, monierte er. Durch diese
Kritik fühltensichTeilederKom-
mission unter Druck gesetzt.

Neben der Frage des Prüfauf-

wenigVerständnis stoßen. Insbe-
sonderedie IgnoranzdesSenates
gegenüberdenBemühungendes
Rates im Falle der Lampedusa-
Debatte „eine beispielhafte Initi-
ative für eine künftige humane
und entwicklungspolitisch sinn-
volle Gestaltung deutscher Ent-
wicklungspolitik zu starten“, hät-
ten die Mitglieder zu diesem
Schritt bewogen. Die Grünen
nannten den Rücktritt „bedauer-
lich“, die Innenpolitikerin der
Linkspartei, Christiane Schnei-
der, sprach vom einem „Armuts-
zeugnis“ für den Senat, „der sich
bei jeder Kritik an seiner Flücht-
lingspolitik taub stellt“. KVA

Verständnis beim Senat fehlt
KOMPETENZ Der Vorstand des „Rat für nachhaltige
Entwicklungspolitik“ erklärt seinen Rücktritt

Der Vorstand des „Rat für nach-
haltige Entwicklungspolitik“ ist
zurückgetreten. Das 12-köpfige
ehrenamtlicheGremiumaus be-
stellten Fachleuten und Wissen-
schaftlerinnenberät denSPD-Se-
nat in Fragen der Entwicklungs-
politik, Integration und Migran-
tenbishin zur entwicklungspoli-
tischen Bildungsarbeit.

Der Vorstand habe erkennen
müssen, heißt in der der taz vor-
liegenden Erklärung, dass die
„Erwartungen und Zielvorstel-
lungen“ des Rates „in Bezug auf
die aktuellen Herausforderun-
gen um Fragen von Flucht, Asyl
und Migration“ beim Senat auf

Polit-Café: 1 Jahr #aufschreiPolit-Café: 1 Jahr #aufschreiPolit-Café: 1 Jahr #aufschreiPolit-Café: 1 Jahr #aufschrei
Sexismusdebatte: Strohfeuer oder Neubeginn?Sexismusdebatte: Strohfeuer oder Neubeginn?Sexismusdebatte: Strohfeuer oder Neubeginn?Sexismusdebatte: Strohfeuer oder Neubeginn?

mit Silke Burmester und Croissants und Brezeln

Sonntag, 2. Februar 2014, 12.00 Uhr
Gefördert von der Landeszentrale für pol. Bildung - Eintritt: 3 €

ANZEIGEN

als „Unsinn“ zurück. „Die Ethik-
Kommission ist in ihrer inhaltli-
chen Arbeit vollkommen unab-
hängig,weshalbwirniemals Ein-
fluss auf irgendwelche Entschei-
dungen genommen haben oder
jemals nehmen würden“, sagte
er. Die Unterstellung, dass die
Kammer den Patientenschutz
nicht ernst nehme, sei jedoch ei-
ne bösartige Verleumdung, die
jeder Grundlage entbehre. Die
ArbeitderEthik-Kommissionha-
be einen hohen Stellenwert – für
den Patientenschutz wie für den
Wissenschaftsstandort Ham-
burg.

Auch das UKE versicherte, es
sehe „die große Bedeutung einer
Ethik-Kommission für eine qua-
litativ anspruchsvolle und den
gesellschaftlichen Anforderun-
gen entsprechende Forschung“.
Der Rücktritt eines Großteils der
Kommission zum jetzigen Zeit-
punkt sei für das UKE überra-
schen gekommen undwerde be-
dauert.

Der Sprecher der Gesund-
heitsbehörde, Roland Ahrendt,
wiesdaraufhin, dassdieVorwür-
fe nicht in einer öffentlichen Er-
klärung erhoben worden seien.
„Die Behörde für Gesundheit
und Verbraucherschutz hat sich
intensiv bemüht, die Meinungs-
verschiedenheiten zu klären“,
versicherte er. Die Behörde habe
mit allen Beteiligten gespro-
chen. Sie bedauere die Rücktritte
sehr und bemühe sich darum,
die Lücken in der Kommission
schnellstmöglich zu füllen.

Die Deutsche Stiftung Patien-
tenschutz wertete es als Alarm-
signal, dass sich so ein wichtiges
Gremium wie die Ethik-Kom-
missionunterDruckgesetzt füh-
le. „Bevor jetzt in aller Eile eine
neue Ethik-Kommission von der
Landesärztekammer berufen
wird,müssen die Vorwürfe rück-
haltlos aufgeklärt werden“, for-
derteVorstandEugenBrysch. Bis
dahinwäreesgut,wennMontgo-
mery sein Amt ruhen lasse.
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personzentrierte beratung
3-jährige weiterbildung

nach den richtlinien der GwGnach den richtlinien der GwGnach den richtlinien der GwGnach den richtlinien der GwG
beginn: 05.-06.04.2014 in hamburg

gabriele isele 040 - 43 09 44 41gabriele isele 040 - 43 09 44 41gabriele isele 040 - 43 09 44 41gabriele isele 040 - 43 09 44 41
www.personzentrierteberatung.dewww.personzentrierteberatung.dewww.personzentrierteberatung.dewww.personzentrierteberatung.de

personzentriert

Informiere dich über deine vielen

Möglichkeiten beim FSJ oder BFD

in der Diakonie Hamburg.

FREIWILLIGES
SOZIALES JAHR
BUNDES-
FREIWILLIGEN-
DIENST

(FSJ)

(BFD)

www.freiwillig-diakonie-hamburg.de

Weiterbildung ohne Grenzen!
Bildungsurlaub im In- und Ausland:
Das Programm 2014 als PDF unter www.hamburg.arbeitundleben.de

Uni verzweifelt gesucht
HOCHSCHULWAHL Wie finden Studienanfänger den geeigneten Hochschulstandort? Von schwieriger
Wohnungssuche in Großstädten, Mitwohnbörsen und den Vorteilen kleinerer Universitätsstädte

VON MAI-BRITT WULF

Sollman in einer großen oder ei-
nen kleinen Stadt studieren?
WelcheHochschule ist gut imge-
wünschten Fach? Berufsberate-
rin Nele von Bargen hilft jungen
Leuten bei der Studienwahl. „Da-
bei finde ichheraus,was für Cha-
raktere sie sind.“ Sie erklärt die
Vor- und Nachteile von Studien-
standorten. „In einer kleineren
Stadt ist der Zusammenhalt viel
besser als in einer anonymen
Großstadt.“

Doch in Großstädten gibt es
mehr Freizeit- und Kultur-
angebote und man findet leicht
einen Nebenjob. Wenn nur die
Wohnungssuche nicht wäre, und
die Mietkosten. Einer aktuellen
Studie des Deutschen Studen-
tenwerks (DSW) zufolge finden
zweiDrittel der Studienanfänger
ihre Wohnungssuche schwierig.
Kein Wunder: Auf 2,5 Millionen
Studierende kommen gerade
mal 230.000 Wohnheimplätze.
In Hamburg zahlen Studierende
im Durchschnitt monatlich 351
EurofürMieteundNebenkosten,
in Hildesheim sind es laut Stu-
dentenwerk nur 262 Euro.

Wer zum Semesterstart keine
Bleibe hat, dem helfen die Stu-
dentenwerke, sie bieten Notun-
terkünfte oder Last-Minute-Zim-
mer an. Danach empfiehlt es
sich, die Wohnbörsen der Asten
zu durchkämmen. Auch bei
Ebay-Kleinanzeigen oder über
Facebook-Gruppen wie „Woh-
nung frei in Bremen“ findetman
Zimmer. In Städten wie Flens-
burg,Hamburg,Kiel oderOsnab-
rück gibt es zudem „Wohnen für
Hilfe“. Studenten unterstützen
meist ältere „Vermieter“ im All-
tag, zumBeispielbeimRasenmä-
hen oder Einkaufen. Dafür woh-
nen sie kostenlos, aber zahlen ih-
re Nebenkosten. Als Faustregel
gilt, dass derMieter proQuadrat-
meter eine Stunde imMonat sei-
ne Hilfe anbietet.

AUS- UND WEITERBILDUNG Seite 49-51
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KURZ NOTIERT

Wie finden Interessierte den
richtigen Studiengang? Zu ei-
nerGruppenberatungzurStudi-
enwahl „Mein Weg zum Studi-
um“ lädt Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften Ham-
burg (HAW) ein. Der Termin fin-
det abdem4. Februar 2014 an je-
demerstenunddrittenDienstag
imMonatvon16.30bis 18.30Uhr
auf dem HAW-Campus Berliner
Tor statt. Anmeldung unter:
www.haw-hamburg.de/studi-
um/bachelor/studienwahl/stu-
dienorientierung/anmeldefor-
mular-mein-weg-zum-studi-
um.html.

Was kommt nach der Schule?
ObHandel, Handwerk, BWL,Me-
dizin oder Psychologie, die Aus-
bildungs- und Studienmesse
„EinstiegHamburg“bietetam21.
und 22. Februar 2014 jeweils von
9 bis 16 Uhr Informationen für
Schulabgänger.Studien-undBe-
rufsberaterhelfenbeiFragenzur
BerufswahlundBewerbungwei-
ter. Darüber hinaus können
Schüler einenOrientierungstest
machen. Hamburg Messe, Halle
B6.Der Eintritt ist frei.

Elite-Schmieden? Die private Bucerius Law School in Hamburg (o.) bildet seit dem Jahr 2000 Juristen aus.
Bei werdenden Medizinern hat die Universität Lübeck (u.) einen guten Ruf Fotos: dpa, imago

Auch der Notendurchschnitt
spielt bei derWahl eine Rolle. Zu-
dem haben auch kleinere Städte
interessante Unis zu bieten. So
hat die Universität Lübeck einen
guten Ruf bei Medizinern. Und
an der Leuphana Universität in
Lüneburg kann man laut Nele
von Bargen „sehr gut Kulturwis-
senschaften studieren“. Es gebe
zahlreiche Fächerkombinatio-
nen, internationale Kooperatio-
nenunddieHochschule sei „aus-
gezeichnet mit der Wirtschaft
vernetzt“.

Oder man studiert am Meer:
Flensburg liegt malerisch an der
Ostsee, Dänemark ist nah. Reiz-
voll ist zum Bespiel der Studien-
gang „Internationales Manage-
ment“ anderUni Flensburg. Die-
ser kombiniert eine wirtschafts-
wissenschaftliche Grundausbil-
dung mit internationalen und
sozialwissenschaftlichen Vertie-
fungen sowie den Sprachen Spa-
nisch oder Dänisch. Allerdings
muss man diese Sprachen auch
schon etwas können.

Ein weiterer Faktor ist die Fra-
ge, wie viel Geld dem Studien-
platzsucher zur Verfügung steht.
Die private Hochschule Bucerius
LawSchool inHamburg zumBei-
spiel hat einen guten Ruf in der
Rechtswissenschaft – aber auch
ihren Preis: Etwa 48.000 Euro
kostet das Studium. Es gibt je-
doch die Möglichkeiten, Stipen-
dien zu ergattern oder einen Stu-
dienkredit zu bekommen.

Gut überlegtwill sein, obman
lieberaneinekleinereFachhoch-
schule (FH)mitbesseremBetreu-
ungsschlüssel und Praxisbezug
geht. Die private FH Wedel gilt
Rankings zufolge als führend im
FachInformatik.DiegutenBezie-
hungen zur Wirtschaft haben
schon einigen Absolventen
schnell einen Job verschafft. Al-
lerdings gilt die Verkehrsanbin-
dung mit S-Bahn und Bus unter
Studierenden als mühsam, und
die Vorstadt als sehr ruhig.

Seit 2007 Gastprofessor in
Lüneburg: Der New Yorker Architekt
Daniel Libeskind hat für die
Leuphana Universität auch das
skandalumwitterte neue Zentral-
gebäude entworfen Foto: dpa
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Nach dem Konzert in der Mensa dürfen die Berufsschüler die Streichinstrumente in die Hand nehmen Foto: G sechs

Klassisches Orchester besucht Gewerbeschule:

Qualiizierende berufsbegleitende WeiterbildungQualiizierende berufsbegleitende Weiterbildung
Kunsttherapie, Kreativitätstraining, Lehrselbsterfahrung
Supervision für Ergotherapeuten und Kunsttherapeuten

Ausbildungsinstitut: APAKT-HamburgAusbildungsinstitut: APAKT-HamburgAusbildungsinstitut: APAKT-HamburgAusbildungsinstitut: APAKT-Hamburg
Donnerstr. 10Donnerstr. 10 •••• Haus 3 •••• 22763 Hamburg
Tel. 040-22 10 52Tel. 040-22 10 52 •••• www.apakt.de

HIGW • Hamburger Institut für
Gestaltorientierte Weiterbildung

Gestaltberatung, Gestalttherapie DVG,
Kinder/Jugendlichentherapie DVG,
Suchttherapie VDR, Kunsttherapie DGKT
Drama/Theatertherapie, Musiktherapie,
Tanz- u. Bewegungstherapie BTD,
Supervision DVG, Paartherapie,
Einzelseminare, Seminarreihen

Kostenlose Infoabende: 26.02., 24.03.14, 19.00 - 21.00 Uhr
Holzhäuser 2, 21079 Hamburg, www.higw.de, info@higw.de

Tel.: 040-768 64 42, Fax: 040-768 42 64

Beachten Sie auch unserWeiterbildungsangebot unter

www.hamburger-heilpraktiker-akademie.de

Hamburger Heilpraktiker Akademie, Heegbarg 4,

22391 Hamburg, Tel. 040 – 611 39 789

UNSERE

AUSBILDUNGEN

2014

• Heilpraktiker/in
ab April 2014

• Heilpraktiker/in für Psychotherapie
ab April 2014

• Systemischer Einzel-, Paar- und
Familienberater/in ab Mai 2014

BILDUNGS-TIPPS UND TERMINE

Die Jobmesse Deutschland
Tour macht am 1. und 2. Februar
Station im Hamburg Cruise Cen-
ter Altona. Die Messe richtet sich
an alle Alters- und Fachgruppen.
Es gibt Informationen zu Job-
wechsel, Berufseinstieg, Studi-
enplatz, Weiterbildung oder
Quereinstieg. Am heutigen
Samstag von 10 bis 16 Uhr, am
Sonntag dann von 11 bis 17 Uhr,
Van-der-Smissen-Straße5,Ham-
burg.

Informationen über ihre drei
berufsintegrierenden Studien-
gänge bietet die Evangelische
Hochschule für Soziale Arbeit &

Diakonie des Rauhen Hauses am
26. Februar. Die Studiengänge
Soziale Arbeit mit Schwerpunkt
Diakonie, Frühkindliche Bil-
dung oder Pflege sind auf sechs
Semester konzipiert und schlie-
ßen mit dem Bachelor of Arts
(BA) und der staatlichen Aner-
kennung als Sozialpädagoge/in
bzw. Sozialarbeiter/in ab. Ter-
min: 16 bis 19.30 Uhr, Wichern-
Saal des Rauhen Hauses, Horner
Weg 190, Hamburg.

Ein neues Journalistisches Stu-
dienangebot „Visuelle Publizis-
tik – Visual Journalism“ bieten
die Hochschule für Angewandte

Wissenschaften Hamburg (HAW
Hamburg)unddieAkademiefür
Publizistik (AfP) ab dem Winter-
semester 2014/15 an. Das kosten-
pflichtige Studium soll Journa-
listen fitt für den digitalen Wan-
del machen und ist für Men-
schenmitBerufserfahrungauch
ohne Hochschulzugangsberech-
tigung möglich. Informationen
und Anmeldung auf: http://vi-
suelle-publizistik.de.

Eine Fortbildungsreihe für
Freiwillige bietet der Bundes-
freiwilligendienst Kultur und
Bildung im Februar in Hamburg
an. Am 4. Februar geht es um

Budgetplanung und Projektfi-
nanzierung, am 12. Februar um
Veranstaltungssicherheit, am
19. Februar um Presse und Öf-
fentlichkeitsarbeit und am 25.
Februar gibt es eine Einführung
in das Textverarbeitungspro-
gramm Word. Anmeldung und
Infos unter: www.bfd-kultur-bil-
dung-hh.de.

Ein Gruppen-Coaching für
Menschen, die beruflich aufbre-
chen wollen, bietet die Bremer
Coach-Trainerin Nadja Plothe
an. Start ist am 14./15. Februar.
Weitere Infos auf: www.nadja-
plothe.de.

Mit StadtentwicklungundBür-
gerbeteiligung beschäftigt sich
ein Bildungsurlaub, den Arbeit
und Leben Hamburg in der Wo-
chevom24.bis28.Märzanbietet.
Es geht um die Frage, wie Ham-
burg sich verändert und ob die
Bewohner genügend Einfluss
darauf haben. Teilnahmege-
bühr: 125 Euro, Anmeldeschluss:
25.2.14. Weitere Infos unter 040-
284016-11 oder office@ham-
burg.arbeitundleben.de.

Eine Schulbuchmesse für allge-
meine und berufsbildende
Schulenfindetvom3.bis7Febru-
ar im Landesinstitut für Lehrer-

bildung und Schulentwicklung
statt: Felix-Dahn-Straße, 20357
Hamburg. Nähere Infos auf:
www.li.hamburg.de.

Lehrer gehen in Betriebe, um
den Austausch von Schulen und
Wirtschaft zu verbessern. Das
vermittelt die Bremer Initiative
„MintforIng“.DiePädagogenler-
nen über vier Monate immer
wieder wie Auszubildende die
Betriebsabläufe kennen. Für
2014 suchen die Bremer Schul-
behörde und der Verband Nord-
metall noch Unternehmen und
Teilnehmer. Informationen un-
ter: Kuell@nordmetall.de.
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Hamburgisches Institut
für SystemischeWeiterbildungfür SystemischeWeiterbildungfür SystemischeWeiterbildungfür SystemischeWeiterbildungHISW

Wir starten wieder die folgendenWeiterbildungen:Wir starten wieder die folgendenWeiterbildungen:Wir starten wieder die folgendenWeiterbildungen:Wir starten wieder die folgendenWeiterbildungen:

Wir nehmenWeiterbildungsgutscheine an!Weitere Informationen undWorkshops:Wir nehmenWeiterbildungsgutscheine an!Weitere Informationen undWorkshops:Wir nehmenWeiterbildungsgutscheine an!Weitere Informationen undWorkshops:Wir nehmenWeiterbildungsgutscheine an!Weitere Informationen undWorkshops:
www.hisw.de

HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg-Rahlstedt, Telefon: 040-6779991HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg-Rahlstedt, Telefon: 040-6779991HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg-Rahlstedt, Telefon: 040-6779991HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg-Rahlstedt, Telefon: 040-6779991

• Restplätze! Systemisch Arbeiten und Beraten in HH und Kiel: Einstieg zum 2.• Restplätze! Systemisch Arbeiten und Beraten in HH und Kiel: Einstieg zum 2.
Block möglich!

• Systemisch Arbeiten und Beraten in Bremen, DGSF, StartDGSF, Start 23.05.2014
• Systemische Beratung von sozialen Systemen und Organisationen• Systemische Beratung von sozialen Systemen und Organisationen• Systemische Beratung von sozialen Systemen und Organisationen• Systemische Beratung von sozialen Systemen und Organisationen Modul 1,Modul 1,

Start 26.02.2014, Einführungstag: 10.02.2014
• Systemisches Arbeiten mit inneren Systemen, 3 Module, Start 19.09.2014

• Systemisch Integrative Therapie/Familientherapie,• Systemisch Integrative Therapie/Familientherapie, DGSF, StartDGSF, Start 18.08.2014 und
06.11.2014

• Systemisch psychomotorische Kindertherapie,• Systemisch psychomotorische Kindertherapie, Start 02.05.2014
• Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie, DGSF, Start 13.11.2014

• Interdisziplinäre Frühförderung Grundkurs, Start 08.05.2014
• Heilpraktiker für Psychotherapie 2014, Start 26.04.2014

Workshops 1. Halbjahr 2014:Workshops 1. Halbjahr 2014:Workshops 1. Halbjahr 2014:
• Coachinggruppe für Führungskräfte,• Coachinggruppe für Führungskräfte, alle 2 Monate, aballe 2 Monate, aballe 2 Monate, aballe 2 Monate, ab 18.02.2014

• Familienrekonstruktion, 23.02.-02.03.2014• Familienrekonstruktion, 23.02.-02.03.2014
• Frauenworkshop, 25.-27.04.2014• Frauenworkshop, 25.-27.04.2014• Frauenworkshop, 25.-27.04.2014

• Coachingprozesse kreativ gestalten, 23.-25.05.2014• Coachingprozesse kreativ gestalten, 23.-25.05.2014• Coachingprozesse kreativ gestalten, 23.-25.05.2014• Coachingprozesse kreativ gestalten, 23.-25.05.2014
• Möglichkeiten videogestützter Beziehungsförderung in Beratung und• Möglichkeiten videogestützter Beziehungsförderung in Beratung und

Frühförderung, 13.06.-15.06.2014Frühförderung, 13.06.-15.06.2014Frühförderung, 13.06.-15.06.2014Frühförderung, 13.06.-15.06.2014
• Kinaesthetiks kreativ Lernen, 15.-17.11.2014• Kinaesthetiks kreativ Lernen, 15.-17.11.2014• Kinaesthetiks kreativ Lernen, 15.-17.11.2014• Kinaesthetiks kreativ Lernen, 15.-17.11.2014

Infoabende: 10.02., 17.03., 14.04.,Infoabende: 10.02., 17.03., 14.04., jeweils 18 Uhr im HISW

rufsmusiker ihre Instrumente
und erzählen aus ihrem Berufs-
alltag. Die Konzerte sind vor al-
lem als Inspirationsquelle für die
folgenden Projektwochen ge-
dacht: Jeder Ausbildungszweig
hat ein eigenes Workshop-The-
ma, zu dem eine eintägige Aus-
stellung in der Laeiszhalle entwi-
ckelt wird.

Den Projektanfang machten
im August die Tischler mit dem
Thema „Klangfarben“. Im De-
zember beschäftigten sich die
angehenden Schneider mit
„Glück und Melancholie“. Die
beiden Fachoberstufenklassen
ließen sich von John Adams in-
spirieren. Schon vor dem ersten
Aufeinandertreffen beschäftig-
ten sich die Raumgestalter und
Schneider intensiv mit dem The-
ma „Heimat“: Auf einer Klassen-
reise in die Sächsische Schweiz
besichtigten sie eine Kunstblu-
menfabrik, Werkstätten für klas-
sische Schnitzerei und die Sem-
peroper in Dresden. „Aus all die-
sen Eindrücken und den eigenen
‚Heimat‘-Erfahrungen haben die
Schüler die ersten Kreationen
entwickelt“, berichtet die Klas-
senlehrerin.

Im zweiten Schritt besuchten
die Musiker des Ensembles die
Klassen und spielten Teile des
„Heimatwaise“-Programms. Be-
sonders besagte „Shaker Loops“
begeisterten die Schüler: erst Ru-
he, Entspannung, dann Angst
und Beklemmung, zuletzt eine
bis ins Unendliche getriebene
Spannung, am Ende fast erholsa-
me Stille – so ihre Beschreibun-
gen. Aus diesen Klangeindrü-

cken entstanden Entwürfe für
Kostüme und Kulissen für die La-
eiszhalle.

Einzelne Stücke sind noch
heute auf den Fluren der Schule
zu besichtigen – etwa mit Wir-
belnverzierteOberteile inmetal-
lischem Grau, Wolken in Form
von Steinen und ein Kleid in Blu-
menwiesen-Optik.

Ende des Jahres waren diese
Arbeiten im Foyer der Laeiszhal-
le während eines Auftritts des
Ensemble Resonanz zu sehen.
Für alle eine besondere Erfah-
rung, wie Gahleitner berichtet:
„Die Zuschauer waren begeistert
von den Entwürfen und meine
Schüler haben in der Pause viele
interessante Gespräche rund um
ihre Arbeit geführt.“

Auch für den beruflichen Wer-
degang in der Kreativbranche
konnten die Schüler einiges mit-
nehmen. Sie mussten in kleinen
Teams termingenau eine Aus-
stellung abliefern und zwar in
Abstimmung mit anderen Krea-
tiven, also Musikern, Schneidern
und Gestaltern.

„Viele meiner Schüler hatten
bisher keine genaue Vorstellung,
wie eigentlich kreative Berufe ar-
beiten und leben“, sagt Gahleit-
ner. Bis zum Ende des Schuljah-
res im Sommer werden noch
drei weitere Kreationen der Be-
rufsschule in der Laeiszhalle ge-
zeigt. Die Raumausstatter be-
schäftigen sich mit dem Thema
Fantasie, die Maler und Lackierer
mit „Sehnsucht und Nacht“ und
die Schüler im Ausbildungsvor-
bereitungsjahr mit „Verführung
und Straßenmusik“.

VON BIRK GRÜLING

Wieder und immer wieder be-
ginnen die Streicher von vorn.
Wie in einer Endlosschleife er-
scheinen in den „Shaker Loops“
des Komponisten John Adams
die Noten und Akkorde, werden
schneller mit jeder Umdrehung.
Das Stück des US-amerikani-
schen Komponisten aus dem
Jahr 1983 hat die Oberstufen-
schüler der Berufsschule Gsechs
über Wochen begleitet. Die bei-
den Klassen sind Teil einer neu-
en Kooperation zwischen dem
Hamburger Ensemble Resonanz
und der Berufsschule für Gestal-
tung.

Ein gesamtes Schuljahr be-
sucht die Musikergruppe immer
wieder die Schule an der Ham-
burger Straße, spielt Auszüge aus
ihren aktuellen Stücken. „Viele
unserer Schüler kommen das
erste Mal mit klassischer Musik
in Berührung. Dementspre-
chend spannend ist der Dialog
für beide Seiten“, sagt Klassen-
lehrerin Nicolette Gahleitner.
Die Gsechs bildet Berufsschüler
in den Sparten Holztechnik,
Farbtechnik, Raumgestaltung
und Bekleidung aus. Auch kön-
nen dort fertig ausgebildete Ge-
sellen ihr Fachabitur machen.
ZudemgibtesKlassenfürAusbil-
dungsvorbereitung.

An den Treffen mit dem vor
allem auf zeitgenössische Klas-
sik und Neue Musik spezialisier-
ten Streicher-Ensemble nehmen
alle teil. Der Ablauf ist immer
ähnlich: Nach einem Konzert in
der Schulmensa erklären die Be-

Vom Förderschüler zum Dozenten
INKLUSION Menschen mit Behinderungen sollen künftig an der Fachhochschule Kiel unterrichten

Vor vier Jahren reichte es Horst
Alexander Finke: „Ich hab’ ja
nichts gegen Behinderte, aber
ich will nicht dauernd mit denen
arbeiten“, sagt der Mann, der
selbst eine eingetragene Behin-
derung hat. Finke verließ seinen
Arbeitsplatz in der Werkstatt der
Stiftung Drachensee in Kiel, fand
Stellen in Integrationsbetrieben,
schließlich wurde er Bote im
Landesfinanzministerium.

Seit einigen Wochen bereitet
sich Finke auf eine Hochschul-
Karriere vor: Er ist einer von
sechs Menschen mit Behinde-
rung, die in einer speziell für sie
entworfenen, zweijährigen Aus-
bildung lernen, wie sie lehren

sollen. Angehende Sozial- oder
SonderpädagogInnen können
dann von den „Expertinnen und
Experten in eigener Sache“ un-
terrichtet werden.

Für das bundesweit einmalige
Projekt hat die Stiftung Drachen-
see Verbündete in der Stadt Kiel,
dem schleswig-holsteinischen
Bildungsministerium und den
Hochschulen des Landes gefun-
den. Offen ist noch, ob und wie
die künftigen Lehrkräfte ange-
stellt werden können. Rolf Fi-
scher, Staatssekretär im Bil-
dungs- und Wissenschaftsminis-
terium, kann sich Posten als
„Lehrkraft für besondere Aufga-
ben“ vorstellen. Denkbar sei, die-

se Stellen in die Zielvereinbarun-
gen zwischen Land und Hoch-
schulen aufzunehmen.

Gaby Lenz, Professorin der FH
Kiel, an der das Modell der „In-
klusiven Bildung“ erprobt wer-
den soll, ist skeptischer: Ein
„Lehrauftrag mit Assistenz“ sei
möglich. Dass aber Vollzeitstel-
len entstehen, wie es im Projekt
vorgesehen ist, hielte sie bei ei-
ner Podiumsdiskussion in der
Kieler Kunsthalle für schwierig –
die künftigen Dozenten dürften
im Grunde nicht einmal studie-
ren, da ihnen entsprechende
Schulabschlüsse fehlen. Dass sie
Hausarbeiten bewerten oder
Prüfungen abnehmen, „ist in un-

serem System nicht vorgesehen“,
so die Dekanin der FH.

Schon vor einigen Jahren ka-
men Beschäftige aus den Werk-
stätten der Stiftung Drachensee
an die FH und berichteten Stu-
dierenden aus ihrem Leben. Eine
von ihnen war Isabell Veronese,
die auch bei dem jetzigen Projekt
dabei ist. „Aber jetzt ist der An-
spruch höher“, sagt die 28-Jähri-
ge, die im Rollstuhl sitzt. Der Un-
terricht sei einn „tolles Training
für den Kopf“. Vor der Aufgabe als
Lehrende hat sie Respekt,
schließlich hat sie selbst nur ei-
nen Förderschulabschluss. Aber
sie will es schaffen: „Ich bin ehr-
geizig.“ ESTHER GEISSLINGER

SCHULPROJEKT Ein Jahr
lang arbeitet das
Ensemble Resonanz
mit der Hamburger
BerufsschuleGsechs
zusammen.
Inspiriert durch die
Konzerte der
Streichmusiker
entwarfenwerdende
Raumgestalter und
Schneider
Kunstobjekte.
Besonders gefallen
hat ihnen John
Adams’ Stück
„Shaker Loops“

Geschichte einer Begegnung

Altenpflegerin/Altenpfleger
Berufsfachschule Altenpflege
Ausbildungsbeginn: 1. September

Diakonisches Ausbildungs-Centrum
der Diakonischen Altenhilfe gGmbH

An der Martinskirche 10 · 28865 Lilienthal
Telefon 04298/928152 · Telefax 04298/928320

Mail: info@diakonisches-ausbildungs-centrum.de · www.dah-lilienthal.de

jährlich am

Gepr. FachwirtIn im Gesund-
heits- u. Sozialwesen (IHK)/

Gepr. WirtschaftsfachwirtInGepr. WirtschaftsfachwirtInGepr. WirtschaftsfachwirtInGepr. WirtschaftsfachwirtIn
– bbgl. ab März/– Vollzeit ab Mai

Verantw. Plegefachkraft/Verantw. Plegefachkraft/Verantw. Plegefachkraft/Verantw. Plegefachkraft/
Plegedienstleitung(PDL)
– berufsbegleitend ab März– berufsbegleitend ab März– berufsbegleitend ab März– berufsbegleitend ab März

Sozial- und PlegeberaterIn
Case ManagerIn (SPC)
– bbgl. ab April/– Vollzeit ab März

Berufs-/Vereinsbetreuer
– bbgl. ab April/– Vollzeit ab Mai

Natur-, Wald- u. Erlebnispäd.Natur-, Wald- u. Erlebnispäd.Natur-, Wald- u. Erlebnispäd.Natur-, Wald- u. Erlebnispäd.
– bbgl./Vollzeit ab März

RehabilitationspädagogischeRehabilitationspädagogischeRehabilitationspädagogischeRehabilitationspädagogische
Zusatzqualiikation
– berufsbegleitend ab März– berufsbegleitend ab März– berufsbegleitend ab März– berufsbegleitend ab März

FachwirtIn
KindertageseinrichtungKindertageseinrichtung
– berufsbegleitend ab Feb./März– berufsbegleitend ab Feb./März

Sozialpäd. AssistentIn
(Externenprüfungs-(Externenprüfungs-
vorbereitung)
– Vollzeit ab März

ErzieherIn oder Sozial-ErzieherIn oder Sozial-ErzieherIn oder Sozial-ErzieherIn oder Sozial-
pädagogische/r AssistentIn
(Externenprüfungsvorb.)(Externenprüfungsvorb.)(Externenprüfungsvorb.)(Externenprüfungsvorb.)

– berufsbegleitend ab März

Weiterbildung für das Sozial-/Gesundheitswesen 2014
Hamburg/Bremen/Lübeck/Hannover/Neumünster/Rostock

Institut

für Training

und Beratung

Weiterbildung seit 1993/zertiiziert nach ISO 9001 u. AZAV

(040 - 99 99 870 30
www.itb-net.de/info@itb-net.de

Heilerziehungspflegerin
Heilerziehungspfleger
Fachschule Heilerziehungspflege
Ausbildungsbeginn: 1. September

Diakonisches Ausbildungs-Centrum
Fachschule Heilerziehungspflege

An der Martinskirche 10 · 28865 Lilienthal
Telefon 04298/928152 · Telefax 04298/928320

Mail: info@diakonisches-ausbildungs-centrum.de · www.dah-lilienthal.de

jährlich am
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STELLENGESUCHE

■ DIPLOM-SOZIALWIRTIN aus dem Süden sucht
neue berufliche Perspektive in der Arbeit mit Frau-
en im hohen Norden! Besondere Kenntnisse: -
Langjährige berufliche Erfahrung im Fallmanage-

STELLENMARKT

WOHNEN SUCHE
■ Ab nach Niendorf! Junge Familie möchte Haus,
größere Wohnung oder Bauplatz kaufen in Ham-
burg- Niendorf. Wir sind für alle Angebote von pri-
vat dankbar. Bitte keine Makler. Kontakt: ☎ 0179-
10 777 04

■ taz-Redakteurin mit Mann und Kind sucht
freundliche 3 - Zimmer - Wohnung ab 60 Quadrat-
meter in Altona oder St. Pauli, Warmmiete bis 800
Euro. Telefon:☎0163 - 50 00 941

WOHNPROJEKTE
■ Wohnprojekt in HH- Nord hat noch 2 freie Woh-
nungen ( je 55 qm ) für einen Mann ab 60 J. oder
jünger, sofern Behindertenausweis vorliegt ( ge-
förd. Whg. ), und einen Mann ab 50 J. für eine frei-
finanzierte Whg. Wir wünschen uns 2 kommunika-
tionsstarke, nichtrauchende Nachbarn. Einzug:
Herbst 2014, Mail: gemeinsam-
wohnen@gmx.de oder Tel. 040- 439 27 30 oder
040- 524 84 72

■ Wohnprojekt in Eckernförde, erste Wohnungen
frei ab ca. März, www.wohnprojekt-
pferdemarkt.de oder ☎0170- 189 52 20

WOHNUNGSMARKT

KURSE
■ www.holzbildhauerkurse-hamburg.de

NATURKOST
■ Abakus- der Mitgliederladen im Steintor Preis-
werte Öko-Produkte durch dieMitgliedschaft in un-
serer Service- Coop. Naturkost, die sich rechnet!
Abakus Naturkost, Grundstr. 30, 28203 Bre-
men.☎0421- 79 49 351

MARKTPLATZ

Hört sich besser an
■ betr.: „Nie wieder Schwarzfahren!“, taz.nord vom 25./26.1.14

„Nahverkehr zumNulltarif“ hört sich natürlich besser an als „Nah-
verkehrssteuer für alle“.
Ich finde die Idee des fahrscheinlosenNahverkehrs grundsätzlich
gut, aber ichdenkenicht, dassmandieMenschenbelügen sollte, um
derenUnterstützung für diese Vision zu bekommen! Schade, dass
taz.de damitmacht :-( WAHRHEITSLIEBENDER, taz.de

Ein Scherz?
■ betr.: „Nie wieder Schwarzfah-
ren!“, taz.nord vom 25./26.1.14

Tallin? Die Schwarzgeld-Metro-
polemitkleinemÖPNV-Angebot
… soll das ein Scherz sein?
NOPE, taz.de

Jetzt schon 80 Euro
■ betr.: „Piraten gegen Fahrscheine“, taz.nord vom 25./26.1.14

@Lilalaunebär Na grob gerechnet zahlt Bremen ja jetzt schon 80
Euro im Jahrpro Personunddie Personen, die denNahverkehr effek-
tiv nutzen, zahlen dannwohl noch 50 EuroMonatsticket. Und Stra-
ßenbaubeitrag etc.muss ja auch jeder zahlen der zufällig dawohnt.
Also beiÖPNVNutzern kommt es zu einer Erleichterungvon 360Eu-
ro, dafür dass einigewenige 240 Euromehr zahlen. Dafür haben
dann die Verkehrsbetriebe einen ausgeglichenenHaushalt, eine
bundesdeutsche Ausnahme.
Pendlerwerdenauchentlastet undTouristenetc.werdenwohl einen
geringenTagessatz ableistenmüssen, obdirekt oderüberdieHotels,
Messeeintritt etc. wirdman sehen. Tagesbesucherwerdenwohl ein
paar Euro sparen.
BilligerwirdderBetriebohneTicketing SystemundKontrollenwohl
auch nochwerden. RICHARD, taz.de

Sinnvolle Basis
■ betr.: „Piraten gegen Fahr-
scheine“, taz.nord vom 25./
26.1.14

Mit 20Euro imMonat sollenalso
die Radfahrer und Fußgänger
die ÖPNV-Nutzer subventionie-
ren? Umweltschonendes Ver-
kehrsmittel subventioniert Ver-
braucher von fossilen Brennstof-
fen? Förderung von grenzen-
und gedankenloser Nutzung ei-
nes Verkehrsmittel durch Verge-
meinschaftung der Betriebskos-
ten? Das istmal wieder neolibe-
ral-grün-piratig-orangeDenke
in Reinform.Wer den Verkehr in
der Stadt auf eine ökonomisch
und ökologisch sinnvolle Basis
stellenwill,muss jedenVer-
kehrsteilnehmer dazu zwingen,
die Kosten zu tragen, die er
durch dieWahl seines Verkehrs-
mittelsverursacht.Diesewerden
durch denMarkt nämlich alles
andere als korrekt abgebildet.
PETER, taz.de

Auch Klippen
■ betr.: „Piraten gegen Fahr-
scheine“, taz.nord vom 25./
26.1.14

Inmeiner Familie wären es 120
Euro imMonat, wennman pro
Person rechnet. Das ist zwar
auch nicht dieWelt, aber ge-
schenkt ist es nicht undwie viel
Geld davon übrig bleibt fürs Le-
ben eine andere Frage. Gerade
fürWenigverdiener ist diese Fi-
nanzierung problematisch.
Wenn ich klammbin, schränke
ichmeine Ausgaben ein,mit ei-
ner zwangsweisen Fahrpreiser-
hebung fälltmir dieseMöglich-
keit weg, wie gesagt bei sechs
Personen ist das dann nicht
mehr unerheblich.
Die Idee ist nicht schlecht und
klingt verlockend, aber es gibt
auch die Klippen zu bedenken.
Nicht jedermöchte und nicht je-
der kann es bezahlen.
Da gilt es einengutenWeg zu fin-
den. GAST, 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

Kleinanzeigen schalten auf der nord.wiese
Erscheint an jedemWochenende

Das Thema
der Woche

Nahverkehr
zum Nulltarif

In Tallinn sind seit einem Jahr Busse
und Straßenbahnen für alle Einwoh-
ner frei. In Bremen arbeiten die Pira-
ten an einem ähnlichen Modell. Ist
der kostenlose Nahverkehr für alle
machbar? Was müsste man dafür
tun? Und wer soll das bezahlen?
Darüber berichteten wir in der Aus-
gabe vom letzten Wochenende.

VERSCHENKEN
■ Verschenke saubereMatratze für Futon Bett 150
x 200 cm, Bezug ddunkelbau mit floralem Muster,
Federkern, nicht rollbar, an Selbstabholer in HH-
Langenhorn ☎ 040- 520 22 31

ment eines Jobcenters, - seit Kurzem Leitungserfah-
rung, - mehrjärige Auslandserfahrung ( Schwe-
den), - tiefsinniger feministischer Durchblick, - stark
ausgeprägtes Rechtsverständnis im Umgang mit
den Sozialgesetzbüchern 2, 3 und 9, - kreativer Um-
gang mit Menschen, großes Engagement und ho-
her Motivation, Nordlicht-Perspektive@web.de,
☎07755- 937 796

Kommunismus
■ betr.: „Nie wieder Schwarzfah-
ren!“, taz.nord vom 25./26.1.14

Schrittweise Einführung des
Kommunismus. Abschaffung
der Vertragsfreiheit. Damirmei-
ne Gesundheit undmein Leben
noch etwas bedeuten, würde ich
denÖPNV auch dann nicht nut-
zen, wenn ichGeld dafür bekä-
me. Aber in der linken Vorstel-
lungsweltmuss alles kostenlos
sein, arbeiten können die ja
dann in China. SOPHIA, taz.de

Nicht vergessen
■ betr.: „Piraten gegen Fahr-
scheine“, taz.nord vom 25./
26.1.14

@gastBittenichtvergessen,dass
bereits jederMensch knapp 18
Euro zahlt. Bei sechs Personen
wäre es also eineMehrbelastung
von 12 Euro imMonat, nicht 120
Euro.
MARVIN POLLOCK, taz.de

Jetzt umsonst: Straßenbahn im
estnischen Tallinn Foto: imago

Jemand wird die
Sache bezahlen
■ betr.: „Piraten gegen Fahr-
scheine“, taz.nord vom 25./
26.1.14

Aber davonmal abgesehen: 20
EuroproMonatsind240Euro im
Jahr.Meinen diewirklich, dass
sich die Leute das gefallen las-
sen?ObdasGeldnundirektoder
indirekt über Steuern erhoben
wird. Natürlich eine feine Idee,
aber es bleibtwie es ist: Irgendje-
mandwird die Sache bezahlen –
ob nun „kostenlose“ Fahrkarten,
„abgeschaffte“Studiengebühren
oder höhereHartz-IV-Sätze.
Wenn ich selbst nicht davon pro-
fitiere, dannwill ich es auch
nicht zahlen. Einwenig Egois-
musmöchte ichmir in Deutsch-
land noch bewahren dürfen…

LILALAUNEBÄR, taz.de

Stark subventioniert
■ betr.: „Piraten gegen Fahrscheine“, taz.nord vom 25./26.1.14

@Lilalaunebär Aktuell bezahlt bereits jederMensch in Bremen 18
Euromonatlich andie BSAG, da die bereits sehr stark subventioniert
wird. Uman das nötige Geld zu kommenwäre also lediglich eine Er-
höhung von etwa zwei Euro notwendig. MARVIN POLLOCK, taz.de

Macht für die
Leute viel aus
■ betr.: „Piraten gegen Fahr-
scheine“, taz.nord vom 25./
26.1.14

@Marvin Pollock Diese Rech-
nung verstehe ich überhaupt
nicht. Der heutige Steuerzu-
schusswird doch nicht als Kopf-
steuer von allen Einwohnern
eingetrieben oder doch? Das
Geld kommt sicherlich noch
nichtmal komplett aus Bremen,
sondern teilweise aus dem Län-
derfinanzausgleich und viel-
leicht auch noch aus Bundes-
und EU-Zuschüssen.

Insofernmacht es für die Leute
natürlich schon viel aus, insbe-
sondere für die, die sowieso nur
mitdemFahrradoder zuFußun-
terwegs sind.

Meines Erachtens geht der fahr-
scheinfreie ÖPNV letztlich nur
steuerfinanziert und außerdem
mussman demmotorisierten
Individualverkehr auch zu Leibe
rücken,was viele Piraten absolut
vermeidenwollen.

ERICMANNESCHMIDT, taz.de

Die Hamburger AssistenzGenossenschaft ist ein gemeinnütziger mittelstän-
discher Betrieb. Wir bieten Menschen mit Behinderung persönliche Assistenz
an, damit diese ein selbstbestimmtes Leben führen können.

Wir suchen zum 01.04.2014 ein

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied (m/w)Geschäftsführendes Vorstandsmitglied (m/w)Geschäftsführendes Vorstandsmitglied (m/w)Geschäftsführendes Vorstandsmitglied (m/w)

mit zunächst 15 Stunden wöchentlich.mit zunächst 15 Stunden wöchentlich.mit zunächst 15 Stunden wöchentlich.mit zunächst 15 Stunden wöchentlich.
Die Stellenschwerpunkte liegen vorerst in den Bereichen Repräsentation,Die Stellenschwerpunkte liegen vorerst in den Bereichen Repräsentation,Die Stellenschwerpunkte liegen vorerst in den Bereichen Repräsentation,Die Stellenschwerpunkte liegen vorerst in den Bereichen Repräsentation,
Öffentlichkeitsarbeit und Konzeptionelles.Öffentlichkeitsarbeit und Konzeptionelles.Öffentlichkeitsarbeit und Konzeptionelles.Öffentlichkeitsarbeit und Konzeptionelles.

Bitte fordern Sie eine ausführliche Ausschreibung an unter:
kontakt@hag-eg.de

Die Bewerbung schwerbehinderter Menschen ist ausdrücklich erwünscht.Die Bewerbung schwerbehinderter Menschen ist ausdrücklich erwünscht.Die Bewerbung schwerbehinderter Menschen ist ausdrücklich erwünscht.Die Bewerbung schwerbehinderter Menschen ist ausdrücklich erwünscht.


