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Zuwanderer, die nur wegen
Hartz IV, Kindergeld und
Krankenversicherung nach
Deutschland kommen, müs-
sen schnell zurück in ihre Hei-
matländer geschickt werden

Militärpolizei erschießt streikende Arbeiter

QUELLE: ZEITSCHRIFT „PM“

WOMIT DER MENSCH SEIN LEBEN VERBRINGT

12 JAHRE
FERNSEHEN

1,5 JAHRE
SPORT TREIBEN

24 JAHRE
SCHLAFEN

„Unwürdige“
Bedingungen
in Bulgarien

GENF dpa | Das UN-Flüchtlings-
hilfswerk UNHCR hat die EU-
Staaten aufgerufen, vorerst kei-
ne Asylbewerbermehr nach Bul-
garien zurückzuschicken. Asyl-
bewerber seien in dem EU-Land
unwürdigen Bedingungen aus-
gesetzt. Trotz wiederholter Ap-
pelle würden die Behörden Asyl-
suchenden kaumNahrungshilfe
oder medizinische Betreuung
gewähren, kritisiertedasUNHCR
am Freitag in Genf.

Stattdessen seien diese Men-
schen der Gefahr willkürlicher
Festnahmen ausgesetzt. Ihre Re-
gistrierungals Flüchtlingewerde
ebenso erschwert wie rechts-
staatliche Asylverfahren. Andere
EU-Staaten dürften daher auf
Bulgarien nicht einfach die 2003
erlassene EU-Verordnung „Dub-
lin II“ anwenden.

Danach müssen Asylsuchen-
dezunächst indemEU-Landblei-
ben, in das sie zuerst eingereist
sind. Falls sie in ein anderes EU-
Landkommen,könnensie inden
ersten Staat zurückgeschickt
werden.

Wie viele Asylsuchende über
Bulgarien in andere EU-Länder
gekommen sind, teilte das
UNHCR nicht mit. 2013 hätten
rund 9.000 Menschen in Bulga-
rien um Asyl nachgesucht. Das
seien neunmal so viel wie im
Jahr 2007, als das Land in die EU
aufgenommenwurde.

ASYL UNHCR kritisiert
Mangelversorgung und
polizeiliche Willkür

Gysi kritisiert
Programm für
Europawahl

BERLIN taz | Gregor Gysi will da
nicht mitziehen. Das Europa-
wahlprogramm der Linkspartei,
das auf einem Parteitag am 15.
und 16. Februarbeschlossenwer-
den soll, empfindet der Linken-
Fraktionschef im Bundestag un-
ter anderem als zu „national“.
Und hofft, „dass da noch etwas
geändert wird“.

ImLeitantragzumProgramm,
das der taz vorliegt, heißt es: „Wir
setzen uns für einen Austritt
Deutschlands und anderer EU-
Staaten aus den militärischen
Strukturen der Nato ein.“ Gysi
sagte dazu zurNachrichtenagen-
tur dpa: „Das ist mir zu national
gedacht. Das hieße ja, die Nato
bleibt, wie sie ist, nur Deutsch-
land nimmt nicht mehr daran
teil.“ Er spricht sich stattdessen
dafür aus, die Nato aufzulösen,
und fordert einneues Systemfür
Sicherheit und Zusammenar-
beit. EinsolchesbezeichnetePaul
Schäfer, verteidigungspoliti-
scher Sprecher der Fraktion, in
der Vergangenheit als „transeu-
roasiatisches kooperatives Si-
cherheitssystem“. Gysi distan-
zierte sich auch von einem der
ersten Sätze im Europa-Papier,
das die EU als „neoliberale, mili-
taristischeundweithinundemo-
kratischeMacht“beschreibt, „die
nach 2008 eine der größten Kri-
sender letzten 100 Jahremit ver-
ursachte“.

Es ist nicht das erste Mal, dass
Gysi und seine Partei in Fragen
der Außen- und Sicherheitspoli-
tik aneinandergeraten. So for-
dert derRealo-Flügel, zudemGy-
si zählt, schon länger, Auslands-
einsätze der Bundeswehr zu be-
fürworten. Ein rigoroses „Einmi-
schungsverbot“ hält der Opposi-
tionsführer für „moralisch frag-
würdig“. Man könne sich nicht
darauf verlassen, dass es die „an-
deren richten sollen“.

Weil die Linkspartei sich bis-
lang Auslandseinsätzen strikt
verweigert, gilt sie nicht als koa-
litionsfähig. Mittlerweile wird
für die nächste Bundestagswahl
im Jahr 2017 ernsthaft über eine
rot-rot-grüne Option debattiert.
SPD und Grüne befürworten un-
ter gewissen Bedingungen mili-
tärische Einsätze. Die Realos in
der Linkspartei halten solche
heute für möglich – wenn sich
die Bundeswehr an Völkerrecht
und Grundgesetz halte.

SIMONE SCHMOLLACK

LINKSPARTEI Fraktionschef
findet das Papier zu
„national gedacht“

Über eine
Million auf
der Flucht

BERLIN/BANGUI taz | Einen Mo-
nat nach Beginn der französi-
schen Militärintervention in der
Zentralafrikanischen Republik
wird die Lage der Bevölkerung
immer dramatischer. Allein in
der Hauptstadt Bangui seien in-
zwischen 517.672 Menschen auf
der Flucht, berichtete am Freitag
das UN-Flüchtlingshochkom-
missariat UNHCR – über die
Hälfte der Bevölkerung. Vor ei-
nem Monat waren es erst rund
100.000 gewesen.

Im Land insgesamt sind nach
UNHCR-Angaben 935.000 Men-
schen auf der Flucht, inNachbar-
ländern weitere 240.000, also
insgesamt 1,175 Millionen, rund
ein Viertel der Gesamtbevölke-
rung. Damit erlebt die Zentralaf-
rikanische Republik das propor-
tional größte Flüchtlingsdrama
der Welt, neben Syrien.

In Bangui leben die Vertriebe-
nen an 67 verschiedenen Orten
sowie bei Gastfamilien, so das
UNHCR. Rund 100.000 haben
sich ingigantischen improvisier-
ten Lagern am oder sogar auf
dem internationalen Flughafen
niedergelassen. Das einzige dort
ständig präsenteHilfswerkÄrzte
ohneGrenzengab amFreitag be-
kannt, es habe seine Aktivitäten
amDonnerstag„starkeinschrän-
ken“ müssen, nachdem bei
Schießereien nahe seiner Klinik
zwei Kleinkinder getötet worden
waren. „Die Sicherheit am Flug-
hafengelände muss verbessert
werden, damit Ärzte ohne Gren-
zen seine Hilfe wieder in vollem
Umfang aufnehmen kann“,
mahnte die Organisation.

Banguis Flughafen ist der
Hauptstandort der 1.600 Mann
starken französischen Eingreif-
truppe. Wenn nicht einmal hier
die Sicherheit gewährleistet ist,
sieht es woanders nicht besser
aus. Bangui ist mittlerweile trotz
derPräsenzmehrerer internatio-
naler Eingreiftruppen weitge-
hend geteilt: in Stadtviertel, die
von der regierenden meist mus-
limischen ehemaligen Rebellen-
armee Seleka kontrolliert wer-
den, und jene, die unter Kontrol-
le christlicher Rebellengruppen
namens Anti-Balaka stehen.

Nicht mitgezählt in der
UNHCR-Aufzählung sind Zehn-
tausende Bürger anderer Staa-
ten, die aufgrund der Unsicher-
heit das Land verlassen haben,
von Senegal bis Sudan. D.J.

ZENTRALAFRIKA Größtes
Flüchtlingsdrama der
Welt nach dem in Syrien

Heftige Kritik
an Pofallas
Plänen

BERLIN taz |DermöglicheWech-
sel des ehemaligenKanzleramts-
ministers Ronald Pofalla (CDU)
in den Vorstand der Deutschen
Bahn AG hat die Debatte über
strengere Regeln für ausschei-
dende Spitzenpolitiker neu ent-
facht. „Es kann nicht sein, dass
Großunternehmen wie Daimler
oder Deutsche Bahn sichmit ho-
hen Gehältern Insiderkontakte
zurBundesregierungeinkaufen“,
kritisierte Lobbycontrol am Frei-
tag. Die Organisation fordert ei-
ne gesetzliche Karenzzeit von
drei Jahren, bevor Spitzenpoliti-
ker Lobbyjobs übernehmen dür-
fen. Zudemmüsse Pofalla offen-
legen, seit wann ermit der Deut-
schen Bahn über seine neue Tä-
tigkeit verhandelt und welche
Fragen er in seiner Amtszeit mit
ihr besprochenhat. Auch dieOp-
position aus Grünen und Links-
partei kritisierte Pofalla.

„Es gibt zurzeit keinerlei Ent-
scheidungsnotwendigkeit“, sagte
hingegen der stellvertretende
Regierungssprecher Georg Strei-
ter am Freitag. Pofalla gehöre
dem Kabinett nicht mehr an. Es
handele sich alsonicht umeinen
direktenWechsel aus einemAmt
in ein anderes.

Grünen-Fraktionsgeschäfts-
führerin Britta Haßelmann
nannte die Pläne empörend. Der
Fall unterstreiche die Forderung
der Grünen nach einer Karenz-
zeit. Linkspartei-Chefin Katja
Kipping forderte eine fünfjähri-
ge Karenzzeit für Regierungs-
mitglieder, in der Wechsel auf
Spitzenposten in der Wirtschaft
verboten sind. Die Verkehrsex-
pertin der Linksfraktion, Sabine
Leidig, kritisierte: „Ein Teil der
Mehreinnahmen durch höhere
Fahrpreise soll nun offensicht-
lich dazu verwendet werden, bei
der Bahn einen Versorgungspos-
ten für den ehemaligen Kanzler-
amtsminister zu schaffen.“ Dies
sei nur nochmakaber. ROT

Argumente SEITE 12

LOBBYISMUS Opposition
fordert Karenzzeit für
wechselwillige Politiker

Foto: reuters

Die Militärpolizei hingegen
sprach von „Anarchie“.

Blutige Niederschlagungen
von Protesten streikender Arbei-
teroderdervonLandraubbetrof-
fenen Bewohner sind nicht sel-
ten in Kambodscha, das seit fast
30 Jahren von dem autoritären
Premier Hun Sen und einer ihm
verbundenen korrupten Elite re-
giert wird. Bereits am Donners-
tag hatten Elitesoldaten protes-
tierende Arbeiter in einer Fabrik
verhaftet und Gewerkschafter
sowie Mönchemisshandelt.

Die seit mehr als einer Woche
andauernden Proteste sind Teil
eines landesweiten Streiks, der
die meisten Fabriken lahmlegt.
DieBeschäftigten inderTextilin-

dustrie fordern die Verdopplung
ihres jetzigen monatlichen Min-
destlohns auf 160 Dollar (umge-
rechnet 118 Euro); eine von der
Regierung versprochene Erhö-
hungauf95Dollar lehntensieals
unzureichend ab. Bislang zeigen
sich weder die Regierung noch
die Textilhersteller zu Zuge-
ständnissen bereit: Bei höheren
Löhnenwürden ausländische In-
vestoren das Land verlassen und
Jobs verloren gehen.

Bis zu 650.000 Menschen ar-
beiten in dem Sektor, der vor al-
lem internationaleModemarken
beliefert. Die Textilexporte des
Landes erreichten in den ersten
elf Monaten 2013 einenWert von
5Milliarden US-Dollar.

MINDESTLÖHNEDie kambodschanischeRegierungverliert dieGeduldmit den imAusstandbefindlichenund
protestierenden Textilbeschäftigten und setzt härtere Waffen ein. Inzwischen gibt es erste Todesopfer

BANGKOK taz | Bei Ausschrei-
tungen in Kambodschas Haupt-
stadt Phnom Penh sind mindes-
tens fünf Menschen getötet wor-
den, es gab etliche Verletzte. Das
berichteten Augenzeugen am
Freitag. Militärpolizisten hatten
die Proteste von Textilbeschäf-
tigten gewaltsam zu beenden
versuchtundmit automatischen
Gewehren indieMengegefeuert.
Die Protestierenden hatten dar-
aufhin Steine, Flaschen und Mo-
lotowcocktails in Richtung Poli-
zei geschleudert.

„Ich habe mit angesehen, wie
drei Menschen getötet wurden“,
zitierte die Zeitung Cambodia
Daily Chan Sovet von der Men-
schenrechtsorganisation Adhoc.

Doch die Beschäftigten,
hauptsächlich Frauen aus den
ländlichen Regionen, die einen
Großteil ihres Lohns nachHause
schicken, fristen ihr Dasein un-
ter unzumutbarenArbeitsbedin-
gungen.Sostürzte imMai2013 in
einer Provinz das Dach einer
Schuhfabrik ein. Den Opfern
wurde Entschädigung verspro-
chen, doch Menschenrechtler
monierten, dass Behörden und

Unternehmensichnicht freikau-
fen könnten. Mit Geld allein,
wenn es denn überhaupt gezahlt
werde, sei das strukturelle Pro-
blem keineswegs gelöst.

Indes sucht die Regierung,
dem politischen Gegner die
Schuld an der Eskalation zuzu-
schieben. Ein Regierungsspre-
cher mutmaßte, die Protestbe-
wegung unter Oppositionsfüh-
rer SamRainsy habe die Arbeiter
angestachelt. Seit den umstritte-
nen Wahlen vom Juli 2013 initi-
iert die Opposition Massenpro-
teste, denen sich die Textilbe-
schäftigten anschlossen:DieKri-
tiker werfen der Regierung von
Hun Senmassive Wahlfälschung
vor. NICOLA GLASS

Die Beschäftigten for-
dern eine Erhöhung
des Mindestlohns auf
160 Dollar imMonat

Merkel lässt

über Migration

reden
BERLIN dpa | Kanzlerin Angela
Merkel bemüht sich angesichts
immer schrillerer Töne auch in
den eigenen Reihen darum, den
Streit über schärfere Regeln
gegen Armutszuwanderung zu
versachlichen. Merkel habe mit
dem SPD-Chef und Vizekanzler
Sigmar Gabriel telefoniert und
vereinbart, am Mittwoch im Ka-
binett einen Staatssekretärs-
Ausschuss einzusetzen, sagteder
stellvertretende Regierungs-
sprecher Georg Streiter am Frei-
tag. Das Gremium werde klären,
„ob und welche operativen Maß-
nahmen die zuständigen Res-
sorts gegen denmöglichenMiss-
brauch von Sozialleistungen ver-
anlassen können“.

Das sind Vorschläge, die nun
wirklich nicht in ein offenes
Europa passen

DER NORDRHEIN-WESTFÄLISCHE CDU-VORSITZENDE ARMIN LASCHET HÄLT GAR NICHTS VON

DEN IDEEN SEINES PARTEIKOLLEGEN ELMAR BROK

DER CDU-EUROPAPARLAMENTARIER EL-

MAR BROK WILL FINGERABDRÜCKE VON

ZUWANDERERN SPEICHERN, UM MEHR-

FACHEINREISEN ZU VERHINDERN

Foto: dpa
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GEHEIMDIENST Der Bundesnachrichtendienst fischt nur noch einen Bruchteil der Datenmenge vergangener
Jahre ab. Doch es bleiben Fragen offen, meint der Grünen-Abgeordnete Hans-Christian Ströbele

Ein Quantum Spionage

Schaulustige

tummeln sich

am Südpol

FOTO DER WOCHE

Foto: Andrew Peacock/afp

Superbrain? Gibt’s doch längst!
Edward Snowden (hier gespielt von
Daniel „007“ Craig) Foto: reuters

Ein Schiff wird
kommen. Eins? Ach
was, gleich drei
schipperten diese
Wochedurchs ewigeEis
der Antarktis. Erst
saßen 52 Forscher und
Touristen auf der
russischen „Akademik
Schokalskiy“ so lange
fest, dass sogar ein
Pinguinmal gucken
musste, was da los ist.
Dann wurden sie von
einem chinesischen
Eisbrecher auf einen
französischen gerettet.
Und jetzt sitzen die
Chinesen fest.

nach dem sogenannten RSA-Ver-
fahren. Dabei werden Botschaf-
ten kodiert mithilfe von zwei
Primzahlen (also nur durch sich
selbst teilbaren Zahlen, wie der
17 oderder99.991), diemiteinan-
der multipliziert werden. Wer
rückwärts rechnend diese bei-
den ursprünglichen Primzahlen
wieder erhalten kann, hat die
Botschaft entschlüsselt. Dumm
für die Codeknacker ist, dass die
verschlüsselte Botschaft durch
schwierig zurückzuverfolgende
mathematische Falltürfunktio-
nen gejagt und dabei verzerrt
wird.

Ein Quantencomputer arbei-
tetmitmehralsdenzweiZustän-
den Null und Eins sowie mit
wahrscheinlichen Verteilungen
zwischen diesen Zuständen. Er
lässt sich nicht schnell auf ein
diskretes Sein festlegen. Denn
Elementarteilchen können un-
terhalb der atomaren Ebene ver-
schiedene Quantenzustände an-
nehmen und zwischen ihnen
schweben. Hier kommen nicht

einfach Addition oder Multipli-
kation zu Einsatz, sondern quan-
tenmechanischeOperatoren, die
zum Beispiel Anfangs- und End-
zustände miteinander verglei-
chen. So wird die verschlüsselte
Botschaft hin- und hertransfor-
miert, bis aus solchen Verglei-
chen Rückschlüsse auf die an-
fänglichen Primzahlen gewon-
nenwerden – vereinfacht gesagt.

Praktisch bleibt der Quanten-
computer allerdings noch für
Jahre Zukunftsmusik – laut den
Dokumenten selbst für die NSA
und ihr 80 Millionen Dollar
schweres Forschungsprogramm
im Bundesstaat Maryland. Dort
haben die Forscher von Umwelt-
einflüssen isolierte Labors ge-
baut, denn die Quantenbits
(„Qubits“) sind sehr leicht zu be-
einflussen. So ein Quantenrech-
ner muss mit Hunderten Qubits
gleichzeitig jonglieren. Bis Ende
September 2013, so die von der
WashingtonPost zitiertenFolien,
wollte die NSA zwei Qubits be-
herrschen können.

Soweit die Theorie. In der Pra-
xis geht die Nationale Sicher-
heitsagentur und ihre Abteilung
TAO so lange mit gezielten Ein-
brüchen und der Infizierung der
Elektronik auf Zielpersonen los,
meldet der Spiegel. So fängt der
US-Geheimdienst über präpa-
rierte Netzwerktechnik Daten-
verkehr abundmischt ihmSpio-
nageprogramme von einem
NSA-Server bei. Für ihre Angriffe
habe die NSA gezielt Schwach-
stellen gelegt, vor allem in Pro-
grammen und Geräten von US-
Firmen.

Es geht in einem NSA-inter-
nen Katalog auch um Hardware
wie etwa ein präpariertes Moni-
torkabel,mitdemmanperRadar
auf Entfernung den Inhalt eines
Bildschirms auslesen kann. Die
NSAfangeProdukteaufdemWeg
zum Kunden ab und baue dann
auch Spionagechips ein oder
infiziere sie mit nicht zu finden-
den Spähprogrammen, so die
Snowden-Folien aus dem Jahre
2008.

SUPERÜBERWACHUNG Der US-Geheimdienst NSA will mit einemQuantencomputer die üblichen
Verschlüsselungsverfahren knacken. Das zeigen Dokumente des Whistleblowers Edward Snowden

VON REINER METZGER

BERLIN taz | Der Militärgeheim-
dienst der USA forscht an einem
Supercomputer, einem soge-
nannten Quantenrechner. Das
hat am Freitag die Washington
Post unter Berufung auf Doku-
mente des früheren NSA-Ver-
tragsarbeiters Edward Snowden
berichtet. Dieser Quantencom-
puter soll bisher sichere Ver-
schlüsselungsverfahren kna-
cken. Mit diesen Sicherungsver-
fahren werden weltweit Regie-
rungsdokumente oder Mails ge-
schützt.

Bei den Details eines Quan-
tencomputers wird es technisch
bis philosophisch: Ein her-
kömmlicher Rechner arbeitet
mit Nullen und Einsen, also mit
An/Aus, ganz oder gar nicht. Das
istpraktisch für schnelles Zählen
oder Speichern.

Bei bestimmten Aufgaben al-
lerdings scheitert dieses Null-
Eins-Kombinieren, so auch beim
Knacken von Verschlüsselungen

Im Bereich „Internationaler
Terrorismus“ sind 2012 1.804 Te-
lekommunikationsvorgänge
überwacht worden, heißt es in
dem Bericht. Nur 137 davon wur-
den als „relevant“ eingestuft. Im
Jahr 2011 waren insgesamt noch
über 300.000 Vorgänge über-
wacht worden.

Der BND darf die Kommuni-
kation deutscher Staatsbürger
nichtmitlesen. Er fischt im inter-
nationalen Datenverkehr. Er war
in die Kritik geraten, als der ehe-
malige US-Geheimdienstmitar-
beiter Edward Snowden enthüll-
te, dass der Dienst eng mit dem
US-Geheimdienst NSA zusam-

menarbeitet und in diesem Rah-
men jedenMonat 500Millionen
Datensätze an die NSA weiterge-
leitet hatte. Diese Zahlen sind
heikel, weil der BND stets betont,
nurgezielt abzuhören,nichtaber
flächendeckend und lückenlos
wie die NSA. Nun scheint er an
dieser lückenlosen Überwa-
chung aber durchaus beteiligt zu
sein.

Die großenDatenmengen sol-
len angeblich ungefilterte Daten
aus Afghanistan sein. Aber, so
der Grünen-Abgeordnete Hans-
Christian Ströbele zur taz, „dafür
gibt es im Moment noch keine
ausreichenden Beweise“. Zudem

Weniger Daten im Netz des BND
BERLIN taz | Der Bundesnach-
richtendienst (BND) hat im Jahr
2012weniger E-Mails, Telefonate,
Faxe und SMS überwacht als in
den beiden Vorjahren. Das geht,
laut der Welt, aus einem Bericht
an das Parlamentarische Kon-
trollgremium des Bundestags
hervor. Waren es 2010 noch
mehr als 37 Millionen Kontakte
und 2011 immer noch 2,9 Millio-
nen, so fing der Auslandsge-
heimdienst im Jahr 2012 nur
noch 851.691 Kommunikations-
akte ab. Der Grund der Ein-
schränkung liegt laut BNDdarin,
dass die Selektionsverfahren op-
timiert worden seien.

„stellt sich die Frage, warum der
Grundrechtsschutz, der deut-
schen Staatsbürgern gewährt
wird, nicht auch für ausländi-
sche Bürger gelten soll“, bemerkt
Ströbele.

Die Opposition will zu dieser
Thematik einen Untersuchungs-
ausschussbeantragen.DieRegie-
rungsparteien haben grundsätz-
liche Zustimmung signalisiert.
„Die Frage wird nun sein: Wie
weitgehtderAuftrag?“, soStröbe-
le. Die Grünen würden „die Not-
bremse ziehen, wenn er nicht
weit genug geht, und das Bun-
desverfassungsgericht anrufen“.

HEIDE OESTREICH

Milde für

Snowden

gefordert
BERLIN taz | Zwei der bedeu-
tendsten englischsprachigen
Zeitungen haben eine Kronzeu-
genregelung für den Whistleblo-
wer Edward Snowden oder eine
Begnadigung durch den US-Prä-
sidenten gefordert. Snowden ha-
be es nicht verdient, wie andere
Tippgeber unter der Obama-Re-
gierung „für sehr lange Zeit weg-
geschlossen“ zu werden, schrieb
der Guardian. Die britische Zei-
tung hatte als erste geheime Do-
kumente publiziert, die Snow-
den aus seiner Zeit als NSA-Mit-
arbeiter hatte. Die New York
Times hingegen hatte Snowdens
Tun anfangs als Verbrechen ein-
gestuft. Nun schreibt sie in einer
seltenen offiziellen Stellungnah-
me ihres „Editorial board“, also
ihrer gesamten 19-köpfigenMei-
nungsredaktion, Snowden er-
weise den USA einen großen
Dienst: Seine gestohlenenUnter-
lagenhättengezeigt,wiesehrder
Militärgeheimdienst aus dem
Ruder laufe und wie stark die
Verfassungsrechte durch die
NSA verletzt würden. REM

ANZEIGE
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desBafa lägedie EEG-Umlage für
die Verbraucher, die 2014 rund
6,2 Cent pro Kilowattstunde be-
trägt, um 1,4 Cent niedriger,
wenn es keinerlei Befreiungen
für die Industrie gäbe. Allein der
Anstieg der Ausnahmen von
2013 auf 2014 macht rund 0,3
Cent pro Kilowattstunde aus.

Auch der Rest des jüngsten
Strompreisanstiegs landet – an-
ders als in den Begründungs-
schreibenkommuniziert – kaum
bei den Betreibern von Öko-
stromanlagen, sondern zum
Großteil als Gewinn bei den
Stromversorgern. Denn wäh-
rendallestaatlichenUmlagenin-
klusiveSteuernzumJahreswech-
sel um 0,9 Cent stiegen, sanken
gleichzeitig die Strompreise an
der Börse. Wie stark diese Preise
für einzelne Anbieter sinken,
hängt davon ab, wie lange imVo-
raus sie ihren Strom ordern.
Nach Berechnungen des Bera-
tungsunternehmens Energy
Brainpool liegt der Rückgang
zum Jahreswechsel aber beimin-
destens 0,6 Cent pro Kilowatt-
stunde. Doch dies geben viele
Anbieter nicht an ihre Kunden

weiter. Versorger, die den Preis
ummehr als 0,3 Cent erhöht ha-
ben, bereichern sich in der Regel
an ihren Kunden – abgesehen
von wenigen Ausnahmen, bei
denen die regional unterschied-
lichenNetzentgeltedeutlichstie-
gen.

Die Politik scheint demnichts
entgegensetzen zu wollen. Wäh-
rend die SPD im Wahlkampf
noch mit Preiskontrollen gegen
überhöhte Tarife vorgehen und
die Industrie-Ausnahmen zu-
mindest etwas einschränken
wollte, war davon im Koalitions-
vertrag keine Rede mehr. Statt-
dessen einigten sich Union und
SPD darauf, den Ausbau der er-
neuerbarenEnergiendeutlichzu
bremsen. Während sich die kon-
ventionellen Stromversorger da-
durch über eine höhere Aus-
lastung ihrer Kohlekraftwerke
freuenkönnen,habendieStrom-
kunden davon kaum etwas:
Durch das Abbremsen der Ener-
giewende sinkt der Strompreis
nach Berechnung des Forums
Ökologische Marktwirtschaft im
nächsten Jahr um bestenfalls
0,17 Cent pro Kilowattstunde.

Verbraucher zahlen

für neue Industrie-Geschenke

ENERGIE Der Strompreisanstieg zum Jahreswechsel beruht fast komplett

auf Ausnahmen für 2.090 Firmen und steigendenMargen der Versorger

VON MALTE KREUTZFELDT

ür rund 9 Millionen deut-
sche Haushalte begann
auch das Jahr 2014 mit ei-
ner schlechten Nachricht.

Denn jeder dritte Stromanbieter
hat zumJahreswechseldiePreise
erhöht; im Schnitt lag der An-
stieg nach Berechnungen ver-
schiedener Internet-Vergleichs-
portalebei gut 3Prozent –waset-
wa 0,8 Cent pro Kilowattstunde
entspricht.

Die deutsche Industrie starte-
te hingegenmit guten Neuigkei-
ten ins Jahr: Die Zahl der Unter-
nehmen, die von den Kosten der
Energiewende weitgehend be-
freit sind, erreicht 2014 einen
neuen Höchststand. Nachdem
sie bereits in der Vergangenheit
stark zugenommen hatte, stieg
dieZahlderBefreitennach Infor-
mationen der taz nun um 21,5
Prozent auf 2.090 Firmen.
Grunddafür ist eine im Jahr 2012
unter der schwarz-gelben Regie-
rung beschlossene Aufweichung
der Kriterien: Seitdem können
Unternehmen schon ab einem
jährlichen Stromverbrauch von
1 Gigawattstunde von der EEG-
Umlage befreit werden, mit der
der Ökostrom-Ausbau finanziert
wird; zuvor lag der Schwellen-
wert bei 10 Gigawattstunden.

Auch der notwendige Anteil
des Stromverbrauchs an der
Wertschöpfungwar von 15 auf 14
Prozent gesenkt worden. Neben
Stahlwerken und Aluminium-
hütten profitieren seitdem auch
immer mehr Futtermittelerzeu-
ger, Molkereien und Ver-
packungshersteller von den Pri-
vilegien.

Zudem ist nach Auskunft des
für die Befreiung zuständigen
Bundesamts für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (Bafa) „eine
verstärkte Tendenz ersichtlich,
dass versucht wird, bestehende
Gestaltungsspielräume (zum
Teil auchmissbräuchlich) auszu-
nutzen“. Dabei gibt es nach Infor-
mationen von Branchen-Insi-
dern verschiedene Strategien:
MancheFirmenlagernihreener-
gieintensiven Prozesse in eigene
Töchter aus, um dort die Schwel-
lenwerte für die Befreiung zu er-
reichen; andere setzen Leihar-
beiter ein, weil deren Kosten –
anders als die Löhne von Festan-
gestellten – bei der Wertschöp-
fungnichtmitzählen. EinigeUn-
ternehmen verschwenden auch
absichtlichStrom,umdieBefrei-
ung zu erreichen.

Vom ursprünglichen Anlie-
gen, mit den Ausnahmen jene
Unternehmen zu entlasten, die
aufgrund steigender Stromprei-
se ansonsten im internationalen
Wettbewerb Nachteile hätten, ist
kaum etwas geblieben. Schon
lange spielt es bei der Bewilli-
gungderVergünstigungenkeine
Rollemehr, obeinUnternehmen
internationale Konkurrenz hat –
mit absurden Konsequenzen: So
sparte der Energiekonzern Vat-
tenfall ausgerechnet für seine
klima- und landschaftszerstö-
rende Braunkohleförderung
2013 knapp 70 Millionen Euro –
obwohlkeinerleiBraunkohle im-
oder exportiert wird.

Die beiden Nachrichten – die
steigendenStrompreise fürviele
Haushalte und die wachsenden
Ausnahmen für die Industrie –
hängen dabei unmittelbar zu-
sammen. Nach Berechnungen

F

Braucht viel Strom, ist also befreit: Die Georgsmarienhütte walzt Stabstahl Foto: F. Gentsch/dpa

e länger ich in Madrid lebe,
umsogrößer istmeinUnbe-
hagen bei Spaziergängen

durch die spanische Haupt-
stadt. Ich entdecke den Sinn
hinter den Straßenschildern,
auf denen fürmich als Zugezo-
genenlangeZeitnurirgendwel-
che Namen irgendwelcher Un-
bekannterstanden.Überall fin-
densichdiejenigen,diefürSpa-
niens Bürgerkrieg und Dikta-
tur verantwortlichwaren.

Mein erstes bewusstes Zu-
sammentreffenmit demstein-
gewordenen Faschismus liegt
Jahre zurück. Es war der Tri-
umphbogen am Eingang des
Universitätsviertels,deranden
Sieg der Truppen von General
Franco über die spanische Re-
publik im April 1939 erinnert.
Bis heute gehen täglich Zehn-
tausende Studenten an ihm
vorbei zum Unterricht. Meine
ersten beiden Jahre in Madrid
war icheiner von ihnen.

Eine jüngst veröffentlichte
Liste eines Historikers nennt
mindestens 184 Straßenna-
men, die bis heute Faschisten
gewidmet sind, obwohldas seit
2007 gesetzlich untersagt ist.
Doch die konservative Stadt-
verwaltung denkt nicht daran,
die Schilder abzuschrauben. So
spazieren wir durch die Straße
des General Mola in Madrids
schickem Stadtteil Salamanca
oder die des General Yagüe im
Business-Distrikt. Beide gehör-
ten zu Francos Truppen, die
sich gegen die Republik erho-
ben. Letzterer hat sich dabei
denNamen„SchlächtervonBa-
dajoz“ verdient. Er ließ 4.000
Demokraten, Linke und Ge-
werkschafter erschießen.

Unweit des Parks Berlin und
der deutschen Schule, auf die

J

ichmeine Tochter brachte, fin-
det sichderkleinePlatzmitNa-
men „Arriba España“. Das war
derSchlachtrufder spanischen
faschistischenPartei der Falan-
ge. Und natürlich fehlen auch
diejenigen nicht, die Hitler bei
seinem Feldzug gen Osten un-
terstützten.

ImEndedes19.Jahrhunderts
von Soldaten der Kolonialkrie-
ge in Nordafrika gegründeten
Viertel Tetuán gibt es eine Stra-
ße „de los Caídos de la División
Azul“ – „der Gefallenen der
blauen Division“. Es waren fa-
schistische Freiwillige, die Spa-
nienzurUnterstützungdesNa-
zi-Überfalls auf die Sowjetuni-
on schickte. „Die Ausrottung
Russlands ist eine geschichtli-
che Pflicht im Dienste der Zu-
kunft Europas“, verabschiedete
damals Serrano Suñer – Minis-
ter und Schwager desDiktators
Franco – die Kämpfer. Der Cau-
dillo, der Führer selbst, darf na-
türlich imStadtplanauchnicht
fehlen. Er hat einen Platz im
Viertel Fuencarral –dieserhieß
bis 1939PlatzderRepublik.

MeineLieblingsstraßewech-
selte denNamen ständig. „Ave-
nida der CNT“, „Avenida de la
UniónSoviética“ tauftendie re-
publikanischen Milizen Mad-
rids Broadway, „José Antonio“
im Gedenken an den Gründer
der Falange die siegreichen
Franco-Truppen.FürdieMadri-
lenen ist die amerikanischste
Straße Europas schlicht die
GranVía, derGroßeWeg.

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

FASCHISTISCHE STRASSENNAMEN

StadtderGespenster

.......................................................
NEBENSACHEN AUS MADRID

REINER WANDLER

.......................................................
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.............................................Umstrittene Umlage

■ Mit der EEG-Umlage werden die

Mehrkosten für Strom aus Sonne,

Wind, Biomasse und Wasser be-

zahlt. Betreiber solcher Kraftwer-

ke erhalten meist für 20 Jahre ei-

nen festen Vergütungssatz für ih-

ren Strom. Die Differenz zwischen

diesen Kosten und den Einnahmen

aus dem Verkauf an der Börse wird

auf alle Kunden umgelegt. Derzeit

macht die EEG-Umlage mit 6,2

Cent pro Kilowattstunde gut 20

Prozent des Strompreises aus.

■ In den letzten Jahren ist die Um-

lage sehr viel stärker gestiegen als

die Zahlungen für Ökostrom

selbst. Zum einen weil immer

mehr Unternehmen von der Umla-

ge befreit wurden, was die Kosten

für alle anderen Verbraucher er-

höht; zum anderen weil – auch we-

gen des steigenden Ökostrom-

angebots – der Strompreis an der

Börse gesunken ist. (mkr)
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wanderungmitZahlenwiderlegt
und dass sogar aus der CDU Ge-
genwind kommt, dürfte CSU-
Chef Horst Seehofer und seine
Leute weder überraschen noch
sonderlich stören. Es geht
schließlich um etwas anderes:
um das Selbstverständnis ihrer
Partei.

Dessen erste Säule besagt,
dass dieCSUkeinedahergelaufe-
ne Landwirtschaftsministerpar-
tei ist, sonderneinemächtigeRe-
gierungspartei. Als solche muss
sie sich ab und zu Gehör ver-
schaffen. Das ist der CSU in den
vergangenen zwei Wochen zwei-
fellos gelungen.

Franz Josef Straußformulierte
in den 1980er Jahren die zweite
Säule. Rechts von der CSU dürfe
sich keine demokratisch legiti-
mierte Partei etablieren, sagte
der damalige Ministerpräsident
mit Blick auf die neu gegründe-
tenRepublikaner, die denChrist-
sozialen Stimmen abluchsten.
DieCSU istheute liberaler alsun-
ter Strauß. Sein Zitat wirkt trotz-
dem nach.

Vor allem weil mit der AfD
wieder eine Partei aufgetaucht
ist, die sich rechts von der CSU
breitmachen will. Bei der Bun-
destagswahl kostete sie die CSU
verhältnismäßig wenige Stim-
men, weil potenzielle Protest-
wähler einen Sozi als Kanzler
fürchteten und deshalb doch für
die Union stimmten. Bei der Eu-
ropawahl fehlt dieser Bonus. Um
die Konkurrenz klein zu halten,
besetzt nun die CSU selbst euro-
pakritische Themen. Im Novem-
ber machte sie Peter Gauweiler
zum Parteivize – den Mann, der
vor dem Bundesverfassungsge-
richt gegen den Eurorettungs-
schirm klagte.

Zwei Monate vor der Europa-
wahl stimmen die Bayern im
März über neue Gemeinderäte
und Bürgermeister ab. Bei den
Kommunalwahlen2008fuhrdie
CSU ihr schlechtestes Ergebnis
seit 1966ein.Nunwill siedieRat-
häuser zurückholen, die sie vor
sechs Jahren verlor, und setzt of-
fensichtlich auch dabei auf Res-
sentiments gegen Migranten
und die EU. Doch sie könnte sich
verkalkulieren.

Selbst im tiefstenBayerischen
Wald beschäftigenUnternehmer
mittlerweile Fachkräfte aus dem
Ausland, auch aus Bulgarien und
Rumänien. Und in den Städten
ziehen Hardlinerpositionen seit
Langemnichtmehr. Schon 2008
startete die Partei mit kernigen
Sprüchen ins Wahljahr. Um Ju-
gendgewalt ging es und um die
Abschiebung ausländischer
Straftäter.

Josef Schmid, der ins Münch-
ner Rathaus einziehen will und
sich um deutschtürkische Er-
satzspieler kümmert, trat schon
2008 für die CSU an. Parteikolle-
gen drängten ihn damals zu ei-
nem provokanten Plakatmotiv:
eine Prügelszene in der Münch-
ner U-Bahn, aufgenommen von
Überwachungskameras. „Damit
Sie nicht derNächste sind“, stand
darunter. In der Öffentlichkeit
kamen die Plakate schlecht an,
Schmid lies sie wenig später
überkleben und bekam schließ-
lich weniger als 25 Prozent der
Stimmen.

Dieses Mal setzt Josef Schmid
nicht nur auf liberale Töne. Auf
seinen ersten 4.000 Plakaten
fehlt das Logo der CSU.

Die Stimmungsmache

der Christsozialen

HARDLINER Die CSU versucht ihren Machtverlust zu

kompensieren und setzt dabei auch auf Ressentiments

gegenMigranten und die EU. Ihre Forderungen sind

selbst für bayerische Verhältnisse sehr harsch

VON TOBIAS SCHULZE

erMann, der imMärz für
die CSU ins Münchner
Rathaus einziehen will,
startet mit einem Plädo-

yer für den SV Türkgücü ins
Wahljahr. Der Landesligist spielt
auf einem schäbigen Bolzplatz
hinter dem Ostbahnhof, auf der
Ersatzbank ist nur für vier Perso-
nen Platz, die meisten Einwech-
selspieler und der Ko-Trainer
müssen stehen. Josef Schmid,
der Oberbürgermeisterkandidat
der CSU, hat am vergangenen
Donnerstag einen Antrag in den
Stadtrat eingebracht: Er fordert
eine neue Bezirkssportanlage
fürdenMünchnerOstenundsei-
ne Türken.

Durch seinen Einsatz für den
Migrantenverein wirkt Josef
Schmid dieser Tage wie ein Par-
teiquerulant. Seit Weihnachten
haut die CSU-Spitze fast täglich
neueForderungenheraus: gegen
die EU, gegen Rumänen, Bulga-
ren oder andere Ausländer. Die
Töne klingen selbst für bayeri-
sche Verhältnisse ungewohnt
harsch, und auch die Koalitions-
partner in Berlin fragen sich, wa-
rumdieCSUneuerdings solchei-
nen Hardlinerkurs fährt.

Den Startschuss gab die CSU
Ende Dezember mit einem Stra-
tegiepapiergegenangeblicheSo-
zialbetrüger aus Bulgarien und
Rumänien. Das Motto: „Wer be-
trügt, der fliegt“– gerade so, als
würde sich ein Armutsflücht-
lingstreck vom Balkan bis zum
Jobcenter Freilassing stauen, so-
bald für die Südosteuropäer die
volle Freizügigkeit gilt.

EinenTagspäterkritisiertedie
CSU dieMacht der Europäischen
Union. „Wir brauchen eine Ent-
zugstherapie fürKommissare im
Regulierungsrausch“, heißt in ei-
nem Forderungskatalog, den die
Bundestagsabgeordneten der
CSU kommendeWoche auf ihrer
Klausurtagung beschließen wol-
len. Kurz vor Silvester forderten
die Christsozialen dann härtere
Maßnahmen gegen Prostituierte
sowieeinProstitutionsverbot für
Frauen unter 21 Jahren.

Bis vor Kurzemwar für solche
Positionen vor allem Hans-Peter
Friedrich zuständig. Noch An-
fangDezember 2013 verhinderte
er durch einVeto bei der EU, dass
Bulgarien und Rumänien dem
Schengenraumbeitretendürfen.
Daswareineseiner letztenAmts-
handlungen als Bundesinnen-
minister.Mittlerweile sitzt Fried-
rich im Landwirtschaftsministe-
riumundkümmert sichdort um
Schulobstprogramme. In der
neuen Bundesregierung bekam
die CSU trotz guter Wahlergeb-
nissekeinenwichtigenPosten. In
Berlin hat die Partei an Macht
verloren, und das versucht sie
nun zu kompensieren.

Es läuft ein wenig wie bei ei-
nem Halbstarken, der im Super-
markt kein Bier bekommt und
Stunkmacht. SeinBier bekommt
er dadurch auch nicht, das ist
ihm klar. Aber jeder soll sehen:
Von der Kassiererin lässt er sich
nicht alles gefallen – er ist
schließlich wer. Auch der CSU ist
klar, das sie kaumeine ihrerneu-
en Forderungen durchsetzen
wird.DassAußenministerFrank-
Walter Steinmeier (SPD) den Ko-
alitionspartner nun scharf kriti-
siert, dass das Arbeitsministeri-
um die Mär von der Armutszu-

D

Die CSU musste bereits Federn lassen Foto: Le Figaro Magazine/laif
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DIE ZERLEGTE ZAHL

522Anfragen
EineKleineAnfrage inder Po-
litik ist ein Instrument zur
parlamentarischen Kontrol-
le, eine Fragestellung eines
Parlamentariers an die Exe-
kutive. Die kleinste Fraktion
im Berliner Abgeordneten-
haus nutzte dieses Instru-
ment im vergangenen Jahr
amhäufigsten.Von1.398Klei-
nen Anfragen stammten 522
vondenPiraten.

Schautman sich die Anfra-
gengenaueran,wundertman
sich nicht über das Scheitern
der Piraten bei der Bundes-
tagswahl. Die wohl skurrilste
Anfrage war die Drucksache
17/11591: „Ist Berlin für den
Fall einer Zombie-Katastro-
phe gerüstet?“ Hintergrund
istdieUS-amerikanischeSeu-
chenschutzbehörde, die ein
Handbuch für das Szenario
des Ausbruchs einer Zombie-
katastrophe erstellt hat. Die
Berliner Gesundheitsstaats-
sekretärin stellte klar, dass es
sich nicht um ein Handbuch
mit Verhaltensweisen wäh-
rend einer Zombiekatastro-
phe handele, sondern um ei-
ne „überspitzte Darstellung
des Themas“. Auch die Frage
der Piraten, welche Kosten
durch die Beantwortung der
Anfrage entstanden sind, lief
ins Leere. „Eine gesonderte
Auflistung würde in keinem
Verhältnis zum Aufwand ste-
hen.“

In der Piraten-Partei, die
dieses Wochenende in Bo-
chum ihren Bundesparteitag
abhält, gibt es beim Landes-
verband Bayern tatsächlich
eineIGZombierechte,diesich
für die „Gleichberechtigung
von Zombies und anderen
Untoten“ einsetzt. WAHN

sonntaz SEITE 18
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DAS DETAIL

Ein e zuviel
■ Eine Hawaiianerin mit ei-
nem 36 Buchstaben langen
Namenbekommteinenneuen
Führerscheinundeinenneuen
Ausweis

Jahrelang hat die Hawaiiane-
rin Janice „Lokelani“ darum
gekämpft, dass ihr ganzerNa-
me im Führerschein und Per-
sonalausweis steht. Ihr Nach-
namehat 36 Buchstaben: Kei-
hanaikukauakahihuliheeka-
haunaele. Bisher fehlte in ih-
ren Papieren der letzte Buch-
stabe, weil die Ausweise in
Hawaii höchstens 35 Zeichen
habendürfen.NachProtesten
der Frau erließ die Transport-
behörde eine neue Richtlinie,
wonachNachnamenbiszu40
Buchstaben lang sein dürfen.
Janice Keihanaikukauaka-
hihuliheekahaunaele freut
sich,„nichtmehrBürgerzwei-
terKlasse“ zu sein. WAHN

Wir brauchen eine Entzugstherapie
für Kommissare im Regulierungsrausch

AUS EINEM FORDERUNGSKATALOG, DEN DIE CSU-BUNDESTAGSABGEORDNETEN

AUF IHRER KLAUSURTAGUNG BESCHLIESSEN WOLLEN

ANZEIGE
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der Prognosen – heute über das
Brasilien von morgen zu schrei-
ben ist ebenso riskant.

Erstaunlicherweise war es im
Januar 2013 einfacher gewesen,
das Brasilien von 2014 vorherzu-
sagen.Das Jahr der großenEreig-
nisse in einemLand, das sichmit
Genuss daran gewöhnt, im
Scheinwerferlicht der Weltpres-
se zu stehen. Unabhängig von
den Ergebnissen war klar, dass
das Jahr von zwei Momenten ge-
prägt sein wird: der Fußball-
Weltmeisterschaft und im Okto-
ber der Präsidentschaftswahl.

BisMai2013wardasSkriptgut
organisiert, die Schlagzeilen vor-
hersehbar: Die Probleme, die
zeitlichen Vorgaben der Fifa zu
erfüllen, unzählige Spekulatio-
nen über die Aufstellung der Na-
tionalmannschaft, dann der Bes-
serwisserwettbewerb, wie die
MissionWeltmeister am ehesten
gelingen wird. Bis zum Erbre-
chen Werbespots mit Neymar,

unserer Nummer 10. Skandale
wegenKorruption, zuhoherBau-
kosten und weißer Elefanten
nach dem Fest.

Wenigwirdüber die Tausende
berichtet, die wegen des Spekta-
kels aus ihren Häusern vertrie-
ben wurden. Wen interessiert es,
wofür die Milliarden investiert
wurden: Wir bauen Stadien, ob-
wohl inRiode Janeirogerademal
30 Prozent der Bewohner eine
Abwasserversorgung haben. Lie-
ber von einem Endspiel gegen
Argentinien träumen, den ewi-
gen Rivalen.

Ein JahrvorderWM, zurGene-
ralprobe namens Confed-Cup,
kommteinneuesElementhinzu,
das bis heute nicht ganz verstan-
denwurde:Über Facebookmobi-
lisiert, kommtes inüberhundert
StädtenzuMassendemonstratio-
nen. Der Auslöser ist die Bewe-
gung für den Nulltarif, die seit
2005 für besseren öffentlichen
Nahverkehr kämpft. Der Protest

gegen Fahrpreiserhöhungen
wirdmit brutaler Gewalt nieder-
geschlagen. Es war der Unmut
über diese unerwartete Gewalt,
der über eine Million Menschen
auf die Straßen brachte. Sie de-
monstriertennichtumsonst.Die
Buspreiserhöhungen wurden
zurückgenommen. Die Fifa
drohte, die WM in ein anderes
Land zu verlegen. Für Brasilien
war es die größte Protestbewe-
gung einer ganzen Generation.
Die Forderungenmultiplizierten
sich: Gesundheit, Bildung, mehr
Rechte statt neue Stadien.

Die Massen verschwanden
vonden Straßen soplötzlich,wie
sie aufgetauchtwaren. Vielwich-
tiger als die Fertigstellung der
Stadien istes, für2014dasUnvor-
hersehbarevorauszusehen:Wird
der soziale Unmut erneut auf-
brechen? Trotz der neuen Geset-
ze, die das Demonstrationsrecht
einschränken, und obwohl das
Fifa-Ausnahmerecht in ganzBra-
silien gelten wird? Nicht einmal
Asimov hätte eine Antwort ge-
wagt. Aber viele von uns hoffen,
dass es so kommenwird.

Als die Menschenmassen die
Städte besetzten, wuchs auch die
Kritik an der Korruption. Politi-
sche Parteien und gar die Politik
als solche wurden negiert. Spät
reagierte die Präsidentin, unter
anderem mit dem Vorschlag ei-
ner Reform des politischen Sys-
temsmit breiter Beteiligung von
unten. DochderKongress vertei-
digte seine Privilegien. In Sachen
Parteienfinanzierung, Koali-
tionshandel und Wahlwerbung
bleibtauch2014allesbeimAlten.

Offiziell beginnt der Wahl-
kampf erst nach der WM, doch
die Schlagzeilen bestimmt er
schon seit Monaten. Präsidentin
Dilma Rousseff war imMärzmit
79 Prozent Unterstützung noch
die unumstrittene Favoritin für
eine zweite Amtszeit. Nach den
Demonstrationen lag sie im Juli
nurnochbei 45Prozent, dochan-
ders als vieler anderer Politiker
Brasiliens steigen Rousseffs Be-
liebtheitswerte wieder stetig an.

Von der Opposition ist wenig
zu hören. Nur dass die rechte
PSDB, traditioneller Gegenspie-
ler der Arbeiterpartei von Lula
undRousseff, sichauf einenneu-
en Kandidaten geeinigt hat. In
Umfragen weit abgeschlagen,
veröffentlichte Aécio Neves im
Dezember ein Dokument für ei-
ne neue Agenda. „Um Brasilien
wirklich zu verändern“ heißt das
Wahlprogramm, ein Name, der
zuerst einmal anerkennt, dass
die bisherige Regierung schon
vieles verändert hat. Viel Neues
ist also nicht zu erwarten.

Doch Überraschungen gibt es
immer. 2010 hieß sie Marina Sil-
va. Die ehemalige Umweltminis-
terinerreichteaufAnhieb fast 20
Prozent des Stimmenund zwang
Rousseff einen zweiten Wahl-
gang auf. Für 2014 gelang ihr kei-
ne eigene Parteigründung, so
ging Silva eine Allianz mit Rous-
seffs bisherigem Koalitions-

Bittemehr als „Tooooor!“

BRASILIEN Fußball-WM, Präsidentschaftswahl und Konsumrausch. Gerade jetzt wäre die Zeit

für neue Proteste und laute Schreie in den Straßen – stattdessen Stillstand

AUS RIO DE JANEIRO

LÍVIA DUARTE

or 50 Jahren, zu Besuch
bei der Weltausstellung
in New York, prognosti-
zierte Isaac Asimov den

Zustand der Welt 2014. Einige
Vorhersagen waren zutreffend,
wie die Beschreibung der heuti-
gen Tablets oder seine Kommen-
tare über die Kluft zwischen de-
nen,dieUmgangmitGadgetsha-
ben werden, und denen, die kei-
nenZugangzusolch technischen
Spielereien bekommen werden.
Manchmal irrte Asimov auch:
Langeweile aufgrund mangeln-
der Arbeit, als Folge des techno-
logischen Fortschritts, ist nicht
die vorherrschende moderne
Krankheit. Depression und
Stress verdienen diese Bezeich-
nung, beides Folgen des moder-
nen Lebens und der Zwänge, die
der Status eines „erfolgreichen
Lebens“ auferlegt. Irren ist Teil

V

Brasilien ist das fünftgrößte
Land der Welt sowohl nach Flä-
che (8.515.767 km2) als auch nach
Bevölkerung (Schätzung Ende
2013: ca. 201 Millionen Einwoh-
ner). Es ist das größte lusophone
Land der Welt, das größte katho-
lische Land der Welt, das größte
Land Lateinamerikas.

BIP 2012 (laut Weltbank):
2,253 Billionen $
Wirtschaftswachstum
(laut Weltbank):
2009: –0,3 %
2010: 7,5 %
2011: 2,7 %
2012: 0,9 %
2013 (Schätzung): 2,2 %

Einkommensentwicklung
(BIP pro Kopf laut Weltbank):
1982: $ 2.000
1992: $ 2.780
2002: $ 3.050
2012: $ 11.630
Index der menschlichen Ent-
wicklung (HDI) 2013: Platz 85,
zwischen Oman und Jamaika

Politik: Der linke Präsident Luis
Inácio Lula da Silva von der Ar-
beiterpartei (PT) regierte ab
2002. 2011 löste ihn seine Partei-
freundin Dilma Rousseff ab.
Die Herausforderung 2014: Bra-
silien wird Gastgeberland der
Fußballweltmeisterschaft vom
12. Juni bis 11. Juli.

Editorial

Im 21. Jahrhundert geht die
Vorherrschaft Europas zu
Ende. Wie einstweilen vor der
imperialenweißenEroberung
der Welt werden neue Mächte
in Asien, Lateinamerika und
Afrika die alten Großmächte
ergänzen – und, anders als
früher, in Kenntnis voneinan-
der. So sieht jedenfalls die op-
timistische Variante der kom-
menden Vollendung der Glo-
balisierung aus.

Als Vorreiter dieser Ent-
wicklung gelten die großen
Schwellenländer, für die sich
seit 2007dasKürzelBrics (Bra-
silien, Russland, Indien, Chi-
na, später ergänzt durch Süd-
afrika) eingebürgert hat. In ih-
nen lebt nicht nur knapp die
Hälfte der Weltbevölkerung,
sondern in ihnen findet auch
knapp die Hälfte des weltwei-
ten Wirtschaftswachstums
statt. Sie überstanden die Fi-
nanzkrise von 2008/09 viel
besser als die alten Industrie-
nationen. Sie sehen sich als
die Zukunft.

Für all diese Länder wird
2014 zum Schicksalsjahr. Die
Olympischen Winterspiele
unddie Fifa-Fußballweltmeis-
terschaftwerden fürRussland
und Brasilien Bewährungs-
proben vor dem Hintergrund
aktiver Protestbewegungen.
China und Südafrika stehen
vor Jubiläen von Ereignissen,
die zentral für ihre Identität
sind, vor dem Hintergrund
innenpolitischer Spannun-
gen. Indien steht vor einem
möglichen Machtwechsel mit
unabsehbaren Konsequen-
zen.

Zugleich verlieren die
Brics-Länder ihren Status als
Lokomotiven des globalen
Wachstums. Die USA und
Großbritannien haben aus
der Rezession herausgefun-
den, Deutschland sowieso,
Japan möglicherweise; den
Brics-Nationen drohen stei-
gende Zinsen, Bankenkrisen
und eine Kreditklemme. Sie
sindzumerstenMal indiesem
Jahrhundert nicht mehr die
Nummer eins für Investoren
und Visionäre. Und hinter ih-
nen drängelt schon die nächs-
teGenerationvonAufsteigern
– dieMint-Länder (Mexiko, In-
donesien, Nigeria, Türkei), ge-
folgt von Bangladesch, Iran,
Kolumbien, den Philippinen,
Vietnam.

Geht die goldene Ära der
neuen Mächte also bereits zu
Ende, bevor sie richtig begon-
nen hat? Die Aufholjagd der
Brics ist ja längst nicht abge-
schlossen.AuchdasbisherGe-
leistetekönntenunaber inGe-
fahr geraten.

FünfPersonenausden fünf
Brics-Ländern werfen auf den
folgenden fünf Seiten ihre je-
weilige persönliche Sicht auf
die Herausforderungen des
kommenden Jahres. Von der
Journalistin bis zur Abiturien-
tin, vom Exilanten bis zur
Schriftstellerin: sie alle eint
die Überzeugung, dass ihre
Länder sich verändern müs-
sen – und die Gewissheit, dass
Veränderungmöglich ist.

DOMINIC JOHNSON

partner PSB ein. Fraglos eine er-
neute Überraschung der streit-
baren Ökoaktivisten. Aber ihr
Anschluss an das traditionelle
Parteienspektrum verhindert
zugleich das Entstehen neuer
Vorschläge für das Land.

Nicht ganz zu Unrecht miss-
trauten die Menschen auf den
Straßen der Politik. Und jetzt
geht Marina Silva, die im Chor
mitdenDemonstrantendasPoli-
tikgeschäft hinterfragte, selbst
eine Koalition ein, die keine Aus-
sichten auf strukturelle Ände-
rungen beinhaltet. Ohne Schreie
auf der Straße werden sich die
Wahlumfragen nicht mehr we-
sentlich verändern. Gegen die
bisher bekannten Kandidaten
wird Rousseff im ersten Wahl-
gang gewinnen.

Aber was hält die ehemalige
GuerilleraDilmaRousseff an der
Macht? Während die Zeitungen
vor allem die Wirtschaftsproble-
me unterstreichen, die hohen
Zinsenunddas schwacheWachs-
tum kritisieren, ist dieWahrneh-
mung inderBevölkerung immer
noch positiv. Für sie sind andere,
unmittelbare Indizes wichtiger,
die niedrige Arbeitslosigkeit, Zu-
gang zu Krediten und die Kon-
sumeuphorie.Der langanhalten-
deAufschwunghateinemgröße-
ren Anteil der brasilianischen
BevölkerungZugang zudenelek-
tronischen Geräten ermöglicht,
wie es sich Asimov erträumte.
Auchwenn dies nichts an der so-
zialen Ungleichheit und dem
Rassismus im Land ändert.

Zu Weihnachten wurden die
Widersprüche des Konsums
spürbar. Jugendliche aus den Ar-
menviertel trafen sich in den
Shoppingcentern, um dort wie
die Mittelklasse zu bummeln,
Händchen zu halten und Sym-
bolprodukte des „erfolgreichen
Lebens“ zu kaufen. Die Polizei
stets inderNähe. Einmalwurden
in São Paulo 23 Jugendliche fest-
genommen, ohne Begründung.

In Rio de Janeiro sind die
Strände der reichen Zona Sul der
Treffpunkt. Da es in Ipanema
oder der Copacabana wieder zu
mehr Überfällen kam, werden
die Busse, die aus den ärmeren
Stadtteilen kommen, präventiv
kontrolliert. Die Vorurteile sind
intakt. Kein Wunder, dass der
Einzige, der wegen der Juni-De-
monstrationen verurteilt wurde
und bis heute inhaftiert ist, ein
schwarzer Straßenbewohner ist.
Diese alltägliche Gewalt hat kei-
ne neuen Proteste hervorgeru-
fen. Aber sie zeigt, dass noch vie-
le Schreie notwendig sind, um
im neuen Jahr ein anderes Land
zu haben – dabei geht es nicht
um den „Tooor“-Schrei.
Aus dem Portugiesischen von
Andreas Behn

■ Lívia Duarta, 28, studierte Jour-

nalismus und arbeitete bis 2011 bei

der alternativen Presseagentur

„Pulsar“ in Rio de Janeiro. Heute

koordiniert sie die Pressearbeit bei

der NGO „Fase“.São Paulo im April 2013 Foto: Meyer/Tendance Floue/Agentur Focus
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DieHoffnung

niemals aufgeben

RUSSLAND Manmöchte doch Optimist sein.

Vielleicht ist das Dauergerede über schlechtere

Aussichten auch eine Chance für günstigere

Bedingungen. Wünsche an ein Land

AUS MOSKAU ALISSA GANIJEWA

s ist wohl kaum verwun-
derlich, dass viele Progno-
sen und Erwartungen für
das kommende Jahr in

Russland auf die eine oder ande-
re Weise mit den Olympischen
Spielen verknüpft sind.

Zugegeben, sie rosig zu nen-
nen fällt schwer. Die Spiele ha-
ben denHaushalt schon jetzt an-
derthalb Billionen Rubel gekos-
tet. Ein Teil davon versickerte in
privaten Taschen, versteht sich –
wiehätte es auchanders sein sol-
len.Niemandweiß,wasnachden
Spielen in dieser südlichen Stadt
mit den gigantischen Winter-
sportstätten, den luxuriösenHo-
tels und demüberdimensionier-
ten Flugplatz eigentlich gesche-
hen soll.

Fast alle Objekte werden sich
wohl nie bezahlt machen, nie-
mand wird sie noch einmal nut-
zen, sie zu unterhalten ist aber
kostspielig. Schon jetzt ist die
Nutzung riskant – wegen der ge-
ringen Bauqualität. Und schon
jetzt ist abzusehen, dass ein Teil
der Anlagen in Sotschi, die in der
schlammigen Schwemmland-
schaft der Imeritinski-Bucht er-
richtet wurden, unweigerlich –
wenn auch nur langsam – imBo-
den versinken werden.

Weitaus bedrohlichere Gefah-
ren indes sind immaterieller Na-
tur. Viele Menschen in Russland
sind überzeugt: Nach den Spie-
len werden die Daumenschrau-
ben angezogen. Vor den Wett-
kämpfen bemühen sich die
Machthaber noch aus Image-
gründen, nicht über die Stränge
zu schlagen. Im März hingegen
werden sie hemmungslos los-
legen.

Diese Vermutung ist logisch,
deckt sich aber zum Glück nicht
mit dem, was zurzeit geschieht.
Klar, Chodorkowski wurde frei-
gelassen sogar etwas vor Ablauf
seiner Strafe, zur gleichen Zeit
werden jedoch in aller Ruhe re-
aktionäre Umbesetzungen in
den Medien vorgenommen und
Antihomogesetze erlassen. Man
hätte dies auch erst nach den
Spielen machen können, ohne
einen Boykott zu riskieren und
weltweit Aufmerksamkeit zu
schüren. Kurzum, der Konnex
zwischen Olympia und politi-
schem Klima ist in Russland
nicht so eindeutig, im Frühling
mussesnicht zwangsläufig zuei-
nem Temperatursturz kommen.
Zumindest hoffe ich das.

Sicher, guteWünschehabe ich
reichlich für Russland. Fangen
wir damit an: Wenn wir in Zu-
kunft von einem unvermeidba-
ren Konflikt ausgehen zwischen
der Weltmacht USA und China,
das Anwartschaft auf die Füh-
rung erhebt, wird es unserem
Land kaum gelingen, unbeteiligt
zu bleiben – schon allein wegen
der Rohstoffbasis.

Der Grundstock russischer
Rüstungsgüter stammt noch aus
der UdSSR, deren Reservedepots

E
wurden jedoch vernichtet und
dieArmeeaufeineMillionSolda-
ten heruntergekürzt. Hinzuge-
kommen sind dann noch die Re-
formen des früheren Verteidi-
gungsministers, der wegen Kor-
ruption im großen Stil abgesetzt
wurde und dessen Reformeifer
frühere Strukturen zerstörte
und Einheiten auf Brigadestärke
schrumpfen ließ. Für Säuberun-
gen im Kaukasus mag das sinn-
voll sein, nicht jedoch fürmilitä-
rische Auseinandersetzungen
großenMaßstabs.

Experten sindderAuffassung,
dass nur das Atomwaffenarsenal
Russland vor einem Schicksal
wie Libyen und Syrien bewahrt –
und das auch nicht auf lange

Russland, genauer: die Russi-
sche Föderation ist flächenmä-
ßig das größte Land der Welt mit
17.098.242 km2, bevölkerungs-
mäßig liegt es an der Weltspitze
des Schrumpfens (Schätzung En-
de 2013: 143,6 Millionen Einwoh-
ner, 5 Millionen weniger als vor
zwanzig Jahren).

BIP 2012 (laut Weltbank):
2,015 Billionen $
Wirtschaftswachstum
(laut Weltbank):
2009: –7,8 %
2010: 4,5 %
2011: 4,3 %
2012: 3,4 %
2013: 1,2 %

Einkommensentwicklung
(BIP pro Kopf laut Weltbank):
1982 (Sowjetunion): $ 5.800
1992: $ 3.070
2002: $ 2.100
2012: $ 12.700
Index der menschlichen Ent-
wicklung (HDI) 2013: Platz 55,
zwischen Kuwait und Rumänien

Politik: Wladimir Putin regiert
als Präsident 2000–08 und er-
neut seit 2012. Seine zunehmend
autoritäre und willkürliche
Herrschaft stößt auf Kritik.
Die Herausforderung 2014:
RusslandistGastgeberderOlym-
pischen Winterspiele vom 7. bis
23. Februar.

Sicht. Vor diesem Hintergrund
möchte ich uns allen wünschen,
dass wir von Weltkriegen ver-
schont bleiben.

Zuwünschenwäre, dassmehr
Geld indieWissenschaftgesteckt
wird und daraus eine Menge le-
bensfähiger wissenschaftlicher
Projekte entstehen. Bis jetzt hat
uns die Innovationsstadt Skolko-
wo nichts Bedeutendes beschert.
Wie großartig wäre es, wenn der
russische Haushalt mal nicht
mehr von Rohstoffen abhinge
und sich stattdessenMaschinen-
bau und Industrieproduktion
entwickelten.

Selbst Türklinken sind in rus-
sischen Geschäften Importware.
Sonst schaffen wir es nicht, uns
aus der Abhängigkeit von aus-
ländischem Kapital herauszube-
geben. Langfristigmüssteunsere
Bevölkerung auf Lebensnotwen-
diges verzichten und wäre zum
Hungern verdammt.

Übrigens, ein paar Anmer-
kungennochzuunsererBevölke-
rung. Wenn sich doch nur Alko-
holkonsum und fortschreiten-
der Verfall aufhalten ließen. 14
Liter reiner Alkohol pro Person
und Jahr sind es derzeit! Und
wenn sich nur die Geburtenrate
ankurbelnundSibiriensAusster-
ben verhindern ließen. Von dort
fliehen die Menschen, weil das
Leben nicht mehr bezahlbar ist,
sozialer Schutz und Perspektive
fehlen. Daher wäre ein einheitli-
cher Rechtsraum auch für alle
Subjekte der Föderation unum-
gänglich.

Zurzeit sieht es so aus, dass
Tschetschenien nach eigenen
Gesetzen lebt, während inWladi-
wostokwieder andere gelten: Ein
klares Anzeichen eines territori-
alen und mentalen Zerfalls des
Landes. Dieser spricht auch aus
Forderungen, den Kaukasus ab-

zutrennen oder die Baikalregion
und den Fernen Osten wirt-
schaftlich anChina auszurichten
– und eben nicht am eigenen
Zentrum.Ganzzuschweigenvon
wachsenden radikalislamischen
Strömungen im Süden des Lan-
des und in nationalen Repu-
bliken wie Baschkirien und Ta-
tarstan.

Wünschenswert wäre es,
wenn Prognosennicht einträfen,
die wirtschaftliche Stagnation,
geringe Investitionsbereitschaft,
sinkende Ölförderung und hohe
Inflation in Russland 2014 vor-
aussagen …

Man möchte doch Optimist
sein.Vielleicht istdasDauergere-
de über schlechtere Aussichten

auch eine gewisse Zukunftsbe-
schwörung und ein Versuch, sie
auf günstigere Bedingungen zu
programmieren. Sicherlich ist es
auch kein Zufall, dass die russi-
schen Schriftsteller in den letz-
ten zehn Jahren den Übergangs-
charakter unserer Zeit spüren
und nur damit beschäftigt sind,
dieVergangenheitaufzuarbeiten
oder in die Zukunft zu blicken.
Auch deren Themen drehen sich
um nichts anderes als die oben
beschriebenen Risiken und Ge-
fahren: Russland zerfällt nicht
nur, es verfällt auch in einen to-
talitären Obskurantismus, ver-
liert erst seine frei denkenden
Bürger, dann Boden und Territo-
rium.

Eine traurige Zukunft, die lei-
der ziemlich realistisch ist. Sie
hängt in der Luft. Damit sie nicht
eintritt, ist es sowichtig, die Din-
ge klar zu benennen.

Ich hoffe sehr, dass all das
nicht wahr wird. Dass die Olym-
pischen Spiele stattdessen gelin-
gen, die russische Regierung
transparentwird, die Verfassung
funktioniert, sichdieKorruption
verflüchtigt und sich auch die
Angespanntheit im Kaukasus
legt; dass das Bewusstsein der
Menschen Fortschritte macht
und ein Krieg zwischen den USA
und China lediglich eine Hypo-
these kurzsichtiger Politologen
bleibt. Amen.
Aus dem Russischen
von Klaus-Helge Donath

■ Alissa Ganijewa, 28, ist Schrift-

stellerin. Sie wurde in Moskau ge-

boren und wuchs in Dagestan auf.

In Deutschland veröffentlichte sie

2011 in der Anthologie „Das

schönste Proletariat der Welt. Jun-

ge Erzähler aus Russland“. Im Feb-

ruar erscheint im Suhrkamp-Verlag

ihr Roman „ Die russische Mauer“.

Zerfall
Eine traurige Zukunft, die leider
ziemlich realistisch ist. Sie hängt
in der Luft. Damit sie nicht
eintritt, ist es so wichtig, die
Dinge klar zu benennen

Moskau im Mai 2013 Foto: Pascal Aimar/Tendance Floue/Agentur Focus



08 SONNABEND/SONNTAG, 4./5. JANUAR 2014  TAZ.AM WOCHENENDE | wochenende@taz.de DIE HERAUSFORDERER | taz

Neu-Delhi im Juli 2008 Foto: Gilles Coulon/Tendance Floue/Agentur Focus

Die Bundesrepublik Indien ist
bevölkerungsmäßig das zweit-
größte Land der Welt (Schätzung
Ende 2013: 1,27 Milliarden Ein-
wohner) und dürfte nach derzei-
tigen Trends noch vor 2030 auf
Platz eins rücken. Flächenmäßig
liegt Indienmit 3.287.590 km2 an
siebter Stelle.

BIP 2012 (laut Weltbank):
1,842 Billionen $
Wirtschaftswachstum
(laut Weltbank):
2009: 8,5 %
2010: 10,5 %
2011: 6,3 %
2012: 3,2 %
2013 (Schätzung): 4,8 %

Einkommensentwicklung
(BIP pro Kopf laut Weltbank):
1982 : $ 290
1992: $ 350
2002: $ 470
2012: $ 1.580
Index der Menschlichen Ent-
wicklung (HDI) 2013: Platz 136,
zw. Äqu.-Guinea u. Kambodscha

Politik: Seit 2004 regiert eine
Koalition umdie Kongresspartei
mit Premierminister Manmo-
han Singh, aber die Politik ist zu-
nehmend regional zersplittert.
Die Herausforderung 2014: Bei
denWahlen imMaiwird ein Sieg
des Hindu-Nationalisten Naren-
dra Modi (BJP) erwartet.

VON MANU JOSEPH

ährenddieWelther-
auszufinden ver-
sucht, was das mo-
derne Indien für sie

bedeutet, versucht der Subkonti-
nent gerade zu verstehen, was
sein Kern ist. Mehr denn je ist In-
dien zurzeit mit sich selbst be-
schäftigt. Und das wird auch
nocheineganzeWeile sobleiben.

Im Mai stehen landesweite
Parlamentswahlenan.Das ist ein
alle fünf Jahre stattfindender gi-
gantischer Prozess. Viel Cash
strömt indasWirtschaftssystem,
wenn Schurken jeder Couleur
versuchen, sich gegenseitig aus-
zustechen. Es wird erwartet, dass
sichmehrals300Parteien inden
Wahlkampf stürzen. Sie reprä-
sentieren eineMenge von unter-
schiedlichen politischen, ge-
schäftlichen, sozialen und Kas-
teninteressen – merkwürdiger-
weise nur nicht das direkteWohl
der Frauen, obwohl diese fast die
Hälfte der Bevölkerung ausma-
chen.

Die Entscheidungsschlacht
werden drei unter sich ausma-
chen – der Prinz, der wohlmei-
nende Diktator und der Almo-
senempfänger. Lassen wir ihre
Namen erst mal außen vor. Man

W
muss vorausschicken,warum ih-
reAuseinandersetzungsoaußer-
gewöhnlich und wichtig für die
Inder ist.

Dennes istgut, zuwissen,dass
die privilegierte städtische Mit-
telklasse in dieser großen Repu-
blik seit Jahrzehnten ein kleines,
grollendes Inselvolk ist, dessen
Desillusion über den Rest des
Landes immer größer geworden
ist. Lange Zeit hatte diese Elite
nur das Ziel, sich gemütlich in ei-
ner Blase einzurichten. Sie tat al-
les, um sich vor der grimmigen
Realität dieser Nation zu schüt-
zen, vor den Schmuddelkindern
auf den Straßen, vor dem Unrat,
der Luft, der Politik und der kor-
rupten und unfähigen Regie-
rung. Die Alternative war, sich in
denWesten abzusetzen.

Aber dann begann sich etwas
zu ändern. Die Ökonomien des
Westens begannen zu schrump-
fen, und Indienwurde irgendwie
wohlhabender. Das Land zu ver-
lassen verlor seinen Reiz. Die
Auslandsinder, die einst in der
Heimat wie Feudalherren be-
handelt wurden, fingen an zu-
rückzukehren oder sich wenigs-
tens ernsthaft darüber Gedan-
ken zu machen. Und das heißt:
Die Mittelklasse fing an, sich für
ihre große Republik zu interes-

sieren und damit unvermeidlich
auch für deren Politik.

Träume der Mittelklasse

Im Sommer 2011 kam alles zu-
sammen: die Weltfinanzkrise,
das gewachsene Interesse der in-
dischenMittelschichtan ihrerei-
genen Nation, eine Reihe politi-
scher Skandale sowie ein alter
Mann, der sich entschieden hat-
te, aufeinemBürgersteigPlatzzu
nehmen und zu fasten, bis die
Regierungendlicheinemächtige
Antikorruptionsbehörde ein-
richtet – oder bis er stirbt.

DieseralteMann,obwohlvom
Land und ein früherer Lkw-Fah-
rer, zog ausgerechnet die Elite in
seinen Bann, die traditionell Be-
stechungsgelder zahlt. Dieses
Fieber wurde von den Main-
stream-Medien aufgenommen.
Undso stießderHungerstreik ei-
nes Einzelnen eineMassenbewe-
gungan,die ihrerseits selbsteine
Reihe von Massenbewegungen
auslöste. Alle dachten, eineRevo-
lution sei im Gange. Manche
nannten es gar Indischen Früh-
ling. Doch dann verlor die Elite
das Interesse.

In der Zwischenzeit war etwas
anderes passiert. Über Genera-
tionen hinweg hatte ein Teil der
indischen Mittelschicht von der

Der Diktator, der Prinz und der kleineMann
Ankunft eines „gütigen Dikta-
tors“ geträumt. Früher wurde
genau dieser Begriff sogar ge-
braucht, heute ist dasnichtmehr
so leicht. Natürlich würde dieser
gütige Diktator das Gesindel der
Massen irgendwie austricksen,
damit sie ihmdieMachtübertra-
gen, so die Hoffnung. Und statt
wertvolle Ressourcen als Almo-
senzuverteilen,würdeerschöne
StraßenundBrückenbauen,eine
glückliche kapitalistische Gesell-
schaft schaffen und zugleichmit
festem Griff islamische Kriegs-
lust in Schach halten. Über Jahr-
zehntehinwegnahmdieser güti-
ge Diktator immer wieder Ge-
stalt an – in verschiedenen Per-
sönlichkeiten und Konzepten.
Aber keine davon entwickelte ei-
ne solcheMacht wie seine jüngs-
teOffenbarung–NarendraModi,
ein konservativer Hindu-Natio-
nalist, der in der Vergangenheit
Hitler öffentlich bewundert hat.
Ihm wird vorgeworfen, für den
Tod Hunderter Muslime bei den
Unruhen von 2002 verantwort-
lich gewesen zu sein. Die Schrift-
stellerin Arundhati Roy ist eine
von mehreren indischen Promi-
nenten, die ihn als Faschist be-
zeichnen. Modi kandidiert 2014
für den Posten des indischenMi-
nisterpräsidenten.

Die gegenwärtige Regierung
wird von der Kongresspartei ge-
stellt, dem alten, schwerfälligen
Giganten der indischen Politik.
Ihr wird Korruption vorgewor-
fen, sie gilt inzwischen allge-
mein als unfähig. Als ihr Gesicht
tritt immerstärkerRahulGandhi
in den Vordergrund, der Sohn
von Parteichefin Sonja und der
Enkel von Indira Gandhi. Er ist
der Prinz, der arme alte Frauen
warmherzigumarmt, zumindest
scheint es so. Ermöchte, dass ihn
Indiens Arme lieben, doch die
haben die Gandhi-Dynastie eini-
germaßen satt.

Nun kommt die Geschichte
mit den Massenbewegungen ins
Spiel, die Anna Hazare, der alte
hungernde Mann auf dem Geh-
steig auslöste. Einer seiner Ver-
bündeten, Arvind Kejriwal, ver-
stand, dass in einer Demokratie
die wahre Massenbewegung die
Demokratie selbst ist. Er sagte
sichvondemaltenMann losund
begab sich in die Politik, indem
er versprach, die Korruption zu
beendenundWasserundElektri-
zität für die Armen bereitzustel-
len.

Die Korruptionsthese

Kejriwal ist ein asketischerMann
mit leicht sozialistischen Ten-
denzen. Er ist Ingenieur, der Mil-
lionen hätte verdienen können,
sich aber stattdessen entschied,
bei den Regionalwahlen in der
Hauptstadtregion zu kandidie-
ren. Er jagte die regierende Kon-
gresspartei aus dem Amt. Seit
dem 28. Dezember ist er Delhis
Ministerpräsident. Seine neue
Partei, die „Partei des einfachen
Mannes“, tritt jetzt zu den Parla-
mentswahlen an. Alle betrügeri-
schen Politiker fürchten sich vor
ihm.

Die Inder haben schon immer
über Korruption genörgelt, aber
nur selten die saubersten Kandi-
daten gewählt. Bei Wahlen spiel-
ten andere Überlegungen eine
Rolle: Kaste, Religion, Bosheit
undBestechung. 2014 steht in In-
dien eine beliebte These auf dem
Prüfstand: dass korrupte Politi-
ker eine korrupte Gesellschaft
geschaffenhaben–undnichtan-
dersherum.
Aus dem Englischen von Sven
Hansen

■ Manu Joseph, 39, wuchs im

südindischen Chennai (Madras)

auf. Er ist Redakteur bei dem indi-

schen Wochenmagazin Open in

Delhi und Kolumnist der New York

Times. Außerdem hat er zwei preis-

gekrönte Romane geschrieben,

die auch auf Deutsch erhältlich

sind: „Das Genie der anderen“

(2012) und „Das verbotene Glück

der anderen“ (2013)

INDIEN Hindu-

Nationalismus,

Gandhi-Dynastie

und asketischer

Sozialismus:

Bei der

Parlamentswahl

in diesem Jahr

wird es zu einem

Dreikampf

kommen
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Die Volksrepublik China ist das
bevölkerungsmäßig größte Land
der Welt (Schätzung Ende 2013:
1,354 Milliarden Einwohner; die
Zahl stagniert). Flächenmäßig ist
China das drittgrößte Land mit
9.596.961 km2 (ohne Taiwan,Ma-
cau, Hongkong und mit Indien
umkämpfte Gebiete).

BIP 2012 (laut Weltbank):
8,227 Billionen $
Wirtschaftswachstum
(laut Weltbank):
2009: 9,2 %
2010: 10,4 %
2011: 9,3 %
2012: 7,8 %
2013 (Schätzung): 7,8 %

Einkommensentwicklung
(BIP pro Kopf laut Weltbank):
1982: $ 220
1992: $ 390
2002: $ 1.100
2012: $ 5.720
Index der Menschlichen Ent-
wicklung (HDI) 2013: Platz 101,
zw. JordanienundTurkmenistan

Politik: Die regierende Kommu-
nistische Partei, einzig zugelas-
sene politische Kraft, gab sich
2013 eine neue Führung unter
Präsident Xi Jinping.
Die Herausforderung 2014:
Im Juni jährt sich die Nieder-
schlagung des Tiananmen-Auf-
stands zum 25. Mal.

Wir sind keine

Revolutionäre

CHINA 25 Jahre nach der

Niederschlagung der

Demokratiebewegung ist China zu

einer starkenWirtschaftsmacht

aufgestiegen. Politisch ist das System

aber verrottet, sagt Wu’er Kaixi,

Studentenführer von 1989

INTERVIEW FELIX LEE

taz: Herr Wu’er, ich komme ge-
rade aus Ihrer Heimatstadt Pe-
king.
Wu’er Kaixi:Wie lebt es sich für
Sie dort?
An und für sich gut – gäbe es
nicht so viele Autos. Sie kennen
das Peking von vor 25 Jahren
noch als Fahrradstadt. Heute
staut sich auf den breiten Fahr-
radstreifen der Autoverkehr.
Ja, das ist fürmichwirklichkaum
vorstellbar. Damals waren wir
wirklich alle mit dem Fahrrad
unterwegs. Ich vermisse mein
Pekinger Fahrrad sehr.
Was ist mit ihm geschehen?
Ichhabeesam20.April 1989ver-
loren. Ichwar amAbend zuvor in
Richtung Tiananmenplatz ge-
fahren. Vor dem Xinhua-Tor,
dem Eingang zum Regierungs-
viertel, kam es zu einer sponta-
nenKundgebung. Sie wurde spä-
ter als erster Zwischenfall be-
kannt, bei dem es zwischen De-
monstranten und der Polizei zu
Rangeleien kam. Ich verlor mein
Fahrrad bei dem Gewusel. Sehr
schade, ich hatte es für 20 oder
30 Yuan gekauft. Damalswar das
fürunsStudenteneinVermögen.
Nach dieser Aktion war das Rad
weg.
Sie haben nicht versucht, es
wiederzufinden?
Eigentlich wollte ich danach su-
chen. Aber dazu gab es keine Zeit
mehr. Die Ereignisse überschlu-
gen sich ja. Bereits am 22. April
hatten wir die erste Großde-
monstration organisiert, die
zweitewaram27.April, einenTag
nachdem ein Leitartikel in der
Volkszeitung, dem Sprachrohr
derKP-Führung, erschienenwar.
Darin wurden wir als „Rebellen“
beschimpft. Das war die größte
Demonstration überhaupt.
Was genau hatte Sie so verär-
gert?
EswarderganzeTonfall. Siemüs-
sen wissen: Wenn in einem Leit-
artikel der Volkszeitung jemand
denunziert wird, dann ist das
nicht nur eine Meinungsäuße-
rung von vielen. Es handelt sich
um die offizielle Meinung der
chinesischen Führung. Sie er-
klärte uns damit allesamt zu
Staatsfeinden. Dieser Artikel
markierte den Beginn der Nie-
derschlagung unserer Protestbe-
wegung, die am 4. Juni damit en-
dete, dass Panzer auf uns schos-
sen.
In diesem Jahr jährt sich dieser
Tag zum 25. Mal. Wie, glauben
Sie,wirder inderVolksrepublik
begangenwerden?
IchhabedieHoffnung,dass es ei-
ne offene Gedenkveranstaltung
direkt auf dem Tiananmenplatz
gebenwird. Ichhoffe, dasswir ei-

ne wichtige Rolle dabei spielen
werden. Ebenfalls hoffe ich, dass
es eine friedliche Veranstaltung
sein wird, an der die chinesische
Führung ebenfalls teilnehmen
wird. Ich gebe zu, die Chancen,
dass es sokommenwird, sindge-
ring.
Warum sagen Sie das dann?
Wissen Sie, ich und meine Mit-
streiter leben seit fast 25 Jahren
im Exil. Für uns ist Hoffnung
ganz wichtig. Als Demokratie-
Aktivisten wollen wir China auf
friedliche Weise verändern. Wir
sind keine Revolutionäre. An-
sonstenwürdenwir nicht 25 Jah-

re lang imExil sitzen, sondern zu
den Waffen greifen. Aber nein,
wir sind nicht militant. Wir set-
zen auf eine Zivilgesellschaft, die
China politisch voranbringen
soll.Möglichwäre das alles ja oh-
ne Weiteres. Ich sage aber nicht,
dass es momentan sehr wahr-
scheinlich ist.
Woher nehmen Sie diese Hoff-
nung?
Esgibt immerwiederAnzeichen.
Seit Jahren erhöht die chinesi-
sche Führung ihr Budget für die
innere Sicherheit. Es übersteigt
inzwischen die Ausgaben für das
Militär. Das zeigt doch, dass sie
nervös ist und jederzeit einen
Umsturz befürchtenmuss.
Sie hat einfachmehr Geld.
Mag sein. Zugleich sehe ich aber,
dassder Frust imLandsogroß ist
wie schon lange nicht mehr. 25
Jahre lang hat das Regime ver-
sucht,dieMenschenruhigzustel-
len, indem es sie dazu gebracht
hat, sich aufs Geldverdienen zu
konzentrieren. Das ist aber ein
sehr schlechter Deal. Die Men-
schen sind unzufrieden – zumal
sich der versprochene Wohl-
stand für viele gar nicht erfüllt
hat.
Einer Mehrheit geht es materi-
ell heute aber besser. Trotzdem
– das ist auch mein Eindruck –
sind die Menschen unzufriede-
ner.
Ich gebe einfach das wieder, was
ein Netzbürger aus China neu-
lich geschrieben hat: Ja, vergli-
chenmitderZeitunterdenQing-
Kaisern geht es uns besser. Da-
mals hatten wir nicht mal Elek-
trizität, heute besitzen wir Fern-
seher. Das liegt am technischen
Fortschritt. Das heißt aber noch

lange nicht, dass wir uns nicht
trotzdem Freiheit und weniger
Unterdrückung wünschen. Vor
10 Jahren haben viele die Kom-
munistische Partei verteidigt:
Das Land befinde sich in einem
rasanten Wandel, man müsse
sich gedulden. Heute sagen die
meisten:DasRegime ist schlecht,
daranistnichtszuändern.Das ist
doch ein klares Zeichen dafür,
dass das ganze System verrottet
ist.
Schlimmer als 1989?
Auf jedenFall. Damalshattenwir
noch an die Führung geglaubt.
China wurde freier, demokrati-

scher. Die Öffnungspolitik war
Staatsdoktrin. Wir wollten da-
mals gar nicht das System stür-
zen. Uns ging die Öffnung nur
nicht schnell genug. Heute geht
China nicht mehr in diese Rich-
tung, sondern ist zu einer Auto-
kratie geworden für einige weni-
ge Privilegierte, die dieses Sys-
tem mit eiserner Hand verteidi-
gen.
Wie geht es Ihnen persönlich
nach 25 Jahren?
Ich empfinde Wut und Verzweif-
lung. Ichbinwütend,dass ich im-
mer noch im Exil bin und dass
ichnichtangemessenmeinerda-
mals gefallenen Gefährten ge-
denken kann. Und sehr viel
schlimmer: dass sich unsere ge-
meinsamenHoffnungenvonda-
mals bis heute nicht erfüllt ha-
ben. Umso mehr brennt es mir
auf denNägeln, wieder in Aktion
zu treten.
Ist das der Grund, warum Sie
mehrfachversuchthaben,nach
China zu gelangen – obwohl Sie
dort weiterhin die meistge-
suchte Person sind?
Ja, das ist definitiv einer der
Gründe. Ich will nach einem
Vierteljahrhundert aber auch
meine Eltern wiedersehen. Aber
die chinesischen Behörden ha-
ben mich schon vor ihren Bot-
schaften abgewiesen. Ich werde
es 2014 weiter versuchen.
Haben Sie keine Angst vor der
Haftstrafe, die Sie dort erwar-
tet?
Doch, die habe ich. Aber dann
gibt es endlich die Möglichkeit,
dem chinesischen Staat von An-
gesicht zu Angesicht entgegen-
zutreten – wenn auch bloß im
Gerichtssaal.

45, war 1989 einer der prominentesten Studentenführer

bei den Protesten auf dem Tiananmenplatz. Nach der

blutigen Niederschlagung am 4. Juni floh er zunächst

nach Frankreich, dann in die USA. Er lebt heute im Exil

in Taiwan. In seiner Heimat Peking war er seit 25 Jah-

ren nicht mehr.
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Peking im März 2013 Foto: Meyer/Tendance Floue/Agentur Focus
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Südafrika ist das wirtschaftlich
mächtigste Land Afrikas. Mit
Fläche und Bevölkerung liegt es
an 25. Stelle weltweit (Schätzung
Ende 2013: knapp 53 Millionen
Einwohner, auf 1.221.037 km2). In
der Volkszählung 2011 nannten
sich 79,2 % „schwarz“, jeweils
8,9 % „farbig“ und „weiß“.

BIP 2012 (laut Weltbank):
0,384 Billionen $
Wirtschaftswachstum
(laut Weltbank):
2009: –1,5 %
2010: 3,1 %
2011: 3,5 %
2012: 2,5 %
2013 (Schätzung): 1,8 %

Einkommensentwicklung
(BIP pro Kopf laut Weltbank):
1982: $ 2.890
1992: $ 3.320
2002: $ 2.620
2012: $ 7.610
Index der Menschlichen Ent-
wicklung (HDI) 2013: Platz 121,
zwischen Kiribati und Vanuatu.

Politik:Der regierende Afrikani-
scheNationalkongress (ANC) un-
ter Präsident Jacob Zuma steckt
nachdemToddesBefreiungshel-
denNelsonMandela inderKrise.
Die Herausforderung 2014: Im
April jährt sich das endgültige
Ende der Apartheid zum 20.Mal,
und es findenWahlen statt.

AUS BOIPATONG MPHO TSOTETSI

ch gehöre zur sogenannten
Born-free-Generation. Ich ha-
be nie gelitten. Außer vor ein
paar Jahren während der ras-

sistischen Welle. Da wurde ich
gehänselt, denn ich bin ein stol-
zes Lesotho-Mädchen und habe
das immer öffentlich in der
Schule erzählt und wurde dafür
nie angegriffen.

Ichbin imSeptember 1994ge-
boren. Meine Eltern waren keine
politischen Menschen. Ich lese
Bücher; meine Mutter hat mich
dazu ermutigt. Sie ist nie zur
Schule gegangen. Sie kam ohne
Schuldbildung aus Lesotho nach
Johannesburg und brachte mir
bei, dass ich zur Schule gehen
muss. Ich gingdamals in eine ge-
mischte Grundschule, mit wei-
ßen und schwarzen Kindern.

In der Klasse waren wir trotz-
dem getrennt. Ich hatte etwas
Angst vor Weißen wegen der
Apartheidgeschichten. Aber im-
merhinlernte ichaufdieseWeise
Englisch.

Wir haben dort auch Afri-
kaans lernenmüssen. Undwenn
wir mal ein Wort nicht wussten,
gab es Schläge. Ich wurde dafür
geschlagen, weil ich dasWort für
die Farbe Rot nicht kannte. Das

I
Wort werde ich wohl nie verges-
sen.

Jetzt gehe ich in eine Town-
shipschule. Bei Schulwettbewer-
ben oder Diskussionsveranstal-
tungen treffen wir auch weiße
Schüler.Wirbeobachtenuns, fin-
den etwas Interessantes an-
einander wie unsere unter-
schiedlichen Haare und freun-
den uns an.

In vielen Townships fühlen
sich die Menschen immer noch
minderwertig. Sie öffnen ihre
Herzen nicht für die Weißen. Sie
haben noch großeWut.MeinGe-
schichtslehrer beispielsweise
glaubt, dass die Apartheid nicht
wirklichaufgehörthat, dennvie-
le Weiße beanspruchen immer
noch Privilegien. NelsonMande-
la hat sehr viel getan, mehr als
genug. Aber die Leute sind im-
mer noch nicht zufrieden. Sie
wollen nicht hart arbeiten, um
etwas aus sich zu machen. Es ist
nun unsere Sache, die von uns
Schwarzen. Es hängt von uns ab,
was wir lernen und was wir dar-
ausmachen.

Wir zahlen lediglich 70 Rand
Schulgebühren. Waisenkinder
wie ich oder die, deren Eltern
nicht arbeiten, zahlen gar nichts
undkönnenaufSchuluniformen
verzichten. Aber in der Oberstu-

NiewiederOpfer sein
SÜDAFRIKA „Wir

lieben den ANC

und verehren

Mandela, aber es

ist Zeit für einen

Wandel“, sagt

diese Schülerin.

Sie fordert ihre

Generation,die in

Freiheit geboren

ist, dazu auf,

die Chancen zu

nutzen und sich

von den Alten zu

emanzipieren.

Ein Protokoll

fe ist es anders. Ich mache im
kommenden Jahr Abitur und
muss eine schicke Schuluniform
für 500 Rand kaufen.

Ob ich arm bleibe oder nicht,
hängt von mir ab. Meine Eltern
haben es nicht geschafft, weil sie
keine Bildung hatten. Aber mir
ermöglicht die jetzige Regierung
freien Eintritt in Bibliotheken,
sie stellt mir Bücher zur Verfü-
gungund lässtmichPsychologin
werden. Daswill ich,weil ich die-
se Köpfe heilen will, die immer
nur nach der Hautfarbe urteilen.

Politisch brauchen wir gute
Führung, Vorbilder und Mento-
ren. Nelson Mandela stand für
Frieden und kämpfte gegen Ras-
sismus und dafür, dass Men-
schen in Harmonie leben. Die
Menschen glaubten an ihn und
seine Ziele.

Wennesnachmir ginge, sollte
ThaboMbeki, Mandelas Nachfol-
ger, wiederkommen. Er war ge-
bildet. Er kann uns inspirieren
im Gegensatz zu Präsident Jacob
Zuma, der ungebildet ist.

Mbeki ist da anders. Er könnte
uns ermutigen, mehr zu lernen.
Wir brauchen jemanden, der et-
wasweiß. VieleMenschenwaren
nicht zufriedenmit ihm und ha-
ben ihn kritisiert. Ich nicht.

Aber eigentlich brauchen wir
new blood. Die Leute vom ANC
sind mit diesen Dramen behaf-
tet, Vetternwirtschaft ist ein Pro-
blem.

Julius Malema mag ich auch
nicht. Er steht zwar für die Ju-
gendliga des ANC, aber er belei-
digt dieWeißen. Er ist ein Rassist
und in Betrugsskandale ver-
strickt. Das wissen diemeisten.

Ich glaube, die Alten werden
imApril denANCwählen.Wegen
des Befreiungskampfs. Aber das
ist die Vergangenheit. Es ist Zeit
für einen Wandel. Viele mögen
das nicht hören. Sie glauben, wir
vergessen denANC. Dabei lieben
wir den ANC, weil es Mandelas
Partei war, in der Menschen an
etwas glaubten und zusammen-
arbeiteten.

Mandela war ein Mann des
Volkes. Er gründete den Nelson-
Mandela-Kinderfonds und seine
Stiftung. Er hatte alle hinter sich,
Schwarz und Weiß. Er wusste je-
den zu schätzen.

Aber wenn ich den ANC heute
anschaue, dannwirdklar, es geht
nur noch darum, wie viel man
sich in die Taschen stecken kann.
Sie kämpfen um Straßengebüh-
ren, Häuser sind nicht gebaut,
und „diemächtigsteWaffe gegen
Armut“, wieMandela die Bildung
nannte, fehlt.

Für die Wahlen im April habe
ichmich registriert, dennmeine
Stimmezählt.Wenn jemand,den
ich wähle, an die Macht kommt,
weiß ich, dass ich daran beteiligt
war. Wenn er oder sie dann Mist
baut,bin ichebenfallsmitverant-
wortlich. In dem Haus, in dem
ichmit meinem Freund und sei-
nen Schwestern und deren Kin-
dern wohne, hat sich niemand
außermir zur Wahl registriert.

Ich weiß noch nicht, welche
Partei ich wählen werde, weil ich
mir nicht sicher bin, ob der ANC
meine Partei ist. Die Menschen
werden Mandelas Partei wählen,Johannesburg im September 2012 Foto: Patrick Tourneboeuf/Tendance Floue/Agentur Focus

um sein Erbe zu ehren. Ich aber
will, dass Mandelas Erbe nicht in
einerkorruptenFormweiterlebt.
Und ichmag die schwarze Politi-
kerin Lindiwe Mazibuko in der
weißen Oppositionspartei DA.
Sie macht das, woran sie glaubt.
Das ist ein gutes Vorbild.

In naher Zukunft möchte ich
meiner Gemeinde helfen. Ich
könnteeinenCateringservice für
Hochzeiten eröffnen und Leute
mitbringen, die nichts zu tunha-
ben, aberkochenunddekorieren
können.

Eines meiner Anliegen ist
auch, dieMpho-Tsotetsi-Stiftung
ins Leben zu rufen. Sie soll Kin-
dern helfen, die wie ich Kinder
haben. Viele Teenager, die
schwanger werden, töten sich.
Das muss nicht sein. Ich würde
gerne Botschafter für solche ver-
zweifelten Menschen werden.
Sie können von mir lernen, dass
man trotzdem etwas aus seinem
Lebenmachen kann.

Woher ich die Kraft nehme?
Ichwillnichtarmsterben. Ichha-
bemeineEltern in jungen Jahren
verloren, meine Mutter starb,
meinVater kümmerte sichnicht,
ichhabenurmich selbstundwill
aus meinem Leben etwas ma-
chen,was ich selbst gut finde. Ich
bin kein Opfer, sondern ein Sie-
ger. Und obwohl ich eine Waise
bin, bedeutet das nicht, dass ich
ein hartes Leben führenmuss.

Aber um das zu erreichen,
muss ich studieren und mit gu-
ten Noten abschließen. Denn
wenn ich eine gute Ausbildung
habe, kann mir nichts im Wege
stehen. Und man braucht einen
kühlen Kopf, um die Qualifikati-
onen zu nutzen. Man muss sei-
nenTraumleben,nicht träumen.

Mein Tag verläuft eigentlich
immer gleich: Ich wache um
5.30 Uhr in der Frühe auf,mache
mein Bett und säubere mein
Zimmer. Dann mache ich den
Ofenan,umheißesWasserzuko-
chen, denn der Wasserkocher ist
kaputt. Ich bereite Pausenbrote
und Kekse vor.

Die Schwester meines Freun-
des bringt mein Kind zur Tages-
stätte und ich gehe zu Fuß zur
Schule. Die beginnt um 8 Uhr
und geht bis 14.30 Uhr. Auf mei-
nem Rückweg gehe ich oft in die
Bibliothek, um etwas herauszu-
suchen. Das Internet dort funk-
tioniert meistens nicht. Dann
hole ich meine Tochter ab, und
wir gehen nach Hause. Meistens
wasche ich dann Socken oder
mein Schul-T-Shirt, relaxe; oder
wenn ich dran bin, muss ich für
alle kochen. ImAnschlussmache
ich Hausaufgaben und schaue
meine Lieblings-Soap: „Genera-
tions“. Aber dann schlafe ich oft
schon auf dem Sofa ein.

Das ist mein Tag, denn alle elf
Leute in meinem Haus hängen
vom Sozialamt ab. Aber mein
Freund Lucky und ich werden
das bald ändern.
Protokoll und Übersetzung aus
dem Englischen von Martina
Schwikowski

■ Mpho Tsotetsi, 19, ist eines der

fünf Schulkinder, die 2010 für die

taz täglich die Fußball-WM in Süd-

afrika kommentierten

Korruption
Wir brauchen
„new blood“. Denn
die Leute vom ANC
sind mit diesen
Dramen behaftet,
Vetternwirtschaft
ist ein Problem
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– eigentlicht hätte
ifixit von einem
Schwaben erfunden
werdenmüssen.Dawirkt
es wie eine Ehrenrettung,
dass der Europastore jetzt in
Stuttgart liegt.

Gegenüber der Dinkelacker-
brauerei, in einem Hinterhof,
kaumzufinden,befindetsichdie
Europazentrale. ImKeller, knapp
30 Quadratmeter groß, das La-
ger. Die Ersatzteile sind klein, die
Regale hoch. „Das wird uns nicht
mehr lang reichen“, sagt Mayer.
Das Sortiment werde weiter
wachsen, bisher sind erst rund
100 der 1.200 ifixit-Artikel über
den Europastore zu bekommen.
Außerdem wollen Mayer und
sein Geschäftspartner Matthias
Huisken Ersatzteile für europa-
spezifische Geräte aufnehmen
wie Kaffee- oder Espressoma-
schinen.

Das Tüfteln hat Mayer verin-
nerlicht. „Ich bin hier aufge-
wachsenmit einer großen Repa-

raturkul-
tur.“ Sein Vater

habe viel an Autos
herumgeschraubt, er

habe schon als kleiner Jun-
ge geholfen. Später hat er sein
Interesse auf Computer verlegt.
Sein Schlüsselerlebnis: Er hat ei-
nen kaputten iPod aufge-
schraubt und es tatsächlich ge-
schafft, ihn aus seinem Läuft-
nicht-mehr-Schubladen-Schlaf
zu erwecken. „Ich bin begeistert,
wenn ich begreife, wie etwas
funktioniert“, sagt er. „Manmuss
die Angst vor dem Gerät über-
winden.“

Das will der Wirtschaftsinge-
nieur mit ifixit vermitteln. „Wir
wollen Leute in die Lage verset-
zen, etwas zu tun, was sie davor
nicht konnten“, sagt er. DenAkku
eines iPhone zu wechseln, daue-
renur 15Minuten.Auchfüreinen
Laien, sagt Mayer. Der Home-
button, der oft schlecht reagiert,
könne in einer Stunde gewech-

Die Angst vor

demGerät

überwinden

PROJEKT Die amerikanische Firma ifixit lehrt,

komplexe Elektrogeräte wie Smartphones

zu reparieren. Jetzt auchmit Sitz in Europa

AUS STUTTGART

LENA MÜSSIGMANN

atthias Mayer hat vor
zwei Monaten eine
Firma gegründet und
arbeitet daran, sie

überflüssig zu machen. Seine
Mission: die Welt verbessern.
Sein Werkzeug: der Schrauben-
schlüssel. Deshalb auch das Logo
mit dem hochgereckten Schrau-
benschlüssel in der Faust.

Mayerhat inStuttgart deners-
ten Europa-Store des US-Unter-
nehmens ifixit („ich reparier’s“)
eröffnet. Ifixit vertreibt Ersatz-
teile für Tablets, Smartphones,
Spielekonsolen, Laptops und da-
zu Anleitungen, wie man diese
Geräte repariert. Einen Laden
gibt es nicht, der Shop existiert
nur virtuell. Ifixit ist eine Idee
gegen die Wegwerfgesellschaft,
gegendievonKonzernenverord-
nete Verdammnis des unendli-
chen Konsums. Eigentlich geht
es um Mut, die Heiligtümer der
smarten Welt von ihrem Thron
zu holen, sagt Mayer, ein Smart-
phone einfachmal aufzuschrau-
ben, sich selbstmehr zuzutrauen
als den Beteuerungen der Wer-
bung, dass die nächste Produkt-
Generation das absolute Must-
have ist. In der Geschäftsidee
steckt dieser renitente Eigen-
sinn, der Tüftlergeist, das Sparen

M
Fertig zur
Reparatur:
ein zerlegtes
Apple iPhone 5
Foto: ifixit/reuters

selt werden.
Danach fühle sich

das Gerät wieder bes-
ser an, obwohl es dasselbe

ist. Ifixit veröffentlicht im In-
ternetReparaturanleitungen,die
die Hersteller nicht rausgeben.
Erarbeitet und übersetzt werden
sievoneinerCommunity freiwil-
liger Mitarbeiter, Ingenieure,
Hobbybastler aus aller Welt. Das
Ziel für 2014 sei, weitere der
3.000 ifixit-Tutorials für den eu-
ropäischenMarkt zu übersetzen,
sagt Mayer. Der Europastore lie-
fert schneller und günstiger als
der US-Versand in 30 Länder
diesseits des Atlantiks. Spitzen-
reiter bei den Bestellungen sei
Deutschland. Etwa 85 Prozent
der Kunden seien Männer. „Es
läuft gut an“, sagt Mayer.

Er hat das Gefühl, den richti-
gen Zeitpunkt für die Eröffnung
des EU-Stores erwischt zu haben.
„Es gibt gerade eine Renaissance
der Reparaturkultur“, sagt er. Das
Unbehagen, kaum recycelbaren
Müll zu produzieren, nehme zu.
MayerspersönlichesSchreckbild
ist das Schiff nach Nairobi, bela-
den mit Elektroschrott der west-
lichenGesellschaften.Mit der Er-
mutigung zur Reparatur will er
diesenMüllbergverringern.Und

nochwichtiger: Erwillmit dieser
gesellschaftlichen Bewegung
den Druck auf die Hersteller er-
höhen.

Ifixit bewertet die Reparier-
barkeit von Geräten. Bei Smart-
phones ist Motorola der Spitzen-
reiter, HTC deutlicher Verlierer.
IPhones sind in der Bewertung
mit der Zeit gestiegen, einfacher
zu öffnen, mehr Teile auswech-
selbar. Apple, berühmt für seine
totalverschraubten Geräte, wird
für das neue iPhone 5c die Repa-
ratur in Shops einführen.

Mayer wünscht sich aber
mehr Engagement in diese Rich-
tung. Der Outdoorausrüster Pa-
tagonia repariert kaputte Klei-
dung für seineKundenund stellt
zum Teil selbst Anleitungen zur
Reparatur online. Das wünscht
er sich auch von Herstellern
komplexer Elektrogeräte.

„Wenn wir irgendwann nicht
mehr gebraucht werden, weil al-
leHerstellerAnleitungenundEr-
satzteile für die Reparatur raus-
geben, dann wäre das super!“,
sagt er. Und er ahnt, dass dieser
Wegein langer ist. JederTriumph
mit dem Schraubenschlüssel in
der hochgereckten Hand ist für
ihneinSchritt RichtungZukunft.
eustore.ifixit.com

Was macht die Bewegung?

Digitale Selbstverteidigung
üben – mit Cryptopartys

Das Jahr eins nach Edward

Snowden bricht an und so lang-

sam müssen sich die Bürger Ge-

danken machen, wie es mit der

digitalen Kommunikation wei-

tergehen soll. Die Geheimdiens-

te bespitzeln alles und jeden und

die Politik hat deutlich gemacht,

dass sich daran auch in Zukunft

nichts ändern wird. Nicht einmal

die sonst üblichen halbseidenen

Absichtserklärungen sind zu ver-

nehmen. Da heißt es dann:

Selbst ist die Frau, oder der

Mann. Kryptographie, oder viel-

leicht etwas weniger kryptisch

Verschlüsselung, kann eine Lö-

sung sein. Das funktioniert aber

nur, wenn viele mitmachen. Si-

chere digitale Kommunikation

funktioniert nur zwischen Men-

schen, die sich einen digitalen

Schlüssel gebastelt haben. Das

ist nicht ganz leicht und will ge-

lernt sein, sowohl im täglichen

Gebrauch, vor allem aber bei der

sicheren Erstellung eines hoch-

wertigen Schlüssels. Inzwischen

gibt es in mehreren Städten re-

gelmäßig Cryptopartys. Dort

richten Nerds und IT-Experten

den Otto Normalusern Schlüssel

und Verschlüsselungprogramme

ein und erklären den Gebrauch.

Ein erster wichtiger Schritt, dem

weitere folgen müssen, zum Bei-

spiel das Pflichtfach digitale

Kommunikation in den Schulen.

■ www.cryptoparty.in/locati-

on#germany

zwei Flügelschrauben festzie-
hen, und es kann losgehen.

Vorgestellt wurde das Copen-
hagen Wheel von Forschern des
MIT schon zur Klimakonferenz
in Kopenhagen 2009. Inzwi-
schen liegen die Rechte bei der
Superpedestrian Inc. in Boston.
Das FlyKly-Rad ist eine Entwick-
lung des New Yorker Unterneh-
mers Niko Klansek, der den Pro-
totyp Anfang 2013 präsentierte.
Die technischen Daten ähneln
sich: Ein 250-Watt-Motor sorgt
für Geschwindigkeiten von bis
zu 25 Stundenkilometern, der
Akku soll 50 Kilometer reichen
und innerhalb von vier Stunden
wiederaufladbar sein. Zusätzlich
kann der Motor während der
Fahrt die kinetische Energie, die

beim Bremsen frei wird, in elek-
trischen Strom umwandeln, der
wiederum im Akku gespeichert
wird. So steht sie zur Verfügung,
wenn der Radfahrer einen zu-
sätzlichen elektrischen Schub
benötigt.MotorundAkkusind in
einem kreisrunden Gehäuse an
der Nabe versteckt. Die Räder
wiegen knapp sechs Kilo.

Sowohl Carlo Ratti, der Leiter
des Copenhagen-Wheel-Pro-
jekts, als auch FlyKly-Chef Klan-
sek werben sehr für eine Steue-
rung per Smartphone-App, mit
der der Radler nicht nur Gänge
schalten, das Rad abschließen
und festlegenkann,wie starkder
Motor unterstützen soll. Mit der
entsprechenden App können
auch alle möglichen Daten über

Umweltdaten sammeln beim Strampeln
ERFINDUNG Mit dem CopenhagenWheel und dem FlyKly Smart Wheel wird jedes Rad zum E-Bike

Vorankommen ohne viel Mühe,
aber doch mit körperlicher Be-
wegung: E-Bikes oder Pedelecs
sind nicht die schlechteste Erfin-
dung. Aber was, wenn einem das
eigene, ganz normale Fahrrad
ans Herz gewachsen ist? Bislang
gab es bereits eine ganze Menge
Bausätze, mit denen sich der
Drahtesel in einen Hybrid ver-
wandeln ließ. Doch die waren
vielteilig, nicht immer leicht zu
montieren und mussten um-
ständlich verkabelt werden. Im
Frühjahr nun kommen zwei Kits
auf den Markt, mit denen die
Umrüstung deutlich leichter
werden soll: Das Copenhagen
Wheel und das FlyKly Smart
Wheelwerdennur gegen das bis-
herige Hinterrad ausgetauscht –

die Umwelt und die Verkehrs-
situation gesammelt werden.
Die Idee ist, dass so überprüft
werden kann, wie stark die Rou-
tenbefahrensindundwieschad-
stoffbelastet die Luft dort ist. Die
Daten könnten dann auch etwa
über Facebook geteilt oder – an-
geblich anonymisiert – der je-
weiligen Stadt zur Verfügung ge-
stellt werden, damit sie in Um-
weltkarten einfließen. Die bei-
den Smart-Räder sollen jedoch
auch ohne die App funktionie-
ren. BEATE WILLMS

■ Das Copenhagen Wheel, 799 US-

Dollar, ist hier vorzubestellen:

www.superpedestrian.com/

■ Das FlyKly Smart Wheel kostet

590 US-Dollar. www.flykly.com/

smart-wheel

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

.............................................Wer ist ifixit?

■ Gründer und Geschäftsführer

von ifixit Europa sind Matthias

Mayer (41) und Matthias Huisken

(44). Neben den Gründern hat die

Europagesellschaft drei Mitarbei-

ter. Der EU-Store ist eine Tochter

der US-Gesellschaft und wurde

Ende Oktober eröffnet. Die ver-

triebenen Ersatzteile sind soge-

nannte OEM-Teile (Original Equip-

ment Manufacturer), also die glei-

chen Teile, die im Originalgerät

verbaut werden, die ifixit aber

ohne Herstellerbranding ver-

treibt. Hersteller dulden das. Die

Urfirma wurde 2003 in Kalifornien

von Kyle Wiens und Luke Soules

gegründet, nicht aus einer Garage

heruas, sondern aus dem Wohn-

heim ihrer California State

Polytechnic University in Pomona.
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Grenoble Nina Simone

gar in die Geheimdienste eintreten,
umsodieBehörden„von innenheraus
zu verändern“.

Das Problem: Nur der kleinere Teil
der Welt gehört zum erlesenen Kreis
der Systemadministratoren.Was kann
der Rest tun?, fragt da also berechtig-
terweise ein Teilnehmer die großen
Redner. Unterstützt Snowden und alle
anderen Whistleblower!, sagt Appel-
baum – so die durchaus unbefriedi-
gende Antwort.

Jede Bewegung hat ihre Protest-
angebote. Shell und Palmölindustrie
kannmannebenbeiboykottieren,Bör-
sen, Wälder und Hauptversammlun-
gen zu besetzen ist aufwendiger, aber
effektiv: Die Aktionen bringen Bilder
undGeschichten, die in dieWelt getra-
gen werden können. Für abstrakte Be-
griffe wie digitale Bürgerrechte oder

Netzneutralität gibt es bisher hin-
gegen nur das ebenfalls abstrakte
Wehren imNetz.

Natürlich sollte trotzdem jeder ver-
suchen, sicheineBurgzubauenundes
den Datensammlern schwer zu ma-
chen. Von Diensten wie Google und
Facebook kann sich jeder abmelden,
Anleitungen,wieman seineMails und
Festplatten verschlüsselt oder ano-
nym surft, gibt es zuhauf im Netz.
Doch mit jeder aufpoppenden Snow-
den-Veröffentlichung steigen Ohn-
machtundParanoiavorderTotalüber-
wachung. Irgendwogibtes immereine
Hintertür, mit der die Dienste einstei-
genundDatenabgreifenkönnen.Hilf-
losigkeit und Resignation stellen sich
beim Normalo-Internetnutzer ein.
Wie soll man gegen die großen Ge-
heimdienste und internationalen Ver-
träge ankommen?

Gegen digitale Überwachung hilft
nur analoger Protest. WährendHacker
und Programmierer an Alternativen
zu den großen sozialen Netzwerken,
E-Mail-Providern und Browsern tüf-
teln, braucht der Rest der Bewegung
greifbare Protestformen, die interes-
santer sind als die Demo mit ein paar
HundertMenschen in der Innenstadt.

Also, Menschen, zieht euch kollek-
tiv imBundestag aus, im Internet sind
wir eh alle nackt. Schickt Beschwerden
an das Wahlkreisbüro eurer Europa-
abgeordneten, in Flaschen oder per
Brieftauben statt per De-Mail. Baut ei-
ne Rohrpost zu euren Nachbarn über
die Balkone hinweg. Blast den Ärger
heraus, anstatt die Enthüllungen ohn-
mächtig einzusaugen. Denn wenn
man sich schon nicht das Wissen der
Hacker aneignen kann, dann doch
zumindest ihre Kreativität für den
Protest. SVENJA BEDNARCZYK

Nackt sind wir sowieso
ÜBERWACHUNG Das digitale Datensammeln kann jeder Einzelne den Behörden
erschweren. Ohne analogen Protest jedoch bleibt Widerstand unpolitisch

lasen – nicht saugen“, schreit
der eine Hacker den anderen
an. Die beiden versuchen eine
Plastikflasche mit Zettelbot-

schaft und LED, dieman durch die gel-
be Röhre leuchten sieht, ins obere
Stockwerk zu schießen. Diemit Staub-
saugern betriebene Rohrpost namens
„Seidenstraße“ war eines der vielen
kreativen Projekte auf dem Hacker-
kongress 30C3 am vergangenen Wo-
chenende.

Der 30. ChaosCommunicationCon-
gress in Hamburg war Bastelstunde
und Aktivistentreffen zugleich. Im
Erdgeschoss wurden Zuckerwatte,
LED-Herzen und Koffeinpulver herge-
stellt, im zweiten Stock stellte der Ha-
cker Jacob Appelbaum die zusammen
mit dem Spiegel aufbereiteten neus-
ten Snowden-Enthüllungen vor. Die
NSA, berichtete Appelbaum, könne
schon allein beim Aufruf von Websei-
ten wie Yahoo, Google oder Facebook
Ausspähsoftware auf den Rechnern
von Zielpersonen installieren, ohne
dass die Betroffenen davon etwas be-
merkten.Beimindestens85.000Com-
putern von Einzelpersonen, Unter-
nehmen sowie Telefon- und Internet-
anbietern weltweit sei das der Fall.

Diese bösen Fakten ließen die gro-
ßen Redner der Netzbewegung – Ap-
pelbaum, Julian Assange und den mit
Edward Snowden zusammenarbeiten-
deUS-Journalist GleenGreenwald – ei-
nenAppell andasPublikumlancieren:
Leakt!

Unter demMotto „Systemadminis-
tratoren derWelt, vereinigt euch!“ for-
derte Assange via Skype aus der ecua-
dorianischen Botschaft in London die
Admins auf, brisante Informationen
ihrer Unternehmen zu veröffentli-
chen. Appelbaum meinte, sie sollten

B

Für abstrakte Begriffe
wie digitale Bürger-
rechte gibt es bisher nur
abstrakten Protest

„Feindbild Roma“

ist der Kommentar von Daniel Bax
überschrieben, den auch CSUler auf taz.de
nachlesen – dürfen!
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umkommt – vielleicht möchte ja der
eine oder andere Sozialdemokrat dem
Beispiel vonExkanzlerGerhard Schrö-
derfolgen.DerwurdebekanntlichAuf-
sichtsratschef eines deutsch-russi-
schen Konsortiums, das eine wichtige
Erdgasleitung von Russland nach
Deutschland in der Ostsee verlegt.

Bei den Seitenwechseln drängt sich
oft der Eindruck auf, dass da jemand
für willfähriges Verhalten belohnt
werden soll. Immerhin hatte Pofalla
im Kanzleramt stets ein offenes Ohr
fürdieBahn, etwabeiAuseinanderset-
zungen mit der EU-Kommission, die
den Einfluss der Bahn auf das Schie-
nennetz begrenzen will.

Dass sich Regierungsmitglieder für
die Belange der Bahn einsetzen, ist al-
lerdings nicht ehrenrührig, sondern
selbstverständlich. Schließlich gehört
die BahndemBund. Insofern ist Pofal-
la nicht seine Haltung als Kanzler-
amtsminister vorzuwerfen – skanda-
lös ist allein der Umstand, dass diese
nun vergoldet werden soll.

Die Deutsche Bahn wiederum tut
sich mit dieser Personalie keinen Ge-
fallen. Zwargilt Pofalla als gutvernetzt
– aberden Imageschaden, denderVor-
gang verursacht, wiegt das nicht auf.

RICHARD ROTHER

rwolleeineFamiliegründen,hat
der frühere Kanzleramtsminis-
ter Ronald Pofalla (CDU) gesagt,
als ervor einigenWochenseinen

Abschied aus der Politik verkündete.
Nun bekommt der enge Vertraute von
BundeskanzlerinAngelaMerkel (CDU)
offenbar einen neuen Job. Er soll im
Vorstand der Deutschen Bahn Chef-
lobbyist für politische Angelegenhei-
ten werden. Besonders pikant dabei:
Dieser hoch dotierte Vorstandsposten
soll indembundeseigenenMobilitäts-
konzern extra für Pofalla geschaffen
werden.

Die Angelegenheit stinkt zumHim-
mel. Sie zeigt einmal mehr, wie wich-
tig eine gesetzliche Regelung für den
Wechsel von Regierungsmitgliedern
und Spitzenpolitikern in die Wirt-
schaft ist – quasi als Prellbock für Po-
falla und andere. Zuletzt hatte schon
der Wechsel von Eckart von Klaeden,
Staatsminister imKanzleramt,aufden
PostendesCheflobbyistenbeiDaimler
für heftige Kritik gesorgt.

Die Sozialdemokraten hatten vor
derWahl eine deutlicheKarenzzeit für
solche Wechsel gefordert. Sie können
jetzt in der Großen Koalition zeigen,
wie es damit bestellt ist. Zu be-
fürchten ist, dass nicht viel dabei her-

E

DER EHEMALIGE KANZLERAMTSCHEF SOLL IN DEN

VORSTAND DER DEUTSCHEN BAHN WECHSELN

GEHT’S NOCH?

Kein Prellbock für Pofalla

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

standen, dass beide die gleiche Strate-
gie verfolgen: Merkel für Deutschland
in der EU, Seehofer für Bayern in
Deutschland.

Die Strategie lautet, dass nur Ge-
dönsinteressierte eine andere Partei
als die CDU oder die CSU wählen kön-
nen. Denn so, wie es auch der Mehr-
zahl der deutschenWähler auf der Lin-
ken völlig egal ist, ob der griechische
Rentner sein Krebsmedikament be-
zahlt bekommt – Hauptsache, „wir“
müssen es nicht bezahlen –, so will
auch der bayerische Wähler all die
Grattler in NRW und Rumänien nicht
länger aushalten.

Der, wie man früher sagte, fort-
schrittliche Teil der Gesellschaft wird
sich überlegenmüssen, wie er auf die-
se Nationalpopulismen reagiert. Oder
ihmblühteinLebenwieetwaderbaye-
rischen SPD – soweit man das Leben
nennenmag. AMBROS WAIBEL

ibt es einLebenaußerhalbBay-
erns? Die Frage ist in einem la-
teinischen Spruch schon
längst beantwortet: Non est

vita, et si est, nonest ita. Alsonein, und
wenn doch, dann nur ein armseliges.

Das Sprichwort hat genau die Un-
schärfe, die Horst Seehofer braucht,
um erfolgreich Politik zu machen. Es
ist ein ewiges Gefrotzel, ein schnelles,
hartesVorpreschen, ein ironisches Zu-
rückweichen – und dann ist plötzlich
die Ausländermaut eine von der SPD
mitbeschlossene Sache, die CSU hat
wieder eine absolute Mehrheit in Bay-
ern, schneidetbeiderBundestagswahl
glänzend ab, undderAfDwerden 2014
wieder genau die paar Tausend Stim-
men fehlen, die sie so dringend ge-
braucht hätte. Und wer sich noch
wundert, warum Angelas Merkel dem
Superhorsti bei seiner Bulgarenhetze
nicht ins Wort fällt, der hat nicht ver-

G

FORDERN, FROTZELN, DURCHSETZEN: DER CSU-CHEF

IST DER MEISTER DES REGIONALPOPULISMUS

LIEBESERKLÄRUNG

Horst Seehofer

NÄCHSTE WOCHE

Die Tage

nach dem Knall
ie erste Kalenderwoche
ist traditionell zerstü-
ckelt. Die Politik macht
Pause, die Nachrichten

der letzten Tage wurden im We-
sentlichen von gemischten Mel-
dungenbeherrscht, zumBeispiel
von der, dass ein Exrennfahrer
eine Skipiste heruntergerast ist,
bis seine Steilfahrt an einemFels

D
ihr Ende fand. Draußen in der
Provinz, in den deutschen Vor-
und Schrebergärten, flattern
seitdemwiederdie rotenFahnen
einer italienischen Automobil-
edelmarke, stets bereit, auf halb-
mast gezogen zu werden. Und
fernab, in der schönen französi-
schen Stadt Grenoble, am Rande
der Alpen, versuchen sich Jour-

nalisten in Priesterkutte einen
Zugang zum Patienten zu er-
schleichen.

Dabei hat der Exrennfahrer
zuletzt die Marke gewechselt,
von Rot zu Silber; und dass an-
dernorts, aber auch in den Alpen
sieben Menschen von Lawinen
erfasst und getötet wurden, inte-
ressiert in diesem Zusammen-
hangwohlweniger. Glücklich ist,
wer mit Nina Simone singen
kann: „My baby don’t care for
cars and races, my baby just
cares for me.“

Immerhinhatnochkeinerdas
eine mit dem anderen zusam-
mengebracht, alsomache ichdas
jetzt. Grenoble ist, man glaubt es
kaum, auch eine olympische
Stadt; hier fanden im außeror-
dentlichen Jahr 1968 die Winter-
spiele statt (übrigens die ersten,
an denen zwei deutsche Mann-
schaften teilnahmen).

In wenigen Wochen wird das
kaukasische Sotschi zur olym-
pischen Stadt, und so haben
wiederum andere KollegInnen,
diesmal wohl kaum in priesterli-

cher Kluft, die Entfernung vom
Austragungs- zum Tatort gemes-
sen. Siewissenschon, zumTatort
der letzten terroristischen An-
schläge des vergangenen Jahres
im – den Deutschen unter ande-
remNamensattsambekannten–
Wolgograd. Und wie weit ist es?
Kann man die Strecke Wolgo-
grad–Sotschi a) auf Skiern, b) im
Formel-1-Wagen oder c) im Trol-
leybus zurücklegen? Die richtige
Antwort lautetd), 700Kilometer,
und damit ist es erst einmal ge-
nug der zynischen Betrachtung.

RENÉ HAMANN

ROBERT MISIK
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DER LOBBYIST DER WOCHE
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MARCO D’ERAMO

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

...............................................................Marco d’Eramo

■ lebt als Journalist in Rom. Seine Mut-

ter war die Schriftstellerin Luce d’Era-

mo (siehe taz vom 31. 8. 2013). Nach ei-

nem Physikstudium in Italien ging

er nach Paris und wurde Schüler

des Soziologen Pierre Bourdieu.

Auf Deutsch liegt vor: „Das

Schwein und der Wolkenkrat-

zer. Chicago: Eine Geschichte

unserer Zukunft“. Zu emp-

fehlen ist sein populismus-

freundlicher Aufsatz für die

NewLeftReview „Populism

and the New Oligarchy“,

den man auch im Netz

findet.

Wolgograd

MEINUNGSMACHE

Man muss sich das so vorstellen: Wir,
die fleißige Meinungsredaktion, sit-
zen vor einer Fensterfront, mit Blick
auf die Touris, die den gewaltigen Pe-
nis an unserer Hauswand fotografie-
ren,undmitBlickaufdieNachrichten-
tafel auf dem Springerhochhaus. Ne-
benuns,nurdurchverstellbareTrenn-
wände geteilt, hockt die nicht minder
fleißige Wirtschafts- und Umweltre-
daktion.DieseNähekanndazuführen,
dass politische Diskussionen über die
klassische Ambivalenz der SPD zwi-
schen Wirtschaft und Arbeiter ein jä-
hes Ende findenmüssen,weil der inte-
ressierte Redakteur eben im Produk-
tionsstress ist. Andererseits erfährt
man so auf die Schnelle, was an der
Palmölindustrie böse ist (holzt Regen-
wald ab). Eine produktive Nähe also.

Stattdessenkönntemanetwas
über den Rausch schreiben. Mi-
chael Schumacher, besagter Ex-
pilot, hat in seinem früheren Be-
ruf, also bevor er Ski fahrender
Privatier wurde, seine ihm eige-
ne Waghalsigkeit, seinen Mut
zum Risiko und seine Leiden-
schaft für den Rausch der Ge-
schwindigkeit eine Zeit lang aufs
Beste mit maschineller Perfek-
tion und perfekter Arbeitsstruk-
tur verbinden können.

Die Folge waren mehrere
Weltmeistertitel in einer Sport-

art, die indieserZeitungvöllig zu
Recht nicht verfemt, sondern,
besser noch, ignoriert wurde.
Wer sich aber an Schumachers
Unfälle erinnert, beispielsweise
an den von Spa, bei dem er völlig
haltlos und blind in ein vor ihm
quasi stehendes Auto gebrettert
ist, oder an den, als er im ent-
scheidenden Rennen versucht
hat, seinen Konkurrenten Ville-
neuve von der Strecke zu schub-
sen, wird sich auch über diesen
Skiunfall nicht gewunderthaben
können. Ganz nach dem Motto:

WennGeschwindigkeit zur Sucht
wird – und, wie jede Sucht, le-
bensgefährlich werden kann.

Der Vorteil ist ja für Berserker
wie „Schumi“, dass mit Ge-
schwindigkeitssucht unter för-
dernden Umständen eine ver-
dammte Stange Geld gemacht
werden kann, während andere
Süchte, die nicht so direkt mit
„Leistung“ inVerbindungstehen,
auf Dauer eher arm machen.
Aber egal, wie das Schicksal des
Expiloten in der Klinik von
Grenoble entschieden oder ver-

laufen wird, sicher ist, dass es
nichts an den Zuständen ändern
wird. Auch ein toter Michael
Schumacher wird den Erfolg der
Formel 1 nicht aufhaltenoderdie
Unsitte des Skifahrens (teuer,
umweltschädlich, gesundheits-
gefährdend) dauerhaft diskredi-
tieren. Aus hedonistischer Sicht
ist das vielleicht sogar auch gut
so.

Draußen, auf den Straßen un-
serer friedlichen Republik, ist
das mit dem Rausch banaler. Da
regierte rund um den Jahres-

wechsel natürlich der Alkohol.
Und besonders der Lärm. Böller
und Raketen, die vorzugsweise
aus Polen importiert waren oder
gleich aus China, knallten 72
Stunden lang; die Leuchtkraft ist
enorm und schön, die Spreng-
kraft passabel, aber die Lautstär-
ke genau das: ohrenbetäubend.
Man weiß nicht, wie viele HNO-
Ärzte sich am gestrigen Freitag
über volleWartezimmer freuten.
(Und wie viele Veterinärpsycho-
logen sich der verstörten Haus-
tiere annehmenmussten.)

Zwei, drei Tage lang war also
Ausnahmezustand, eine Woche
nachWeihnachten, aber dann ist
schon wieder Kehrwoche und
Rückkehr zum Alltag. Die Tage
nach dem Knall. Aber keine Sor-
ge, der nächste ordnungsgemäß
eingerichteteAusnahmezustand
kommt bestimmt, zumindest in
den westdeutschen Provinzen:
Am 3. März ist Rosenmontag.
Und viele LeserInnen bewegt
schon jetzt nur diese eine Frage:
Gibt es dieses Jahr auch eineKar-
nevals-taz?

Der

Unsentimentale
Mit einem Sprung
der Fiat-Aktie um
14 Prozent reagier-
te die Mailänder
Börse auf den
jüngsten Streich
des Fiat-Chefs
Sergio Marchion-
ne (Foto): auf die
Übernahme von Chrysler. Wieder ein-
mal hatte der 61-jährige Italokanadier
höchstes Geschick in seiner Lieblings-
disziplin bewiesen – in der Abwick-
lung großer Geschäfte unter Einsatz
ziemlich kleiner Summen.

2009 hatte er den Einstieg bei
Chrysler vollzogen, gerufen von Oba-
ma und der US-Automobilgewerk-
schaft UAW. 20 Prozent der Anteile be-
kam Fiat damals, ohne einen Cent da-
für lockerzumachen. Als Gegenleis-
tung sollten die Turiner lediglich ihr
Know-how in die amAbgrund stehen-
de Detroiter Firma einbringen.

Seitdem stockte Fiat seine Anteile
auf knapp 60 Prozent auf. Ziel war die
Komplettübernahme Chryslers. Mar-
chionne nämlich ist nicht bloß davon
überzeugt, dass Fiat-Chrysler nur als
Weltkonzern überleben kann. Ihm ist
zugleichbewusst, dass Fiatmittlerwei-
le selbst zumNotfall geworden ist – im
letzten Jahr standen mehr als eine
Milliarde Euro Miese in den Büchern.
Chrysler dagegen? Erwirtschaftete ei-
nen Gewinn von 1,2 Milliarden.

Und so saniert Fiat mit der Über-
nahme der restlichen Chrysler-Aktien
vor allemsich selbst, auchweil dasGe-
schäft ein wahres Schnäppchen ist:
Nur 3,65 Milliarden Dollar muss Fiat
an den UAW-Gesundheitsfonds für
Rentner zahlen.

Allerdings: Die Fiat-Werke schieben
überwiegend Kurzarbeit, produziert
wird vor allem im Ausland. Und
Marchionne sind Sentimentalitäten
fremd: Unter ihm scheint sogar eine
Verlagerung des Firmensitzes weg aus
Turin nicht ausgeschlossen. Er selbst
jedoch kann sich als Gewinner sehen.
Denn, so sagt er, die Chrysler-Über-
nahme werde „in die Geschichtsbü-
cher eingehen“. MICHAEL BRAUN

die Wohlhabenden
also gewinnen ge-
genüber der Mit-
telklasse, sondern
die Reichen besie-
gen die Wohlha-
benden, die Super-
reichendienormal
Reichen. Zum ers-
ten Mal seit 1917
kassieren die
obersten zehn Pro-
zent mehr als die

haupt nicht mehr
gesondert besteu-
ert. Die sehrmode-
rate Spitzensteuer
von 36,9 Prozent
greift schon ab ei-
nem relativ gerin-
gen Jahreseinkom-
men von 400.000
Dollar, ganz abge-
sehen davon, dass
die Superreichen
sich zahllose

Kultur derManager als auch die derje-
nigen, die sie bezahlen, fundamental
gewandelt. Das bedeutendste Phäno-
men in diesem Zusammenhang ist je-
doch, dass in den USA (und nicht nur
dort) zwar die Reichen von der Rezes-
sion, insbesondere durch den Zusam-
menbruch des Aktienmarktes, ver-
gleichsweise hart getroffen wurden
(das reichste eine Prozent verlor zwi-
schen 2007 und 2009 36,3 Prozent sei-
nes Einkommens), sie jedoch im an-
schließendenAufschwung fastdenge-
samten Verlust wettmachen konnten.
99 Prozent der US-Familien hingegen
haben nur 0,4 Prozent des ursprüngli-
chen Verlustes von 11,6 Prozent zu-
rückgewonnen. Für sie gab es über-
haupt keine Erholung. Die Elite hat die
Krise benutzt, um die Einkommens-
verteilung noch radikaler zu ihren
Gunsten zu verändern. Noch einmal
Warren Buffett (2011): „Klassenkampf
herrscht indenUSAseit20Jahren,und
meine Klasse hat gewonnen.“

Es versteht sich von selbst, dass die
Ungleichheit tief gehendeAuswirkun-
gen auf das Funktionieren des Politik-
betriebs hat und die Demokratie per-
vertiert: Denkenwir nur andieGebrü-
derKoch,dieüber98MilliardenDollar
verfügen. Die Tea-Party-Bewegung
wurden von ihnen aus der Taufe geho-
ben, finanziert und trainiert (vgl.
http://kochcash.org/). Aber darauf
werden wir noch oft zurückkommen
müssen – bis dahin einige Leseemp-
fehlungen:

■ American Political Science Association:

„American Democracy in an Age of Rising

Inequaity“ (2004). www.apsanet.org/

imgtest/taskforcereport.pdf

■ Emmanuel Saez: „Striking it Richer:

The Evolution of Top Incomes in the

United States“. http://elsa.berkeley.edu/

~saez/saez-UStopincomes-2012.pdf

■ Branko Milanovic: „The Haves and the

Have-nots. A Brief and Idiosyncratic

History of Global Inequality“. Basic

Books, New York 2011

■ Über die Einkünfte der Superreichen:

The World Top Income Data Base,

http://topincomes.g-mond.

parisschoolofeconomics.eu/#Database:)

Aus dem Italienischen von A. Waibel

Neue Oligarchen
Die Reichen in den USA werden immer reicher? Ach – wenn es nur das wäre!

in krasses, auf den ersten Blick
nicht zu erklärendes Paradox
charakterisiert die Entwicklung
der US-Gesellschaft in den letz-

ten 40 Jahren: Es gibt riesige Fort-
schritte in der Bekämpfung der Un-
gleichheit bezüglich ethnischer Zuge-
hörigkeit, des Geschlechts, sexueller
Orientierung und körperlicher Ein-
schränkungen; zugleich aber ist die
ökonomische Ungleichheit in schwin-
delerregendem Ausmaß gewachsen.
MitanderenWorten:WährendSchwar-
ze,Hispanics,Frauen,Schwule, Lesben,
Gehandicapte weniger diskriminiert
werden, ist die Kluft zwischen Armen
und Reichen immer größer und die
ökonomische Diskriminierung zur
unüberwindbaren Hürde geworden.

Die Entwicklung ist somerkwürdig,
dassdieAmericanPolitical ScienceAs-
sociation, der Fachverband der US-Po-
litikwissenschaftler, sichderSachean-
nahm und eine Taskforce aus Wissen-
schaftlern einsetzte – mit allerdings
wenig überzeugenden Ergebnissen.

Festhalten kann man Folgendes:
Zwischen 1970und 2012 ist dasDurch-
schnittseinkommen der ärmeren 90
Prozent der US-Bevölkerung von
33.000 auf 30.000 Dollar gesunken,
während das der reicheren zehn Pro-
zent von 137.000 auf 244.000 Dollar
gestiegen ist (sich also fast verdoppelt
hat).

Beschränkenwirunsaufdas reichs-
te eine Prozent der Bevölkerung, ist
dasEinkommenvon340.000auf 1,021
MillionenDollar gestiegen, hat sich al-
so verdreifacht; und wenn wir inner-
halb dieses einen Prozents auf die
reichsten zehn Prozent schauen – also
auf 0,1 Prozent der US-Bevölkerung –,
so ist hier das Durchschnittseinkom-
men von 844.000 auf 4,661 Millionen
Dollargestiegen,hat sichalsomehrals
verfünffacht; und wenn wir dann
noch die 0,001 Prozent der reichsten
US-Familien in den Blick nehmen (im
Jahr 1970 waren das 13.000 Familien,
heute sind es 16.068), so ist ihr Durch-
schnittseinkommen von 2,29 Millio-
nen auf 21,57 Millionen Dollar ange-
wachsen, hat sich also fast verzehn-
facht (Zahlen des französischen Berk-
ley-Ökonomen Emmanuel Saez).

Das Bild ist klar: Während in den
1970er Jahren das Durchschnittsein-
kommen der reichsten zehn Prozent
viermal höher war als das der restli-
chen 90 Prozent, ist es nun achtmal
höher; das des reichsten einen Pro-
zents ist von elfmal auf 33-mal höher
gestiegen,dasvon0,1 Prozentvon28-
auf 165-mal höher und das von
0,01 Prozent von 76- auf 720-mal
höher.

Nicht nur der Abstand also
zwischen den zehn und
den 90 Prozent ist gewach-
sen, sondern innerhalb
der reichsten zehn Pro-
zent ist die Distanz ge-
stiegen zwischen den
weniger reichen neun
und dem reichsten ei-
nen Prozent. Nicht nur

E

Hälfte des gesamten Volkseinkom-
mens, die reichsten 0,01 Prozent neh-
men sich 4,5 Prozent des ganzen Ku-
chens. Der Slogan von Occupy Wall
Street ist also schlicht falsch. Es geht
nicht um „We are the 99 percent“, son-
dern es müsste heißen 99,9 gegen 0,1
Prozent!

Eine derart ungleiche Verteilung
des US-Volkseinkommens hat es zu-
letzt 1928 gegeben. DieWende brachte
dann vor allem der Zweite Weltkrieg.
Damals setzte ein, was Nobelpreisträ-
ger Paul Krugman die „Ära der großen
Kompression“ genannt hat, in der der
AbstandzwischenArmundReichklei-
ner wurde und die niedrigen Einkom-
men ein größeres Stück vom Kuchen
abbekamen.DiesePeriodedauerteun-
gefähr von 1940 bis 1980 (aber die ers-
ten Leuchtfeuer eines Paradigmen-
wechsels flackerten schon Anfang der
1970er auf).

Die große Kompression hatte meh-
rere Ursachen: Zunächst ging es um
Fiskalpolitik. Von 1946 bis
1963 lagder Spitzensteu-
ersatz für Einkom-
men über 2, 5 Mil-
lionen (heutige)
Dollar bei, jawohl,
91 Prozent; und
bis zur Präsi-
dentschaft von
Ronald Rea-
gan, bis 1981
also, blieb er
bei immer-
hin 70 Pro-
zent.

Heute
hingegen
werden die
Superrei-
chen
über-

Schlupflöcher geschaffen und Schutz-
schirme aufgespannt haben, mit de-
nen sie ihre steuerliche Belastung
noch weiter verringern.

Auch die Erbschaftsteuer macht
nicht mehr viel her. Wie Warren Buf-
fett, einer der reichsten Männer der
Welt, gesagt hat, wird seine Sekretärin
mit einigen 10.000 Dollar Jahresein-
kommenhöher besteuert als ermit ei-
nem von HundertenMillionen Dollar.
ZurErbschaftsteuersagteBuffett: „Das
ist so, als würde man das Olympia-
team für 2020 aussuchen, indemman
die ältesten Söhne derGoldmedaillen-
gewinner der Spiele von 2000wählt.“

Zwei andereAspekte der neuenUn-
gleichheit darfmanabernicht überse-
hen: Die Globalisierung hat die Ein-
künfte für mittelqualifizierte Arbei-
ten stagnieren beziehungsweise sin-
ken lassen. Die Rede ist hier gemein-
hin von einer notwendigen Anpas-
sung der Gehälter an die der wirt-
schaftlich aufstrebenden und konkur-

rierenden Nationen.
Gleichzeitig sind die
Gehälter der Topma-
nagerexplodiert: 1970
verdiente ein CEO
39-mal so viel wie
der Durchschnitts-
beschäftigte. Schon
1999 verdiente er
das 1.045-Fache;
undheutebekom-
mendie Top-CEOs
im Durchschnitt
48,6 Millionen
Dollar im Jahr,
das 1.100-Fache
des Durch-
schnittsein-
kommens.
Hier hat sich
sowohl die

Foto: reuters



14 SONNABEND/SONNTAG, 4./5. JANUAR 2014  TAZ.AM WOCHENENDE LEIBESÜBUNGEN | taz

NACHRICHTEN

90 auf 27 Millionen Euro zusam-
mengestrichen. Außer Torwart
Willy Caballero und Stürmer
Roque Santa Cruz haben alle
namhaften Profis den Klub ver-
lassen.

Schuster definiert seinen Job:
„dafür zu sorgen, dass der Wan-
del nicht ganz so hässlich wird“.
Ein typischer Satz, ehrlich, direkt
und oft ein bisschen fatalistisch:
In Deutschland mag man den
Trainer schon längst als halben
Spanier verbuchen, in Spanien
finden sie ihn auch nach 30 Jah-
ren im Land immer noch ziem-
lich deutsch.Mit seinermissmu-
tigen Art macht er es sich nicht
unbedingt einfacher. Wenn es
sportlich nicht läuft, so war es
schon bei RealMadrid, dann gibt
es wenig Sympathie, die ihn
schützt.

Ende November explodierte
La Rosaleda plötzlich. Málaga
hatte gegenAthletic Bilbao lange
1:0 geführt und am Ende 1:2 ver-
loren. Es war eine unglückliche
Niederlage, aber beim Schluss-
pfiff sang das halbe Stadion:
„Schuster, vete ya“: Schuster, nun
hau schon ab. Als beim nächsten
Heimspiel im Pokal gegen die B-
Elf des Abstiegskandidaten Osa-
suna ein 3:0-Vorsprung herge-
schenkt wurde, wiederholte sich
das Schauspiel. „Eine schwierige
Situation, denn wenn die Kritik
einmal angefangen hat, geht sie
normalerweise nicht mehr weg“,
sagt Schuster. Doch eine Serie
von sieben Punkten aus den letz-
tendreiSpielenvorWeihnachten
verhinderte fürs Erste zumin-
dest, dass sich der Song zum
Dauersoundtrack an der Costa
del Sol ausweitete.

Vor dem Gastspiel von Titel-
kandidat Atlético Madrid heute
liegtMálaga aufdemzehntenTa-
bellenplatz. Das ist ungefährdas,
was man erwarten durfte, aller-
dings sind es bis zur Abstiegs-
zone nur fünf Punkte. DieMann-
schaft, eine Mischung überwie-
gend vonVerbliebenen sowie Ta-
lenten aus der eigenen Jugend,
wirkt noch instabil, Schuster
wird vorgeworfen, ihr keine er-
kennbare Identität verpasst zu
haben. Andererseits sind solche
Unsicherheiten eben auch die
klassischen Geburtswehen eines
Umbruchs.

Schuster hat einen Fünfjah-
resvertrag bekommen. Der Ver-
ein möchte gern langfristig
etwas aufbauen, die Schulden
seien alle bezahlt, heißt es, und
es bleibt ja das hübsche Fünf-
Sterne-Stadion. Wobei La Rosale-
da die Arbeit für Bernd Schuster
nicht immer leichter macht. Als
Garten der Nostalgie, als Erinne-
rung an glücklichere Tage.

FLORIAN HAUPT

Kopf versus Gefühl

TRAINER II Dermissmutige Bernd Schuster hat beim
geschröpften FCMálaga einen sehr schwerenStand

MÁLAGA taz | La Rosaleda, „der
Rosengarten“, wird von Palmen
umgeben. Oben über der Haupt-
tribüne hängt das Logo der
Unesco, das der Málaga Club de
Fútbol auch auf seinen Trikots
spazieren trägt – unentgeltlich.
Drinnen ist alles so komfortabel
und gut ausgeschildert wie in
keinemanderenStadionder spa-
nischenLiga. JedesDetailhierhat
Champions-League-Niveau,
auch der weitläufige Pressesaal
mit seiner schicken Deckenbe-
leuchtung und den grünlichen
Marmorsäulen.

Das Auditorium ist nicht der
Lieblingsort von Bernd Schuster.
Mit der Journaille hat es der ei-
genwillige Augsburger sowieso
noch nie gehabt, und hier sind
die Fragen nach den Heimspie-
len oft besonders unangenehm.
Denn Schuster ist der Trainer ei-
nes Vereins, bei dem alles Cham-
pions-League-Niveau hat. Alles
außer dem Fußball.

Vorige Saison war das noch
ganz anders. Da erreichten die
Andalusier mit Trainer Manuel
Pellegrini das Viertelfinale im
Europacup. Unglücklich erlitten
sie dort das „Wunder von Dort-
mund“, dabei schrieben sie ei-
gentlich ihr eigenes Wunder. Be-
reits im Sommer 2012 nämlich
hatte der katarische Unterneh-
merAbdullahBenNasser al-Tha-
ni seine Zuwendungen einge-
stellt, dienebendenFinessendes
Stadions auchdendrittteuersten
Kader der Primera División fi-
nanzierten. Mit dem Argument
Champions LeaguegelangesPel-
legrini, einige Stars noch für ein
Jahr bei der Stange zu halten.

Doch einen Sommer später
brach dieses Fallnetz weg, nicht
malmitderEuropaLeaguekonn-
te der Klub werben, trotz sportli-
cher Qualifikation: die Uefa un-
tersagte wegen Steuerschulden
den Start. Also musste Schuster
bei null anfangen.

Die Geschichte kennen natür-
lichalle anderCostadel Sol. Aber
wie jeder weiß, der einmal ver-
lassen wurde, ist Erkenntnis das
eine, Verarbeiten das andere.
Kopfhier,Gefühlda.Undsofühlt
sich Schuster in dem marmor-
nenPressesaal immerwiederda-
zugenötigt, denLeutendieSehn-
sucht nach der Vergangenheit
auszutreiben. „Es ist brutal, was
hier passiert ist, dieser Unter-
schied“, sagt der Deutsche dann
zum Beispiel.

Tatsächlich liegt hinter Mála-
ga ein Kahlschlag, wie er in der
Geschichte des Fußballs wohl
seinesgleichen sucht. Von 150
Millionen Euro in der Saison
2011/2012 über 96 Millionen
2012/13 sankder Etat auf 42Milli-
onen.DieGehaltslistewurdevon

ihn bei seiner ersten Station als
Chefcoach im Profibereich er-
wartet. An seiner Seite saß mit
Dirk Dufner jener Sportdirektor,
der ihn erfolgreich umworben
hat und nicht mit Vorschusslor-
beer spart. Jungundehrgeizigsei
Korkut. Dazu auch noch kompe-
tent, fleißig und eloquent. Dass
der neue Trainer all das auf sich
vereint, klingt zunächst wunder-
bar. Aber ähnlich positive Eigen-
schaften haben die Entscheider
von Hannover 96 zuletzt auch
MirkoSlomkazugeschrieben,be-
vor sie ihmkurz nachWeihnach-
tenkündigten.WieDufnerbestä-
tigte, gab es bis zuletzt sogar Ge-
dankenspiele, Korkut als Assis-
tent von Slomka einzustellen.
„Ich war mitten in den Gesprä-
chen. Es hätte auch sein können,
dass ich zu Hause bleiben muss.
Dann hat sich alles gedreht“, be-
richtete der 39-Jährige. Es hat
sich gründlich gedreht. Denn
Korkut ist plötzlich der neue
Chef in Hannover. Und Slomka,
der seinem hochgelobten Nach-
folger bereits artig gratuliert hat,
ist arbeitslos.

Wie riskant das Trainer-wech-
sel-dich-Spiel für das auf den
13. Tabellenplatz abgerutschte

Hannover 96 wirklich ist, lässt
sich nur erahnen. Korkut findet
eine Mannschaft um Kapitän
StevenCherundolovor,die inder
Hinrunde keinen einzigen Aus-
wärtspunkt für sich verbuchen
konnte und den nötigen Team-
geist vermissen ließ. Nach der
Demontage von Slomka, der fast
vier Jahre lang in Hannover im
Amt war, möchte 96-Boss Kind
einen gründlichen Neuanfang.
„DieMängel derMannschaft wa-
ren in den letztenWochen offen-
sichtlich“, findet der 69-Jährige.
Kind wird Korkut deshalb einen
neuen Assistenten, einen neuen
Fitnesstrainer und mindestens
einen neuen Profi spendieren.
An den hohen Ansprüchen von
Hannover 96 hat sich wenig ge-
ändert. Korkut war im Rahmen
seiner Vorstellung aber klug ge-
nug, sich erst einmal bedeckt zu
halten. Gespräche führen, die
Spielertypen kennen lernen, in
der Stadt ankommen: Er verlor
die üblichen Sätze eines neuen
Trainers, der sich nicht festlegen
lassenmöchte.

Der hohe Grad an medialer
Aufmerksamkeit, mit dem der
Novize begrüßt worden ist, dürf-
tenurbedingtmit Ehrfurchtund

Respekt zu tun haben. Trotz des
Lobes von Bundestrainer Joa-
chim Löw, der den ehemaligen
türkischen Nationalspieler als
Trainer von Fenerbahce Istanbul
(1998) zu seinem Team zählte,
bleibt es zunächst dabei: Hanno-
ver96hat einenNeulingbis zum
Sommer 2016 unter Vertrag ge-
nommen. Seine Referenzen als
Nachwuchstrainer beim VfB
Stuttgart und der TSG Hoffen-
heim sowie als Assistent der tür-
kischen Nationalmannschaft
sind vorzeigbar. Seine Erfahrung
als Proficoach ist jedoch über-
schaubar. „Ich brauche einen gu-
ten Einstieg in der Bundesliga.
Aber ich brauchte nicht lange zu
überlegen.DennHannover96ist
ein guter Bundesligaverein“, fin-
det Korkut. Und er erklärt: „Ich
bin in Deutschland geboren. Ich
weißvieledeutscheTugendenzu
schätzen.“ Er meint vor allem
den Fleiß und die Disziplin. Als
ein türkischer Reporter die Fra-
gerunde unbedingt auf Türkisch
eröffnen wollte, wies er diesen
resolut zurück. „Sprechen Sie
Deutsch? Es wäre am einfachs-
ten, wenn Sie mich auf Deutsch
fragen. Dann passt es auch. Ich
bevorzuge das.“

WunderlicheVorschusslorbeeren

TRAINER I Neuling Tayfun Korkut präsentiert sich bei seiner Vorstellung

in Hannover recht selbstbewusst und als Liebhaber deutscher Tugenden

AUS HANNOVER CHRISTIAN OTTO

üreinenNeuling,der inder
Hierarchie der Fußball-
Bundesliga ganz weit un-
ten steht, schlug er kesse

und selbstbewusste Töne an.
„Man muss seine Chancen im
Leben nutzen. Und ichwerde das
mit aller Macht tun“, meint Tay-
fun Korkut. Das Blitzlichtgewit-
ter rundumseineVorstellungals
neuer Cheftrainer vonHannover
96 ließ er gelassen über sich er-
gehen. Die Reporter und Kame-
ramänner drängelten sich, als
wäre ein ganz Großer der Bran-
che ins Niedersächsische ge-
wechselt. Doch Thomas Schaaf
sowie Ralf Rangnick wollten
nicht, und Giovanni Trapattoni,
der sich umden Job inHannover
beworben hat, kam nicht zum
Zug. „Wir haben keine mutige
Entscheidunggetroffen, sondern
eine mit Perspektive“, sagt Han-
novers Präsident Martin Kind
über seinen in der Liga noch
völlig unbekannten Hoffnungs-
träger.

Zwei Tage vor dem Trainings-
start von Hannover 96 konnte
der türkischstämmige Korkut
einGefühl dafür entwickeln,was

F

In Berufspose: Tayfun Korkut – noch als A-Jugend-Coach des VfB Stuttgart Foto: dpa

Der Beschwichtiger: Bernd Schuster (l.) mahnt zur Ruhe Foto: dpa

TOUR DE SKI

Starker Auftritt
Astrid Uhrenholdt Jacobsen hat
am Freitag im italienischen To-
blach die fünfte Etappe der Tour
de Ski der Langläuferinnen ge-
wonnen.Die 26 Jahre alteNorwe-
gerin setzte sich im 15-Kilome-
ter-Freistilrennenmit einer star-
ken Leistung in 37:30,3 Minuten
durch und behauptete die Füh-
rung in der Gesamtwertung. Ja-
cobsen hatte 38,7 Sekunden Vor-
sprung vor ihrer Landsfrau The-
rese Johaug.DrittewurdedieFin-
nin Anne Kyllönen. Die deut-
schen Starterinnen Katrin Zeller
(Oberstdorf), Steffi Böhler
(Ibach) und Claudia Nystad
(Oberwiesenthal) belegten die
Ränge 17, 23 und 33.

DEUTSCHE FREESTYLERIN

Für Sotschi qualifiziert
Die erst 19-jährige Sabrina Cak-
makli hat sich beim Weltcup in
Calgary/Kanada mit einem elf-
ten Platz überraschend für die
Olympiapremiere der Freestyle-
Disziplin Halfpipe in Sotschi
qualifiziert und wird in diesem
Wettbewerb die einzige Vertrete-
rin des Deutschen Skiverbands
(DSV) sein.Cakmakli,dieauch im
SlopestylenochumdieNormfür
Sotschi kämpft, hatte erst imAu-
gust 2013 ihr Halfpipe-Debüt im
Weltcup gegeben. Zu Beginn des
vergangenen Jahres hatte Cak-
makli sich noch beim Training
einen Kreuzbandriss im rechten
Knie und Meniskusschäden in
beiden Knien zugezogen.

TENNIS-SCHWESTERN

Williams im Finale
Venus und Serena Williams ste-
hen bei den WTA-Turnieren im
neuseeländischenAuckland und
im australischen Brisbane je-
weils im Endspiel. In Auckland
treffen mit Venus Williams und
Ana Ivanovic zwei frühere Welt-
ranglistenerste aufeinander. Die
ältere Williams-Schwester aus
den USA zog kampflos ins End-
spiel ein, nachdem ihre Lands-
frauJamieHamptonwegeneiner
Hüftverletzung zurückzog. Ihre
jüngere Schwester, die derzeitige
Nummer 1 der Weltrangliste,
spielt ebenfalls am Samstag
beim mit einer Millionen Dollar
dotierten Turnier gegen Wikto-
ria Asarenka (Weißrussland).

DFB-QUARTIER IN BRASILIEN

Hochrisikogebiet
Die deutsche Fußball-National-
mannschaft muss sich bei der
WM 2014 in Brasilien mit einem
bislang noch unbekannten Geg-
ner befassen.DerHamburger In-
fektionsexperte Jonas Schmidt-
Chanasit warnte den DFB vor
demDengue-Fieber.Dasnochim
Bau befindliche Teamquartier in
Santo André sowie die Spielorte
Fortaleza und Salvador würden
in einem Hochrisikogebiet lie-
gen, sagte Schmidt-Chanasit
demNachrichtenmagazin Focus.
Er empfahl, in der Gegend um
SantoAndré baldmit einer groß-
flächigenBekämpfungderÜber-
trägermücken der Virenerkran-
kung zu beginnen.
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INTERVIEW TORSTEN HASELBAUER

taz: Herr Beucher, die endgülti-
ge Nominierung erfolgt zwar
erst Anfang Februar, aber es
wird nur ein kleines deutsches
Team Ski alpin und Ski nor-
disch nach Sotschi reisen. Wor-
an liegt das?
Julius Beucher: Viele Jahre hat-
ten wir im paralympischenWin-
tersport mit Verena Bentele,
Martin Braxenthaler und Gerd
Schönfelder internationale Stars
vorzuzeigen. Bei den Winter-
Paralympics in Vancouver 2010
waren wir erneut absolute Welt-
spitze. Dass dieses Leis-
tungsniveau nicht dauerhaft zu
halten war, wussten wir. Also
haben wir uns darauf konzen-
triert, in allen Wintersportarten
gleichmäßig Anschluss an die
höchsten Standards zu schaffen.
Nach Sotschi fahren wir mit ei-
nem hoch qualifizierten und
ehrgeizigen, aber bescheidenen
Topteam, das gute Aussichten
auf Spitzenplätze hat. Unseren
Nachwuchssportlern und dem
Behindertensport wäre nicht ge-
dient, wennwir eine aufgeblähte
deutsche Mannschaft zu den Pa-
ralympics schickten, diemit den
führenden Nationen, die ein
Vielfaches in die Vorbereitung
gesteckt haben, nicht mithalten
könnte.

IstWintersport für Sportlermit
Behinderungennicht attraktiv?
Für Menschen mit Behinderun-
gen bedeutet es höheren Auf-
wand, mit komplizierten und
schweren Ausrüstungen in ent-
fernte Schneegebiete zu reisen.
Aber darunter leidet die Anzie-
hungskraft der Wintersportar-
ten nicht. Im Gegenteil: Haben
Sie schon mal einen Wettkampf
im Rollstuhlcurling verfolgt?
Spannender geht es nicht. Und
wenn Sie die Begeisterung der
Sledge-Eishockeyspieler schon
erlebt haben, dann wissen Sie,
dass sich Einsatzwille und
Kampfgeist vom Eishockey
kaum unterscheiden. Attraktiv
ist das alles übrigens nicht nur
für diejenigen, die mitmachen,
sondern auch fürs Fernsehpubli-
kum.
WastutderDBS,umSportler für
denWintersport zu begeistern?
Wir betreiben keinen Schönwet-
tersport.MenschenmitBehinde-
rungen wollen über das ganze
Jahr inBewegungsein.Undwoes
Traditionen gibt, wo die Berge
nah sind, bieten unsere Vereine
Wintersport an. Da müssen wir
keine künstliche Begeisterung

ZurNotwird protestiert

PARALYMPICS Julius Beucher über die neue Bescheidenheit in der deutschenMannschaft

entfachen. Allerdings müssen
wir dafür sorgen, dass es Trai-
ningsmöglichkeiten und Wett-
kampfgelegenheiten gibt, dass
Betreuer,Trainer,HelferundMe-
diziner in ausreichender Zahl
zur Verfügung stehen und dass
die Transporte gut organisiert
sind. Diese Voraussetzungen
sindnicht überall perfekt erfüllt.
Dazu brauchen wir zahlreiche
ehrenamtlich tätige Menschen
und auch viel Geld. Und noch et-
was: Schnee.
MitwelchenZielengeht esnach
Sotschi?
Wirmaßenunsnicht an, imWin-
tersportweiterhindieWeltspitze
zu dominieren. Andere Staaten
stecken ungleich höhere Sum-
men in die Fortentwicklung und
Steigerung der Hochleistungen
ihrer Athletinnen und Athleten.
Aber unsere deutsche Mann-
schaft wird auch in Sotschi her-
vorragende Leistungen bringen
und ist zu mehr als der einen
oder anderen Überraschung fä-
hig. Eine Vorgabe für Pflichtme-
daillen gibt es bei uns nicht. Das
Ziel unseres Topteams ist, gut
aufzutreten und gut abzuschnei-
den. Vierter, Fünfter, Sechster zu

werden, heißt ebenso wie Me-
daillengewinner zu den Besten
der Welt zu gehören. Das zählt.
Die Spiele in Russland sind
nicht ganz unumstritten. Sot-
schi steht in der Kritik wegen
des ökologischen Raubbaus,
Russlandwegen der Verletzung
von Menschenrechten. Was er-
klärt der DBS dazu?
Unsere Kernaufgabe ist, Men-
schen mit Behinderungen glei-
cheTeilhabeamAlltagzuermög-
lichen und ihnen gleiche Rechte
zu verschaffen. Nach unserer
Auffassung sind die Menschen-
rechte behinderter und nichtbe-
hinderter Menschen unteilbar.
Also treten wir gegen Benachtei-
ligung und Diskriminierung
ebenso einwie gegen Rassismus,
Rechtsextremismus und Sexis-
mus. Und zwar überall, nicht nur
in Russland. Gleichzeitig ma-
chen wir uns für saubere und
nachhaltige Wettkämpfe und
Sportstätten stark. Es hat keinen
Sinn, für Spiele, die wenige Tage
dauern, dauerhafte Schäden an-
zurichten. Für diesen Grundge-
danken erheben wir unsere
Stimmen. Und wenn es sein
muss, wird auch protestiert.

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

.............................................Julius Beucher

■ Der 57-Jährige ist seit 2003 Prä-

sident des Deutschen Behinder-

tensportverbandes (DBS). Er saß

zwölf Jahre für die SPD im Bundes-

tag und leitete von 1998 bis 2002,

dem Jahr seines Ausscheidens aus

der Volksvertretung, den Sport-

ausschuss. Er ist derzeit noch SPD-

Ortsvorsitzender in Bergneustadt,

Abgeordneter des Kreistags sowie

Vorsitzender des Bergneustädter

Arbeitslosenprojektes Verein für

soziale Dienste,

das er 1983

gegründet

hat.

Foto: SPD

Beim Sledge-Eishockey beharken
sich ein Kanadier (l.) und ein Norwe-
ger; unten schieben die deutschen
Curlingcracks Jens Jäger (r.) und
Jens Gäbel eine ruhige Kugel

kantenstadl, nur dass man in
Oberhof seinen Anorak anlassen
darf, wenn der alte Holzmichl,
die schnelle Uschi und der bal-
lernde Joschi zusammenfinden.
Dieses Spektakel zu Ehren der
Biathleten oder Skilangläufer
wird sogar ausgerichtet, wenn
gar kein Schnee liegt, nicht eine
Krume. Zu warm ist es derzeit in
der Thüringer Höh.

Es gilt als lokalpatriotische
Großtat, den meteorologischen
Misslichkeiten zum Trotz eine
Loipe in die braune Landschaft
zu zaubern. Jeder Thüringer mit
einem grünen Herzen in der
Brust holt einen Schneeball aus
dem Tiefkühler und bringt ihn
nach Oberhof. Sogar 15 Lkw-La-
dungen Schnee wurden aus der
Arena inGelsenkirchenherange-
karrt.Daskostetnur 12.000Euro,
ein lächerlicher Betrag, wenn
man bedenkt, wie werbewirk-
sam diese Bilder sind: Topathle-
ten staksen auf der mehlig-nas-

SCHNEE-KANONE

Nicht ganz auf der Höh

angsam wird’s peinlich. In
den vergangenen Tagen
war oft vom „St. Moritz des
Ostens“ zu lesen, wenn

Oberhof gemeint war. Oberhof
hat mit dem schweizerischen
Kurort aber so viel zu tun wie
Hellersdorf mit Blankenese.
St. Moritz ist zwar auch weit da-
von entfernt, „mondän“ zu sein,
aber imEngadin liegtwenigstens
Schnee: 80 cm im Tal und 130
aufm Berg. In Oberhof liegt ei-
gentlich gar nichts, außer der
Hund begraben.

Nur wenn Weltcup ist, dann
kommenHeerscharen von feier-
wütigen Frührentnern an den
Oberhofer Grenzadler, trinken
Unmengen Glühwein und essen
Bratwürste. Anschließend wird
gejohlt, gesungen und geschun-
kelt. Es geht zu wie beim Musi-

L

■ BIATHLON Kein Schnee?

In Oberhof simuliert man

trotzdem den Winter

sen Loipe herum, diewie einMö-
biusband des untergehenden
Wintertourismus verloren in der
Landschaft liegt.

Abgesagtwirdhiernichts.Das
liegt zwar nahe, und früher wich
man auch schonmal ins italieni-
scheRidnaunaus,doch jetztwird
allen weisgemacht, dass die „Re-
gion“ diese Events braucht. Die

VIP-Zeltewollengefüllt, dieFern-
sehminuten versendet werden.
Und die Funktionäre wollen
überzeugt werden, dass Oberhof
auch im Sommer 2020 eine
Biathlon-WMveranstalten könn-
te. Es ist halt alles nur eine Frage
desWillens. Im St.Moritz des Os-
tens logiert vielleicht nicht der
Jetset, aberhierkannmanWetter

machen. Das istmagisch, fantas-
tisch, großartig.

Wir bemühen diese Attribute
auch deswegen, weil die Oberho-
fer Veranstalter auf eine gewoge-
ne Presse Wert legen. Im vergan-
genen Jahr sagte der Pressechef
einem Journalisten, er solle sich
bewähren und etwas Positives
schreiben, dann würden auch
wieder alle Infos an ihn weiter-
geleitet. Positiv ist natürlich,
dass sich 400 freiwillige Helfer
zum Dienst an der Schippe ge-
meldet haben und unentgeltlich
Schneekristalle zusammenklau-
ben. Sie tundas für dasWohl und
Wehe des Freistaates, der bei den
OlympischenWinterspielenwie-
der seinen ganz eigenen Medail-
lenspiegel in der Thüringer All-
gemeinen abdruckt. Hier kom-
men nur Athleten aus Fried-
richroda, Zella-Mehlis oder eben
Oberhof vor, Zöllner und Sport-
soldaten, die nun im Schnee-
matsch versinken. MARKUS VÖLKER

Schnee aus
Gelsenkirchen zum
Schnäppchenpreisvon
12.000 Euro

Matschiges Möbiusband: Langläufer in Oberhof Foto: dpa
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Skandal: Paparazzi lauern nackter Femen-Aktivistin auf
und filmen sie! Eher dürfte die Kirche ein Gewaltproblem
ihrer Anhängerschaft haben. Körperverletzung gegen eine
bereits überwältigte Frau? Aber der Prügel-Christ scheint
den Gottesdienst ja damit nicht gestört zu haben.

TZAPATU ZU „JOURNALISTEN ALS HELFER DES TEUFELS“, TAZ.DE VOM 2. 1. 14

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

Danke für eure Initiative

■ betr.: „Kohle? Nein danke!“, taz vom 2. 1. 14

Wunderbar, liebe taz, dass ihr das in dieHand nehmt.
Ambesten gefälltmir „Sonnenbrand statt Kohleland“: Es ist keinNein oderwas
Alternativloses oder Abstraktes wie „Nein danke“ oder „Klimaschutz statt…“.
Und „Energiewende, ja bitte“, das istmir ein Allgemeinplatz, zu demman ein-
fach nicht Nein sagen kann sowie zu „Freibier für alle“. „Sonnenbrand statt
Kohleland“wärevielleichtnochetwas zuglätten,werwill schonschmerzhaften
Sonnenbrand,viele inNordrhein-WestfalenwollendurchauseinKohleland,nur
mussmandie Kohle ja nicht verbrennen, sondern kann sie veredeln zuMedika-
menten oder Farben.
„Nachhaltig neu schaffen statt Fossilien raffen“ ist ebenso ungehobelt, also
muss das geschärfte Eisen in dieHand genommenwerden.
„Erneuerbar ist wunderbar“, „Fossilstromdreck, dermussweg“.
Die Energiewende braucht ein einprägsamesMotto! Danke für eure Initiative!
HUBERT LAMBERTI, Bermel

Hört endlich auf

■ betr.: „Kohle? Nein danke!“, taz vom 2. 1. 14

Tagesreise würde ich das nicht nennen

■ betr.: „Ist die Bahn besser als früher?“, taz vom 2. 1. 14

Als Erfurter und Eisenbahner imRu-
hestand kann ich das so nicht stehen
lassen. Richtig, heute braucht ein In-
tercityexpress der Deutschen Bahn
von Berlin nach Erfurt gut zweiein-
halb Stunden. Aber: Noch bis 1990
fuhrder Städteexpress derDeutschen
Reichsbahn von Berlin nach Erfurt
knappvier Stunden.Tagesreisewürde
ich das nicht nennen.
Der Satz: „Nach derWiedervereini-
gungmussten zwei unterschiedliche
Bahnsysteme zusammengeführt wer-
den, wobei wenigstens die Spurbreite
diegleichewar“, ist einWiderspruch in
sich. EtwasWiedervereinigteswar ja
mal „eins“. Die DDR-Reichsbahn hat
bekanntlich die Spurweite nicht geän-
dert (etwa auf russische Breitspur).
Glücklicherweise haben sich die bei-

den deutschen Bahnbehörden in
Wirklichkeit nicht so schwergetanmit
derWiedervereinigung/Vereinigung
wie die beiden deutschen Staaten
nach demMauerfall. Die Strukturen
unddieMenschen(die„Eisenbahner“)
hattenmehr Gemeinsamkeiten, als
landläufig angenommenwurde.
Wikipedia zur Bahnreform 1994: „Um-
wandlung von Bundesbahn und
Reichsbahn in eine neue, privatrecht-
lich organisierte Eisenbahngesell-
schaft des Bundes, der Deutschen
BahnAG“. Die taz: „Vor 20 Jahrenwur-
de aus der Behörde Bundesbahn eine
profitorientierte Aktiengesellschaft“,
und: „Mit derBahnreformzum1. Janu-
ar 1994wollte die Politikmehrere Zie-
le erreichen: Integration der Reichs-
bahn…“DIETER STOMPE, Erfurt

„Fuck Coal“, lautet der Text, der um
eineHandmit ausgestrecktemMittel-
finger angebracht ist, aus demwie aus
einemSchlot Rauchwolken aufstei-
gen.Weil es „cool“ ist, werden engli-
sche Ausdrücke unreflektiert und un-
kritisch übernommen, so auch „fuck“
als Schimpfwort. Es wird überhaupt
nichtüberlegt,wasfüreinVerständnis
von Sexualität sich darin ausdrückt,
welche Vorstellung von Sex hier trans-
portiert wird:Wer fickt, ist überlegen,
wer gefickt wird, unterliegt, liegt un-
ten.Was heißt es, wenn Sex als Herab-
setzungundErniedrigungverstanden
und angedroht, wenn Sexualität zum
Schimpfwort wird, Sieg undUnter-
werfung durch denGeschlechtsakt
symbolisiertwerden?Wassagtesüber
diejenigen, die vorgeben, gesell-
schaftskritische,menschen- und um-
weltfreundlicheZiele zuvertretenwie

die Abkehr von der Kohle als fossilem
Energieträger, die Abschaffung von
RassismusoderdenWiderstandgegen
denKriegsdienst?Wie sind sie einzu-
schätzen, wenn sie sich einer Sprache
bedienen, die Unterwerfung durch Se-
xualität zum Inhalt hat?
Das Benutzen öffentlicher Verkehrs-
mittel ohne gültigen Fahrschein als
„Schwarzfahren“ zu bezeichnen, gilt
als rassistisch, wird aus demeigenen
Sprachgebrauch verbannt. Ein ver-
gleichbares Bewusstsein fehlt inner-
halb der alternativen Szene völlig,
wenn es umSexualität geht, und zwar
beiMännernwie bei Frauen. So ent-
stehteinsexualitätsfeindlichesKlima.
Hört endlich auf, zum Ficken aufzu-
fordern, wenn ihr eure Kritik ausdrü-
ckenwollt! Hört endlich auf, Unliebsa-
memdenMittelfinger zu zeigen!
URSULAG. T.MÜLLER, Kiel

Schon wieder eine Themen-taz
„Feiert das Leben“, dazu forderte die taz mit der Weihnachtsausgabe ihre LeserInnen auf.
Und in der Silvester-taz gab es 15 Seiten zur Emanzipation, verbundenmit der Frage: „Und
wovonmüssen Sie sich befreien?“ Nicht allen LeserInnen gefielen die Ausgaben.

Frohes neues Jahr Foto: Carmen Jaspersen/dpa
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LESERINNENBRIEFELESERINNENBRIEFE

Nicht rund

■ betr.: „Feiert das Leben“,

taz vom 24. 12. 13

IchmagWeihnachten, und ichmag
die taz. Zeitweise habe ich aber keine
Lust auf intellektuelles Kritisieren,
und deshalb kauf ichmir die taz unre-
gelmäßig. Nein, fürmichwar die
Weihnachtsausgabe auch nicht rund,
einHauch vonWohlwollen und
Schmunzeln kambeimir auf der letz-
ten Seite imGedicht über das neue Je-
suskind an. Danke. Eine Festtagsaus-
gabe, das heißt ’ne richtig fette Zei-
tung, hätte ichmir schon gewünscht,
hab’s aber abgetan als Sparmaßnah-
me und Prioritätensetzen in Zeiten
knapper Kassen.
ANDREAMAIER, Karlsruhe

Echt gut

■ betr.: „Zu viel Zeit für das Buch“,

taz vom 30. 12. 13

Nö, an diesemTagen stand nicht viel
Uninteressantes in der taz. ImGegen-
teil, dieWeihnachts-taz war gut, gera-
deweil sie auch Zeit für andere Dinge
gelassen hat. Und interessant waren
dieWeihnachtsbräuche eurer Autor/
innen ohnehin. Okay, in der nächsten
Weihnachts-taz vielleicht auchmal ei-
nen Türken oder eine Araberin schrei-
ben lassen, das fänd ich schon interes-
sant. Was ich aber eigentlich sagen
wollte: Die sonntaz vom28./29.12. war
stark. Der fesselnde Bericht über das
Darknet und die Sozialstudie über
Ikea – daswaren zwei Knaller. Ihr seid
echt gut. Weiter so, auch 2014!
HORST-DIETRICH ELVERS, Berlin

Kleine Auszeit

■ betr.: „Zu viel Zeit für das Buch“,

taz vom 30. 12. 13

Ich persönlichwar richtig froh über
die „Weihnachts“-taz.Auchbeinochso
guter Planungund Familienunterstüt-
zung bleibtWeihnachten einfach an-
strengend. Undwenn ich ehrlich bin,
bin ich gelegentlich auchmal ganz
froh, wenn der tagtägliche Anspruch
anmein politisches und gesellschaft-
liches Interessemal eine kleine Aus-
zeit haben darf – ganz egoistisch also.
Und die hatte ich voll und ganzmit
dieser Ausgabe. Dennwenn ich erst
mal die anspruchsvollerenMeldun-
gen vormir sehe, lese ich sie auch.
Ich habe übrigens inmeinemBuch,
trotz taz, über 100 Seiten gelesen – ich
habemir einfach die Zeit dafür ge-
nommen. Ichwünschedemgesamten
taz-Team einweiteres erfolgreiches
und spannendes neues Jahr.
SIBYLLAM.NACHBAUER, Erlangen

Geschichtchen-taz

■ betr.: „Und wovon müssen Sie sich

befreien?“, taz vom 31. 12. 13

Und schonwieder eine Geschicht-
chen-taz… Nachdemdie taz.amwo-
chenende fürmich schonweitgehend
wertlos geworden ist,muss ich jetzt
wohl auch an jedemFeiertag auf die
tageszeitung verzichten. Ach, wenn’s

nurdaswäre…Auch imAlltagwerdet
ihr leider immer beliebiger. Dawird
zumBeispielaneinenFDP(!)-Parteitag
einekompletteSeiteverschwendet! Es
gab eine Zeit, dawäre der in der leider
eingestellten Rubrik „Was fehlt“ abge-
handelt worden.
FRIEDHELMWENNING,Münster

Elend langweilig

■ betr.: „Und wovon müssen Sie sich

befreien?“, taz vom 31. 12. 13

Schonwieder eine Themen-taz!Wie
wär’s,wenn ihr einfachmalwieder eu-
rem imTitel zumAusdruck gebrach-
tenAnspruchgerechtwerdetundeine
Tageszeitung produziert?
Eure ganzenWeihnachts-, Silvester-,
Oster- und insbesondere dieWochen-
end-tazzen sind elend langweilig und
genügen einfach demAnspruch an
eine Tageszeitung nicht. Kaumaktuel-
le Informationen, und dieHinter-
grundberichte sind auch Banane.
Stattdessen Texte und Berichte über
irgendwas, was irgendwer schon im-
mermal veröffentlichenwollte.
ANTONKOCH, Unterschleißheim

Enttäuschend

■ betr.: „Und wovon müssen Sie sich

befreien?“, taz vom 31. 12. 13

Ich fand die Ausgabe ziemlich enttäu-
schend. Es ist nichts einzuwenden ge-
gen ein oder zwei Geschichten zu be-
stimmten Themen, aber primär er-
warte ich vonmeiner Tageszeitung In-
formationen und auch Stellungnah-
men zu aktuellen Ereignissen im In-
und Ausland, und dies nicht nur auf
den letzten Seiten.
JAQUELINEHARTMANN,Hohensein

Inspirierende Idee

■ betr.: „Und wovon müssen Sie sich

befreien?“, taz vom 31. 12. 13

Eine schöne, inspirierende Idee, die
Silvester- undNeujahrsausgabe der

taz demgroßen aufklärerischen Pro-
jekt der Befreiung zuwidmen! Frei-
heit ist zwar grammatikalisch einNo-
men, ein Dingwort oder ein Zustand,
sodassman fälschlicherweisemeinen
könnte,wennman sie einmal erreicht
habe, dann habeman sie gewisserma-
ßen auf Dauer. Alltags- und lebens-
pragmatisch ist sie ein ständiger
Kampf gegen innere und äußere Be-
grenzungen, also ein kontinuierlicher
Prozess der Befreiung.
Im letzten Jahrhabe ich inmeinemLe-
benerfahrenunderkannt, dass esdrei
Formen der Befreiung oder Freiheit
gibt, die sich auch in den verschiede-
nen Artikel der taz widerspiegeln: ers-
tens die klassische „Freiheit von“ als
Negation undAkt der Befreiung von
ÜberkommenemundHerrschaftsver-
hältnissenallerArt; zweitensdie „Frei-
heit zu“ als Bejahung von Lebensver-
hältnissen,diemansichwünscht;und
schließlich drittens „Freiheit in“ als
das Freisein in Beziehungen oder, wie
Hegel es prägnant formuliert, das
„Bei-sich-selbst-Sein imAnderen“.
MATTHIAS BARKHAUSEN,
BadHonnef

Zu theoretisch

■ betr.: betr.: „Silvester-taz: 15 Seiten

zur Emanzipation“, taz vom 31. 12. 13

könnt ihr zu silvester nichtmal einen
wie auch immer gearteten jahresrück
beziehungsweise ausblick bringen?
die ausgabewar einfach nur langwei-
ligundvielzutheoretisch.wennichso
was lesenwill kauf ichmir ein buch.
MICHAELKODLER, Schorndorf

Und Männer?

■ betr.: „Silvester-taz: 15 Seiten zur

Emanzipation“, taz vom 31. 12. 13

ZumWäscheaufhängen landeteHer-
bert Grönemeyers „Bochum“-CD im
CD-Player. Als ich „Männer“ hörte, fiel
mirdie Emanzipations-tazwieder ein.
Vielen Dank für diese taz, die viel-
fältig Emanzipation thematisiert und
mir –wieder einmal – deutlich ge-
macht hat, dass dieses zentrale gesell-
schaftliche Thema allzu selten das
Licht der Öffentlichkeit erblickt.
Einwichtiger Aspekt hatmir gefehlt:
die Emanzipation derMänner.Wo ist
die nur geblieben? Grönemeyer
spricht in seinem „Männer“-Song die
wesentlichen Themen an. Die hätte
ich gerne auch in dieser taz gesehen –
und nicht nur in dieser! Ihr schreibt
über Kriege, die Eurokrise, Arbeitslo-
sigkeit, häufigüber Frauenthemen, in-
zwischen gibt es die Rubrik „Fort-
schritt“. UndMänner? Fehlanzeige.
Ohne die Infragestellung patriarcha-
lerMännerrollen und die Suche nach
alternativen Rollenwird sich aberwe-
nig ändern.WosinddieDebattenüber
hegemonialeMännlichkeit (Peter Dö-
ge), über das Verhältnis von Patriar-
chat undKapitalismus, überMänn-
lichkeit fernab vonGewalt, Macht,
Konsum, Sucht, Sexismus, Homopho-
bieundvielemmehr?Dazubrauchtes
Themen-tazzen, viele Beiträge in der
taz.amwochenende und natürlich
auch einen taz-Kongress.
MICHAELDROSS,München .................................................................................................................................

Von Bahnreform kann keine Rede sein

■ betr.: „Ist die Bahn besser als früher?, taz vom 2. 1. 14

DiePro-und-Kontra-Akteurekommen
bei der Diskussion der Bahnreform,
durch die ausschließliche Fixierung
auf betriebswirtschaftliche Belange
nicht zumGrundsätzlichen. Denn
eine Bahnreform ist ohne Einbettung
in eine Verkehrsreform, diese ohne
Einbindung in die Energiewende, die
wiederumein Teilaspekt des Klima-
wandels ist – also ohne Betrachtung
des Panoramas kann von Bahnreform
keine Rede sein. Doch dieses Panora-

mahabenwirvor 25 Jahrennochnicht
gesehen.Worumgeht es heute? Es
geht umdieweitestmöglicheUmstel-
lung vonVerkehrsleistungen auf er-
neuerbaren Strom,weg vomCO2-Aus-
stoß. An dieses Ziel traut sich keine
noch so große Koalition. Somüssen
wir stärkere Folgen des Klimawandels
erleiden umdie „große Transformati-
on“ als unumgänglicheAufgabe zu be-
greifen.
KLAUSWARZECHA,WIESBADEN



www.taz.de | sonntaz@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 4./5. JANUAR 2014 17

Foto: Jens Schwarz

sonntaz

die sonntaz

Inhalte Streit Brauchen wir die Piraten überhaupt noch? Nein, meint eine Nochpiratin
| Seite 18 Kultur Michael Hjorth und Hans Rosenfeldt haben den schwedischen Kriminalpsychologen
Sebastian Bergmann erfunden. Ein Besuch | Seite 25 Alltag Vor fünfzig Jahren kamen die ersten
koreanischen Bergleute nach Deutschland. Shin Sung-sik ist einer von ihnen | Seite 29 Gespräch
Der Charakter hinter der Backware: Kika-Star Bernd das Brot packt aus | Seite 32

| SEITE 20–22



18 SONNABEND/SONNTAG, 4./5. JANUAR 2014  www.taz.de | streit@taz.de GESELLSCHAFT | sonntaz

NEINJA

NETZ Die Piratenpartei trifft sich am

Wochenende zumBundesparteitag.

Sie hat wichtige Themen auf der

Agenda – aber macht wenig daraus

Brauchenwir

die Piraten

noch?

Peter Schaar, 59,
war Bundesbe-
auftragter für
Datenschutz
und Informa-

tionsfreiheit

Die Piraten haben das Thema
Netzpolitik zum Thema in Talk-
shows und der etablierten Par-
teien gemacht. Allerdings hat es
mitderenNiedergangwieder an
Bedeutung verloren. Daten-
schutz spielt im Koalitionsver-
tragderGroßenKoalitionnurei-
ne untergeordnete Rolle – Infor-
mationsfreiheit kommt darin
gar nicht vor. Netzpolitik bleibt
weiterhin auf unterschiedliche

Nächste Frage

Die sonntaz-Frage wird vorab online gestellt.
Immer ab Dienstagmittag. Wir wählen eine interessante

Antwort aus und drucken sie dann in der sonntaz.

www.taz.de/streit oder www.facebook.com/taz.kommune

Laura Dorn-
heim, 30,
Nochpiratin,
promoviert
an der Uni

Lüneburg

Trial and Error ist eines der
Grundprinzipien beim Pro-
grammieren. Eine Idee wird in
einenCodeumgesetzt, der funk-
tioniert nicht auf Anhieb und
wird verbessert. Am Ende steht
eineSoftware, fürdieesUpdates
gibt. Manchmal aber stellt sich
heraus, dass zwar die Idee gut
war, aber es an der Umsetzung
gescheitert ist. Wer dann ver-

Ressorts verteilt, auch wenn die
Namen der Ministerien geän-
dert worden sind. Allerdings
reicht es nicht aus, dass die Pira-
tendie richtigenFragenstellen–
sie müssen auch überzeugende
Antwortengeben.Davonsindsie
aber derzeit weit entfernt. Wir
können leider nicht bis zur
nächsten Bundestagswahl war-
ten, um Bürgerrechte im Netz
durchzusetzen. Die geplante
Vorratsdatenspeicherung etwa
lässt sich nur verhindern, wenn
deren inner- und außerparla-
mentarische Kritiker zusam-
menarbeiten. Dabei kann die Pi-
ratenpartei eine wichtige Rolle
spielen.

sucht,Bugszufixenunddenvor-
handenenProgrammcodeanzu-
passen, sitzt oft auch noch nach
vielArbeitvorwirrenFehlermel-
dungen. Vor zwei Jahren waren
viele von der Idee begeistert, Po-
litik neu zuprogrammieren.Die
Hoffnung war groß, dass der Pi-
ratenpartei genau das gelingen
könnte. Aus der Hoffnung ist
Enttäuschung geworden. Selbst
viele Parteimitglieder glauben
nicht mehr an ein Update. So
brauchen wir diese Partei nicht.
AberauchwennderCodederzeit
mehr oder weniger unbrauch-
bar ist: Die Ideen waren gut und
sind lebendigerdenn je.

Redaktion der Gastbeiträge: S. Bednarczyk, Chr. Fleige, A. Kiener
Fotos: Jens Jeske (groß); privat (5), dpa (2), David Ausserhofer

KatharinaNocun,
27, war bis No-
vember politi-
sche Geschäfts-
führerin der Pi-

ratenpartei

Bei jeder technischenRevolution
wirdMachtneuverteilt.Wenn je-
der per 3-D-Drucker daheim be-
liebig Gegenstände produzieren
kann, geraten Monopole ins
Wanken. Spätestens, wenn mei-
ne mit IP-Adresse ausgestattete
Kaffeemaschine von Vorratsda-
tenspeicherung betroffen ist,
wird das Ausmaß der rückwärts-
gewandten Paranoia der Politik

vor dieser Machtverschiebung
klar. Die Piraten sind keine Pro-
testpartei, sondern wahnsinnig
genug, für eine entgegengesetz-
te, positive Utopie zu kämpfen.
Sie vertreten ein Menschenbild:
Wir sindmehralsdieSummeun-
serer Bits und Bytes. Selbstbe-
stimmung statt Überwachung.
Direkte Demokratie statt Bevor-
mundung. Und eine Share Eco-
nomy, die auf Köpfchen statt Ell-
bogen setzt. Die Piratenfraktio-
nen in mehreren Parlamenten
habenvielekleineSchritte indie-
se Richtung getan. Aber bis sie
aufhören können, ist es noch ein
weiter Weg.

Alexander Hen-
sel, 30, forscht
an der Uni
Göttingen
über die Pira-
tenpartei

Jenseits ihrer politischen Arbeit
in vier Landesparlamenten und
auf kommunaler Ebene erfüllen
die Piraten auch nach ihrem
Scheitern bei den letztenWahlen
wichtige Aufgaben: Als Kleinst-
partei tragen sie Forderungen
und Ideen ins politische System

undverbreitern sodieWahlmög-
lichkeit für Bürger. Sie repräsen-
tieren die Ansichten ihrer über
30.000Mitglieder und bieten ei-
nen Ort zur politischen Willens-
bildung.Trotz ihrerorganisatori-
schen Krise sind sie wichtig für
demokratische Lernprozesse.
JenseitsallerQuerelenkannman
von ihren organisationskulturel-
lenExperimentenvielesüberdie
Funktionsweise und Reformier-
barkeit politischer Parteien ler-
nen. Es ist schwer vorstellbar, auf
all das zu verzichten.

Wolfgang Mer-
kel, 61, Direk-
toramWissen-
schaftszent-
rum Berlin für

Sozialforschung

Die Frage wurde bei der vergan-
genen Bundestagswahl von 97,8
Prozentder tatsächlichenWähler
mit Nein beantwortet. Ich schlie-
ße mich diesem überwältigen-
den Votum an. Die Piraten erfül-
len keine demokratische Nach-
frage: weder programmatisch
noch sozialstrukturell. Program-
matisch sind sie im linkslibera-
lenDreieck vonSPD, denGrünen
und der Linken zu finden, dem
amdichtestenbesiedeltenpoliti-

schen Raum im deutschen Par-
teiensystem. Sozialstrukturell
vertreten sie vor allem gut gebil-
dete Männer, die im deutschen
Parteiensystem nicht gerade un-
terrepräsentiert ist. Auf die gro-
ße Malaise der deutschen Zwei-
dritteldemokratie, das Wegbre-
chen des unteren Drittels unse-
rer Gesellschaft haben sie keine
Antwort. Dafür setzen sie auf li-
quid democracy – ein unausge-
gorenesKonzeptvonrepräsenta-
tiver und elektronisch-direkter
Demokratie. Sie wäre vor allem
ein elektronisch-oligarchischer
Brandbeschleuniger der asym-
metrischen politischen Beteili-
gung hierzulande. Warum sollte
man ihnen nachtrauern?

Alexander
Hahn, 26, ist
seit November
Bundesvorsit-
zender der Jun-

gen Liberalen

Die Piraten haben ihre Chance,
auf der parlamentarischen Büh-
ne Fuß zu fassen, verpasst. Trotz-
dem ist es ihnen gelungen, dass
sich der politische Fokus heute
stärker auf Themenwie Internet,
Datenschutz und Überwachung
richtet. Wenn sich die FDP aber

wieder stärker auf ihre ureigene
Bürgerrechtstradition besinnt
undmit der Ein-Themen-Menta-
lität bricht, braucht Deutschland
keine Ein-Themen-Bürger-
rechtspartei mehr. Wir sind und
bleiben das Original. Klar ist
auch bei uns nicht alles rund ge-
laufen. Aberwährenddie Piraten
von Bürgerrechten träumen, hat
die FDP inRegierungsverantwor-
tungetwasbewegt:DankderFDP
gibt es heute weniger Freiheits-
beschränkungen und mehr Da-
tenschutz in Deutschland.

Dennis Klüver, 47,
ist taz-Leser und
hat die Streit-
frage zu den Pi-
raten per E-Mail

kommentiert

Die Piraten sind die Partei, die
angesichts der zunehmenden
Technokratisierung des Regie-
rungshandelns in Europa etwas
entgegensetzen kann. Sei es
durch die Einforderung von
praktikabler Bürgerbeteiligung

auf allen staatlichen Ebenen, sei
es durch die Zurückeroberung
der eigenen Daten, die bei priva-
ten Firmen oder staatlichen In-
stitutionen liegen. Und nicht zu-
letzt zeigt die Piratenpartei
durch ihre Vorschläge und ihr
Vorleben, an welchen Stell-
schrauben gedreht werden
muss, um eine wünschenswerte
Zukunft zu erreichen. Wir, die
Bürger im politischen System
Deutschlands, brauchendiePira-
ten.

Jonas Westphal,
29, Sprecher
des Forums
Netzpolitik
der Berliner

SPD

Während der Zensursula-Debat-
tehabe ichmitdenPiratengegen
die eigene Bundestagsfraktion
demonstriert. Berührungsängs-
te hatte ich keine. Warum ich
2009 nicht Pirat geworden bin?

Ihnen fehlten politische Kultur,
Erfahrung, Strategie sowie ein
Wertesystem, das mich an-
spricht. Hätten sich die Piraten
als netzpolitischer Verein ge-
gründet: Ich wäre beigetreten.
Heute ist vondendamalige Sym-
pathien nicht viel übrig. Den Pi-
raten ist es nicht gelungen, poli-
tische Alternativen zu formulie-
ren. Andere Parteien haben auf-
geholt, 2014 braucht man die Pi-
raten nicht.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
FRAGE
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DIE EINE FRAGE

Da hilft nur noch Joschka

DIE THESE

Die digitale Revolution
ist die industrielle Revolution
des Geistes

die nächste
Wahl hinaus be-
schäftigt. Regie:
Boris Palmer,
mit Gernot
Hassknecht als
Trittin.

Teil III: In
höchster Not
lässt Katrin Gö-
ring-Eckardt
(Angelina Jolie)

Flügel, Koordi-
natoren, Partei-
und Länderrat
haben unab-
hängig vonein-
ander Vorschlä-
ge erarbeitet.

1 – ARD-
Spielfilm „Das
Böse in uns“,
Teil I: In gehei-
men Laboren

BAUERNKALENDER ODER KATASTROPHENFILM: WIE

SCHAFFEN DIE GRÜNEN 2014 EIN COMEBACK?

ie Grünen – sie eröffnen
in Schleswig-Holstein
die Dithmarscher Kohl-
tage, sie erleben in Nord-

rhein-Westfalen Hannelore
Krafts harte Kohlelobbyarbeit
live amKabinettstischmit, sie si-
chern in Hessen Arbeitsplätze
am Frankfurter Flughafen, sie
haben in Baden-Württemberg
sogar erkämpft, dass die Tunnel
von Stuttgart 21 nach Frauen be-
nannt werden.

Es läuft grandios.
Wären da nicht die leidigen

Bundes-Grünen.Beziehungswei-
se die leidigenBürger. Die es ein-
fach nicht einsehen wollen. Da-
bei zeigtdochgeradederAbsturz
von 25über 20und 13 auf 8,4 Pro-
zent, wie richtig sie liegen. Und
welche andere Partei würde aus
dem maximal altruistischen
Grund die Regierungsverant-
wortung verweigern: weil man
es einfach nicht draufhat? Allen-
falls noch die Linkspartei.

In der Sache bleibt es auch
2014 dabei, dass die Grünen
recht haben. Das einzige Pro-
blem: Da sich die regierungsfi-
xierten Politikjournalisten in
Berlinnichtmehr fürdieGrünen
interessieren, müssen subtile
Wegebeschrittenwerden, umIn-
halte zu transportieren.

Wie schafft man ein Come-
back? Fraktionen, Parteispitzen,

D
viten. Mit Jürgen Trittin (desillu-
sionierter Steuererhöher), Simo-
ne Peter/Claudia Roth (Altmora-
listinnen) undWinfried Kretsch-
mann (gütiger Kellner). Regie:
Rudi Hoogvliet.

4 – Komödie am Ku’damm:
Helmut Hirsch, idealistischer
SPD-Vorsitzender, wirdwährend
eines Praktikums im Wirt-
schafts- und Energieministeri-
um in einen Zigarettenschmug-
gelskandal verstrickt, der ihn an
seiner Partei zweifeln lässt. Das
stellt auch seine intellektuelle
Beziehung zur blonden Famili-
enministerin auf eine harte Pro-
be. Da lernt er durch einen Zufall
Angelina Jolie kennen. Mit Sig-
mar Solbach (Hirsch), EdithHan-
cke (blonde Ministerin) und Ka-
trinGöring-Eckardt (Angelina Jo-
lie). Regie: Matthias Machnig.

5 – Katastrophenfilm: Ein
ehemaliger grüner Vizebundes-
kanzler droht urplötzlich zum
Vorbild des deutschen Volkes zu
werden. Binnen Sekunden
stemmt sich die Partei geeint ge-
gendieBedrohung.MitReinhard
Bütikofer und Steffi Lemke als
Joschka Fischer.

Die Vorschläge werden in ei-
ner Urwahlparty in Berlin-
Kreuzberg abgestimmt. Billard-
Eck, Nebenzimmer. Kommt alle!
Mampe und Futschi nur 1 Euro.
Rauchen strengstens erlaubt.

■ Peter Unfried

ist taz-Chefreporter

auf der Schwäbischen Alb züch-
tet ein irrer grüner Ministerprä-
sident (Erwin Teufel) hirnmani-
pulierte Akademiker, die zu Hy-
brid-Mercedes fahrenden Bio-
steakopportunisten erzogen
werden. Während Özdemir
(Markus Lanz) tatenlos zusieht,
will der idealistische Dr. Dadoni
Hofreiter (Jürgen Trittin) dem
Spuk ein Ende machen. Regie:
Trittin, mit Sky Dumont als
Trittin.

Teil II: Doch dann findet Dr.
Dadoni (Fredl Fesl) eine grausa-
me Wahrheit über seine Frisur
heraus, die die Grünen bis über

Brot und Biobibeln einfliegen.
Regie: Göring-Eckardt.

2 – Schleswig-holsteinischer
Bauernkalender „Sexy Ener-
giewendeminister 2014“: Mit
Playmate des Jahres Janine
Habeck als Habeck. Gaststar:
Alexander Bonde.

3 – Programmkino: Ein von
Politik und Gesellschaft desillu-
sionierter Steuererhöher auf der
Flucht plant in einem Möven-
pick-Restaurant mit radikalopti-
mistischen Altmoralistinnen
den Weltuntergang. Doch dann
liest ihneneingütig-genialischer
Kellner auf Altgriechisch die Le-

den. Heute haben wir Technolo-
gien entwickelt, um geistige Gü-
ter maschinell zu bearbeiten.
Texte können durchsucht, Zei-
chen und Sätze gezählt werden.
Man kann sie um die ganze Welt
schicken in wenigen Sekunden.
Statistiken werden aufgestellt,
Evaluationendurchgeführt, dem
Verstandwirdmisstraut undDa-
ten übernehmen.

Die Industrialisierung führte
dazu, dass der Einzelne eine Art
Handel einging: Er nahm man-
gelnde Selbstbestimmung in der
Arbeit in Kauf, bekam dafür ein
sicheres Einkommen und konn-
te in seiner Freizeit machen, was
er wollte. Das Geld, das er dabei
verdiente, konnte er für Produk-
te ausgeben, die durch die mas-
senhafte Fertigung erschwing-
lich gewordenwaren. Eswar eine
Demokratisierung des Wohl-
stands. EswaraucheineEntwick-
lung, die das Individuum zu-
gleich auf- und abwertete. Auf-
wertungdurchdieHerauslösung
desEinzelnenausseinemtraditi-
onellen Umfeld. Und Abwer-

tung? Durch die Kehrseite der
Freiheit, die Beliebigkeit. Ohne
dieEinbettung indas traditionel-
le Umfeld entwickelten die per-
sönlichen Beziehungen eine ge-
wisse Flüchtigkeit, das Individu-
um wurde zum austauschbaren
Teil einer anonymenMasse.

Der Mensch der digitalen Re-
volution hat das traditionelle So-
zialgefüge nichtmehr nur gegen
die Fabrik, sondern gegen die
ganze Welt ausgetauscht. Er ist
überall zu Hause, das heißt: nir-
gends.

So wie alle anderen. Jeder
könnte ihmseinenPlatzwegneh-
men. Der Mensch der industriel-
len Revolution seufzte vielleicht
innerlich auf dem Weg zur Ar-
beit, er hätte sich auch einen
schönen Tag machen können.
Aber sobald er die Fabrik betrat,
war der Ablauf klar, er musste
nicht mehr entscheiden. Der
Mensch der digitalen Revolution
seufzt ständig innerlich.Erkönn-
te in jedemMoment etwas ande-
res tun, ermuss sich ständig ent-
scheiden und ist dabei nie frei,

denn er ist immer dazu gezwun-
gen, seineRessourcenoptimalzu
nutzen.

Technik folgt den Interessen
ihrer Erschaffer. Im Internet
wird Infrastruktur verkauft, die
irgendetwas transportieren
muss, damit sie verwendet wird.
Seitenwie Google oder Facebook
verhalten sich zu Inhalten wie
Supermärkte, nicht Bauern-
märkte.Wasmandort findet, ha-
ben sie nicht selbst gemacht. Sie
könnten genauso gut etwas an-
deres anbieten.

Rohstoff ist der Inhalt

Wenn große Supermarktketten
Druck auf Hersteller ausüben
können, können es große Inter-
netdienstleister erst recht. Na-
türlichkönntemanauf Facebook
auch philosophische Artikel tei-
len. Aber Algorithmen bestim-
men,wasgefundenwirdundwas
nicht. Inhalt wird zu einem Roh-
stoff, mit dem Seitenaufrufe ge-
neriert werden. Maschinell kann
man nach Stichworten in einem
Text suchen, ihreHäufigkeit und

Mannannte esmal kreativ
VON ANDREAS KIENER

as Fließband liefert ein
gleichartiges Werkstück
nach dem anderen an.
Der kleine Mann in der

Latzhose stehtmit je einemriesi-
gen Sechskant-Schlüssel in jeder
Handdahinter. ImSekundentakt
zieht er bei jedem vorbeifahren-
den Teil synchron zwei Schrau-
ben fest. Als er sich von seinem
Arbeitsplatz entfernt, verfällt er
in mechanische Zuckungen, er
wiederholt die Bewegungen, die
er am Fließband ausgeführt hat.

Der kleine Mann ist Charlie
Chaplin. In seinem Film „Moder-
ne Zeiten“ aus dem Jahr 1936
schickt er seine Figur, den
Tramp, in die Fabrik. Technik
wird dort zu einem Instrument
der Kontrolle und Disziplinie-
rung durch den Arbeitgeber –
und Maschinen sind die Werk-
zeuge, mittels deren er seine
Macht ausübt.

E-Mails sind das Fließband

In der Arbeitswelt reicher Staa-
ten spielt Fließbandarbeit heute
natürlich kaum noch eine Rolle.
Die Fabrikwurde durch das Büro
ersetzt, das Fließband durch das
E-Mail-Postfach. Das Internet hat
sich in alle wichtigen Lebensbe-
reiche eingeklinkt. Es ist zuwich-
tiggeworden,umeinDesinteres-
se anNetzpolitikmit Desinteres-
se an Technik begründen zu kön-
nen. Es gibt ein Wort für diesen
Prozess: Digitalisierung. Wissen-
schaftliche Schätzungen gehen
davon aus, dass 2007 bereits
über90Prozentderweltweitver-
fügbaren Information in digita-
ler Form vorlag. Im Jahr 1993wa-
ren es nur etwa drei Prozent. In-
formation in digitaler Form
heißt auch: in maschinell bear-
beitbarer Form.

Die Wucht, die die Digitalisie-
rung entfaltet, legt nahe, einen
anderenBegriffdafürzuverwen-
den: digitale Revolution, analog
zur industriellen Revolution des
18. und 19. Jahrhunderts. Man
darf sich die digitale Revolution
als industrielle Revolution des
Geistes vorstellen. In der indus-
triellenRevolutionwarenesphy-
sische Güter, die zunehmend
von Maschinen gefertigt wur-

D

Verteilung auswerten. Aber um
zu beurteilen, ob es sich um ei-
nen brillanten Gedanken oder
leeres Geschwafel handelt, muss
man ihn lesen. Die Werkzeuge,
die uns die Digitalisierung in die
Hand gibt, führen allerdings da-
zu, Erzeugnisse nicht mehr nach
ihrer Qualität zu bewerten, son-
dern nach Größe und Frequenz,
oder nach der Aufmerksamkeit,
die sie zu erzeugen vermögen.
Der geistige Austausch formiert
sich anhand marktwirtschaftli-
cher Kriterien neu.

Charlie Chaplin würde heute
nichtmehrseltsamzuckendeBe-
wegungendurchführen,wenner
das Fließband verlässt, sondern
wirres Zeug reden, wenn er vom
Computer aufsteht. Doch selbst
dannhätteerdenBildschirmsei-
nes Smartphones schon griffbe-
reit. Es geht nicht mehr um Dis-
ziplinierung, sondernumKondi-
tionierung. Den Sound dazu lie-
fert nichtmehrdie Stechuhrund
dasRatternderMaschinenwie in
„Moderne Zeiten“, sondern das
Gefiepe unserer Gadgets. Durch

.|
die Dominanz der Inhaltsmakler
gegenüber den Inhaltsanbietern
verschiebt sich auch die Rolle
derjenigen, die geistige Arbeit
verrichten. Aus Künstlern und
Intellektuellen – Schöpfern und
Handwerkern – werden Content-
Produzenten, die das Informati-
onsfeuer des Internets mit im-
mer neuem Brennstoff heizen.

Dan Fletcher, ein Journalist
des Time-Magazine, nannte die
Firma Demand Media nach ei-
nem Selbstversuch als Autor die
„größte, schrecklichste Content-
Maschine des Webs“. Das Ge-
schäftsmodell: Die Firma wertet
Suchanfragen automatisch aus
undstellt so fest, zuwelchenThe-
men sich gewinnbringend Wer-
bung schalten lässt. Die Autoren
bekommen Stichwortlisten als
Vorgaben. Die Bezahlung ist da-
bei so gering, dass keine Zeit
bleibt, um einen Artikel mit
Mehrwert fürdieLeserzurecher-
chieren und zu schreiben.

Ein gewinnbringendes Ge-
schäftsmodell. Unternehmen,
diemit ihrer ursprünglichenGe-
schäftsidee gescheitert sind, sat-
telngernedaraufum.Yahoozum
Beispiel.

Geistige Erzeugnisse waren
bis jetzt maßgefertigt. Darum
war geistige Arbeit auch ein
Traum derer, die sich selbst ver-
wirklichen wollten. Kreativ
nannte man das dann. Der
Traumdavon, etwas zugestalten.
Einer Tätigkeit nachzugehen, die
nur dank dem eigenen Wissen
und der eigenen Persönlichkeit
ausgeübt werden kann. Kriteri-
en, die sich nicht maschinell
messen lassen und die daher bei
Massenproduktion an Bedeu-
tung verlieren. Die digitalen Ar-
beiter wollen jetzt wieder etwas
mit ihren Händen machen. Sie
wollen eine Kneipe eröffnen
oderMützenhäkeln. Oder sie su-
chen ihr Glück im Landleben, so
wie Chaplin am Ende von „Mo-
derne Zeiten“. Massenprodukti-
on schärft auch den Blick für die
Dinge, die sich eben nicht ma-
schinell reproduzieren lassen.

■ Andreas Kiener, 32, ist sonntaz-

Autor und hat als Jugendlicher vie-

le Nächte in verpixelten Online-

Welten verbracht
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Bitte, Papa

ALTER Irgendwannmuss man für seine Eltern

sorgen. Was aber, wenn sie das nicht wollen?

VON MARLENE HALSER (TEXT)

UND JENS SCHWARZ (FOTOS)

mWeihnachtsabendvor
einem Jahr war klar,
dass es so nicht weiter-
gehen konnte. Mein Va-

ter hievte sich auf den Beifahrer-
sitz meines Wagens. Der Geruch,
der von ihm ausging, ließ mich
das Fenster herunterkurbeln.
„Bist du das?“, fragte ich ihn.
Mein Vater schaute ertappt. „Der
Boiler ist kaputt“, sagte er. „Mit
kaltem Wasser badet es sich so
schlecht.“ „Wie lange schon?“,
fragte ich. „Schon eine ganze
Weile“, sagte er. Dann fuhren wir
los.

Mein Vater ist 72 Jahre alt, und
würde man ihn nach objektiven
Kriterien beurteilen, müsste
man wohl sagen, dass er ver-
wahrlost ist. Bis ich es geschafft
habe, dieses Wort zu verwenden,
hat es zwei Jahre gedauert.

Irgendwann kommen fast alle
Kinder an den Punkt, an dem
sich das Verhältnis zu ihren El-
tern umkehrt. Er kommt oft un-
vermittelt. In einer Gesellschaft,
die von Selbstbestimmung,
Selbstverwirklichung und der
Sehnsucht nach Freiheit geprägt
ist, bringt uns niemand bei, was
zu tun ist, wenn die eigenen El-
tern es nicht mehr alleine schaf-
fen, ganz egal, ob Alter und
Krankheit sie schwächenoder ob
es wie bei meinem Vater die Ar-
mut ist, diedasgewohnteSystem
zum Einsturz bringt. Ich musste
das lernen. Ich lerne immer
noch.

AnfangsgingesnurumsGeld.
Eigentlich war mein Vater längst
alt genug, in Rente zu gehen.Den
kleinen Schreibwarenladen hat-
te er 2003 aufgegeben und sich
einen Traum erfüllt. Er war wie-
der aufs Land gezogen. Raus aus
der engen Dreizimmerwohnung
in München-Milbertshofen, in
der ich aufgewachsen war und
die mein Vater nach der
Scheidung alleine bewohnt
hatte, zurück in das Haus seiner
Eltern.

Ein kleiner Einsiedlerhof mit
Scheune und Stall, der nach dem
Krieg einpaar Schweinenundei-
ner Kuh Platz geboten hatte und
auf dem meine Großmutter bis
in die achtziger Jahre Hühner
hielt. Hinter dem Haus wachsen
knorrige Obstbäume in den
Himmel. Die Bina, ein schmaler
Bach, trennt den Grund von der
Landstraße, diedieniederbayeri-
schen Ortschaften Aich, Hilling
und Bonbruck verbindet.

Für meinen Vater, der mit 17
Jahren ohne ein Wort des Ab-
schiedsabgehauenwar, istdieses
Haus immer ein Sehnsuchtsort
geblieben. „Eines Tages ziehe ich
wieder aufs Land.“ Diesen Satz
habe ich als Kind ziemlich oft
gehört.

Nun lebte er also dort. Statt
aber die Vorzüge seines Alters-
wohnsitzes zu genießen, fuhr er
nach wie vor jeden Tag mit ei-
nem klapprigen Mercedes-
Sprinter nach München, um Ku-
rierfahrten zu erledigen. Er woll-
temit denpaarhundert Euro aus
dem Job Schulden abbezahlen,
eine fünfstellige Summe, die ei-
nem mit knapper Rente unbe-
zwingbar vorkommenmuss – ir-
gendwie schaffte er es aber, noch
mehr anzuhäufen.

Seit ich mich erinnern kann,
hat mein Vater über seine Ver-
hältnisse gelebt. Alle zwei Jahre
leaste er ein neues Auto. Einen
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und einer Journalistenschule
schlug ich mich schließlich als
freie Journalistin durch. Anmei-
nen Vater habe ich damals keine
Sekunde gedacht.Womöglich ist,
wer selbst noch mitten in der
Entwicklung steckt, dazu auch
nicht in der Lage. „Vierzig ist das
neue Dreißig“, haben wir unter
Freundenoft gesagt – in demGe-
fühl, für alles, was mit Stabilität
und Erwachsenwerden zu tun
hat, noch unendlich viel Zeit zu
haben.

Jetzt musste ich auf einmal
Verantwortung übernehmen,
weil man Vater sich zusehends
weniger erwachsen benahm.

ZuerstwaresnurdieSteuerer-
klärung, die er mich bat, für ihn
auszufüllen. „Ich sehe nicht
mehr so gut“, sagte er damals.
„Aber ich sage dir, was du hin-
schreibenmusst.“

Das Verhältnis zumeinemVa-
ter war immer schon gut und
schwierig zugleich. Ich teile sei-
nen Wunsch nach Unabhängig-
keit und einem Leben, das wild
ist, außergewöhnlich und ein
bisschen heldenhaft. Der Prag-
matismus, die Vernunft und
buchhalterische Kleinlichkeit
meiner Mutter, die ihn in seinen
Ehejahren vor dem finanziellen
Ruinbewahrthatten,warenauch
mir oft fremd.

Trotzdem war er lange ein
Mann, vor dessen cholerischen
Ausbrüchen ich mich als Kind
fürchtete. Als er meiner Mutter
kurz nach der Trennung aus Ei-
fersucht ein blaues Auge schlug,
sprach ich viele Jahre kein Wort
mit ihm und drückte den Hörer
auf die Gabel, wenn er am ande-
ren Ende der Leitung war.

Mit Mitte zwanzig nahm ich
wiederKontaktzu ihmauf,unser
Verhältnis war ein anderes ge-
worden. Er hatte die Kontrolle
über mich verloren und war
nicht mehr Vater im eigent-
lichen Sinne. Ich hatte gelernt,
alleine zurechtzukommen.

Dass der Mann aber, den ich
lange Zeit als stark und über-
mächtig empfunden hatte, jetzt,
mit siebzig, plötzlich Hilfe brau-
chen könnte, fiel mir dennoch
schwer zu akzeptieren. Ich fühlte
mich schlicht nicht zuständig, so
wieer auch längstnichtmehr für
mich zuständig war.

„Brauchst du Geld, Papa?“
Er lachte, wie so oft. „Ja“

Gut zwei Jahre muss es wohl her
sein, als ich ihmamTelefondiese
eine Frage stellte. Brauchst du
Geld, Papa? „Ja“, sagt er einfach
nur und lachte. Wie so oft. Hu-
mor ist fürmeinenVater eine Lö-
sung, die auf alles passt. Mit sei-
ner Antwort habe ich trotzdem
nicht gerechnet.

Dann brachte er seine Rech-
nungen – und meine Panik
wuchs.MahnungenvonderTele-
kom für einen Festnetzan-
schluss, der nicht funktionierte,
horrende Abschlagszahlungen
vom Stromversorger, verursacht
durch einen Elektroofen im
Wohnzimmer, vom Finanzamt
geschätzte Steuernachzahlun-
gen. Und dazu die monatlichen
RatenfürdieBank,die ihmkaum
Geld zum Leben ließen.

Gerne hätte ich einige der
Rechnungen einfach beglichen.
Aber ich war froh, wenn ich
selbst über die Runden kam. Ich
wohnte zur Untermiete in einer
kleinen Einliegerwohnung und
statt über dieGründung einer ei-
genen Familie nachzudenken,

Kombi oder einen Jeep-Ver-
schnitt, wegen der Waren, die er
für seinenKiosk einkaufte – aber
auch, weil das ein stattliches Au-
to ist. Mein Vater war auf seine
Wagen immer sehr stolz. Er be-
lieh das Haus seiner Eltern und
nahmeinenKredit nachdeman-
deren auf. Die Ehemeiner Eltern
zerbrach am ständigen Streit
über Geld.

Comics und Schnaps: Er
pachtete Kiosk um Kiosk

1958, als er als jungerMannnach
München kam, heuertemeinVa-
ter als Bauarbeiter an. Für die
Deutsche Schlafwagengesell-
schaft bereiste er ganz Europa. Er
scheint das Leben damals sehr
genossen zu haben. Der Junge
vom Dorf, der die Schule nur bis
zurneuntenKlassebesuchthatte
und dessen Jugend aus Elvis-
Presley-Platten, Motorrollern
und der Eroberung der schöns-
ten Frau im Petticoat bestanden
hatte, reiste nun bis nach Ham-
burg oder Sizilien, amüsierte
sich auf der Reeperbahn, aß fri-
sche Pasta und trank italieni-
schenWein.

Heute zeugen alte Bilder von
dieser Zeit – und Postkarten ver-
flossener Liebschaften, die ich
im Grundschulalter in seinem
Nachtkästchen fand. Auf einem
Schwarz-Weiß-Foto siehtman ei-
nen jungen Mann mit gegelter
Haartolle im weißen Feinripp-
unterhemd, eine Zigarette in der
Hand, der lachend mit seinen
Kumpels in einem leeren Abteil
zecht.

IchhabediesesBild immerge-
mocht, weil es mich meinem
Vater so nahebringt. Die Lust am
Abenteuer, die Begeisterung für
Nacht und Rausch, all das habe
ich sehr gern von ihm geerbt.
„Wäre ichbeiderBahngeblieben,
hätte ich jetzt ausgesorgt“, sagt
mein Vater heute oft. Damals
aber wollte er selbstständig sein.

Also eröffnete er 1976 mit
meiner Mutter, die er im selben
Jahr geheiratet hatte, ein Wirts-
haus, und als meiner Mutter die
schwere Arbeit zu viel wurde,
pachtete er Kiosk um Kiosk, um
dort Zeitschriften, Comics, Ziga-
retten, Gummischlangen und
Schnaps in kleinen Flaschen zu
verkaufen. Viel eingebracht hat
ihm das nie. Meine Mutter hielt
das Geld zusammen.

DochnachderScheidung1992
ging es fürmeinenVater finanzi-
ell bergab. Als er das Inventar des
letzten Ladens an seinen Nach-
folger verkaufte, bevor er aufs
Land zog,machte er nochmal or-
dentlichMiese.Deshalb verding-
te er sich mit knapp siebzig Jah-
ren als Kurierfahrer.

Mein Vater, das kann man
wohl so sagen, hat sich selbst in
eine desaströse Lage gebracht.

Das Ausmaß der finanziellen
Katastrophe, in der er sich be-
fand, offenbarte er mir nur sehr
zögerlich, Rechnung für Rech-
nung und Brief um Brief – und
als es längst zu spät war, um et-
was abzuwehren.

ImNachhinein frage ichmich
oft, wo ichwar, alsmein Vater all
diese falschen Entscheidungen
traf. Ich muss dann feststellen:
Überall, nur nicht bei ihm. Ich
hatte lange studiert und die Frei-
heiten, die ein Magisterstudium
bot, ausgekostet. Statt ständig zu
lernen, ging ich auf Reisen und
statt an meinem Lebenslauf zu
feilen, stand ich nachts hinterm
Tresen. Nach etlichen Praktika

Zu Hause: Weberknechte bevölkern die Räume, in denen der Vater unserer Autorin lebt

Zu klein: Die Nummern auf seinem Handy erkennt der Vater nur mit einer Lupe

Mir geht es meiner Beurteilung nach gut

DER DEMENTE VATER DES SCHRIFTSTELLERS ARNO GEIGER IN DESSEN BUCH „DER ALTE KÖNIG IN SEINEM EXIL“
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kam ich oft erstmittags aus dem
Club. Ich fühlte mich wie eine
Rettungsschwimmerin, die sich
vorgenommen hatte, einen ton-
nenschweren Sack aus der stür-
mischen See zu ziehen und
drohte, dabei gleich selbst zu er-
trinken.

In meiner Not wandte ich
mich an meine Mutter. Konnte
Sie mir nicht einen Teil dieser
Verantwortung abnehmen?

„Du solltest dich da ambesten
nicht einmischen“, sagte sie, als
sie mit steifem Rücken in mei-
nem Flohmarktsessel saß und
ich ihr von den Rechnungen er-
zählte. Ihre Stimme wurde im-
merschriller, „deinVaterhatsich
schließlich selbst in diese Lage
gebracht!“SeitderScheidungha-
ben meine Eltern nur das Aller-
nötigste gesprochen.

Was meine Mutter in diesem
Moment aber vergaß: Sie kann
sich sehr wohl von ihrem Ehe-
mann scheiden lassen, ich mich
aber nur schlecht von meinem
Vater.

„Du hilfst nicht ihm damit,
sondern mir“, versuchte ich sie
zu überzeugen. Schließlich
seufzte sie und verhinderte mit
hochgezogenen Augenbrauen,
dassmeinemVaterderStromab-
gestellt wurde. Sie beglich die
wichtigsten Rechnungen. Gelöst
war damit langfristig aber gar
nichts.

Und weil ich in diesem Mo-
ment gemerkt hatte, dass es au-
ßermirniemandengab,dermei-
nem Vater helfen wollte, stellte
ich schließlich gemeinsam mit
ihm eine Kostenrechnung auf
und vereinbarte einen Termin
bei der Schuldnerberatung.

DerMann, der uns imRollkra-
genpullover in seinem kargen
Büro empfing, war freundlich
undwirkte betroffen.MeinVater
war zuvor extra beim Friseur ge-
wesen. Nun knetete er sein aus-
geblichenes Baseballkäppi im
Schoß und beantwortete jede
Frage. Die Lösung, die uns der
Berater unterbreitete, schien
ganz einfach. Weil mein Vater ei-
ne Rente unter demGrundsiche-
rungsniveau erhält, riet er ihm,
seinen defizitären Kurierfahrer-
job aufzugeben und Privatinsol-
venz anzumelden. Auf einen
Schlag wäre er so die Forderun-
gen seinerGläubiger los.Der ein-
zige Haken: Das Haus müsse zur
Tilgung der Schulden an die
Bank fallen.

„Wenn ich aus diesem Haus
ausziehen muss, dann sterbe
ich“, sagte mein Vater, als er mit
unsicheren Schritten das Büro
der Schuldnerberatung verließ.

Das Haus ist ein Teil von ihm
geworden. Dort kommt er her,
dort will er bleiben. Eine weitere
Station hat er für sein Leben
nicht vorgesehen.

Hatte ich das Recht, für ihn
Entscheidungen zu treffen?

Er wolle, sagte er also, die Schul-
den, die er gemacht hatte, abbe-
zahlen. Das gebiete ihm sein An-
stand – auch dann, wenn ich, wie
ich immer wieder beteuerte,
kein Problem damit hatte, die
Schuldenunddamit auchdas Er-
be nach seinemTod abzulehnen.
Er habe sich das genau ausge-
rechnet. „Wenn ich die nächsten
zehn Jahre meine Raten zahle,
hab ichesgeschafft.“ In zehn Jah-
ren würde er über achtzig Jahre
alt sein.

Nach dem Besuch bei der
Schuldenberatung begann ich

vor der Situation davonzulaufen.
Ich war wütend, weil er das Not-
wendige nicht anerkennen woll-
te. Vor allemaber fühlte ichmich
unfassbar allein. Mit Freunden
über die Situation zu sprechen,
fiel mir schwer. Niemand schien
ein ähnliches Problem zu haben.
ImGegenteil: Meist waren deren
Eltern rüstige Rentner, die es im
Leben zu bescheidenem Reich-
tum gebracht hatten und ihren
Lebensabend nun mit Wandern,
Golf spielenundReisen zubrach-
ten – genau wiemeineMutter.

Ich hatte mir schon immer
Geschwister gewünscht. Aber
noch nie so sehr wie jetzt.

Wann beginnt eigentlich der
Moment, in dem sich die Kinder
wieder um ihre Eltern kümmern
müssen und nicht mehr anders-
herum?Giltdaserst,wennEltern
krank und pflegebedürftig wer-
den? Oder fällt auch selbstver-
schuldete finanzielle Not, ge-
paart mit Sturheit, in diese Kate-
gorie? Sollte ich versuchen, mei-
nenVater finanziell zuunterstüt-
zen und mich damit womöglich
selbst gefährden? Oder musste
er die Dringlichkeit seiner Lage
selbst begreifen?

Ich vergrub mich in Arbeit,
gingaus, fuhr inUrlaub. Ichwoll-
te nicht über ihnund seineMise-
re nachdenken – aus Angst, dass
dieseVerantwortungviel zugroß
sein könnte. Ich hatte aus gutem
Grund bislang keine Kinder be-
kommen.

Dann kam der Weihnachts-
abend, an demer zumir ins Auto
stieg und diesen Geruch mit-
brachte. Den Kurierfahrerjob
hatte er inzwischenverloren.Die
Schulden aber waren noch da.

In meiner kleinen Münchner
Wohnung drückte ich ihm ein
Handtuch in die Hand und
schickte ihn unter die Dusche.
Als er nach sehr langer Zeit wie-
derausdemBadkam,wusste ich,
dass es so nicht weitergehen

konnte, dass ich sein Problem zu
meinem machen musste. Die
Frage war nur: wie?

Hatte ich das Recht, Entschei-
dungen für ihn zu fällen, auch
solche, die ihm nicht gefielen?
War das vielleicht sogar meine
Pflicht?

Das alteHaus, das er bewohnt,
istüberdie Jahremehrundmehr
verfallen. Jedes Mal, wenn mein
Vater die Haustüre öffnet, brö-
ckelt der Beton aus dem Mauer-
werk. Das Abzugsrohr des alten
Wamsler-Ofens inderKüche,den
man noch mit Holz befeuern
muss, ist kaputt, sodass dieWän-
de von Küche und Wohnzimmer
vomRußganzschwarzgeworden
sind. Die beiden Katzen, diemei-
nem Vater die einzige Abwechs-
lung bieten, schnurren und haa-
ren vor sich hin. Und die Weber-
knechte, die das Haus bevölkern,
breiten ihre Spinnweben an den
Wänden aus. Zum kaputten Boi-
ler kam schließlich ein Wasser-
rohrbruch und in der Folge eine
Rechnung des Wasserwirt-
schaftsamtes, die auch in die
Tausende ging.

Mir wäre es am liebsten gewe-
sen, mein Vater wäre in eine So-
zialwohnung im Ort gezogen.
Dort hätte er, fast blind, die Ner-
ven im rechten Bein von derDia-
betes angegriffen, alle nötigen
Geschäfte inunmittelbarerNähe
gehabt. Stattdessen hackt er
nachwievorHolz, umes imWin-
ter warm zu haben, tastet sich
über die steilen Treppen des
Hauses und entziffert die Num-
mern auf seinem Handy mit ei-
nerLupe.BriefevomAmtkanner
mithilfe des Vergrößerungsgla-
ses nur noch entziffern, wenn er
damit insFreiegehtoderdieSon-
ne durch die Fenster scheint.
Abends sieht er fern, „Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten“, oder sitzt
mit den Katzen im dunklen Zim-
merunddenktnach.Wasersonst
so treibt – ich weiß es nicht.

Selbst wenn ich ihn zur Pri-
vatinsolvenz zwingen wollte:
Konnte ich das überhaupt? Rein
rechtlich? Wollte ich, wie mir
Verwandte immerwieder rieten,
meinem Vater das einzige neh-
men, was ihm geblieben war:
seine Freiheit, selbst über sein
Leben entscheiden zu können.

„Da ist viel Wärme“, sagte
die Therapeutin über uns

Ichwar trotz allemseineVerbün-
dete, schon immergewesen, sein
kleines Mädchen, die Tochter,
auf die er stolz ist und auf deren
Wort er etwas gibt – vielleicht
gerade deshalb, weil ich so lange
wütend auf ihn war. Der Gedan-
ke, dieses Gefühl, seine Liebe,
aufs Spiel zu setzten, tatmirweh.

Vielleicht,dachte ich,binauch
ich es, die mit der Situation zu-
rechtkommen muss. Mein Vater
hatte sich ja, allen Entbehrungen
zum Trotz, in seinem Leben ein-
gerichtet: Seit er kein Automehr
hat, fährt ermehrmals inderWo-
che mit dem Bus in die nächste
Ortschaft zum Einkaufen, kocht
seine Mahlzeiten, so gut es geht,
auf dem alten Herd in der Küche
und ist trotz deswenigenGeldes,
das er zur Verfügung hat, der
Feinschmecker geblieben, der er
immer war.

Ab und zu berichtet er mir,
wie er aus nur wenigen Zutaten
eine gute Suppe, einen Braten
oder eine Nudelsoße zubereiten
kann. Einsam scheint er sich
nicht zu fühlen.Auf einenFreun-
deskreis, wie ermir so existenzi-
ell und wichtig erscheint, hatten
weder meine Mutter noch mein
Vater je großen Wert gelegt. Und
nachdem die beiden Beziehun-
gen, die mein Vater nach der
Scheidung eingegangenwar, we-
nig erfreulich geendet hatten,
schien er ganz gern alleine zu
sein. Er hatte ja die Katzen.

Weil ichwissenwollte, warum
esmir so schwer fiel, seine Situa-

tion ohne Angst zu betrachten,
ging ich zu einer Therapeutin,
die ich schon seit Jahren kannte.
Oft hatte siemir imGespräch ge-
holfen, klarer zu sehen. Ihr Zim-
mer unter dem Dach und der
Schaukelstuhl unter der Schräge,
indemich immersaß,warenmir
vertraut.

Wir sprachen vor allem über
dasguteVerhältniszwischenmir
und meinem Vater. Für viele ist
er „ein blöder Hund“, wieman in
Bayern sagt. Seine älteren Ge-
schwister haben ihn oft so ge-
nannt. Ein wirklich ernstes Ge-
spräch mit ihm zu führen, ist
nicht leicht.Meist antwortet er in
Kalauern. Und kommt man ihm
mit einem guten Rat zu nahe,
kann er sehr aufbrausend sein.
VorallemaberwittertmeinVater
hinter jedem gut gemeinten An-
gebot ein Komplott.

Fragt man ihn, warum er si-
cher ist, dass ihm die Nachbarn,
Bruder und Schwester, Stiefsohn
und wer weiß noch alles, etwas
Böses wollen, kann er sein Miss-
trauen nurmit vagen Andeutun-
gen begründen.Wenmanumet-
was bittet – so seine Überzeu-
gung – dem wird man zur Last.
Und wer einem einen Gefallen
tut, will später etwas dafür, sei es
nur: sich einmischen. Also lässt
mein Vater niemanden an sich
heran – außermich.

„Du bist die einzige, auf die er
hört“, sagen seine Geschwister
seit Jahren zumir.

Während ich im Schaukel-
stuhl wippte, wurde mir be-
wusst, warum das so ist: Ich bin
dieeinzige,die ihnsonimmt,wie
er ist, die es nicht besser weiß
undseinLebennicht indenKate-
gorien „normal“ und „nicht nor-
mal“ bemisst. Als ich davon er-
zählte, wusste ich plötzlich sehr
genau, dass ich ihn genaudarum
zunichts zwingen darf. Er würde

Das Leben
Praktika, Journalis-
tenschule: An
meinen Vater
dachte ich damals
keine Sekunde.
Womöglich ist, wer
selbst noch in der
Entwicklung steckt,
dazu auch nicht
in der Lage
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Zu nah dran: Marlene wollte sein Leben in Ordnung bringen. Lange hielt sie es nicht aus

Ich kam mir vor wie beim Aufräumen eines alten, zugestaubten Dachbodens
WALTER KOHL ÜBER DAS GEFÜHL, ALS ER SEINEM VATER, BUNDESKANZLER HELMUT KOHL, DIE BEZIEHUNG KÜNDIGTE
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wirr zu reden anfing. Wie je-
mand, der – bereits im Einschla-
fen begriffen – noch versucht,
auf Fragen zu antworten, dessen
Gedanken aber längst in einem
Traum gefangen sind.

„Was ist denn los?“ fragte ich
und muss dabei ängstlich ge-
klungen haben. „Ich muss Insu-
lin spritzen“, sagte er, nun selbst
nervös, „gib mir bitte die Kanü-
len.“ Er nestelte bereits an der
Verpackung der Nadel herum,
mit der er sich in den Finger ste-
chen und einen Bluttropfen er-
zeugen muss, um den Blutzu-
ckerspiegel mithilfe eines elek-
tronischen Geräts messen zu
können.

Vier Tagewollte ich bei ihm
sein. Nach zweien ging ich

Als er sich die Injektion in die
Bauchfalte gejagt hatte, atmeten
wir auf.MeineZuversicht jedoch,
dass ichmeinemVater den größ-
ten Gefallen tue, wenn ich ihn
nur regelmäßig besuche, war
verflogen.

In diesem Moment hatte ich
nur noch Angst, ihn zu verlieren,
dass er sterbenwürde, alleinund
ohne dass es jemand mitbekam.
Plötzlich hielt ich die Enge, die
Kälte und den Dreck nicht mehr
aus.

Ich reiste ab, obwohl ich noch
zwei Tage hatte bleiben wollen.
Inmeiner eigenen, kleinenWoh-
nung hatte ich mich noch nie so
wohl gefühlt wie an diesem
Abend.

Einige Wochen später rief ich
eine Familienkonferenz bei mei-
nem Onkel ein. Gemeinsam sa-
ßen wir in der geräumigenWoh-
nung meines Onkels und seiner
Frau in einemVorort südlich von
München und aßen Ratatouille.
Ich hatte mittlerweile den Plan
gefasst, esmit einerArtHaushäl-
terin zu versuchen, die das Haus
ein wenig auf Vordermann brin-
gen sollte und regelmäßig nach
ihm sehen. Vielleicht würde
mein Vater eine gänzlich fremde
Person, die für diese Aufgabe be-
zahlt würde, akzeptieren. Nur
wer eine solcheHaushälterin be-
zahlen sollte, war nicht klar. Also
schlug ich vor, die Kosten mit
den engstenVerwandtenmeines
Vaters zu teilen. Alle schwiegen
betreten.

Nein,Geldwollemannichtbe-
zahlen,erklärtemirmeineTante.
Schoneinmalhabemanmeinem
Vater Geld geliehen – und es nie
zurückbekommen.

Einige Wochen später telefo-
nierte ich mit einer älteren Da-
me, die nicht weit von meinem
Vater entfernt wohnt. Nachbar-
schaftshilfe, dachte ich, das
könntees sein.Menschen,diebe-
reit sind, anderen ehrenamtlich
oder für wenig Geld zu helfen.
„Mit schwierigen Fällen komme
ich gut zurecht“, sagte die Frau,
die amTelefon sehr fröhlich und
pragmatisch klang.

„Bitte, sag ja“, sagte ich wenig
später zu meinem Vater. „Tu es
fürmich. Ichbin soweitwegund
ichmachemir Sorgen um dich.“

„Okay“, sagte mein Vater nach
einer längeren Pause. „Ab Januar
kann sie kommen, wenn dir das
so wichtig ist.“

Es ist ein Anfang.

■ Marlene Halser, 36, ist tazzwei-

Redakteurin. Irgendwann will sie

schon mal Kinder

■ Jens Schwarz, 45, ist freier Foto-

graf in München. Er hat eine drei-

zehnjährige Tochter

einen Verbündeten verlieren.
Und ich auch.

„Da ist so viel Wärme zwi-
schen Ihnen“, sagte die Thera-
peutin amEnde der Sitzung. „Be-
halten Sie sich das gute Gefühl.“
Danach ging es mir besser. Ich
wollte das gute Gefühl behalten.
Also lud ich das Auto eines schö-
nen Sommertages voller Papier-
tütenmitBiokostundökologisch
abbaubaren Putzmitteln und
fuhr die knapp neunzig Kilome-
ter zu ihm.

Vier Tage wollte ich bleiben,
ihm bei seinen Erledigungen
helfen, ihn verstehen und so
herausfinden, was er wirklich
braucht und was ich für ihn leis-
ten kann.

Vielleicht ist es am wichtigs-
ten, dass ich einfach mal für ihn
da bin, dachte ich.

In meiner Erinnerung – und
vermutlich auch in der meines
Vaters – war die Küche hier frü-
her ein warmer, behaglicher
Raum gewesen.

Als meine Großmutter noch
lebte, wirbelte sie hier in einer
blauen Kittelschürze, die Haare
unter einem Kopftuch versteckt,
zwischen dem Bratrohr und den
auf dem Herd dampfenden
Kochtöpfen umher, buk Dampf-
nudeln, schnitt Pfannkuchen zu
dünnen Streifen als Einlage für
die Suppe und übergoss die ein-
geritzte Kruste des Schweine-
bratens im Rohr in regelmäßi-
gen Abständen mit heißem
Wasser.

Jetzt war die Küche eine Art
Geisterort: die Schränke und die
Tassen und Teller darin ganz
schwarz;diewenigenLebensmit-
tel standenaufgereihtnebenden
Katzenfutterdosen auf der An-
richte.

Zwei Tage putzte ich, weil ich
sonst in all dem Dreck nicht ko-
chen konnte. Ich schrubbte über
die Fließen und über Schranktü-
ren. Generationen von Töchtern
haben das in den vergangenen
Jahrzehnten für ihre alleinste-
henden Väter wohl so gemacht.
Ich aber betrat Neuland, als ich
mir die grünen Gummihand-
schuhe überstreifte, Wasser und
Spülmittel in einem Eimer
mischte.

Bislang, das fielmir dabei auf,
hatte sich mein Leben ganz um
mich gedreht. Meine Eltern wa-
ren nur Statisten, die mich zwar
nach Kräften unterstützten, mir
nicht zu viel dreinreden sollten
und die – so nahm ich an – gänz-
lich unabhängig von mir funkti-
onierten.

Seit der Scheidung waren wir
alle drei Einzelkämpfer. Nur
schien mein Vater mittlerweile
nicht mehr allein kämpfen zu
können.

Als die Küche einigermaßen
bewohnbar war, kochte ich ihm
eine deftige Suppe, die wir an ei-
ner Bierbank draußen im Hof
aßen. Wir lachten über seine al-
bernen Witze, die ich seit Jahren
kannte.Danachfuhrenwir indas
nächsteDorf, um in derGemein-
de über den Verkauf von einem
Teil seines Grundstücks zu ver-
handeln und um einige Besor-
gungen zumachen.

Als es langsam zu dämmern
begann, waren wir wieder zu
Hause und schürten gemeinsam
dasFeuer imOfenan. Ichgingge-
rade die Vorräte durch und über-
legte, was wir zu Abend essen
konnten, alsmeinVaterplötzlich
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Wochenende. Zehn Jahre später
wäre ein gemeinsames Sorge-
recht vielleicht möglich gewe-
sen, aber damals schien es sinn-
los, nur daran zu denken. Wenn
Karolin eigentlich bei ihm sein
sollte, gab er sie oft zu seiner
Mutter. Er hatte andereDinge im
Kopf, Samstagabend wollte er
seine Freunde sehen.

Er fragt sich, ob es daran liegt,
dass sie Einzelkind ist. ZweiMüt-
ter, zwei Väter, vier Paar Großel-
tern. Margot wechselte ihre Part-
ner alle zwei Jahre. Aber eigent-
lich waren alle zufrieden. Oder?

Dann die Pubertät. Karolin
klaute weiter, wurde wütend

oder still, wenn er sie drauf an-
sprach. Er ging mit ihr zum The-
rapeuten. Zwei Sitzungen, dann
hatte sie keine Lust mehr. Sie
fand, die anderen seien schuld.
Kleptomanie, fand Rudolf. Mar-
got aber tat die Sache ab, dumme
Fehlgriffe, mehr nicht.

Karolin lebte da bei Margot
und ihrem Partner und lief oft
davon. Manchmal kam sie erst
nachTagenzurück.Rudolfmach-
te sichSorgen. Sie könnemit Pro-
blemen doch immer zu ihm
kommen! Sie kam nicht.

Hatte er etwas falsch ge-
macht? Oder sie?

Ab wann musste man das so
deutlich sagen? Du bist meine
Tochter. Aber das geht so nicht.

Die angespannteste Zeit sei-
nes Lebens sei das gewesen, als
sie bei ihm lebte. Ständig gab es
Ärger, die Polizei war regelmäßi-
gerBesucher.Mit sechzehnüber-
nachtete sie oft bei ihrem
Freund. Als sie irgendwann gar

nicht mehr nach Hause kam, te-
lefonierte er mit dessen Eltern.
Sie sagten, Karolin sei eine Berei-
cherung, ihr Junge würde sich
viel besser benehmen, seit sie
mit ihm Zeit verbringe. Es störte
die Eltern nicht, dass sie schon
wochenlang bei ihnen wohnte,
sie boten an, sich weiter um Ka-
rolin zu kümmern. Rudolf zöger-
te, willigte aber ein. Die Tage da-
nach fühlte er sich schlecht,
denn es ging ihm gut: Er war er-
leichtert. So viel Ruhe.

Mit siebzehn wurde Karolin
schwanger und bekam eine
Tochter. Meist war Margot bei
dem Kind, als Karolin eine Aus-
bildung machte. Sie war fast fer-
tig, als sie den Eltern erzählte,
dass sie abbrechen würde. Die
Chefin hätte verlangt, dass sie
auch beim Putzen hilft. Er flehte
sie an, nur noch das letzte halbe
Jahr durchzuhalten. Kurz darauf
wurde ihr gekündigt. Sie hatte
Geld aus der Kasse gestohlen.

Er fragt sich, ob er sie zu sehr
verwöhnt hat. Jeden kleinen Job
gibt sie auf. Als Rudolf vor eini-
gen Jahren für ihren Kredit bür-
gen sollte, wollte er nicht. Aber
Margot unterschrieb. Heute hat
KarolinSchulden imhohen fünf-
stelligen Bereich.

Der Schuldenberater hat ihm
geraten, sie bei der Rückzahlung
nicht zu unterstützen. Sie würde
nur neue Schuldenmachen, soll-
te man ihr die aktuellen abneh-
men. Er hält sich daran, weiß
aber, dass seine Mutter manch-
mal die Kreditraten bezahlt. Ka-
rolin hat vor einiger Zeit ange-
fangen, Drogen zu nehmen. Sie
sagt, sie hat es im Griff.

Rudolf beschreibt seine Toch-
ter als sehr sozialen Menschen
und liebevolle Mutter. Aber sie
sei unsicher, es fehle ihr an
Selbstreflexion. Einmal habe sie
bei ihm gesessen und sich darü-
ber lustig gemacht, dass eine Be-
kannte mit 17 schwanger gewor-
den war.

Er liebt sie halt

JUGEND Karolin hat Geldsorgen und nimmt Drogen. Aber was kann Rudolf

machen? Sie ist dreißig undmeldet sich nicht. Wie soll er sie da erziehen

VON SASKIA HÖDL

udolf erinnert sich,wie er
neben seiner Tochter
durch den Supermarkt
geht. Erweißnicht,was er

falsch gemacht hat. Sie packt
Chips, Energydrinks und Mikro-
wellengerichte in den Einkaufs-
wagen. Kein Gemüse, kein Obst.
Er denkt an seine Enkelkinder
und will etwas sagen. Er sagt
nichts. Karolin ist fast dreißig,
wie soll er sie noch erziehen. Er
schnauft nicht, er rollt nicht mit
den Augen. Er zahlt.

Er fragt sich, wann er zumers-
ten Mal gemerkt hat, dass etwas
anders lief, als esvermutlichsoll-
te. Vielleicht der Anruf aus der
Schule. Einem Mädchen wurde
die Brille gestohlen. Sie wurde
bei Karolin gefunden. Ein paar
Monate später wurde demNach-
barssohn derWalkman geklaut –
und in Karolins Zimmer gefun-
den. Sie war damals etwa sechs.

Siewaretwazwölf, alshundert
Mark ausdemPortemonnaie der
Großmutter verschwanden. Er
verstand, dass seine Tochter ein
Problemhatte. Dass sie alle eines
hatten. Wenn er seinen Geldbeu-
tel verlegt hatte, dachte er, Karo-
lin hätte ihn genommen. Wenn
er ihn dann fand, hatte er ein
schlechtes Gewissen. Aber was
sollte er tun?

Was hätte er tun sollen?
Rudolf heißt anders, seine

Tochter auch, ihre Mutter auch.
Er will erzählen, aber nichts auf-
wühlen. Als er von Margots
Schwangerschaft erfuhr, waren
die beiden ja gerade mal zwan-
zig. So jung. Der nächste Gedan-
ke: Wir müssen heiraten. Bei Ka-
rolins Geburt war er dabei. Kam
direkt von der Arbeit, stand im
braunen Anzug im Kreissaal, in
den Augen Tränen.

Drei Jahre später war die
Scheidung. Sie waren einfach
nicht füreinander gemacht. Ka-
rolinsahernurnoch jedeszweite

R

Ab wannmusste man
das so deutlich sagen?
Du bistmeine Tochter.
Aber das geht so nicht

Zu weit weg: Der Einsiedlerhof in Niederbayern, der langsam verfällt. Der Vater wohnt hier. Die Tochter wohnt inzwischen in Berlin

AmEndeseinerTherapiestun-
den stand die Erkenntnis, dass
die gestohlene Brille ein Hilfe-
schreigewesenseinkönnte,nach
Aufmerksamkeit. Karolin emp-
findet eine schlechte Kindheit
als Grund für ihre Fehler. Das sei
ein Grund, sagt Rudolfs Thera-
peut. Aber keine Ausrede für das
ganze Leben.

Rudolf glaubt, er hätte mehr
durchgreifen müssen. Und dass
Margot sie mehr als Kind hätte
behandeln müssen, weniger als
Freundin. Sie habe ihr immer al-
les erlaubt. Er sagt, er hätte mit
ihren Problemen abgeschlossen.
Ein Selbstschutz, sagt er, über
Jahreetabliert. Böse ist erKarolin
nicht. Er findet auch nicht, dass
es etwas zu verzeihen gibt.

Ob sie ihm verzeihen kann,
weiß ernicht. Siewar sooft sauer
auf ihn. Meistens wegen Geld,
das er ihr nicht geben wollte. Er
fragt sich, wann sich ihre Bezie-
hung auf einer finanziellen Ebe-
ne festgesetzt hat. Aber es sei
eben die einzige Ebene, die sie
haben. Er liebt sie halt, darum
gibt er meistens auch nach und
leiht ihr dann doch Geld.

Vor einem Jahr hat Karolin ei-
nen Sohn auf die Welt gebracht.
Rudolf hat sie seitdem nicht ge-
sehen und auch nichtmit ihr ge-
sprochen.Ervermisstsieundsei-
ne Enkel, er hat etwas Sorge, dass
sich die Geschichte hier wieder-
holt, deshalb hält er sich bei den
Geschenken für die Kleinen zu-
rück. Karolin hat eine neue Tele-
fonnummer, die er nicht kennt.

Aber selbst wenn er sie hätte,
erwürde nicht anrufen.Was soll-
te er schonsagen?Warumverste-
he ichdichnicht?Liegtesanmir?

In ein paar Wochen ist ein Fa-
milientreffen geplant. Rudolf
freut sich darauf, Karolin zu se-
hen. Egal,was sie sagt oder tut: Er
wird sie nicht belehren. Er wird
nicht schnaufen, er wird nicht
mit den Augen rollen. Das
nimmt er sich fest vor.

Die strengsten Richter eines Mannes sind seine Kinder

THORNTON WILDER, US-AMERIKANISCHER SCHRIFTSTELLER
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Leni Sinclair bei ihrem letzten
Besuch in der DDR, 1963, und
ihr Porträt von John Coltrane
Fotos: privat (l.), Leni Sinclair (r.)

Ausstellungen, gaben Magazine
und Bücher heraus. Es gab auch
eine Druckerei und eine Woh-
nungsgenossenschaft.AlleBetei-
ligten zehren bis heute von den
Erfahrungen, die sie dort ge-
macht haben.
Wie anders war das Leben da-
mals in Detroit, verglichen mit
heute?
Die Stadt hatte fast 2 Millionen
Einwohner.Heute lebenhierbes-
tenfalls noch 750.000 Men-
schen.Meiner Empfindung nach
war es eine pulsierende Groß-
stadt. Wenn man etwa von der
Uni Richtung Innenstadt lief,
warteten Buchhandlungen, Plat-
tenläden, Restaurants, das pralle
Leben. Ab Mitte der Sechziger
verließen die Autofabriken und
die Weißen in Scharen die Stadt.
Die Minderbemittelten mussten
von nun an alles schultern.
Sie haben berühmte afroameri-
kanische Jazzmusiker wie John
Coltrane fotografiert, Vertreter
der Avantgarde. 1964 wurde de
facto die Segregation abge-
schafft. Rassismus war im All-
tag nochweitverbreitet.
Wissen Sie, die Jazzszeneundder
Workshop waren von Anbeginn
integriert. Hautfarbe stand nie
zur Debatte. Wir hatten alle Mal-
colmXgelesen.MeinMannwoll-
te sich den Black Muslims an-

schließen, aber alsWeißer durfte
er nicht.
John Sinclair wurde berühmt
alsManager der RockbandMC5.
Sie waren beteiligt am Durch-
bruch der Band, haben das Co-
verfoto des Debütalbums auf-
genommen. Woher kam das
Protopunkhafte der Band?
Das ist direkt vom Jazz ableitbar.
Sie haben Klangelemente des
Jazz zu Rock ’n’ Roll transfor-
miert, Aspekte des Energy-
Playing, auch die Art, wie sie bei
Konzerten konstant in Bewe-
gung blieben. Ästhetisch sowie-
so: Sänger Rob Tyner hat seinen
Künstlernamen von dem Pianis-
ten McCoy Tyner. Alle in der
Band hörten Jazz und nannten
ihren eigenen Stil Avantrock.
Wenn man an Hippies denkt,
assoziiertmanKalifornien.Wa-
rum war es in Detroit ganz an-
ders?
Es ging schon damals ums nack-
te Überleben. Das brachte eine
gewisse Härte mit sich und die
drang auch in der Musik durch.
1967 gab es wie in anderen US-
StädteneinenRiot indenschwar-
zenVierteln,dieAfroamerikaner
hatten die ewige rassistische Ge-
walt satt. Wir wohnten auch da,
uns hat die Polizei drangsaliert
und schließlich aus Detroit ver-
jagt, wir sind dann in die liberale

Universitätsstadt AnnArbor aus-
gewichen.
Warum interessierte sich auch
der Geheimdienst für Sie?
Na ja, the MC5 wurden langsam
berühmt. Sie hatten einen MC,
Brother JC Crawford, der den
Konzertbesuchern einpeitschte,
bis RobTyner auf die Bühne kam
und „Kick out the Jams, Mother-
fuckers“ brüllte. So hieß ihrMar-
kenzeichensong und der ver-
stieß gegen die guten Sitten.
Aber es ging auch um Politik?
WirwarendemMainstreampoli-
tisch suspekt. Die Musikszene in
Detroit war vor allem gegen den
Krieg in Vietnam engagiert. The
MC5 haben Solidaritätskonzerte
gegebenundsindbeiBenefizver-
anstaltungen aufgetreten.
Die MC5 sind etwa bei den De-
monstrationen gegen den Par-
teitagderDemokraten inChica-
go am 25. August 1968 aufgetre-
ten. Waren Sie dabei?
Ich fuhrmit demAuto zumPark-
platz desHotels, indemdieBand
wohnte. Als ich bemerkte, wie
neben mir jemand anhielt und
Gewehre aus dem Kofferraum
holte, bin ich umgehend wieder
nach Detroit zurückgekehrt.
Washatdanndazugeführt,dass
Sie mit anderen 1968 die White
Panther Party gegründet ha-
ben?
Wir haben uns an Huey P. New-
ton gehalten, der erklärte, weiße
Radikale könnten nicht Teil der
Black Panthers werden, sie soll-
ten eine eigene Organisation
gründen. Es begann als sarkasti-
scher Witz: The MC5, John Sinc-
lairundeinHaufenweiterer Leu-
te rauchten Joints, dachten nach
und handelten. Es galt die vielen
Kids, die auf die Konzerte kamen
und nichts zu tun hatten, zu or-
ganisieren. So ging’s los. Im
Ruhrgebiet entstanden übrigens
auch White Panthers. Mein Bru-
der startete eine Ortsgruppe in
der DDR, sie nannten sich Pro-
gressive Jugend. Die Stasi steckte
ihn dafür für mehr als ein Jahr
ins Gefängnis.
Die gängige Meinung besagt,
dieMC5 seien Sexistengewesen
und misogyn. Wie sehen Sie
das?
Ja, es hieß, wir Frauen seien Skla-
ven der Band, müssten kochen
und putzen. Bullshit! Wir ver-
folgten das Prinzip der Arbeits-
teilungundnanntenunsnachei-
nem Song der Jefferson Airplane

„Unser Kampf hat sich gelohnt“

WHITE PANTHER Leni Sinclair ist

eine Chronistin von Jazz und

Rock ’n’ Roll in Detroit und

arbeitete für die Protopunk-

BandMC5. Siewar aktiv bei den

linksradikalen White Panthers.

Ein taz-Gespräch über

Radiohören unter der

Bettdecke, „Howl“ als

Erkennungszeichen und die

heilende Kraft vonMarihuana

INTERVIEW JULIAN WEBER

sonntaz: Leni Sinclair, Sie sind
in der DDR groß geworden. Wo-
durch sind Siemit Popmusik in
Berührung geraten?
Leni Sinclair:Mit zwölf habe ich
ein Transistorradio geschenkt
bekommen und heimlich Radio
Luxemburg gehört, auch nachts
unter der Bettdecke. „Rock
around the Clock“. Mein erster
Held war Harry Belafonte, etwas
später Ella Fitzgerald und Louis
Armstrong. Meinen Bruder, der
in der NVA diente, hatman beim
HörenvonWestradioerwischt, er
musste dafür sitzen.
1958 gingen Sie zunächst nach
Westdeutschland, ein Jahr spä-
ter indieUSA.Kamen Ihnendie
USA als Land der Verheißung
vor?
Nein, ich wohnte zunächst bei
Verwandten, hatte aber großes
Heimweh und fühlte mich sehr
einsam. Es hat lange gedauert,
bis die Dinge ins Rollen kamen.
Wodurch?
Um mein Englisch zu verbes-
sern, habe ich als Kindermäd-
chen gearbeitet. Und ich wagte
einen Zugangstest zu machen,
bestand ihn und wurde zur De-
troiter Wayne State University
zugelassen. Ich war die Erste in
meiner Familie! Ich dachte irr-
tümlicherweise, wer ein Beatnik
ist, geht zur Universität. Also
rannte ich mit einem Exemplar
vonAllenGinsbergs„Howl“ rum,
das wurde erkannt, und so kam
ich ins Gespräch mit Gleichge-
sinnten. Einer von ihnen war
James Gurley, der später mit Ja-
nis Joplin Big Brother & the Hol-
ding Company gründete.
Und dann?
1963 ging ich nach Europa, be-
suchte meine Familie und blieb
für sechs Monate auf Mallorca,
mit meinem damaligen Freund,
dem Dichter Christopher Perret.
1964kehrte ichzurück,beantrag-
tedieUS-Staatsbürgerschaft und
lernte John Sinclair kennen. Er
war der Korrespondent des Jazz-
magazins Downbeat in Detroit
und wusste, dass ich eine Kame-
ra habe. Bei Konzerten machte
ichFotos.ZurselbenZeithabeich
mich dem „Detroit Artists Work-
shop“ angeschlossen, das war ei-
ne Kulturkooperative jenseits
des Mainstreams und Treff-
punkt für Künstler undMusiker.
Wir veranstalteten Konzerte und

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

......................................................Leni Sinclair & MC5

■ Magdalena „Leni“ Arndt wurde

1940 in Königsberg geboren und

wuchs in Vahldorf nahe Madge-

burg auf. 1958 floh sie nach Hildes-

heim. Im Jahr darauf wanderte sie

in die USA aus und begann Geogra-

fie zu studieren. 1964 traf sie in De-

troit John Sinclair, der wie sie an

der Wayne State University stu-

dierte. Sie heirateten 1965. Beide

arbeiteten für die Rockband The

MC5, beide waren ab 1968 aktiv

bei den White Panthers.

■ Leni Sinclairs Fotografien von

Musikern wurden vielfach ausge-

stellt, zuletzt in der Aramande-Ga-

lerie in Lille. Sie hat zahlreiche Fo-

tobücher veröffentlicht, darunter

„Detroit Rocks! A Pictorial History

of Motor City Rock and Roll. 1965–

1975“. Detroit Artists Workshop

Press, 2013, 112 S. Der Detroit

Artists Workshop feiert 2014 sein

50-jähriges Bestehen.

■ Mehr zu The MC5, den White

Panthers und John & Leni Sinclair

in dem exzellenten Dokumentar-

film „MC5: A true Testimonial“

(Regie: David C. Thomas. USA

2002, 120 Min. )

„Trans Love Energies“, Männer
und Frauen haben gekocht, die
Lightshow entworfen, Bühnen-
klamotten genäht, Poster und
Banner designt. Bei den White
PantherswarenFrauensogaroft-
mals in den Führungspositio-
nen, weil dieMänner imGefäng-
nis saßen.
Das Motto von MC5 war doch
„Rock ’n’ Roll, Dope and Fu-
cking in the Streets“. War das
Ironie?
Das war Straßenslang für laute
Musik, Kiffen und unverkrampf-
ten Sex. Es war eine symbolpoli-
tisch und sarkastisch gemeinte
Zuspitzung unter dem Eindruck
der sexuellen Befreiung. Im
Rückblick bedaure ich das Dope.
Wir hätten beimMarihuana blei-
bensollen.Das ist eineHeilpflan-
ze und keine Droge.
Mit den Drogen ist es bei den
MC5 und den befreundeten
Stooges bald aus dem Ruder ge-
laufen.
Wir haben uns bemüht, junge
Leute vor harten Drogen zu be-
wahren.Vergeblich.Ab1969ging
es den Bach runter, manche ha-
ben Heroin genommen, um
Ängste zu bekämpfen, Tren-
nungsschmerzen und Enttäu-
schungen, das war fatal.
Was ist mit John Sinclair pas-
siert?
Mein Mann verbrachte zweiein-
halb Jahre im Gefängnis, weil er
mit zwei Joints erwischt wurde.
Die MC5 haben sich von ihm ge-
trennt. Er kam erst 1971 frei, als
sich John Lennon und Yoko Ono
für ihn eingesetzt haben. Aber
unser Kampf hat sich gelohnt,
heute ist Marihuana im Bundes-
staat Michigan als Medizin aner-
kannt.
Und dieWhite Panthers?
1974 änderten wir unseren Na-
meninRainbowParty,dennman
assoziierte weiß automatisch
mit rechts.MeinBruderwurde in
der DDR aufgrund dessen von
der Stasi als Rechter eingestuft.
Immerhin, nach derWendewur-
de er dafür entschädigt und hat
sich davon mit seiner Frau eine
Reise nach Jamaika gegönnt.
Lebtes sich inDetroitheutebes-
ser?
Nein, es hat sich nichts verbes-
sert. Viele Einwohner sind arm
undesgibtvielGewalt.Trotzdem
lebe ich hier lieber als irgendwo
sonst auf der Welt. Hier bin ich
Mensch, hier darf ich’s sein.Blieben konstant in Bewegung: MC 5 bei einem Konzert 1969 Foto: Leni Sinclair



24 SONNABEND/SONNTAG, 4./5. JANUAR 2014  www.taz.de | kultur@taz.de KULTUR | sonntaz

DAS KOMMT

■ 7. 1. bis 30. 3., ZKM Karlsruhe

Smart Pistols
Die gebürtige Ungarin Kata Legrady baut MPs aus Zu-

ckerguss, ihre Raketen tragen Pelz und die Pistolen sind mit

Smarties verziert. Damit irritieren ihre Waffen auf besondere

Weise, denn sie sind infantile und zugleich Gewalt verheißende

Fetischobjekte. Nichts, was in unserer Welt nicht auch als Luxus- und Kunst-

objekt gehandelt werden könnte.

■ ab 9. 1. im Kino

I Used to Be Darker
In Baltimore, Maryland, geht eine Ehe

geht zu Ende, und eine Nichte kommt im

unpassenden Augenblick zu Besuch. Der

US-amerikanische Regisseur Matt Porter-

field erzählt in seinem dritten Film auf sehr zarte, freie und musikalische

Weise von einem schmerzhaften Zwischenzustand: Die Lebensweise, in der

sich die Figuren eingerichtet haben, hat keinen Bestand mehr. Und was da-

nach kommen wird, zeichnet sich noch nicht ab.

■ 10. 1. Volksbühne Berlin

Festival au Désert
Das Festival au Désert aus Timbuktu, eines der

größten und bedeutendsten Musikfestivals

Westafrikas, musste in diesem Jahr wegen der

politischen Unruhen in Mali ins Exil gehen. In

Berlin sind die Musiker der Tuareg-Nomaden

jetzt in der Volksbühne zu Gast. Zu hören sind

der Wüsten-Blues des Orchestre Amanar de Ki-

dal und der „Timbuktu-Diva“ Khaira Arby.

■ 11. 1., Gorki Theater Berlin

Small Town Boy
In einem Rechercheprojekt haben das En-

semble des Gorki Theaters und der Autor Falk

Richter erkundet, was passiert, wenn junge

Männer aus dem Patriarchat ihrer Familien

aussteigen wollen und in Großstädten wie

London, New York oder Berlin den Ausweg

suchen.

Fotos: v. o. n. u. ZKM Karlsruhe, Arsenal Kino Berlin, Robert Dray, Esra Rotthoff

THEATERHAUS | Siemensstr. 11 | 70469 Stuttgart
Tel.: 0711 4020720 | www.theaterhaus.com

10.Jan.2014

LUDDI UND MARTIN WANGLER
Mundartrocker trifft Stubenhocker

12.02. KIEL
13.02. HAMBURG
14.02. BERLIN
15.02. KÖLN
16.02. MÜNCHEN
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der Suche nach Nähe und Zunei-
gung.

So stolpert Ferdinand, obwohl
er eigentlich eher schüchtern ist,
von einer unglücklichen Frauen-
geschichte in die nächste, mal
mit einer griechischen Studen-
tin, mal mit einem verspielten
Gespenst oder einer japanischen
Touristin.

Doch es ist halt immer das
Gleiche: Das Alraunenmädchen,
in das Ferdinand schwer verliebt
ist, will sich nicht auf eine Bezie-
hung einlassen. Die blasse Vam-
pirin mit den langen roten Haa-
ren, die Ferdinand umgarnt und
ihm lange Briefe schreibt, inter-
essiert ihn hingegen nicht so
recht. Als sie ihn abschleppen
will, geht er lieber Platten kau-
fen.

Undmanchmal ist Ferdinand,
der übrigens beim Blutsaugen
stets darauf achtet, keine Men-
schen zu töten, auch einfach
traurig. Er sinniert darüber, wie
er sein Leben besser machen
könnte: „Ich muss akzeptieren,
wer ich bin. Und mehr Zeit mit
meinen Freunden verbringen.“
Oder er verkriecht sich mit De-
pressionenauf das Sofa einesBe-
kannten. Der liest ihm aus dem
babylonischen Talmud vor, was
ihn aber auch nicht glücklich
macht: „Ich lebe schon sehr lan-
ge, sehr, sehr lange. Ich erinnere
mich an zu viele Sachen.“

Zwischen den Romanzen pas-
sieren Ferdinand die absonder-
lichsten Dinge. Auf einer Kreuz-
fahrt wird er fast von einer Mu-
mienbande getötet, die Polizei
von Vilnius bittet ihn umMithil-
fe bei einer Mordserie, und er
hilft einem getrennten Schach-
automatenpärchen, wieder zu-
sammenzufinden.

Er trifft einen Profiverführer
und einen Klagegeist, ein Golem
kommt in den Geschichten na-
türlich auch vor, genau wie der
rätselhafte Abenteurer Professor
Bell, dem Joann Sfar eine eigene
Buchreihe gewidmet hat – Über-
schneidungen und Gastauftritte
sind typisch für seinWerk.

Typisch sind auch die aus-
drucksstarken Zeichnungen und
der schnelle, organische Strich.

Viel zu viele Erinnerungen

BLUTSAUGENUnglücklichwie einGroßstadtsingle – JoannSfars Comic „Vampir“

erscheint nun auch in deutscher Übersetzung

VON MICHAEL BRAKE

oannSfar ist einBesessener.
Besessen davon, Geschich-
ten zu erzählen, rauschhaf-
te, reiche Geschichten. An

über 100 Comicbänden war der
42-jährige Franzose in den ver-
gangenen 20 Jahren als Zeichner
oder Autor beteiligt. Jüdisches
Brauchtum, viktorianische
Schauermärchen, osteuropäi-
sche Sagen, die Zeit Russlands
zur Revolution, die Irren und
Wirren der Liebe und das Leben
von Künstlern sind wiederkeh-
rende Themen Sfars. Fabelwesen
und Teufel, dralle Frauen und
lustige Musikanten, Rabbis, Ko-
saken und Polizisten bevölkern
seine Geschichten.

Eine dieser Sfar-Gestalten ist
Ferdinand, ein Vampir aus Litau-
en. In einem Sammelband hat
der Berliner Avant-Verlag jetzt
vier der „Vampir“-Alben veröf-
fentlicht, ergänzt durch Skizzen
und ein „Interview mit einem
Vampir“ am Schluss.

Traditionell wie Nosferatu
sieht Ferdinand aus, er schläft in
einem Sarg, trägt Frack, Weste
und Krawatte – und lebt doch so
unstet und unglücklich wie ein
Großstadtsingle: In seinem riesi-
gen Schloss hat er nur eine häss-
liche, aber geliebte Katze an sei-
ner Seite, nachts treibt es ihn
raus, durch Bars und Clubs, auf

J

Obwohl er eigentlich
eher schüchtern ist,
stolpert Ferdinand
von einer Frauenge-
schichte in die nächste

Wobei Sfar, der seinen Stil gern
und weit variiert, in „Vampir“
schon fast diszipliniert vorgeht,
diemeisten Seiten gehorchen ei-
ner klaren Panelstruktur, die
Zeichnungen sind sauber kolo-
riert, in unheimlich satten und
oft recht dunklen Farben übri-
gens.

In anderenBüchernSfars sind
die Bilder mitunter wie hinge-
worfen, die Linien zitterig-krude
und die Farben nur vage an den
Umrissen orientiert, geradezu
ein Ausdruck von Sfars Drang,
Geschichten zu erzählen, der so
stark ist,dassermitseinenZeich-
nungen einfach nicht mehr hin-
terherkommt.

Genauso schnell und direkt
sind auch die Dialoge. In „Vam-
pir“ lebensievon ihrerUnmittel-
barkeit und Unverstelltheit. Ba-
nale Allerweltsgespräche unter-
brechen und verlangsamen die
oft aberwitzige Handlung, fast
wie in Tarantino-Filmen. Joann
Sfars Sprache ist mal komisch,
mal melancholisch, aber immer
rasant. So wie seine vielen Uni-
versen überquellen von Fantasie
undLeben–auchwennesoftum
Tote geht.

■ Joann Sfar: „Vampir“. Aus dem

Französischen von Paula Bulling

und Barbara Hartmann. Avant-Ver-

lag, Berlin 2013. 216 Seiten,

29,95 Euro

Auf einer „Kreuzfahrt der einsamen Herzen“ gerät Ferdinand in absonderliche Zustände Abbildung aus: „Vampir“, Avant Verlag
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Sergej S. Prokofjew

die Erfinder von Sebastian Berg-
man. Dass sie Buchautoren wur-
den,wareherZufall,denneigent-
lich ist Sebastian Bergman ur-
sprünglich als Fernsehfigur, tat-
sächlich sogar als Gegenfigur zu
Kurt Wallander entstanden. Wal-
lander als Filmheld war lange
Zeit, auch inDeutschland, identi-
fiziert worden mit dem Gesicht
und der Statur des Schauspielers
Rolf Lassgård. Doch nachdem al-
le damals lieferbarenWallander-
Romane Henning Mankells ver-
filmt worden waren, gingen die
Rechte zur TV-Vermarktung der
Figur auf eine andere Produkti-
onsfirma über, die neue Folgen
mit einem anderen Hauptdar-
steller produzierte.

Ein sehr
unsympathischer Mann

„Hans hatte den letzten Wallan-
der-Film mit Rolf gemacht“, er-
zählt Michael Hjorth. „Wir woll-
ten sehr gern mit Rolf arbeiten
und haben daher einen neuen
Stoffentwickelt.DieganzeSebas-
tian-Bergman-Idee entstand in
Diskussionen mit ihm. Er sollte
kein Polizist sein, aber etwasmit
Polizeiarbeit zu tun haben. Au-
ßerdem hatte Wallander nie
Frauen, deshalb beschlossenwir,
dass Sebastian Bergman sehr
viele Frauen bekommen sollte.
Und dann fandenwir, dass es in-
teressant sein könnte, gerade
weil Rolf ein so liebenswerter
Mensch ist, seinen Charakter ge-
gendenStrichzubürstenundSe-
bastian Bergman zu einem sehr
unsympathischen Menschen zu
machen.“

Hans Rosenfeldt ergänzt: „Wir
haben einfach Dinge hinzuge-
fügt, die uns an Menschen nicht

gefallen. So nach dem Prinzip:
Lasst uns so viel dazutun, bis es
wirklich reicht, wir können spä-
ter immer noch etwas wegneh-
men. Das haben wir allerdings
nie getan.“ Der Film-Sebastian,
geben beide zu, sei allerdings
deutlich netter ausgefallen als
der Buch-Sebastian, einfach
„weil es passieren könnte, dass
überhaupt niemand ihn sehen
will, wenn wir ihn so unaussteh-
lich machen wie in den Bü-
chern.“

Überhaupt: die Bücher. Sie
entstanden, erstaunlich genug,
zunächst als reines Sekundär-
produkt. Denn nachdem die ers-
ten beiden Drehbücher fertig
waren, sprang auf einmal das
Fernsehen als Produzent ab. „Zu
der Zeit war gerade die erste
Stieg-Larsson-Verfilmungmit ei-
nem Riesenerfolg gelaufen. Da-
nach gab es den Beschluss, nur
noch Buchverfilmungen zu pro-
duzieren“, erläutert Rosenfeldt.
„Da sagten wir uns irgendwann:
Na, dann machen wir eben ein
BuchausunsererGeschichte. Als
wir mitten in der Arbeit am ers-
ten Roman waren, kamen die
Fernsehleute wieder auf uns zu
und erklärten, man hätte sich
nun doch überlegt, das Dreh-

Der doppelte Sebastian

SCHWEDENKRIMI „Weil Wallander nie Frauen hatte, sollte Sebastian viele bekommen.“ Michael Hjorth und Hans

Rosenfeldt schreiben zu zweit und sindmit demMorden im Norden auf dem TV-Markt und in Büchern erfolgreich

VON KATHARINA GRANZIN

ieKaffeemaschine ist na-
türlich ein Riesending.
Sie bildet den zentralen
Blickfang im offenen

Vorzimmer der Stockholmer
Kreativagentur „Tre Vänner“, das
mit Barhockern und -tischen le-
ger alsKommunikationszentrale
gestaltet ist. Und siemacht einen
ausgezeichneten und lande-
stypisch starken Cappuccino. Im
Kaffeetrinkensinddie Schweden
weltweit Spitzenreiter, genau
wie beim Krimischreiben. Das
betrifft die Menge ebenso wie
den Schockfaktor.

Michael Hjorth und Hans Ro-
senfeldt stürmen von der Mit-
tagspause herein, beide noch
nicht fertig mit ihren Sandwi-
ches. Zum Kaffee haben sie, wie
gute schwedische Gastgeber es
tun, kleine Kuchenstückchen
mitgebracht. Hjorth ist hier zu
Hause. Tre Vänner, zu Deutsch
„drei Freunde“, hat er gemein-
sam mit zwei Freunden gegrün-
det. InderAgenturwerdenDreh-
buchstoffe für Fernsehen und
Film entwickelt und produziert.
Rosenfeldt wiederum ist häufi-
ger Gast imHause.

Ursprünglich gelernter
Schauspieler,warer langeeinbe-
liebter Moderator und auch
schon mal Unterhaltungschef
beim schwedischen Fernsehen.
Seit vielen Jahren schreibt er er-
folgreich Drehbücher. Die Serie
„Die Brücke“ stammte aus seiner
Werkstatt, auch füreinenWallan-
der-Film zeichnete Rosenfeldt
verantwortlich.

Seit ein paar Jahren sind Mi-
chael Hjorth und Hans Rosen-
feldtderKrimilesernbekanntals

D

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

......................................................Bergmans Abenteuer

■ 2011 brachte Rowohlt in

Deutschland den ersten Roman

von Michael Hjorth und Hans Ro-

senfeldt um den unausstehlichen,

aber brillanten Kriminalpsycholo-

gen Sebastian Bergman heraus:

„Der Mann, der kein Mörder war“,

576 Seiten, übersetzt von Ursel Al-

lenstein. Der zweite Krimi hieß

„Die Frauen, die er kannte“.

■ Lange stand der notorische

Frauenverschleißer, durch die Ver-

filmung noch bekannter gewor-

den, mit seinem dritten Buch-

abenteuer „Die Toten, die nie-

mand vermisst“ auf den deut-

schen Bestsellerlisten.Für den Schauspieler Rolf Lassgård entwarfen Hjorth und Rosenfeldt die Figur Sebastian Bergman. 2014 will das ZDF zwei neue Folgen zeigen Foto: ZDF

buch zu verfilmen.“Hjorth kom-
mentiert: „Es war alles reiner Zu-
fall. Das Ganze war ein Experi-
ment; man wusste vorher nicht,
wie es laufen würde.“

So geht es die ganze Zeit. Man
stellt eine Frage, und einer von
beiden gibt spontan den Haupt-
erzähler. An irgendeinem Punkt
wirdderandereeinhaken,ergän-
zen oder widersprechen, und es
entspinnt sich ein Dialog. Sie
sind ein toll eingespieltes Team.
Aber geht das so auch beim Bü-

cherschreiben? Wie erzählt man
zu zweit eine Geschichte auf 700
gedruckten Seiten?

Rosenfeldt übernimmt den
Erzählerpart: „Wir sitzeneinpaar
Wochen lang zusammen und
überlegen uns zusammen eine
Story, oft auch schon in einzel-
nen Kapiteln. Wir entwerfen die
Charaktere gemeinsam und
überlegen uns die Entwicklung,
die sie nehmen. Wenn wir damit
soziemlichdurchsind, teilenwir
auf, wer was schreibt.“ Beim ers-
ten Buch etwa hätten sie immer
abwechselnd vier Kapitel schrie-
ben. „Und wenn wir fertig sind,
packen wir alles zusammen und
gehen es durch. Und dann gehe
ich es noch einmal durch, um es
stilistisch anzugleichen.“

Ach ja?Waresdennda schwie-
rig, sich darauf zu einigen, wer
diese letzte Runde übernimmt?
„Nein!“, sagt Hjorth schnell und
entschieden, und Rosenfeldt er-
klärt, sein Bedürfnis nach Kon-
trolle seiebendeutlichgrößerals
das desKollegen: „WennMicke in
meinem Text etwas geändert
hat, fand ich meist, dass es nicht
besser geworden war, und habe
es auf die ursprüngliche Version
zurückgeändert. Und nachdem
derText aufdieseWeise einpaar-
mal hin und her gegangen war,
hat Micke festgestellt, dass es so
noch ewig weitergehen könnte,
wenn nicht einer aufgibt. Er hat
seineigenesBedürfnisnachKon-
trolle zurückgestellt.“ Wie groß-
artig ist das denn! – Hjorth lä-
chelt fein und sagt: „Hans sitzt
noch in seinem Urlaub jeden
Morgen zwei Stunden da und
machtKorrekturen. Ichhabeden
besten Schreibpartner auf der
ganzenWelt!“

Nein, dazwischen passt kein
Blatt. Zwei Männer, ein Team.
Hjorth gibt im Gespräch eher
den Analytiker, Rosenfeldt den
Erzähler, sie ergänzen sich per-
fekt. Beide waren sich schnell ei-
nig geworden, dass sie mit dem
Bücherschreiben nicht aufhören
wollten, nurweil dieDrehbücher
dann doch verfilmt wurden. Ih-
nenmache das Bücherschreiben
unglaublichen Spaß, einfach
weil es etwas Neues für beide ge-
wesen sei und weil es dabei so
viele Dinge gebe, die man im
Drehbuch niemachen könnte.

„Ein Drehbuch“, erklärt
Hjorth, „erinnert einbisschenan
eine Landkarte. Oder an den ge-
zeichnetenGrundriss einesHau-
ses. Ein Buch dagegen ist schon

das ganze Haus, mit allen Fens-
tern darin und allen Lampen. Im
Drehbuch hat man den Dialog
unddas,wasmansieht, sonst gar
nichts. Es werden keine sinnli-
chen Eindrücke vermittelt, man
weiß zumBeispiel nie, wie etwas
riecht. Aber im Buch, und das ist
uns zumBeispiel nachderHälfte
des ersten Romans passiert, be-
ginnt man auf einmal, Dinge zu
riechen, auch wenn von Gerü-
chen gar nicht die Rede war.“
Deswegen gebe es in diesem ers-
ten Roman auf einmal geradezu
eineExplosionderverschiedens-
tenGerüche, „bis ich irgendwann
fand, jetzt könntedasmalwieder
etwas weniger werden“.

Auch Charaktere könne man
im Roman ganz anders entwi-
ckeln. Der unfähige Polizist To-
mas Haraldsson zum Beispiel –
„Wie habe ich ihn geliebt!“ wirft
Rosenfeldtgenießerischein–, sei
erwachsen aus einer Figur, die
im Drehbuch nur kurz auftritt,
um der Reichsmordkommission
die Akte zu übergeben.

Produktionsgeld
aus Deutschland

Auf der anderen Seite sei das
Fernsehen, erklärt Hjorth, als
Medium viel zu hungrig nach
handlungsorientierten Storys,
als dass man auf die Dauer im-
mer nur auf Buchverfilmungen
setzen könne. „Deshalb glaube
ich auch, dass Originaldrehbü-
cher in Zukunft wieder attrakti-
verwerden.“ Als Beispiel führt er
die vielgelobte Serie „Die Brü-
cke“ an, bei der sein Romankolle-
ge für die Drehbücher verant-
wortlich zeichnet. Auch diese
Produktion wurde maßgeblich
mit deutschen Produktionsgel-
dern realisiert. Die umfangrei-
che Geschichte deutsch-schwe-
discher Koproduktionen im
Fernsehkrimisektor geht zurück
bis auf frühere Sjöwall-Wahlöö-
Verfilmungen, umfasst die
„Beck“-Serie, die „Wallander“-
Reihen und viele andere. Selbst-
redend ebenfalls die „Sebastian
Bergman“-Filme. Kurz, eigent-
lichsindesdiedeutschenGelder,
die den schwedischen Fernseh-
krimi-Boom erst in Gang ge-
bracht haben.

Und könnte es nicht vielleicht
sogar sein, dass etwas Ähnliches
für den Buchmarkt gilt? „Dassel-
be ist es ganz sicher nicht“, erwi-
dertHjorth. „Fürdie Fernsehpro-
duktionen ist es essenziell, aber
nicht für den Buchmarkt.“ Und
Rosenfeldt erklärt: „Natürlich ist
es fantastisch, wenn die Bücher
in Deutschland gemocht und
verkauft werden. Aber es gibt
auch etliche Kollegen, die in
Schweden und anderen Ländern
sehrerfolgreichsind, inDeutsch-
land dagegen weniger.“

„Ein Drehbuch“,
erklärt Hjorth,
„erinnert ein
bisschen an
den gezeichneten
Grundriss
eines Hauses.
Ein Buch dagegen
ist schon das ganze
Haus, mit allen
Fenstern darin
und allen Lampen“
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steller, mit diesem Buch zum
dritten Mal auf der Longlist des
Deutschen Buchpreises gewe-
sen, aber erneut nicht auf der
Shortlist, ferner Freund und
Konkurrent von Daniel Kehl-
mann. Das Buch heißt „Das grö-
ßere Wunder“. Es ist 523 Seiten,
tja, stark. Es präsentiert die bei-
den Stränge in abwechselnder
Reihenfolge, bevor sie dann zu-
sammenwachsen. Der Protago-
nist und Bergsteiger trägt den
Namen Jonas und ist schon aus
zwei anderen Glavinic-Romanen
bekannt. Glavinic, Jahrgang 1972,
ist nämlich ein Vielschreiber.
Undhatmit diesemBuchbereits
das Maximale erreicht: Platz 1
der Bestsellerliste. Wenn auch
„nur“ in Österreich.

Bei der Kritik indes kam er
diesmal nicht so weit. Zunächst
musste er eine vernichtende Re-
zension in der FAZ einstecken. Es
folgte eine Hymne im Spiegel,
die eher gegen das Buch sprach,
und einige weitere, harmlosere
Verrisse.

dessen EnkelsohnWerner teilt er
sich die Kindheit und später
auch die erste Freundin.

Es gibt allerlei Seltsamkeiten,
übertriebene Exkurse in den
Kindheitsabenteuerroman, viel
Reisen,wenigbiskeinePsycholo-
gie, dafür das Ausbuchstabieren
kindlicher Allmachtsfantasien:
Nichtnur, dass JonasundWerner
telepathische Fähigkeiten ha-
ben, nein, Jonas versteht auch
Fremdsprachen, ohne sie erst
lernen zu müssen. Die Passagen,
die in der Pubertät der beiden
spielen, sind zugleich die stärks-
ten wie auch die schwächsten:
Die Gefühlslagen sind sehr gut
getroffen. Die Dialoge aber kran-
ken an ihrer Künstlichkeit und
daran, dass die Kinder hier
grundweg erwachsener daher-
kommen, als sie sein können.

Beispiel: Auftritt Vera, der ers-
tenFreundinderbeiden. „‚Wiealt
seid ihr drei denn?‘ ‚Bald sech-
zehn. Und du?‘ ‚Bald siebzehn. In
welche Schule geht ihr?‘ ‚In kei-
ne‘, sagte Werner. ‚Ihr arbeitet

VON RENÉ HAMANN

ie Idee war gar nicht
schlecht. Die Idee näm-
lich, einen Bergroman
neuer Prägung zu schrei-

ben und damit so etwas wie der
Dr. Arnold Fanck (legendärer
Bergfilmer derWeimarer Repub-
lik,besungenvonderBandF.S.K.)
des zeitgenössischen Romans zu
werden. Die Stelle ist schließlich
noch frei.

Die andere Idee war im Grun-
de auch nicht übel: Die Bergepi-
soden im Roman, die sich um
den Aufstieg zum höchsten Berg
der Erde drehen – ein naturge-
mäß äußerst langsames Erzäh-
len, in dem es viel um Körper-
lichkeiten geht, um physische
Zusammenbrüche, Atemnot, Er-
frierungen, permanentes Übel-
sein, auch um Tote – mit einer
lang angelegten, biografischen
Erzählung natürlich eines der
Bergsteiger zu kombinieren.

Diese IdeenhatteThomasGla-
vinic, österreichischer Schrift-

D

doch noch nicht!‘ ‚Nein, so war
das nicht gemeint. Wir gehen
nicht zur Schule, die Schule
kommt zuuns.‘ ‚Kapier ichnicht.
Kriegt ihr Privatunterricht oder
was?‘ ‚So ungefähr.‘ Irritiert
blickte sie vom einen zum ande-
ren. Gerade als Jonas zu einer Er-
klärung ansetzte, lachte sie auf.
‚Ihr wohnt doch nicht etwa da
oben in diesem Riesenkasten?‘
‚Doch, warum?‘ ‚Das ist sehr ko-
misch! Ich hätte euch gleich er-
kennen müssen.‘ ‚Jetzt beruhig
dich mal und erklär uns, wieso
du lachst!‘“ (Seite 121) Usw. Um
das Mindeste zu sagen: In seiner
Genauigkeit ist das sehr um-
ständlich. Und so geht es sehr oft
zu in diesem Buch.

Dafür wird kaum ein Drama
ausgelassen. Der behinderte
Bruder stirbtnacheinemAngriff
des Postboten; der Postbote
stirbt auf „Befehl“ des Sohnes
dannebenfalls. Jonasverkrümelt
sich für Tage nach Kiel, während
Vera in Südfrankreich auf ihn
wartet. Ziehvater PiccohatKrebs,
Werner stirbt irgendwann auch,
dann taucht allmählich eine
überirdische Frau namensMarie
auf – eine berühmte Musikerin,
wobei sich Jonas „gar nicht“ für
diesen Ruhm interessiert. Psy-
chologisch stimmt das: Jonas ist
nicht nur ein Sinnsucher, der die
Weltmit Paulo-Coelho-Romanen
verwechselt, die hier zum Ver-
gleich leider herangezogen wer-
denmüssen. Nein, er ist darüber
hinaus ein großer Egomane. Ein
ewiges Kind. Was manchen, be-
sonders der Figur selbst, und sei-
nem Autor wohl auch, vor lauter
Sinnsuche und Abenteuerlust
am Rande der Lebensmüdigkeit
gar nicht aufzufallen scheint.

Insofern kann man schnell
sehr genervt sein von dem Buch
– andererseits lässt es sich auch
schnell lesen. Und manche Pas-
sage ist gelungen (besonders die
Krankenhauspassage). Andere
hingegen sind zäh.

Am Ende bleiben ein oder
zwei Dinge zu vermuten: Tho-
masGlavinicmöchtegarkeinan-
derer Autor sein. Er möchte
nichts anderes sein als ein Viel-
schreiber, der okaye Abenteuer-
und Unterhaltungsromane ver-
fasst. Mit Helmut Krausser hält
er in Sachen Quantität und Qua-
lität locker mit, bis zu Stephen
King ist es noch ein weiter Weg,
den Mont Coelho hat er hiermit
mühelos erklommen.

■ Thomas

Glavinic:

„Das größere

Wunder“.

Hanser,

München 2013,

528 Seiten,

22,90 Euro

Aber vielleicht liegt hier nur
ein Missverständnis vor, denn
die beiden Ideen sind ja wie ge-
sagt nicht per se schlecht. Darü-
ber hinaus lässt sich Glavinics
Stil im besten Sinn als konventi-
onell bezeichnen: Formale Expe-
rimente interessieren den Autor
nicht. Auch sprachliche Eskapa-
den oder sonstwie avantgardisti-
sche Zugänge auf Wirklichkeit
sind nicht seine Sache: Wichtig
ist, dass erzählt wird, schon un-
wichtiger, was; und damit sich
das Buch irgendwie vom
Ramschtisch abhebt, kommt es
halt diesmal mit allerlei Lebens-
weisheiten um die Ecke.

Übertriebene Exkurse

Gerade imbiografischen Teil des
Romans bietet sich dazu reich-
lich Gelegenheit. Hier verfolgen
wirdenWerdegangdes Jonasvon
der Pike auf: Problemfamilie,
saufende Mutter, abwesender
Vater, behinderter Zwillingsbru-
der. Dann gelingt die Flucht un-
ter die Fittiche eines Paten. Mit

Tiefe
soziale
Kluft

KURZBESPRECHUNG

Prägnante Sprache:
Aki Ollikainen
„Das Hungerjahr“

einen leichten Stoff hat
der Autor Aki Ollikainen
für seinen Erstlingsro-
man gewählt, der letztes

Jahr als das meistverkaufte De-
büt in Finnland ausgezeichnet
wurde. Man schreibt das Jahr
1867, und Finnland hungert.
Doch nicht das ganze Land. Wäh-
rend die arme Landbevölkerung
ums nackte Überleben kämpft,
fehlt es den wohlhabenden Bür-
gern in den Städten an nichts. In
der Gegenüberstellung zweier
FamilienschicksalezeigtAkiOlli-
kainen die schmerzhaft tiefe so-
ziale Kluft, von der die finnische
Gesellschaftdes 19. Jahrhunderts
geprägt ist. Seine prägnante
Sprache lässt keinen Raum für
Überflüssiges. In der Konzentra-
tion auf das Existenzielle liegt,
inhaltlich wie sprachlich, die ei-
genartige Schönheit dieses nur
äußerlich kleinen Romans. KGR

■ Aki Ollikainen:

„Das Hunger-

jahr“. Aus dem

Finnischen von

Stefan Moster.

Transit,

Berlin 2013,

124 Seiten,

16,80 Euro

K
Hohe Berge, wie gemacht für Thomas Glavinic: Backpacking and Climbing in the Eastern Sierra Nevada CA Foto: Micah Albert/Redux/laif

Sinnsucher und Egomane

BERGSTEIGERROMAN ThomasGlavinic bezwingt dengrößtenBergder Erde, bleibt

dabei aber an denKlippen derDialogführung hängen: „Das größereWunder“
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würden bisher sträflich unterbe-
wertet.Denn in ihnensiehterdie
„treibende Kraft der Moderne“.
„Merkmale einer totalitären
Herrschaft“ wiesen diese Phäno-
mene auf, durchdrängen sie
doch alle Lebensbereiche, übten
sie – mit unterschiedlicher In-
tensität –Druck auf TunundWil-
lenallerSubjekteaus.Undsieun-
terschieden sich doch, so sein
zentrales Argument, grundle-
gend von politischen, religiösen
oder kulturellen Normen und
Vorgaben:Diese seien erkennbar
sozial konstruiert und damit an-
fechtbar.

Die To-do-Listen, Deadlines
undProjekt-Zeitplänekämenda-
gegen im Alltag der Menschen
an, als seien sie Folge eines Na-
turgesetzes. Es sei kaum mög-
lich, sie zu kritisieren, weshalb
sich die Menschen diesem Netz
aus zeitlich-sozialen Normen

unterwürfen, ohne dies letztlich
zu wollen. Vor dem Hintergrund
einer anhaltenden Burn-out-De-
batte sollte der Autor allerdings
überprüfen, wie weit diese
Nichtkritisierbarkeit reicht.

Rosa belegt, wie hilfreich sein
Ansatz sein kann, gesellschaftli-
che Entwicklungen zu analysie-
ren und zu gewichten. So führt
Beschleunigung in der Arbeits-
welt vermutlich vermehrt zu
Burn-out und Depressionen,
zeitgleich passen sich jüngere
Generationenan, auch indemsie
Multitasking-Fähigkeiten erpro-
ben.

Einer enormen Beschleuni-
gung des digitalen Börsenhan-
dels stehen nur geringe oder gar
keine Beschleunigungen in den
Sektoren der produzierenden In-
dustrie und der Dienstleistungs-
wirtschaftentgegen.Derrasende
Wandel von Technik und Wirt-

Rasen im Stillstand

ZEITNOT Der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa fragt in seinem Essay „Entfremdung und Beschleunigung“,
weshalb es trotz Liberalisierung nicht gelingt, ein gutes und erfahrungssattes Leben zu führen

artmut Rosa fordert sich
mehrfach heraus. Er will
die von ihm beklagten
Routinen der Soziologie

verlassen, denn nur dann könne
die Wissenschaft Widerhall in
der Öffentlichkeit finden. Er
rückt die (Allerwelts-)Frage
„nach dem guten Leben“ in den
Mittelpunkt, sei sie den Men-
schen doch wichtig und mit ih-
remAlltagverknüpft.Underwill
mit seinemEssay beginnen, eine
„Kritische Theorie der sozialen
Beschleunigung“ zu formulie-
ren.DieseTheoriewill ermitden
Gesellschaftskritiken der Philo-
sophen Jürgen Habermas und
Axel Honneth verknüpfen, denn
er ist sich sicher, dass sie wech-
selseitig voneinander profitier-
ten.

Rosa kritisiert zu Recht, die
Analyseder Zeitverhältnisseund
derProzessederBeschleunigung

H

och immer gibt es Aufklä-
rungsbedarf über Nischen
in der DDR. Privatgalerien

warensoeineNische.Obwohlsie
unerwünscht waren, gab es sie,
die Staatssicherheit ermittelte
wegendesVerdachtsdesZusam-
menschlusses zur Verfolgung
gesetzwidriger Ziele oder staats-
feindlicher Hetze. Das im Chris-
toph Links Verlag erschienene
Buch „Kunst imKorridor“ (2013)
beleuchtet Privatgalerien „zwi-
schen Autonomie und Illegali-
tät“ und fragt, wie sie im zentra-
listischen Kunstbetriebmöglich
waren,welcheMotive dieAkteu-
rehatten,wiesiean ihreFreiräu-
mekamen.

Die Autorin Yvonne Fiedler,
Jahrgang 1976, Studium der Ge-
schichte, JournalistikundKunst-
geschichte, hat 42 Galerien do-
kumentiert und untersucht, die
in Wohnungen, Ateliers und Ab-
risshäusern untergebracht wa-
ren.Siehießen„Mumpietz“, „Ga-
lerie Stiefmütterchen“, „Kon-
kret“ oder „Galerie im Fenster“.
Nicht der Handel mit Kunst
stand im Mittelpunkt, sondern
die Präsentation und vielleicht
dieVermittlungvonKunst.Wäh-
rendesbisEndeder1960erJahre
nur eineHandvoll gab, stieg ihre
Zahl Endeder 1970er Jahre stetig
an und erreichte 1988/89 ihren
Höhepunkt.

In sieben Fallstudien unter-
ziehtdieAutorindieseeiner„mi-
krohistorischen Analyse des
Kräftefeldes“, in dem sich Gale-
risten,Besucher,Funktions-und
Amtsträger bewegten. Sie
kommt zu dem Schluss, dass es
„keine verbindlichen Regeln“
der staatlichen Organe gab. Ein
Teil der Galeristen formulierte
„im Rückblick“, sie hätten „Mit-
bürger zum Ausloten von selbst
gesetztenodervonaußenvorge-
gebenen Grenzen animieren
wollen“.

1991existiertennurnochacht
dieser Privatgalerien, vondenen
sich drei auf dem internationa-
len Kunstmarkt etabliert haben.
Die wohl bekannteste dürfte die
1983inLeipzigvonJudyLybkege-
gründete Eigen + Art sein. Lybke
hatte Mitte der 80er Jahre Neo
Rauch entdeckt, dessen Werke
mittlerweile in Kunstsammlun-
genweltweithängen.DassLybke
heute zu den führenden Händ-
lern für zeitgenössischeMalerei
gehört, mag auch daran liegen,
dasserinderDDRsolebte,alsge-
höre ihm die Welt, die ihm seit
demMauerfall offensteht.

■ Die Autorin ist Schriftstellerin

und schreibt für die taz
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LEUCHTEN

DER MENSCHHEIT

BARBARA

BOLLWAHN

DieNische
alsKraftfeld
ausleuchten

schaft lässt die Sphären der Kul-
tur und des Politischen stillste-
hen. Deshalb werde die Politik
nicht mehr „als Schrittmacher
sozialen Wandels“ wahrgenom-
men. So konstatiert Rosa sehr
differenziert auf der Ebene der
Gesellschaft auseinanderfallen-
deEntwicklungen,diewiederum
zu Spannungen und Verwerfun-
gen führen. Mit Rosas Besteck-
kasten kann geschürft und an
vielen Stellen ein anderer Blick
auf prägende gesellschaftliche
Tendenzen geworfen werden.

Intensiv widmet er sich der
Frage, wie vor allem die soziale
Beschleunigung zu Entfrem-
dung führt; ein Begriff, dem er
neue Bedeutung verleihen will.
Der ständige Austausch von Pro-
dukten, der faktischeWegfall der
Reparatur führe zu einer Ent-
fremdungvondenDingen,eben-
so wie der kaum noch verkraft-

AsiatischeDenker suchtenda-
her nach eigenen Wegen. Dies
zeichnet Mishra auf faszinieren-
deWeise nachund verwebt intel-
lektuelle Biografien mit Ideen-
und Sozialgeschichte zu einem
großartigen und gut lesbaren
Epochenporträt. Darin finden
sich nicht nur bekannte Protago-
nistenwieGandhi, sondern auch
dessen enger Freund Rabindra-
nath Tagore, Literaturnobel-
preisträger von 1913 und Kosmo-
polit. Überhaupt ist es Mishras
Verdienst, den Blick auf im Wes-
tenunbekannte, inAsienaberbis
heute enormeinflussreicheDen-
ker zu lenken.

Dabei zeigt er eindrucksvoll
dasNachlebendieserÜberlegun-
gen.So ist fürdasVerständnisdes
chinesischen Staatskapitalismus
der Gegenwart ein Blick auf Le-
ben und Werk von Liang Qichao
(1873–1929) äußerst hilfreich.

Der erstemoderne Intellektuelle
Chinaswar ein konservativer Re-
former und Nationalist. Er plä-
dierte für eine Verbindung von
Kapitalismus und starkem Staat,
der vor allem die Unternehmer
ermuntern solle. Sozialer Aus-
gleich sei wichtig, aber nachran-

gig.Demokratieübersetzte Liang
mit „Gemeinschaftsgeist“. Der
„Kult des Staates“ im heutigen
China, schreibt Mishra, wurzelt
im Denken Liang Qichaos.

Als mindestens ebenso prä-
genderweist sich Jamal al-Dinal-
Afghani (1838–1897), ein wan-

Die Revolte desOstens

EPOCHENWANDEL Pankaj Mishra erklärt die Geburt des heutigen Asiens

aus dem Geist des antikolonialen Denkens seit dem späten 19. Jahrhundert

VON STEFFEN VOGEL

as haben Mao, Gan-
dhi und Atatürk ge-
meinsam? Sie rea-
gierten 1905 enthu-

siastisch auf die Seeschlacht bei
Tsushima. Unerwartet war es
dort der japanischen Marine ge-
lungen, eine russische Invasions-
flotte zu besiegen. In seinem
neuen Buch beschreibt Pankaj
Mishra dies als Schlüsselereignis
für einen ganzen Kontinent.

Junge asiatische Intellektuelle
erblickten darin das Fanal einer
kommendenWende. Der Westen
konnte geschlagen, der Kolonia-
lismusabgeschütteltwerden.Da-
mit begann die Selbstermächti-
gung Asiens – dasMishra im Sin-
neder altenGriechenals eineRe-
gion vonÄgypten bis Japan fasst.

„AusdenRuinendes Empires“
zeigt, wie sehr es unter den ver-
änderungshungrigen asiati-
schenDenkerngärte. Reformplä-
ne wurden geschmiedet, revolu-
tionäreAktionengeplantundan-
tikoloniale Erhebungen vorbe-
reitet. Aber vor allemwurdenda-
mals die geistigen Grundlagen
für bis heute prägende Ideolo-
gien, Bewegungen und Regie-
rungsformen gelegt.

Die Unterwerfung und Kolo-
nisierung hatte Asien einen ge-
waltigen Schock versetzt. Alte
Reiche, die sich als hochentwi-
ckelte Zivilisationen sahen, kapi-
tulierten im 19. Jahrhundert vor
den ihnen lange unterlegenen
Europäern. China etwa besaß
noch vor 1800 einen höheren Le-
bensstandard als jenes Europa,
das ihmnun den Freihandel auf-
zwang.

Nun schien eine Modernisie-
rung nach westlichem Muster
unumgänglich. Daher schickten
beispielsweise China und Japan
Studierende an Unis in Europa
unddenUSA.Dochdie Ernüchte-
rung ließ nicht lange auf sich
warten: Bei ihren Reisen durch
den Westen stießen die jungen
Asiaten auf tief gespaltene Ge-
sellschaften. Und der unverhüll-
te Rassismus ließ sie zweifeln, ob
Europäer und Amerikaner sie al-
len Anpassungen zum Trotz je-
mals als gleichberechtigt respek-
tieren würden.

W
Gemeinsam ist diesen
asiatischen Denkern
eine scharfe Abkehr
vom Liberalismus

dernder Intellektueller, Um-
stürzler und Fürstenberater. Al-
Afghani warb für eine arabische
Renaissance und hinterließ ein
gemischtesVermächtnis. ImIran
gilt er als geistiger Vater der Re-
volution von 1979. Er beeinfluss-
te zudemRashidRida,der seiner-
seits die ägyptischen Muslim-
brüder inspirierte.Aber, soMish-
ra, auch der arabische Frühling
verdankt jenem al-Afghani viel,
der gegenEnde seines Lebens für
die Demokratie eintrat.

Gemeinsam ist diesen asiati-
schen Denkern eine scharfe Ab-
wendungvomLiberalismus. Ihm
begegneten sie mit so unter-
schiedlichen Ideologienwie Pan-
arabismus und Nationalismus,
Konfuzianismus und Sozialis-
mus. Im Lauf der Revolte Asiens
entstanden schließlich Synthe-
senzwischenwestlichenundöst-
lichen Vorstellungen – und

In der Seeschlacht von Tsushima vernichteten die Japaner die russische Flotte. Asiatische Intellektuelle sahen darin das Fanal einer Wende Foto: akg-images

ANZEIGE

bare Überfluss an erfahrungsar-
men Erlebnissen, oberflächli-
chen sozialen Kontakten und In-
formationen Menschen dazu
verführe, etwas zu tun, was sie
nicht „wirklich wollten“. Diesen
Kapiteln fehlt merklich die
Schärfe und Präzision, welche
die anderen prägen.

Hartmut Rosa hat ein sehr an-
regendes Buch vorgelegt, das ge-
rade für den interessierten Laien
ein guter Einstieg ist, um die Ar-
beit des angesehenen Jenaer So-
ziologen kennenzulernen. Der
Essay ist ungeachtet seiner ge-
danklichen Dichte sehr ver-
ständlich und anschaulich ge-
schrieben.Werallerdingsdie frü-
herenWerke von Rosa zu diesem
Thema kennt, der wird kaum
Neues finden. WOLFGANG STORZ

■ Hartmut Rosa:

„Beschleuni-

gung und Ent-

fremdung“. Aus

dem Englischen

von Robin Celika-

tes. Suhrkamp

Verlag, Berlin

2013, 154 Seiten,

20 Euro

schroff antiwestliche Strömun-
gen. Allerdings, bemerkt Mishra
bedauernd, sei „keine überzeu-
gende universalistische Ant-
wort“ auf die untauglichen poli-
tischen und ökonomischen Kon-
zeptedesWestensgefundenwor-
den:Nationalstaat undKapitalis-
musobsiegtenauchinAsien.Das
lässt, lautet Mishras bitteres Fa-
zit, den jüngsten Aufstieg des
Kontinents als eine Reihe von
„Pyrrhussiegen“ erscheinen.

■ Pankaj Mishra: „Aus den Ruinen

des Empires. Die Revolte gegen den

Westen und der

Wiederaufstieg

Asiens“. Aus dem

Englischen von

Michael Bischoff.

S. Fischer, Frank-

furt/M. 2013,

448 Seiten,

26,99 Euro

R O N
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SPECIAL GUEST:ALEXZ JOHNSON
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Videobefragung auch bei Men-
schenhandel und Mord erlaubt.
Doch in denmeisten Bundeslän-
dern – außer in Baden-Württem-
berg –wird die Technik kaumge-
nutzt. Richter können die spezi-
elle Vernehmung anordnen, Op-
fer und Zeugen haben kein An-
recht darauf. In München wird
dasVerfahren immerdannange-
wandt, wenn Kinder Opfer von
MisshandlungodersexuellerGe-
walt werden: im Durchschnitt
200-mal pro Jahr.

Eva Maria Nicolai arbeitet für
„Wildwasser“, die Arbeitsgemein-
schaft gegen sexuellen Miss-
brauch an Mädchen. Nicolai be-
treutKinder, die inBerlinvorGe-
richt aussagen müssen. Eine Vi-
deovernehmung ist in der
Hauptstadt nicht üblich. „Wir
spielen durch, was vor Gericht
passiert.“ Dafür lässt sie sich den
Verhandlungssaal aufschließen
und geht mit den Kindern den
Ablauf durch: „Da sitzt der Rich-

ter, da sitzt der Angeklagte.“ Sie
üben ein Stoppzeichen, das die
Kinder machen können, wenn
sie überfordert sind. Nicolai sitzt
während der Verhandlung im
Blickfeld des Kindes. Als Unter-
stützung. Hinterher erhalten die
Kinder von ihr eine Urkunde:
„Gerichtsexperten“.

Die Arbeit von Wildwasser
nennt sich „psychosoziale Pro-
zessbegleitung“. Seit 2005 hat je-
des Opfer laut Strafprozessord-
nung ein Anrecht darauf. Die Fi-
nanzierung ist schwierig, Verei-
nen wie Wildwasser fehlen häu-
figdieMittel. „WenndieStrafpro-
zessordnung das ermöglicht,
muss die Finanzierung auch Teil
der Gerichtskosten sein“, sagt Ni-
colai.

Sie kritisiert die Mehrfachbe-
fragungen vor Gericht: „Viele
Kinder müssen zweimal vor der
Kriminalpolizei aussagen, ein-
mal für ein Gutachten, einmal
vor Gericht. Und manchmal so-

gar noch in der nächsten In-
stanz.“ Bei der Videoverneh-
mungwäredasnureinmalnötig,
die Kinder müssten den Tätern
nicht noch einmal begegnen.

Julia soll jetzt erzählen, was
genau ihr passiert ist. Sie will
nicht, legt ihren Kopf in dieHän-
de und sagt kaum verständlich:
„Es ist mir peinlich.“ Grain geht
zu der Ablage mit der Kamera
und den Teddybären. Julia wählt
einen aus, er sitzt jetzt neben ihr
auf dem Sofa. „Stell dir vor, der
Teddy bist du. Und du bist Jonas.
Zeigmir dochmal,wo er dich an-
gefasst hat.“ Sie windet sich ei-
nen Moment, zögert, dann deu-
tet Julia auf den Schoß des Ted-
dys.

Wenn Grain später in seinem
Amtszimmer am Schreibtisch
sitzt, verändert sich seine Stim-
me. In ungeschönten Worten
schildert er die Fälle, mit denen
er sichWoche fürWochebeschäf-
tigten muss: ein Junge, der von
seinem Onkel anal vergewaltigt
wird und dafür keine Worte fin-

Teddys, Sofas undKameras

JUSTIZ UmKinder zu schonen, ist in Deutschland seit 15 Jahren die Befragungmit Videotechnik möglich.

Doch nur wenige Gerichte nutzen diese Art der Vernehmung. Das Münchener Amtsgericht ist eines davon

VON KERSTEN AUGUSTIN

ulia sitzt auf dem Sofa in
Zimmer 126 des Amtsge-
richts München und ver-
steckt ihr Gesicht hinter ih-

renHänden. SeitMinuten hat sie
nichts gesagt. Jetzt, ihr erster
Satz, ganz leise: „Ich schäme
mich so.“ Richter Robert Grain
sitzt ihr gegenüber, statt Robe
trägt er Jeans und Pullover. Auf
den Regalen an der Wand stehen
Teddybären, dazwischen Kame-
ras. Sie übertragen alles in den
Nebenraum.

Dort beleuchten Neonröhren
einen Konferenztisch und kahle
Wände. Der Angeklagte, Jonas K.,
Julias Betreuer aus dem Kinder-
garten, ist da. Daneben sein Ver-
teidiger, eine Sachverständige
und die Staatsanwältin. Auf ei-
nemBildschirmverfolgen sie Ju-
lias Vernehmung. Wenn der Ver-
teidiger oder die Staatsanwältin
das Mädchen befragen wollen,
werden ihre Fragen in ein Chat-
programmgetippt.RichterGrain
liest sie von einemMonitor ab.

Er spricht in ruhiger, einfa-
cher Sprachemit der Zwölfjähri-
gen: „Wie heißt denn die Straße,
in der du wohnst?“ Auch die ju-
ristischen Regeln vereinfacht er:
„Ich bin Strafrichter. Ichwill Leu-
te bestrafen, die etwas Böses ge-
machthaben.DubistZeugin.Das
heißt: Dumusst dieWahrheit sa-
gen. Wenn du etwas nicht weißt,
dann sagst du das auch. Aber
denk dir nichts aus!“

Langsam nähert sich Grain
dem, wofür sich Julia schämt:
„WashastdudennandemTagge-
macht?“ Sie sei auf einem Aus-
flug mit ihrem Kindergarten ge-
wesen, erzählt sie. Schwimmen,
Planschen,Ballspiele. Erstmit ih-
ren Freunden, dann alleine. Im
Wasser, am Beckenrand stehend,
habe sie den anderen Kindern
zugeschaut. In diesem Moment
sei ihr Betreuer Jonas zu ihr ge-
schwommen. Julias Erzählung
stockt. Sie knetet ihre Hände in
ihrem Schoß.

Grain fragt vorsichtig nach:
„Bisher hast du das sehr gut ge-
macht. Möchtest du mir erzäh-
len, was dann passiert ist?“ Julia
schüttelt den Kopf. Die Kameras
übertragen ihr Schweigen. Sie
zeigen, wie sie in den Sofakissen
versinkt.

In Zimmer 126 vernimmt
Richter Grain nicht nur miss-
brauchte Kinder. Seit 1998 ist die

J

det. Väter, die ihreKinder auf der
Straße vor dem Gericht abfan-
gen, bevor sie aussagen. EinMäd-
chen, das fragt, ob der Papa ins
Gefängnis müsse, wenn sie jetzt
rede. Grain knallt mit der Hand
auf den Tisch: „Wahnsinn!“

Seit 2000 ist er Richter am
Amtsgericht München. 2005
wird Grain gefragt, ob er die Ver-
nehmung im Kinderzimmer
übernehmen wolle. Er habe erst
einmal abgelehnt. „Natürlich“,
sagt er, „ichhabedochselbstKin-
der.“AlserdasersteMalbeieiner
Videovernehmung zusieht, än-
dert er seine Meinung. Die Ver-
nehmungsmethoden in der
Hauptverhandlung sind Grain
seitdemsuspekt geworden.Auch
weil es kaum Zeit gebe, sich mit
ZeugenundOpfern zubeschäfti-
gen. „Zeugen fühlen sich vor Ge-
richt häufig selbst als Angeklag-
te. Nirgends sonst habe ich als
RichterdieMöglichkeit, sonahin
Kontaktmit den Opfern zu kom-
men.“

An Juliamuss Grain jetzt ganz
nah ran: „Wie nennst du das, wo
dichderMannangefassthat?“ Ju-
lia schweigt. „Hat er dichnochan
einer anderen Stelle angefasst?“
Sie schüttelt denKopf. „Hat esdir
wehgetan?“ Sie schweigt.

„Natürlich pocht in mir auch
dasHerzeinesStrafrichters“, sagt
Grain. „Ichwill dieWahrheit her-
ausfinden, und wenn es einen
Täter gibt, will ich den rankrie-
gen.“ Aber bei der Vernehmung
müsse er auch das Wohl des Kin-
des im Blick haben: „Wenn ich
merke, dass ein Mädchen sehr
unter meinen Fragen leidet,
muss ich auch abbrechen kön-
nen.“

Grainschaut jetztzudemBild-
schirm, der neben ihm auf ei-
nem Couchtisch steht. Dort
leuchten einige Zeilen auf. Es
sind die Fragen des Verteidigers
von Julias Betreuer: „Hat der Jo-
nas dich vielleicht nur an den
Schultern durchs Wasser gezo-
gen? Habt ihr zusammen im
Wasser gespielt?“

Grain ist vom Erfolg der Vi-
deovernehmung überzeugt. „Es
ist nicht immer sinnvoll, dass es
nur eine große Verhandlung
gibt.“Manchmalwird dieHaupt-
verhandlung durch die Video-
vernehmung sogar überflüssig.
Dann, wenn die Täter im Neben-
raum zusammenbrechen und
gestehen.

Vor Gericht würden Kinder
häufig wie Beweisstücke behan-
delt, sagtVeit Schiemannvonder
OpferschutzorganisationWeißer
Ring: „Aber sie sind kein blutiges
Messer, das hinterher zurück in
die Asservatenkammer ge-
schickt wird.“ Vor Gericht spiele
häufig keine Rolle, wie sehr die
Opfer unter der Befragung lei-
den. Es gehe nur um ein Ziel: die
Bestrafung des Täters.

Schiemann schildert den Fall
der elfjährigen Claudia. Sie war
auf dem Weg vom Spielplatz
nach Hause und wurde von ei-
nem Serientäter in einer Torein-
fahrt überrascht. Er drückte
Claudia in eine Hausnische und
vergewaltigte sie. Beim Verfah-
ren ist Claudia als Zeugin gela-
den. Fünf Jahre sind seit der Tat
bereits vergangen. Mittlerweile
hatdasMädcheneinePsychothe-
rapiehinter sich, sie ist stabil.Vor
Gericht muss sie im Hauptver-
fahren aussagen. Dort wird sie
mit dem Täter konfrontiert.
Noch imGerichtsgebäude bricht
Claudia zusammen. In einem
Gutachten heißt es: „Das Mäd-
chen erlitt dabei ein so schweres
Trauma, dass sie dauerhaft psy-
chologisch betreut werden
muss.“ Ihre Symptome:Migräne,
Ess- und Schlafstörungen, Alb-
träume, Depression.

Wegen Mädchen wie Claudia
reist Richter Grain durch
Deutschland und hält Vorträge
vor seinen Kollegen. Er will, dass
die Videotechnik bundesweit ge-
nutzt wird, auch wenn sie einen
großen Mehraufwand für die
Richter bedeute und es keine
Fortbildungen gebe, in denen sie
die besondere Form der Befra-
gunglernenkönnten. „VieleRich-
ter sträuben sich, vor laufender
Kamera zu arbeiten“, sagt Grain.
Häufig fehle auch das Geld für
die Technik, in München kostete
sie 35.000 Euro. Grain geht die
Forderung nach besserer Aus-
stattung und Fortbildungen aber
nicht weit genug. Regelmäßig
schreibt er ans Justizministeri-
um und bittet um eine Auswei-
tung des Gesetzes zur Videobe-
fragung. Künftig sollten auch
vergewaltigte Erwachsene ge-
sondert vernommen werden
dürfen. Um die Situation von
Kindern weiter zu verbessern,
fordert er einen kostenlosen An-
walt als Beistand für jedes Kind,
das vor Gericht aussagen muss.
Auch heute gibt es bereits die
Möglichkeit, von einem Anwalt
unterstützt zu werden, doch die
Initiative dafür muss noch von
den Kindern ausgehen. Eltern
könnten ihre Kinder vor Gericht
nicht unterstützen: „Die sind
doch meist selbst total überfor-
dert“.

Julia hat es geschafft, Richter
Grain hat keine weiteren Fragen
an sie. Wenn ihr Betreuer in der
Hauptverhandlung vor Gericht
angeklagtwird,muss siediequä-
lendenFragennichtnocheinmal
beantworten. Sie habe das sehr
gut gemacht, sagt Grain. Dann
wird er ein letztes Mal förmlich:
„Die Zeugin wird entlassen“.
Grain bringt Julia zu ihrer Mut-
ter, die im Vorzimmer wartet.

„Nirgends sonst
habe ich als Richter
die Möglichkeit,
so nah in Kontakt
mit den Opfern
zu kommen“

RICHTER ROBERT GRAIN

In einem Zimmer wie diesem werden Kinder im Amtsgericht München vernommen Foto: Amtsgericht München
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Wasmacht er? Seit seiner Pensi-
onierung 2012 führt Herr Shin
wöchentlich seine Landsleute
durch Berlin, „beim Checkpoint
Charlie“. Er ist Vorstandsmitglied
im koreanischen Verein „Glück
auf e. V.“, bereitet Veranstaltun-
gen vor und schreibt für die Ver-
einszeitung („1.400 Stück wer-
den monatlich an die Mitglieder
geschickt“). Er pflegt die Gärten
seiner katholischen Gemeinde
und der koreanischen Botschaft:
„Laubsammeln,mähen,düngen.
Zwei Jahre mach ich das noch,
dann ist Schluss.“

Was denkt er? Herr Shin geht
gerne wandern. Im Herbst, mit
seiner Frau, in Garmisch Parten-
kirchen. Seine Heimat nennt er
Korea, er stellt kein Süd- davor.
2005war er das letzteMal da. Zu-
rück wollte er nie. „Das wusste
ichabdemerstenTag.“HerrShin
hat drei Kinder: einen Sohn (38),
zwei Töchter (32 und 27). Sie le-
ben alle in Beziehungen. „Mit
Deutschen. Leider. Ich hätte ja
lieber Koreaner.“ Ganz ernst
meint erdasnicht.Koreahat sich
sehrverändert, seit erweggegan-
gen ist. „Ich bin sehr stolz, dass
sich das Land wirtschaftlich so
entwickelt hat. Heute vertrauen

viele Länder auf die Arbeit der
Koreaner.“ Deutschland sei auch
auf einem guten Weg: „Zusam-
men mit der SPD kann die CDU
viel Gutes erreichen.“

Shin Sung-sik: 1946 in Korea ge-
boren. Acht Geschwister, die Fa-
milie lebt auf einem Bauernhof
(„Damalsgabes sehrgroßeFami-
lien in Korea – wie bei den Mos-
lems“). Durch den Koreakrieg ist
das Land sehr arm, es gibt kaum
Arbeitsplätze, man lebt in einer
Militärdiktatur. Nach dem Abi-
tur verbringt Herr Shin drei Jah-
re beim Militär. Über das
deutsch-koreanische Anwerbe-
abkommen bewirbt er sich 1971
für eine Stelle im Bergbau in der
BRD („Die Anzeige habe ich in ei-
ner Zeitung gesehen. 5.000 Be-
werbungen gab es, 400 wurden
genommen“). Mit Bergbau hatte
er eigentlich nichts am Hut.
„Aber harte Arbeit kannte ich
vomBauernhof.“Seitdem16.De-
zember 1963 kommen viele sei-
ner Landsleute auf diesem Weg
nach Deutschland („bis 1977 wa-
ren es 8.000 Bergbauarbeiter
und 10.000 Krankenschwes-
tern“). Die meisten sind über-
qualifiziert („etwa achtzig Pro-
zent waren Studenten“). Wie vie-

le andere auch schickt er zwei
Drittel seines Lohns der Familie
(„Wirtschaftlich gesehen war das
eine sehr koreanische Rege-
lung“). Aus der Ferne ermöglicht
er zwei Brüdern das Studium. Er
arbeitet in der Zeche Friedrich
Heinrich in Kamp-Lintfort, NRW.
Der Arbeitsvertrag ist auf drei
Jahre befristet: „Viele sind dann
nach Amerika oder Kanada ge-
gangen.Wirwaren sechzig Leute,
nur zwei durften bleiben.“ Er ist
einer davon. 1974 wird er Hilfs-
dolmetscher („Ichhabe denNeu-
en erklärt, was zu tun ist“). 1975
lernt er seine Frau kennen, eine
Koreanerin, die als Kranken-
schwester in Berlin arbeitet. Ein
Jahr darauf findet er eine Stelle
bei BMW in Berlin-Spandau, er
bleibt, bis er 2012 in Rente geht.

Das erste Date: Er war 29, sie 28.
Er spielte in der dritten Bundes-
liga Tischtennis, sie machte Ur-
laub in Mönchengladbach. Die
erste Verabredung war im Auto-
kino: „Sie war beeindruckt, ein
Auto hatten damals nicht viele
unserer Landsleute. Es war ein
silberner Opel Kadett.“

DieHochzeit:Am9.März 1976 in
Kamp-Lintfort. 200 Gäste, die

„HarteArbeit kannte ichvomBauernhof“

HAUSBESUCHKoreanische Bergleutewie erwaren gesuchte Arbeitskräfte in der alten Bundesrepublik. Bei Shin Sung-sik

VON SASKIA HÖDL (TEXT)

UND AMÉLIE LOSIER (FOTOS)

erlin-Schöneberg, im ko-
reanischen Verein „Glück
auf e.V.“ bei ShinSung-sik
(67)

Draußen: Ein Straßenlokal in ei-
nem weißen Altbau. Die weiße
Tür mit Strukturglas steht einen
Spalt offen, lässt Wärme auf die
Straße. Das einfache Türschloss
legt nahe, dass es hier nicht viel
zu holen gib. Ein Holzschild mit
koreanischen Schriftzeichen.
Auf dem Fenstersims ein
Aschenbecher. Ein kleiner älte-
rerMannmit Brille, legt seine Zi-
garette ab und holt ein braunes
Päckchen aus seiner Jackenta-
sche. „Wollen Sie auch eine?“ Im
Fenster ein Plakat („Son Kee-
chung Marathon, Tempelhofer
Park, September 2012“).

Drin: Der Vorraum ist Internet-
café, Trophäenzimmer und Bi-
bliothek. Auf dem Fensterbrett
stehen etwa zwanzig Pokale. Bü-
cherregale verstecken die Wän-
de. Alte dickeBücher links, bunte
Taschenbücher rechts, einige ha-
ben ein kleines rotes Herz am
Buchrücken. Vor der linken Bü-
cherwand stehen fünf Compu-
ter. Den hinteren Raum teilt ein
langer Tisch in zwei Hälften. Ne-
onlicht. Kaffee dampft aus der
Thermoskanne, geblümtes Por-
zellan, auf einem Teller sind
Mandarinen zu einer Pyramide
gestapelt.AnderWandBildermit
Schriftzeichen und exotischen
Pflanzen („Eine Ausstellung. Die
Künstlerin ist Ärztin“). Gitter vor
den Fenstern, eine grüne Wand-
tafel neben einer antiken Stand-
uhr. Die deutscheunddie südko-
reanische Flagge, dazwischen
ein Bild der Präsidentin Park
Geun-hye („Sie ist die erste Frau
in diesem Amt. Wir waren sehr
stolz, mal sehen, wie sie sich
schlägt“).

B

Kam 1971 aus Korea nach Deutschland, arbeitete in einer Kohlezeche in Kamp-Lintfort und schickte zwei Drittel seines Lohns an die Familie in der Ferne: Shin Sung-sik

Kumpel feiertenmit, die Familie
konntenichtdabei sein. „Daswar
zu teuer, etwa 3.000 DM kostete
der Flug. Meine erste Reise nach
Deutschland hat mein Arbeitge-
ber bezahlt. Die Hälfte davon
musste ich zurückzahlen.“

Der Alltag: „Ich habe 36 Jahre in
der Frühschicht gearbeitet, noch
heute stehe ich um 5 Uhr mor-
gens auf. Das kann ich nicht
mehrändern.Dabei gehe icherst
um 23 Uhr schlafen.“ Herr Shin
fährt viel Fahrrad, in seiner Zeit
bei BMW jeden Tag. „Einmal hat-
te es minus 17 Grad und es lag
Schnee. Ich war der Einzige, der
trotzdemmit dem Rad kam.“

Wie finden Sie Merkel? „Ich bin
Katholik und wähle seit zwanzig
Jahren CDU. Gut, dass Merkel
wiedergewählt wurde.“

Wann sind Sie glücklich? „Wenn
ich helfen kann. In Berlin leben
6.000 meiner Landsleute, viele
Frauenhaben keinenMann. Also
helfe ich ihnen, wo ich kann.“

■ Nächstes Mal treffen wir Familie

Lang in Wiesbaden. Sie wollen

auch einmal besucht werden? Mai-

len Sie an hausbesuch@taz.de

Ausstellung I: Kalligrafien einer koreanischen Künstlerin Ausstellung II: Pokalsammlung des Vereins Glück auf e.V.
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iese Kolumne widme ich
meiner Großmutter, dieser
kleinen Frau mit silber-

grauem Haar, die bei der Arbeit
in Haus und Küche stets einen
weißen Kittel trug, ansonsten
von zeitloser Eleganz Strümpfe
strickend, RadiohörendoderTa-
gebuch schreibend im Lehn-
stuhl saß.

Ihrer nordhessischen Her-
kunft und bodenständigen Ge-
nussfreude – die von ihrem Le-
ben als Pfarrerstochter und
Pfarrfrau nicht infrage gestellt
wurde– ist es zuverdanken,dass
ihre zwölf Enkel in einer Welt
aufwuchsen, in der Zutaten wie
Schmand, gebräunte Zwiebeln,
ausgelassener Speck und Hefe-
teig eine wohlige Atmosphäre
schufen.DieKrönungwar,wenn
sie eine lange, einigermaßen
harte Wurst aufschnitt und
„Wurschtenbrote“ schmierte.

Wir nannten diese Wurst
„Großmutterwurst“, bekannter
ist sieals „AhleWorscht“, zuHau-
se in Nordhessen, rund um Kas-
sel im waldreichen Bergland.
WerauchnurungefährinderGe-
gend ist, sollte einen Abstecher
machen, eine Metzgerei suchen

D

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

FELIX ZIMMERMANN

WURST IST MEIN GEMÜSE

Dreierlei

von der

Roten Bete

KNOLLE Manmuss mit ihr umgehen

können. Aber dannmacht sie sich gut

und ich kann mir nicht vorstel-
len, jemals wieder andere Haus-
schuhe anmeine Füße zu lassen.
Die Strohschuhe sehen wunder-
schönaus, sie sindmit oderohne
Strümpfe sehr bequem, durch
denWollstoff halten sie die Füße
warm, die Ledersohlen sorgen
fürBodenhaftung.Siehabensich
in den ersten Wochen etwas ge-
weitet und meinen Füßen ange-
passt. Weil das Maisstroh vor
dem Flechten gesäubert wird, zu
kurze Stücke aussortiert werden,
verlieren sie kein Stroh und es
pikt auch nirgendwo. Und: Die
Finken sind haltbarer als man-
che Beziehung. Das Paar, das
Hannelore Winker trägt (Foto),
hat sie vor fast zwei Jahrzehnten
angefertigt, nachdem sie einen

Wenn friersch? Kaufet warmi Finke

PRODUKTTEST Bei kalten Füßen helfen Schuhe aus Stroh. Hannelore Winker aus Lenzkirch stellt sie in Handarbeit her

Paar Strohschuhe zu Hause her-
gestellt. Das Maisstroh wird zu
Zöpfen geflochten, schwarzer
Wollstoff auf den Leisten befes-
tigt, mit Wachsfaden und einer
Rundnadelwerdendie Strohzöp-
fe aufgenäht, unten eine Leder-
sohle und oben ein Stoffrand.
Von ihren Kunden muss die 46-
Jährige, die als Servicekraft in ei-
nem Hotel arbeitet, nur die
Schuhgröße wissen, ob die Le-
dersohle schwarz, braun oder
dunkelblau sein soll undwelches
Muster sie für den Stoffrandwol-
len.

Vor einigen Wochen hat die
sonntaz an dieser Stelle beheiz-
bare Hausschuhe getestet – mit
mäßigem Ergebnis. Seit vier Mo-
naten trage ich zu Hause Finken

m Märchen spinnt eine Mül-
lerstochter Stroh zu Gold, im
wahren Leben verarbeitet
Hannelore Winker Stroh im-

merhin zu Hausschuhen. Die
Strohschuhe sind so typisch für
den Schwarzwald, dass ihnen in
einem undatierten Gedicht ein
Denkmal gesetzt wurde. „Was
nutzt s dir, was du häsch un
bisch, wenn friersch un fast ver-
gütterlich un d Kälti stigt dir us
de Bein d Händ un macht si
schwerwie Stei un zmüed, zuem
andre winke? – Kaufet warmi
Finke.“ Die Strohschuhe werden
im alemannischen Dialekt Fin-
ken genannt.

Bisher hat Hannelore Winker
aus Lenzkirch, einemDorf in der
Nähe von Freiburg, etwa 1.000

I

Kurs der Landfrauen über das al-
te Handwerk besucht hatte.

Sechs bis sieben Stunden
braucht sie für ein Paar, ihr Stun-
denlohnistziemlichniedrig. Fin-
ken für Kinder kosten 20 und 25
Euro, 35 Euro für Erwachsene, ab
Größe 44 sind es 40 Euro. Han-
neloreWinker fertigt auchStroh-
schuhe für draußen an, für den
Garten oder Narrenzünfte, bei
denen die Sohlen aus Gummi
sind. Beide Varianten gibt es zu-
demals „Schläppele“, also hinten
offen. Und: Wer Hausschuhemit
einem Rand aus seinem Lieb-
lingsstoff habenwill, schickt ein-
facheinStückdavonanHannelo-
re Winker. BARBARA BOLLWAHN

■ Wer Strohschuhe bestellen will,

ruft Hannelore Winker unter (0 76

53) 69 24 an. Gegen ein Porto von

4,90 Euro schickt sie die Finken

nach HauseSeit zwanzig Jahren in Gebrauch: alemannische Finken Foto: privat

Mit Bohnenmus
gefüllte Rote Bete
an Feldsalatsoße für

nachweihnachtliches Abspecken
■ 150 g weiße Bohnenkerne
■ 2 Knoblauchzehen
■ 2 Zweige Thymian
■ 2 Lorbeerblätter
■ 50 g kalte Butterwürfel
■ 1 Schluck Biovollmilch
■ Frisch geriebeneMuskatnuss
■ 4 Rote Bete
■ 200 g Feldsalat
■ Kerbel, Minze, Petersilie …

■ 100ml Joghurt, 3,5% Fettanteil
■ 1 unbehandelte Zitrone

Die Bohnen über Nacht ein-
weichen.AmnächstenTagabgie-
ßenundmit frischemWasser be-
deckt aufkochen. Knoblauch,
Thymian und Lorbeerblätter zu-

Rote-Bete-Kraftbrühe
für warme Bäuche

■ 3 cm frischer Meerrettich
■ 50ml Bioschlagsahne
■ Saft einer halben unbehandel-
ten Zitrone
■ 300 g Ochsenschwanz
■ 10 schwarze Pfefferkörner
■ 2 Lorbeerblätter
■ 1 TL Senfkörner
■ 1 Suppenbund (Knollensellerie,
Karotte, Lauch und Petersilie)
■ 4 Knoblauchzehen
■ 2 Schalotten
■ 500 g Rote Bete

Den Ochsenschwanz mit den
Pfefferkörnern, den Lorbeerblät-
tern, den Senfkörnern und drei
Prisen Salz in etwa zwei Litern
Wasser zum Kochen bringen.

Carpaccio
für alle,
die genug

von rohem
Fleisch haben
■ Rote-Bete-Würfel von der Brü-
he oder den gefüllten Rote Beten
■ 3 EL Weißweinessig
■ 4 EL kräftige Brühe (Gemüse
oder der Rest vom zweiten Re-
zept)
■ 1 TLmittelscharfer feiner Senf
■ 10ml Rapsöl
■ 1 Schalotte, geschält, sehr fein
gewürfelt
■ 2 BundRauke, geputzt, grob ge-
schnitten
■ 400 gmilder Schafskäse
■ 2 alte Brötchen (steinhart)
■ 30 g Kürbiskerne
■ 1 Ei
■ 2 EL Mehl
■ 8 EL Öl

EssigmitBrüheundSenfverrüh-
ren. Das Öl in einem dünnen
Strahl dazugeben und so lange
rühren, bis eine Emulsion ent-
steht.Die Schalottehinzufügen–
wenn man rohe Zwiebel nicht
mag, kurz in Öl anschwitzen.Mit
Salz und Pfeffer sehr kräftig ab-
schmecken. Die Rote Bete ins
Dressing legen und etwa 30 Mi-
nutenmarinieren. Danach kreis-
förmig, wie ein Carpaccio, auf
Tellern anrichten.

Ein kleines Rauke-„Nest“ auf
die Roten Bete setzen. Zwei Ess-
löffel Marinade darauf verteilen.
Den Käse in vier Stücke teilen.
Semmeln und Kürbiskerne im
Küchenmixer zu Paniermehl
verarbeiten.DasEiverquirlen.Ei,
Mehl und Paniermehl jeweils in
separate tiefe Teller geben. Den
Schafskäse panieren, in einer
Pfanne mit Öl knusprig ausba-
cken. Auf der Rauke anrichten
und sofort servieren.

1

2
Sich absetzenden Schaum dabei
entfernen. Die Fleischbrühe et-
wa 1,5 Stunden köcheln lassen.

Den Meerrettich schälen und
feinreiben.DieSchlagsahnesteif
schlagen und mit dem Meerret-
tich, zwei PrisenSalzunddemZi-
tronensaft vermischen.

Das Gemüse putzen und in
haselnussgroßeWürfel geschnit-
tenmitzurBrühegebenundwei-
tere 45 Minuten köcheln lassen.
Die Brühe durch ein Sieb geben
unddabei ineinemanderenTopf
auffangen. Die Rote Bete schälen
und fein würfeln. Zusammen
mit der Brühe aufsetzen und et-
wa eine Stunde ziehen lassen.
Bitte nicht kochen, da die Brühe

VON SARAH WIENER

s gibtMenschen, die lieben
Rote Bete und Menschen,
die hassen sie. Dazwischen
gibt es nichts – aber so

mancher ändert im Laufe der
Jahre seine Meinung. Meist nur
zumPositiven. Auch ich habe die
Knollen als Kind trotz der Süße
abgelehnt. Rote Bete ist einfach
ein Gemüse, das laut schreit: Ich
bin ich. Damit muss man erst
mal umgehen können.

Aber es lohnt sich, denn Rote
Bete ist gesund, ein tollesWinter-
gemüse und wegen ihrer selte-
nen Farbe etwas Besonderes.
Und sie kann herrlich schme-
cken.

■ Sarah Wiener komponiert hier

jeden Monat aus einer Zutat drei

Gerichte

■ Die anderen Autoren: Undine

Zimmer kocht mit dem, was im

Kühlschrank übrig blieb; Philipp

Maußhardt schreibt über vergesse-

ne Rezepte und Jörn Kabisch be-

fragt Praktiker des Kochens im In-

terview.

E

geben und die Bohnen etwa eine
Stunde weichkochen.

Durch ein Sieb gießen. Die
Kräuter entfernen und den Rest
mit der Butter und derMilch pü-
rieren.Mit Salz, Pfeffer undMus-
katnuss abschmecken.

DieRoteBete in reichlich Salz-
wasser gar kochen oder im Ofen

bei 190 Grad circa 40 Minuten
gar backen – so wird der Ge-
schmack intensiver. Die Knollen
schälen, einen Deckel abschnei-
den und aushöhlen. Das Innere
fein würfeln und – wenn ge-
wünscht – mit dem Bohnenmus
gemischt wieder in die Rote Bete
füllen. Ansonsten für Salat oder
Suppeaufheben.DenDeckel auf-
setzen und im Ofen bei 100°C
Ober-undUnterhitzeetwazwan-
zig Minuten erwärmen.

Den Feldsalat gut waschen
und zusammen mit den Kräu-
tern, dem Joghurt, dem Saft und
Abrieb der Zitrone im Küchen-
mixer pürieren, bis eine grüne
Soße entsteht. Mit Salz und Pfef-
fer abschmecken.

Die Feldsalatsoße in tiefe Tel-
ler geben. Die Rote Bete in die
Mitte setzen und mit Feldsalat-
blättern und ein paar Tropfen
Rapsöl garnieren.

sonst braun wird und den Ge-
schmack verliert. Derweil das
Fleisch vom Ochsenschwanz pu-
len und würfeln.

Die Brühe wieder durch ein
Sieb geben, auffangen und mit
Salz und Pfeffer abschmecken.
DieRote-Bete-Würfel, die imSieb
liegen, können Sie für das dritte
Gericht verwenden. Das Fleisch
in den Suppentassen verteilen
undmit der Brühe auffüllen.Mit
der Meerrettichsahne garnieren
und heiß servieren.

3

und „Ahle Worscht“ kaufen. Die
Genussfreunde von Slow Food
zählen sie zu Recht zu „den gro-
ßeneuropäischenRohwurstspe-
zialitäten“. Gefertigtwird sie aus
dem Fleisch eigens gehaltener
„Wurstschweine“, schwerer Tie-
re, die länger und genussvoller
leben dürfen als arme Mast-
schweine, die für sonstwas her-
haltenmüssen. Die grobeMasse
wird gewürzt mit Pfeffer und
Salz, manchmal auch Kümmel.
Nach der Fertigung muss die
Wurst mehrere Monate reifen,
hängt als ringförmige „Dürre
Runde“ oder lange „Stracke“ in
der Luft, ehe sie –mürbe imBiss,
niemals hart – aufs Brot kommt
oder aufdie Faust.

Der Nordhesse trinkt schwar-
zen Kaffee dazu. Da muss man
ihm nicht folgen, aber seine
Worscht: einHochgenuss.

■ An dieser Stelle besprechen wir

abwechselnd Würste und bedienen

uns aus der winterlichen Gemüse-

kiste
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Illustration: Swantje Hinrichsen
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ls ich Anfang der Neunzi-
gerjahre mit meinem
Kleinkind in den Osten

Berlins zog, wurde ich zur Frau
ohneNamen. In der Kita war ich
wie alle anderen Frauen nur
noch die Mutti. Und Muttis stel-
len keine kritischen Fragen zum
pädagogischen Konzept. Das ist
nicht vorgesehen. Ich tat es den-
noch. Eine Erzieherin zischte
mir zu: „Vielleicht sollte dieMut-
ti ihr Kind in eineVitrine stellen
unddortabstauben.“Kamenwir
zu spät, hieß es, dass die Mutti
einfach mal früher aufstehen
müsse.

Es gab natürlich auch Vatis.
Weil die im Kita-Kosmos aber
kaum auftauchten, konnten sie
auchnichtsovielfalschmachen.
Eine Mutti, so musste ich erfah-
ren, hat außerhalb des Kinder-
zimmers nichts zumelden. Ihre
Aufgaben beschränken sich dar-
auf, Schulbrote zu schmieren
undElternabende zubesuchen.

Gerade deshalb bin ich mehr
als erstaunt, mit welcher Penet-
ranz diese Bezeichnung für die
Bundeskanzlerin verwendet
wird.Werdamitangefangenhat,
istmir egal. Aber esmuss vor al-
lem fürmännlichePolitikerund
Journalisten ein großes Bedürf-
nis sein, AngelaMerkel Mutti zu
nennen. Ganz offensichtlich
braucht auch noch der kleinste
Schreiberling oder Hinterbänk-
lerdiesenBegriff,umsichdavon
zu erholen, dass eine Frau Kanz-
lerin ist. Damit auchwirklich al-
len klar wird, wer die Eier in der
Hose hat, werden Person und
Amt verniedlicht. Ist doch alles
Kindergarten! Und überhaupt:
Das kann doch nur ein peinli-
chesVersehensein,dassdieMer-
kelwas zu sagenhat.

Leider wurde diese beinharte
Machtpolitikerin kürzlich zum
dritten Mal Kanzlerin. Das hin-
dert Journalisten aber nicht dar-
an, weiterhin diese bescheuerte
Zuschreibung zu verwenden.
Dasses sichdabeiumeine totale
Fehlinterpretation ihrer tat-
sächlichen Rolle handelt,
scheint unwichtig. Im Zweifels-
fall istdasnatürlichnur ironisch
gemeint. Für die völlig Verzwei-
felten hier ein Vorschlag für die
nächsteMerkel-Überschrift:Wir
sindMutti.

■Hier wüten abwechselnd Isabel

Lott und Kai Schächtele

A

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

ISABEL LOTT

WUTBÜRGER

Männer,
Machtund
Mutti

Die Knigge-Frage
Darf man die

Schwangerschaft

einer Kollegin

kommentieren?

egenfrage: Wie war denn
Ihr Sex letzte Nacht?
Feucht, eher so blüm-
chenmäßig oder wieder

ganz ausgefallen? Wie, das ist Ih-
nen zu intim?

Hallo, duDoppelpack! –Na, ist
das ein Mitbringsel von deiner
letztenRecherche?– Ichmachdir
gern einen Lattemacchiato, aber
entcoffeiniert. – Macht ihr keine
Hausgeburt? – Man sieht ja gar
nichts! – Kriegst du Zwillinge? –
Willstdudichnicht setzen?–Setz
dich! – Sorry, Rotwein-Soße gibt
es nicht für Minderjährige. Dies
ist eine willkürliche Auswahl der
letztenWochen.

BeieinerHautkrankheit, einer
sichtbaren Essstörung oder ei-
nem Fauxpas aus dem Kleider-
schrank bleibt jeder Mensch
halbwegs diskret. Aber wenn ei-
ne Kolleginmit zunehmend gro-

G

?

was dafür zu tun ist. Ich merke
schnell: Eine Menge. „Es ist Ar-
beit“, sagter. „SiewerdenWillens-
stärkebrauchen.“ Zwischendem
guten Vorsatz und dem verän-
derten Leben liegt erstmal die
Entscheidung. „Man muss die
Veränderung wirklich wollen“,
sagt der mental coach. „Und am
besten für sich selbst, nicht für
den Freund, dieMutter oderweil
man denkt, dasmüsste so sein.“

Nun gut, ich entscheidemich:
Ich will regelmäßiger Sport ma-
chen. Weil ich zu wenig Konditi-
onhabe,meinKörpergefühl bes-
ser werden soll und mir der Rü-
cken manchmal weh tut. „Sie
müssen Ihre Rituale und Ge-
wohnheiten ändern“, sagt Stef-
fen Kirchner. „Viele Menschen
wollen etwas haben oder errei-
chen – aber nichts dafür tun.“

Für mich bedeutet das: Nicht
mehr abends auf das Sofa, son-

So klappt’s auch…

VON STEFFI DOBMEIER (TEXT)

UND ELÉONORE ROEDEL

(ILLUSTRATION)

enn das Leben ein
Wunschkonzert wä-
re, dann würde ich
mir wünschen,

mehr Sport zu machen. Ich wür-
demir wünschen, nicht mehr so
ungeduldig zu sein, manchmal
erst zu denken und dann zu re-
den, meine Tage besser zu struk-
turieren und sinnloses Im-Netz-
Surfen und Zeitvertun zu lassen,
um effektiver zu sein. Wenn das
Leben ein Wunschkonzert wäre,
wäredasalles recht einfach. Isses
aber nicht.

Für diesen Zweck gibt es gute
Vorsätze. Solche, die man laut
ausspricht, wenn das Jahr zu En-
de geht und man denkt, das
nächste würde ganz anders. Man
sagt sie laut, damit sie jeder hört
und der soziale Druck steigt,
auch zu tun, wasman da verkün-
det. Jedes Jahr wieder.

Keine Zigaretten mehr. Weni-
ger Alkohol. Mehr Zeit für die
KinderundfürFreunde.Weniger
Überstunden. Und im Februar
willmansichdannambestengar
nicht mehr dran erinnern. Zu
schmerzhaft die Erkenntnis,
dass nichts daraus geworden ist.
Die Erkenntnis, dass es nicht
reicht, nur fest daran zu glauben,
dassman etwas ändern will.

Ich rauche seit Jahren nicht
mehr, trinke kaum Alkohol, weil
es mir nicht schmeckt, ich habe
noch keine Kinder, für die ich
mehrZeit bräuchte,meineWork-
Life-Balance ist ziemlich gut –
nur das mit dem regelmäßigen
Sport, das ist ein Problem. Das
soll sich nun ändern, ich wün-
scheesmir sehr.Neujahrkommt
mir da gerade recht.

„Mangehtnicht regelmäßiger
zum Sport, nur weil man es sich
wünscht“, sagt Steffen Kirchner.
„Man kommt auch nicht im Job
weiter, wenn man es sich jeden
Morgen lautvordemSpiegelvor-
sagt.“Kirchner ist 32undMotiva-
tionstrainer in München. Er
nennt dasWünsch-dir-was „Well-
ness-Esoterik“ – und er mag sie
nicht. Diese Autoren, die schrei-
ben, man könne alles erreichen,
wennman es nur wolle. Von har-
ter Arbeit und von Tritten in den
eigenen Hintern steht da meis-
tensnichts. Kirchner arbeitet vor
allem mit Hochleistungssport-
lern zusammen, er hat die deut-
sche Turn-Nationalmannschaft
um Fabian Hambüchen und
Marcel Nguyen bei den Olympi-
schen Spielen in London beglei-
tet. Er weiß, wie es geht, wenn
man etwas will – und vor allem:

W

den Auto aus, heule und bleibe
auf dem Seitenstreifen sitzen.
Dann fahre ich den Umweg, bis
ich da bin, wo ich hin will.“

Es gibt da diese zwei Regeln,
sie sind wissenschaftlich belegt.
Dieeine istdie21-Mal-Regel:Man
muss Dinge 21-mal wiederholen,
dann werden sie zur Gewohn-
heit. Die andere ist die 72-Stun-
den-Regel. Sie besagt, dass man
den ersten Schritt eines geplan-
ten Vorhabens innerhalb von 72
Stunden machen muss. Wenn
nicht, dannwirdman sein Ziel in
über 90 Prozent der Fälle nicht
erreichen.

Wenn ich mir also vornehme,
öfter zum Sport zu gehen, dann
muss ichzehnWochendurchhal-
ten, bis ich es von ganz alleine
machen will. Und weil ich nur 72
Stunden habe, bevor die Motiva-
tion wieder verfliegt, fange ich
am besten gleich an.

!
… mit den guten

Vorsätzen

ßemBauch durch die Flure läuft,
hagelt es im Vorbeigehen Kom-
mentare.

Vielen scheint es schier un-
möglich, einfach nur zu grüßen.
Weil ihnen eine Schwangere wie
der sprichwörtliche Elefant im
Raum vorkommt, über den nie-
mand reden darf?

Verstehen Sie mich nicht
falsch: Eine Schwangerschaft ist
keine Krätze. Sondern etwas
Wundervolles. Aber eben auch
etwas Intimes, Einzigartiges, Stil-
les. Ach was, sagen Sie, alle Welt
hat dochKinder. Und Sie kennen
da jemanden, bei dem … Und
dann, in der 32.Woche ist Folgen-
des passiert… Interessiert nicht,
glauben Sie mir. Mittagessen tut
auch jeder, Fotos auf Facebook
will dennoch keiner sehen.

Es ist ein bisschen wie beim
Verliebtsein: Man platzt fast,

man hat rosige Wangen, man
trägt einGeheimnis in sich. Aber
man möchte dieses unbändige
Glück dennoch nur mit den Al-
lernächsten teilen.

Und seien Sie ehrlich: Sie wol-
len doch im Grunde gar nichts
wissen. Nichts über Blähungen.
Oder Verstopfung. Über Albträu-
me, indenenAlbinosaufdieWelt
kommen und Babys mit zwei
Köpfen. Oder über plötzliche
Tränenausbrüche, weil man zig-
malmehrHormone intus hat als
damals in der Pubertät.

Manchen reicht es aber nicht,
nur ihreTipps,Kommentareund
Erfahrungen loszuwerden. Man-
che langen einfach direkt hin.
Wie sich so ein Baby im Bauch
wohl anfühlt? Die BVG-Kontrol-
leurin, die einen gerade beim
Schwarzfahren erwischt hat. Der
WartendeanderSupermarktkas-

se. Oder der Kollege, der eben-
falls einen Acht-Monats-Bauch
vor sich her trägt – ohne schwan-
ger zu sein. Wenn Sie auch so ein
Grapscher sind, sollten Sie be-
sonders vorsichtig sein. Eine
Schwangere kann da plötzlich
ganz schön kapriziös werden.
Sind wahrscheinlich diese Hor-
mone.

Was ist eigentlich aus dem
schlichten „Herzlichen Glück-
wunsch“ geworden? Zu old-
school? Zu banal? Glauben Sie
mir: Im Zweifel sind Sie mit Ih-
rem lustigen Spruch immer eher
der Zweihundertste und nicht
der Erste. Lohnt also nicht. Und
jetzt würde ich ganz gern wieder
an die Arbeit. Ist ja nicht mehr
lang … EMILIA SMECHOWSKI

■ Sie haben eine Benimm-Frage?

Mailen Sie an knigge@taz.de

dernmit der Sporttasche ins Fit-
nessstudio. Nichtmehrmorgens
eine Stunde im Internet vertrö-
deln und dannmit demAuto ins
Büro fahren, weil die Zeit knapp
geworden ist, sondern gleich
aufs Rad steigen. Jeden Tag ein
kleiner, bewusster Schritt. Das
sagt auch der Experte.

Und wenn es nicht klappt?
WennichmichmiteinerAusrede
nach der nächsten selbst belüge
und doch auf dem Sofa sitzen
bleibe? „Dann fangen Sie eben
wieder von vorne an“, sagt Kirch-
ner. „Das Leben geht in Wellen,
die Menschen sind nicht immer
gleich motiviert, es gibt Tage, an
denen man sich ablenken lässt,
alles ganz normal.“ Nicht
schlimm, nur nicht aufgeben.
„Wenn ich mit dem Auto von
München nach Hamburg fahren
will und es eine Umleitung gibt,
dann steige ich ja auch nicht aus
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„Wie lange dauert

dieses Interviewnoch?“
GESPRÄCH MARIA ROSSBAUER

FOTOS JÖRG KOOPMANN

s ist noch früh am Morgen
undwinterlichkalt inMün-
chen. Nach und nach tru-
deln Filmtechniker, Assis-

tenten und Drehbuchautoren in
den Räumen der Firma Bumm-
film ein. Hier treffen wir Bernd
das Brot, das Kastenweißbrot des
Kinderkanals Kika. Von der hel-
len Couchecke aus geht der Blick
auf eine große Terrasse und kah-
le Bäume, Bernd blicktmürrisch.

sonntaz: Herr Brot, Sie sind das
berühmteste Gesicht des Kika,
haben Millionen Zuschauer
und Fans. Wie geht es Ihnen?
Bernd das Brot:Mir geht esMist.
Lassen Sie mich korrigieren. Es
gehtmir Doppelmist.

Schlechte Laune ist IhrMarken-
zeichen. Sie gelten zudem als
schwieriger Gesprächspartner.
Wie lange dauert dieses Inter-
view noch?

So kurz wiemöglich.
Vielen Dank.

In der Nacht laufen Sie in Dau-
erschleife im Fernsehen. Viele
Erwachsene scheinen sich mit
Ihnen zu identifizieren. Weil
wir uns alle heimlich nach un-
gehemmter Übellaunigkeit
sehnen?
Erstens: Ich mache nichts, ich
werde gemacht. Ich kann mich
nicht erinnern, irgendetwas ak-
tiv betrieben zu haben, außer zu
versuchen, es zu beenden, dass
jemand aktiv mit mir etwas be-
treibt. Zweitens: Mir wurde ge-
sagt, dass alles, wasmanmitmir
treibt, der Unterhaltung – in An-
führungsstrichen – dient. Ich
würdegernedieAnführungsstri-
che an den Anfang und an das
Ende meines gesamten Lebens
setzen, und ansonsten in Ruhe
gelassen werden.

Anführungsstriche an den An-
fang und das Ende Ihres Lebens
setzen – wasmeinen Sie damit?
Wennmanetwas inAnführungs-
striche setzt, ist es gleichzeitig
wichtig und kann in der Form,
wie es ausgelegt wurde, nicht
ernst genommen werden. Das
trifft aufmein Leben zu.

Sie glauben, Ihr Leben ist nicht
ernst zu nehmen?
Ich glaube, mein Leben sollte
nicht ernst genommen werden,
sonst wäre es einfach zu drama-
tisch.

Was ist denn ein Leben, das
nicht ernst genommenwird?
Meins.

Sagt das wieder der Künstler in
Ihnen?
Soll das eine Beleidigung sein?

E

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

.............................................Bernd das Brot

■ Das Brot: Bernd das Brot gehört

nach eigenen Aussagen der Gat-

tung des Homo Brotus Depressivus

(„depressiver Brot-Mensch“) an.

Sein Lieblingsausdruck ist „Mist!“

■ Der Mensch: Darüber, wie Bernd

das Brot zum Kika kam, gibt es vie-

le Gerüchte. Manche erzählen, er

sei früher eine Werbefigur für eine

Bäckerei-Kette gewesen. Weil die

Kampagne floppte ging er zum Ki-

ka. Andere munkeln, Tommy

Krappweis (RTL-Samstag-Nacht)

hätte ihn auf eine Serviette gekrit-

zelt. Bernd dementiert.Bernd das Brot, mürrisch wie immer. Der Mann neben ihm: Tommy Krappweis. Laut Bernd dem Brot behauptet der nur, etwas mit ihm zu tun zu haben
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anderenordnungsgemäßzube-
saufen?
Ich habe einmal gegen meinen
Willen Kaffee probiert, das war
schlimm genug. Keine Macht
den Drogen.

Man hat immerhin das Gefühl,
Sie versuchen nicht mehr so
nachdrücklich aus dem Studio
zu fliehen wie zu Beginn Ihrer
Karriere. Ist das Resignation?
Nachdem sogar der Fluchtver-
such gescheitert ist, mich selbst
ineinemPostpaketnachBurkina
Faso zu schicken, kann ich eine
gewisse Resignation nicht ver-
hehlen.

Wowollen Sie hin?
Nach Hause.

Undwo ist das?
Überall da, wo ich weder gefilmt
noch interviewt werde.

Wie sieht es dort aus?
Du liebe Zeit. Ich habe einen
Raum mit einer Tür und Fens-
tern, einer Küche, einem Bett
und einemStuhl. Wo, ist geheim.
Sonst stehen wieder die Fans vor
der Tür, durchwühlen meinen
Müll und ichmuss umziehen.

In Ihrer Sendung wollen Sie
vomBildschirm fliehen …

Das ist schön, dass Sie das er-
kannt haben, nachdem sie jetzt
über zehn Jahre im Fernsehen
lief. Herzlichen Glückwunsch.
Ichglaube,vonderRecherchesei-
te her kann man Ihnen wenig
vormachen.

Ich meinte, Sie wollen fliehen,
obwohl wir Sie da dringend
brauchen. Dabei habe ich die
Hoffnung, dass Sie sich eigent-
lich gerne für uns opfern.
Wenn ich Sie jetzt noch weiter in
Ihrem seltsamen Geschwurbel
reden lasse, hören Sie dann ir-
gendwann auf und gehen ein-
fach weg?

Denken Sie denn nie über Ihr
Leben nach?
Denken Sie über sich nach? Zum
Beispiel genau jetzt? Das wäre
ein sehr guter Zeitpunkt. Sie
könnten das da draußen tun.
Oder da hinten. Oder in einem
anderen Bundesland.

Was ist für Sie der Sinn des Le-
bens?
Der Sinn des Lebens besteht da-
rin, entweder zu flüchten oder
die nächste Flucht zu planen. Zu-
mindest kann ichmich nicht da-
ran erinnern, dass ich jemals et-
was anderes getan hätte.

Flucht also. Ein klassisches Mo-
tiv der Moderne. Die Flucht aus
demAlltag,wegvomNormalen,
hin zu einem besseren Ort. Wo
wären Sie jetzt gerne?
In meinem Schrank, den Schlüs-
sel verschluckt.

Aber dort sind Sie doch wieder
eingesperrt.
Im Moment könnte ich mir
nichts Schöneres vorstellen. Wä-
ren Sie aber mit mir in dem
Schrank,wäre es dieHölle. Somit
ist es eine Frage der Perspektive.
Und alles ist relativ. Daraus bas-
teln Sie bestimmt gleich wieder
etwas Pseudophilosophisches.
Ich habe jetzt schon Angst davor.

Ja, also der Schrank …

Nein, es ist nur einSchrank! Es ist
kein Sinnbild für irgendetwas. Es
ist einfach nur ein Schrank. S. C.

H. R. A. N. K. Man tut Dinge rein,
dann macht man zu. Sonst
nichts.

Haben Sie schon mal überlegt,
Ihre schlechte Laune zum Kon-
zept zu machen? Zum Beispiel
eine psychologische Schule des
negativen Denkens. Sie könn-
ten sie leiten und damit viel
Geld verdienen.
Aberwenn ich doch nichts leiten
will, bei dem ich täglich mit vie-
len Menschen konfrontiert wer-
de, diemir vielleicht noch blöde-
re Fragen stellen als Sie. Was zu-
gegebenermaßen schwierigwer-
den dürfte.

Sie könnten ja auch Ratgeber
schreiben.Richtigmiesdrauf in
fünf einfachen Schritten. Das
könnten Sie machen ohne je-
manden zu sehen.
Alleine das Wort „machen“
schreckt mich schon ab. Und
meine Arme sind zu kurz, um ei-
nen Computer unfallfrei zu be-
dienen.

Vielleicht finden Sie ja jeman-
den, der das für Sie schreibt.
Dann müsste ich mich mit die-
sem Jemand ja wieder befassen.
Ich glaube, Sie verstehen da et-
was ganz Essentielles nicht.

Aber in der letzten Zeit werden
wir überflutet davon, dass wir
ständig positiv denken sollen.
Alles müssen wir immer zum
Guten drehen. Da könnten Sie
einen wohltuenden anderen
Strom initiieren.
Irgendein irrsinniger Journalist
hat mal geschrieben: Bernd das
Brot verkörpert das Recht auf
schlechte Laune.

Ganz genau! Dafür haben Sie ja
auch den Grimme-Preis ge-
kriegt.
Ich hätte ihn gerne Ihnen verlie-
hen.

Mir?Warum?
Weil ich ihn dann nicht habe.
Nehmen Sie ihn einfach mit. Ich
glaube, er steht unten.

Sie würden mir Ihren Grimme-
Preis geben?
Ich würde Ihnen noch viel mehr
geben, wenn dieses Interview
endlich aufhören würde. Auch
dieses Sofa, den Fernseher und
all die Bäume dort draußen. Die
können Sie alle haben. Vielleicht
gehen Sie schon mal raus, und
schauen sie sich ein bisschen nä-
her an. Es ist jetzt Ihr Besitz. Ma-
chen Sie Fotos davon, fangen Sie
an, sie auszugraben. Tun Sie sie
in Ihr Auto und fahren Sie weg.

Herr Brot, ist Ihre Situation
wirklich so schlimm?
Jetzt im Moment ist sie sogar
noch ein bisschen schlimmer.

Ist es aber nicht die Aufgabe für
uns Lebewesen, dass wir uns
mit unserer Situation arrangie-
ren? Dass wir nur das ändern,
was wir auch ändern können
unddenRest akzeptieren–oder
sogar lernen zumögen?
Es istwohldieAufgabevonIhnen
als Journalistin, allesmögliche in
mich hinein zu interpretieren.
Unter anderemeine Antwort auf
diese völlig verschwurbelte Fra-
ge, die komplett an meiner Per-
son,meinenBelangenundallem
anderen vorbeigeht, was mich,
aber auch alle, die Ihr komisches
Käseblatt lesen, auch nur ansatz-
weise interessieren könnte.

Ein Käseblatt. Haha.
Ich habe einen Brotwitz ge-
macht. Ich würde mich gerne
selbst dafür geißeln. Abermeine
Arme sind zu kurz.

Sie werden ja öftermit schlech-
ten Witzen belästigt. Etwa, wel-
chen Aufstrich Sie am liebsten
mögen.Waswar der schlechtes-
teWitz, denSie jegehörthaben?
Ich nenne ihn Leben.

Und was ist mit „Brot für die
Welt“?
Der ist nicht nur schlecht, son-
dern auch noch geschmacklos.

Geschmacklos, haha!
Sehr witzig.

Die Top Fünf der Brotwitze?
Auf Platz fünf ist der Fünft-
schlechteste, dann folgt der
Viertschlechteste, dann der …

Ich habe verstanden. Zurück zu
Ihrer Sendung. Was nervt Sie
dennammeistenan Ihrem Job?

Bernd das Brot schweigt.

MIST Gut gestimmt ins neue Jahr? Einer sieht das anders:

Bernd das Brot, Deutschlands schlecht gelaunteste

Fernsehfigur. Unsere Autorin ließ sich freiwillig

von ihm anpöbeln. Ein Gesprächsversuch

Was sind die blödesten Sachen,
die Ihnen je aufgezwungen
wurden?
Ichmussteheute frühaufstehen,
hierher kommen und mich Ih-
ren dämlichen Fragen stellen.
Das war schrecklich.

Neulich zum Beispiel habe ich
Sie gesehen, dawurdenSie vom
Internet verschluckt.
Das ist keine Frage.

Wie würden Sie Ihre Erfahrun-
gen mit dem Internet beschrei-
ben?
Als die Hölle in bunt, mit Nullen
und Einsen. Eine binäre bunte
Hölle.

So etwa empfinden wir auch,
wenn wir im Internet unter-
wegs sind.
Das war wieder keine Frage. Hat
man Ihnen in der Journalisten-
schule nicht beigebracht, wie
man ein Interview führt? Waren
Sie eigentlich auf einer?

Ja.
Wie lange?

Also gut, Fragen.Was halten Sie
von unserer Bundeskanzlerin
AngelaMerkel?
Ich frage mich, was Kanzlerin
Merkel wohl von mir hält. Nein,
Moment, ich fragemichnicht. Es
ist mir egal.

Dabei haben Sie ja durchaus ei-
ne gewisse Ähnlichkeit mit ihr.
Auch sie wirkt immer ein biss-
chenmiesepetrig, ist Ihnen op-
tisch, naja, nicht ganz unähn-
lich …

Tragen Sie eine Brille? Wenn ja,
dann setzen Sie sie jetzt bitte auf.

Ist das Geheimnis Ihres Erfol-
ges vielleicht auch …

… eine mutmaßliche Ähnlich-
keit mit der Bundeskanzlerin?
Ganz sicher nicht.

… die Tatsache, dass Sie so ty-
pisch deutsch sind? Melancho-
lisch, pessimistisch und auch
noch ein Brot.
MitdieserArtvonFragenwerden
Sie es bestimmt noch weit brin-
gen.

Glauben Sie, dass sich darin Ihr
Erfolg begründet?
Ich kann mir eine ganze Menge
vorstellen. Erfolg gehört nicht zu
den Dingen, die ich mir vorstel-
len möchte. Denn er hat maß-
geblich noch mehr Aufmerk-
samkeit zur Folge.

Aber Erfolg hat doch auch Vor-
teile.
Sagen Siemir einen.

Geld.
Sagen Siemir einen.

Geld ist nicht relevant für Sie?
Ist es denn relevant für Sie?

Nicht unbedingt. Aber Essen
und vernünftig Wohnen ist
doch nicht so schlecht.
Dann gehen Sie doch, machen
Sie irgendeinen anständigen Job
und verdienen Sie ein bisschen
mehr Geld.

Mit Geld könnten Sie sich viel-
leicht freikaufen.
Natürlich habe ich auch das
schon versucht, es scheiterte da-
ran,dassesoffensichtlichkeinen
adäquaten Ersatz fürmich zu ge-
ben scheint. Karl der Kaktus war
nicht adäquat.

Shaun das Schaf?
Lustig, aber riecht zu streng.

Und wenn man den Elefanten
aus der Sendung mit der Maus
einsperrt? Von der Form her ist
er Ihnen am ähnlichsten.
Ja, und die Farbe. Und der Rüssel.
Diese Ähnlichkeit! Sie brauchen
keine Brille, Sie brauchen eine
Sternwarte.

Gut, machen wir es einfacher.
Eine kleine Schlagwortrunde.
Also los: SendungmitderMaus.
Gibt es.

Neues Jahr?
Wird schlimmer als das Jahr zu-
vor. Wie jedes Jahr.

Sie haben immerhin schonmal
eine Neujahrsansprache gehal-
ten, also haben Sie vielleicht
Tipps für uns?
Ja. Lasst mich!

TommyKrappweis.
Der Typ, der behauptet, etwas
mitmir zu tun zuhaben. Ich has-
se ihn.

Spricht er nicht manchmal
durch Sie?
Das isteineBeleidigung.Vermut-
lich auch für ihn.

Nun ja. Weiter: Raufasertapete.
Schön.

Freiheit.
Unmöglich.

Geschlechtsverkehr.
Was?

Antidepressiva.
Mehlsuppencocktail mit
Schirmchen und einem Hauch
Ingwer.

Gar nicht. Ich finde, Sie sind ei-
ner der bedeutendsten TV-
Künstler der Gegenwart.
Vielleicht ist das sogar eine noch
größere Beleidigung.

Freut es Sie denn nicht, wenn
manSie als großenKünstler be-
zeichnet?
Michwürdees freuen,wennman
mich überhaupt nicht bezeich-
nen würde, und schon gar nicht
als Künstler.

Können wir von Ihrer schlech-
ten Laune etwas lernen?
Bitte?

Wollen Sie uns damit etwas sa-
gen?
Ja. Lasst mich in Ruhe! Wie
schwer ist das zu verstehen?

Bernd das Brot spricht die Satz-
zeichenmit.

Lasst. Mich. In. Ruhe.

Oder spricht aus Ihnen der
Wunsch nach Hilfe?
Wissen Sie was? Ich glaube, ich
hasse Sie.

Wie fühlt sich Ihre Laune an?
Schlecht.

Ist es eher einedepressive Form
von schlecht oder einewütende
Form von schlecht?
Es ist die fröhliche hippie rosa
yuppi yuppi Form von schlecht
mit den kleinen rosa Glücksbär-
chen.

Eine zwanghaft schöneschlech-
te Laune?
Sagt Ihnen der Begriff Ironie ir-
gendetwas?

Mankann Ihre Laune also nicht
differenzieren.DasProblemha-
bendiemeistenDepressionspa-
tienten.
Wollen Sie mich jetzt pathologi-
sieren?

Fühlen Sie sich manchmal ein-
sam?
Das geht Sie nichts an.

HabenSie schonmalmit einem
Arzt gesprochen?
Undmir „Gute Laune“ verschrei-
ben lassen? Nein danke.

Sie haben also gar nicht vor, da-
gegen anzuarbeiten?
DiepaarMale,wo ich es versucht
habe, ging es danach deutlich
schlechter.WarumwollenSieun-
bedingt meinen Zustand analy-
sieren? Ich will nicht geholfen
werden. Sie helfenmir ammeis-
ten,wennSie jetzteinfachgehen.

Vielleicht sind Sie in IhremUn-
glück ja auch glücklich.
Sind Sie eigentlich irre?

Schon mal eine Tageslichtlam-
pe getestet? Soll gut sein gegen
Depressionen.
Bringen Sie mir eine vorbei. Ich
geb’ sie dem Busch, der briegelt
sie umund danach habenwir ei-
ne zweite Sonnenfinsternis.

Sie meinen Briegel den Busch,
Ihren ehemaligenKollegen, der
gerne Sachen technisch aufrüs-
tet. Sind Sie Freunde?
Wie freundschaftlich kann ein
Verhältnis sein, das auf Wahn-
sinn, Versuchskaninchenerei
und Brotsprengungen beruht?

Haben Sie schon einmal darü-
ber nachgedacht, sich wie alle

Tatort.
Ist imMoment dieser Raumhier.
Ich hoffe, wir kriegen das Inter-
view rum, ohne dass danach die
Formeines Brotes auf denBoden
gemalt wird. Oder die einer Jour-
nalistin.

Was sehen Sie denn gerne im
Fernsehen?
Ich sehe fern, wenn der Bahn-
streckenkanal kommt. Am
schönsten ist: Deutschlands
langweiligste Bahnstrecken. Den
mag ich.

Sie mögen also langweiliges
Fernsehen.
Nein. Ich habe gesagt, ich mag
den Bahnstreckenkanal. Ehrlich
gesagt vermisse ich auch die
Testbilder.

IstdasdieSehnsuchtnachRuhe
und Eintönigkeit?
Was ist daran schlecht?

Was ist das eigentlich für ein
Format, das Siemachen: Home-
story? Doku-Soap? Skripted Re-
ality? Oder eine Mischung aus
Big Brother und Jungle Camp?
Es nennt sich „Bunte Hölle“. Das
Schubladendenken ist für Ihres-
gleichen erfunden worden, also
bedienen Sie es auch.

Könnten Sie sich vorstellen, an-
dere Shows zu machen? Sie
könnten „Wetten, dass …?“
übernehmen, wenn Lanz es
nicht packt. Die große Bühne
am Samstag abend – reizt Sie
das nicht?
Nein. Es ist erstaunlich, dass ich
mir seit geschlagenen 90 Minu-
ten die Mühe gebe, so uninteres-
sante Antworten wie möglich zu
geben, und es hört nicht auf. Ich
will hier weg.

Soll ich Siemitnehmen?
NEIN. Sie zählen mit Abstand zu
den anstrengendsten Personen,
die ich je kennengelernt habe!
Ich wäre gerne da, wo Sie nicht
sind! Wo sind Sie denn nicht?

Überall außer hier.
Dann wäre ich gerne überall au-
ßer hier.

Okay.
Sie sagen okay, bleiben sitzen
und suchen die nächste Frage.
Sehen Sie, auch Sie sind nicht
wirklich daran interessiert, wie
esmirgeht. Ichbitte Sie jetzt aus-
drücklich darum,mit dieser Fra-
gerei aufzuhören.Damitwürden
Sie meine Laune signifikant an-
heben.

WasmachenSiedennnachdem
Interview?
Vermutlich ein weiteres
Interview.

Und was würden Sie gerne ma-
chen?
Keins.

Also gut, Herr Brot, dann noch
eine letzte Frage. Wo sehen Sie
sich in zehn Jahren?
In zehn Jahrenwäre ich gerne an
einem Ort, von dem niemand
weiß, wo er ist. Realistisch gese-
hen bin ich in zehn Jahren aber
exakt genau da, wo ich jetzt auch
bin, mitten in der bunten Hölle.

■ Maria Rossbauer, sonntaz-Auto-

rin, ist schon 32 Jahre alt und im-

mer noch Fan von Bernd das Brot

■ Jörg Koopmann, 45, ist freier

Fotograf in München und besitzt

keinen Fernseher
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Aus der taz

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Analysen,

Termine, Glamour – und ein Ausblick auf die taz-Projekte 2014

Der Sog des Markttrends

Tendenzen im Hinblick auf das
neue taz-Jahr sind sichtbar: Die
Zahl der Werktagsabos ist weni-
ger rasch gefallen, alswir als vor-
sichtige Kaufleute eingeplant
hatten. Ende 2013 liegt sie zwar
1.815 Stück unter dem vom Jah-
resbeginn, aber doch 801 Stück
über unseren Annahmen. Dem
Sog des Markttrends können wir
nicht vollends entkommen.

Anders bei den Abos der
taz.am wochenende: In diesem
Segment stiegen unsere Abos
um 3.712, blieben dabei aber um
687 unter unseren Erwartungen.
Warum?Weilwir in der Zeit rund
umdieBundestagswahlenvoral-
lem(s. o.) die tägliche tazangebo-
ten haben. Auch die Abos der di-
gitalen Ausgaben stiegen deut-
lich mehr an als vorausgesehen:
statt von 3.660auf 4.000kletter-
ten sie auf 4.811.

InEurogibtesebenfallsAmbi-
valentes zu berichten: Zwar lie-
genwirumrund160TE(Tausend
Euro) über der Schätzung, mit
der wir zum Jahresanfang 2013
starteten. Aber die 560 TE Fehl-
betrag, die angesichts der be-
drohlichen Konjunktur der Pres-
se schon mal als Jahresergebnis
für die taz insgesamt eingeplant
waren, werden damit nicht voll-

ständig zu kompensieren sein.
Immerhin, die Kennziffern zum
Jahresbeginn lassenesandersals
vor einem Jahr zu, uns einenaus-
geglichenen Haushalt für 2014
vorzunehmen.Voraussetzung ist
allerdings, dass esunsgelingt, ei-
ne gewissermaßen überfällige
Preiserhöhung bei den Aboge-
bühren durchzusetzen (siehe
Grafik).

Die Monatspreise der taz-
Abos ab Mitte Januar im Einzel-
nen:Werktagsabo der täglich auf
Papier gedruckten taz: Ermäßig-
ter Preis 25,90 Euro, Standard-
preis 41,90, Politischer Preis
49,90; optional dazu gebuchter
E-Paper-Service weiterhin zu-
sätzlich 1,00EuroproWoche.Die
taz.am wochenende auf Papier:
14,90 Euro im Monat; optional
dazu die tägliche taz als E-Paper
(Kombiabo): 25,90 Euro im Mo-
nat. Das E-Paper-Abo separat:
12,95 Euro imMonat.

Im Vergleich mit den erfor-
derlichen Preisen kann sich un-
sere StellungamMarktdurchaus
sehen lassen. Von den Inhalten
mal ganz abgesehen …

■ Andreas Bull, 58, taz-Geschäfts-

führer, analysiert hier regelmäßig

die Lage der taz in der Medienkrise

BULL-ANALYSE Ganz ohne Preisanhebung geht es nicht
– doch sie fördert unabhängigen taz-Journalismus

heitlicheArt – darauf freuen sich
viele LeserInnen schon jetzt.

Der politische Schwerpunkt
2014 ist abermiteinemWortum-
rissen: Europa. Das taz.lab – dazu
am nächsten Wochenende mehr
– am 12. April trägt die Über-
schrift „Europa – I Love EU – Soli-
darität ist machbar“.

Die Idee des Europäischen
wird an diesem Tag nicht an den
Grenzen der EU haltmachen: Ex-
pertInnen aus Nordafrika, dem
Nahen Osten und aus Osteuropa
werden dort zu Gast sein. In den
zweieinhalbWochen vor den EU-
Wahlen – in der Bundesrepublik
am 25. Mai – wird die taz wie zur
Bundestagswahl im September
mit täglichbis zuacht Sondersei-
ten erscheinen.

Ein besonderes taz-Teamwird
die Schwerpunkte erstellen –mit
Texten unserer Korresponden-
tInnen und Kollegen Redakteu-
rInnen inBerlin. Die Themen lie-
gen nah: Wie stark werden die

Fast überall im Einsatz

TAZ 2014 Dieses Jahr werden etliche Extrateams in der taz-Redaktion

gegründet – eigens für besondere Ereignisse. In Sotschi, Europa & Brasilien

VON JAN FEDDERSEN

DieFlugticketssindgebucht–die
Kollegen der „Leibesübungen“,
Markus Völker und Andreas Rüt-
tenauer werden beide für diese
Zeitung zu den beiden politisch
wichtigsten Sportspektakeln des
Jahres reisen: Anfang Februar
finden in Sotschi am Schwarzen
Meer die Olympischen Winter-
spiele statt; von Mitte Juni bis
Mitte Juli schließlich in Brasilien
die Fußball-WMderMänner. Bei-
de Ereignisse sind für die taz
selbstverständlich auch, aber
nicht allein Events, die in puncto
Medaillen und Titel interessant
sind. Im Gegenteil: Die taz wird,
gefertigt von redaktionellen
Sonderteams in Berlin, umfang-
reichüberdiepolitischenKosten
berichten.

Naheliegenderweise – für die
taz – aus dem Putin’schen Russ-
land, wo die politische Elite des
Landes hofft, Prestige aus der

MITARBEITERIN DER WOCHE: KRISTIN ANDERSON

Die Feuerwehrfrau

Sie ist gelernte Verlagskauffrau,
hat das FachWirtschaftskommu-
nikation studiert und musste,
mit diesem Profil, beinah
zwangsläufig in der Veranstal-
tung- und Mar-
ketinglogistik
landen: Kristin
Anderson, Jahr-
gang 1979, gebo-
ren und aufge-
wachsen in Leip-
zig. Sie lebt seit
zehn Jahren in
Berlin, kam vor
2006 für ein
Praktikumindie
taz-Werbeabtei-
lung und wurde
ziemlich sofort
fest angeheuert.
Organisierte
den Panter Preis im Herbst, Le-
sungen und Diskussionen im
taz.café, Promotionstände auf
MessensowieZeitungsverteilun-
gen auf Demos. Auf der Buch-
messe in ihrerHeimatstadt sorg-
tesie fürdaserste taz.studio–der
Stand des alternativen Zeitungs-
hauses auf demCatwalk der Lite-
raturen und Lesungen.

Sie selbst sagt, sie mache ei-
nen Job, dermeist imUnsichtba-
renbleibt.Das istnichtzuändern
–abersowieBertoltBrechtdaran
erinnert, dass einAnführernicht

allein über die Alpen kommt,
sondern Köche und Kellner im
Tross mitführe, so sehr ist auch
wahr, dass ohne diese Kollegin
etwa das taz.lab 2014 am 12. April

imHaus der Kul-
turen der Welt
nicht funktio-
nieren würde.

Sie ist die Or-
gachefin für die-
ses taz-Projekt,
ohne die keine
inhaltliche Idee
zur Welt kom-
men könnte.
„Wir fallen erst
auf, wenn etwas
nicht funktio-
niert“, sagt sie,
wenn Dinge feh-
len oder be-

stimmte Wünsche zu realisieren
vergessen wurden.

Mit ihr, der Feuerwehrfrau,
ganzunwahrscheinlich.DieMut-
ter eines 15-monatigen Kindes,
freundlich und zupackend in ei-
nem, hat eine Vorliebe fürs Ele-
ment Wasser, mag gute Bücher
und salzige Lakritz. Es wäre tö-
richt seitens des taz.lab-Redakti-
onsteams,Naschwerk dieser Sor-
te nicht parat zu haben: soll ja al-
les bei Laune bleiben. JAF

■ Fragen zu KollegInnen der Wo-

che? Mail an ausdertaz@taz.de

EVENT IM TAZ-CAFÉ

Hassparaden

Sie sind die Gewinner der Mo-
derne –der gesellschaftlichen Li-
beralisierungen, die sich Schwu-
le, Lesben, Trans* und Intermen-
schen erkämpft haben und dies
noch tun. Aber: Restaurative Ge-
genkräfte haben längst zu mobi-
lisieren begonnen – nicht nur im
Russland des Wladimir Putin,
sondern etwa im vorigen Som-
mer in Frankreich,wo Hundert-
tausendegegenRechtsgleichheit
von Homosexuellen protestie-
ren.WasderenMotivewarenund
sind, erörtert am 30. Januar der
Politikwissenschaftler Hans
Hütt: „Was treibt den Hass an?“
Moderation der Kooperationmit
der Initiative Queer Nations: taz-
Redakteur Jan Feddersen.

■ Mehr Vorträge im taz-Café?

www.taz.de/veranstaltungen

Foto: taz

Aus der taz

rechtspopulistischen Parteien
wachsen?, Wie solidarisch wer-
dendieder Schuldenkrisewegen
zerrütteten Verhältnisse in Soli-
darität bewältigt?, Welche fi-
nanzpolitischen Strategien
braucht es, um die mangelnde
Balance zu rekonstruieren?, EU –
das LandderVerheißung für Ein-
wanderer? sowie nicht zuletzt:
100 Jahre nach dem Beginn des
Ersten Weltkriegs – Wege aus
dem politischen Schlachthaus?
Und die Frage: Der Preis der Frei-
heit – was der Fall des Eisernen
Vorhangs inOsteuropa anrichte-
te. Schließlich: Die Lust, in freien
Verhältnissen zu leben: Europa
als Projekt Babylon?

Ihr Interesse vorausgesetzt,
wünschen wir uns: rege und kri-
tische Lektüre!

■ Jan Feddersen, 56, taz-Redakteur

für besondere Aufgaben, freut sich

auf das, was wert ist, in der taz wie

auf taz.de berichtet zu werden

perfekten Organisation eines
Sportevents zu ziehen. Und wo
allein schon der Arbeitsbedin-
gungen der Malocher beim Bau
der Olympiaarenen skandalös
waren–vonderMissachtungder
Menschenrechte allgemein zu
schweigen. taz-Auslandsressort-
leiterin Barbara Oertel wird ihre
Expertise fürdie SeitenausRuss-
land einbringen.

Einige Monate später fahren
die beiden Sportkollegen nach
Brasilien, um nicht nur zu gu-
cken, obdie Joachim-Löw-Equipe
endlich über einen dritten Tur-
nierplatz bei einer WM hinaus-
kommt. Brasilien, das ist für bei-
de Reporter auch die Aufgabe,
ein Land im Aufbruch, ökono-
misch wie kulturell, zu beobach-
ten und darüber zu berichten.
MartinKaul, taz-Redakteurzuso-
zialen Bewegungen, wird das
Team im Land selbst verstärken.
Täglich vier bis sechs Seiten WM
auf die politisch-sportlich ganz-

Fototapete an der Glaswand des taz-WM-2010-Teams: sprechend Foto: Isabel Lott

STEFFI DOBMEIER

VON 2011 BIS 2013 ONLINE-REDAKTEURIN

UND CHEFIN VOM DIENST BEI DER TAZ, JETZT

NACHRICHTENREDAKTEURIN BEI ZEIT ONLINE

» In der taz ist Platz für mehr

Meinungen und Positionen als

in allen anderen Redaktionen.

Das ist nicht immer einfach, oft

anstrengend, aber unersetzlich

im deutschen Journalismus.«

Journalistenausbildung machen viele.

Wir nicht. Der taz Panter Stiftung geht es

um die grundsätzliche Förderung von

Journalismus. Wir holen jährlich 80 junge

Menschen in unsere taz Akademie,

um ihnen zu vermitteln, dass es ohne

unabhängigen Journalismus keine

Demokratie gibt.

Bitte unterstützen Sie uns!

JETZT SPENDEN!

TAZ PANTER STIFTUNG, TEL. 030 - 25 90 22 13,

GLS BANK BOCHUM, BANKLEITZAHL 430 609 67

KONTO-NR. 11 03 71 59 00, WWW.TAZ.DE/STIFTUNG



www.taz.de | anzeigen@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 4./5. JANUAR 2014 35sonntaz | WIESE
fax: 030 25 902 444 | telefon: 030 25 902 222 | 9-15 uhr

STELLENANGEBOTE

■ Echtes Brot backen Brot auf traditionelle Weise
gebacken! Ohne künstliche Zusatzstoffe! Vom Ge-
treide bis zum Backwerk aus einer Hand! Das gibt's
bei uns auf dem Lindenhof, einer Bioland-Hofge-
meinschaft am Elm (Landwirtschaft und Gemüse-
bau). Zur Verstärkung unserer zwei "alten Hasen"
in der Backstube suchen wir eine/n ausgebildete/n
Bäcker/in mit Spaß am traditionellen Bäckerhand-
werk, Talent für Organisation und Vermarktung und
Lust darauf, eine etablierte kleine Backstube weiter
zu entwickeln. Uns zeichnet große Kundennähe aus
(Direktvermarktung in unserem Hofladen, auf Wo-
chenmärkten und über Naturkostläden der Regi-
on). Bei uns findest Du Raum für eigene Ideen und
Weiterbildung und ein Leben in Gemeinschaft. Wir
freuen uns auf Deine Bewerbung! Nähere Infos un-
ter www.eilum.de

■ Gesucht: Engagierte/r Allrounder/in für NGO
im ethisch-ökologischen Bereich. Bezahltes Lang-
zeitpraktikum mit Option zur Übernahme. Position

STELLENMARKT AUS- UND FORTBILDUNG

BERUFLICHE BILDUNG

■ Schöpferisches Coaching 200Ust Nonverbale
Kommunikation 40 Ust hansen@kolping-akade-
mie-soest.de, www.feuervogel-seminare.de

IMMOBILIEN AUSLAND

■ Bio-Bauernhof im Norden von Peru aus Alters-
gründen zu verkaufen, Valle Jequetepeque, Wasser
gesichert, angenehmes Klima, Mango, Advokado,
Rinder, Schafe, u.a. Wohnhaus, Maschinen, 15 ha,
VB 460 000€, mehr unter
gerhank@yahoo.de

WOHNEN BIETE

■ Landlust? Ökol.-soz. Hofgemeinschaft sucht
Verstärkung! Auf ökol. san. Hofgelände mit 15 Erw.
und 2 Kindern wird ab 1.2.14 oder früher wahlweise
ein 15 qm-Zimmer oder Bauwagen mit Hausmitnut-
zung in 5er WG frei. Große Gemeinsch.fl.+ großer
Garten. Gelegen in Dörverden zw. Bremen & Han-
nover. Bus- und Bahnanschluss.
☎ 0176/10205543

WOHNUNGSMARKT

■ Akazienkiez Gross + hell + Schöneberg = mö-
bliertes Zimmer auf Zeit für Frau bei Journalistin
(53) + Tochter (8) + Kater (16). 350,- Euro. Gerne
Pendlerin, Praktikantin, Neuberlinerin.
chiquichi@gmx.de

■ 90km von Berlin in Lychen, neu renov, vollmö-
blierte 3Zi-Whg, frei, WM 400,- €
☎ 0157 85759273

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

AUFRUF

■ Volksentscheid ins Grundgesetz! Mitglied wer-
den bei mehr-demokratie.de!
reiner.conrad@arcor.de

BITTE MELDEN

■ Kein Sex mehr - und nun? taz-Redakteurin sucht
für einen Text Paare, die sich mit der nachlassenden
sexuellen Spannung in ihrer Beziehung auseinan-
der gesetzt haben und eine mehr oder weniger be-
friedigende Lösung fanden - Auf Wunsch gern an-
onym. Bei Interesse bitte anmailen:
oes@taz.de oder anrufen: ☎ 030 25902 264

DOKU + INFO

■ Graswurzelrevolution Nr. 385, Jan.: 20 Jahre
zapatistische Rebellion in Mexiko; Antimilitaris-
mus; Anarchie & Kommuneleben; Nelson Mande-
la; S21; Überwachung im Kapitalismus; Antifa; An-
ti-Rassismus ... Probeabo: 5€ (3 Ex.), Abo: 30€ (10

SONSTIGES

Ex.). Bei: GWR-Vertrieb, Vaubanallee 2,
79100 Freiburg, Tel.: 0761-2160940-7, Fax: -79,
abo@graswurzel.net, www.graswurzel.net

■ Future Energy Investment eG am 31.12.2013 auf-
gelöst. Gläubiger bitte melden.

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ SACHWERTANLAGE in Technologiemetalle 12%
pro Jahr mit Rückkaufgarantie!
www.FUTURA-METALL.de

GLÜCKWÜNSCHE

■ Top Secret! Ein treuer Taz-Leser hat Geburtstag!
Best wishes from Julia Engels.

KONTAKTE + FREUNDE

■ www.Gleichklang.de: Die alternative Kennen-
lern-Plattform im Internet für naturnahe, umwelt-
bewegte, tierfreundliche und sozial denkende Men-
schen. Sei jetzt dabei!

PROJEKTE

■ Ferienkursleiter jeder passenden Art für unse-
ren einmaligen "Garten der Musen" am Golf von
Korinth gesucht. Nur Nebenkosten im Winter für Ih-
re Teilnehmerunterkunft! Info: www.idyllion.eu,
☎ 00 30 /269 10 72488

VERSCHIEDENES

■ Suche Kredit zum Kindergartenausbau 1.1. 2014
bis zum 1.1.2017 über 75.000,00 Euro! Zurückzah-
lung des Gesamtbetrages am 1.1.2017 ! Biete Zins
von 3,5 % an. Ab 2017 wird der Kindergarten in Ge-
nossenschaftseigentum übernommen.
✉ -8852, taz Kleinanzeigen, PF 61 02 29,
10923 Berlin

■ Neues Jahr, neue Begeisterung! Seminare: "Für
das Leben brennen", www.wiederbrennen.de,
☎ 05383/99 99 795

mit Perspektive und Verantwortung. Voraussetzun-
gen: Organisationstalent, gute Kenntnisse MS Of-
fice und soziale Medien, journalistische Fähigkei-
ten, Bereitschaft zur eigenverantwortlichen Arbeit,
Telefonqualität, Kenntnisse englisch (plus mög-
lichst spanisch). Arbeitsplatz in Düsseldorf. Bitte
aussagefähige Bewerbung an ✉ NGO TAZ,
taz Kleinanzeigen, PF 61 02 29, 10923 Berlin

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

■ Komponistin (53) sucht ökolog. human. ge-
meinschft. Wohnprojekt, könnte mich einbringen
mit Taiji und Musikunterricht (Fan der leisen Töne)
mayatai@web.de

FAMILIENANZEIGEN

Sonnige
Zeiten?

Nur in einer intakten Umwelt
können Kinder sich entfalten
und positive Zukunftsperspek-
tiven entwickeln: terre des
hommes hilft Kindern in Not
weltweit mit Projekten zum
Schutz ihrer Gesundheit und
natürlichen Umwelt.

Bitte unterstützen Sie unsere
Arbeit – mit Ihrer Spende!

Weitere Informationen unter
Telefon 0541/7101-128

www.tdh.de

Spendenkonto 97 0 97 • Bank für Sozialwirtschaft • BLZ 370 205 00

WIR HÖREN NICHT AUF ZU HELFEN. HÖREN SIE NICHT AUF ZU SPENDEN.

Leben retten ist unser Dauerauftrag. Dauerspenden ermöglichen uns schnelles

und effektives Handeln. So konnten wir z. B. innerhalb von 24 Stunden ein erstes

Team auf die Philippinen entsenden. Werden auch Sie Dauerspender.

www.aerzte-ohne-grenzen.de/dauerspende

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!
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Der einzige geforderte Beweis dafür, den Anforderungen des lokalen Straßenverkehrs gewachsen zu sein, war die Fähigkeit, zweimal eine Achterfigur zu fahren

HondaDreams
HANOI Einer

von über vier

Millionen

Mopedfahrern

der Hauptstadt

Vietnams.

Und Teil des

kollektivistischen

Aufbruchs. Der

unbedingte Blick

nach vorn und

der Wille zum

Fortschritt

das Motorrad, desto besser – lo-
gisch. Noch wichtiger aber war
das Herstellungsland. Japan galt
als am besten. „Made in China“
kam, weit abgeschlagen, zuletzt.
Ich hatte nicht viel Ahnung von
Mopeds und erwarb, wie als
Teenager schon,eineetwasweni-
ger angesehene Variante: „Made
in Thailand“, also unter kapitalis-
tischer Qualitätskontrolle, war
an sich nicht so schlecht. Mit ih-
rer kleineren Rahmengröße und
einem vorn angebrachten Korb
jedoch war meine Dream eher
für eine zierliche Vietnamesin
gebaut als für einen ausgewach-
senen Ausländer.

Als ich die Honda Dream zum
erstenMal fuhr, kamen die alten
Gefühle der Mofa-Zeit wieder
hoch: die Freude, mobil zu sein.
Und auch Stolz, nun in meiner
neuenHeimatstadt dazuzugehö-
ren. Ich war wieder auf eigene
Faust unterwegs als einer von
den über vier Millionen Moped-
fahrern der Hauptstadt Viet-
nams.

Wenn ich anmeineMofafahr-
ten in der Provinzstadt meiner
Jugend denke, sehe ichmich im-
mer allein auf der Straße. Natür-

schaftswunders nach der wirt-
schaftlichen Öffnung des kom-
munistischen Landes Ende der
80er, Anfang der 90er Jahre. Die
Stimmung war optimistisch,
und die Vietnamesen hofften,
dass sich innicht allzu ferner Zu-
kunft jeder eine Honda Dream
leisten könnte.

Fünf Jahre später hatte diese
Zukunft nicht nur angefangen,
sie war in vollem Schwung. Ha-
noi hatte sich von einer Fahrrad-
stadt in eine Motorradstadt ver-
wandelt. Und der Traum der
Honda Dream für alle war Reali-
tät geworden. Sicher, es gab auch
andere Marken: Die russische
Minsk, nur von Bauern im abge-
legenen Hochland oder von
westlichen Rucksacktouristen
gefahren; die ostdeutsche Sim-
son, dito; die Honda Chaly, von
den Einheimischen als Alther-
ren- oder Damenmoped angese-
hen; die Honda 67, ein auf Spiel-
zeuggröße geschrumpftes Tri-
umph-Motorrad, und natürlich
die Honda Cub, die Vorgängerin
der Honda Dream.

Zwischen den Dreams, die
jetzt überall zu sehenwaren, gab
es feine Unterschiede. Je neuer

undwann immer ichwollte, hin-
zukommen. Mit 18 stieg ich auf
einenGebrauchtwagenum.Aber
nun, nach Hanoi umgezogen,
war ich fest entschlossen, den
GeistmeinerMofa-Jahre wieder-
aufleben zu lassen.

Ich war nicht das erste Mal in
Hanoi. Einige Jahre zuvor hatte
ich schon einmal für eine kürze-
re Zeit in Hanoi gelebt und gear-
beitet. Die Hauptstadt von Viet-
nam war damals eine Stadt der
Fahrräder mit nur einer einzi-
gen, inderRegel ignoriertenAm-
pel. Die wenigenMotorräder wa-
ren Statussymbole und Aus-
druck des beginnenden Wirt-

Es ist das Perpetuum
Mobile als Verkehrs-
prinzip. Anhalten ist
ein Kardinalfehler

VON ANDREAS POHL (TEXT)

MARKUS STEFFEN (FOTOS)

ein zweites Moped
war eine 100ccm
Honda Dream, se-
condhand in Hanoi

gekauft. Es war nicht besonders
modern oder schick, aber es war
wenigstens ein bisschen besser
als mein erstes, das ich in
Deutschland als 14-Jähriger be-
saß: ein Mofa der Marke Rixe.

Rixe Mofas belegten die unte-
ren Plätze der Hackordnung
möglicher Modelle. Es hatte ein
Automatikgetriebe und war da-
her natürlich eindeutig ungeeig-
net für sportliche Spritztouren.
Lästig auch, das der Markenna-
me sich für Schulhof-Spottreime
sehreignete. InWirklichkeit aber
waren das allerdings nicht mehr
als kleine Irritationen. Denn
selbst das schäbigste Mofa ver-
schafftemir einenVorteil gegen-
über dem Großteil meiner Klas-
senkameraden, die Fahrrad fuh-
ren oder, schlimmer noch, Skla-
ven des Bus- und Straßenbahn-
fahrplans waren. Ich genoss das
Hochgefühl,mühelos,woimmer

M

Vollbepackt und unbeirrbar vorwärts
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Die alten Insignien der Macht an der Einfahrt

Führerscheinprüfung auf dem
Hof einer Polizeiakademie am
Stadtrand machte. Der einzige
geforderte Beweis dafür, den An-
forderungen des lokalen Stra-
ßenverkehrs gewachsen zu sein,
war die Fähigkeit, zweimal eine
Achterfigur zu fahren: langsam,
im zweiten Gang, mit der strik-
ten Anweisung, auf keinen Fall
jemals einen Fuß auf den Boden
zu stellen.

Es war eine angemessene Vor-
bereitung auf den Alltag des
städtischen Straßenverkehrs, in
dem Stillstand eine Unmöglich-
keit ist. Einem Verkehr, in dem
dieVorwärtsbewegungnicht von
Aktivitäten wie etwa Telefonie-
ren oder sogar Texten unterbro-
chen werden darf. Einem Ver-
kehr, indemroteAmpelnoft nur
ein Vorschlag sind, etwas langsa-
mer zu fahren.

Die Honda Dream ist eher für eine zierliche Vietnamesin gebaut als für einen ausgewachsenen Europäer

lichwirdesdortauchVerkehrge-
gebenhaben,aberer istmirnicht
in Erinnerung geblieben. In Ha-
noi dagegen dreht sich alles um
den Verkehr. Das Erlebnis, hier
zu fahren, beruht zum Teil auf
derHerausforderung,einenStra-
ßenverkehr zu meistern, der
schon selbst zu einer Touris-
tenattraktion geworden ist. Die
Faszination, die der vietnamesi-
sche Verkehr auf viele Ausländer
ausübt, beruht nicht nur darauf,
wie unglaublich viele Fahrzeuge
sich auf denengenStraßendrän-
gen, sondern besonders auf der
vermeintlichenAnarchie auf der
Straße. Doch was für den Unein-
geweihten aussieht wie völliges
Chaos, basiert auf einem einfa-
chen, aber wirksamen Prinzip:
der permanenten Vorwärtsbe-
wegung. Der Verkehrsfluss in vi-
etnamesischen Städten wird oft
mit Fischschwärmen verglichen,
die sich als Gruppe, komplett
synchronisiert, vorwärts bewe-
gen. Vietnamesische Mopedfah-
rer achten und reagieren nur auf
die Manöver der Mopeds vor ih-
nen, ohne sich darum zu küm-
mern, was hinter ihnen passiert.
Die Herausforderung, auf den
StraßenHanoisMotorrad zu fah-
ren, ist, Teil dieses Ganzen zu
sein, geschickt eine Lücke auszu-
nutzen, elegantumeinMotorrad
mit einer fünfköpfigen Familie
herumzunavigieren, sich nicht
zunah andieHondaCub, auf der
gerade eine riesige Glasscheibe
transportiert wird, herandrän-
gen zu lassen.

Es ist das Perpetuum mobile
als Verkehrsprinzip. Anhalten ist
ein Kardinalfehler. Ich lernte
dies in meinen ersten Tagen auf
dem Motorrad in Hanoi, als ich
an einem Zebrastreifen anhielt,
umeinemälterenFußgängerdas
Überqueren der Straße zu er-
möglichen. Mein entsetzter Be-
gleiter schimpfte: „Blockier
nicht den Verkehr! Ein wenig ab-
bremsen istmehr als genug.“Die
Notwendigkeit, immer in Bewe-
gung zu bleiben, spielte auch ei-
ne große Rolle, als ich ein paar
Wochendaraufmeinepraktische

ie Farbendumpf, dieAugen
stumpf, und in den Ohren
scheinen Wattepfropfen zu

sitzen. Ein grauer Schleier liegt
über den Eukalyptusbäumen,
unddieMinutenziehen sichwie
durchgewalkter Bubblegum:
Der Jetlag hat dich wieder – ne-
ben Flugzeugpasta und suizida-
len Busfahrern eine der unver-
meidlichen Kümmernisse von
Fernreisen.

Es ist 18 Uhr im unwirklichen
Perth,Westaustralien,und11Uhr
mittags in der europäischen
Wirklichkeit. Bis vor 22 Stunden
hast du ihr noch angehört, und
innere und äußere Uhr gingen
synchron. Die letzte Nacht war
sehr kurz, und du könntest jetzt
ins Bett fallenwie ein Fels. Doch
jespäter,destobesser,destoeher
findest du dich in den neuen Le-
bensrhythmus ein. Eine neue
Stadt – welch eine Verschwen-
dung an Gerüchen, Bildern und
Tönen für den Jetlag-Geplagten!
Wo dieNeugier auflodernmüss-
te, herrscht müdes Erstaunen:
Die am schnellsten wachsende
StadtdesKontinents?Achja?Fri-
sche Austern, ein wunderbares
Steak? Na und? Eine mondän
glitzernde Skyline über dem
schwarzenSwanRiver?Aha.

Trübeirrstdudurchnichtssa-
gende Kulissen. Wo das Hirn
sonst zuverlässig schaltet, sitzt
heute eine schwammige Vertre-
tung. Eine Grundtrauer hat dich
erfasst: Überdruss an Perth, am
Reisen, am menschlichen Da-
sein. All die fröhlichen After-
work-Trinker in den übervollen
Bars – stehen sie nicht herum
wie menschliches Mobiliar in
einem Nachtstück von Edward
Hopper?

Die kommende Nacht grinst
hässlich herüber:Wannwirst du
aufwachen? Um drei – und das
Gehirn martert sich, versucht
Trick um Trick, um wegzudäm-
mern, und weiß doch genau:
Nichtsgehtmehr.Hellwach.Kei-
neGnade. Spätestens amfrühen
Nachmittag werden deine Lider
zu flattern beginnen wie die La-
mellen der eingeschalteten Kli-
maanlage jetzt.

Vielleicht aberhastdu jadies-
mal Glück: Du schlägst die Au-
genauf.HinterderbraunenGar-
dine zeichnet sich schon etwas
Helleres ab als ganz frühe Mor-
gendämmerung, leisebraustder
Lärm des Verkehrs: Ist es etwa
schon6?Fantastisch, Perth!Aus-
tralien,wir kommen!

D

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

FRANZ

LERCHNMÜLLER

ICH MELD MICH

DieZeit,
dein Feind

Ein Verkehr, in dem
rote Ampeln oft nur
ein Vorschlag sind,
etwas langsamer
zu fahren

Auf Besuch in Hanoi, erzählte
der amerikanische Schriftsteller
und Pulitzer-Preisträger Robert
Olen Butler seinem Publikum
einmal, dass er gern den ehema-
ligen US-Verteidigungsminister
Robert McNamara, der für den
Großteil des Vietnamkrieges im
Amtwar,mitgebracht hätte. Die-
ser sollte sehen, wie Menschen
hier die Straße überqueren. Fuß-
gänger gehen einfach los, und
Motorräder fahren um sie her-
um, bis die „Eindringlinge“ die

andere Straßenseite erreichen,
ohne einen nennenswerten Ein-
fluss auf den Verkehrsfluss ge-
nommen zu haben. Für Butler
war dies eine treffende Illustrati-
on der Sinnlosigkeit des ameri-
kanischen Engagements in Viet-
nam. Der unbedingte Blick nach
vorn ist auch eine Metapher für
Vietnams Willen zum Fort-
schritt. Ein Fortschritt, der den
Lebensstandard der Menschen
über das letzte Jahrzehnt so ver-
bessert hat, dass die Honda

Dream nun durch modernere
und technischweiterentwickelte
Mopeds und Scooter abgelöst
wurde.

Ironischerweise ist esdasneu-
este Symbol ebendieses Fort-
schrittswillens, der die Hanoier
Mopedkultur bedroht: das Auto.
Mopedfahren inHanoi bedeutet,
Teil einer gemeinschaftlichen
Erfahrung zu sein. Der einsame
Fahrer in der klimakontrollier-
ten Metallkapsel seines überdi-
mensionierten SUV signalisiert
da den Anfang vom Ende dieses
großen kollektivistischen Expe-
riments, MillionenMopedfahrer
durch Hanois enge Straßen zu
schleusen.

■ Der Text ist eine gekürzte Version

der Einführung zu Markus Steffens

Fotoessay „Ha Noi Mo To – city of

honda dreams“

ALPEN

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

FRANKREICH

■ Paris - Kleine Wohnung 1-2 Personen, Nähe Ba-
stille, Altbau, ruhig + gemütlich. Für 2 bis 14 Tage.
☎ 0221/5102484, www.pariswohnung.de

■ Abenteuercamp in den Bergen für Eltern und Ju-
gendliche, Pyrenäen oder Korsika,
www.engels-wandern.de, ☎ 0241/99120815

■ Wandern in der Sonne: Pyrenäen, Korsika, Tos-
kana; kleine Gruppen, meist Alleinreisende;
www.engels-wandern.de, ☎ 0241/99120815

GRIECHENLAND

■ Schneefrei überwintern im "Garten der Musen"
am Meer am Golf v. Korinth, Unterkunft zum Ne-
benkostenpreis. Inkl. Konzertflügel, freies Pflücken
jeder Art v. Früchten/Gemüsen. Info:
www.idyllion.eu ☎ 00 30 /269 10 72488

■ KRETA - Jetzt erst recht! Abseits des Massentou-
rismus FeWo mit Pool von privat zu vermieten.
☎ 030/ 74 74 0330 oder
www.villa-athena-kreta.de

■ Entspannung pur, wunderschöne Aussicht Idyl-
lische Ferienhäuser, 400m zum Meer
www.petrasaki.de

GROßBRITANNIEN

■ London Kl. Wohnung im Süden, 1-3 Pers., Alt-
bau, hell & gemütlich, charmantes Viertel, ab 2
Nächte. Bahnanreise ab 54 €.
www.londonwohnung.de, ☎ 0221/5102484

INLAND

■ Gemütliches Ferienhaus mit großem Garten in
der Mecklenburger Seenplatte für 4/6 Personen.
www.ferienhaus-below.de

ITALIEN

■ LIGURIEN, Riviera und Hinterland, Ferienhäu-
ser, Fe-Whg'en privater Vermieter,
☎ 089/38 88 92 90, www.sommerfrische.it

■ LIGURIEN + TOSKANA: reizvolle Landhäuser / Fe-
Wos privater Vermieter, Gärten, Meeresnähe, ma-
lerische mittelalterliche Dörfer ☎ 089/333784,
www.litos.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. Der
KATALOG 2014 ist da! in naTOURa Reisen,
☎ 0551 - 504 65 71, www.innatoura-polen.de

TAGUNGSHÄUSER

■ Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter
strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-
penräumen, Sauna etc. Idyllische, ruhige Alleinlage
in schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer
und mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Sur-
fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-

möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:
☎ 04756-85 10 32, Fax 04756-85 10 33,
www.erlenhof-steinau.de

TÜRKEI

■ Individuell reisen: Türkei, traumhafter Strand,
schöne Buchten, Thermalquellen, antike Stätten.
Familiär, erholsam www.linus-apart.de

REISEN
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ARD
8.00 Checker Tobi

8.25 neuneinhalb

8.35 Die Pfefferkörner

9.10 Weltcup Nordische Kombina-
tion

20.00 Tagesschau

20.15 Anna Karenina

23.10 Tagesthemen

23.35 Operation Walküre –
Das Stauffenberg Attentat.
Geschichtsdrama, USA/D
2008. Regie: Bryan Singer.
Mit Tom Cruise, Kenneth
Branagh

1.30 Rio Grande. Western,
USA 1950. Regie: John Ford.
Mit John Wayne, Maureen
O'Hara

3.15 Operation Walküre –
Das Stauffenberg Attentat.
Geschichtsdrama, USA/D
2008. Regie: Bryan Singer.
Mit Tom Cruise, Kenneth
Branagh

ZDF
8.10 1, 2 oder 3
8.35 Bibi Blocksberg
9.25 Bibi und Tina
9.50 Peter Pan – Neue Abenteuer

10.10 Mako – Einfach Meerjungfrau
11.05 Die Küchenschlacht – der Wo-

chenrückblick
13.10 Liebe, Babys und der Zauber Af-

rikas
14.40 Rosamunde Pilcher: Eine be-

sondere Liebe
16.15 Lafer!Lichter!Lecker!
17.05 Länderspiegel
17.45 Menschen – das Magazin
18.00 ML mona lisa
18.35 hallo deutschland
19.00 heute
19.25 Herzensbrecher – Vater von vier

Söhnen
20.15 Stubbe – Von Fall zu Fall: Der Kö-

nig ist tot. D 2014
21.45 Ein starkes Team: La Paloma. D

2009
23.10 heute-journal

23.30 James Bond 007 – Feuerball.
Agententhriller, GB 1965. Re-
gie: Terence Young. Mit Sean
Connery, Claudine Auger

1.35 Gefangen im Dunkel
3.15 Spiel oder stirb. Horrorthriller, F

2006. Regie: David Moreau,
Xavier Palud. Mit Olivia Bona-
my, Michaël Cohen

RTL
12.15 Die ultimative Chart Show – Die

erfolgreichsten Hits des Jahres
2013

15.45 Die Schulermittler
16.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 30 Jahre RTL – Die große Jubilä-

umsshow (2/2)
23.30 Willkommen bei Mario Barth
0.30 30 Jahre RTL – Die große Jubilä-

umsshow mit Thomas Gott-
schalk (2/2)

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Gullivers Reisen – Da kommt

was Großes auf uns zu. Fantasy-
film, USA 2010. Regie: Rob Let-
terman. Mit Jack Black, Jason
Segel

22.00 Isenhart – Die Jagd nach dem
Seelenfänger

0.30 Der Soldat James Ryan. Kriegs-
drama, USA 1998. Regie: Ste-
ven Spielberg. Mit Tom Hanks,
Tom Sizemore

PRO 7
12.20 Futurama
12.45 Die Simpsons
13.15 Malcolm mittendrin
13.45 Malcolm mittendrin

14.15 Scrubs – Die Anfänger
14.40 Scrubs – Die Anfänger
15.10 Two and a Half Men
15.40 Two and a Half Men
16.05 The Big Bang Theory
16.35 The Big Bang Theory
17.05 How I Met Your Mother
17.30 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Joko gegen Klaas – Das Duell

um die Welt
23.30 Ninja Assassin. Actionfilm, USA

2009. Regie: James McTeigue.
Mit Rain, Naomie Harris

1.15 Joko gegen Klaas – Das Duell
um die Welt

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.20 Huhu Uhu – Abenteuer im

Kreuzkrötenkraut
8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
9.00 Feuerwehrmann Sam
9.20 Glücksbärchis
9.45 ENE MENE BU – und dran bist du
9.55 Ich kenne ein Tier

10.05 OLI's Wilde Welt
10.20 Singas Musik Box
10.45 Tigerenten Club
11.45 Schmecksplosion
12.00 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
12.20 Pat & Stan
12.30 Marsupilami – Im Dschungel ist

was los
13.20 Terra MaX – Besuch aus der Ver-

gangenheit
13.45 Marvi Hämmer präsentiert Na-

tional Geographic World
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
14.35 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Quest for a Heart – Die Reise der

schrecklichen Rollies
16.15 Der kleine Ritter Trenk
17.20 Mascha und der Bär
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Die Biene Maja
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Das Dschungelbuch

19.25 Checker Can
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Das Mutcamp

ARTE
8.00 Ein Tag mit ...
8.15 GEOlino
8.25 Kleckse, Kunst, Künstler
8.45 Es war einmal ... unsere Erde
9.10 Prinz und Bottel
9.40 360° – Geo Reportage

10.25 Faszinierende Wildnis
11.05 Faszinierende Wildnis
11.50 Kanalreisen
12.35 Kanalreisen
13.30 Frauen, die Geschichte mach-

ten (2/6)
14.20 Frauen, die Geschichte mach-

ten (3/6)
15.20 Expedition Mittelmeer (3/5)
16.05 Expedition Mittelmeer (2/5)
16.50 Expedition Mittelmeer (5/5)
17.40 Zu Tisch in ...
18.05 ARTE Reportage
19.00 Mit offenen Karten
19.15 ARTE Journal
19.30 360° – Geo Reportage
20.15 Geheimbünde (1/3)
21.05 Geheimbünde (2/3)
21.55 Geheimbünde (3/3)
22.50 Bettie Page – Godmother of

Striptease
23.45 Tracks
0.35 Durch die Nacht mit ...
1.30 Karambolage. Schwarze Komö-

die, F 1963. Regie: Marcel Blu-
wal. Mit Louis de Funès, Jean-
Claude Brialy

2.55 Made in Hollywood

3SAT
18.15 Reisen in ferne Welten: Die All-

gäu-Orient-Rallye
19.00 heute
19.30 Winter-Challenge (3/3)
20.00 Tagesschau
20.15 Neujahrskonzert der Wiener

Philharmoniker 2014
22.45 Lolita. Literaturverfilmung,

USA/F 1997. Regie: Adrian Lyne.
Mit Jeremy Irons, Dominique
Swain

0.55 Die Blonde mit entblößten Brüs-
ten. Sozialdrama, F 2010. Re-
gie: Manuel Pradal. Mit Vahina
Giocante, Nicolas Duvauchelle

2.35 Twentynine Palms. Psychokri-
mi, F/D/USA 2003. Regie: Bru-
no Dumont. Mit David Wissak,
Katia Golubeva

BAYERN
18.00 Schönes Mittelfranken
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Die Piefke-Saga (1/3)
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Die Piefke-Saga (2/3)
23.35 Die Piefke-Saga (3/3)

1.15 Da wo die Heimat ist
2.50 Junge Sportler und Trends im

Winter
3.20 Junge Künstler und Kreative aus

Bayern
3.50 Startrampe, Jahresrückblick

2012

SWR
18.05 Landesart
18.35 Hierzuland
18.45 Essgeschichten
19.15 Stadt – Land – Quiz: Landstuhl
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Andrea Berg – Die 20 Jahre

Show
23.10 Utta Danella: Der blaue Vogel

2.10 Gier

HESSEN
18.00 Fachwerk in Hessen
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Eine bessere Welt. D

2011
21.40 Tatort: Der dunkle Fleck. D 2002
23.10 Großstadtrevier: Der große

Knall. D 2003
0.00 Der Fahnder: Alte Freunde. D

1994
0.50 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Ungebetene Gäste. D/F 1974

1.40 Polizeiruf 110: Unter Brüdern. D
1990

3.15 Der Fahnder: Alte Freunde. D
1994

WDR
18.20 hier und heute
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Im Netz
21.45 Jürgen Becker – "Der Künstler

ist anwesend"
23.15 Die Fußbroichs – Lachgeschich-

ten
0.00 Die Fussbroichs – Verliebt, ver-

lobt, Tapetenwechsel
0.30 Die Fussbroichs – Massig Paris
1.00 Die Fussbroichs – Osterputz
1.30 Die Fussbroichs – Spritztour
2.00 Die Fussbroichs – Playa del Ing-

les
2.30 Die Fussbroichs – Die Herren-

kommode
3.00 Die Fussbroichs – Komedonen
3.30 Die Fussbroichs – Kohl in den

Knast?

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Die große Show der Naturwun-

der
21.45 Wut im Bauch
23.15 Bitte sagen Sie jetzt nichts...

1.00 Der Job seines Lebens
2.30 Schönes Landleben
3.15 Hallo Niedersachsen

RBB
18.00 Himmel und Erde
18.32 Die rbb Reporter – Mit Hebam-

men ins Babyglück
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Liebling Kreuzberg
21.00 Liebling Kreuzberg
21.45 rbb aktuell

22.15 Karniggels. Krimikomödie, D
1991. Regie: Detlev Buck. Mit
Bernd Michael Lade, Julia Jäger

23.45 Erst die Arbeit und dann? Kurz-
spielfilm, D 1985. Regie: Detlev
Buck. Mit Detlev Buck, Ela Nitz-
sche

0.30 Liebe deine Nächste! Komödie,
D 1998. Regie: Detlev Buck. Mit
Moritz Bleibtreu, Heike Ma-
katsch

2.00 Berliner Abendschau
2.25 Abendschau
2.55 Brandenburg aktuell

MDR
18.00 Ostwärts – mit dem Rucksack

der Sonne entgegen (1/5)
18.15 Unterwegs in Thüringen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Henne, Cohrs & Co.
22.15 MDR aktuell
22.30 Liebe und Tod auf Java

1.30 Starflight One – Irrflug ins All.
Katastrophenfilm, USA 1983.
Regie: Jerry Jameson. Mit Lee
Majors, Hal Linden

3.15 Vor Ort um vier

PHOENIX
12.15 Chinas grüner Süden
13.00 Thema
14.15 WiedieAutobahninsRheinland

kam
15.00 Im Stau stehen
15.45 Patient Autobahn
16.30 Der Autobahnkrieg
17.15 Einmal Russland und zurück
18.45 Ozeanriesen im Regenwald
19.30 Die Zukunft der Städte
20.00 Tagesschau
20.15 Untergang der Wikinger
21.00 Rätsel Ostseewrack
21.45 ZDF-History
22.30 Auf großer Fahrt
22.50 Gehörlos, aber nicht sprachlos
0.00 Historische Ereignisse
2.15 Geheimnisvolle Orte
3.05 Untergang der Wikinger
3.50 Rätsel Ostseewrack
4.35 Juwel im Dschungel

VORSCHAU AUF LAUTER RÜCKSCHAUEN. 2014: 100 JAHRE 1. WELTKRIEG, 75 JAHRE 2. WELTKRIEG, 25

JAHRE MAUERFALL. DER „SPIEGEL“ („DIE UNHEIMLICHE AKTUALITÄT DES ERSTEN WELTKRIEGS“) …

TAGESTIPP

Verbotene Liebe für Anspruchsvolle: Herz-

schmerz vor der Kostümkulisse des russischen Za-

renhofs. Die verheiratete Fürstenschwester An-

na Karenina (V. Puccini) verliebt sich in den

schnieken Offizier Wronskij (S. Cabrera). Tolstoi-

Klassiker.

■ „Anna Karenina (1+2)“, 20.15 Uhr, ARD

ARD
8.15 Die Sendung mit der Maus

8.50 Weltcup Nordische Kombina-
tion

17.20 Das Traumhotel – China

18.50 Lindenstraße

19.20 Weltspiegel

20.00 Tagesschau

20.15 Frankfurt-Tatort: Der Eskimo.
D 2014

21.45 Tagesthemen

22.00 Tatort: Franziska. D 2013

23.30 Blue Valentine – Vom Ende ei-
ner Liebe. USA 2010. Regie:
Derek Cianfrance. Mit Ryan Gos-
ling, Michelle Williams

1.20 Caché. F/A/D/I/USA 2005. Re-
gie:MichaelHaneke.MitDaniel
Auteuil, Juliette Binoche

ZDF
8.10 Löwenzahn

8.35 Löwenzahn Classics

9.00 sonntags

9.30 Katholischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne

10.45 Das Winterwunderland

11.00 ZDF-Fernsehgarten on tour

13.15 Bares für Rares

14.00 Die Hundeflüsterin

14.45 planet e.: Gefahr im Schlafzim-
mer

15.20 Weißblaue Geschichten

16.20 Weltcup-Skispringen Vier-
schanzentournee Qualifikation

18.00 ZDF.reportage

18.30 Terra Xpress

19.00 heute

19.10 Berlin direkt

19.30 Terra X: Geheimbünde (1/3)

20.15 Die Pilgerin (1/2)

21.45 Der Weg der Pilgerin

22.30 heute-journal

22.45 Inspector Barnaby: Eine Schan-
de für das Dorf. GB 2011

0.15 ZDF-History

1.05 Inspector Barnaby: Eine Schan-
de für das Dorf. GB 2011

2.35 Frag den Lesch

RTL
12.00 sonntags.live
13.40 Familienduell Prominenten-

Special
14.35 Rach, der Restauranttester
15.35 Christopher Posch – Ich kämpfe

für Ihr Recht!
16.35 Bauer sucht Frau – Die perfekte

Bauernhochzeit
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Vermisst
20.15 Happy New Year. Liebeskomö-

die, USA 2011. Regie: Garry Mar-
shall. Mit Michelle Pfeiffer, Ash-
ton Kutcher

22.25 Spiegel TV Magazin
23.10 Happy New Year. Liebeskomö-

die, USA 2011
1.10 Exclusiv – Weekend

SAT.1
12.35 Der tierisch verrückte Bauern-

hof
14.20 Forrest Gump. Tragikomödie,

USA 1994. Regie: Robert Zeme-
ckis. Mit Tom Hanks, Gary Sinise

17.15 Gullivers Reisen – Da kommt
was Großes auf uns zu. Fantasy-
film, USA 2010. Regie: Rob Let-
terman. Mit Jack Black, Jason
Segel

19.00 Schwer verliebt (1/8)
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Freund und Feind.

USA 2013
21.15 Navy CIS: L.A.: Ein Leben für die

Rache. USA 2013
22.15 Hawaii Five-0
23.15 Criminal Minds: Das Medium.

USA 2009
0.10 Steven liebt Kino – Spezial: Das

erstaunliche Leben des Walter
Mitty & weitere Neustarts

0.25 News & Stories
1.55 Navy CIS: Freund und Feind.

USA 2013

PRO 7
12.10 Liebe mit Risiko. Komödie, USA

2003. Regie: Martin Brest. Mit
Ben Affleck, Jennifer Lopez

14.20 Zum Glück geküsst. Komödie,
USA 2006. Regie: Donald Pe-
trie. Mit Lindsay Lohan, Chris Pi-
ne

16.10 17 Again. Komödie, USA 2008.
Regie: Burr Steers. Mit Zac
Efron, Matthew Perry

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 X-Men: Erste Entscheidung. Sci-

ence-Fiction-Abenteuer, USA
2011. Regie: Matthew Vaughn.
Mit James McAvoy, Michael
Fassbender

22.50 Terminator – Die Erlösung. Sci-
ence-Fiction-Thriller, USA/D/
GB/I 2009. Regie: McG. Mit
Christian Bale, Sam Worthing-
ton

1.05 Black Hawk Down. Kriegsfilm,
USA/GB 2001. Regie: Ridley
Scott. Mit Josh Hartnett, Ewan
McGregor

KI.KA
8.05 Ein Engel für alle!
8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Can
9.25 Paula und die wilden Tiere
9.50 JoNaLu – Mäuseabenteuer zum

Mitmachen
10.15 Kleine Prinzessin
10.25 TOM und das Erdbeermarmela-

debrot mit Honig
10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Abenteuer im Zauberwald – Vä-

terchen Frost. Märchenfilm, SU
1965. Regie: Alexander Rou.
Mit Alexander Chwylja, Natalja
Sedych

13.15 quergelesen
13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick
14.10 Really Me – Der Star bin ich!
14.30 Sturmfrei
15.00 Krimi.de/Leipzig – Brenzlig
15.45 Trickboxx.Kino!
16.00 Willi wills wissen
16.25 Hexe Lilli
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Shaun das Schaf

18.15 Die Biene Maja
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Das Dschungelbuch
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Occupy School – Comedians be-

setzen die Schule
20.25 Prank Patrol – Die Streichpa-

trouille
20.50 KIKA LIVE

ARTE
8.00 Ein Tag mit ...
8.15 GEOlino
8.25 Kleckse, Kunst, Künstler
8.50 Es war einmal ... unsere Erde
9.15 Fluch des Falken
9.45 Herrscher des Nordens

10.30 Roald Amundsen: Verschollen
11.20 Kopfkino–dieunbekannteWelt

der Klarträumer
12.15 Karambolage
12.25 Palettes: Das Modell mit der

schwarzen Katze
12.55 Philosophie
13.25 360° – Geo Reportage
14.10 Das war Atlantis
15.00 Magische Orte in aller Welt
15.35 Abgedreht!
16.20 Leonard Bernstein: The Making

of "West Side Story"
17.15 Meisterschüler von ...
17.45 Meisterschüler von ...
18.10 Jordi Savall: Magnificat & Jubi-

late Deo in Versailles
19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Zu Tisch in ...
20.15 Das Geisterhaus. Literaturverfil-

mung, P/D/DK/USA 1993. Re-
gie: Bille August. Mit Jeremy
Irons, Meryl Streep

22.35 Virgin Tales – Jungfrauen-Mär-
chen

0.05 Lagrime di San Pietro
0.55 Michael Nyman – A Composer

in Progress
1.50 Indiens verlorene Töchter

3SAT
18.15 Reisen in ferne Welten: Bhutan
19.00 heute

19.10 Reisen in ferne Welten: Myan-
mar

20.00 Tagesschau
20.15 Nanga Parbat. Bergsteigerdra-

ma, D 2010. Regie: Joseph Vils-
maier. Mit Florian Stetter, An-
dreas Tobias

21.50 Das Beste der European Out-
door Film Tour (3/3)

22.35 Original Sin. Erotikthriller, F/
USA 2001. Regie: Michael Crist-
ofer. Mit Antonio Banderas, An-
gelina Jolie

0.25 Auftauchen. Erotikdrama, D
2006. Regie: Felicitas Korn. Mit
Henriette Heinze, Golo Euler

1.55 Reisen in ferne Welten: Kana-
das Nordwesten

BAYERN
18.00 Schönes Mittelfranken
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Der Meineidbauer
21.15 Bergauf-Bergab
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Die Herbstzeitlosen. Heimatko-

mödie, CH 2006. Regie: Bettina
Oberli. Mit Monica Gubser, Ste-
phanie Glaser

23.25 Giulias Verschwinden. Komö-
die, CH 2009. Regie: Christoph
Schaub. Mit Corinna Harfouch,
Bruno Ganz

0.50 Yorkshire Killer 1974. Thriller, GB
2009. Regie: Julian Jarrold. Mit
Andrew Garfield, Sean Bean

2.35 Bergauf-Bergab

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Ich trage einen großen Namen

– Klassiker
18.45 Bekannt im Land
19.15 Die Fallers – Die SWR Schwarz-

waldserie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Verstehen Sie Spaß?
22.47 Verstehen Sie was?
23.30 Verstehen Sie was?
0.15 So lacht Rheinland-Pfalz
0.45 Begge Peder – Uffbasse

HESSEN
19.00 Familie Heinz Becker: Im Super-

markt
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Das ABC des alten hessischen

Handwerks
21.45 Das große Hessenquiz
22.30 Dings vom Dach
23.15 strassen stars
23.45 Wer weiß es?
0.30 Ich trage einen großen Namen
1.00 Sing! Inge, Sing!

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit-Geschichten
20.00 Tagesschau
20.15 Hirschhausens Quiz des Men-

schen
21.45 Wir die Wand
23.15 Dreileben – Eine Minute Dunkel
0.45 Retortenbabies – Synthetische

Popstars
1.40 Rockpalast: Martin Kesici
2.10 Der Doktor und das liebe Vieh –

Special 1985

NDR
18.00 DAS! Kochstudio
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Die spannendsten Seen Nord-

deutschlands
21.45 Die NDR Quizshow
22.30 Die besten Witze von A bis Z
23.15 Die Flucht (1/2)
0.45 Die Flucht (2/2)
2.15 Der Vereins-Meyer
2.45 Nordbilder

RBB
18.10 Der lange Weg zur großen Liebe
18.40 Wildes Berlin (2/2)
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Loriot
21.00 Loriot

21.45 rbb aktuell
22.00 Der Untergang der Pamir (1/2)
23.30 The Chase – Die Wahnsinns-

jagd. Actionkomödie, USA
1994. Regie: Adam Rifkin. Mit
Charlie Sheen, Kristy Swanson

0.50 Lindenstraße
1.20 Himmel und Erde
1.50 Weltspiegel

MDR
18.05 In aller Freundschaft
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Damals war's
21.45 MDR aktuell
22.00 Männer lügen nicht
23.30 Deutschland 1937
0.35 Iron Maze – Im Netz

der Leidenschaft. Thriller,
USA/J 1991. Regie: Hiroaki Yo-
shida. Mit Jeff Fahey, Bridget
Fonda

2.10 Kripo live
2.35 Die Heiligen Drei Könige
3.20 Quickie

PHOENIX
12.00 Internationaler Frühschoppen
12.45 Internationaler Frühschoppen

– nachgefragt
13.00 History Live
14.00 Historische Ereignisse
16.15 Geheimnisvolle Orte
17.00 Forum Manager
18.00 Eine Brise Inselglück
18.30 Untergang der Wikinger
19.15 Rätsel Ostseewrack
20.00 Tagesschau
20.15 Väterchen Don
21.00 Väterchen Don
21.45 Wächter des weißen Goldes
22.30 Ugandas gefährdete Paradiese
23.15 Macht Besitz glücklich?
0.00 History Live
1.00 Väterchen Don
1.45 Väterchen Don
2.30 Die Odyssee der Nofretete
3.15 Operation Piramesse
4.00 Weihrauch für den Pharao
4.45 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit

TAGESTIPP

Teenager Vanessa (R. Witherspoon) lebt in den

Slums von Los Angeles, die Mutter ist Prositutier-

te, der Vater vergewaltigt sie. Vanessa läuft weg

– mittenmang in die Arme von Serienkiller Bob.

Bonbonbuntes Brutalo-Märchen von Regisseur

Matthew Bright.

■ „Freeway“, 22.55 Uhr, Tele 5

olfgangStumphistgera-
de auf Abschiedstour-
nee als „Stubbe“. Drei

Fälle gönnt ihm das ZDF noch
rund um den Jahreswechsel.
Dann ist Schluss. Folge 49, „Der
König ist tot“ (Buch: Astrid Strö-
her,Regie:BerndBöhlich), istder
vorletzte Auftritt als Kriminal-

W

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

JÜRN KRUSE

DER WOCHENENDKRIMI

Nett
gelangweilt

kommissar in Hamburg mit
sächsischemAkzent.

Der König ist eigentlich kein
König.Erheißtnurso.Abertotist
er wirklich. Er hinterlässt eine
goldene Uhr, viele dunkle Anzü-
ge und ein großes Loft mit Blick
auf die Elbphilharmonie. Nur
Gefühlehatteerkeine.Sagtseine
Exfreundin. Herr König war Im-
mobilienmakler.Nun liegt er er-
schlagenvor seinemHaus.

Also geht Stubbe erst mal zu
derExdesErmordeten. Sie: „Wis-
sen Sie schon, wer …?“ Stubbe:
„Nein.Wiewar denn ihr Verhält-
nis zu Herrn König?“ Sie:
„Manchmal war er einfach ex-
tremanstrengend.“ Stubbe: „Wie

Fotos: Beta/ARD; dpa (r.)

Fotos: Tele 5; SWR (r.)

ist das zu verstehen?“ Und so
weiterundso08/15.

Stubbe ist wie der Großonkel
auf der Familienfeier: nett, dass
er da ist, stört nicht – aber be-
kommt es irgendjemand mit,
wenner geht?

Stubbe hat viel Verständnis
für die unter Druck gesetzten
Mieter in der Sternschanze und
wenig für die Immobilienmak-
ler mit ihren Büros aus Beton
und Glas. Wo es Chefs gibt, die
Sätze sagen wie: „Es gibt kein
Grundrecht auf 4 Euro Miete
kalt.“

Dagegen dieser kleine Schuh-
macherladen: so antikapitalis-
tisch.Richtigsüß.Dochleiderge-

rät sein Besitzer schnell unter
Verdacht, mit dem Mord etwas
zu tun zu haben. Tja, da muss
StubbeseineGefühlehintanstel-
len. „Es ist besser, wenn wir uns
auf dem Kommissariat weiter
unterhalten.“

Jo,istbesser.Nochbesserwäre
es, wenn man bei diesem Film
nicht dauernd das Gefühl hätte,
dass sichdieDrehbuchschreibe-
rin im großen Stil im Klischee-
Krimi-Satzbaukasten bedient
hätte. Gut, dass Stubbe noch ei-
nen weiteren Fall zu lösen hat.
Vielleichtwirdder spannender.

■ „Stubbe – Von Fall zu Fall: Der

König ist tot“; Sa., 20.15 Uhr, ZDFStubbe, zum Vorletzten: Wolfgang Stumph (r., mit Ben Becker) Foto: ZDF
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wahrgenommen. Offensichtlich
galt das Verfassen eines Porträts
als Ritterschlag des Hauptstadt-
journalismus. Morbiditätsorien-
tierter Risikostrukturausgleich,
Neuordnung der Ärztehonorie-
rung? Egal. Ulla Schmidt nahe-
zukommen, das zählte.

Der Text missriet

DasWunder geschah: Es gab Ter-
mine mit der damaligen Ge-
sundheitsministerin, ein Früh-
stück auch. Niemals hätte der
Pressesprecher nur fünf Minu-
ten freigeräumt, um etwa die
skandalöse Streichung der Bril-
len ausdemKrankenkassenkata-
log zu diskutieren. Aber ein Port-
rät! Das war etwas anderes. Ihr
Büroleiter rief sogar an Wochen-
enden unter der Nummer der
Eltern zurück. Leitende Mitar-
beiter fütterten die Autorin mit
schmeichelhaften Anekdoten
zuhauf über die Ministerin.

Der Text missriet in großen
Teilen.Dasdargebotenebiografi-
scheMaterial – Kind einer allein-
erziehenden Fabrikarbeiterin

wird selbst alleinerziehende
Mutter, etc.pp.–schobichbeisei-
te, fand aber nichts Besseres.
HerauskammehrParteitagsana-
lyse als Porträt, Tendenz: Kanzler
missachtet Ministerin. Doch
manchem schien dies gerade zu
passen. Widersacher von Ulla
Schmidt meldeten sich mit Lob:
„Gut getroffen. Haha.“

Der Parlamentskorrespon-
denthatte recht: Porträtswerden
wahrgenommen. Aber das muss
kein gutes Zeichen sein. Der Ber-
liner Betrieb sortiert nicht nach
hübschen Beobachtungen, son-
dern nach „wird hochgeschrie-
ben“, und „wird runtergeschrie-
ben“.

Porträts sind Machtmittel.
WenneinPolitiker dieDeutungs-
hoheit etwaübereinenGesetzes-
vorschlag verliert – je nun, All-
tagsgeschäft. Dann sucht er sich
eben woanders Unterstützung
für seine Forderung. Doch die
Deutungshoheit über das Bild
der eigenen Person zu verteidi-
gen gleicht einem Feldzug. Kei-
nesfalls werden die Bedingun-

gen aus derHand gegeben, unter
denen ein Porträt entsteht.

Die Pressestelle regelt genau,
wann und wo der Journalist sei-
nem Objekt nahekommt. Die
Auswahl erfolgt zielgruppenge-
recht: Die Autorin der bildungs-
bürgerlichen Wochenzeitung er-
lebt die Arbeitsministerin nicht
zufällig beim glanzvollen Auf-
tritt auf internationalemParkett.
Das Umfeld wird gebrieft: Wenn
XY vom wichtigen Blatt sich we-

Nomore portraits!

GUTE VORSÄTZEPorträts vonPolitikernwollenGefühl in Erkenntnis verwandeln.

Ein Plädoyer für mehr Misstrauen gegen eine betrügerische Textform

VON ULRIKE WINKELMANN

enschen interessie-
ren sich für Men-
schen. Zu beschrei-
ben, warum Men-

schen Politik machen und was
diePolitik fürMenschenbewirkt,
ist Aufklärung. Porträts zu
schreiben ist also eine Art, De-
mokratie zu erhalten.

DieWählerInnenwerden vom
Fernsehen auf eine bestimmte
Wahrnehmung von Politikern
konditioniert. Oft ist das ledig-
lich ein „Noch so ein Schwafel-
kopf vor der Kamera“. Doch
schwingtbisweilenauchnochet-
was anderes mit, etwa von der
Sorte: „Hui, die kann ja spritzig
sein.“ Oder: „Hat er das wieder
schlau ausgefuchst, Hut ab.“
Oder auch: „Ist der eklig.“

Diesermeist eher gefühlte als
überlegteEindruck istwichtig. Er
dient der Verbindung zwischen
dem Politikmedienbetrieb und
demRest derWelt. Porträtschrei-
berInnen greifen solch ein Ge-
fühl auf und wollen es in Er-
kenntnis verwandeln: Wenn
euch diese Verteidigungsminis-
terin demnächst als Kanzlerkan-
didatin begegnet, wundert euch
nicht, denn ich erzähle euch
jetzt, was die Frau noch alles
kann. Ihr glaubt, der Spitzenkan-
didat ist ein kalter Arroganzling?
Nicht ganz daneben, aber auch
nicht ganz richtig – entdeckt mit
mir seine weiche Seite. Ein Port-
rät kann eine Brücke sein, oh ja.

Womit aber auch schon das
Problem beginnt. Denn die Brü-
cke trägt beinahe nie. Das Politi-
kerporträt hält selten,was es ver-
spricht.Es istdergrößteBetrüger
unter den Textgattungen. Denn
es stellt eineNähe her, die künst-
lich ist und das nicht zugibt, die
politischaufklärenwillunddoch
meist eher verklärt.

Zur Illustration kannman auf
jene Spielzeugeisenbahn in
Horst Seehofers Keller zurück-
greifen, die der Spiegel-Redak-
teur in Wirklichkeit nie gesehen
hatte, weshalb er seinen Journa-
listenpreis denn auch wieder
verlor. Auch der leitende Redak-
teur der Süddeutschen Zeitung
hatte die Salatsoße des Verfas-
sungsrichters AndreasVoßkuhle
niegekostet,dabeisolltediedoch
dessen Urteilsfindung symboli-
sieren. Doch das Problem mit
dem Porträt ist politischer als
diese kleinen Verunglückungen.

Die Autorin dieser Zeilen ahn-
te, dass mit dem Porträt etwas
nicht stimmt, als ihr selbst vor
zehn Jahren nahegelegt wurde,
eines zu verfassen. Jetzt machst
du seit zwei Jahren dies unver-
ständliche Gesundheitszeugs,
hieß es vom Parlamentskorres-
pondenten. „Du solltest jetztmal
die Gesundheitsministerin port-
rätieren.“ Das werde dann auch

M

gen des Porträts meldet, erzählt
bitte folgende Anekdoten, ver-
wendet folgende Adjektive. Im-
mer dabei: eine Scheinkritik von
der Sorte „zu ungeduldig“ oder
„zu ehrgeizig“.

Jeder Politiker verfügt außer-
dem über ein eigenes Set an Ge-
schichten für das Abgründige
und Traurige. Denn sie wissen,
dass es in ein Porträt gehört; bes-
ser also, sie liefern es gleich
selbst. Es sind griffige Kurzbe-
richteausderVergangenheit, aus
denen sich stets auf die heutige
Reife schließen lässt. Hinzu
kommt das Füllmaterial fürs
Konkrete, das ganze Kartoffel-
suppe- und Saumagen-Identi-
tätsprogramm.

Die Politikwissenschaft strei-
tet zwar darüber, ob die Politik
heutzutage stärker personali-
siert und deshalb unsachlicher,
also schlechter ist als in irgendei-
nem anderen, vermeintlich gol-
denen Zeitalter der Demokratie.
Dass Angela Merkel die Bundes-
tagswahl aber mit der Aussage
„Sie kennen mich“ bestreiten

konnte, zeigt jedenfalls, dass ihre
Kartoffelsuppenbotschaft an-
kam. EinE PorträtschreiberIn
muss derlei aufdringlichen
Kitsch nicht verwenden. Doch
ein Porträt soll sinnlich sein, und
dazu braucht es Stofflichkeit.
Ganz ohne Salatsaucen und Kar-
toffeln geht es also nicht.

Viel schwieriger aber ist die
SachemitdeneigenenGefühlen.
Will ein Journalist eine halbwegs
glaubwürdige Nähe darstellen,
kann er selbst kein Schreibblock
aufzweiBeinenbleiben.EinText,
der sich von den bereits erschie-
nenen Porträts abheben soll,
muss das besondere Etwas lie-
fern, die Formel für eine Person,
die von Einfühlungsvermögen
zeugt. Der Journalist wird versu-
chen, Vertrauen herzustellen,
vielleichtnacheinem langenTag
bei einer Flasche Wein oder auf
der Rückfahrt imWagen.

Nähe. Beißhemmung

Es mag sein, dass der Journalist
bei solchen Begegnungen tiefere
Erkenntnisse darüber gewinnt,
ob sein Porträtobjekt Kanzler-
kandidatIn wird, vielleicht auch,
woransieodererscheiternkönn-
te: Eitelkeit, Mangel an Grips,
Nachgiebigkeit.

Es mag sein, dass das Porträt
selbst daher auch Unerfreuli-
chesenthält.Meistkostetdasden
Autor Überwindung. Denn es
fällt nicht jedem leicht, jeman-
den öffentlich schlechtzu-
machen, der einem die abge-
schlafftenStunden imAutonoch
gewidmet hat.

Gerade wenn ein Politiker in
solchen Situationen nicht mehr
kampfbereit wirkt, entsteht
Beißhemmung. Das frisch er-
worbene Vertrauen, ob eingebil-
det oder nicht –, schon steht es
einem kritischen Urteil imWeg.

Hinzu kommt, dass ein Port-
rät immer eine Wette auf die Er-
folgsaussichten eines Politikers
ist. Wer ein Porträt schreibt, setzt
einen Teil der eigenen Reputati-
on darauf, ob jemand oben
bleibt, nach oben kommt – oder
nicht. Genau deshalb fallen Port-
rätsausgerechnetüberdieMäch-
tigsten meist positiv aus, lesen
sich wie ein einziges „Sie kann
es“oder „Er schafft das“. Viel stär-
ker als in jedemKommentarund
auch jeder Reportage verwi-
schendieGrenzen zwischenper-
sönlichem Erfolgskalkül des Au-
tors und seinem journalisti-
schemMitteilungsdrang.

Deshalb ist das Politikerport-
rät eine Textsorte, die mindes-
tens so viel Aufklärung verhin-
dert, wie sie schaffen will. Das
Porträt setzt sovielVertrauenvo-
raus. Denn es handelt vom
höchstpersönlichen Eindruck
eines Menschen von einem an-
deren Menschen. Es verdient so
viel mehrMisstrauen.

Das Porträt stellt eine
Näheher,diekünstlich
ist, die politisch auf-
klären will und doch
meist eher verklärt

Besser: Abstand halten, Überblick behalten. TV-Tribünen auf dem G-8-Gipfel in Heiligendamm 2007 Foto: Nicole Maskus/laif
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26 Übersetzung eines frühen Luther. (5)

27 Dollys Zeugungsstall. (7)

28 Der am Computer heißt heute wohl Nerd. (5)

29 Hat am Ende sie, die Abgottschlange, den Sündenfall

zu verantworten? (3)

30 Steht am Beginn orientalischer Befehlskette. (3)

31 Untugend aus Vor-Mobbingzeiten. (8)

32 Nil-Musi lange vor Mursi. (4)

33 Romy und er. (5)

34 Inselziel. (3); Kurzer Auspufftüv. (3)

35 Die 22 Kilometer Flachlandklippenzug, den zur Not

auch noch der Zug schafft. (3)

36 Die Pastorale. (7)

37 Zugtyp im Scheckformat. (2)

38 Einmal kurz gegrinst. (2)

39 Sie schlägt zum Fütterungausrücken selbst nachts fürs

Computerküken. (13)

Die Buchstaben in den eingekreisten Zahlenfeldern erge-

ben in geänderter Reihenfolge das Lösungswort: Polit-

monster mit Alligatoralliteration. (5)

Auflösung vom 28. 12. 2013

PAPPENHEIMER

1 OBERSTUEBCHEN, OCHSENSCHLEPP; 2 EISKAPPE; 3

SCHULTERBLATT; 4 UEBERFLUEGELN; 5 EMO; 6 BUESCHEL-

WEISE; 7 HOLZTAFEL; 8 EHE; 9 NORDPOLARMEER; 10

EMU; 11 OHO; 12 HUSCH; 13 CRI; 14 BOELLER; 15 KRUDE;

16EMAIL;17RECHT;18ABO;19BETE;20SUPPENLOEFFEL;

21NABOB;22RAU;23ETA;24EBBE;25WALER;26ANTEL;

27 LEU; 28 EI; 29 UNNA; 30 LOGGEN; 31 EINGABE; 32 GUT;

33 ITUNE; 34 URL; 35 NIE; 36 NUT; 37 SERIE; 38 PLATTEN-

TELLER

Gewinner: Babsi Hiller und Johannes, Walddorfhäslach;

MarenSanct-Johannis,Neumünster;Ernst JürgenWintz,

Hückelhoven.

Zugewinnengibtes jeeinBucheinestaz-Autorsodereiner

taz-Autorin. Schicken Sie das Lösungswort bitte bis zum

Einsendeschluss am 8. 1. 2014 (Datum des Poststempels)

per Postkarte an: taz, Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969

Berlin,oderperE-Mailan:raetsel@taz.de.DerRechtsweg

ist wie immer ausgeschlossen.

WAHRES RÄTSEL 069 VON RU

1 Sittich, Papagei & Co. (13); Es wendete sich vor vier Ta-

gen nicht nur wegen Tag und Monat. (13)

2 So wird Land zu Acker gemacht. (5)

3 Man muss es zum Glück nicht gleich monatsweise bu-

chen. (8)

4 Dort hängt denn doch noch etwas mehr Modernes als

bei Gurlitts rum. (4)

5 Leonardo war’s schon rein kalendermäßig aufs Jahrhun-

dert bezogen. (13)

6 Schnapsdrossel? Regenpfeiferartig. (4)

7 Er ist seit einigen Tagen noch praller mit Ziffern ausge-

füllt. (9)

8 Über den See flog die „Schwalbe“ hin. (4)

9 Der Bundesrat im Abstellraum. (13)

10 Für ein Elfen-Trio ist dort in 190 Tagen kein Platz mehr

auf dem Platz. (3)

11 Kann vor Kraft kaum stille sitzen. (4)

12 Zu dem vitalen Herrn fehlt noch das weibliche Pendant.

(8)

13 Wie heißt das bloß? (3)

14 Claires Beingelenk. (4)

15 Reinlichste Art, einen Kinderspaziergang zu machen.

(3)

16 Noch umlauterer Ton als Froschruf. (7)

17 Frau zwischen Wildente und Volksfeind. (4)

18 Recht so, Herr Dr.! (3); Von dort blickt man zum Mutte-

kopf hinauf. (4)

19 Der Baum zur Stadt am Fluss, von der es eine Alt- und

eine Neuausgabe gibt. (4)

20 Wird lebenslang zu unser Pflicht und Strafe. (6)

21 Singt heute solo, spielte vormals im Sandrock. (5); Ob

in eine neue Zeit oder zu neuen Ufern – es muss los gehen.

(8)

22 Relativpronomen oder zurückweisendes Demonstra-

tivpronomen? (5)

23 Fast das weibliche Pendant zu 25. (3)

24 Ihn zwingt man noch mehr zum 20. (13)

25 Wüstenpapst. (3)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

„Ein gutes Viertel“, stellte ich
angesichts der dicht gedrängten
Villen fest. Und er nickte: „Das
Viertel der Muslime.“ Vor einem
schmiedeeisernen Tor, das selt-
sam schief in den Angeln hing,
hielt derWagen.Nach einer Bank
sah das nicht aus. Anikutten
führte uns in den Hof, vorbei an
einer dicken schwarzen Katze,
die imWeg lag und keinerlei An-
stalten machte, sich zu rühren.
Misstrauisch beäugte uns ein
finster dreinblickender Mann
von etwa dreißig Jahren, der an

einem japanischen Oberklasse-
wagen lehnte und uns ins Haus
folgte. Auf einer Couch im Foyer
saß sein vermutlich jüngerer
Bruder und grüßte Anikutten
beiläufig. In einem Rollwägel-
chen aus buntem Plastik machte
ein sagenhaft pummeliges Kind
seineerstenGehversucheundei-
erte uns hinterher in einen klei-
nen, düsteren Raum. Dort thron-
te die Geldkröte. Ein Mann wie
ein Berg puren Fetts. Die Rein-
karnation von Jabba the Hutt,
dem fleischigen Reptil aus „Star
Wars“, lebendig geworden in der
Gestalt eines Geldwechslers.

Obwir hier richtig seien, frag-
te ich Anikutten, und er lächelte
nur aufmunternd: „Money
change.“ Links stand ein Kleider-
schrank, rechts ein Bett, über das
eine Tagesdecke geworfen war.
Auf der Decke lagen fünf Mobil-
telefone und drei Taschenrech-

ner.AnderhinterenWandwarei-
neTürhalbgeöffnet, ausder jetzt
eine verschleierte Frau unbe-
stimmbaren Alters trat. Vor uns
befand sich ein Couchtischchen,
dahinter hockte auf einem zer-
schlissenen Sessel ein älterer
Mann mit nacktem Oberkörper,
die drallen Füße auf das Bett ge-
schlenzt. Seine Brust und die
Schultern waren über und über
bewachsen mit dickichtdichtem
weißenHaar. Sein blankerWanst
quoll aus einem beigefarbenen
Lunghi hervor, demunterhosen-
artigen Hüfttuch, das Männer in
dieser tropischen Gegend der
Welt traditionell trugen.

Der Krötenmann sprach kein
Wort, jedenfalls keines mit uns.
Anikutten warf er ein paar Bro-
cken auf Malayalam hin, ohne
die wachsamen Augen von uns
zu lassen. Dann angelte er sich
eins seiner Telefone und führte
ein Gespräch oder tat zumindest
so. Als er endlich auflegte, gab er
der Verschleierten ein Zeichen.
Sie verschwand durch die Tür in
den Raum hinter ihm, kehrte
aber sogleichzurück–mit einem
massiven Bündel Banknoten.
„2.000 Euros?“, fragte mich der
Herr des Barenplötzlich, und ich
legte ihm vier Fünfhunderter
hin. Er griff in den Kleider-
schrank neben sich, nahm ein
weiteres pralles Bündel Rupien
heraus und warf beide Packen
auf das Tischchen. Mit einem
Wink gestattete er mir großzü-
gig, den Betrag zu überprüfen:
„Count it!“

Mühsam bemächtigte ich
mich des Batzens und versuchte,
möglichst gleichgültig den Dau-
mendurchdieScheinegleitenzu
lassen. Zählen konnte ich sie
nicht, dafürwarenmeineGedan-
ken längst woanders. Das war

Kröte des Vertrauens
FINANZWESEN Unterwegs auf der dunklen Seite des Geldes

In dem kleinen,
düsteren Raum
thronte die Geldkröte.
Ein Mann wie ein
Berg puren Fetts

ässig umkurvte Anikutten
die Kuh, die sichmitten im
tosenden Verkehr nieder-
gelassen hatte. Links ein

Tuk-Tuk, rechts ein Toyota, vor
unseinTata-LastermitBotschaft
aus dem Jenseits. Was dem deut-
schen Lkw-Fahrer das „Klaus
Dieter“-Schild in der Wind-
schutzscheibe, ist seinem indi-
schen Kollegen die frohe Bot-
schaft: „Jesus loves you“, brüllte
es schockfarbenvomHeck –dar-
unter stand der Befehl: „Blow
Horn!“ Und unser Fahrer nutzte
seine Hupe, um zu überholen.
Anikutten kannte sämtliche
hundert Arten des Hupens.

Bevor wir in der Stadt einkau-
fen gingen, müssten wir aller-
dings in eine Bank, um Geld zu
wechseln, rief ich ihmdurch den
Lärmzu,undergriff sofortzusei-
nem Mobiltelefon. „Okay“, er-
klärte er nach einem kurzen Ge-
sprächundhobdenDaumenmit
dem säuberlich gefeilten, fünf
Zentimeter langenNagel.Obdie-
sermonumentale Daumennagel
etwas zu bedeuten habe, hatte
ich ihn neulich gefragt, und er
zwirbelte verlegen seinen akku-
rat gestutzten Schnurrbart: „On-
ly Fashion.“

Anikutten wich einemmit al-
lerlei Paketen schwer beladenen
Herrenrad aus, das uns auf der
falschen Straßenseite entgegen-
kam, als sein Handy klingelte.
„How much?“, fragte Annikuten
in den Rückspiegel, und ich be-
griff nicht sogleich, nannte ihm
dann aber eine nicht gerade klei-
ne Summe. Für einen Moment
blitzten seine Augen im Spiegel
auf. Ich wusste, dass es für ihn
mindestens zwei Jahresgehälter
waren. „Okay“, sagte er wieder
und bog wenig später von der
Hauptstraße ab.

L

Der Wiedergänger von Jabba the Hutt ist in einer ähnlich opaken Branche tätig wie sein Vorbild Foto: Cinetext

DAS WETTER: HOKUSPOKUS FIDIBUS

Nein, wie das aber auch rumste!
Mit 417 Sachen touchierte der
transkontinentale ICE „Hokus-
pokus“aufdemWegvonBikaner
nach Helsinki bei Kilometer 123
in der rajasthanischen Tharr-
Wüste die durch einen Strom-
ausfall unten verbliebene
Schranke.WärterJoyverschluck-
te sich an seiner Betelnuss und
purzelte vom Strohlager. Was
warpassiert? Ja,waswarnurpas-
siert? Jedenfalls kein indisches
Zugunglück, denn – Inschallah –
ICE „Hokuspokus“ besaß die
Kräfte einerRiesen-Bitch.Mit ei-
nem manierlichen Satz hüpfte
er nach dem Rumms heile über

GURKE DES TAGES

WirschreibendasJubiläumsjahr
2014.Vor 100 Jahren begann der
ErsteWeltkrieg,vor75 Jahrender
Zweite, undvor 25 Jahren fiel die
Mauer.Dadarfeinenichtabseits
stehen: Alice Schwarzer. Auch
sie blickt zurück: Vor 50 Jahren,
1964, ging sie als Au-pair nach
Paris!SieentdeckteAusternund
Zwiebelsuppe! Und sie hatte ihr
Coming-out – als Journalistin!
Über das Jubiläum durfte Alice
Schwarzer dann amDonnerstag
in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung einen seitenlangen
Text schreiben. Insbesondere
am Wörtchen „ich“ wurde nicht
gespart: Es kommt90-malvor.

die hölzerne Schranke und stieg
in die schwülen Lüfte. An Bord
hatte der durchtrainierte islän-
dische Physiker TomKrakelwie-
der Appetit auf die zauberhafte
surinamesischeHeilpraktikerin
Heather Holy. Die Butterbrote
warenendlichalleundsokonnte
es richtig zur Sache gehen. Nach
Ankunft des „Hokuspokus“ im
siebtenHimmelbeschlossendie
zweiTagediebejedocheineFern-
beziehung. Tom Krakel erhielt
einen hochdotierten Ruf an die
Wetterstation auf dem Hohen
Asten,undHeatherHolymochte
sich partout nicht von ihrer Pra-
xis aufdemJulianatop trennen.

Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von: Waschbär

kein normaler Geldwechsler. Bei
der genannten Summe hatte er
nicht einmalmit derWimper ge-
zuckt. Krötewarnochganz ande-
re Zahlen gewöhnt. Er war hun-
dertprozentig ein Hawala-Händ-
ler. Einer, der auf bloßes Vertrau-
en hin jederzeit an jeden Punkt
der Erde eine beliebige Summe
Geldes transferierenkonnte.Was
spätestens seit dem Elftensep-
tember in fast allen Staaten ver-
boten war, weil auch Terroristen
die undurchsichtigen Kanäle
nutzten. „Folge der Spur des Gel-
des“ war zum beliebtesten Satz
jedes Thrillers geworden.

Diese hässlicheGeldkrötewar
das dunkle Gegenstück zu den
ach so sauberen Nadelstreifen-
wesen der westlichen Finanz-
welt. Und doch spürte man, dass
man sich auf diesen nackten
Fettberg eher verlassen konnte
als auf all die wie aus dem Ei ge-
pellten Banker, die doch meist
nur Betrüger waren, wie sich in
den letzten Jahren immerwieder
aufsNeueherausstellte,wennsie

Zinsen und Märkte manipulier-
ten, Kunden und Partner ver-
prellten, Behörden und Staaten
betrogen.

Als Kind hatte ich das erste
Mal einen Bankdirektor kennen-
gelernt, der einige Male bei uns
zu Besuch war und spätestens
nach dem dritten Altbier zu fa-
seln begann, er habe längst sein
Scherflein ins trockene Ausland
gebracht, für die Zeiten, wenn
sich der politische Wind drehen
werde und sie, die bedauerns-
werten Bankiers, verfolgt wür-
den wie weiland die Juden. Man
hätte es schon damals ahnen
können, dassmit den „Bankiers“,
wie sie sich noch vornehm fran-
zösisch nannten, etwas nicht
stimmte, spätestens aber, als der
feine Herr Sparkassendirektor,
der das ganze Jahr über so etepe-
tete tat, bei einer Weihnachtsfei-
er ausgerechnetmitder Putzfrau
seiner Niederlassung sturztrun-
ken imGebüschverschwandund
am nächsten Tag lauthals prahl-
te, dass er „den Beckenbauer ge-

macht habe“. Die Putzfrau ent-
ließ er wenig später.

„Correct!“, sagte ich. Und auf
dem Gesicht der Geldkröte
schien sich der Anflug eines Lä-
chelns zu zeigen. „Das ist ein gu-
ter Kurs“, fügte ich hinzu. Er war
tatsächlich besser als der Markt-
wert in einer Bank. Überra-
schendbewegte sich derDunkel-
mann samt Sessel auf mich zu
und ergriff meine Hand. „Where
come from?“, fragte er. „German,
man“, stammelte ich. Für einen
Moment lag eine einverständige
Zufriedenheit in der Luft – wie
immer, wenn zwei Partner ein
gutes Geschäft gemacht haben.

Vielleicht sollten sich die Ban-
ker unserer Breiten Jabba die
Geldkröte als leuchtendes Vor-
bild nehmen und sich nicht län-
ger hinter Anzug und Krawatte
verschanzen, sondern in Unter-
hose undmit freiemOberkörper
unser Vertrauen zurückgewin-
nen. Getreu der Bankwerbung:
Vertrauen ist der Anfang von
allem. MICHAEL RINGEL
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Parteispenden: Skandal im Pott

Beamte, die mehr als zehn Euro annehmen, gelten als
bestechlich. Doch wenn Parteien, deren oberste Funkti-
onäre die Bundesregierung stellen, Millionen kassieren,
dann ist das legal. Einzige Bedingung: Größere Zuwen-
dungen müssen veröffentlicht werden. Zwei Großspen-
den der Evonik Industries AG im November 2013 an SPD
und CDU schmecken jedoch nicht nur nach Lobbyismus.
Sie riechen auch nach strafbarer Korruption und Untreue.
Denn der Essener Chemiekonzern wird ausgerechnet
von führenden Genossen und Christdemokraten kontrol-
liert

von Jürgen Lessatne Evonik-Sprecherin auf Kontext-Nach-
frage beteuert.

Die Parteispenden sind auffällig, weil
Evonik Industries in öffentlichem Besitz
ist. Der Essener Spezialchemiekonzern
gehört mehrheitlich der RAG-Stiftung,
die mit dem Stiftungsvorstandssprecher
Werner Müller auch den Vorsitzenden des
Evonik-Aufsichtsrats stellt. In den Orga-
nen der RAG-Stiftung, die im Jahr 2007
von Nordrhein-Westfalen, dem Saarland
und dem Bund gegründet wurde, wimmelt
es von prominenten Politikern und Funk-
tionären von SPD und CDU, wie Recher-
chen der Kontext-Wochenzeitung ergaben.
Zumindest indirekt sind damit Geber und
Nehmer der Evonik-Parteispenden iden-
tisch.

So gehört CDU-Bundesschatzmeister
Helmut Linssen zum dreiköpfigen RAG-
Stiftungsvorstand. Linssen ist als früherer
NRW-Wirtschaftsminister mit den Vor-
gängen bei Evonik bestens vertraut. Der
Vorstandssprecher der Stiftung, der frühe-
re Kohlemanager Werner Müller, ist zwar
parteilos. Müller arbeitete im Laufe seiner
Karriere aber stets eng mit Sozialdemo-
kraten zusammen. So war Müller zwischen
1998 und 2002 Bundeswirtschaftsminister
im Kabinett von SPD-Kanzler Gerhard
Schröder.

Spendenempfänger
kontrollieren Spendengeber
Auch das Stiftungskuratorium, das den
Stiftungsvorstand ernennt und beaufsich-
tigt, ist durchweg befangen, wenn es um
Evonik-Parteispenden an Sozial- und
Christdemokraten geht. An der Spitze des
Kuratoriums stehen als „geborene Mit-
glieder“ die Ministerpräsidentinnen von
Düsseldorf, Hannelore Kraft (SPD), und
Saarbrücken, Annegret Kramp-Karren-
bauer (CDU). Weitere gesetzte Mitglieder
des Stiftungskuratoriums sind der Bundes-
wirtschaftsminister, seit kurzem der SPD-
Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel, sowie
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
von der CDU. Nur der Fünfte im Kreis der
„geborenen Mitglieder“ ist kein Politiker,
sondern laut Satzung Gewerkschafter:
SPD-Mitglied Michael Vassiliadis, Boss
der IG Bergbau, Chemie, Energie und in
Personalunion stellvertretender Evonik-
Aufsichtsratschef.Vassiliadis ist auch SPD-
Parteimitglied. Bei Tarifgesprächen trifft

Trägt durch großzügige Parteispenden zur Meinungsbildung bei: Evonik Industries AG in Essen Fotos: Evonik Industries AG

die Parteien ihre Rechenschaftsberichte
veröffentlicht haben. Schon jetzt lässt sich
jedoch feststellen, dass Evonik in seiner
noch kurzen Unternehmensgeschichte zu
den spendabelsten Parteienfinanziers der
deutschen Wirtschaft gehört. So hat die
Evonik Industries AG nach Kontext-Be-
rechnungen seit ihrer Gründung im Jahr
2007 rund eine Million Euro vor allem an
SPD und CDU gespendet.

Das Evonik-Spendengebaren ist auch
aus juristischer Sicht fragwürdig, weil jede

auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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unserer Redaktion

Das Kontext-Jahr 2013
er Staccato-Rückblick 2013
aus Innensicht: Relaunch
unseres Web-Auftritts im
Mai, mit neuer Kommen-

tar-Funktion, die seither fleißig genutzt
wird; eine Auszeichnung durch den Wil-
li-Bleicher-Preis (für Beitrag „Emmas
Enkel bei Tante Verdi“); ein Lob des
Spiegel („Elite-Produkt“); ein erstes
Buch („Politische Justiz in unserem
Land“); seit April bundesweit verbrei-
tet als Print-Beilage der taz.am wochen-
ende (Auflage 60.000); seit Dezember
verstärkt präsent bei Facebook, Twitter
& Co. So viel in aller Kürze, so viel zu ei-
nem bewegten Jahr, das für Kontext ein
gelungenes war.

Und weil in einer Werkstatt viel pro-
biert wird, haben wir auch noch „Kon-
text – der Film“ produziert, rechtzeitig

D
zum Geburtstag im April 2013, den wir mit
400 Gästen im Stuttgarter Theaterhaus ge-
feiert haben. Lange Texte sind eben das ei-
ne, die Augen das andere, wofür auch die
„Schaubühne“ dient, der Platz für Fotore-
portagen und Videos. Kontext-Journalis-
mus soll nicht nur gut recherchierte Ge-
schichten, sondern auch eine formidable
Optik bieten.

Apropos Texte: Gefreut hat uns, dass
die drei meistgelesenen Stücke durch die
Bank Mediengeschichten waren. Für uns
ist das Hinweis und Auftrag, auch künftig

das Schicksal der guten alten Tageszei-
tung genau zu verfolgen. Wer die Rang-
liste en detail haben will, findet sie auf
unser Facebook-Seite.

Mit unserer größeren Präsenz in so-
zialen Netzwerken hoffen wir, noch
mehr Besucher auf unsere Homepage
zu bringen. Denn davon sind wir tat-
sächlich überzeugt: dass vieles von dem,
was wir zu bieten haben, gar nicht oft
genug gelesen werden kann. Der Nut-
zen ist beidseitig: mehr LeserInnen be-
deuten mehr Kontext.

Zuwendung an Parteien die Dividenden-
zahlung an die Eigentümerin verringert.
Neben dem Verdacht auf Korruption
könnte es damit auch um Untreue gehen.
Denn die RAG-Stiftung, die mit ihren An-
teilen an der Ruhrkohle AG (100 Prozent)
und Evonik (derzeit 75 Prozent) heute ne-
ben der Deutschen Bahn AG das größte
deutsche Unternehmenskonstrukt in öf-
fentlichem Besitz ist, muss laut Satzung je-
den Euro horten. Vorrangiger Stiftungs-
zweck ist bis dato der sozialverträgliche
Ausstieg aus der Steinkohle an Ruhr und
Saar. Nach dem Aus des Steinkohleberg-
baus Ende 2018 soll die Stiftung aus ihrer
Vermögensverzinsung die Ewigkeitslasten
des Untertagebergbaus an Ruhr und Saar
finanzieren.

Nach neuesten Berechnungen muss das
Stiftungskapital bis dahin auf rund 14,3
Milliarden Euro angewachsen sein, um bis
in alle Ewigkeit jährlich mehrere hundert
Millionen Euro für das aufwendige
Grundwassermanagement in den Förder-
revieren bezahlen zu können. Ohne stän-
diges Pumpen würde das Ruhrgebiet zur
Seenlandschaft absaufen. Bis 2019 soll der
gewaltige Stiftungsstock zunächst durch
weitere Dividenden von Ruhrkohle AG
und Evonik, später auch durch den Ver-
kauf der Evonik-Anteile bis auf eine
Sperrminorität von 25,1 Prozent aufge-
häuft sein. Hätte die RAG-Stiftung Ende
2018 nicht genügend Kapital zusammen
für die Ewigkeitsaufgaben, müssen die Ei-
gentümer Nordrhein-Westfalen, Saarland
und Bund den Fehlbetrag mit Steuergel-
dern nachschießen. Derzeit beläuft sich
das Stiftungsvermögen auf etwas über
zwei Milliarden Euro.

Geldeingang während
laufender Verhandlungen
Daneben macht der Zeitpunkt der jüngs-
ten Evonik-Parteispenden misstrauisch.
Die Gelder gingen am 15. November 2013
bei den heutigen Berliner Regierungspar-
teien ein. Damals verhandelten die Groß-
koalitionäre unter anderem über die künf-
tige Energiepolitik Deutschlands. Das Er-
gebnis der GroKo-Feilscherei fiel im Sinne
des Spenders aus: Statt die Energiewende
hin zu erneuerbaren Energien voranzu-
treiben, bekräftigt der Koalitionsvertrag,
dass die „konventionellen Kraftwerke
(Braunkohle, Steinkohle, Gas) als Teil des
nationalen Energiemixes auf absehbare
Zeit unverzichtbar“ sind. Zum Evonik-
Imperium gehören nicht nur Chemiewer-
ke. Weitgehend unbekannt ist, dass die Es-
sener mit der Steag GmbH auch den fünft-
größten Stromerzeuger Deutschlands be-
sitzen. Bis heute betreibt die Steag acht
große Steinkohlekraftwerke und beliefert
damit Stadtwerke, Stromhändler und In-
dustriekunden sowie die Deutsche Bahn.
Im März 2011 übernahm ein Stadtwerke-
Konsortium aus dem Ruhrgebiet die
Mehrheit (51 Prozent) an dem Stromer-
zeuger. Spätestens 2016 will Evonik seine
Steag-Restanteile an das Konsortium ver-
kaufen. Der Preis ist umso höher, je länger
und kräftiger die Schlote der umwelt-
schädlichen Kohlekraftwerke noch rau-
chen, statt schnell auf Strom aus sauberen
Energiequellen umzusteigen.

Keine Parteispenden von
VW und Deutscher Bahn
Während etwa Volkswagen AG und Deut-
sche Bahn AG als Unternehmen in öffent-
lichem Besitz strikt auf Spenden an Partei-
en verzichten, überweist der Essener Che-
miekonzern Evonik Industries AG seit
Jahren regelmäßig größere Summen an
Regierungsparteien in Bund und Ländern
– und dies, obwohl führende Repräsentan-
ten und Funktionäre der begünstigten Par-
teien in Aufsichts- und Eigentümergremi-
en des Unternehmens sitzen. In Amtsstu-
ben und privaten Unternehmen hätten
pflichtbewusste Korruptionsbeauftragte
angesichts derartiger Verflechtungen und
Interessenkonflikten längst gehandelt. Bei
Evonik Industries in Essen geht ein heim-
licher Parteispendenskandal vorerst wei-
ter.

ür Beamte und Angestellte im
öffentlichen Dienst herrschen
strenge Regeln bei Geschenken.
Wer mehr als zehn Euro in Bar

oder Sachgeschenke über einem Wert von
20 Euro annimmt, macht sich im Prinzip
schon strafbar. Mancherorts herrschen so-
gar noch strengere Grenzen. Doch was gilt
in der Politik? Zwar dürfen Politiker in
Amt und Würden ebenfalls keine Zuwen-
dungen annehmen. So wehrt sich Ex-Bun-
despräsident Christian Wulff gerade gegen
den Vorwurf der Vorteilsnahme. Vor Ge-
richt geht es um 400 Euro. Ein lächerlicher
Betrag angesichts der Millionensummen,
die Parteien durch Spenden von Unter-
nehmen einstreichen. Richtig Kasse ma-
chen so vor allem CDU, CSU, FDP und
SPD – mithin jene Parteien, deren Füh-
rungspersonal auch in Bundes- und Lan-
deskabinetten sitzt, wo die Weichen für die
Zukunft des Landes gestellt werden.

Zwei Bundesländer und der
Bund sind Evonik-Eigentümer
Bei Parteispenden schwingt deshalb fast
immer der Verdacht mit, sie seien Mittel
politischer Einflussnahme. Was von Geber
wie Empfänger stets bestritten wird. Zwei
Großspenden im vergangenen Jahr fallen
jedoch auf: 90.000 Euro an die SPD sowie
70.000 Euro an die CDU, beide von der Es-
sener Evonik Industries AG. Gleich aus
mehreren Gründen sind die Zuwendun-
gen mehr als nur „gesellschaftliche Ver-
antwortung eines Unternehmens“, wie ei-

F

Evonik-Vorstandschef Klaus Engel

Genosse Gewerkschafter wiederum auf
Evonik-Chef Klaus Engel, der im Neben-
job als Vizepräsident des Arbeitgeberver-
bands der Chemischen Industrie (VCI)
fungiert. Der Verband unterstützt traditi-
onell Konservative und Liberale. Im ver-
gangenenBundestagswahlkampf überwies
der VCI den damaligen Regierungspart-
nern CDU 100.000 Euro und FDP 64.000
Euro. Eine Stellungnahme der Stiftung zu
den engen Verknüpfungen war über die
Feiertage nicht zu erhalten.

Die beiden Großspenden an Sozial-
und Christdemokraten im vergangenen
November sind keine Eintagsfliegen.
Nach Kontext-Recherchen hat Evonik
auch 2008 und 2009 Großspenden an SPD
(2 x 100.000 Euro) und CDU (2 x 70.000
Euro) überwiesen. Nach eigenen Anga-
ben spendet das Unternehmen zudem re-
gelmäßig Beträge unter der Meldegrenze
von 50.000 Euro an CSU und FDP. Die
Spendenbeträge der beiden vergangenen
Jahre lassen sich erst exakt beziffern, wenn



Samstag | Sonntag, 4. | 5. Januar 20142 KONTEXT:
WOCHENZEITUNG

Stuttgart, welche Stadtentwicklung wollen
wir hier. Wollen wir Prestige oder wollen
wir das Netz überall ausbauen? Doch jetzt
wird die S-21-Volksabstimmung vom No-
vember 2011 als Legitimation für das Ende
einer Debatte missbraucht. Dabei wurden
damals wichtige Fakten verschwiegen.
Und es haben Leute abgestimmt, die von
den Folgen des Projekts nicht betroffen
sind. Ein milliardenschwerer Konzern, die
Deutsche Bahn, und deren Unterstützer
haben versucht, die Menschen mit einer
groß angelegten Kampagne zu manipulie-
ren. Obwohl die Bahn inzwischen ihre Lü-
gen zugeben musste, soll die Abstimmung
weiter gültig sein. Das darf nicht sein!
Trotzdem waren Sie für die Teilnahme an
der Volksabstimmung.
Ich habe gehofft, eine politische Auseinan-
dersetzung führen zu können. Das ist uns
nicht gelungen. Schon weil uns die Infra-
struktur gefehlt hat, unsere Themen qua-
lifiziert bis ins letzte Dorf zu bringen. Als
das Ergebnis damals bekannt wurde, war
ich ziemlich fertig. Als ich dann aber im
Landtag gesehen habe, wie die CDU-Leu-
te krakeelt haben, manche auf Bänken
und Tischen tanzten, wie sie Boris Palmer
von den Grünen verhöhnt und ihre Hal-

tung verloren haben, habe ich begriffen,
dass es bei der Abstimmung nicht darum
ging, ob Stuttgart 21 ein sinnvolles Projekt
ist. Die S-21-Befürworter wollten vor al-
lem den begonnenen politisch-kulturellen
Wandel stoppen, sie wollten ihn mit einem
Verfahren einfangen, das Volksabstim-
mung heißt. Leider haben sich die Grünen
und die SPD darauf eingelassen, denn
auch sie wollten das Thema von der Tages-
ordnung nehmen. Es ging ihnen nur um
die Macht. Ministerpräsident Kretsch-
mann hat alles vergessen, was er unserer
Bürgerbewegung zu verdanken hat. Das
war bitter für mich. Diese Erfahrung hat
mich gelehrt, das Demokratie kein bloßes
Abstimmungshopping sein darf.
Und wie geht es weiter mit dem Protest ge-
gen Stuttgart 21? Jetzt stellen einige sogar
die Montagsdemo in Frage.
Die von Kontext in Auftrag gegebenen
Emnid-Befragung vor einem halben Jahr
und die jüngste Untersuchung der Stadt
Stuttgart zeigen, dass die Mehrheit der Ba-
den-Württemberger und der Stuttgarter
längst nicht mehr hinter S21 steht. Doch
die Massenbegeisterung für weitere Pro-
teste hat stark nachgelassen. Große Mobi-
lisierungszeiten kann man eben nicht dau-

Vorbild für eine andere Welt
Ein Interview
von Hermann G. Abmayr

err Rockenbauch, in Bayern
hätten sich die Gegner von
Stuttgart 21 möglicherweise
längst durchgesetzt. Siehe

Olympia-Bewerbung!
Die Abstimmungen über Olympia haben
in den betroffenen Städten und Kreisen
stattgefunden, nicht im gesamten Bundes-
land wie bei uns, als es um S21 ging. Wir
haben 2007 in Stuttgart 67.000 Unter-
schriften für eine Abstimmung über die
Zukunft unseres Bahnhofs gesammelt.
Doch wir, die unmittelbar betroffenen
Stuttgarterinnen und Stuttgarter, durften
nicht. Bei der direkten Demokratie ist uns
Bayern jedenfalls weit überlegen.
Inzwischen fordern die CSU und SPD so-
gar bundesweite Volksabstimmungen.
Auch ein Erfolg der Stuttgarter Bürgerbe-
wegung?
Es freut mich, dass die Spielregeln für di-
rekte Demokratie inzwischen überall dis-
kutiert werden. Doch formale Abstim-
mungen reichen nicht. Wir müssen Prozes-
se gestalten, um gemeinsam getragene
Entscheidungen zustande zu bekommen.
Da kann die Abstimmung der letzte
Schritt sein, aber davor gibt es viel Arbeit
zwischen den Bürgerinnen und Bürgern,
den Planern, Politikern und Experten, die
sich an einen Tisch setzen müssen. Wird al-
les nur im stillen Kämmerchen entwickelt
und am Ende alternativlos oder über zwei
Alternativen abgestimmt, würden wir die
Kreativität und Kompetenz der Bürger
nicht mit einbeziehen.
Im Koalitionsvertrag verspricht Grün-
Rot, Baden-Württemberg zu einem Mus-
terland der Bürgerbeteiligung zu machen.
Schade, dass ihnen bisher trotz Mehrheit
der Mut dazu fehlt. Ich hätte zum Beispiel
bei der Herabsetzung der Quoren wesent-
lich mehr erwartet. Wozu brauchen wir
überhaupt Quoren, die Abstimmungen
zunichtemachen, wenn sich nicht eine ver-
gleichsweise sehr hohe Zahl an Bürgern
beteiligen? Die Schweiz kommt ohne
Quoren aus. Und bei Gemeinderats- oder
Parlamentswahlen gibt es diese Hürde
auch nicht. Wir haben Kommunalwahlen,
an denen sich weit weniger als die Hälfte
der potenziellen Wähler beteiligen. So
wurde der OB der Großen Kreisstadt
Waiblingen Mitte Dezember von gerade
einmal 18 Prozent der Wahlberechtigten
im Amt bestätigt. Und hinterher beschlie-
ßen diese Leute Bauleitpläne. Spannend
wäre gerade eine Änderung der Spielre-
geln in der Kommunalpolitik. Die Men-
schen bei der Bauleitplanung im Vorfeld
zu beteiligen, wie es jetzt geplant ist, ist ein
erster Schritt; aber warum überlässt man
die Entscheidung am Ende beim konkre-
ten Bebauungsplan weiterhin dem Ge-
meinderat?
Aber wollen sich die Leute überhaupt be-
teiligen?
Zuerst geht es darum, dass sie sich beteili-
gen können, wenn sie es wollen. Und wenn
jemand mitmacht, dann will er ernst ge-
nommen werden, will, dass es nicht auf ei-
ne Alibi-Geschichte hinausläuft, dass es
Alternativen gibt und das Ergebnis offen
ist. Schließlich muss man sich bei diesem
Engagement viel Zeit nehmen. Bei Stutt-
gart 21 hatten wir das Problem, dass die
Alternativen nicht geprüft wurden: Also
wollen wir mit dem Bahnhof oben bleiben,
oder gehen wir unter die Erde?
Man hätte auch über drei Varianten ab-
stimmen können, oberirdischer Kopf-
bahnhof, Tunnelbahnhof oder eine Kom-
bi-Lösung.
Zum Beispiel. Dann wäre es nicht zu die-
ser Polarisierung gekommen. Es gibt noch
ein weiteres Problem. Planungen oder
Rahmenbedingungen ändern sich immer
wieder. Wussten die Bürger 1994, dass ein
unterirdischer Bahnhof so teuer wird?
Dass man, wenn überhaupt, am Schluss
nur acht Gleise hat, aber zehn bräuchte,
um den Verkehr halbwegs sinnvoll abzu-
wickeln? Ich fordere deshalb eine proviso-
rische Politik. In einer Beteiligungsgesell-
schaft muss man dazulernen dürfen. Wir
müssen Überprüfungsschritte einbauen,
um neue Erkenntnisse berücksichtigen zu
können. So hatte die Diskussion um den
Klimawandel und deren Ursachen Anfang
der 90er-Jahre noch keine so große Bedeu-
tung wie heute. Einmal gefällte Entschei-
dungen dürfen nach herrschender Auffas-
sung nicht in Frage gestellt werden. Erst
recht nach einer Volksabstimmung. Der
Planungs- und Entscheidungsprozess
muss aber offen sein. Sonst werden wich-
tige Entwicklungen verbaut.
Was hätte das für Stuttgart 21 bedeutet?
Man hätte die Bürger in Baden-Württem-
berg fragen müssen, welchen Bahnver-
kehr wollen wir landesweit, und die in

H

„Wer Visionen hat, soll zum
Arzt gehen“, hat Alt-Bun-
deskanzler Schmidt ge-
sagt. „Wer Visionen hat,
soll nach Stuttgart kom-
men“, sagt Hannes
Rockenbauch. Der Stutt-
gart-21-Gegner würde die
Landeshauptstadt gerne
zu einem Demokratielabor
machen

Hannes Rockenbauch Foto: Martin Storz

auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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ie Sonne scheint, die Vögel
zwitschern und die Akten
liegen wohlgeordnet auf
dem Tisch – Siegfried Kau-

der fühlt sich „rundum wohl“. Sagt der
ehemalige CDU-Bundestagsabgeord-
nete aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis,
und man ist geneigt, ihm zu glauben.
Trotz des brutalen Absturzes aus der
Politik.

Ein ganz neues Lebensgefühl be-
schleiche ihn, erzählt der 63-Jährige,
der bei der Bundestagswahl am 22. Sep-
tember granatenmäßig in den Keller ge-
fahren war. Drei Prozent noch als
schwarzer Platzhirsch in Villingen-
Schwenningen. Bitterer hätte es kaum

D

Josef-Otto Freudenreich

Siggi und das neue Lebensgefühl

kommen können. Siggi war raus, nach elf
Jahren breiter Brust im Bundestag, und
danach auch raus aus der CDU, aus einem
„Abnickerverein“, dem er nicht mehr an-
gehören wollte.

Heute fühle er sich „mehr geschätzt und
geachtet“, sagt Siegfried Kauder. Der Po-
litiker nämlich sei der böse Bube, dem man
nix mehr glaube, erläutert er, während
dem Strafverteidiger, der er ist, mit Re-
spekt begegnet werde. Und das Geschäft
laufe gut, er sei „gut versorgt“ in seiner
Anwaltskanzlei. Am Empfang sitzt seine
Frau Isolde, die darüber wacht, wer durch-
gestellt wird und wer nicht.

Also keine Droge Politik, keine Ent-
zugserscheinungen? Nein, behauptet der

eiserne Siegfried. Er sei zwar gerne be-
reit, noch den einen oder anderen Rat
in Sachen Demokratie und Parlamenta-
rismus zu geben. Aber eigene Ambitio-
nen? Nein, danke! Er habe stets ge-
wusst, dass Politik ein „Zeitarbeitsver-
trag“ sei und seine Kanzlei das „zweite
Standbein“, sagt er. Jetzt werde eben
vor Gericht gestritten, mit 30 Jahren Er-
fahrung als Einzelkämpfer und ausge-
stattet mit einer dicken Haut, die kei-
nen Schmerz durchlässt. Auch nicht die
Giftpfeile, die sein Bruder Volker und
Wolfgang Schäuble auf ihn abgeschos-
sen haben. Die „CDU-Granden“, wie
er sie nennt, macht er letztlich für sein
Wahldesaster verantwortlich, nachdem
sie ihn vor dem 22. September für gaga
erklärt und einen „Bandwagon-Effekt“
ausgelöst hätten. Spätestens zu diesem
Zeitpunkt sei ihm klar geworden, dass
er verlieren würde. Der Wähler liebt
nur den Sieger.

Entspannt sieht er heute auch die
Frauenfrage, die ihm so viel Kummer
bereitet hat. Die Schwarzwaldmädels
im CDU-Kreisvorstand, die ihn aus ver-
schmähter Zuneigung, so seine Ein-
schätzung („ich erkenne Eifersucht als
Motiv“), gemobbt haben, sind Ge-
schichte. Auch darüber, sagt Siggi Kau-
der, sei er „nicht traurig“. Er müsse
schließlich nicht alle Frauen mögen.
Seine Isolde reicht ihm, und deshalb
muss er auch nicht schwul werden, wie
er damals in Kontext geunkt hatte.

erhaft halten. Weil das Zurück-nach-Hau-
se, an die eigenen existenziellen Probleme
übermächtig ist. Aber die Montagsdemo
ist eine absolut notwendige Institution ge-
worden. Ich hatte anfangs gesagt, ich
möchte mal, dass wir so viele Leute sind,
wie in ein Fußballstadion passen. Und
dann war das plötzlich so, weil es eine Al-
les-ist-möglich-Gefühl gab, aber auch die
Haltung, alles ist gut, alles ist ein Beitrag
im Widerstand, alles außer Gewalt ist er-
laubt. Die Leute haben in ihrer Vielfalt
zum Protest beitragen können. Und das
soll so bleiben. Diejenigen, die meinen, sie
hätten den einzig richtigen Weg gefunden,
beschäftigen sich zu sehr mit sich selbst.
Haben Sie Fehler gemacht?
Ich frage mich immer wieder, ob wir die
Chancen, die Fenster, die wir hatten, opti-
mal genutzt haben. Doch ich will nicht
kleinreden, was wir erreicht haben. Nach
knapp 60 Jahren keine CDU mehr in der
Landesregierung, ein grüner Oberbürger-
meister in Stuttgart, eine Gemeinderats-
mehrheit gegen den schwarzen Block und
eine bundesweite Diskussion über Demo-
kratie. Das sind Veränderungen, die hätte
es ohne die Bürgerbewegung gegen S21
nicht gegeben.
War die Fokussierung auf den Tunnel-
bahnhof zu einseitig?
Wir hätten eine eigene inhaltliche Basis er-
arbeiten müssen, bei der es um mehr geht
als Bahnhof, mehr als Bahntechnik, mehr
als die vielen Einzelaspekte, die mit dem
Bahnhof verbunden sind. Das war immer
mein Ziel. Ansätze dazu gab es. So haben
wir mit viel Bürgerprotest den Abriss der
ehemaligen Gestapo-Zentrale Hotel Sil-
ber verhindert, wo jetzt ein Lern- und Ge-
denkort entstehen soll. Allerdings ohne
die Chefetage des braunen Terrors, wie es
die Bürgerinitiativen und das Haus der
Geschichte Baden-Württembergs vorge-
schlagen hatten. Der bürgerliche Block
und die Grünen haben dies im Gemeinde-
rat kurz vor Weihnachten verhindert. Wir
hätten aber auch über viele andere The-
men reden müssen, über eine alternative
Stadt, über eine Gesamtvision, die mehr
ist als ein modernisierter oberirdischer
Bahnhof. Nur in diesem Punkt gelang eine
Vision, weil wir Experten hatten, denen
wir vertrauen konnten. Es gab Einzelgrup-
pen, Ingenieure, Architekten, Juristen,
Verkehrsplaner. Wir haben Leute aus So-
zialbewegungen, Arbeitslose, Demokra-
tie-Leute und so weiter, die alle ihr Wissen
einbringen. Daraus könnten wir ein De-
mokratielabor machen. Das begeistert
mich immer noch an Stuttgart und dieser
Bürgerbewegung. Da ist ein enormes Po-
tenzial da. Wir könnten Vorbild sein für ei-
ne andere Welt, die möglich ist. Die Erfah-
rung der vergangenen Jahre schlummert ja
in den Leuten noch. Stuttgart ist für mich
ein Paradies der politischen Möglichkei-
ten. Wer Visionen hat, soll nach Stuttgart
kommen. Deswegen mache ich auch wei-
ter Kommunalpolitik.

■ Hannes Rockenbauch (33) kämpft seit den
90er-Jahren gegen Stuttgart 21 und war zeitwei-
se Sprecher des Aktionsbündnisses gegen S21.
Nicht nur wegen seiner roten Haare wurde er mit
dem Studentenrebellen Daniel Cohn-Bendit ver-
glichen. Rockenbauch ist seit 2004 Gemeinderat
des parteifreien Bündnisses SÖS (Stuttgart Öko-
logisch Sozial) und Sprecher der Fraktionsge-
meinschaft SÖS/Die Linke. Bei der OB-Wahl
2012 hat er im ersten Wahlgang 10,4 Prozent der
Stimmen gewonnen. Der Ingenieur mit Fachrich-
tung Architektur schreibt gerade eine Doktorar-
beit über „provisorische Politik“ und eine neue Be-
teiligungskultur.

Siegfried Kauder nebst Gattin Isolde Foto: Kontext
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Der Psychiater hat den Fri-
sör abgelöst. Jedenfalls als
Gesprächsthema bei Par-
tys – vor allem bei Jugend-
lichen. Das hat unsere Au-
torin, gerade in den
Endzügen ihrer Masterar-
beit, beobachtet und sich
gefragt: Warum sind ei-
gentlich so viele junge
Menschen depressiv?

von Elena Wolf

rgendwas ist anders. Waren wir frü-
her noch „deprimiert“, weil wir un-
sere Eltern wild pubertierend zu der
beliebten Jugendstrafe Hausarrest

getrieben hatten, sind wir es heute, wenn
es mit der fünfzehnten Bewerbung immer
noch nicht geklappt hat oder der Geldau-
tomat uns mit der Frage „Wollen Sie Ihren
aktuellen Kontostand sehen?“ verhöhnt.
Früher haben wir Depression offenbar mit
Langeweile verwechselt. Heute wissen wir
nicht mal mehr, wie sich Langeweile an-
fühlt. Je älter man wird, desto größer wer-
den die Sorgen – wie weiße Elefanten, die
sich mitten in unser geistiges Wohnzimmer
stellen und die Sicht auf alles andere blo-
ckieren. Zumindest manchmal.

Doch was tun, wenn der Elefant nicht
mehr wegwill? Wenn er immer da ist und
uns daran hindert, aufzustehen, um die
elementarsten Alltagsaufgaben zu erledi-
gen? Wenn er uns unendlich müde macht,
ehe wir uns noch überhaupt aus dem Bett
gequält haben?

Seit einiger Zeit drängt sich mir der
Eindruck auf, dass die Themen „psychi-
sche Probleme“ und „Depression“ in fast
jeden mir bekannten Freundeskreis Ein-
zug gehalten haben. Laut der Diplompsy-
chologin Petra Kucher-Sturm von der psy-
chologischen Beratungsstelle des Studen-
tenwerks Stuttgart sind depressive Störun-
gen neben Lernleistungsstörungen die
häufigsten Probleme, mit denen Studen-
tInnen aus allen Semestern und Fächern
ihre gemütlichen Arbeitszimmer spren-
gen. „Viele Studenten büffeln von mor-
gens bis abends und verschaffen sich keine
positiven Erlebnisse mehr – über Jahre
hinweg. Dieser Verstärkerverlust führt ir-
gendwann zur Depression.“

Aus dem Lateinischen abgeleitet,
kommt „Depression“ von „deprimere“
und bedeutet „niederdrücken“. Neben ei-
nigen SelbstdarstellerInnen, die auf Partys
das obligatorische Freigeist-Mantra
„Mein Psychologe hat gesagt …“ zelebrie-
ren, kämpfen andere mit schweren weißen
Elefanten, die sich, jenseits der melancho-
lischen Künstlerseele, Einzug in deren All-
tag verschafft haben. Ein versautes Studi-
um ist dann das kleinste Problem, neben
quälenden Gedankenspiralen, die nur
noch von Benzodiazepinen und Co – kurz
„Benzos“ – angehalten werden können,
um die zerdrückte Seele vor dem endgül-
tigen Ausstieg aus dem Karussell zu be-
wahren.

Laut Statistischem Bundesamt steigen
in Deutschland trotzdem rund 10.000
Menschen jährlich aus dem Karussell des
Lebens, weitere 100.000 scheitern bei ei-
nem Versuch. Viele leiden dabei an psychi-
schen Erkrankungen, meist einer Depres-
sion. Sie ist die Krankheit mit den häufigs-
ten Selbstmordwünschen.

Selbstmordraten
mit und ohne Happypillen
Während das Leiden der Seele, die Melan-
cholie, vor vielen Jahren noch als Quelle
der Kreativität und Individualität galt und
als „Vergnügen, traurig zu sein“, Schrift-
stellern wie Victor Hugo zu kreativem
Output verhalf, verspricht die große
Schwester der Melancholie keine Gaudi
mehr. Laut dem Arzneiverordnungsre-
port (AVR) – der Bibel der Gesundheits-
ökonomen – liegen Psychopharmaka auf
Rang 3 der am häufigsten verordneten
Arzneimittelgruppen in Deutschland und
auf Rang 2 der Umsatzriesen neben Herz-
Kreislauf-Mitteln (Stand 2011). Antide-
pressiva sind dabei mit großem Abstand
die beliebtesten Psychopharmaka, die
jährlich in 1,3 Milliarden (!) Tagesdosen
die deutschen Hälse hinunterrutschen,
Tendenz steigend.

Bisher kannte man die Debatten um
den steigenden Konsum von Antidepres-
siva wie etwa Prozac vorwiegend aus
Amerika, wo die Wunderdroge seit ihrer
Markteinführung 1987 das Land in Befür-
worter und Verächter spaltete. Als sich
2004 eine alarmierend hohe Selbstmordra-
te unter Jugendlichen in Amerika abzeich-
nete und diese Rate zufällig mit rückläufi-
gen Verschreibungen von Prozac (auf-
grund des Verdachts von suizidalen Ne-
benwirkungen – welch Ironie) einherging,
fand sich das Land der unbegrenzten Pil-
len-Freiheit endgültig in den „Prozac
Wars“. Die Happypille geriet unter Ver-
dacht, die jugendlichen Selbstmorde zu
perpetuieren, statt depressive, suizidale
„Mental Disorders“ aus dem Gehirn zu
waschen.

Neben Amerika geriet auch England
2004 in den Fokus der Happypillen-Be-
richterstattung, als man im englischen

I zipation vom Gehorsam zu einer bloßen
ökonomischen Größe verkehrt wurde. Die
Konsequenz dieser pervertierten Freiheit
war unter anderem eine soziale Entsolida-
risierung – im uneingeschränkten Wettbe-
werb ist jeder sich selbst der Nächste.

Doch Freiheit ist immer auch eine Fra-
ge der Befähigung zur Autonomie. Die
heutige Freiheit fordert einen hohen Preis,
weil wir uns nie gefragt haben, was wir ei-
gentlich mit ihr anstellen wollen. Wir woll-
ten frei sein, jetzt sind wir es und werden
depressiv, weil wir frei sein müssen. Der
moderne Mensch soll um jeden Preis er
selbst sein und beständig an der Großbau-
stelle „Ich“ arbeiten – das macht müde.
Die Forderung nach Selbstoptimierung
mündet so letztlich auch im Gefühl der Ei-
genverantwortung der Depression gegen-
über, die als persönliches Versagen emp-
funden wird, dabei ist sie den gesellschaft-
lichen Verhältnissen geschuldet.

Freiheit als
totale Unterwerfung
Dass wir heute relativ offen mit dem The-
ma Depression umgehen, ist positiv und
liegt der verzögerten Einsicht zugrunde,
dass sie nicht dem Versagen des Einzelnen
geschuldet ist, sondern dem neoliberalen
Diktat der Freiheit, man selbst zu sein. Wie
ist man denn aber überhaupt man selbst?
Dass wir schon andere werden, wenn wir
mal nicht wissen, wie wir unsere Miete
zahlen sollen, gibt zu denken.

Für Ehrenberg versprechen Prozac und
Co keine Heilung von der „Krankheit der
Verantwortlichkeit“. Er rät vielmehr, Ver-
sagen und Konflikte als konstruierende
Teile der Persönlichkeit zu akzeptieren
und aus ihnen zu lernen. Das geht jedoch
nicht, wenn die ganze Welt mit Happypil-
len sediert wird. Wenn dieser Gesellschaft
konstruierende Subjekte wegfallen, weil
sie „Pillenfresser“ sind, bewegen wir uns
laut Ehrenberg nicht auf eine Gesellschaft
zu, die den Freiheitsbegriff neu zu definie-
ren beginnt. Dann kaufen wir weiterhin
Bücher von Tom Peters, der mit „Selbst-
management: Machen Sie aus sich die Ich-
AG“ Freiheit als totale Unterwerfung des
Selbst unter ökonomische Zwänge postu-
liert.

Freiheit tut weh, genauso wie die Er-
kenntnis, dass es das Leben eben manch-
mal auch tut. Eine Gesellschaft, in der alle
nur glücklich sind, ist laut Ehrenberg nicht
möglich. Frei sein bedeutet auch scheitern,
besser scheitern dürfen und dies nicht als
individuelles Versagen zu begreifen.

Captain Kirk wurde in „Star Trek V –
Am Rande des Universums“ von 1989 von
Spocks spirituellem Halbbruder Sybok
einmal dazu gedrängt, seine Gedanken
mit ihm zu verschmelzen, damit er an
Kirks tiefsten Schmerz gelangen und ihn
davon befreien kann. Kirk hat sich jedoch
entschieden dagegen verwehrt: „Ich brau-
che meinen Schmerz, um zu wissen, wer
ich bin.“

Trinkwasser Rückstände von Prozac nach-
gewiesen hatte. Bei über 24 Millionen
Prozac-Rezepten im Jahr haben Millionen
Liter englischer Nierensaft den zweifel-
haften Fröhlichmacher aus den Wasser-
hähnen laufen lassen. Im Fachblatt Science
belegten schwedische Forscher 2013 zu-
dem, dass bereits geringe Rückstände des
Antidepressivums Oxazepam im Wasser
zu gravierenden Veränderungen im Ver-
halten von Fischen führen. Wenn sich nun
schon Fische auf bloße Rückstände von
„Benzos“ weniger sozial verhalten – was
machen Antidepressiva dann erst mit den
Menschen?

Laut neuster Statistik der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) sind depressive
Störungen in Amerika auf Platz zwei der
Krankheiten, die den größten Anteil an
gesunden Lebensjahren verzehren, direkt

nach Herzanfällen und vor Gewalttätig-
keiten in Beziehung und Familie. In Euro-
pa belegen sie Platz drei des Volkskrank-
heiten-Rankings nach Herzinfarkt und
Schlaganfällen. Wenn man Amerika und
Europa nun mit Ländern wie Afrika oder
Südostasien vergleicht, in denen Aids und
Atemwegserkrankungen die übelsten Dä-
monen sind, scheinen depressive Störun-
gen massive Luxusprobleme.

Kann das sein? Suhlen sich Amerika
und Europa in Verstimmungen, während
anderswo auf der Welt massenhaft an Aids
und Lungenentzündungen gestorben
wird?

Ja und nein. Zwar stehen die Aids- und
lungenentzündungsbedingten Todesfälle
in keiner Relation zu den depressionsbe-
dingten weltweit, doch die Todesfälle, die
in der Statistik der „20 leading causes of
death“ unter „self-harm“ verzeichnet sind,
sprechen für sich. In Europa ist „self-
harm“, also die absichtliche Selbstverlet-
zung, die dreizehnthäufigste Todesursa-
che, weit vor Verkehrsunfällen. Wenn wir
uns den Kausalzusammenhang von De-
pression und Selbstmordrate nochmals
vor Augen halten, scheinen wir es mit ei-
nem Gespenst zu tun zu haben, das jenseits
von „Ich bin so deprimiert, weil's das Rin-
geltop nicht mehr in meiner Größe gibt“
eine unschöne Prominenz erlangt hat –
Luxus hin oder her.

Was läuft da schief in Europa? Sollten
wir im geilsten Land Superopas nicht mor-
gens strahlend aus den Federn schweben
und unsere dicken Bio-Eier zu Kaffee-
Vollautomaten-Schokochino auslöffeln?
Weshalb so deprimiert, kleiner Bauspar-
fuchs? Du bist doch schwarz, rot, geil!

Zumindest musst du das sein, wenn du
in deiner Gesellschaft etwas sein willst -
und genau das ist der Grund, der zulässt,
dass es sich der weiße Elefant in deiner
Seele bequem macht. Für den französi-
schen Soziologen Alain Ehrenberg ist die
Ursache der Depression, die Anfang der
60er-Jahre in breite Schichten unserer Ge-
sellschaft Einzug gehalten hatte, dem neo-
liberalen Diktat der Selbstverwirklichung
geschuldet. In seinem 1998 erschienen
Buch „Das erschöpfte Selbst“ stellt er die
Hypothese auf, dass die Depression die
Krankheit einer Gesellschaft ist, deren
Verhaltensnorm nicht mehr auf Schuld
und Disziplin gegründet ist, wie noch zu
Beginn des 20. Jahrhunderts, sondern auf
Verantwortung und Initiative. Unsere
„Kultur der Autonomie“ verlange von uns,
dass wir unser Leben frei gestalten – unab-
hängig von sozialen Bedingungen. Ehren-
berg beschreibt die Depression als
„Krankheit der Freiheit“ in der kapitalis-
tischen Gesellschaft, in der die Menschen
aus Selbstverwirklichungsdruck in die
„narzisstische Erschöpfung“ getrieben
werden.

Macht Freiheit also krank? Wenn Frei-
heit in der demokratischen Gesellschaft
als bedingungslose Pflicht zur Selbstbe-
stimmung, Handlungsfähigkeit und Ver-
antwortung sich selbst gegenüber begrif-
fen wird, ist die Depression – das Versagen
– vorprogrammiert. Das Perverse an die-
ser „Freiheit“ ist nämlich, dass sie aus ei-
ner in den 60er-Jahren erkämpften Eman- auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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eit Juni 2013 zeigen die Enthül-
lungen von Whistleblower Ed-
ward Snowden, wie die ameri-
kanischen Geheimdienste, allen

voran die NSA, uns lückenlos ausspio-
nieren. Für US-Präsident Barack Oba-
ma ist Snowden seitdem ein Landesver-
räter, dem der Prozess gemacht werden
muss. Für den Druckermeister Made
Höld ist die Veröffentlichung unzähli-
ger Dokumente der totalen Überwa-
chung dagegen eine mutige Heldentat.
Und Helden gilt es vor ungerechter
Verfolgung zu schützen. Deshalb bot er
auch die Ravensburger Kultkneipe
„Räuberhöhle“ als „exterritoriales“
Asylheim für den Wistleblower an. Was
gut gewesen wäre, denn die kleine
Kneipe steht seit längerem vor dem
Aus. Der Besitzer würde viel lieber ein
paar Wohnungen für Gutbetuchte dort
sehen als einen Haufen Räuber an der
Bar, die sich die Bäuche mit Schinken-
Käse-Seelen (Kultgericht!) und Hefe-
weizen vollschlagen.

Edward Snowden kam leider nicht
nach Ravensburg. Und so hatten die
Räuber, sprich die Mitglieder des Trä-
gervereins der Lokalität, eine Menge
Zeit, zwei andere Clous vor- und umzu-
setzen: Das Karten-Legespiel „Räu-
bern“ (schwer zu empfehlen!) und die

S
Aktion „Oberschwaben ist bunt“, eine
Menschenkette der besonderen Art.

Made Höld, Lebenskünstler und politi-
scher Aktivist seit Jahrzehnten, ist ein gro-
ßer Freund von Menschenketten. Das Pro-
blem sei aber immer, sagt er, dass da eine
Menge Leute kilometerweit „angekarrt“
würden, „nur um sich an den Händen zu
halten“. Das sei „echt unökologisch“. Des-
halb haben Höld und der Kulturverein
„Nätwörk Süd“ ihre eigene Menschenket-
te „Für Toleranz und gegen rechts“ seit
Mai 2013 digital ins Netz verlagert. Abgas-
frei, zeitsparend, effektiv. Ein weiterer
Vorteil: ganze Firmen, Kirchenverbände,
Vereine, Gewerkschaften oder Organisa-
tionen können im Kollektiv ganz leicht
mitmachen. Einfach Foto hochladen - fer-
tig (www.oberschwabenistbunt.de).

Die Idee zur Aktion hatten Höld und
eine Gruppe von Menschen mit und ohne
psychische Behinderung aus dem Zen-
trum für Psychiatrie. Made Höld arbeitet
in der Druckerei der Klinik in Weissenau.
Vor deren Toren erinnern zwei steinerne

Anna Hunger

Menschenkette 2.0 in Oberschwaben
Busse an die 691 psychisch kranken Men-
schen, die während des Zweiten Welt-
kriegs von den Nationalsozialisten in das
Vernichtungslager Grafeneck bei Goma-
dingen deportiert und dort umgebracht
wurden. Jedes Jahr am 27. Januar, dem Tag
der Befreiung des KZ Auschwitz, geden-
ken die Ravensburger der Opfer.

Als Made Höld und eine Gruppe Men-
schen mit und ohne psychische Behinde-
rung die Gedenkveranstaltung für 2014
planten, kam ihnen die Idee, ein buntes,
weithin sichtbares und jugendliches Zei-
chen zu setzen gegen rechts, gegen das
Vergessen und für interkulturelle, grenz-
übergreifende Toleranz. Die Stadt Ra-
vensburg stieg kurz darauf als Mitveran-
stalter ein, das Bündnis für Demokratie
und Toleranz und das Bundesfamilienmi-
nisterium sind ebenfalls mit von der Partie.
Gefördert wird die Aktion im Rahmen des
Bundesprogramms „Toleranz fördern –
Kompetenz stärken“.

Eigentlich sollte die Aktion eine regio-
nale bleiben. Mittlerweile wird die Men-

schenkette unterstützt von amnesty in-
ternational, vom BUND, der Diakonie.
Als Schirmherr konnten die Ravens-
burger Martin Schulz, den Präsidenten
des EU-Parlaments, gewinnen. Der hat
auch gleich ein Foto von sich machen
lassen und sich in das digitale Hände-
halten für mehr Toleranz eingereiht.

Präsentiert wird die digitale Men-
schenkette in Endlosschleife auf dem
Musikfestival „Oberschwaben ist
bunt“, dem Abschluss-Event der Akti-
on gegen Rechts, das am 1. Februar
2014 in der Oberschwabenhalle in Ra-
vensburg stattfindet. Als Headliner des
Mega-Konzerts reist die Band Jenniffer
Rostock aus Berlin an, es gibt außer-
dem ordentlich Punk, Swing und Rock
auf die Ohren, in den Umbaupausen,
sagt Höld, auch ein bisschen Kabarett.

■ Die Kontext-Wochenzeitung reiht sich in die
Menschenkette ein und empfiehlt am 1. Feb-
ruar 2014: Ab nach Ravensburg, es lohnt sich!
Karten gibt’s unter www.reservix.de

Schwarz,
rot,
depressiv!

Foto: Martin Storz
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„Zukünftig wird gegackert, wenn das Ei gelegt ist“: Birgit Homburger beim Dreikönigstreffen 2012 Foto: Archiv

mute ist, beim Dreikönigstreffen 2014
auch noch einen 150.Geburstag zelebrie-
ren muss.

Immer dieser Weihrauch –
nicht nur von den drei Königen
Als sich nach der Wiedervereinigung die
alte Garde in die Kulissen zurückzog,
drängte (wieder) in den Vordergrund, was
der britische Historiker Gordon Craig
schon über eine andere Vorläuferin, die
Deutsche Demokratische Partei (DDP),
geschrieben hatte: „Von Anfang an fiel es
ihr schwer, den Wählern begreiflich zu ma-
chen, wofür sie eigentlich eintrat, und die
Anstrengungen, die sie unternahm, um
diesen Mangel zu beheben, führten zu in-
nerparteilichen Streitereien, zu häufigen
Rücktritten in der Parteileitung.“ Ein
Drittel der Abgeordneten stellten die Li-
beralen nach dem Ersten Weltkrieg im
Reichstag. Fünf waren es vor Hitlers
Machtübernahme. Und in der neuen Zeit
blieb kaum einem FDP-Promi das Schick-
sal erspart, wegen Erfolglosigkeit oder des
Ehrgeizes ganz bestimmter Parteifreunde
vom Hofe gejagt zu werden. Guido Wes-
terwelle, Wolfgang Gerhardt, Jürgen Möl-
lemann, Philipp Rösler – die Liste ist lang.

Zu Dreikönig lässt sich der Zustand der
Partei wie in einem Brennglas betrachten.
Nur die Verantwortlichen mochten nicht
hinschauen. Vielleicht werden Historiker
einmal schreiben, es wäre besser gewesen,
es hätte diesen seltsamen Politbrauch gar
nicht gegeben: Immer dieser Weihrauch
nicht nur von den drei Königen, sondern
auch im Zuschauerraum und auf den Rän-
gen. Vor allem aber immer dieser identi-
tätsstiftende Medienhype, der zu Jahres-
beginn jede Menge künstliche Aufregung
verursachte, dass manche vor Kraft kaum
mehr laufen konnten.

Würde sich, wie im richtigen Theater,
der Vorhang zu Ehren der Darsteller wie-
der heben, hätte einer hunderte Vorhänge
für verschiedenste Rollen: Guido Wester-
welle. In seiner Sturm-und-Drang-Zeit
brachte er den Saal zum Kochen und als
Prediger des Neoliberalismus sogar ein ge-
wisses programmatisches Gewicht auf die
Opernbühne. Später führte Shakespeare
die Hand, als es galt, Gerhardt das Amt ab-
spenstig zu machen. Als Westerwelle 2001

endlich selber Parteichef geworden ist und
seinen berühmten Satz geschmettert hat –
„Auf jedem Schiff, das dampft und segelt,
gibt's einen, der die Sache regelt – und das
bin ich …“ – jubelte die Menge frenetisch.
Fehlten nur noch die opernüblichen Blu-
menbuketts.

Tiraden gegen den Sozialstaat,
Hetze gegen Linke und Grüne
Die Mischung aus Handwerkern und
(Zahn-)Ärzten, Rechtsanwälten, Steuer-
beratern, aus Besserverdienern, Selbstän-
digen und anderen treuen Anhängern im
alten Stammland war immer leicht zufrie-
denzustellen. Und Westerwelle wusste
besser als alle anderen, wie das geht: ein
wenig Europa, ein wenig Bürgerrechte, ein
wenig Hetze gegen Linke und Grüne, Frei-
heitspathos, mal mehr, mal weniger trie-
fend, und immer dieselben Tiraden gegen
den Sozialstaat, die angebliche Sozialde-
mokratisierung der deutschen Politik.

Ein Mal, anno 2009, war vieles anders:
Da hielt der damals 48-Jährige eine nach-
denkliche Bewerbungsrede für das Au-
ßenministerium, versuchte schon mal in
Genschers Staatsmannrolle zu schlüpfen.
Eine Rolle, die er gut wie selten ausgefüllt
hat, als er sie wieder los war: Jetzt gerade,
Anfang Dezember an der Seite von Vitali
Klitschko in Kiew, als der umjubelte Deut-
sche sich ganz undiplomatisch von nichts
und niemand beirren ließ in seiner Solida-
rität mit der Protestbewegung.

Selbst der Abstieg der einstigen Pünkt-
chenpartei (F.D.P. hieß sie mal auf Geheiß
besonders pfiffiger Marketingleute) ist un-
trennbar mit dem bekennenden Schwulen
verbunden. Er beginnt ausgerechnet mit
dem historischen Erfolg von 2009 und den
daran geknüpften Erwartungen und un-
eingelösten Versprechen. „Die Rede war
schlechter als sonst, sie war zu laut, zu lang,
zu selbstgerecht, zu aufgeblasen, zu schön-
färberisch, zu realitätsfern und zu altba-
cken“, notierte die Süddeutsche 2010 über
Westerwelles Auftritt in Stuttgart, „da war
viel Pose und wenig Inhalt, da war viel
Lärm um nichts, da stand nicht ein gestan-
dener Parteivorsitzender, sondern ein
Lautsprecher seiner selbst.“

Möglicherweise wäre der Absturz ver-
meidbar gewesen, hätte die FDP begon-

Scheinriesen im Tal

Seit 68 Jahren treffen sich Freie Demokraten zu Dreikönig
in der Stuttgarter Staatsoper. Zuletzt ist die Kundgebung
zu einer realitätsfernen Selbstinszenierung verkommen.
Anno 2014 muss die FDP in der außerparlamentarischen
Opposition (APO) ihre Rolle neu erfinden

von Johanna Henkel-Waidhofer nen, ein anderes Bild von sich zu zeichnen,
etwas nachdenklicher und sympathischer,
dafür weniger dröhnend und weniger
überheblich. Stattdessen noch so ein Satz
von Westerwelle, zu Dreikönig 2011:
„Man darf nie beginnen, sich mit den Au-
gen der Gegner zu sehen.“ So wollten sich
die Verlierer von morgen immun machen
gegen Kritik und bessere Einsicht. Mitten
in die Rede des neuen Bundesvorsitzen-
den Philipp Rösler – eine Philippika für
mehr Wachstum und gegen „Fortschritts-
verweigerer, Pessimisten und Gutmen-
schen“ – platzte die Nachricht vom Ende
der Jamaikakoalition an der Saar. Die Li-
beralen gelten als die Schuldigen. Elf Wo-
chen später ist die Regierungsbeteiligung
in Baden-Württemberg perdü, und nur
noch so eben schafft es ein siebenköpfiges
Häuflein in den Landtag.

Und jetzt den Neuanfang wagen. Mi-
chael Theurer, 1995 mit 27 Jahren OB in
Horb, ist EU-Parlamentarier, bekleidet in
Brüssel den renommierten Posten des
Vorsitzenden im Haushaltskontrollaus-
schuss. Die endlose Feier von Individualis-
mus und die Staatsverachtung sind das Sei-
ne nicht: „Wenn ich auf den Flughafen ei-
ne Ingenieurin treffe, die gerade aus China
zurückkommt, oder einen Monteur, der in
Vietnam war, dann sind das Menschen, die
den Staat nicht als Bedrohung verstehen.“

Das Verhältnis zum Staat
neu definieren
Die FDP müsse sich der Erkenntnis stel-
len, wie wichtig eine funktionierende In-
frastruktur, ein verlässliches Gesundheits-
wesen, ein gutes Bildungssystem für viele
Leute und für die Wirtschaft seien, und
deshalb das Verhältnis zum Staat neu de-
finieren – „durch unsere liberale Brille und
ohne unser Bekenntnis zur Eigenverant-
wortung aufzugeben“. Die nächste Be-
währungsprobe kommt schnell. Im Mai
2014 will Theurer wieder ins Europaparla-
ment gewählt werden, Kommunalwahlen
finden zeitgleich statt. Immerhin sind 10
Prozent der knapp 7.000 Mitglieder im
Land kommunalpolitisch aktiv.

Noch einmal Dreikönig. Vor zehn Jah-
ren wünschte sich der später gefallene
Stern Walter Döring endlich mehr Re-
formmut an Spitze und Basis, weniger
Weinerlichkeit, mehr Geschlossenheit
und eine starke Verankerung in den Städ-
ten, Gemeinden und Kreisen. Der ehema-
lige Studienrat zitierte nicht Morgenstern,
sondern Goethe: „Auch mit Steinen, die
einem in den Weg gelegt werden, kann
man Schönes bauen.“ Das war freilich
2004, und die FDP saß mit fast einer hal-
ben Hundertschaft im Bundestag.

er Welt Schlüssel heißt De-
mut“, sagt der Schriftsteller
Christian Morgenstern, „ohne
ihn ist alles klopfen, horchen

und spähen umsonst.“ Von wegen, klop-
fen, horchen oder spähen, und schon gar
nicht Demut. Stattdessen wurde von Jahr
zu Jahr immer lauter gepoltert auf dieser
Stuttgarter Opernbühne. Da war kein
Platz mehr für Charakterdarsteller wie
Ralf Dahrendorf, für die von und zu
Lambsdorff oder Solms, schon gar nicht
für den pater familias Hans-Dietrich Gen-
scher. Stattdessen immer neue Heilsbrin-
ger vom Schlage Gerhardt, Westerwelle,
Brüderle und Rösler. Der vorerst letzte
Höhepunkt kam beim Dreikönigstreffen
2013, das unter dem Damoklesschwert sta-
biler 2 Prozent in der Demoskopie zum
Hochamt der Scheinriesen wurde.

Die Bundestagswahl war noch acht Mo-
nate entfernt, das Spitzenteam jedoch
schon voll im Marktplatzmodus. „Holen
Sie den Kampfanzug aus dem Schrank“,
verlangte die Landesvorsitzende Birgit
Homburger in schwarzer Lederkluft, und
Rainer Brüderle, ihr Nachfolger an der
Spitze der Bundestagsfraktion, bellte in
sich überschlagendem Pfälzisch: „Wir sind
auf dem richtigen Kurs!“ Und Spitzenkan-
didat Dirk Niebel schrieb ohne falsche Be-
scheidenheit der FDP und ihren Ministern
zu, dass Deutschland das beliebteste Land
auf der Erde ist. Bloß nur nie mal eine
Nummer kleiner, sondern immer nach der
Devise eines Stammgasts: „Wir sind schon
so klein wie noch nie, wir müssen uns nicht
noch selber klein reden.“ Beim Landes-
parteitag, traditionell tags zuvor, macht
ein Dialog die Runde. „Bald wird man uns
unter Sonstige suchen“, graust es den ei-
nen Liberalen. „Nicht nur suchen, sondern
finden“, kontert der andere.

Dreikönig künftig in
Fabrikhallen statt in der Oper?
2014 ist die Partei diesen entscheidenden
Schritt weiter. „Wir wagen den Neuan-
fang“ steht heute in großen gelben Lettern
auf der Homepage. Und dass das Dreikö-
nigstreffen in Gefahr sei: „Sie können hel-
fen, die einmalige 150-jährige Tradition zu
erhalten. Spenden Sie hier.“ So sieht es
aus, wenn sich Schwäche mit Pech paart.
Denn die Verantwortlichen im Staatsthea-
ter lassen möglicherweise den letzten Vor-
hang fallen. Nicht, dass sie etwas gegen die
FDP hätten, sondern des Prinzips und des
Geldes wegen. Gerade den alt- und neoli-
beralen Steuersenkungsanhängern müsste
gefallen, wenn sich eine öffentliche Ein-
richtung marktkonform oder zumindest -
konformer verhält als bisher. Das Mietge-
schenk von 4.500 Euro ist ohnehin schon
Geschichte, aber auch die zuletzt fälligen
10.000 Euro können Aufwand und Ausfall
bei weitem nicht ausgleichen. 30.000 Euro
müssten berappt werden, gerade ange-
sichts der Tatsache, dass im normalen
Opernbetrieb an solch einem Tag mehr als
100.000 Euro eingespielt werden könnten.
Der neugewählte Landesvorsitzender Mi-
chael Theurer, ein alter Hase in der Partei,
der zum dreißigsten Mal Dreikönig miter-
lebt, zeigt Verständnis. Der Landeschatz-
meister plädierte kürzlich gar dafür, Par-
teitage in Fabrikhallen zu veranstalten,
wenn die umsonst zu haben sind.

Vielleicht kehrt die FDP am 6. Januar
2015 dorthin zurück, wo Dreikönig her-
kommt: in die Stuttgarter Liederhalle. Die
war Heimstatt vor dem Zweiten Weltkrieg
und wäre heute billiger zu haben als das
Große Haus. 1946 war sie ausgebombt,
während die Oper stand. Und an der fan-
den die Verantwortlichen in der Folge Ge-
fallen. Die Bühne, der Vorhang, die Logen
– nach der Renovierung in den Achtzigern
wurde der Littmann-Bau in seinen noch
prachtvolleren Urzustand zurückversetzt.
Der richtige Rahmen für Genschers weit-
reichendes Bekenntnis zur Europäischen
Union, als viele andere auf dem Kontinent
noch keinen Deut zurückweichen wollten
in ihrem Kampf um nationale Souveräni-
tätsrechte.

Früher wurde noch gespäht. Jedenfalls
in die eigene Geschichte, ausdrücklich, um
daraus zu lernen, wie Dahrendorf emp-
fahl. Der erinnerte ebenfalls Anfang der
Achtziger mit Blick auf die absolute Mehr-
heit der CDU an bürgerliche Wurzeln und
an die Notwendigkeit zusammenzustehen.
Die Demokratische Volkspartei, deren
Kürzel DVP die Südwest-Liberalen heute
noch im Namensschild führen, wurde 1864
gegründet. Die Parteigründer nach dem
Zweiten Weltkrieg berufen sich ausdrück-
lich auf diese Geschichte. Weshalb die Par-
tei, der derzeit so gar nicht nach Feiern zu-
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Schiffbruch mit Tiger
SOZIALES Immermehr Frauen sind wohnungslos, auch
zugezogene EU-Bürger landen häufig auf der Straße.
Die Situation in den Notunterkünften verschärft sich

Kostbarer Besitz: Ein Stofftier gehört zu den wenigen Habseligkeiten, die eine wohnungslose Frau mitgenommen hat Foto: Julia Baier

gefährlicher sein kann als für
Männer: Vorigen Winter wurde
eine Frau in einem von Obdach-
losen genutzten Haus in Moabit
von zwei Männern vergewaltigt
und beinahe getötet. Frauen,
kommt in die Notübernachtun-
gen, hieß es da. Doch weiterhin
gibt es nicht genug Übernach-
tungsmöglichkeiten, schon im
November schlugen die Einrich-
tungen Alarm: Sie müssten jede
zweite Anfrage wegen Platzman-
gel ablehnen.

Sie schlafen, wo es geht

Auchbei denMännern ist es eng:
Alle Notunterkünfte waren vori-
gen Winter permanent überbe-
legt. Auch weil immer mehr EU-
Bürger, vor allemausMittel- und
Osteuropa, aber zunehmend
auch aus den südeuropäischen
Krisenstaaten, Zuflucht suchen.
AndereHilfen haben sie nicht zu
erwarten, wenn sie bei der Job-
undWohnungssuche scheitern –
Anspruch auf Hartz IV oder ei-
nen vom Jobcenter bezahlten
Platz im Wohnheim haben sie
nicht.Manchesuchensichaufei-
gene Faust einen Unterschlupf,
wie die rund 20Bulgaren, die vo-
rige Woche die Eisfabrik an der
Spree räumen mussten. Andere
schlafen, solange es geht, in Zel-
tenoder inmitgebrachtenAutos.
Auch die von Flüchtlingen be-
setzteSchule isteineAnlaufstelle
für Obdachlose geworden.

Was die neuen Obdachlosen
auch kennzeichnet: Sie werden
immer kränker. Offene Wunden

VON SUSANNE MEMARNIA

In der kollektiven Vorstellung
warenObdachlose langeZeitbär-
tige Männer. Rotnasige Trinker,
die, mit zerschlissenen Woll-
handschuhen einen Flachmann
umklammernd, auf der Park-
bank liegen.Obdachlose stinken,
dachten wir lange, sie sind laut
und verrückt – auf jeden Fall an-
ders als wir. Dieses Bild stimmte
zwar nie so ganz. Doch in den
letzten Jahren hat sich das Ge-
sicht der Obdachlosigkeit beson-
ders stark verändert: Es ist weib-
lich geworden – und spricht oft
nur gebrochen Deutsch.

Rund 20 Prozent der mehr als
11.000 Wohnungslosen in Berlin
sind Frauen, Tendenz steigend.
Die Gründe sind vielfältig. Frau-
en haben die schlechteren Jobs,
arbeitenöfter inTeilzeit,machen
die Familienarbeit – und wenn
derMannsie verlässt, können sie
die Miete nicht mehr zahlen.
Oder sie entfliehen der (männli-
chen) häuslichen Gewalt. Viele
landen auch auf der Straße, weil
sie psychisch krank sind. Weibli-
che Obdachlosigkeit hat andere
Gründe als männliche, die oft
demklassischenDreischritt –Ar-
beitweg,Frauweg,Wohnungweg
– entspricht.

Die Träger der Wohnungsnot-
fallhilfe richten sich auf dieneue
Zielgruppe und ihre Bedürfnisse
ein: Immermehr Angebote rich-
ten sich speziell an Frauen. Das
ist auch dringend nötig, zumal
Obdachlosigkeit für Frauennoch und verschleppte Krankheiten

gibt es in jüngster Zeit häufiger,
ebenso meldepflichtige Krank-
heiten wie Tuberkulose und Sy-
philis. Hauptgrund ist, dass eine
Krankenversicherung fehlt. Das
betrifft Deutsche, die theore-
tisch immerhin ein Recht auf
Krankenversicherung haben –
vor allemaberdie ausländischen
Obdachlosen. Ohne Krankenver-
sicherungwerden sie nur in aku-
ten Notfällen versorgt – oder sie
gehen zu speziellen Einrichtun-
gen wie dem Gesundheitszen-
trum für Obdachlose von Jenny
De la Torre. Die Berliner Stadt-
mission hat den zunehmenden
Bedarf an ärztlicher Versorgung
erkannt und kürzlich eine ganz-
jährig geöffnete Ambulanz für
Obdachlose nahe dem Haupt-
bahnhof eröffnet. Außerdem
schickt sie in diesemWinter zum
erstenMal einenKrankenpfleger
mit ihremWärmebus auf Tour.

DiePolitikreagiertaufdieEnt-
wicklung wie immer langsam –

SOZIALISMUS

Die Roten Lenker

Wie managt man das Volkseigentum,

wie produktiv ist es, und wie sieht das

Mitentscheiden der Arbeiter aus?

Wenn sich Kombinatschefs erinnern,

tut sich ein Klassenspalt auf SEITE 49

ANZEIGE

taz.berlin

ANZEIGE

und ungenügend. Im November
verkündete Sozialsenator Mario
Czaja (CDU), die Zahl der finan-
zierten Übernachtungsplätze
werde auf 500 erhöht. Schließ-
lichgeheesdarum,Obdachlosig-
keitmöglichst zu verhindern, er-
klärte seine Sprecherin Regina
Kneiding. „Das ist vorrangig kei-
ne Frage des Geldes, sondern des
Platzes,denmanschaffenmuss.“
Dass 500 Plätze reichen werden,
bezweifeln manche allerdings
schon jetzt.

Aber so genau will man es
vielleicht gar nicht wissen: Den
Antrag der Grünen, eine Woh-
nungslosenstatistik einzufüh-
ren, damit erst einmal der ge-
naue Bedarf für Obdachlose er-
mittelt werden kann, lehnte das
Abgeordnetenhaus im Novem-
ber ab.

Mehr über Obdachlosig-

keit von Frauen und die

Probleme von EU-Bürgern

SEITE 44, 45

Tel 030–397474 - 77 | Kasse täglich 12 – 18Uhr | grips-theater.de

von Lutz Hübner | Mitarbeit Sarah Nemitz

Regie: Sönke Wortmann

Vorstellungen
Mi, 8. | Do, 9. Januar

jeweils 19.30Uhr

im GRIPS Hansaplatz

DAS INTERVIEW

Der Strippenzieher

Volker Hassemer war Umwelt- und Kultur-

senator. Heute arbeitet der 69-Jährige mit

seiner Stiftung Zukunft Berlin daran, die

Bürger an der Stadtentwicklung zu beteili-

gen – als Korrektiv der Politik SEITE 46, 47
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Millionen
Touristen
ohne Bett
Es begab sich aber zu der Zeit,
dasseinGebotvonKaiserAugus-
tus ausging, dass alle Welt ge-
schätzt würde. Und ein jeder
ging in seine Stadt. So war das
vor 2.000 Jahren, als Quirinius
Statthalter von Syrien war. Und
so ist es immer noch. Nur dass
heute jeder an Silvester nach
Berlin reisen muss. Und das
Schätzen übernimmt Burkhard
Kieker, Geschäftsführer der
Stadtwerbeagentur visitBerlin.
Der verkündete vorab, dass
„rund zwei Millionen Gäste in
der Stadt“ seien. Was ’n Knaller!

In diversen Zeitungen stand
prompt, dass die zwei Millionen
am Brandenburger Tor feiern
würden. Dabei lässt sich leicht
errechnen, dass selbst die eine
Million, die angeblich Jahr für
Jahr das Feuerwerk bestaunen,
nie und nimmer zwischen Bran-
denburger Tor und Siegessäule
passen. Platz wäre selbst bei
wohlwollendsten Berechnungen
maximal für 300.000.

Touristenschätzer Kieker, das
muss man ihm zugutehalten,
hatte die Doppelmillionen nicht
für die Festmeile im Tiergarten,
sondern für die ganze Stadt pro-
gnostiziert. Und da ist Platz ge-
nug – solange alle die Nacht
durchmachen. Denn Schlafen ist
nicht. Laut den jüngsten Zahlen
des Landesamtes für Statistik bo-
ten im Oktober in Berlin alle Be-
herbergungsbetriebe zusam-
mengenau 137.663 Betten an, da-
von übrigens 3.900 auf Cam-
pingplätzen. Hinzu kommen si-

SILVESTER-SCHÄTZUNG

cher noch ein paar tausend Pri-
vatzimmer. Aberwo sinddie ver-
bleibenden rund 1,8 Millionen
bettlosen Gäste untergekom-
men? Das Angebot an Krippen
imStall ist nicht soüppigwie vor
2.000 Jahren in Bethlehem.

HabendieStadtvermarkteral-
le Brandenburger mitgezählt,
die kurz die Stadtgrenze passiert
und später zuHause gepennt ha-
ben? Oder alle, die sturztrunken
bei einer Silvesterbekanntschaft
im Bett gelandet sind? Nüchter-
ne Zahlen findet man bei den
Landesstatistikern. Die zählten
vor einem Jahr 724.497 Gäste in
Berlin – nicht zum Jahreswech-
sel, sondern im gesamten De-
zember. GEREON ASMUTH

Wurden alle Berliner
mitgezählt, die sturz-
trunken bei einer Sil-
vesterbekanntschaft
im Bett gelandet sind?

„In Berlin ist
Platz genug
– solange

alle die
Nacht durch-

machen.
Denn

Schlafen ist
nicht“

DAS BLEIBT VON DER WOCHE Berlins
Touristenwerber zünden zu

Silvester ein Feuerwerk aus Zahlen,
Sanssoucis Parkgraf schert sich

einenDreck umsVolk, Unbekannte
sprengenmit Böllern Türen des

Hellersdorfer
Flüchtlingswohnheims, und die
Theaterkapelle in Friedrichshain

schließt

Wohlgefühl
geht in
Rauch auf
Es ist die Zeit, in der die Zeit ver-
schwimmt. In der einembei per-
manentem Sonntagsgefühl die
Wochentage verloren gehen und
in der sich die deutsche Politik
im Wesentlichen darauf be-
schränkt, zwischen syrischen,
weißrussischen und griechi-
schen Anschlägen nur einmal in
Erscheinung zu treten: in der un-
politischen Neujahrsansprache
der Bundeskanzlerin. Und dann
und wann ein Jahresrückblick.

Schon die schöne deutsche
Bezeichnung „Zwischen den Jah-
ren“ zeigt: Die Normalität
scheint außer Kraft gesetzt, die
Ordnung aufgehoben, die Reali-
tät irgendwie eine surrealere

BÖLLER IN HELLERSDORF

Immer
dieser
Dorgerloh
Schon wieder dieser Dorgerloh.
Nein, nicht Stephan, der Kultus-
minister von Sachsen-Anhalt,
der (Land der Frühaufsteher!)
keine Intellektuellen mag und
deshalbPhilippOswalt vomBau-
haushof gejagt hat. Es geht um
seinen Bruder Hartmut, den
Herrn über die preußischen
Schlösser und Gärten. Der ist im
Gegensatz zum Bruder so sehr
Intellektueller, dass er sich ums
Volk einenDreck schert – zumin-
destumdie,diekeinenEintritt in
seine Parks zahlen wollen.

Deshalb hatDorgerloh pünkt-
lich zum Jahreswechsel mal wie-
derEintritt für SanssouciundCo.
gefordert. Das hat er auch vorher
schon, aber da hatte er noch ein
Argument: In Potsdamwar gera-
de ein Gesetz über die Betten-
steuer geplatzt, die Dorgerlohs
Stiftung eineMillion im Jahr ein-
bringen sollte.OhneMillionkein

EINTRITT FÜR SANSSOUCI

freier Einritt, so Dorgerlohs Er-
pressung. Nun kommt sie aber
doch, die Million. Von der Stadt,
die mehr vom Volk versteht als
der Stiftungschef. Und Dorger-
loh? Lässt nicht locker.

Immer dieser Dorgerloh. So
war das schon 2008. Der Mode-
macher Wolfgang Joop radelte
sorglos durch Sanssouci und
wurde von einem Parkwächter
vom Rad geholt. Seit 2007 war
nämlich das Radeln plötzlich
verboten im Weltkulturerbe von
Brandenburg und Berlin. Und
Dorgerloh? Entschuldigte sich
nicht, sondern legte nach: „Herr
Joop ist uns weiterhin sehr will-
kommen, aber nur als Radfahrer
auf den ausgewiesenenWegen.“

Immerhin hat der Herr der
Schlösser ein paar ausgewiesene
Wege freigegeben. Bei den Foto-
grafenhat er nicht nachgegeben.
Wer Fotos von Sanssouci, Schloss
Charlottenburg oder Schönhau-
sen in Pankow veröffentlichen
will, muss blechen. „Kein Wun-
der, dass Dorgerloh außerhalb
der Stiftung den zweifelhaften
Ruf eines rücksichtslosen Abkas-
sierers genießt“, meint der Autor
undStadtführerMichaelBienert.
Selbst den Stadtführern wollte
Dorgerloh schon den Zutritt ver-
wehren.

Nein, gegen diesen Dorgerloh
ist keinKraut gewachsen. Da hel-
fen auch lustige Vorschläge
nicht, dass künftig nur Touristen
zahlen sollen, die Potsdamer
aber nicht.

Das Einzige, was hilft, ist kul-
turelle Umerziehung. Einfach
mal den Stiftungschef wechseln
und Dorgerloh ins Kultusminis-
teriumschicken. Ineinerpreußi-
schen Behörde weiß man noch,
was dienen heißt. UWE RADA

Die
Totenglocke
läutet
DieTheaterkapelleanderBoxha-
gener Straße in Friedrichshain
ist Geschichte. 10.000 Euro wur-
den ihr zum Verhängnis. Genau
diesehätte der Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzbergbis zum1. Januar
aufbringen müssen, damit der
Senat noch einmal das Doppelte
an Förderung drauflegt. Doch
das ist nicht passiert. Und so
fehlt demTrägerverein das Geld,
umweiterzumachen.

Deshalb lud die Theaterkapel-
le unter der künstlerischen Lei-
tung von Christina Emig-Kön-
ning amMontag zu ihrer letzten
Aufführung.AufdemHofbrennt
einkleinesFeueraufeinemGrill-
gestell. Die Trauergemeinde –
pardon: Zuschauer_innen und
Schauspieler_innen – hat sich
darum versammelt. An dem Ort
– einerKapelle, inder auchheute
noch gelegentlich Trauerfeiern
stattfinden – nehmen sie Ab-
schied von einem Theaterpro-
jekt, das erst 2006 ins Leben ge-
rufen worden war.

Die erste Aufführung des
Abends findet im großen Saal
der Kapelle statt. Dicht drängt
sich das Publikum auf den weni-
gen Sitzreihen und vor der qua-
dratischen Bühne in der Mitte

PROJEKT THEATERKAPELLE

des Raumes. Auf demProgramm
steht passenderweise das Stück
„Der Mann im Fahrstuhl“ des
Dramatikers Heiner Müller. Die
musikalischen Einsätze begleitet
ein Hund mit Gebell, bis sich
die Halterin zum Gehen ent-
scheidet.

Das Publikum mitzunehmen
wird an diesem Abend ernst ge-
nommen. Für das zweite Stück
geht es hinunter in den Keller,
in dem auch eine Bar eingerich-
tet wurde. Auf einfacher Bestuh-
lung unter grau verspachtelter
Decke und im Licht von Neon-
röhren und Kellerleuchten folgt
unter der Regie von Emig-Kön-
ning der sexuell-deftige Dialog
„Quartett“, ebenfalls von Heiner
Müller, demdieserAbendgewid-
met ist.

Der Abend beweist, wozu Lei-
denschaft undEngagement auch
ohne große finanzielle Mittel in
der Lage sind. Und es ist eine
Schande, dass die Theaterkapelle
in Zukunft nicht mehr „mitro-
cken“ kann, wie es Christina
Emig-Könning gerne tunwürde.

So richtig aufgeben mag sie
aber auch jetzt noch nicht. Im-
merhin habe die Kirche einen
Fünfjahresvertrag für die Ka-
pelle in Aussicht gestellt. Viel-
leicht findet sich ja ein privater
Sponsor. KIM TRAU

Dorgerloh genießt den
Ruf eines rücksichts-
losen Abkassierers

Auf demHof brennt
ein Feuer. Die Trauer-
gemeinde hat sich
darum versammelt

Erschöpft von Flücht-
lingsdebatten hatte
man sich verzogen
in politikfernes Lalala

Version ihrer selbst. Kurz: Dieser
Feiertagsdauerzustand am Jah-
resende hat alle Zutaten, die ein
dionysisches Außer-sich-Sein so
braucht, alkoholumwabert, tanz-
trunken, vergnügungsbeseelt.
Erschöpft von den ewigen Koali-
tionsverhandlungen und den
zermürbenden Flüchtlingsde-
batten in der Stadt hat man sich
zurückgezogen in ein politikfer-
nes Lalala.

Denktman.
Bis dieNachrichtenagenturen

dann noch einen Anschlag mel-
den.Nicht ausdemAuslanddies-
mal. Sondern vom Flüchtlings-
heim in Hellersdorf. „Gegen
1.20 Uhr“, steht da, wurden „zwei
Unbekannte dabei beobachtet,
wie sie an der Eingangstür Pyro-
technik mit Klebeband befestig-
ten und anschließend zündeten.
Dabei splitterte das Glas an zwei
Eingangstüren der Unterkunft
für Asylbewerber.“ Einen Tag
später entdeckt man dort noch
so eine kaputte Tür, der Staats-
schutz ermittelt. So etwaswiedie
fremdenfeindliche Stimmung,
die in Hellersdorf präsent war,
seit die Flüchtlinge dort im
Herbst eingezogen waren, hat
eben keinen Feiertagsurlaub.

Tja. Die Illusion von der Mög-
lichkeit eines unpolitischen Mo-
ments, einmal im Jahr, ist uns in
der Neujahrsnacht hübsch um
die Ohren geflogen. Pöff.

ANNE HAEMING
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s zieht. Das war der erste Ge-
danke am Neujahrsmorgen.
Und der erste Blick fiel vom

Bett auf ein zersplittertes Ober-
licht. Und der zweite auf ein von
der Sonne beschienenes Scher-
benpuzzle auf dem Boden vor
dem Fenster. Eine Silvesterrake-
te hatte offenbar ihren Weg
übersDachnicht ganzgefunden
und sich durch meine Scheiben
gebohrt.Undsobeganndas Jahr,
wie das alte endete: mit Hand-
werkern inderWohnung.

Gegen Ende des Jahres näm-
lich versuchte meine Wohnung
nochmal alles, damit man ihr
wenigstens ein bisschen Auf-
merksamkeit und Zuwendung
schenke – und ließ den Kachel-
ofen platzen, eine Stromleitung
explodierenunddieGasflamme
inderGasthermeerlöschen.Was

E

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

HÖFLICHKEIT IST EIN SELTENES WERKZEUG

Neues Jahr, neueHandwerker

ja alles halb so schlimm sein
müsste,könntenHandwerkerei-
nen Zeitpunkt angeben, umden
herum sie eintreffen, um der
Wohnung ihren Seelenfrieden
zu geben. Stattdessenmacht der
Terminmacher des Handwer-
kersAngabenwie: „Wir kommen
dannzwischen7.30und 12Uhr.“

Und natürlich klingelt der
Handwerker dann entweder
schonum7odergegen12.30Uhr.
Und natürlich darf man in bei-
denFällennichts sagen.

SagtmandemTerminmacher
des Handwerkers vorher, ob das

nicht ein bisschen enger termi-
niert werden könne, denn man
müsse ja auch noch arbeiten,
antworteter: „Ja,dasmüssenwir
alle.“ Und dann steht man da in
seinem Privatleben und müsste
eigentlich auf Arbeit sein, wäh-
rendesbeimHandwerkergenau
andersrumist.Derkommtinein
Privatleben, ist aber auf Arbeit.
Das ist nicht unheikel underfor-
dert von beiden Seiten wenig
Grobes, sondern viel Einfühl-
sames.

Meine Hausverwaltung hat
ein Faible für Altberliner Hand-
werksbetriebe, die gerne solche
Handwerker zu beschäftigen
scheinen, für dieHöflichkeit ein
Werkzeug ist,mit dem sie nichts
anfangen können. Und daher
stehendannalsoHandwerker in
meinemPrivatleben,diedenZu-

.......................................................
ANDERES TEMPERAMENT

VON

DORIS AKRAP

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

Ankunft der Nomaden beim Festival au Désert 2011: Standbild aus dem Dokumentarfilm „Woodstock in Timbuktu“ Fotos: Britta Mangold

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

.............................................Festival au Désert

■ Zum Auftakt des „Festival au Dé-

sert“-Reigens im Berliner Exil am

Mittwoch, 8. Januar, kann man

sich im Babylon Mitte begucken,

wie das Festival im Land selbst

funktioniert. In „Woodstock in
Timbuktu“ hat Désirée von Trotha

das Festival von 2011 festgehal-

ten, nach der Vorführung des

Films gibt es ein Gespräch mit der

Regisseurin, Manny Ansar, dem

Leiter des Festivals, und Aino Labe-

renz vom Operndorf Afrika. 20

Uhr, Rosa-Luxemburg-Straße 30.

Eintritt frei.

■ Am Donnerstag folgt in der Aka-

demie der Künste am Pariser Platz

um 18 Uhr ein Publikumsgespräch

mit den Künstlern des Festivals,

daran anschließend um 19 Uhr

eine Podiumsdiskussion zum

Thema „Jenseits von Klischees?
Warum deutsch-afrikanischer
Kulturdialog mehr bedeutet als
Singen, Trommeln und Tanzen“.
Eintritt frei.

■ Singen, Trommeln und wahr-

scheinlich doch auch Tanzen sind

dann aber am Freitag überhaupt

nicht die Nebensache beim Kon-

zert in der Volksbühne am Rosa-

Luxemburg-Platz: es spielen das

Orchestre Amanar de Kidal, Khai-
ra Arby und als deutscher Beitrag

der musikalischen Begegnung die

Band Kante. 20 Uhr, Eintritt 16/12

Euro. Bei der Abschlussparty ne-

benan im Roten Salon ab 23 Uhr

mit den Awesome Tapes from Afri-

ca heißt es wieder Eintritt frei.

stand desWohnviertels und den
Zustand der Wohnung nicht ge-
rade wohlwollend kommentie-
ren, schütteln denKopf undver-
drehendieAugen,wennman ih-
nenEspresso, aber keinen Filter-
kaffee anbieten kann, und fra-
gen,obdennkeinMannimHaus
sei, der die Reparaturen vorneh-
men könne. Widerspruch wird
nicht geduldet. Auf die Nach-
frage, ob es denn für dieses oder
jenes Problem auch vielleicht
diese oder jene Lösung geben
könnte, wird nur mit „Wat Sie so
imKopphaben“geantwortet.

Ganz anders war es nun zu
Jahresbeginn.DakamendieGla-
ser, um die Fenster zu reparie-
ren. Sie putzten sich die Schuhe
vor der Tür ab, schauten sich
nicht um, nur die Fenster an, be-
kundeten anteilnehmend ihr

Mitleid und taten ohne großes
Aufsehen, was zu tun war. Vor-
sichtig, fast zärtlich entfernten
sie das Scherbenpuzzle aus den
Holzrahmen und bauten nur
hier und da kleinste Dialogbrü-
cken,diemanganzkurzgemein-
sam überquerte, damit es nicht
unhöflichwurde.

Scherben bringen Glück

Sie entdeckten, dass die Rakete
auch in einem der großen Fens-
ter einen winzigen Riss hinter-
lassen hatte. „Das müssen wir
nicht kaputt machen. Das wird
überleben“, teilten sie mir ihren
Befundmit und schauten noch-
mal traurig indenEimermitden
Scherben.Aberdiebringendoch
Glück, dachte ich leise. Sagte es
aber nicht. Es wäre mir irgend-
wie zugrobvorgekommen.

Und dann steht man
da in seinem Privat-
leben undmüsste
eigentlich auf Arbeit
sein, während es beim
Handwerker genau
andersrum ist

UnterstützungvonAuswärtigem
Amt, dem Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammen-
arbeitundEntwicklungunddem
Goethe-Institut gastiert das Fes-
tival au Désert kommende Wo-
che hier in der Stadt. Erstmals ist
das Musikfestival, das sich seit
2001 zu einem der größten und
bedeutendsten Westafrikas ent-
wickelt hat, „im Exil“.

Drei Tage hatman so in Berlin
dieGelegenheit, wenigstens eine
Ahnung von der Bedeutung die-
ses Festivals zu erhaschen, bei
dem über die Jahre im Norden
Malis immerwiedernebenWest-
touristen und musikalischen
Gästen wie Robert Plant mit sei-
ner Led-Zeppelin-Prominenz
oder Chris Eckman von den
Walkabouts vor allem auch die

heimischen Musiker zusam-
menfanden, die sich ansonsten
eher kriegerisch belauerten in
dem zerrütteten Land – weil ein
Lied nicht nur im Schlager eine
Brücke sein kann: Das Festival au
Désert war (und ist) die Platt-
form,wo sichMali nicht nurmu-
sikalisch traf.

Mit der Filmdokumentation
„Woodstock in Timbuktu“ von
Désirée von Trotha über das Fes-
tival 2011 kann man sich daran
erinnern, es gibt Gesprächsrun-
den mit Musikern und Manny
Ansar, dem Mitbegründer und
Leiter des Festivals. Im Juni 2013
hat er in Genf den „Freemuse
Award“ entgegengenommen,
derdemFestivalauDésert fürdie
Verdienste um die Freiheit der
Musik verliehen wurde.

Was alles nur wieder heißt,
dass man Musik halt nie einfach
so ohne die gesellschaftlichen
Begleitumstände und politi-
schen Implikationen bekommt.
Nicht selten sind sie ebenwidrig.
Aber es spricht gar nichts dage-
gen, am Konzertabend des Festi-
vals am Freitag in der Volksbüh-
ne schlicht auf die Musik zu hö-
ren. Gerade auch der Indierock-
Fan, der längst bemerkt hat, dass

Mit der Kraft der Gitarre
MALI Seit 2001 will man beim Festival au Désert daran glauben, dass ein Lied durchaus eine Brücke sein kann.
Auf Einladung von Schlingensiefs Operndorf Afrika gastiert das Musikfestival nun in Berlin – erstmals „im Exil“

VON THOMAS MAUCH

Vor Reisen nach Mali, liest man
aktuell auf der Infoseite vom
Auswärtigen Amt, wird weiter-
hin gewarnt. Mit Ausnahme der
Hauptstadt Bamako. Allerdings
wird auch von einer Reise dort-
hinabgeraten,wennsienichtun-
bedingt erforderlich sei. Und im
Norden des Landes finden im-
mer noch „vereinzelte militäri-
sche Kampfhandlungen“ statt.

Im Nordteil Malis liegt auch
Timbuktu. Dort, in der Oasen-
stadt am südlichen Rand der Sa-
hara, hätte in den nächsten Ta-
gen das Festival au Désert statt-
finden sollen. Es musste abge-
sagt werden. Die angespannte
politische Lage in dem westafri-
kanischen Land betrifft ja am al-
lerwenigsten die Touristen.

Dem Auswärtigen Amt wie-
derum ist es nun unter anderem
zu verdanken, dass man das Mu-
sikfestival jetzt dennoch besu-
chen kann. Nicht in Mali, son-
dern erheblich ortsnäher und
ohne lästige Erledigung von ir-
gendwelchen Visumsangelegen-
heiten in Berlin: Auf Einladung
von Christoph Schlingensiefs
Operndorf Afrika und mit der

aus seiner Lieblingsmusik zu-
letzt irgendwie die Luft raus war,
und der zum Trotz weiter an der
Kraft der Gitarre festhalten will,
kann sich dabei den Glauben an
den Rock ’n’ Roll sichern.

Hypnotischer Wüstenblues

Halt ein afrikanisch geprägter
Rock ’n’ Roll. Ein hypnotischer
undsich indieTrance spielender
Wüsten-Blues, wie man ihn in
Berlin in den letzten Jahren im-
mer wieder hören durfte, mit Ti-
nariwen, den wahrscheinlich
prominentesten Vertretern die-
ser von Gitarren angetriebenen
Musik,mitTamikrest,EtranFina-
tawa oder der Group Inerane. Al-
lesamt Namen, die man sich
durchaus mal merken kann. Mit
den Beatles oder Beyoncé macht
man das ja auch.

Spielen werden in der Volks-
bühne das Orchestre Amanar de
Kidal und die Sängerin Khaira
Arby,die„QueenofDesertBlues“.
Als Dreingabe aus Deutschland
gibt es Kante, zuletzt vor allem
als Theatermusiker zu hören, die
sich bei ihren neuesten Aufnah-
men eben vom Sound der Wüs-
tenrocker wie Tinariwen haben
inspirieren lassen.

Glaube an die Lieblingsmusik: ein malischer Musiker im Film
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Ein bisschen Ordnung im schwierigen Alltag: Wäschetrennung in der Notübernachtung Fotos: Julia Baier

tunterkünfte, von denen nur ei-
ne ganzjährig geöffnet ist. Für so
eine riesige Stadt wie Berlin sei
das definitiv zu wenig, meint
Hirse. „Die Nachfrage sprengt
das Angebot bei Weitem.“ Woh-
nungslose Frauen hätten keine
Lobby, sagt die Sozialpädagogin
wütend. „Dafür interessiert sich
keiner, und da wird auch nichts
gemacht.“

Die Strapazen haben
Spuren hinterlassen

Irene Schmitt* sitzt auf einem
der hellen Holzstühle im Auf-
enthaltsraum der Frauennotü-
bernachtung Tieckstraße in Mit-
te, und zieht kräftig an ihrer Fil-
terzigarette. Neben ihr steht ein
plärrender Fernseher. Ihr ge-
genüber ein schwarzes Sofa, auf
dem eine dünne junge Frau
hockt, auch sie zieht an einer Zi-
garette. Schmitt hat Glück ge-
habt.Wenigstensheute. In dieser
Nacht wird die 45-Jährige ein
warmes Bett haben und in Si-

Keine Frage des
Geschlechts
LEBEN Wohnungslosigkeit wird noch immer
als Männerphänomen wahrgenommen.
Für betroffene Frauen gibt es nur wenige
Anlaufstationen – etwa das neue
Obdachlosenwohnheim in Neukölln und
die Notübernachtung in Mitte. Ein Besuch

VON GESA STEEGER

Svetlana Nowaks* bisheriges Le-
ben liegt ordentlich verpackt auf
einem hellen Holzschrank. Nur
das Nötigste hat sie aus den bei-
den braunen Umzugskisten ge-
nommen und im Raum verteilt:
den kleinen Fernseher, ein paar
Kleidungsstücke, einen bunten
Haufen Kinderspielzeug. Neben
demBett steht ein kleinerNacht-
tisch, darauf ein Zierdeckchen
mit Tannenzweigmotiv.

Nowak, eine stille Frau, die für
ihre 33 Jahre sehr müde wirkt,
lässt sich auf die Bettkante sin-
ken und beginnt leise zu erzäh-
len: von ihrem Exfreund, der
Trennung und der gemeinsa-
men Wohnung, die plötzlich zu
teuer wurde. Von Mietschulden,
vom Jobcenter. Von ihrer Sach-
bearbeiterin, die ihr Druck
machte, schnell etwas Neues zu
finden. Von der Überforderung,
der Verzweiflung und dem Tag
der Zwangsräumung. Es sei alles
so schnell gegangen, sagtNowak,
als könne sie noch immer nicht
glauben,was sie erlebt hat. „Raus
aus der Wohnung, rein ins Ob-
dachlosenheim.Fertig.“Siewirkt

gen Sex, auch wenn die Frau das
ablehnt.

Gewalt, Unsicherheit, existen-
zielle Not. Trotz solcher extre-
men Situationen wenden sich
vielewohnungsloseFrauennicht
an offizielle Stellen. Aus Scham,
weil sie psychisch instabil oder
schlecht informiert sind. Doch
wer es nicht ins Amt schafft,
schafft es nicht ins System. Um
einen Platz im Obdachlosen-
heim zu bekommen,müssen die
FrauenNachweiseerbringen. „So
was kostet Zeit und Kraft“, sagt
Krägeloh. „Diejenigen, die es
nicht schaffen, landen irgend-
wann bei uns.“

Neun Frauen können in der
Notübernachtung unterkom-
men, gratis, ohne Nachweise
oder Anmeldung. Fünf kleine
Zimmer, ein Aufenthaltsraum,
zwei kleine Badezimmer. Die
Wände sind bunt gestrichen, der
blaue Linoleumboden ist neu.
Wer will, kann sich am Kühl-
schrank bedienen. Einmal in der

cherheit schlafen können, sie
wird essen, rauchen und viel-
leicht ihre Wäsche waschen. Seit
Juli ist die dunkelhaarige Frau,
bei der die Strapazen der letzten
Monate physisch und psychisch
sichtlichSpurenhinterlassenha-
ben, wohnungslos. „Mein Mann
hat mich geschlagen“, sagt sie
entkräftet, „ich musste da weg.“
Vorübergehend zog sie zu einem
Freund. Als der ebenfalls hand-
greiflich wurde, packte sie wie-
der ihre Sachen und zog weiter.
Seitdem schläft siemal hier, mal
dort.

Auch Martina Krägeloh, So-
zialpädagogin und eine von zwei
Leiterinnen der Frauennotüber-
nachtung Tieckstraße, berichtet,
dass viele wohnungslose Frauen
Gewalt ausgesetzt waren. Sie
würdenoftnichtöffentlichsicht-
baraufderStraße leben, sondern
unterschlüpfen.BeiVerwandten,
bei Freunden, manchmal auch
bei Fremden. Häufig komme es
dannzuÜbergriffen.Wohnenge-

andernorts untergebracht wer-
den: zurzeit sind das gut 11.000
Menschen in Berlin.

Ein vierstöckiger Plattenbau
in Neukölln, eingeklemmt zwi-
schenBahnstreckeundParkplät-
zen. Auf dem Briefkasten ein
Schild: Obdachlosenwohnheim
für Frauen und Kinder VITA do-
mus-Rixdorf. Wer den Pförtner
passiert, gelangt in ein gräuli-
ches Treppenhaus, das nach kal-
tem Rauch und Linoleum riecht.
Im Erdgeschoss eine Fahrrad-
werkstatt, ein Abstelllager, ein
kleiner Aufenthaltsraum mit
Spielecke. Seit Ende September
bewohnt Svetlana Nowakmit ih-
rer zweijährigenTochter einklei-
nes Zimmer imvierten Stock. Sie
erwartet ihr zweites Kind.

Wie viele Wohnungen sie in
den vergangenen Monaten be-
sichtigt hat, weiß Nowak nicht
mehr. Eine schnelle Lösung ist
nicht absehbar. Alleinerziehend,
mit bald zweiKindern,wohnhaft
im Obdachlosenheim, „das
kommt nirgendwo gut an“. Ein-
mal hätte es fast geklappt. Eine
NeuköllnerWohnungsgenossen-
schaft hatte Verständnis für ihre
Situation. Doch das Jobcenter
machte einen Strich durch die
Rechnung:DerGenossenschafts-
anteil sei zu hoch. 375 Euro
Warmmiete hätte die Wohnung
gekostet. Svetlana Nowaks Un-
terbringung im Obdachlosen-
heim kostet 42 Euro – pro Tag.

Susanne Hirse, Sozialpädago-
ginundLeiterin vonVitadomus-
Rixdorf, schüttelt den Kopf,
wenn sie solche Geschichten
hört. Es kämen jetzt immer häu-
figer Frauen, die einfach ihre
Miete nicht mehr zahlen könn-
ten, erzählt sie. Der angespannte
Berliner Wohnungsmarkt und
diemangelhafteBeratung inden
Jobcentern seien schuld an die-
ser Entwicklung. „Hätten wir
mehr bezahlbaren Wohnraum,
mehr Beratung, dann wären vie-
le unserer Frauen gar nicht hier.“

33 Frauenund 10Kinder leben
seitAnfangSeptember inderUn-
terkunft. „Unsere Bewohnerin-
nen sind zwischen 18 und 75 Jah-
re alt“, erzählt Hirse. „Wir haben
hier Akademikerinnen, die
schonmehrere Bücher geschrie-
ben haben, aber auch Frauen, die
seit zehn Jahren immer wieder
auf der Straße wohnen.“ Viele
der Frauen haben massive Ge-
walterfahrungen hinter sich,
kämpfen mit Suchterkrankun-
gen oder psychischen Proble-
men. „In jedem dieser Leben“,
sagtHirse, „ist irgendwannetwas
zerbrochen.“

SusanneHirse unterstützt, wo
sie kann: hilft bei der Suche nach
einer neuen Wohnung, vermit-
telt die Frauen in betreuteWohn-
projekte oder berät bei Proble-
men mit den Ämtern. Manche
der Frauen wohnen nur vier Wo-
chen im Heim, andere über Mo-
nate. Um einen Platz in dem
Wohnheim zu bekommen, müs-
sendie Frauenbeimzuständigen
Bezirksamt nachweisen, dass sie
wohnungslos sind, und eineKos-
tenübernahme vom Jobcenter
vorlegen. Solange das Jobcenter
die Unterkunft zahlt, können die
Frauen bleiben. Bald sollen auch
die unteren beiden Stockwerke
saniertundbezugsfertigwerden.
„Ich bekomme jeden Tag min-
destens zwei Anfragen“, sagt Hir-
se. Die meisten muss sie aus
Platzmangel ablehnen.

15 Anlaufstellen, deren Ange-
bot sich ausschließlich an woh-
nungslose Frauen richtet, gibt es
in Berlin: 7 Frauenobdachlosen-
heime, 5Wohnprojekteund3No-

Oft kommt es zu
Übergriffen.
Wohnen gegen Sex,
auch wenn die Frau
das ablehnt

dabei wie jemand, der versucht,
zu verstehen, an welchem Punkt
das Leben so aus den Fugen ge-
riet.

Ein LebenohneSicherheit, oh-
ne soziales Netz, ohne Basis: Für
viele Frauen in Berlin ist das All-
tag. Wurde Wohnungs- und Ob-
dachlosigkeit früher vor allem
als ein Männerproblem wahrge-
nommen, zeigen neue Studien,
dass der Anteil der Frauen steigt.
Die Gebewo Soziale Dienste Ber-
lin, die die BerlinerKältehilfe ko-
ordiniert (siehe Kasten), schätzt,
dass rund 1.300 Obdachlose in
Berlin auf der Straße leben; da-
von sind etwa 20Prozent Frauen.
Wieviele esgenausind,weißnie-
mand. Die Einführung einer
Wohnungsnotfallstatistik lehnt
dieBundesregierungbislangmit
Verweis auf den erheblichen fi-
nanziellen und bürokratischen
Aufwand ab. Auch die Berliner
Senatsverwaltung für Soziales
zählt nur die registrierten Woh-
nungslosen, die von den Bezir-
ken in Heimen, Pensionen oder
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Eine von vielen: Unterkünfte müssen wohnungslose Frauen häufig abweisen – die Plätze reichen nicht aus

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

..............................................................................................Ohne Obdach und Wohnung

■ Als wohnungslos gelten Men-
schen, die von Behörden in Über-

gangswohnheimen, Pensionen

oder ähnlichem untergebracht

sind. Laut Senatsverwaltung für

Soziales sind das zur Zeit etwa

11.000 Menschen. Die Zahl der

Obdachlosen, also der Menschen,

die buchstäblich auf der Straße le-

ben, wird offiziell nicht erhoben.

Schätzungen zufolge sind es in

Berlin zwischen 600 und 1.300

Menschen, rund 20 Prozent davon

Frauen.

■ Die Übernachtungsangebote
für Obdachlose reichen zuneh-

mend weniger aus. Im vorigen

Winter gab es 433 Schlafplätze in

Notunterkünften, die Einrichtun-

gennahmen im Schnitt jedoch 470

Menschen pro Nacht auf. Auch in

dieser Wintersaison zeichnet sich

bereits ab, dass die Plätze nicht

ausreichen. Laut Gebewo waren

sie bereits im November „ausge-

bucht“.

■ Sozialsenator Mario Czaja

(CDU) kündigte daher im Novem-

ber an, die Zahl der finanzierten
Plätze auf 500 anzuheben. Pro

Person und Übernachtung erstat-

tet die Finanzverwaltung den zu-

ständigen Bezirken – und diese

wiederum den Trägern der Kälte-

hilfe – rund 15 Euro.

■ Die Berliner Kältehilfe ist ein

1989 gegründeter Zusammen-

schluss von Kirchengemeinden,

Verbänden und Vereinen mit di-

versen Angeboten für Obdachlo-

se. In der Wintersaison von 1. No-

vember bis Ende März öffnen sie

Notübernachtungen, Wärmestu-

ben und Nachtcafés. Außerdem

fahren drei Kältebusse durch die

Stadt, um Hilfsbedürftige zu den

Notunterkünftenzubringen. Beim

Kältehilfetelefon (030/

810560425) können BürgerInnen

der Kälte ausgesetzte Personen

melden, damit ihnen geholfen

wird. (taz)

nützt das wenig, weil sie sozial-
rechtlich von vielen Integrati-
onsangeboten ausgeschlossen
werden. Das verursacht horren-
de Kosten: Notfallmaßnahmen,
etwa Krankenhausaufenthalte
von nicht krankenversicherten
EU-Migranten, wären nicht nö-
tig, lebten die Menschen nicht
auf der Straße.
Am1. Januardieses Jahres istdie
Arbeitnehmerfreizügigkeit für
Arbeitskräfte aus Rumänien
undBulgarieninKraftgetreten.
Rechnen Sie deshalb mit mehr
Obdachlosen aus diesen Län-
dern?
Ich gehe davon aus, dass der An-
teil sich nicht entscheidend er-
höhen wird. Es wird stark mit
Ängsten gearbeitet, selbst in

„Die deutschen
Obdachlosen fühlen
sich verdrängt“
MIGRATION Die Zahl der obdachlosen EU-Bürger in
Berlin steigt. Das stellt die Hilfseinrichtungen vor
neue Probleme. Die Rechtslage ist umstritten, sagt
die Sozialarbeiterin Marie-Therese Reichenbach

taz: Frau Reichenbach, warum
gibtes immermehrObdachlose
aus neuen EU-Ländern?
Marie-Therese Reichenbach:
Viele kommen hierher, um Ar-
beit zu suchen, verbrauchen ihre
knappenErsparnisseundlanden
auf der Straße. Ohne Wohnung
findensiekeinen legalen Jobund
ohne Job keine Wohnung. Dieses
Problem haben einheimische
Obdachlose nicht: Zumindest
theoretisch hat jeder deutscher
Staatsbürger einen Rechtsan-
spruch auf ein Dach über dem
Kopf. In 90 Prozent der Fälle
taucht bei der Beratung von EU-
Bürgern dann die Frage auf: Wie
bekomme ich eine polizeiliche
Anmeldung? Migranten verkau-
feneinanderpolizeilicheAnmel-
dungen – das ist natürlich illegal
– und hoffen dann, über Kontak-
te irgendwieeinen Jobzubekom-
men, was einigen auch gelingt.
Viele Hilfseinrichtungen kla-
gen über einen hohen Migran-
tenanteil. Wo liegen hierfür die
Ursachen?
InNotübernachtungen,Nachtca-
fés oder Suppenküchen gibt es
oft Kommunikationsprobleme,
zum Teil sprachlich bedingt. Die
Menschen fühlen sich diskrimi-
niert –übrigensbeide Seiten.Die
deutschen Obdachlosen fühlen
sich verdrängt, und Menschen,
die wenig Deutsch können, be-
schweren sich: „Hier kriegen alle
frischeSocken,undwennichwas
will, kriege ich nichts, weil ich
aus Lettlandoder aus Polen kom-
me.“ BeiMenschen inNotsituati-
onen sollte die Staatsangehörig-
keit keine Rolle spielen.
Aus Sicht der Hilfseinrichtun-
gen ist die Staatsangehörigkeit
aber wichtig.
Ja, EU-Migranten kommen zum
Beispiel nicht in Wohnprojekte
für Obdachlose rein, weil für sie
niemand die Finanzierung über-
nimmt. Sie sind auf sogenannte
niedrigschwellige Einrichtun-
gen wie Nachtasyle angewiesen,
weil sie keinen Hartz-IV-An-
spruch haben, wenn sie hier
nicht zuvor offiziell erwerbstätig
gewesensind.Haltensie sich län-
ger als drei Monate in Deutsch-
land auf, gibt es immerhin eine
Chance, vor Gericht sozialrecht-
liche Ansprüche durchzusetzen.
Die Rechtslage ist nicht nur in
Deutschland umstritten.
Was hat das zur Folge?
Aus britischen Studien wissen
wir, dass Migranten aus Mittel-
osteuropa viel schneller verelen-
denals Einheimische, obwohl sie
persönlich viel stabiler sind. Sie
sind auch höher qualifiziert und
seltener von psychischen Er-
krankungen betroffen. Am Ende

Woche bringt die Berliner Tafel
Lebensmittel vorbei. Abends ab
19 Uhr ist Einlass, dann wird für
dieFrauengekocht.Morgensgibt
es Frühstück, danach die Mög-
lichkeit einer Sozialberatung.
Krägeloh und ihre Kollegin hel-
fen bei Anträgen, begleiten bei
Ämterbesuchen oder vermitteln
die Frauen in andere Wohnpro-
jekte. Kurznachneunmüssen al-
le draußen sein.

Endlich Privatsphäre, das ist
Irene Schmitts großer Traum:
„Ich will einfach meine Tür ab-
schließen können und Ruhe ha-
ben.“ Siehat vierKinder aus zwei
Ehen,eines isterwachsen,drei le-
benbeimVater.Kontaktzu ihnen
hat sichnicht –ausScham. „Auch
wenn ich nie viel hatte. Ich habe
immer darauf geachtet, dass es
den Kindern gut geht.“ Die Not-
unterkunft sei ein guter Punkt,
um Kräfte für den weiteren Weg
zu sammeln, findet sie, auch
wenn es ihr anfangs schwerfiel,
fremde Menschen um Hilfe zu

bitten. „Viele wohnungslose
Frauen schämen sich ihrer Situa-
tion, ihres vermeintlichenVersa-
gens“, hat Krägeloh festgestellt.
Sie spricht vom traditionellen
Modell: DerMann kümmert sich
umdasGeld,dieFrauumFamilie
und Haushalt. „Wenn diese Le-
bensplanung scheitert, fühlen
sich diese Frauen verantwortlich
– selbstdann,wennderMannge-
walttätig wurde.“

Wenn Svetlana Nowak Freun-
de treffen will, verabredet sie
sich manchmal in einem Café.
Ihre engsten Freunde wissen
über ihre Situation zwar Be-
scheid, „aber ich könnte es nicht
ertragen, wenn sie sehen wür-
den, wo ich wohne“. Sie glaubt,
„das würden die nicht verste-
hen“. Ab und zu trinkt sie mit ih-
rer Zimmernachbarin einenKaf-
fee imAufenthaltsraum. „Wir sit-
zen im selben Boot: Wir sind das
letzte Ende der Gesellschaft.“

*Name geändert

Fachkreisen. Manche Einrich-
tungen überlegen sich diverse
Abschottungsstrategien, wie
Kontingentierungen nach Natio-
nalität. Mancherorts gibt es be-
reits Tische, die nur von Rumä-
nen oder Bulgaren benutzt wer-
den sollen.
Wie erklären Sie sich solche
drastischen Reaktionen?
Aus meiner Sicht zeugen sie von
Hilflosigkeit.Wenige Einrichtun-
gen haben Mitarbeiter, die sich
überhauptmit denMigranten in
ihrer Muttersprache verständi-
genkönnen, siewerdennurnoch
alseinegesichtsloseMassewahr-
genommen. Es lohnt sich, den
Fokus von den Obdachlosen auf
die Mitarbeiter zu verschieben.
Sie sind ja nicht unfähig oder in-
kompetent. Wenn wir mit Ein-
richtungen zusammenarbeiten,
versuchen wir, den Blick auf die
Migranten zu verändern. Sie sol-
len wieder als Individuen wahr-
genommenwerden.

INTERVIEW: PAVEL LOKSHIN

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

.............................................Marie-Therese Reichenbach

■ ist Sozialarbeiterin bei den

Frostschutzengeln. Das Projekt der

Gebewo im Rahmen

der Berliner Kälte-

hilfe richtet sich

speziell an Ob-

dachlose aus

Osteuropa. Die

Frostschutzen-

gel unterstützen

auch Hilfseinrichtungen für Ob-

dachlose.
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„Aus Studien wissen
wir, dass Migranten
aus Mittelosteuropa
viel schneller
verelenden“
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Welt auch durch die Brüder
Humboldt ein kolonialer gewe-
sen sei.
Als diese Objekte gesammelt
wurden, war das ein kolonialer
Blick Europas gegenüber dem
Rest der Welt. Gerade aber die
Humboldts sind in einer aufklä-
rerischen Form damit umgegan-
gen, vor allem Alexander von
Humboldt. Da war keine Über-
heblichkeit, sondern ein großes
Interesse. Interesse heißt auch
Achtung. Deshalb ist der Name
Humboldt auch ein Auftrag, an-
gesichts einer solchen Erinne-
rung eine neue Reife für die Ge-
genwart und die Zukunft zu fin-
den.

Das heißt, das Humboldt-Fo-
rum stünde in einer Reihe mit
dem Musée du quai Branly in
Paris oder dem Mucem in Mar-
seille?
Es geht einen Schritt weiter. Es
thematisiert nicht nur die ange-
messene Behandlung dieser Ver-
gangenheit, sondern öffnet auch
einen Blick in die Zukunft. Die
Humboldts waren keine Histori-
ker, sondern sind damals in eine
für sie unbekannte Welt gegan-
gen. In der BerlinerMitte wird es
also auch darum gehen, wie sich
die Kulturen der Welt heute zu-
einander verhalten. Und diese
Kulturen solltenwissen, dass wir
die Objekte, die wir von dort ha-
ben, so ehren und für so wichtig
halten, dass wir sie in die Mitte
unserer Stadt stellen.Das ist eine
Geste der Achtung und Vernei-
gung.

Sie sind in den sechziger Jahren
nach Westberlin gekommen.
Sie habendann in den siebziger
Jahren im Umweltbundesamt
gearbeitet. Erinnern Sie sich an
Ihren ersten Eindruck von der
Stadt?
Ich bin nach Berlin gekommen,
um hier mein zweites juristi-
sches Staatsexamen zu machen.
Erst dann habe ich gemerkt, das
ist der richtige Platz für mich. Es
war ein Gefühl, das ich gar nicht
beschreiben kann. Aber ich
wusste, es ist der richtige Ort.

Trotz oder wegen der 68er Be-
wegung?
Beides. Ich gehörte nicht dazu.
Aber ich habe es erlebt, habe den
Debatten in den Hörsälen zuge-
hört, es war ein gewaltiges Ereig-
nis.

Die Politisierung …

… und der Anspruch, der damit
verbunden war, und die Gewiss-
heit, die ich fürHybrishielt. Aber
es war gleichwohl gewaltig.

wurden und 1987, zur 750-Jahr-
Feier, mit der Ausstellung „My-
thos Berlin“ einen ganz ande-
ren Blick auf die Stadt gewagt
haben.Wie hat denn die CDU in
Westberlin auf Volker Hasse-
mer reagiert?
Die Ausstellung war ein Wagnis.
Aber andiesemOrt, demehema-
ligen Anhalter Bahnhof, war
wohl nur ein Wagnis möglich.
Wenn ichdadie CDUoder die Po-
litiküberhaupt gefragt hätte,wä-
re das wohl nicht gegangen. So
habe ich als Kultursenator im-
mer gearbeitet. Vieles in der Kul-
tur ist nicht im Mehrheitsrhyth-
mus zu realisieren. Das ist nicht
überheblich, sondern Realität.
Und vielleicht ist es der An-
spruch eines persönlichen
Avantgardismus. Kulturpolitik
ist am besten aufgehoben, wenn
sie im Parlament nicht vor-
kommt.

Gilt das auch für Klaus Wowe-
reit?
Ermacht es in Teilen genauso. Er
fragt seine Partei auch nicht. Er
setzt sich durch. Aber natürlich
ist die Form eine andere, weil er
seineMacht nicht nur als Kultur-
senator, sondern auch als Regie-
render Bürgermeister ausspie-
len kann. Diese Macht hatte ich
nicht.

„Politik ist ein
Männer und Frauen
mordendes Geschäft“

DER STRIPPENZIEHER Volker Hassemer kennt den Politbetrieb
von allen Seiten. Er saß als Umwelt- und Kultursenator in der
Regierung und kümmerte sich später umMarketing und
Wirtschaftsförderung der Stadt. Heute arbeitet der 69-Jährige
mit seiner Stiftung Zukunft Berlin daran, die Bürger an der
Stadtentwicklung zu beteiligen – als Korrektiv der Politik

„Wer ein Experiment
eingeht, das nicht
scheitern kann,
geht keines ein“

INTERVIEW UWE RADA

FOTOS KARSTEN THIELKER

taz: Herr Hassemer, Sie sind
Vorstandsvorsitzender der Stif-
tung Zukunft Berlin. Was wird
unsdenndas Jahr 2014 inBerlin
bringen?
Volker Hassemer: Ich habe im
Augenblick ein gutes Gefühl für
Berlin. Die Entwicklung, die die
Stadt macht, ist positiv. Das wird
sich 2014 fortsetzen.

2014 wird für Sie ganz persön-
lich etwas bringen: Sie werden
am20. Januar70Jahrealt.Ande-
re widmen sich da ihren Rosen
oder demWeinkeller.
Nichts gegen Rosen, und auch
nichts gegen einen Weinkeller:
Aber es ist für mich schöner,
michmit Berlin zubeschäftigen.

Was läuft denn derzeit richtig
gut in Berlin?
Besonders spannend ist der Um-
gang Berlins mit seiner Mitte.
Wir hatten bislang eine nicht ge-
klärte Mitte. Es ist faszinierend,
dass sichBerlinnundarüber klar
werden kann, was es in Zukunft
mit seiner Mitte will.

Sie haben einmal gesagt, die
Mitte der Stadt im Mittelalter
wardieKirche, späterwaresdie
Politik. Was zeichnet denn die
Mitte einer Stadt im 21. Jahr-
hundert aus?
Die Mitten der großen Städte
sollten künftig derWelt gehören.
Sie sollten nichtmehr einer Reli-
gion gehören, auch nicht einem
Nationalstaat und, gerade in ei-
ner Stadt mit der Größe Berlins,
keinem Rathaus. In dieser zu-
sammengerückten Welt sind
Städte gut beraten, ihre Mitte
dieser Welt zu öffnen.

Wird das Humboldt-Forum die-
semAnspruch gerecht?
Wir haben in unserer Geschichte
zwei außergewöhnliche und in-
ternational hochgeachtete Na-
men, die Gebrüder Humboldt,
die einganzgroßerErinnerungs-
und Ermutigungsschatz sind. Es
ist völlig richtig, nach ihnen das
Humboldt-Forum zu benennen.
Da gibt es Potenziale, die noch
lange nicht ausgeschöpft sind.

Sie sagen, die Mitte der Stadt
soll der Welt gehören. Nun war
es gerade diese Welt, der zahl-
reiche Exponate gehörten, die
im Humboldt-Forum in der
Sammlung außereuropäischer
Kulturen ausgestellt werden
sollen. Es gibt den Vorwurf, das
sei Beutekunst. Und es gibt die
Kritik, dass der Blick auf die

Hat denn 68 das Land lebens-
werter und demokratischer ge-
macht?
68 hat Deutschland vorange-
bracht.

1981 sind Sie für die CDU Um-
weltsenator geworden. Davor
hatte es den Garski-Skandal ge-
geben,derdieSPDdieMachtge-
kostet hat. Aber auch die CDU
hatte im geschlossenen System
Westberlin ihre Skandale. Hat
die Teilung dazu geführt, dass
die Stadt ein Selbstbedienungs-
laden der Politik wurde?
Man kann es auch anders sehen.
Die Politik hatte eine sehr enge
VerbindungmitderGesellschaft.
Sie war auch Resultat einer sich
zusammenschließenden West-
berliner Gesellschaft. Das war
schon eine Korporationsgesell-
schaft. Das hatte den Grund, das
man sich von außen bedroht
fühlte undman sich zusammen-
tunmusste.Dashatvor allemdie
Sozialdemokratie als die Partei,
die bis 1981 regierte, vorangetrie-
ben. Ich kritisiere das aber aus-
drücklich nicht.

War es also alternativlos?
Solche Entwicklungen kommen
immer dann in die Krise, wenn
die Verantwortlichen nicht er-
kennen, dass derartige Formen
des Zusammenrückens nicht
mehr nötig sind. Dann blickt
man zurück und fragt sich: Wie
konnte das bloß sein? Das ist das
Tolle an Berlin: Hier fangen die
Zeiten immer wieder neu an.

1981war eine solche Zeitenwen-
de: Die Alternative Liste zog ins
Abgeordnetenhaus, Richard
von Weizsäcker und die CDU
lösten den Stobbe-Senat der
SPDab. EinRegierenderBürger-
meister von außen und ein
Stadtentwicklungs- und Um-
weltsenator, der keinen CDU-
Stallgeruch hatte – das hätte
scheitern können.
Das ist doch das Wunderbare.
Wer ein Experiment eingeht, das
nicht scheiternkann, gehtkeines
ein. Aber Sie haben schon recht.
Wir haben das selbst gespürt,
dass das etwas Besonderes war.
Aber Weizsäcker war nicht nur
von außen, er war einfach eben
auch Weizsäcker. Andere, wie
Hans-Jochen Vogel, hatten es da
schwerer. Weizsäcker gab mir
auchdie Freiheit, denUmweltbe-
reich so zu denken, wie es für
mich zeitgemäß war. Ich musste
nicht durch die Kompromiss-
mühleder Partei.Daswarmutig.

Sie haben die Freiheit genutzt,
auch als Sie 1984 Kultursenator

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

......................................................Volker Hassemer

■ geboren 1944 in Metz, ist Vor-

standsvorsitzender der Stiftung

Zukunft Berlin. Immer wieder

mischt sich die Stiftung in Berliner

Debatten ein – zuletzt in die Dis-

kussion über die Mitte Berlins oder

einen Nelson-Mandela-Platz.

■ Von 1981 bis 1989 war der CDU-

Politiker zunächst Umwelt-, dann

Kultursenator in Westberlin. Als

Stadtentwicklungssenator setzte

er sich mit den Investoren am Pots-

damer Platz auseinander und initi-

ierte das Stadtforum.

■ Nach dem Abschied aus der Poli-

tik war Hassemer von 1996 bis

2002 Geschäftsführer der Marke-

ting-Organisation Partner für Ber-

lin.

■ Hassemer ist überzeugter Euro-

päer. Deshalb organisiert seine

Stiftung eine Europa-Rede, die zu-

letzt Herman Van Rompuy, Präsi-

dent des Europäischen Rats, hielt.

Ein weiteres Thema wird Wroclaw/

Breslau als europäische Kultur-

hauptstadt 2016 sein. (wera)

Aber gegenüber der Beratung
von außen ist er resistent. Sie
dagegen haben sich diese Bera-
tungmit dem Stadtforum gera-
dezu organisiert. Auch aus der
Erkenntnis heraus, dass Politik
alleine scheitern muss, weil sie
immer nur in den kurzen Ab-
ständen zwischen den Wahlen
stattfinden kann?
Wenn man mit anderen gespro-
chenhat,weißman immermehr
als zuvor. Das ist ja auch der
Grund, warum ich hier bei der
Stiftung bin. Politik hat struktu-
relle Erfolgsgrenzen.Das ist auch
der täglicheDruck durch dieMe-
dien oder der eigenen Partei. Da-
bei muss der politische Akteur
immer wieder an sich denken.
Auch die Parteien müssen an
sich denken. Alles andere wäre
nicht politisch. Und beide wie-
derum müssen permanent die
Botschaft nach außen senden:
Wir denken nur an die Sache.

Die Expertise aus der Zivilge-
sellschaft, die Sie sich als Sena-
tororganisierthaben,habenSie
in diesem Jahr mit dem Forum
Stadtspree erneuert. Auch da
war die Politik alleine nicht
weitergekommen. Was hat die-
ser runde Tisch gebracht?
Viel. Inzwischen ist aus dem Fo-
rum Stadtspree ein Beirat ent-

standen, in dem alle sitzen, die
an der Spree Verantwortung tra-
gen: Eigentümer, Clubs, Politik,
Verwaltung. Wenn wir für unser
Gemeinwesen erfolgreich arbei-
ten wollen, müssen wir Metho-
den finden, die relevante bürger-
schaftliche Einflüsse, quasi als
Energiezuflüsse, organisieren.

Den Konflikt um das Living-Le-
vels hinter der East SideGallery
haben Sie nicht lösen können.
Dagabesseit langemeineBauge-
nehmigung. Aber die Zusam-
menarbeit im Forum führte da-
zu, dass es ein Gespräch zwi-
schen den Käufern und den
Clubs geben wird, damit es da
nicht in Zukunft weiteren Streit
um das Thema Lärm gibt.

Haben Sie es eigentlich mal er-
lebt, dass Politiker, wenn Sie
auftauchen, sagen: Oh Gott,
schon wieder der Hassemer?
Der strengt an, weil er einen
ständig fordert?
Ja. Politik ist alleine schon an-
strengend. Das ist ein Männer
und Frauen mordendes Ge-
schäft. Und jetzt kommt dann
auch noch …

… der Hassemer.
Oder jemand anders. Aber ich
bin da wohl besonders anstren-

gend. Deshalb plädiere ich, auch
mir selbst gegenüber, für mehr
Geduld.

Ihre Stiftung hat sich mittler-
weile zu einem Thinktank ent-
wickelt, dersichvielerverschie-
dener Themen annimmt. Wie
sindSieaufdie IdeemitderStif-
tung Zukunft Berlin gekom-
men?
Ich bin begeistert von Demokra-
tie. Und auf der anderen Seite
gibt es diese systemimmanen-
ten Erfolgsgrenzen im Parteien-
system.Und: Die Leute geben bis
zu 50 Prozent ihres Geldes an
Steuern an den Staat, damit der
arbeitet. Aber sie geben null Pro-
zent ihres Gehirnschmalzes. Das
kann nicht gutgehen. Also habe
ich mir schon während meiner
Arbeit als Politiker gesagt: Dar-
umwirst du dich kümmern.

Über das Humboldt-Forum
Die Humboldts waren keine Historiker, sondern sind
damals in eine für sie unbekannte Welt gegangen.
In der Berliner Mitte wird es auch darum gehen, wie
sich die Kulturen der Welt heute zueinander verhalten

Sie sinddann aber zunächst Ge-
schäftsführer von Partner für
Berlin geworden.
Daswar eine Zwischenphase. Als
ich 2002 bei Partner für Berlin
raus bin, hab ich einfachmit der
Stiftung angefangen. Dann habe
ichDieterRosenkranz als Samm-
ler getroffen, der mir eine Halb-
tagskraft finanziert hat. Wir ha-
ben dann einen Verein gegrün-
det. Und wir hatten ein Büro.
Dann ging es los.

Sie sind schnell gewachsen.
Nach vier Jahren haben wir ge-
sagt: Da ist jetzt Stabilität, das
sollten wir auch organisatorisch
stabiler machen, so kam es zur
Stiftung. Insgesamt arbeiten
heuteüber300Leuteanganzun-
terschiedlichen Themen. Gerade
haben wir in einer Gruppe über
das Kulturforum gesprochen.

Das machen andere auch, aber
bei uns geht es immer ganz kon-
kret darum, was als Nächstes ge-
schehenmuss, wenman kontak-
tieren muss, was die nächsten
Entwicklungsschritte sind, um
die Dinge auf einen besseren
Pfad zu bringen.

Keine Laberbude also, sondern
vor allem ergebnisorientiert.
Es geht immer darum, wie wir
die Dinge verändern können. So
kam auch die Idee mit dem Nel-
son-Mandela-Platz vor dem
Humboldt-Forum. Ich habe es
mir da nicht leicht gemacht.
Kaum ist einer gestorben, schon
kommtderVorschlag.Normaler-
weise mache ich so was nicht.
Aber es gibt da dieses große Pro-
blem in der Wahrnehmung des
Humboldt-Forums: Da denken
sowohl die Politiker als auch die

Bevölkerung zunächst immer
zuerst an das Schloss. Das würde
nochverstärktwerden,wennder
Platz davor weiter nur Schloss-
platz heißt. Der Charakter, den
das Humboldt-Forum haben
muss,wäremitNelson-Mandela-
Platz unübertrefflich gut be-
schrieben.

Damit würde sich auch ein
Kreis schließen.
UnddieGefährdungmitdemko-
lonialen Denken wäre widerlegt.
Auch auf das Humboldt-Forum
hätteeinsolcherVorplatzgroßen
Einfluss.

Im Mai könnten die europa-
skeptischen Parteien gestärkt
aus der Europawahl hervorge-
hen. Sie haben die Initiative
Soul for Europe mitbegründet.
Was ist dennderGeist Europas?
Es ist die Vielfalt der Kulturen im
Geist gemeinsamer Verantwor-
tung.

Aufder anderenSeite gibt esdie
Tendenz,dass invielenLändern
die Eigeninteressen in den Vor-
dergrund gestellt werden. Sind
Sie denn, was Europa angeht,
genausooptimistischwie inBe-
zug auf Berlin?
Wäre alles in Ordnung, könnte
ich mich an die Riviera legen

oder tatsächlich Rosen züchten.
Der Grund, warum ich mich so
ins Zeug lege, ist ja, dass die Din-
ge nicht in Ordnung sind. Aber
ich bin auf der anderen Seite da-
von überzeugt, dass sie, schritt-
weise, in eine bessere Ordnung
zu bringen sind. Für Europa
heißt das:Wirmüssenwegender
Vielfalt auch das Nationale und
das Regionale respektieren. Ja,
wir dürfen es bewundern, müs-
sen aber zugleich auf der Ge-
meinsamkeit in Vielfalt beste-
hen.

HabenSieüberhaupt einPrivat-
leben?
Ja, normalerweise komme ich
erst gegen elf in die Stiftung. Zu-
vor habe ich Zeit, Zeitung zu le-
sen und nachzudenken. Ich
schlafe auch deutlich länger als
in meiner Zeit als Senator. Nur
wegen der taz musste ich dies-
mal um zehn kommen.

Das tut uns leid. Aber im Ernst:
Gibt es so was wie eine Exit-
Strategie für Sie?
Die gibt es. Wir haben bereits
2013 in der Stiftung 15 Leute eta-
bliert, die jetzt für Einzelthemen
verantwortlichsind. ImVorstand
haben wir außerdem eine feste
Stelle geschaffen. Die Aufgaben
werden also breiter verteilt.

„Wenn man mit anderen gesprochen hat, weiß man immer mehr als zuvor“: In seinem Büro fühlt sich Volker Hassemer inzwischen besser aufgehoben als auf der Senatsbank, denn „Politik hat strukturelle Erfolgsgrenzen“

Gestikulierwerkzeuge
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WAS TUN?

BERLINER SZENEN

TÄGLICHES RITUAL

Is dit Benzin alle?
Es stimmt nicht, dass böse Men-
schen keine Lieder haben, auch
hässliche haben sie. Aber sobald
sie den Singemund öffnen, wer-
den die hässlichen ein wenig
schöner, und die bösen sind mit
Singen beschäftigt.

Es nieselt. Der Sohn ein paar
Meter vor mir, die Tochter auf
demLaufradhintermir.Wir sind
spät dran, aber schön und gut.
„Hey, Pippi Lotta.“ Wir singen,
wie man morgens kurz vor acht
singt. Dann erreichen wir die
Stelle der Männer. „Is dit Benzin
alle, oda wat? Wird dit noch ma
wat?“, ruft der eine. Die beiden
stehen immer an derselben Stel-
le, selbst von diesem Wetter las-
sen sie sich nicht abhalten.

Was sie da machen, vielleicht
wissen sie es selbst nicht genau,
zumindest haben sie ihren Spaß.
Wenn der größere der beiden
Männer jedenMorgenseine tiefe

Stimme erklingen lässt: „Is dit
Benzin alle, oda wat?“, dann ist
das der Moment, in dem die
Tochter, über das ganze Gesicht
grinsend, mit dem Laufrad be-
schleunigt und wahrscheinlich
schon darauf wartet, den Mann
rufen zu hören: „Na, jeht doch,
jutmachste dit!“ Auchdas ruft er
jedes Mal. Der Sohn ist inzwi-
schen schon über die Kreuzung
und schließt sein Rad an den
Schulzaun. Ich treffe einen, den
ich seit Jahren nicht gesehen ha-
be. Er sagt „kleinen Moment“
undschließtdasRadseinerToch-
ter an. Der Sohn hat noch nach
uns gesehen und ist dann im
Schulhaus verschwunden.

„Und?“, fragt Thomas, seinNa-
me ist plötzlich wieder da. Das
warder,derdamalsmitNina,mit
der ich auch wollte.

„Innerer Normalbetrieb“, sagt
Thomas, „undbei dir?“ „AuchBe-
trieb“, sage ich. „Ich habe mir“,
sagt Thomas, „gestern auf You-
Tube AC/DC angehört, Waldbüh-
ne, weißt du noch?“ Ich weiß es
noch, sage es aber nicht. Und
dann fängt Thomas an, Angus
Young nachzuahmen, während
er ziemlich laut „Hells Bells“
summt. Ich nicke der Sachkun-
delehrerin des Sohnes zu, die an
uns vorbeigeht. BJÖRN KUHLIGK

„Innerer Normalbe-
trieb“, sagt Thomas,
„und bei dir?“ „Auch
Betrieb“, sage ich

Auf dem Weg nach draußen sind diese Menschen am Sonntag Foto: Richter/Cinetext

■ 4. Januar, Bassy,

Schönhauser Allee

176a

Ois is Blues
Als „weißer Screamin’

Jay Hawkins“ hat sich

dieser Mann aus Mün-

chen selbst bezeichnet.

Dr. Will hat diese Einschätzung auf seiner Homepage

formuliert. Und der Doktor hat damit nicht ganz un-

recht. Dunkel leuchtet seine Musik, in der lässigen Gi-

tarrenarbeit finden sich auch Calexico-Fans zurecht.

Und immer hört man den Gruß in Richtung New Or-

leans. Einen Voodoo-Blues lassen Dr. Will und seine Wi-

zards erklingen mit tollen Background-Vocals, bei dem

es aber auch genug zu gucken gibt, wenn man den

Umtrieben auf der Bühne beiwohnt. Am Samstag

spielt Dr. Will mit den Wizards im Bassy in Prenzlauer

Berg. Einlass ist um 21 Uhr.

■ 5. Januar, Deutsches Theater,

Schumannstraße 13

Gysi trifft Brauner
In Jad Vaschem, der israelischen Gedenkstätte, werden

21 seiner Filme in einer Dauerpräsentation gezeigt,

darunter „Die weiße Rose“

und der Golden-Globe-Preis-

träger „Hitlerjunge Salo-

mon“. Für ihn sei das die Krö-

nung seines Filmschaffens,

sagt Artur Brauner, der mit 95

Jahren einer der bedeutends-

ten, mit Sicherheit der älteste

deutsche Filmproduzent und

seit Jahrzehnten eine

Westberliner Institution ist.

11.30 Uhr, wie immer schon

ausverkauft, aber: Es gibt

noch Restkarten an der Kasse.

ANZEIGE

Sinne des Wortes will Peter Nau
nicht sein; nicht beurteilen oder
bewerten will er, sondern mit
Leichtigkeit und Lakonie durch
Filme hindurchspazieren.

Skizzenhaft wirken die dabei
entstandenen Texte, die jedoch
ein überaus facettenreiches Ge-
samtbild des städtischen Lebens
entwerfen, in dem das Innenle-
benderFigurennichtnurmitder
Außenwelt in Beziehung steht,
sondern diese in sich hinein-
zieht.

27 Filme stellt Nau in „Irgend-
wo inBerlin“vor,unter ihnenAr-
beiten von KonradWolf, Thomas
Heise, Victor Vicas, Alexander
Kluge und Helmut Käutner, um
nur die bekannteren Regisseure
zu nennen. Ihre Filmkunst stellt
Berlin als einenOrt dar, „an dem
die Menschen ihr innerstes
Recht auf Werden ausleben dür-
fen“, so sieht es Nau.

DiesesRechtmanifestiert sich
fürNaubesonders in den Filmen
des Malers und Dokumentaris-
ten Jürgen Böttcher. Böttcher ist
eineArtAußenseiterchronistder
DDR. Er filmte Ofenbauer, Ran-

Berlin lässt Menschen werden
BERLIN IM FILM Peter Nau untersucht in seinem neuen Buch, „Irgendwo in Berlin“, wie sich
der Stimmungsgehalt der Metropole in Begegnungen und Dialoge im Film überträgt

VON MICHAEL FREERIX

DieStadtalsZentrumundSchau-
platz von Filmgeschichten – lan-
ge Zeit galt dies alsunvorstellbar.
Denn Filme spielten an fernen
Orten, in fremden Zeiten. „Alle
Städtesindgleich,wennmannur
die Denkmäler wegnimmt“, be-
haupteten Mitte der zwanziger
JahreFilmschaffende.Nichtsdes-
totrotz gibt es eineunüberschau-
bare Vielzahl von Großstadtfil-
men, die für den Berliner Autor
Peter Nau Anregung genug sind,
sichdamitauseinanderzusetzen.

Bereits in Büchern wie „Spät-
lese“ und „Zur Kritik des politi-
schen Films“ hat Nau geradezu
beispielhaft Schauplätze und ih-
re filmische Darstellung analy-
siert. Sein jüngstes Buch, „Ir-
gendwo in Berlin“, befasst sich
nun mit dem „Stimmungsge-
halt“ der Straßen dieser Metro-
pole und damit, wie sich dieser
Stimmungsgehalt in Begegnun-
gen, Dialoge und die Anzie-
hungskraft zwischen Figuren im
Medium Film überträgt. Ein
Filmkritiker im landläufigen

seiner Auffassung nach gleich-
wertig. Und er geht konzeptuell
nocheinenSchrittweiter. Erkon-
frontiert seine 30-zeiligen Be-
trachtungen, die er „Miniaturen“
nennt, mit dokumentarischen
Ortsbeschreibungen aus dem
Berliner Stadtraum. Er will nicht
allein Berlinfilme unterschiedli-
cher Herstellungsjahre mitein-
ander verschmelzen, sondern
die Gegenwart mit der syntheti-
schen Wirklichkeit seiner Film-
auswahldurchdringen.Aufdiese
Weise werden Spindlersfeld,
Moabit oder Kladow in den frag-
mentartigen Kanon der Film-
stadt Berlin eingefügt, in dem
„Gegenwart und Zukunft nicht
wesenlos sind, weil die Spur der
Vergangenheit inunserBewusst-
sein eingebrannt ist“. Als Leser
dieses Buches gewinnt man Er-
kenntnisse, die die Gegenwart
wie verzaubert erscheinen las-
sen.

■ Peter Nau: „Irgendwo in Berlin.

Ostwestlicher Filmdiwan“. Verbre-

cher Verlag Berlin 2013, 96 Seiten,

12 Euro

walde“ geht. Peter Nau besucht
Böttcher in dessenAtelier in Ber-
lin-Karlshorst. Mit einer sinnli-
chen Schilderung von Straßen-
szenen amS-Bahnhof Karlshorst
beginnt er seinen Text, der eine
Art Vorwort zum Buch ist, und
leitet über in ein ausgedehntes
Gespräch über Filmkunst und
Malerei mit dem Künstler. Bött-
cher bedauere es, schreibt Nau,
dass Filmkritiker so wenig von
Malerei verstehen. Für Böttcher
sei „Film Rhythmus und inso-
fern Musik. Vieles trage zum
Rhythmus eines Films bei, zum
Beispiel auch der Wechsel und
die gegenseitige Durchdringung
von gesprochener Sprache und
Schweigen, Ausgesprochenem
und Nichtgesagtem, Klarheit
und Geheimnis“. Aus diesen Ele-
menten entsteht für Nau der fil-
mische Raum, in dem sich die
Story oder das Ereignis mit der
ganzen umgebenden Welt ver-
bindet. Böttcher sei ein Meister
darin, dies zu filmen.

Nau trennt in seinem Buch
nicht nach Dokumentar- oder
Spielfilmen. Alles Gefilmte ist

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

BRITISH SHORTS

Das ist schräg
Alljährlich werden im Januar
aufregende, lustige, schräge und
spannende Kurzfilme aus dem
Vereinigten Königreich präsen-
tiert –vonDrama,Comedy,Thril-
ler bis Dokumentarfilm, über
Animation, Experimentalfilm,
Horror und Science-Fiction bis
Musikvideo. Auch 2014wirdwie-
der einPreis fürdenbestenKurz-
film vergeben. Die taz verlost 3-
mal 2 Tickets für das Festival
Screening plus Preisverleihung
und Konzert mit dem Berlin Pop
Ensemble & Lyndsey Cockwell.
19. Januar im Ballhaus Ost.

Dialogic Movement
Forum für zeitgenössische urbane Kultur

10. Januar

www.radialsystem.de
030 - 288 788 588

giereroderKüchenfrauenbeider
Arbeit. Damit sie sich und den
Filmemacher nicht durch unbe-
dachte Äußerungen in Schwie-
rigkeiten brachten, montierte er
seine Filme häufig ganz ohne
Dialog oder Kommentar. Trotz-
dem eckten die Filme bei der

DDR-Regierung an und kamen
häufig nicht zur Aufführung.

Nach der Wiedervereinigung
gelang es Böttcher nicht, seine
Filmkarriere fortzuführen. Statt-
dessen konzentrierte er sich auf
seinen Lebensweg als Maler, den
er unter dem Pseudonym „Stra-

Peter Nau will nicht
nur Berlin-Filme
unterschiedlicher
Herstellungsjahre
miteinander ver-
schmelzen. Er möchte
mit der Wirklichkeit
seiner Filmauswahl
die Gegenwart
durchdringen

ANZEIGE

Fotos: Promo/ap
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die Werftarbeiter sagen würden.
Ihr Ende war ja noch ganz lustig.
Man wüsste nun aber gerne, was
Katrin heutemacht.

Solche Fragen hatten sich die
letzten Betriebsratsvorsitzenden
der DDR-Großbetriebe, die quasi
die letzten Kombinats-Direkto-
ren abgelöst hatten (hätten sol-
len – laut Stefan Heym), zuhauf
gestellt, als sie sich auf einer Ta-
gungderHistorikerinUllaPlener
über „Die Treuhand – der Wider-
stand in Betrieben der DDR“ tra-
fen. Dort wunderten sie sich: Wo
sind sie alle geblieben, die Be-
triebsräte, die sichab 1990gegen
die (Immobilien-)Privatisie-
rungspolitikderTreuhand inder
„ostdeutschen Betriebsräteiniti-
ative“ organisiert hatten, bis drei
Jahre später, nach „Bischoffero-
de“, so gut wie keine Großbetrie-
be mehr übrig geblieben waren.
Sie sind in alle Winde verstreut.
Die mühsame sozialverträgliche
Abwicklung der Belegschaften
war nur eine Episode in ihrem
Arbeitsleben.

Schon bevor die Betriebsräte
überhaupt gewählt wurden, hat-
te z.B. der Direktor Günter Ubl
vomVEB Fischkombinat Rostock
seinem Minister zwei Varianten
vorgeschlagen, damit nicht län-
ger einStückFisch zumPreis von
1 Mark mit 1,70 Mark subventio-
niert werdenmusste: 1. Investiti-
onen in Schiffe, Gebäude, Ma-
schinen in Höhe von 3,6 Milliar-
den Mark – unmöglich zu bewil-
ligen. 2. Ähnlich wie zuvor die
BRD: die Fischereiflotte versen-
ken und Fisch importieren – das
hätte jedoch die DDR „politisch
erpressbar“ gemacht. Wie, das
bewiesnichtnurdieCocom-Liste
für Embargogüter, die alles ille-
gal eingekaufte West-Hightech
fürdieDDRenormverteuerte.So
kostetez.B. eineProduktionsstre-
cke fürEnergiesparlampenregu-
lär 6 Millionen DM, heimlich via
Schalck-Golodkowskis „KoKo“
besorgt musste Narva jedoch 21
Millionen dafür zahlen. Einen
nicht einmal illegalen Fisch-Im-
port erwähnt der ehemalige Di-
rektor des Rostocker Aquariums
Karl-Heinz Tschiesche in seinen
Erinnerungen: Für einen Koral-
lenfisch, der im Westen 18 DM
kostete, musste er dem dortigen
Händler 220 DM zahlen, weswe-
gen die DDR-Seeoffiziere und ih-
re Frauen ihn schließlich um-
sonst mit exotischen Lebend-
fischen versorgten.

„Es ist nicht richtig,wennRen-
dite und Profite sowohl die Ziel-
stellung als auch den betriebli-
chen Alltag bestimmen“, schrieb
der ehemalige Generaldirektor
des Schwermaschinenkombi-
nats Sket Magedeburg Eckhard
Netzmann in seinem Beitrag für
den ersten Band mit Texten von
Kombinatsdirektoren, der unter
dem Titel „Jetzt reden wir“ eben
in der Edition Berolina erschie-
nen ist (weitere folgen). Anderer-
seits wurde die Rundumbetreu-
ungderWerktätigen indenKom-
binaten „von der Wiege bis zur
Bahre“ als produktivitätshem-
mend begriffen, unter anderem
von Prof. Dr. Karl Döring, Gene-
raldirektor des VEB Bandstahl-
kombinats „Herrmann Matern“,
der den dadurch verursachten
Anteil am „Rückstand“ (zur BRD)
mit 25 Prozent veranschlagte.

Desungeachtet produzierte
dieDDR-Schuhindustrie subven-

tioniert ständigweiter in die Tie-
fe und Breite. Während die BRD-
Schuhindustrie kurzerhand „in
den Orient abhaute,“ wie Joa-
chim Lezoch, der Generaldirek-
tor des VEB Kombinats Schuhe
Weißenfels, es ausdrückte. Ein
anderer Generaldirektor begriff
dieses „Weitermachen“ (H. Mar-
cuse auf seinem Grabstein)
durchaus positiv als: „Mit eige-
nen Mitteln möglichst viel Po-
tential erschließen“. In Weißen-
fels ist heute nebenbei bemerkt
bis auf das mit Kamelhaarpin-
seln renovierte Schloss und das
Denkmal für den Erfinder der
Gehörlosensprache so ziemlich
alles indenOkzident abgehauen.

In der ostdeutschen Betriebs-
räteinitiative überprüften wir
bis 1993dieHypothese: „DieDDR
ist nicht an zu viel Unfreiheit
(Demokratiemangel) unterge-
gangen, sondern an zu viel Frei-
heit – im Produktionsbereich
nämlich.“ „Ja“, meinte etwa der
Betriebsratsvorsitzende von
Opel Eisenach, der zuvor im VEB
Automobilwerk Eisenach arbei-
tete: „InmeinerAbteilungwaren

wir zu zehnt, obwohl nur für drei
Arbeit da war.“ Ich selbstmachte
in der LPG „Florian Geyer, Saar-
mund“ die Erfahrung, dass wir
die Arbeit unserer elfköpfigen
Brigade in der Vormast auchmit
sechs Leuten geschafft hätten.
Dafür war jedoch das Brigade-

SOZIALISMUS Wiemanagt man das
Volkseigentum?WennsichKombinatschefs
erinnern, tut sich ein Klassenspalt auf

„Unternehmerische
Freiheit ist ein Irrtum,
der auf Informations-
mangel beruht“,mein-
te Helmut Gröttrup

VON HELMUT HÖGE

„Nothing’s gonna change my
world“, sangen erst die Beatles,
dann Laibach. Auch die letzten
Generaldirektoren der großen
DDR-Kombinate hätten das ge-
sagt haben können, auf der Kon-
ferenz „Das Rote Wirtschafts-
wunder“, die am 8. Dezember im
GebäudedesNeuenDeutschland
am Franz-Mehring-Platz statt-
fand. Ichmeinedasnichtnegativ,
im Gegenteil. Der Jargon der
Kombinatschefs ist dennoch
milder,odersollmansagen: in23
neoliberalen Jahren außer
Dienst nachdenklicher gewor-
den?

Eine Kombinatsleiterin war
darunter, Christa Bertag vom
VEB Kosmetik-Kombinat Berlin.
Sie hatte ihren Enkel mitge-
bracht, der dann an einem der
„runden Tische“ saß, an denen
zwischendurch junge Genossen
mit den „roten Wirtschaftslen-
kern“ über „Produktivität und
Volkseigentum“ diskutierten.
Die alten Genossen stammten
einst aus „bildungsfernen
Schichten“, wie die Moderatorin
Daniela Dahn erklärte. Während
ihrer Arbeiterkarriere hatten sie
fast alle ihrenDoktorundProfes-
sor gemacht. Quasi freigeistig

leben äußerst „kommunikativ“.
Was man von einem Arbeiter-
und Bauernstaat aber auch billi-
gerweise erwarten durfte, zumal
in seinem letzten Aufbegehren,
der auch vom „Mitentscheiden
der Produzenten“ (F. Engels) ge-
prägt war. Was der ehemalige

Staatssekretär im Ministerium
Erzbergbau, Metallurgie und Ka-
li, Dr. Klaus Blessing, der auf der
Konferenz der Kombinatsleiter
mitdiskutierte, schlicht für ei-
nen „Unsinn“ hielt. Der ehemali-
ge Betriebsrat des Berliner Tier-
parks, Patric Müller, jedoch für
„äußerst sinnvoll“.

In Summa: Vor dem Hinter-
grund der inzwischen von Ulla
Spener als Buch veröffentlichten
Berichte der ostdeutschen Be-
triebsräte tat sich bei manchen
Rückblicken der DDR-Generaldi-
rektoren ein Klassenspalt auf.
Abgesehen davon gilt inzwi-
schen aber bloß noch: „Während
LebensgeschichtenvonWest-Un-
ternehmern eine große Leser-
schaft finden, sind die ostdeut-
schen Wirtschaftslenker verges-
sen.“ Das will Katrin Rohnstock,
InhaberindesBerlinerBiografie-
Unternehmens „Rohnstock-Bio-
grafien“, ändern. Sie bringt auch
nach ihrer Konferenz und dem
ersten von ihr herausgegebenen
Sammelband weiter Erinnerun-
gen und Gedanken von Kombi-
natsleitern in die Scheuer.

dachten sie nun noch einmal
„volkswirtschaftlich“ darüber
nach,wiedie „VersorgungderBe-
völkerung“ zu gewährleistenwä-
re – etwas, was es genauso wenig
wie die DDR als „Geschlossenen
Handelstaat“ noch gibt. Mir fiel
der Begründer der Nationalöko-
nomie, Adam Smith, ein: „Unter-
nehmer müssen dumm sein, je
dümmer, desto erfolgreicher!“
(In betriebswirtschaftlicher Hin-
sicht, die Intelligenzkommtvom
Markt.) Ähnlich dachte auch der
nationalsozialistische und dann
sowjetische Lenkwaffenforscher
Helmut Gröttrup, als er Anfang
der Siebzigerjahre vor Hambur-
ger Geschäftsleuten ausführte:
„Die unternehmerische Freiheit
ist ein bloßer Irrtum, der auf In-
formationsmangel beruht.“ (Er
erfand später für Siemens den
Geldautomaten.)

Was istdagegenaberdiearbei-
terliche Freiheit? Das kam auf
der Konferenz der Kombinatsdi-
rektoren natürlich, möchte man
fast sagen, nur am Rande zur
Sprache. Bis dahin, dass Worte
wie „Gleichmacherei“, „Stech-
uhr“, „Entlassungsrecht“ und
schlimmere fielen (zurVerbesse-
rung der „Arbeitsintensität“).

Dafür kamen jedoch am
Schluss noch drei Arbeiterport-
räts in FormvonDokumentarfil-
men aus der Maxhütte zur Vor-
führung,diederRegisseur Joach-
im Tschirner in den Achtziger-
jahren gedreht hatte. Der erste
handelte von Katrin (23), einer
Steuerin des Blockwalzwerks.
Dieses munter-rauchende Dorf-
kind bewies einem in nur fünf
Minuten, dass wir erbärmlich
hinter der DDR zurückgefallen
sind – statt sie zu überholen, wie

Die Freiheit der
Produzenten

ANZEIGE

Dieses munter rauchende Dorfkind namens Katrin sitzt im Leitstand eines sozialistischen Blockwalzwerks Foto: Uli Eifler
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STELLENANGEBOTE

■ Wir vom Kinderladen Zappzarapp e.V suchen ei-
ne freundliche Erzieherin (staatl. anerkannt) für un-
seren kleinen familiären KiLa in Berlin-Schöneberg
(13 Kinder von 1-5 Jahren, gemischtes 2er Team, zu-
künftig als Trio) ab Januar 2014. Humor und Inter-
esse an nicht direktiver Erziehung im Sinne von M.
und R. Wild wäre schön. Wir freuen uns auf Deine/

STELLENMARKT

SONSTIGES

■ run umzüge "wer was verändern will, muß sich
bewegen". wir unterstützen sie dabei, engagiert,
zuverlässig u. fair. günstige privatumzüge (nah +
fern), beiladungen, kartons, einpackservice. auf
wunsch: frauen packen für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628, run-
umzuege@betriebe.net

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. ☎ 226 261 66 (AB)
www.berliner-mieterverein.de

SONSTIGES

BITTE MELDEN

■ Kein Sex mehr - und nun? taz-Redakteurin sucht
für einen Text Paare, die sich mit der nachlassenden
sexuellen Spannung in ihrer Beziehung auseinan-
der gesetzt haben und eine mehr oder weniger be-
friedigende Lösung fanden - Auf Wunsch gern an-
onym. Bei Interesse bitte anmailen: oes@taz.de
oder anrufen: ☎ 030 25902 264

BÜCHER

■ Schenkt uns Eure Bücher, Platten, DVD's & CD's.
Kostenlose Abholung. www.buechertisch.org
☎ 030 612 09996

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Investor oder Käufer gesucht für schönen Teela-
den mit Ausschank in Kreuzberg. ☎ 0157/
38759995

SPRACHEN

■ Wenn Sie es ernst mit Spanisch lernen meinen,
oder lernen müssen, oder sich in höherem Niveau
bewegen: ich habe ein paar sehr gute Kurse bereit.
Mailen sie mir: ca2r@gmx.de

AUS- UND FORTBILDUNG

Ihre Bewerbung! Kontakt: www.zappzarapp.de Be-
werbungen an: zappzarappev@gmx.de, Ebersstr.
12, 10827 Berlin-Schöneberg

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

Freiraum lassen

■ betr.: „Grüne wollen den Schuss nicht mehr

hören“, taz.de vom 30. 12. 13

Deutschland vergreist. Alles abschaffen, verbie-
tenund reglementieren!DieGrünenkönnen ein-
fach nicht verstehen, dass es durchaus sinnvoll
sein kann, denMenschen Freiraum zu lassen,
ihreeigenenEntscheidungenzu treffen–undsei-
en diese noch so blöde. Das ist einfach Freiheit
und Eigenverantwortung.OMAKRUSE, taz.de

Mit Verboten kontern

■ betr.: „Grüne wollen den Schuss nicht mehr

hören“, taz.de vom 30. 12. 13

Spießig sind die infantilen deutschenGroßstäd-
ter, die glauben, das Zünden ihrer „Kanonen-
schläge“ und „Megaböller“ sei einMenschen-
recht. Genauso spießigwie die rücksichtslosen
Kettenraucher amBahnsteig undAutobahnraser
mit dicken Karren. Klar, dass die Grünen, die der-
artiges asoziales Verhalten anklagen, diesen
Menschen ein beliebtes Feindbild sind.
Nichts gegen ein schönes Raketenfeuerwerk um
Mitternacht, aber wenn vor und nach der Silves-
ternacht ständig überlaute Böller inWohnstra-

ßen gezündetwerden, Passanten geradezu bom-
bardiert und beschossenwerden, kannmannur
mit Verboten kontern. Anders ist einigen Idioten
wohl nicht beizukommen.ANDREAS, taz.de

Verbot ist normal

■ betr.: „Grüne wollen den Schuss nicht mehr

hören“, taz.de vom 30. 12. 13

Aus Gründen der Sicherheit und zur Einhaltung
der Lärmverordnung sollte das Abbrennen von
Feuerwerkskörpern nur Professionellen überlas-
senwerden. Damit wäre auch sichergestellt, dass
zumBeispiel nur von 0 bis 1 Uhr rumgeknallt
wird, nicht tagelang. Das käme natürlich einem
Verbot gleich, aber das ist normal. Schließlich
sind tausendDinge verboten, die niemand tun
darf, wie Rauchen in öffentlichen Räumen, Lär-
men nach 22 Uhr, Falschparken, Hundekacke auf
demGehwegund soweiter.BOULEAZERO, taz.de

Gebühr für Feuerwerk

■ betr.: „Grüne wollen den Schuss nicht mehr

hören“, taz.de vom 30. 12. 13

Mankönntemalüberdie StreichungderGeneral-
erlaubnis zumAbbrennen von Feuerwerk in ge-

schlossenenOrtschaften zu Silvester nachden-
ken – inÖsterreich seit LängeremRealität. Wer
dann zu Silvester privates Feuerwerk zünden
möchte, dermuss lediglich eine Erlaubnis bean-
tragenunddie Auflagen befolgen. Daswird dann
auch eine kleineGebühr kosten, vielleicht so zwi-
schen 50 und 100 Euro. Undwer genugGeld hat,
um es imwahrsten Sinn desWortes zu verbren-
nen, der kann so eine kleine Gebühr doch auch
verschmerzen. Nebenbei könntenwir auch über
einklitzekleinesVerbotnachdenken, eines für so-
genanntes Bodenknallfeuerwerk. Somachen das
die Schweizer schon seit Jahren. Ich habe jetzt
noch nicht gehört, dass sich deswegenHorden
hyperventilierenderHobbypyromanenindiesen
Nachbarländern vor Verzweiflung in den Freitod
gestürzt hätten.Wäre aber auch verkraftbar.
SMOKINGGUN, taz.de

Nur eine Regelung

■ betr.: „Grüne wollen den Schuss nicht mehr

hören“, taz.de vom 30. 12. 13

Es ist krass, wie sehr die Leute hier ihr „Recht, auf
gewissen Straßen Böller zu zünden“, verteidigen,
als ginge esumdieAbschaffungeinesMenschen-
rechts. Wennman die Situation entpolitisiert,
kommtdabei in etwa raus:HeyLeute, könntet ihr

vielleicht zumBöllerzünden auf dieHauptstraße
gehn, damitmein Baby nichtmehr schreit,mein
Hund nichtmehr durchdreht, die Oma kein
Kriegstrauma kriegt, whatever? Und die zivili-
sierte Antwort wäre: Klar, kein Problem, dann
böllernwir halt zwei Straßenweiter. Meist
kommtdannaber auf so eineBitte:NEIN, ichwer-
demein angestammtes Recht, Böller auch inNe-
benstraßen zu zünden, bis zum letzten Atemzug
verteidigen! Und innerlich halten sie sich dann
wohl für Braveheart.
Was ist eher zumutbar? Schreiende/verängstigte
Babys, diemanberuhigenmuss, oder einfach ein
paar Straßenweiter gehen?Meine Güte, stellt
euch halt an. Ist auch doof, das als Verbot hinzu-
stellen. Ist abernureineneueRegelung,dieBöller
darfman ja zünden.Nurnichtüberall. Doch, find
ich zumutbar und sollte aus gegenseitiger, zivili-
sierter Rücksichtname eigentlich verständlich
sein! IRRLICHT, taz.de

Kracher verteuern

■ betr.: „Krach, Bum, Bäng“, taz.de vom 1. 1. 14

Wie kannman so irre sein,Millionen in denHim-
mel zu schießen. Die Silvesterkracher sollten viel
teurer werden, damit die Straßenreinigung fi-
nanziert werden kann.GAST, 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
GESUNDHEIT

■ Schmerzen? Chronische Symptome? Versteckt
sich dahinter ein Muster das du in deinem Körper
unbemerkt hältst? Kannst du vielleicht doch deine
Heilung beeinflussen? Gibt es etwas, dass du ganz
leicht lernen und ändern könntest? Diese Zusam-
menhänge interessieren mich. Ich biete einen Mo-
nat lang kostenlose 1 stündige Einzelsitzungen. Ich
bin qualifizierte Praktikerin der Grinberg Methode.
Mehr Infos: www.baerbelsinger.de

KONTAKTE + FREUNDE

■ Schöne Liebhaberin jeden Alters wünscht sich
junggeblieb., aktiver Frührentner, Foto?, Mail:
schoen-waers@t-online.de

NÄHRENDES

■ Säfte/Äpfel von alten Bäumen, Lammfleisch di-
rekt vom Schäfer. Olaf Willert. Sept.-Ostern. Sams-
tags: BioMarkt Zickenplatz, Schönleinstr/Dieffen-
bachstr.

SONSTIGES
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Bier getrunken und tatsächlich
genau die Sorte, die ich jetzt
braue, in bester Erinnerung. Es
ist eineWeiße, die vor derWende
im Ostberliner VEB Getränke-
kombinat gebraut wurde, in der
ehemaligen Willner-Weißbier-
brauerei in der Berliner Straße
im Prenzlauer Berg.
WiesindSieandieOriginalhefe
rangekommen?
Ich habe auf Ebay eine alte Fla-
sche ersteigert, für 20 Euro.
Wer hebt denn so was 25 Jahre
auf?
Ab und zu finden Leute beim
Aufräumen im Keller auch altes
Bier. Berliner Weiße kann man
auch immer noch trinken, die
hält sich manchmal über Jahr-
zehnte.
Wie haben Sie die Original-Mi-
kroorganismen, quasi den al-
ten Geist, aus der Flasche be-
kommen?
EineFreundinhatmichnächtens
in ein Biolaboratorium mitge-
nommen, wo wir die Flasche un-
ter sterilen Bedingungen geöff-
net haben. Den Inhalt haben wir
getrunken und den Bodensatz
danach auf Agar ausgestrichen
[ein Nährmedium zur Anzucht
von Pilzen und Hefen, Anm. d.
R.]. Da wuchs dann was.
So eine Rekultivierung ist si-
cher technologisch anspruchs-
voll. Hätte der ganze Aufwand
durch eine falsche Behandlung
umsonstgewesenseinkönnen?
Oh ja, man kann eine Menge
falsch machen, zum Beispiel
beim Füttern der Hefekultur
oder durch Verunreinigungen.
Man muss sich eben weiterbil-
den. Ich habe viele Bücher gele-
sen, unter anderemüber dieVer-
wendung von Rohstoffen, und
miraucheinigeserklärenlassen.
Was ist anstrengender: Mikro-
biologie oder die Bürokratie bei
der Gründung einer Mikro-
brauerei?
Der bürokratische Aufwand für
Hobbybrauer ist schon anstren-
gend. Man muss jeden Sud ein-
zeln beim zuständigen Haupt-
zollamt anmelden.
Beim Zollamt?
Die sind halt für die Biersteuer
zuständig. Das geht aber formlos
per Mail. Als Hobbybrauer darf
man 200 Liter im Jahr steuerfrei
brauen.
Siehabenmit ihrerWeißekürz-
lich Leute im ganzen Land be-
schert.
Ich habe sie nicht nur in die gan-
ze Republik verschickt, sondern
auch in die Schweiz, Niederlande

Im Vergleich zur IT ist das Bier-
brauen eine Tätigkeit, die alt-
modischer kaum sein kann.
Wie sehen eigentlich Ihre
Hacker-Kollegen Ihr Hobby?
Es hat durchaus Leute inspiriert,
selbst mit dem Brauen anzufan-
gen.Außerdemist eseine schöne
Abwechslung vom Arbeitsalltag
am Computer. Wenn man einen
Tag in der Bauerei gestanden hat
und das Ergebnis seiner Arbeit
quasi mit der Hand anfassen
kann, ist das ein herrlicher Aus-
gleich.

„Fernsehpils ist langweilig und geschmacklos“
BIER Comeback eines Kulturguts:
Der Hobbybrauer Andreas Bogk hat
eine Flasche Berliner Weiße aus DDR-
Zeiten im Internet ersteigert und
daraus das Original wiederbelebt

INTERVIEW GUNNAR LEUE

taz: Herr Bogk, das Selberbrau-
en scheint sich zu einer richti-
gen Bewegung in der Stadt zu
entwickeln. Hat es Berlin be-
sonders nötig?
Andreas Bogk:Auf jeden Fall. Al-
le bekannten Berliner Marken
kommen aus den Töpfen dessel-
ben Brauerei-Konzerns. Es gibt
hier auch keine Mälzerei mehr,
alleswird zugekauft.Deshalbhat
sich eine Gegenbewegung von
Hobbybrauern gebildet, außer-
demgibt es etlicheKleinstbraue-
reien, die kommerziell arbeiten
und handwerkliches Bier her-
stellen.
Hat sich also schon eine richti-
ge Szene entwickelt?
Wir haben untereinander viel
Kontakt über ein Internetforum.
Und man kennt sich über per-
sönlicheBesucheundvonVeran-
staltungen wie dem Berliner
Bierfestival, einer Art Messe. Das
Angebot an Berliner Bieren sieht
nicht mehr so traurig aus wie
noch vor wenigen Jahren.
Warumhaben Sie ausgerechnet
eine BerlinerWeiße nach altem
Rezept gebraut?
Ich mache auch andere Biere,
aber die BerlinerWeiße ist schon
etwas Besonderes, weil es da
auchumdenErhalt eineshistori-
schen Bierstils geht. Als Berliner
habe ich mich ja zwangsläufig
mit den heimischen Bierstilen
befasst und dabei erfahren, dass
die Weiße schon vor 300 Jahren
das Lieblingsgetränk der Berli-
ner war. Napoleon hat sie als
Champagner des Nordens ge-
rühmt. Inzwischen kann davon
keine Redemehr sein.
Warumnicht?
Weil die kommerziell erhältliche
Weiße geschmacklich nicht
mehr besonders gut ist und mit
schlimmen Sirupen verabreicht
wird. Kein Wunder, dass sie nie-
mandmehr trinkt.
Ihre Weiße ist – im wahrsten
Sinne – ein wiederbelebtes Ost-
produkt. Kannten Sie die Sorte
noch von früher?
Ich kannmich nicht erinnern, in
meiner Kindheit je eine Weiße
getrunken zu haben. Es gibt aber
ein wunderbares Blog, das mich
auch zu den Forschungen über
die BerlinerWeiße inspiriert hat.
Es heißt „Shut up about Barclay
Perkins“undwirdvoneinemBri-
ten betrieben, der in den Nieder-
landenwohnt und eine deutsche
Frau hat. Der hat in den Achtzi-
gern im Osten und Westen viel

200 Liter steuerfrei: Hobbybrauer Andreas Bogk lässt es schäumen Foto: David Oliveira

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

..............................................................................................Berliner Weiße

■ Die Geschichte der Berliner Wei-

ße, ein obergäriges Sauerbier mit

zweieinhalb Prozent Alkohol, lässt

sich bis ins Jahr 1680 zurückverfol-

gen. Sie war vor allem

in Berlin beliebt

(1870 noch 90 Pro-

zent Biermarktan-

teil), wo sie auch „Ar-

beitersekt“ ge-

nannt wurde. Aller-

dings wurde sie

ohne Sirup getrun-

ken, eher mit einem

Schuss Korn. Der

Schuss Sirup kam erst

in den 1920ern auf.

■ Vor 150 Jahren wurde Berli-

ner Weiße noch in mehr als 100

Brauereien hergestellt, vor zehn

Jahren gab es noch drei Sorten

und heute nur noch eine von Kindl.

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

.............................................Andreas Bogk

■ 38, ist in Köpenick aufgewach-

sen und im Hauptjob IT-Spezialist

und Hacker. Sein Craft Beer

(„Handwerksbier“) produziert er

in seiner Mikrobrauerei in Kreuz-

berg, wo er sonntags gelegentlich

zu Führungen einlädt.

undnachGroßbritannien. Insge-
samtanweit überhundert Leute,
die als Inkubator-Investoren hal-
fen, meine Idee zu verwirk-
lichen.
Wie kamen Sie als Computer-
spezialist eigentlich auf die
Idee?
Auf einer Hacker-Konferenz in
Belgien hielt eine belgische Kol-
legin abends um zehn noch ei-
nen Bierbrauworkshop ab. Nach-
dem ich mir den angeguckt hat-
te, dachte ich: Das kann ich auch.
Ichhabeimmerschongerngutes
Bier getrunken und auch gern
gekocht, warum also nicht in
meiner Küche selbst Bier brau-
en? Ich musste natürlich in
Equipment und Rohmaterialien
zum Brauen investieren.
Dafür konnten Sie über eine
Crowdfunding-Plattform in
kurzer Zeitmehr als 20.000 Eu-
ro einsammeln. Wie erklären

darf aus Roggen nur obergäriges
Bier gebraut werden.
StehtesumdieVielfaltwirklich
so schlimm? Es gibt doch noch
ziemlich viele Kleinbrauereien.
Das stimmt, gerade im Fränki-
schen. Die Situation ist auch lan-
ge nicht so desaströs wie in den
Siebzigerjahren in den USA, wo
sich die Craft Brewery als Gegen-
bewegung gebildet hat. Trotz-
dem, viele Einzelhändler klagen
auch hier, dass sie ihren Kunden
wenig gute Angebote machen
können.
In den USA findet alle zwei Jah-
re eine Bierbrauer-WM statt.
Wollen Sie da auchmal teilneh-
men?
Ich habe es vor zwei Jahren pro-
biert, wurde aber disqualifiziert,
weil mein Bier noch nicht kom-
merziell erhältlich war. Dieses
Jahrhabe ichvergessen,michan-
zumelden.

Ausgerechnet die wird nicht mehr

nach dem traditionellen Verfah-

ren hergestellt. Bei dem kam das

Bier lebendig in die Flasche, wo es

durch Flaschengärung und

unter Beteiligung der

„Fasshefe“ Brettano-

myces sein typi-

sches Aroma entwi-

ckelte.

■ Andreas Bogk

hat, gestützt auf

Veröffentlichungen

von Professor Meth-

ner, dem Lehrstuhl-

inhaber für Brauerei-

wesen in Ber-

lin, mit Experi-

menten begonnen,

die Berliner Weiße nach Original-

rezept wieder herzustellen, und

manchmal Bier verkauft.

Sie sich die enorme Resonanz
für diese Nische?
Vielen Leuten geht es sicher wie
mir: Sie findendasmeistverbrei-
tete Bier, gemeinhin als deut-
sches Fernsehpils bezeichnet,
langweilig und geschmacklos.
Ist das Bierland Deutschland
schlechter als sein Ruf?
Mit Sicherheit. Dieses Fernseh-
beziehungsweise Industriepils,
das in alle Welt exportiert wird,
ist absolut beliebig. Ich glaube,
dass viele Leute hierzulande gar
nicht die Biere kennen, die
Deutschlands Ruf als Bierland
begründen. Daran ändert auch
das Reinheitsgebot nichts. Im
Prinzip ist es zu einem Marke-
tinggag verkommen. Es schreibt
nur vor, welche Zutaten ins Bier
dürfen, aber nicht, wie hochwer-
tigdie seinmüssen.Andererseits
beinhaltet esvölligunverständli-
che Regelungen, zum Beispiel
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tigkeitundmehroderminderof-
fen auch Unfähigkeit vor. Selbst
die Polizei in Gang setzen kann
Henkel aber nicht, weil rechtlich
derBezirk zuständig ist. Das geht
nur mit einer „Ersatzvornahme“,
die sich Henkel aber von seinen
Senatskollegen genehmigen las-
sen muss. Nach einem solchen
Beschluss hätte der Bezirk noch
eine 10-Tage-Frist, selbst zu räu-
men. Bürgermeisterin Herr-
mann aber machte schon vor
Wochen klar, dass das für sie
nicht infrage kommt.

Laut Innenverwaltung hat
Henkel den entsprechenden
Antrag am 20. Dezember bei
der Senatskanzlei einge-
reicht.SeinSprecherStefan
Sukale nimmt, wie er der
taz sagte, an, dass die Sa-
che am Dienstag ent-
schieden wird. Bei den

vier von der SPD gestellten Se-
natsmitgliedern aber, dem Re-
gierende Bürgermeister Klaus
Wowereit und den Senatoren Di-
lek Kolat, Ulrich Nußbaum und
MichaelMüller,gabesamFreitag
keine Festlegung. Kolat-Sprecher
Mathias Gille etwa verwies dar-

auf, dass seiner Se-
natorin Henkels
Antrag noch

nicht vor-

Frank Henkels Roadmap war
klar: Am 7. Januar, demnächsten
Dienstag, sollte der Senat dem
CDU-Innensenator grünes Licht
dafür geben, das Flüchtlingsla-
ger auf dem Oranienplatz ab 18.
Januar zu räumen – falls der Be-
zirk Friedrichshain-Kreuzberg
das nicht doch noch selbst erle-
digt. Von der CDU-Seite gibt es
dafür breite Unterstützung. Der
Koalitionspartner SPD hält sich
weiter bedeckt. Dort hieltmanes
am Freitag auch für möglich,
dass das Thema gar nicht auf die
Tagesordnung kommt.

Bezirk räumt nicht

Die aus seiner Sicht rechtswidri-
ge Besetzung des Platzes, die im
Herbst 2012 begann, ärgert Hen-
kel seitLangem.VorallemderBe-
zirksbürgermeisterin Monika
Herrmann (Grüne)wirft erUntä-

liege, weshalb man dazu auch
noch gar nichts sagen könne.

Kolat, in der Landesregierung
für Integration zuständig, hatte
vorgeschlagen, sich im Januar
mitHenkel undHerrmannanei-
nen Tisch zu setzen und zu ver-
mitteln. Auch von ihr war zwar
zu hören, das Zeltlager könne
kein Dauerzustand sein. Eine
Räumung per Polizei aber
kommt für sie aber auf kurze
Sicht offenbar nicht infrage.

Henkel hatte ihr Vermitt-
lungsangebot jüngst in der Berli-
ner Zeitung abgelehnt. „Ich habe
lange auf Dialog gesetzt, aber
zum Dialog gehört Vertrauen“,
sagte der Innensenator dem
Blatt. „Dieses Vertrauen hat
Frau Herrmann zerstört.“

STEFAN ALBERTI

Bergmannstraße. Witzig finde ich
nicht nur die Anzeige selbst, son-
dern auch die abgerissenen Ab-
schnitte. Ich glaube, die sind nie
vorhanden gewesen. Eine Ironie in
der Ironie. Und ein schöner Spaß.

Foto: Harald Hauswald/Ostkreuz

richtigungbiszurMitteilungvon
der Bücherei. Den Auftrag dafür
hatte das der Innenverwaltung
zugeordnete Landesverwal-
tungsamt erteilt, zu Freises Zei-
ten zuletzt 2010.

Körting-Nachfolger Frank
Henkel (CDU) kündigte damals
eine Prüfung an, ob der Wechsel
beamtenrechtlich in Ordnung
sei. Die aber ist immer noch
nicht abgeschlossen. Der rechts-
politische Sprecher der Grünen
imAbgeordnetenhaus,DirkBeh-
rendt,wirftHenkelvor, dieSache
zu verschleppen – seine Geduld
mit demSenator sei zu Ende. Zur
Klärung vermochte die Innen-
verwaltung nichts beizutragen.
„Das ist ein laufendes Verfahren,
deshalb kann ich dazu gar nichts
sagen“, soBehördensprecher Ste-
fan Sukale zur taz.

FürBehrendt indes istdieLage
klar: „Hier wird ein verdienter
Genosse geschont. Von Henkel.

Auch Berlin hat seinen Pofalla
GESCHMÄCKLE Schon seit 15 Monaten prüft der Innensenator, ob der Jobwechsel des
SPD-Staatssekretärs Freise zur PIN AG o.k. war. Grüne werfen Henkel Verschleppung vor

VON STEFAN ALBERTI

Umstrittene Wechsel von Regie-
rungsmitgliedern auf die Vor-
standsposten von Wirtschafts-
unternehmen beschäftigen der-
zeit nicht nur die Bundespolitik.
Während es dort Kritik am ge-
planten Einstieg des früheren
Kanzleramtsministers Ronald
Pofalla (CDU) bei der Deutschen
Bahngibt, sorgt auf Landesebene
die Tätigkeit von Exstaatssekre-
tär Ulrich Freise für den Brief-
zusteller PIN AG für Streit.

Freise, neun Jahre Staatssek-
retär des langjährigen Innen-
senators Ehrhart Körting (beide
SPD), war rund neun Monate
nach Ende des rot-roten Senats
zum 1. September 2012 zum
BriefzustellerPINAGgewechselt.
Das hatte für manche ein Ge-
schmäckle. Denn die PIN AG ver-
teilt all das, was das Land Berlin
verschickt: von der Wahlbenach-

ner Tätigkeit für den russischen
GaslieferantenGazpromund zu-
letztderbeiDaimlereingestiege-
ne Exstaatsminister Eckart von
Klaeden (CDU).

In Berlin geriet der damalige
Finanzstaatssekretär Frank Biel-
ka (SPD) in die Kritik, als er 2003
zum landeseigenen Wohnungs-
bauunternehmenDegewowech-
selte. Dort hatte er für das Land
dem Aufsichtsrat vorgesessen,
als das Gremium höhere Vor-
standsgehälter beschloss.

Die PIN AG wies bei Freises
Jobantritt 2012 jegliche Art von
unlauterer Verbandelung zu-
rück. „Der Auftrag des Landes
Berlin wird ausschließlich per
Ausschreibung vergeben“, hieß
es von einer Unternehmens-
sprecherin.NachdamaligenPIN-
Angaben entfielen 30Prozent ih-
res Sendungsvolumens auf die
Post der Berliner Verwaltung.
Nachrichten SEITE 2

Poker um den Räumungsbeschluss
ORANIENPLATZ Vier Tage vor der vielleicht entscheidenden Senatssitzung legt sich die SPD-Seite
im Senat immer noch nicht fest. Offen ist sogar, ob das Thema überhaupt auf der Tagesordnung steht

„Hier wird ein verdien-
ter Genosse geschont.
Von Henkel“
DIRK BEHRENDT (GRÜNE)

Mit Flüchtlingen springt er be-
kanntlich anders um“, twitterte
er am Freitag. Für ihn entstehe
der Eindruck, als werde Freise
aus Koalitionsräson vom CDU-
Senator mit Samthandschuhen
angefasst, hatte Behrendt schon
vor Monaten geäußert.

Die Grünen fordern seit Län-
gerem eine Pause zwischen Aus-
scheiden aus der Regierung und
erstem Unternehmensjob. Das
soll dem Anschein entgegentre-
ten, ein Noch-Regierungsmit-
gliedhandlebereits imSinnesei-
nes künftigen Arbeitgebers. Mit
diesem Vorwurf leben mussten
unter anderem Exkanzler Ger-
hard Schröder (SPD) wegen sei-

Der Messerstecher,
der einen boliviani-

schen Austauschschüler schwer
verletzt hat, ist noch auf der
Flucht. Es gebe inzwischen vier
Hinweise von Zeugen, sagte eine
Polizeisprecherin am Freitag.
Der 16-Jährige liege weiter auf
der Intensivstation. Er sei noch
nicht vernehmungsfähig, so die
Sprecherin. Ein wütender Auto-
fahrer hatte den jungen Bolivia-
ner attackiert, als dieser in der
Nacht zum Donnerstag die Stra-
ße am Bahnhof Hallesches Tor
überqueren wollte +++ Die Ge-
werkschaft Ver.di hat ihre Serie
von Streiks im Einzelhandel in
Berlin und Brandenburg fortge-
setzt. Angestellte von zehn Un-
ternehmen legten nach Ver.di-
Angaben am Freitag die Arbeit
nieder. Rund500von ihnennah-
men an einer Kundgebung vor
demHaus des Handels in Kreuz-
berg teil, wie eine Sprecherin
sagte. Dort hat der Arbeitgeber-
verband seinen Sitz. In dem Ta-
rifkonflikt streiten die beiden
Seiten über eine Angleichung
der Einkommensunterschiede
zwischen Ost und West +++ Der
Stellenabbau bei der Branden-
burgerPolizeiwirdgeringeraus-
fallen als geplant. Ministerpräsi-
dent Dietmar Woidke (SPD) legt
sich zwar nicht fest, wie viele Po-
lizistennach 2020 landesweit im
Dienstseinwerden.Die inderPo-
lizeireformangestrebte Zahl von
7.000 werde aber
überprüft +++

NACHRICHTENTICKER

+++

Tickets: 2,50 € | Tel. 030.890023
Ermäßigungsberechtigte frei

www.schaubuehne.de

So 5.1. > 12 Uhr

schaubühne

Boris Dittrich und
Gulya Sultanova im
Gespräch mit Carolin Emcke

Homophobie
der Politik
oder Politik
der Homo-
phobie

Auch Kita
attackiert

Nach den Anschlägen auf das
Hellersdorfer Asylheim in der
Silvesternacht will die Linke den
Vorfall im Abgeordnetenhaus
thematisieren. Man werde fra-
gen, „ob die Sicherheit dieses
Asylheimes ausreicht odermehr
Polizei vor Ort präsent sein
muss“, kündigt ihre aus Hellers-
dorf stammende Abgeordnete
Regina Kittler gegenüber der taz
an. „Nach derHetze auf der Face-
bookseite der Heimgegner hätte
ich erwartet, dass die Polizei zu-
mindest in der Silvesternacht
ständig vor dem Heim steht.
Dann hätten sie die Täter auch
auf frischer Tat erwischen kön-
nen.“ Die Polizei sei zwar bereits
sechs Minuten nach Eingang der
ersten Meldungen vor Ort gewe-
sen. Doch da waren die Täter
schon über alle Berge.

Die Polizei hatte auchamFrei-
tag keinen konkretenHinweis zu
den Tätern. Polizeisprecher Gui-
do Busch sagt, dass sich die Er-
mittlungenals sehr schwierig er-
weisen, „weil die Täterbeschrei-
bungen zu allgemein sind“. Soll-
ten sich nicht noch Zeugen bei
der Polizeimit neuenHinweisen
melden, könnten sie im Sande
verlaufen, so Busch.

Sachschaden an der Kita

Wie erst jetzt bekanntwurde, hat
es neben den beiden Böller-An-
schlägen in der Silvesternacht
auf Eingangstüren des Asylhei-
mes einen dritten Anschlag mit
derselben Handschrift auf eine
benachbarte Kita gegeben. Auch
dort zersplitterten Fensterschei-
ben, es entstand Sachschaden im
vierstelligen Bereich. In der Kita
trifft sich die Gruppe „Hellers-
dorf hilft“, die sich nach der Bür-
gerversammlung im Juli gebil-
det hatte, auf der die NPD Pog-
romstimmung geschürt hatte.

Als Reaktion auf die Anschlä-
ge haben antirassistische Grup-
pen fürdenheutigenSamstagei-
ne Demonstration durch Hel-
lersdorf angemeldet. Beginn ist
um 14 Uhr am Alice-Salomon-
Platz. MARINA MAI

HELLERSDORF Heute Demo
nach Anschlag auf Heim

Wird Henkel zuschlagen? F.: dpa

ANZEIGE
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DAS NORDWORT

Auf
Leben
und
Tod

WELTRAUMFORSCHUNG DasMax-Planck-Institut für
SonnensystemforschunginKatlenburg-Lindau
bei Göttingen hat eine Raumsonde ins All
geschickt, die erstmals einen Roboter auf
einem Kometen absetzen soll – die
Wissenschaftler erhoffen sich Aufschlüsse
über die Entstehung des Lebens. Der
Raumfahrtstandort Bremendagegen zeigt, wie
eng die Weltraumforschungmit militärischen
Interessen verknüpft ist – auch wenn die
Akteure das nicht gerne zugeben
➤Schwerpunkt SEITE 43–45

2. März 2004: Die europäi-
sche Raumsonde „Rosetta“
startet mit einer Ariane-5-Ra-
kete in Kourou, Französisch-

„Rachfatt“ ist ein Nomen aus dem ostfriesischen Plattdeutsch. Es ist die Be-

zeichnung für Menschen, die gerne über andere lästern und tratschen – den

neuesten Klatsch verbreiten. Das Wort ist nicht nett gemeint, es ist eine Be-

schimpfung und keine sachliche Beschreibung
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NORD-SÜD-GEFÄLLE
„Trotz der hohen Universi-
tätsdichte nahm die Zahl der

Promovierenden in
Bayern 2011 um 0,4 Prozent
ab. In Niedersachsen hinge-
gen erhöhte sich ihre Anzahl
um 8,8 Prozent.
Deutschland-
weit stieg die
Zahl der er-
folgreichen
Doktorar-
beiten
um 5,3
Prozent“

Quelle: Niedersächsi-

scher Landesbetrieb für

Statistik und Kommunikati-

onstechnologie, Hannover

Solidaritätmit
attackierten
Polizisten
Ein erneuter Angriff auf die Da-
vidwache in St. Pauli hat eine
Welle der Solidaritätmit der Poli-
zei ausgelöst. Mehrere Polizisten
und deren Angehörige versam-
melten sich am Neujahrstag vor
dem Hamburger Rathaus zu ei-
ner Mahnwache. Verschiedene
Institutionen des Stadtteils soli-
darisierten sich–vomLionsClub
bis zu dem Pastor, der den soge-
nannten Lampedusa-Flüchtlin-
gen Unterschlupf gewährt hat.
Die Facebook-Seite „Solidarität
mit den Beamten der Davidwa-
che“ hat fast 48.000 Anhänger.

InderNachtzuSonntagwaren
nach Auskunft der Polizei 30 bis
40 dunkel gekleidete, zum Teil
mit St.-Pauli-Schals
vermummte Leute
vor die Davidwache
gezogen und hatten
„St. Pauli – Scheiß-
Bullen – Habt Ihr im-
mer noch nicht genug?“ skan-
diert. Als Beamte aus der Wache
kamen, wurden sie mit Steinen
und Flaschen beworfen.

Zeitungsberichten zufolge zo-
gensichdieKrawallmacherdann
in eine Nebenstraße der Reeper-
bahn zurück, wo ihnen eine
Gruppe von Polizisten begegne-
te. Einem Polizisten schlug oder
warf ein Unbekannter einen
Stein ins Gesicht. Der Beamte
kam mit einem Kiefer- und Na-
senbeinbruch ins Krankenhaus.

DieWachewarbereits amVor-
abend der gewalttätigen Demo
vor Weihnachten angegriffen
worden.Der neueVorfall zeitigte
heftige Reaktionen. Wer einem
Polizisten aus kürzester Entfer-
nung einen Stein ins Gesicht
werfe, nehme dessen Tod in
Kauf, kommentierten die Poli-
zeigewerkschaften und die CDU-
Bürgerschaftsfraktion.

Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft schlug vor, Ausstiegspro-
gramme für linksextreme Ge-
walttäter aufzulegen, häufiger
Gefahrengebiete einzurichten
und Polizisten mit Elektro-
schockwaffen auszurüsten. KNÖ

HAMBURGER KRAWALLE

Saufen und
Strampeln
Es gabmal eine Zeit, da gehörten
Sechstagerennen zum Angebot
so ziemlich jeder größeren
Großstadt inDeutschland. Stutt-
gart, München, Köln, Frankfurt,
Dortmund, alle diese Städte ver-
anstalteten ihr eigenes Sechsta-
gerennen.Mittlerweile gibt es in
Deutschland nur noch zwei Ver-
anstaltungen dieser Art: Eine ist
inBerlin –unddie andere inBre-
men.

Die Bremer Sixdays beginnen
amDonnerstag kommenderWo-
che und werden traditionsge-
mäß eine Mischung sein aus
Sport und Volksfest. Der Veran-
stalter, die Event & Sport Nord
GmbH, hat eine rund 167 Meter
lange, kreisförmige Radrenn-
bahnindieBremerStadthallege-
baut. Auf der werden sich Rad-
rennfahrer in verschiedenen
Konstellationen jagen und am
Ende wird es ein Sieger-Duo ge-
ben, von dem viele Besucher
nicht so genau wissen
werden,wiedessenSieg
zustande kam: Das
sportliche Regelwerk
derSechstagerennen ist
durchaus so kompliziert,
dass es den Rahmen dieses Tex-
tes sprengen würde.

Nicht ganz so kompliziert ist
dagegen das Partyprogramm,
das für die Sixdays mindestens
ebenso wichtig ist wie der Sport.
Am Eröffnungstag spielen „Die
Original Wandervögel“ auf, am
Freitag kommt Ballermann-Star
Jürgen Drews, am Samstag
kommt Matthias Reim und am
Montag gibt’s Klaus und Klaus
unddieMünchener Freiheit. Der
Veranstalter installiert in einer
der an die Arena angegliederten
Hallen eineHafenkneipe und in-
stalliert in einer anderen Halle
den „Bremer Wiesn Garten“ –
während die Sportler strampeln,
dürfen und sollen die Zuschauer
saufen.

Der Grund dafür, dass die
Sechstagerennen andernorts
eingestellt wurden, war das oft
komplizierte wirtschaftliche
Konstrukt dieser Veranstaltun-
gen. Bei dem spielen Umweg-
Renditen eine große Rolle. Fer-
nergehtohneSponsoringnichts,
und dabei kollidieren häufig pri-
vateundkommunale Interessen.
KLI

SECHSTAGERENNEN

Nun muss
alles raus

Das vorletzte Kapitel in der Ge-
schichteder Esso-Häuserwird ab
Dienstag geschrieben, wenn da-
mit begonnen wird, die letzten
Möbel und Habseligkeiten aus
den restlichen 75 Wohnungen zu
holen. Die übrigen der insge-
samt 109 Wohnungen sind be-
reits leer. Wie der genaue Zeit-
plan der Räumung aussehen
wird, soll amMontag bekanntge-
geben. Und zwar nachdem Ver-
treter des Bezirks Mitte und des
Eigentümers, der Bayerischen
Hausbau, gemeinsam mit Stati-
kern die maroden Häuser am
Hamburger Spielbudenplatz be-
gangen haben.

Fest steht aber schon jetzt,
dass dieMieter undMieterinnen
ihre Sachen nicht selbst aus den
Wohnungen werden holen dür-
fen. Seit in der Nacht auf den 14.
Dezember die Wände der maro-
den Esso-Häuser wackelten und
die Gebäude evakuiert wurden,
durftensienurnocheinpaarMal
für kurze Zeit zurückkehren und
jeneDingemarkieren, die der Ei-
gentümer entsorgen soll. Umdie
Erschütterungen möglichst ge-
ring zu halten, wird ein Umzugs-
unternehmen das Ausräumen

übernehmen. All das,
wasnichtaufdenMüll
soll, wird besagtes
Umzugsunterneh-
men entweder in die
neue Wohnung brin-

gen oder es übergangsweise ein-
lagern. Denn noch warten viele
Mieter und Mieterinnen im Ho-
tel darauf, eine neue Wohnung
zu bekommen.

Nach der endgültigen Räu-
mung, die wohl zehn bis 14 Tage
dauernwird,wartetnurnochder
Abriss. Spätestens im März soll
damit begonnen werden. Und es
bleibt die Frage, wie sich das Ge-
sicht der Reeperbahnmit einem
Neubau verändern wird. Wie der
aussehen wird, steht noch nicht
fest. AndyGrote, Chef desBezirk-
samts Mitte, kündigte einen
städtebaulichen Wettbewerb an,
die Initiative „Esso-Häuser“ for-
derte bereits im Dezember, eine
Rückkehrgarantie für alle Be-
wohner, Clubs, Kneipen und Lä-
den zu vergleichbaren Konditio-
nen, und Sabine Hagn, Spreche-
rin der Bayerischen Hausbau,
sagte der taz jetzt, dass alle Mie-
terinnen und Mieter zur glei-
chen Bruttomiete in eine ver-
gleichbar große Wohnung wer-
den zurückkommen können.
Bleibt abzuwarten,was von einer
solchen Zusage am Ende noch
bleibt. ILK

ESSO-HÄUSER

Der Feind im
Wohnzimmer

Das Problem der Überwachung
digitaler Kommunikation ist
nicht so schlimmwiegedacht, es
ist noch viel schlimmer. Das ist
dieQuintessenzdes30.Kongres-
ses des Chaos Computer Clubs,
bei dem Ende Dezember über
9.000 Internetaktivisten und
Computerexperten im Congress
Center Hamburg zusammenka-
men.

Man konnte auf diesem Tref-
fen viel über Kryptografie ler-
nen, also die Kunst, die Kommu-
nikation im Internet so zu ver-
schlüsseln, dass niemand mitle-
sen kann. Das schürte die Hoff-
nung, es gäbe eine Chance, sich
der Spionage der NSA entziehen
zu können. Im Laufe des Kon-
gresseswurde aber klar, dass das
eine Illusion ist. Die NSA würde
alles speichern, egal ob sie es ent-
schlüsseln könne oder nicht,
hieß es. Irgendwann wäre es
dann schon möglich, die Daten
zu lesen.

Der Journalist Glenn Green-
wald verkündete per Skype, dass
es weitere Enthüllungen in Sa-
chen Spionage geben werde. Der
Internetaktivist Jacob Appel-
baum hielt mit der Journalistin

Sarah Harrison einen
Vortrag, an dem auch
Wikileaks-Gründer Juli-
an Assange per
Livestream teilnahm.
Assange legte den Ha-

ckern nahe, feindliche Organisa-
tionen zu infiltrieren, um die
ausufernde Überwachung der
Gesellschaft zu stoppen.

Die Möglichkeiten der digita-
len Spionagewerden immer grö-
ßer. Im letzten Jahrwurdennicht
nur Fernseher von LG gefunden,
die Informationen über die Seh-
gewohnheiten der Nutzer heim-
lich an den Hersteller senden, es
wurden auch Wasserkocher und
Bügeleisen mit einem Spionage-
chip im Inneren entdeckt. Die
Küchengeräte sind in der Lage,
sichmit einemoffenenWLAN zu
verbinden, Viren zu verbreiten
unddie Internetkommunikation
zu überwachen.

Wie die Möglichkeiten der
Überwachung in den Griff zu
kriegen sind, ist nicht klar. Der
Großteil der Programme, die wir
jeden Tag nutzen, hält eine Hin-
tertür offen für Dritte. Es müss-
ten nahezu alle digitalen Kom-
munikationssystemeneugebaut
werden, wollte man die Geheim-
dienste und Datensammler wie-
der aussperren. Die Realität
übertrifft längst die Alpträume
der Hacker. HDL

CHAOS COMPUTER CONGRESS

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

gendliche ihr Mütchen gekühlt hätten,
gleichwohl aberversucht, demrevoluti-
onären Potenzial in ihnen nachzuspü-
ren.

Aber ausgerechnet die Davidwache!
Mal abgesehen von dem Maß an Men-
schenverachtung,dasesbraucht,umei-
nem zufällig des Wegs kommenden
Streifenpolizisten unvermittelt einen
Pflasterstein ins Gesicht zu schleudern
–wiebescheuertmussmansein,umdie
Davidwache anzugreifen? Das pittores-
ke Revier an der Reeperbahn ist fester
Bestandteil der Hamburger Folklore
und das Symbol schlechthin für die gu-
te Polizei, wie jeder sie mag: Die Beam-
tenhelfenbesoffenenTouristen insHo-
telbett, halten die schweren Jungs vom

auch die meisten Autonomen schon
lange einig.

Sowohl vor als auch nach der De-
monstration kam es zu Angriffen auf
die Polizeiwache Davidstraße im Stadt-
teil St. Pauli. Wäre dabei nicht ein Poli-
zist schwer verletzt worden, könnte
man sagen: Gewalt gegen Sachen, auch
nichts Neues. Schon 2009hatte es nach
dem alljährlichen, unangemeldeten
Schanzenfest einen Angriff auf die Fas-
sade der nahe gelegenen Polizeiwache
Lerchenstraße gegeben, deren Beleg-
schaft lange in dem Ruf besonderer
Brutalität und rassistischer Vorgehens-
weisen gestanden hatte. Seinerzeit hat-
ten die Rotfloristen zugeben müssen,
dass nach dem Fest wohl Vorstadt-Ju-

NACH DEM BRUTALEN ANGRIFF AUF EINEN POLIZISTEN IN HAMBURG WIRD ÜBER DIE

VERFEHLTE POLIZEISTRATEGIE BEI DER DEMO FÜR DIE ROTE FLORA NICHT MEHR DISKUTIERT

KOMMENTAR

Ende der Debatte

teht Hamburg am Rand eines
Bürgerkriegs? Den Eindruck
konnte man in der vergangenen
Woche gewinnen.

Was ist passiert? Am Wochenende
vorWeihnachten ist eine Großdemons-
tration für den Erhalt des Autonomen
Zentrums Rote Flora im Schanzenvier-
tel aus dem Ruder gelaufen, bevor sie
richtig angefangen hatte. Die Polizei,
die bereits die ursprünglich angemel-
dete Routeuntersagt hatte, änderte die-
se kurz vor Beginn erneut – und wun-
derte sichdannderart darüber, dass die
Demonstration trotzdem planmäßig
begann, dass sie sich ihr vehement ent-
gegenstellte. Ein Angriff auf das De-
monstrationsrecht, der bei den Tausen-
den unmittelbar Betroffenen zu dem
Eindruck führenkann, diesGrundrecht
müsse zur Not auch mit körperlichem
Einsatz erstritten werden. Das gilt in
Hamburg ebenso wie in Kiew oder
Istanbul. Dass dazu nicht gehört, aus
den hinteren Reihen mit Steinen und
bengalischen Feuern in Richtung der
Polizisten zuwerfen – darüber sind sich
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Kiez leidlich in Schach und lassen sich
manchmal auch noch bereitwillig foto-
grafieren. Da hätte man auch gleich
Großstadtrevier-Star Jan Fedder den
Kiefer brechen können. So einiges
spricht dafür, dass die Täter ein gutes
Stückweg von denAktivisten der Roten
Flora sind, intellektuell und vielleicht
auch räumlich.

Natürlich gibt es jetzt eine, wenn
auch überschaubare Welle der Solidari-
tätmitderPolizei inderStadt.Natürlich
können die Polizeigewerkschaften jetzt
all ihre Forderungen wieder aus der
Mottenkiste holen, die sie schon x-mal
erhoben haben: mehr Geld, mehr Be-
förderungen, mehr Stellen – und auch
endlich Elektroschocker für alle Beam-

ten. Eine Nahkampfwaffe, die tödlich
wirken kann und gegen Steinewerfer
nicht hilft. Sogar mit dem Einsatz von
Schusswaffen drohte ein Gewerk-
schaftsfunktionär. Als wäre das etwas
Neues: Polizisten schießen, wenn sie
sich in unauflösbarer Bedrängnis se-
hen. Dürfen sie auch. Wenn sie dazu
überhaupt noch kommen. Und natür-
lich kommt jetzt wieder einmal die Fra-
ge nach härteren Strafen gegen poli-
tischmotivierte Gewalt auf.

Die Davidwachen-Angreifer haben
es geschafft, dass über alles Mögliche
geredet wird, nur nicht über die Strate-
giefehler und das Demokratieverständ-
nis einer Polizeiführung, die an jenem
vierten Adventssamstag eine legale De-
monstration verhindern wollte, kleine
Einheiten inNahkampfsituationenver-
heizthatundspäterebensohanebüche-
ne wie widersprüchliche Begründun-
gen dafür lieferte. Dazu hätten mögli-
cherweise auch die wortgewaltigen Po-
lizeigewerkschafter etwas zu sagen ge-
habt. Müssen sie jetzt aber nicht mehr.
Volltreffer! JAN KAHLCKE
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■ Nikolaus Lilienfeld
und die Zeit Gottes
Die ungeschriebene As-

tronomiegeschichte

Norddeutschlandskann

man mit Nikolaus Lilien-

feld beginnen lassen –

im Ungewissen. Denn

wann und wo der

Schöpfer der astronomischen Uhr von

Stralsund geboren wurde, wann und wo

Norddeutschland und die Sterne: ein kurzer historischer Überblick

Da wollen viele der Flüchtlinge hin, die übers Mittelmeer nach Europa kommen: Italien, fotografiert von der
International Space Station aus im August 2012. Bei der Entwicklung des europäischen Überwachungs-Sy-
stems „Eurosur“ hängt die Bremer Weltraumindustrie mit drin, eine 100-prozentige Tochter der Firma OHB
lieferte die Satelliten Foto: Nasa

er starb – unklar. Fest steht, dass er die

Sternenkarten-Uhr an St. Nikolai am

6.12.1394 fertigstellt – und danach zwi-

schen Lund und Rostock im östlichen Han-

seraum tätig ist. Neben dem Ziffernblatt

sind die Astronomen König Alfons X von

Kastilien, Abu Ma’shar al-Balkhi, Ali ibn

Ridwan sowie der Urheber des damals

gültigen Weltbildes, Ptolemäus, darge-

stellt – die konventionelle Ahnen-Reihe,

in die sich Lilienfeld kühn mit einem Port-

rät und einer Inschrift einträgt: sehr

selbstbewusst, und doch bescheiden auf

der Rückseite.

■ Tycho Brahe, der Welt-
raumpolitiker
Den am 14.12.1546 in

SchonengeborenenDänen

Tycho Brahe verschlägt

1596 ein widriger, aber

fachtypischer Umstand

aufs Gut Wandesburg in Wandsbek bei

Hamburg: Er ist klamm. Sein Geldgeber,

Friedrich II. von Dänemark, ist nämlich

gestorben, und dessen Nachfolger findet

Sternegucken öd. In Wandsbek ediert

Brahe sein Buch über Astro-Instrumente,

mit denen er die Dauer eines Jahrs auf 2

Sekunden genau bestimmen kann. Au-

ßerdem verfasst er die Abhandlung „Stel-

larum octavi orbis inerrantium accurata

restitutio“, die er Kaiser Rudolf II. widmet –

und auch dem Braunschweig-Lüneburger

Herzog Heinrich Julius schenkt. In ihr ent-

wirft Brahe ein Weltbild, das wie ein Kom-

promiss wirkt zwischen dem ketzerischen

des Kopernikus, das Brahe als guter Christ

ablehnt, und dem kanonischen des Ptole-

mäus, das der Beobachtung nicht mehr

standhält. Bald danach erhält er einen

Ruf an den kaiserlichen Hof nach Prag.

(Fortsetzung Seite 44 und 45)

Wie hoch die Auflösung der
Satelliten-Bilder der SAR-Lupe
genau ist, bleibt geheim. Objekte
von der Größe eines halben Me-
ters sollen erkennbar sein. Zu-
stande kamen die deutschen Be-
obachtungs-Satelliten über-
haupt erst, nachdemdieBundes-
wehr 1999 bei der Bombardie-
rung Belgrads auf die Angabe
von Zielkoordinaten durch das
US-Militär angewiesen war. Eine
Armee, die global agierenwill, ist
nichts ohne eigene Satelliten-
Aufklärung, das wurde damals
klar. OHB profitierte von der
neuen, offensiveren Ausrich-
tung der Bundeswehr.

Auch die Schaffung des eige-
nen europäischen Satelliten-Na-
vigationssystem Galileo folgte
dem Impuls, unabhängig vom
amerikanischen GPS-System zu
sein.OHBbaut 22der rund30Sa-
telliten. Galileo gilt als „zivile Al-
ternative“ zuGPS. Rainer Bomba,
Staatssekretär im Bundesver-
kehrsministerium, betonte etwa
noch im Februar 2013, dass das
militärisch-kontrollierte GPS
durchdieAmerikaner jaauchab-
geschaltet werden könnte – auch
eine Erfahrung aus demKosovo-
Krieg.

Laut Informationsstelle Mili-
tarisierung behält sich jedoch
auch die EU vor, die zivile Nut-
zungwennnötig zu sperren.Und
einer von fünf Navigations-
Diensten wird ausschließlich
den Sicherheitsbehörden, dem
MilitärunddenGeheimdiensten
zur Verfügung stehen.

Dennoch wird das zivile
Image vonGalileo ebenso vertei-
digtwiederMythos einer friedli-
chen europäischen Raumfahrt.
Satelliten-Beobachtungs-Syste-
me dienen „zur Erlangung von
Umweltinformationen“, so wird
etwa vonOHBbetont.Wie solche
PR-Umwidmungen von Kriegs-
Technologie auch staatlicher-
seits funktioniert, verriet eine
US-Botschafts-Depesche, die im
Januar 2011 über die Enthül-
lungs-PlattformWikileaks an die
Öffentlichkeit gelangte: Ganz of-
fen, weil für den internen Ge-
brauch, wurde da über die Fort-
schritte der Deutschen bei der
Fernaufklärung durch Sateliten-
Überwachungs-Systeme infor-
miert. Erwähnt wird ein zukünf-
tiges Satelliten-Aufklärungssys-
tem, bei dem EADS Astrium als
Auftragnehmer genannt wird.
Das Projekt wurde zwar mittler-
weile eingestellt. Interessant
aber bleibendieNebensätze: Um
politischen Gegenwind zu mini-
mieren, hättedasProgrammvon
einer zivilen Behörde gemanagt
werden sollen, etwa dem Wirt-
schaftsministerium, so heißt es
über die deutschen Pläne.

Gelobt wird in der US-Depe-
sche auch die Radar-gestützte
Aufklärung, wie sie durch die
SAR-LupevonOHBmöglichwur-
de.Das sahdieBundeswehr auch
so: OHB bekamden Zuschlag für
das Nachfolge-System namens
„SARah“ – ein 800-Millionen-Eu-
ro-Auftrag bis 2019.

Standort der
Fernaufklärung

RAUMFAHRT In Bremen ist man stolz, Produktionsort von
Satelliten oder Ariane-5-Teilen zu sein. Nicht so gerne wird
erwähnt, dass die Satelliten EU-Grenzen sichern und die
Raumfahrt-Unternehmen für die Bundeswehr arbeiten

stellt das Unternehmendie tech-
nischen Möglichkeiten seiner
Erdbeobachtungs-Satelliten her-
aus, Erosionen oder Umweltver-
schmutzung besser erfassen zu
können.

DasmilitärischeWort für Erd-
beobachtung ist Fernaufklärung.
Deutlich wird eine Vermischung
von ziviler und militärischer
Nutzung von Raumfahrttechnik
beim EU-Programm „Coperni-
cus“. Das hieß früher GMES, was
auf Deutsch für „Globale Um-
welt- und Sicherheitsüberwa-
chung“ stand. Beteiligt sind so-
wohl EADS Astrium als auch
OHB. Es geht um die Überwa-
chungderMeeresumwelt,derAt-
mosphäre oder des Klimawan-
dels – daneben aber auch um
Grenzüberwachung, etwa auf
dem Mittelmeer. Bei Projekten
zur Aufzeichnung von Schiffsbe-
wegungen sitzt die europäische
GrenzschutzagenturFrontexmit
am Tisch, ebenso die Bundespo-
lizei. Der „satellitenbasierte Not-
fallkartierungsservice“ des
GMES-Programms soll beim Na-
to-Einsatz in Libyen eingesetzt
worden sein.

Ausschließlich auf Flücht-
lings-Abwehr ausgelegt ist das
im Oktober vom EU-Parlament
beschlossene Eurosur-Pro-
gramm, bei dem nationale
Grenzbehörden auf gemeinsa-
me InformationenvonDrohnen,
Sensoren und auch Satelliten zu-
rückgreifen. EADS Astrium ist
unteranderemüberseinenAble-
ger „Infoterra“ beteiligt. Ein vor-
bereitendes EU-Projekt für Euro-
sur war „Perseus“ („Protecting
European seas and borders th-
rough the intelligent use of sur-
veillance“). Dabei sollten ver-
schiedene Überwachungssyste-
me stärker vernetzt werden, um
die Überwachung der EU-Gren-
zen an Land und auf See zu ver-
bessern. Zwei der Satelliten für
das System lieferte die Firma
Luxspace aus Luxemburg – eine
hundertprozentige Tochterfir-
ma von OHB.

Groß wurde OHB überhaupt
erst mit einem rein militäri-
schen Auftrag: Für das Bundes-
verteidigungsministerium reali-
sierte OHB ein Satelliten-System
namens „SAR-Lupe“: Fünf Klein-
satelliten kreisenmittlerweile in
500KilometernHöhe durch den
Orbit und können innerhalb von
maximal sechs Stunden Bilder
von jedem Punkt der Erden auf-
nehmen. Der Auftrag hatte ein
Volumenvon320MillionenEuro
und etablierte OHB als Unter-
nehmen in der Satelliten-Hoch-
technologie und der Erdbeob-
achtung. Dank eines speziellen
„Radars mit einer synthetischen
Bündelbreite“ sindmitdemSAR-
Lupe-System Bilder von der Erd-
oberfläche unabhängig vom
Wetter auch durch Wolken mög-
lich. 2008 wurde das System an
das Kommando „Strategische
Aufklärung“ der Bundeswehr
übergeben, OHB hat einen Ver-
trag über den Betrieb der Satelli-
ten bis 2018.

VON JEAN-PHILIPP BAECK

Raumfahrt und Rüstung sind
miteinander verwoben – was
FriedensaktivistenundAntimili-
taristen seit Jahren kritisieren,
wird beim Luft- und Raumfahrt-
konzern EADS nun offiziell: Mit
demneuen Jahr legt derKonzern
seine Raumfahrtsparte mit der
Rüstungssparte zusammen. Aus
„Astrium“ und „Cassidian“ wer-
den„AirbusDefence&Space“. Im
Zuge weitreichender Rationali-
sierungen trägt EADS seit dem
ersten Januar den neuen Namen
„Airbus Group“, 5.600 Angestell-
te könnten Ihre Jobs verlieren.

Gezittert wurde darum auch
in Bremen – 4.000 Mitarbeiter
arbeiten in Bremer EADS-Wer-
ken, sowohl deren Raumfahrt-
wie Rüstungssparte sind hier
vertreten. Der Konzern ist ein
Schwergewicht imvonArbeitslo-
sigkeit geplagten Stadtstaat, an
politischer Unterstützung fehlt
es nicht.

Auch ob der anderen ansässi-
gen Unternehmen der Luft- und
Raumfahrtbranche brüstet man
sich in Bremen: Mehr als 12.000
Beschäftigte sind hier in über
140 Unternehmen und Instituti-
onenangestellt.Man zähle inder
Branche zu den „produktivsten
Regionen Europas“, wirbt die
städtische Wirtschaftsförderung
und verkündet den Bau der
Oberstufen-Teile für die Ariane-
5-Rakete durch EADS oder die
maßgebliche Beteiligung am ei-
genständigen europäischen Na-
vigationssystem Galileo durch
den Satellitenbauer OHB wie ei-
ne Staatsangelegenheit.

Erst Mitte Dezember erhielt
die damals noch eigenständige
EADS-Raumfahrttochter Astri-
um einen 195-Millionen-Auftrag
für denBetrieb der Internationa-
len Raumstation ISS. Bemannte
Raumfahrt, Wissenschaft, Ar-
beitsplätze – das klingt faszinie-
rend, darauf ist man stolz. Selbst
die einst friedensbewegten Grü-
nen haben sich in die Innovati-
onskraft der Raumfahrt-Branche
verliebt und luden etwa zur Dis-
kussionüber „grüneRaumfahrt“
mit dem Satellitenbauer OHB. In
den Jahren 2011/2012 förderte
BremenOHBmit fast 75.000 Eu-
ro im Bereich Forschung und In-
novationen.

Fragt man bei der friedenspo-
litisch ausgerichteten Informati-
onsstelle Militarisierung (IMI) in
Tübingennach, so istdieAussage
eindeutig: Die Raumfahrtbran-
che sei generell der Rüstungs-
branche zuzuordnen. Der Welt-
raumwird traditionell als sicher-
heitspolitisch wichtig erachtet,
Militärs sitzenbeiWeltraum-Pro-
jekten und der Finanzierungmit
am Tisch.

Als Pläne von OHB bekannt
wurden, an der Uni Bremen eine
Stiftungsprofessur zu finanzie-
ren, entbrannte darum eine Dis-
kussionumdieAuslegungderZi-
vilklausel der Universität. Rüs-
tungskonzern zu sein, hört man
bei OHB nicht gern. Viel lieber
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Lander abzusetzen, müsste man
ein Bremsmanöver machen, für
das man ein eigene Rakete
bräuchte, fast wie beim Start, die
mehrere Kilometer Geschwin-
digkeit pro Sekunde aufbringt –
aber als Bremsgeschwindigkeit.
Das würde Tonnen an Masse be-
deuten – die man nicht mitneh-
men kann: Unsere Rosetta ist ja
schonnicht ganz leicht, diewiegt
zwei Tonnen oder sogar etwas
mehr – aber um eine Rakete, die
wirklich bremsen würde, dabei
zu haben, reicht das nicht.
Haben Sie mir jetzt gerade er-
klärt, dass Rosetta gar nicht
funktioniert, weil es unmög-
lich ist, auf einem Kometen zu
landen – oder wie haben Sie
stattdessen gebremst?
Mit Planeten-Fly-bys. Rosetta
bremst, indem sie an Planeten
vorbeifliegt – einmal am Mars
und dreimal an der Erde: Da-
durch ändert sich die Bahn der
Sonde so, dass sie sich an die des
Zielkörpers gleichsam an-
schmiegt – undwir nur nochmit
relativ kleinen Abbremsmanö-
vern arbeiten müssen, ein paar
hundert Meter pro Sekunde. Da-
fürkannmanausreichendTreib-
stoff mitnehmen. Bloß aus den
vielen Fly-by-Manövern ergibt
sich auch die vergleichsweise
lange Dauer der Mission. Die
Sonde ist ja seit beinahe zehn
Jahren ganz ohne den Kometen
unterwegs, den erreicht sie erst
jetzt, und dann fliegt sie andert-
halb Jahre mit ihm mit. Diese
Planeten-Fly-by-Manöver kön-
nen Sie halt nurmachen, wo sich
Sonden- und Planetenbahn
schneiden – etwa im Bezug auf
Rosetta und die Erde am Start-
punkt: Bloßesdauerthalt, bis Sie
dorthin zurückgekehrt sind.
Wie lange?
Na, das kostet Siemindestens ein
Jahr, würdeman sagen.
Oh, ja, klar. Eigentlich logisch.
Eben. Und wenn Sie vier Fly-bys
machen müssen, und Mars ist
auch noch weiter draußen –
dann müssen Sie eben warten.
Da bleibt Ihnen nichts übrig.
Rosetta ist also so lange unter-
wegs um zu bremsen?!

Ja, dasklingteinbisserl lustig: Sie
nutzt diese Zeit, um Abbremsge-
schwindigkeit zu gewinnen.
Ich stelle mir problematisch
vor, wenn an so einem Projekt
mehr als 20 Jahre gearbeitet
wird: Aus der ersten Crew sind
doch bestimmt inzwischen die
meisten im Ruhestand, emeri-
tiert, und einige …

Einige sind auch schon gestor-
ben, ja. Diese verhältnismäßig
lange Dauer ist ein Problem, kei-
ne Frage: Die Vorplanungen ha-
ben 1992 angefangen, jetzt läuft
das Ding immer noch und
kommt eigentlich gerade erst in
die interessante Phase …

In den letzten Jahren flog die
Sonde ja völlig inaktiv, es gab
nicht mal Funkkontakt: Wie
wird Rosetta denn aus diesem
Winterschlaf, der „Deep Space
Hibernation“, geweckt?
Am 20. Januar um 10 Uhr Welt-
zeit klingelt ein Wecker auf der
Sonde.
Er klingelt?
Na, das ist eine Zeitschaltuhr, die
dannden Senderwieder anstellt,
den Computer wieder einschal-
ten muss. Denn seit zwei Jahren
gibt es keinerlei Kontakt mehr
mit der Mission.
Das heißt, es könnte passieren,
dass am 20. – gar nix passiert?
Naja, passieren kann das schon.
Aber – Sie haben gute Erfahrun-
gen mit diesem kosmischen
Winterschlaf?
Ja, die ESA hat gute Erfahrungen
damit gemacht. Giotto etwa …

… die Sonde, die 1986 den Ko-
meten Halley erforscht hatte?
… die ist ja dann noch weiterge-
flogen – und 1992 noch einmal
aktiviertworden,alsosechs Jahre
nach Ende ihrer ursprünglichen
Mission. Die war in der Zwi-
schenzeit auch in Hibernation
gewesen. Also den Betrieb wer-
den wir schon wieder starten
können.
Sind Sie gar nicht aufgeregt,
dass die Sache noch schief geht
nach all den Jahren?
Also jetzt jedenfalls sitze ich
noch nicht da und bin zittrig,
wenn Sie das meinen. Vielleicht
im kommenden November, da

kann es sein, dass man in einen
angeregten Zustand gerät: Der
11. November ist der nominale
Landezeitpunkt–und inderPha-
segehtesdannumdieWurst,das
steigert sich ja langsam: Im Au-
gust suchen wir einen Lande-
platz raus, dann wird der inspi-
ziert bis wir ihn, 30 Tage vor der
Landung, endgültig festlegen.
Und da gibt es natürlich immer
Break-Punkte, wo noch etwas
schief gehen kann. Das sind
spannende Momente, weil wir
die Vorgänge bis zur Landung zu
einem großen Teil nicht auf der
Erde haben testen können, die
laufeneinmaligab–undmüssen
dann funktionieren.
Undwenn nicht?
Das ist dann unter Umständen
das Ende vom Lander.
Autsch!
Wenn der eine Bruchlandung
hinlegen würde, wäre das schon
bitter, kostspielig – und eine gro-
ße Enttäuschung, weil wir ja
nicht den erhofften wissen-
schaftlichen Return bekämen.
Aber es gäbe halt noch den Orbi-
ter, der auch schon eine Menge
leisten kann. Wenn der ausfiele,
wäre es schlimmer. Denn dann
ist automatisch auch der Lander
passé, weil wir den Orbiter brau-
chen, um den Funkkontakt her-
zustellen.
Aber jetzt von Ende Januar an
funktRosettaschonaufregende
Bilder vomKometen auf die Er-
de?
Nicht direkt: Erst wird das Space-
craft selbstaktiviert,dannschaut
man: Funktioniert alles so, wie
manwill, dannwerdender Reihe
nach die wissenschaftlichen In-
strumente inBetriebgenommen
und getestet …

… um nicht verunreinigte Da-
ten zu bekommen?
Eskannauchmaletwassokaputt
gehen, dass Sie gar nichts mehr
kriegen. Und wenn man das re-
parieren will, oder doch noch et-
was Ähnliches über einen Um-
weg erkaufenwill vonder Sonde,
über Software, oder über redun-
dante Elemente im System,
braucht man dafür ein bisschen
Zeit: Eswird dann erst auf der Er-

„Wir wollen deutlich näher ran!“
SCHWEIFSTERNE Früher
waren Kometen
Boten kommenden
Unheils. Heute
detektiert man an
ihnen die Anfänge
des Alls: Auf einem
von ihnen soll die
2004 gestartete
Sonde Rosetta einen
Forschungsroboter
absetzen. Die Fäden
der Mission, die ab
20. Januar in die
kritische Phase tritt,
laufen bei Hermann
Böhnhardt in der
niedersächsischen
Provinz zusammen

INTERVIEW

BENNO SCHIRRMEISTER

taz: Herr Böhnhardt, warum
fliegt Rosetta ausgerechnet
zum Churyumov-Kometen?
Hermann Böhnhardt: 67P/Chu-
ryumov-Gerasimenko. Aber Sie
können auch einfach 67P sagen.
Dass der zum Ziel wird, hat sich
eher so ergeben, aus der Situati-
on heraus: Das war nicht der ur-
sprüngliche Target-Komet.
Sondern?
Als Rosetta vor gut 20 Jahren aus
der Taufe gehoben wurde, war
noch mit 73P/Schwassman-
Wachmann3 geplant worden.
Und später dann, fast die gesam-
te Bauphase über, war 46P/Wir-
tanen das Ziel gewesen …

Und wieso ist es Churyumov-
Gerasimenko geworden?
Das hängt damit zusammen,
dass es jederKometnur sehr spe-
zielle und recht kleine Startfens-
ter hat – ein paar Wochen viel-
leicht. Und, wenn man die ver-
fehlt, beispielsweise, weil der Sa-
tellit noch nicht fertig ist, oder
weil es einProblemmitderRake-
te gibt und die nicht starten
kann, dann kann man die nicht
ansteuern.
Und bei Rosetta …?
… hatte die Ariane kurz vorher
einen Fehlstart gehabt, und des-
sen Ursache war noch nicht auf-
geklärt. Da wollte man nicht das
Risiko eingehen, diese milliar-
denteure Mission einfach ins
Meer zu schießen.
Das war 2003.
Unddannwardas Zeitfenster für
Wirtanen zu. Und damit das Ziel
unerreichbar. Das war tatsäch-
lich eine Design-Schwäche des
Projekts, dass man nicht von
vornherein einenBackup-Kome-
ten in der Planung mitgenom-
men hatte. Also musste man
nach Ersatzkometen suchen –
und von denen den geeignetsten
aussuchen.
Nachwelchen Kriterien?
Wichtig sinddieBahnen: Sie dür-
fen keine zu große Neigung ge-
gen die der Erde aufweisen.
Denn, die zu erreichen, würde
mindestens sehr viel Zeit und
Treibstoffkostenodersogardazu
führen, dass man gar nicht ran-
käme ans Objekt.
Dannwäre es sinnlos, klar.
Rosetta hat ja zum Ziel, eine Or-
biter-Mission zumachenund so-
gar einen Lander abzusetzen …

…alsodenKometenzuumkrei-
sen– und einen Roboter drauf
abzusetzen …

Ja. Bisher hatten wir bei Kome-
ten nur Fly-by-Missionen.
Also Vorbeiflüge?
Genau: Fly-by bedeutet, man
passiert dasObjekt innahemAb-
stand allerdings mit einer gro-
ßen Relativgeschwindigkeit von
bis zu 70 Kilometern pro Sekun-
de wie zum Beispiel 1986 bei der
ESA-Mission Giotto zum Hal-
ley’schen Kometen. Das gibt
dann Messzeiten von ein paar
Stunden, in denen die gesamte
Wissenschaft passieren muss.
Und das war’s dann. Man kriegt
da so ein Blickmoment. Um nä-
her dranzukommen und einen

de ausprobiert, dann wird’s
hochgelinkt,wennmandenkt, es
könnte klappen–unddannmuss
man auch wieder schauen …

… ob’s funktioniert?
Ja. Und das soll im Zeitraum bis
Anfang Mai passieren. Dann be-
ginnt die Anflugphase auf den
Kometenkern – wo auch schon
die wissenschaftlichen Messun-
gen gemacht werden.
UndbisNovemberwird erdann
umden Kometen kreisen?
Naja. Es ist eher eine Art Parallel-
flug, ein langsamer Vorbeiflug.
Um sich gravitationsgebunden
um den Kometen herum zu be-
wegen, müsste man sich bis auf
50 Kilometer zum Kern nähern,
soweit istmanamAnfangnicht.
Weil die Gefahr zu groß würde,
dass Rosetta dann doch noch
mit Churyumov-Gerasimenko
kollidiert?
Wir wollen deutlich näher ran!
Wir können doch auch den Lan-
dernichteinfachvondaobenauf
den Kometen fallen lassen. Das
Absetzen passiert aus einer Dis-
tanz von gerade einmal fünf Ki-
lometern zumKern-Mittelpunkt
– da ist man etwa 2,5 Kilometer
von der Oberfläche weg. Wissen-
schaftlich interessant sind Dis-
tanzen von unter 30 Kilometern.
Da sind wir allerdings von der
Kooperationsbereitschaft des
Kometen abhängig, also:was sei-
ne Aktivität betrifft.
Er solltemöglichst stillhalten?
Es ist eine zwiespältige Angele-
genheit: Für die Bahn, um sich
gefahrlos anzunähern, möchte
man geringe Aktivitäten haben.
Abermessenmöchteman …

… bei stärkerer Aktivität, genau.
Für eineKamera ist dasnatürlich
fast egal, ob sie viel oder geringe
Aktivität haben. Aber nicht für
ein Massenspektrometer: Das
sammelt Gas aus der Umgebung
–undda ist höhereAktivität gut.
So etwashat ja auchnochnie je-
mand gemacht – etwas auf ei-
nemKometen landen lassen?
Wieman’s nimmt. Es gabmal ei-
ne harte Landung auf einem Ko-
meten, bei Deep Impact. Aber
vielleicht ist Landung dafür das
falsche Wort – ein Schuss von ei-
nerKanonenkugel landet ja auch
nichtaufdemZielobjekt.Daswar
2005, unddabei ist erstmals irdi-
sches Material mit einem Kome-
tenkern in Berührung gekom-
men. Auf Asteroiden gab es aber
schon Landungen. Die haben
aber keine eigene Aktivität: Bei
Kometen lässt sich nicht gut vor-
hersagen, was die im Laufe der
nächsten Stunden tun.
Aber das will man jetzt heraus-
finden – wie die Aktivitäten
funktionieren, undwas sie aus-
löst?
Ja. Das ist eine der Aufgaben. Wir
haben einige Szenarien entwi-
ckelt, wie so eine Kometenaktivi-
tät funktionieren könnte. Und
Rosetta soll die testen, also sie
entweder belegen oder aber Er-
kenntnisse liefern, warum es
nicht so ist.
Welche Szenarien gibt’s denn?
Eine Vorstellung ist, dass die Ak-
tivität durch SublimationvonEis
läuft …

Anflug: Die Sonde Rosetta nähert sich einem Kometenkern, Zeichnung aus dem Jahr 2006. Das Computerbild rechts zeigt den Lande-Roboter auf
der Kometenoberfläche. Wie es da wirklich aussieht, wird sich erst im November zeigen Fotos: ESA/dpa
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■ William Herschel, der Organist des
Himmels
Brauchen wir Uranus?

Würde uns das All zu

eng, wenn unser Son-

nensystem nur den hal-

ben Umfang hätte?

Stellen lassen sich die-

se Fragen erst infolge

des Wirkens von William Herschel, der am

15.11.1738 in Hannover geboren wird und

als Kirchenmusiker durch seine privaten

Studien den Himmel, durch seine Spezial-

Fernrohre dessen Beobachtung und

durch deren Systematisierung die astro-

nomische Wissenschaft völlig neu organi-

sierte. Mit der Idee einer allmählichen

Entwicklung des Alls befreite er die

Menschheit von der fatalen Idee einer un-

abänderlichen Schöpfung. 1781 erhält er

eine gut dotierte Stelle als königlich briti-

scher Hofastronom.

■ Caroline Herschel, die Mutter der Ko-
meten
Caroline Herschel, die am

16. 3.1750 geborene

Schwester von William,

soll eine begabte Sopra-

nistin gewesen sein – und

eine ebenso gute Astrono-

min wie er. Ihr war diese

Begabung aber offenkundig peinlich:

Stets will sie nur als Gehilfin ihres Bruders

gesehen werden – kassiert aber, als erste

Frau des Wissenschaftsbetriebs über-

haupt, für ihre Assistententätigkeit ein

Gehalt. Ihr Forschungsschwerpunkt sind

die Schweifsterne oder Kometen: Acht

von denen entdeckt sie. Nach dem Tod ih-

res Bruders zieht sie zurück in ihre Ge-

burtsstadt Hannover, wo sie die gemein-

samen Beobachtungen für die Nachwelt

katalogisiert. Sie stirbt am 9.1.1848, 97

ist sie da.

■ Die Astro-Clique: Gauss, Olbers,
Schroeter

In Lilienthal bei Bremen, wo

Johann Hieronymus

Schroeter 1782 beraten von

Herschel die damals welt-

größte Sternwarte gegrün-

det hatte, wird am

20. 9.1800 eine astronomi-

sche Vereinigung gegründet. So etwas

gab es noch nie. Neben Schroeter ist der

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

.............................................Hermann Böhnhardt

■ 58, Astrophysiker, seit 2004 in

der Kometen- und

Planeten-Ab-

teilung des

Max-Planck-

Instituts für

Sonnensystem-

forschung, Kat-

lenburg-Lindau,woer

die Landeeinheit der Rosetta-Mis-

sion der European Space Agency

(ESA) mitbetreut. Nach der Promo-

tion über Staubteilchen bei Kome-

ten und im interplanetaren Raum

und Forschungen an der Münch-

ner Uni-Sternwarte war Böhn-

hardt unter anderem an der Euro-

päischen Südsternwarte in Chile

tätig. Nach ihm ist der Hauptgür-

tel-Asteroid 8010 Böhnhardt be-

nannt, der einen Orbit von

2.056,1413401 Tagen hat (das ent-

spricht 5,63 Jahren), den der belgi-

sche Kleinplanetenforscher Eric W.

Elst am 3. April 1989 entdeckt hat.
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Schweifstern: der Komet „Lovejoy“, fotografiert am 22. 12. 2011 von Dan Burbank, Kommandant der Internationalen Raumstation ISS Foto: dpa

… also den unmittelbaren
Übergang vom festen in einen
gasförmigen Zustand?
…in erster Linie von Wassereis:
Das könnte der Antrieb sein. Wir
wissen nämlich, dass Wassergas
rauskommt, bloß den Sublimati-
onsprozess, den haben wir mit
den Fly-bys nie beobachten kön-
nen, auf einem Kometen – und
das soll jetzt mit Rosetta gelin-
gen.
Und Wasser meint jetzt richti-
ges Wasser – da ganz weit drau-
ßen imAll …?
Na klar. Das Wassermolekül ist
nach Wasserstoff das zweithäu-
figste im Weltraum. Kosmisch
gesehen ist es also eigentlich
überall zu finden –und dass bei

Bremer Arzt Wilhelm Olbers ihre wichtigs-

te Figur, der zudem eng mit dem Leiter der

Göttinger Universitäts-Sternwarte, Carl

Friedrich Gauß (Foto), befreundet ist: Der

hatte 1780 eine Methode zur Berechnung

von Asteroiden-Bahnen vorgelegt, Ol-

bers wiederum interessierte sich für Ko-

meten-Orbits. Als Matrix bildet sich aus

dieser Astro-Achse ein feinmaschiges

Netzwerk über Nordeuropa, bis nach Kö-

nigsberg, St. Petersburg und Paris.

■ Otto Heckmann, der sonnige Mitläufer
Zwar gab der 1901 in Op-

laden geborene Astro-

nom für die Nazis nicht

den Glauben an die Rela-

tivitätstheorie auf. Und

als gesichert gilt, dass er

im Stab der Sternwarte

vonHamburg-Bergedorf,

deren Leitung er 1942 übernommen hat-

te, eine jüdische Wissenschaftlerin unter-

gebracht hatte. Gleichzeitig koordinierte

er den Aufbau der reichsweiten Sonnen-

forschung – kriegswichtig, weil deren Tä-

tigkeit auch den Funkverkehr beeinflusst.

1962 wird der in seinem Opportunismus

fast schon elegante Heckmann General-

direktor derEuropäischenSüdsternwarte

ESO. Von Hamburg-Bergedorf aus koordi-

niert er den Aufbau ihrer Beobachtungs-

stationen in der chilenischen Atacama-

Wüste.

■ Ian Axford, ein Ritter aus Neuseeland
Ian Axford, am 2.1.1933 in

Danevirke, Neuseeland,

geboren, wird 1996 von

der britischen Königin in

den Ritterstand erhoben –

nicht zuletzt für seine Rol-

le in der norddeutschen

Astronomiegeschichte.

1974 zum Direktor des – letztlich aus der

Nazi-Rüstungsforschung hervorgegan-

genen – Katlenburg-Lindauer Max-

Planck-Instituts berufen, betreut Axford

in der südniedersächsischen Provinz auf-

sehenerregende ESA-Missionen wie Giot-

to, die Sonde zum Halley’schen Kometen.

Als die deutsche Wissenschaftspolitik für

2004 die Schließung der Einrichtung an-

kündigt, ist sie ganz überrascht, wie welt-

umspannend bekannt das Örtchen Kat-

lenburg-Lindau inzwischen geworden ist

– und lässt’s dann lieber doch. BES

Norddeutschland und die Sterne (Schluss)

Kometen gasförmiges H2O aus-
tritt, ist seit den 1980er-Jahren
bekannt, spätestens, seit die
Giotto-Sonde Halley erforscht
hat. Die hat das dort nachgewie-
sen.Seitherwirddasfast routine-
mäßig von der Erde aus gemes-
sen – und daher wissen wir, dass
das, was aus einem Kometen
rauskommt, mehrheitlich aus
Wasser und aus festem Material
in Form von Staubkörnern oder,
wennSie sowollen, Sandbesteht.
Und im Prozent- oder Promille-
bereich gibt es noch eine Reihe
von anderen Gasen, die Organik
enthalten: Wir erwarten Kohlen-
monoxid- und -dioxid-Eis, wir
erwarten Ethan, Acetylen, Me-
than, Methanol, Ammoniak …

Dabei ist ein Komet doch so ein
extrem lebensfeindlicher Ort.
Das ist jetzt aber ein sehr terrest-
rischer Begriff – lebensfeind-
lich?! Natürlich: Als Mensch will
man da nicht leben …

Nur,was istderAntrieb, rauszu-
finden, was da drin abläuft?
Dazu lässt sichetwa so sagen:Ko-
meten gelten als Boten aus der
Frühphase unseres Planetensys-
tems. Unsere Annahme ist: Ein
Komet existiert noch als Körper
fast unverändert wie zu jener
Zeit, als er gemachtwurde.Dafür
gibt es deutliche Hinweise, das
ist also ziemlich sicher, auch
wenn natürlich nicht „Made in
minus 4,65 Milliarden Jahren“
dran steht.

Gemacht?
Gemacht in dem Sinne, dass die
Entstehung eines Planeten als
Stufenprozess abläuft: In einer
StufespielenKörpervoneinpaar
Kilometern bis zu ein paar 100
Kilometern eine Rolle. Die
brauchtman, sozusagen, umPla-
neten zu formen – so, wie sie
selbst sich aus noch kleineren
Körpern, aus Staub und aus Gas
gebildet haben.
Dasgilt aberdochauchgenauso
für die Erde, da könntemandas
doch auch rekonstruieren, viel-
leicht nicht so gut, dafür aber
einpaarMillionenpreiswerter?
Das ginge, wenn die Erde kein Ei-
genleben hätte.
Kometen sind doch auch aktiv.

Ja, aber die Erde ist im Inneren
und war nach ihrer Entstehung
auchanderOberflächeheiß.Das
bedeutet, das ursprüngliche Ma-
terial hat sich in der Zusammen-
setzung stark verändert. Kome-
ten sind dagegen kalt drinnen,
und Kälte, das kennen wir vom
Kühlschrank,macht Sachenhalt-
bar: Sie verlangsamt Prozesse.
Deshalb erwarten wir, dass Ko-
meten nur wenige Veränderun-
gen erfahren haben, noch dazu
hauptsächlich an der Oberfläche
– und nicht in ihrem tieferen
Kern. In ihnenkannmandasMa-
terial erkunden, das eingegan-
gen ist in die Bildung von Plane-
ten – und gleichzeitig erkennt
man auch etwas zu den Umstän-
den, unter denen sie stattgefun-
den hat, unter welcher Tempera-
tur ein Kometenkern entsteht,
wie die Umgebungsbedingun-
gen waren, bis hin zur Bestim-
mung des Abstands von der Son-
ne, in dem er gebildet wurde.
Bloß: Hätte das noch irgendet-
wasmit uns zu tun?
Zu den Fragen, die man sich da
stellen kann, gehört sicher auch
dasWasserthema – also wieWas-
ser auf die Erde gelangt ist. Da ist
eineMöglichkeit, dass esmal im-
portiert wurde, und dafür kom-
men Kometen in Betracht.
Importiert meint: auf die Erde
gestürzt?
Ja, klar. Sie müssen nur den
Mondanschauen–dessenKrater
sind, was Einschläge betrifft, un-
ser historisches Gedächtnis: Es
gibt ja keinen Grund, warum die
auf der Erde seltener hätten pas-
sieren sollen als auf dem Mond:
Vor allem kurz nach Entstehung
des Planetensystems, also im
Laufe der ersten Milliarde Jahre,
warenvonderMassekleinerKör-
per, die zur Bildung der Erde ge-
führt hatten, ja noch viele übrig
geblieben, in ähnlichen Orbits.
Die muss also jemand beseitigt
haben. Und das war letztlich der
Planet Erde. Der hat die alle aus
dem Weg geräumt oder aufge-
fressen: Im Mond dokumentiert
sich nur die große Zahl der Ein-
schläge in dieser Frühphase bes-
ser.
DasLebenistsicherergeworden
seither …

Das Leben war zu der Zeit be-
stimmt nicht angenehm.
Oder sogar unmöglich …?
Nein, das ja nunnicht. Das Leben
ist sehr früh auf die Erde gekom-
men: 4,3Milliarden Jahre vor un-
serer Zeit gab es hier Flüssigwas-
ser, da lief das Bombardement
noch, und es war noch nicht be-
endet, als vor knapp vier Milliar-
den Jahren das Leben hier be-
gann.
Manche behaupten, es sei da-
durch erst in Gang gesetzt und
mit demWasser aus dem All zu
uns gekommen?
Wie es kommt, dass wir Wasser
auf der Erde haben, ist nicht ent-
schieden. Das ist nur eine Hypo-
these. Es steht fest, dass es im
Erdabstand existiert hat, aber
wie es auf die Erde gelangt ist,
bleibt erklärungsbedürftig. Be-
züglichdesLebensschautesähn-
lich aus …

Also – es könnte aus dem All
kommen?
Manwird vielleicht nicht so weit
gehen und sagen: Leben wurde
importiert. Aber die Bausteine
des LebenskommenausdemAll.
Sie wurden importiert. Das ist
klar. Organische Moleküle, die
für Lebensprozesse eine Rolle
spielen,wurden, sei esdurchEin-
schläge, sei es durch langsames
Runterrieseln, auf die Erde ge-
bracht,obimRegenwassereinge-
schlossen oder über die Luft.
Schließlich sammelt die Erde
täglich Hunderte Tonnen von
solchem Material auf. Und in
dem ist Organik drin, das ist
längst nachgewiesen. Das rieselt
auf die Erde oder rumst rein in
die Erde. Glycin beispielsweise,
das ist einederproteinbildenden
DNA-Aminosäuren, hat man in
Meteoriten und sogar in Kome-
tenstaub nachgewiesen.
Nach so etwas sucht Rosetta
auch?
Ja klar. Wir wissen noch sehr we-
nig, welche Substanzen da kom-
men.Unddas ist aucheineFrage,
dieRosettamit beantworten soll:
Wenn Sie Meteoriten sammeln,
dann ist er ja höchstwahrschein-
lich von einemAsteroiden, nicht
von einem Kometen. Aber selbst
das ist nicht klar. Sie sehen es
dem Körper nicht an und dem
Staub erst recht nicht: Sie finden
das Material und können sagen,
eskommtvondraußen.Aberwo-
her genau–dasbleibtunklar. Ro-
setta soll den Trägerkometen ein
wenig aufschlüsseln, was seine
Organik betrifft, oder auch seine
Aminosäuren-Haltigkeit bis hin
zur Chiralität …

… also, ob die Moleküle rechts-
oder linksdrehend sind.
Die Händigkeit, ja.
Und nach einem Jahr, wenn die
Versuche abgeschlossen sind,
was passiert mit Rosetta?
Dann stellt man’s auf die Straße
und wartet auf die Müllabfuhr,
ist doch klar. Aber Scherz beisei-
te: Die wissenschaftliche Missi-
onsdauer beginnt im kommen-
denSommer.DerLanderwird im
November abgesetzt, dann soll
die Missionsphase weitergehen
bis hoffentlich Ende 2015. Da-
nach gibt es die Chance auf eine
„extended mission“, wenn alles
gut gelaufen ist und man genü-
gend Geld auftreibt auf der Erde.
Da hätte man eine natürliche
Grenze von etwa sieben Mona-
ten, weil ja der Komet dann wie-
der in die Distanz hineinkommt,
wo für Rosetta die Hibernation-
Grenze ist, also, wo ihre Sonnen-
kollektoren nicht genügend Po-
wer sammeln können und man
die Sonde außer Betrieb nimmt.
Das wird man, denke ich, auch
tun.Obmanaber dannnoch ein-
mal die Chance bekommt, ihn
wieder hochzufahren – damit
rechne ich nicht. Das hätte wohl
keinen Sinn mehr. Ich glaube:
Längstens bis Sommer 2016 dau-
ert der Betrieb. Und danach …

… verschwindet’s?
Nein, danach ist es eine Sonde,
dieumdieSonnekreist, ineinem
Orbit, der nicht allzuweit weg ist
von diesem Kometen.
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DAS DING, DAS KOMMT

HipHop und
der Holocaust

Ein lebenslanger Traum
EXPRESSIONISMUS Lyonel Feininger, der 1921Norddeutschlandbereiste, hat unter anderemLübeck,Hildesheimund
Lüneburg gemalt. Eine Lübecker Ausstellung zeigt seine Bilder, von denen eins eine Restitutionsgeschichte hat

Von Feiningers Hand: Timmendorfer Strand und hölzerne Spielzeughäuser (u.) Abb.: VG Bild-Kunst

rhabenochviel vorgehabt,
sagen welche, die’s wissen
dürften: die Leute von der
Thede-Filmproduktion in

Hamburg-Altona. Zu denen seit
einigen Jahren auch Jens Hucke-
riede zählte. Überraschend ver-
starb er im Dezember in seiner
Wohnung.

Zum Filmemachen kam Hu-
ckeriede, Jahrgang 1949, auf Um-
wegen: Der gelernte Kaufmann
landete in der Sozialpädagogik,
machte freies Theater und ir-
gendwann Kunstinstallationen,
unddieVideokamerawar immer
öfter dabei. Immer wieder be-
schäftigte ihn, was während des
20. Jahrhunderts mit den Ham-
burger Judengeschah. So schrieb
er 1994 den Text eines Volkslieds
auf den Gehweg rund um das
ausgelöschte Jüdische Viertel
von Altona: „An de Eck steiht’n
Jungmit’n Tüdelband“.

Selbst so einen Fassreifen mit
dem Stock durch die Straßen ge-
trieben zu haben, dafür war Hu-
ckeriede zu jung, aber das Lied
kenne er aus seiner Kindheit, er-
zählte Huckeriede mal der taz.
Dass es ein Schlager der jüdi-
schen Gesangskomödianten Le-
opold und Ludwig Wolf war, er-

E

■ DAS TÜDELBAND ist als Spielgerät

in Vergessenheit

geraten. Das Vergessen

und die Erinnerung –

an die Hamburger

Juden – waren

immer wieder

Thema für

den jüngst

verstorbenen

Filmemacher

Jens

Huckeriede

Feininger hat die
norddeutsche
Kulturlandschaft
zeitlebens geliebt
und notierte im Exil
immer wieder,
er habe sich nie
ganz mit der
amerikanischen
Landschaft
angefreundet

VON PETRA SCHELLEN

Digital könnte man es nicht bes-
sersimulieren:DawerdenGiebel
verschoben, perspektivisch ge-
kippt und wieder voreinander
gestellt, als hätte man es mit
wechselnden, einander überlap-
penden Kulissen zu tun.

Aber es war eben lange vorm
digitalenZeitalter, alsdieExpres-
sionisten mit Abstraktion und
Multiperspektive experimen-
tierten und Form und Farbe so
verdichteten, dass die Überfor-
derung durch das Getöse der
Großstadt direkt zu greifen war.
Diese Bilder sind Wahrneh-
mungs-Experimente, dienachei-
nander Gesehenes zugleich dar-
stellen und en passant unseren
Zeitbegriff und die Hierarchie
des Nacheinander-Wahrneh-
mens infrage stellen.

„Schön aber drängelig“

Das funktioniert auch für die
derzeit im Behnhaus präsentier-
tenLübeck-Giebel,dieLyonelFei-
ninger auf Leinwand bannte und
zu denen seine Frau später
schrieb, die Stadt sei schön, aber
laut und drängelig gewesen. Die
Feiningers waren nämlich 1921
auf Urlaub in Norddeutschland,
umsichvondenBauhaus-Aktivi-
täten zu erholen, und dabei ha-
ben sie Lübeck, Lüneburg, Hil-
desheim und die Ostsee bereist.

Die Lübecker Backsteingotik
muss er auf Anhieb gemocht ha-
ben, denn er begriff sofort deren
Eignung zur Abstraktion. Beson-
ders hatte es ihm die Schmie-
destraße angetan, zu sehen auf
dem zentralen Bild der Schau.
„Lübeck, Alte Häuser“ heißt es,
und es ist dem Behnhaus seit
1986 als Leihgabe überlassen.

Lübeck oder Lüneburg?

Das allein war noch kein Grund,
dem Bild eine Ausstellung zu
widmen. Dann begab es sich
aber, dass das bis dato unter „Lü-
beck“ firmierende Gemälde von
Wissenschaftlern aufgrund ähn-
licherSkizzen in„Lüneburg“um-
getauft wurde, was dem Besitzer
missfiel. Denn sicher, es waren
beides Hansestädte, aber Lübeck
war die prestigeträchtigere. Also
erteilte der Besitzer einen For-
schungsauftrag, das Behnhaus
nahm an und fand heraus: Es ist
wirklich Lübecks Schmiedestra-
ße dort auf dem prismenartigen
Ölbild von 1931.

Das ist schmeichelhaft, es
zeugt von Lübecks Bedeutung
für berühmte Künstler, und das
adelt.DieForscher interessierten
sich aber eher für die Restituti-
onsgeschichte, die bei der Gele-
genheit neu aufgerollt wurde.
Darüber ist zwar 2006 bereits
das Buch „Der Fall Feininger“ er-
schienen, aber ein Politikum ist
es bis heute. Autorin Petra Wer-
ner bekam so viel Gegenwind,
dass sie sich nicht mehr äußert.
Auch dem Behnhaus gegenüber
„sind einige Beteiligte extrem

zurückhaltend gewesen“, sagt
dessen Leiter Alexander Bastek.

Der Hauptbeteiligte ist Her-
mann Klumpp, ein Freund der
Feiningers aus den 1930er-Jah-
ren. Als nationalsozialistische
Töne schärfer wurden und eines
Tages gar ein Sturmtrupp der SA
zu den Feiningers kam, um die
„entarteten“ Bilder zu beschlag-
nahmen, willigte Feininger ein,
64 Werke bei Klumpps Eltern in
Quedlinburg zu lagern – vorläu-
fig.

1937 flohen Feiningers in die
USA, der Kontakt schlief ein, und
nach demKrieg lagQuedlinburg
inderDDR.Feininger fragtenach
den Gemälden, Klumpp weiger-
te sich, und der Künstler gab ir-
gendwann auf. Die Erben aber
nicht: 1970 schalteten sie einen
Anwalt ein, und der Prozess um
die Gemälde dauerte viele Jahre,
weil Klumpp – wie jüngst Corne-
lius Gurlitt – glaubte, sie gehör-
ten ihm,weil er sie gerettet habe.
Die DDR-Regierung wiederum
witterte in Sachen Feininger die
Chance auf einen Deal: Es
herrschte Kalter Krieg, und
Kunstwerke, die die USA haben
wollen, waren ein interessantes
Faustpfand. Tatsächlich kamen
erst 1984 – im Tausch gegen Dü-
rer-Bilder – 49 Feininger-Bilder
in die USA zurück. Eins davon ist
das jetzt im Behnhaus gezeigte
Gemälde „Lübeck. Alte Häuser“.

Jahrzehnte im Ordner

Das ist die eine Hälfte der Ge-
schichte, von der die Lübecker
Ausstellung handelt. Die andere

ist eine biografi-

sche:ZwarmachteFeininger 1921
etliche Skizzen seiner Nord-
deutschlandreise, die den Lübe-
cker Ausstellungsmachern als
Beleg seines Aufenthalts an kon-
kreten Orten gelten. Feininger
selbst ließ die Blätter danach
aber lange imOrdner ruhen, hol-
te sie teils erst 30 Jahre später
wieder hervor. Neben vielen an-
deren entstanden das aus zer-
splittertenLiniengefertigte „Hil-
desheim“-Aquarell und das fast
karikatureske Lüneburg-Bild
zumBeispiel erst 1954, zwei Jahre
vor Feiningers Tod.

Ein Jahr früher malte er das
zweite zentrale Werk der Lübe-
ckerSchau, „ShadowofDissoluti-
on“. Es hängt neben den erwähn-
ten „Alten Häusern“ von 1931,
und das Besondere: Es zeigt das-
selbe Motiv, die Lübecker
Schmiedestraße.FarbenundFor-
men sind aber nicht mehr grell
und kantig, im Gegenteil: Milde
versöhnliche Pastellfarben statt
peitschender Grün- und Rottöne
finden sich da, und die Konturen
verschwimmen, als schaue man
durch ein konkav gebogenes
Glas. AndenRandhat er seine ei-
gene Silhouette gemalt: ein wei-
ser Senior, der auf Stätten der
Vergangenheit schaut und auf
ein lebenslang wichtiges Motiv.
Das verschwimmt allerdings
schon, als gleite er unter Wasser
daheroder träumeeinensanften
Traum.

Eine norddeutsche Liebe

Warum norddeutschen Städte in
Feiningers Werk immer wieder-
kehren? Feininger hat die nord-
deutsche Kulturlandschaft zeit-
lebens geliebt und notierte im
Exil immer wieder, er habe sich
nieganzmitder amerikanischen
Landschaft angefreundet. Und
so kam eswohl, dass er nicht nur
Skizzen auf Papier, sondern auch
Ideal- und Prototypen in seinem
Gedächtnis hortete, Ikonen der
verlassenen Heimat und innere
Zuflucht des Exilierten.

Da ist es folgerichtig, dass die-
se beiden Lübeck-Bilder – das
frühe expressionistische und
das späte, fast impressionisti-
sche – in der Ausstellung neben-
einanderhängen.Siespannenei-
nen Bogen, der sich nicht um sti-
listische Chronologie schert: Si-
cherlichkannmandenRückgriff
auf impressionistische Farben
und Formen im Spätwerk als
Rückschritt lesen. Man kann es
aberauchDistanzierungvonden
Extremen der frühen Jahre deu-
ten. Wenn man zudem bedenkt,
dass die Expressionisten ihre
Kunst auch synästhetisch ver-
standen, wirkt das späte Gemäl-
de wie ein Fade-out. Es lässt Far-
benundTönenacheinemletzten
Blick zurück verklingen.

■ Lyonel Feininger: Lübeck – Lüne-

burg: bis 16. Februar, Lübeck,

Behnhaus / Drägerhaus

fuhr er erst viel später. Denen
hatte ihr Assimiliertsein nichts
genutzt: Nach 1933 galten ihre
Gassenhauer als entartet, sie
selbst verloren ihr „Operetten-
haus“ an der Reeperbahn, sie flo-
hen oder wurden ermordet.

Daranmussten auch die aller-
meisten Hamburger erst wieder
erinnert werden, um das Jahr
2000herum, nicht zuletzt durch
HuckeriedesWühlen inArchiven
und seine Forschungsreisen,
nach Schanghai etwa oder nach
Kalifornien. Dort traf er auf Dan
Wolf, einen Urenkel, damals in
seinen 20ern, Theatermacher
und Rapper.

Dieser DanWolf ist dieHaupt-
figur von Huckeriedes toller Do-
ku „Returnof theTüdelband“, die
jetzt zu seinen Ehren ein paar
Mal wieder aufgeführt wird.
Deutlich wird darin sein Ringen
mit der Frage: Wie erinnern,
wenn die Zeugen verschwinden?
Wie gerade auch junge Men-
schen erreichen, die glauben,
von der Vergangenheit doch
schonallzuviel gehört zuhaben?
Nicht allen, die sich fürs richtige
Erinnern zuständig fühlen, wa-
ren Huckeriedes Antworten
recht: Hip-Hop und der Holo-
caust, nein, das geht doch nun
wirklichnicht ineinunddemsel-
ben Film.

Dazu laufen weitere von Hu-
ckeriedes Arbeiten, auch seine
letzte, „Sound in the Silence“.Wä-
re es ihm möglich gewesen, er
hätte wohl noch viel zu tun ge-
habt. ALDI

■ „Return of the Tüdelband.

Gebrüder Wolf Story“: 5. Januar, 11

Uhr, Hamburg, Abaton-Kino; 25.

Januar, 16 Uhr, Hamburg, 3001

„‚Ab nach Rio‘ – Die Akte Guggen-

heim“: 12. Januar, 11 Uhr, Abaton

„Sound in the Silence“: 19. Januar,

11 Uhr; 26. Januar, 16 Uhr, 3001
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WOHIN IN BREMEN?

Aber zumindest am heutigen
SamstagabendkönnenSieschon
gleich zu Beginn des neuen Jah-
resmit derUmsetzung Ihrer gu-
tenVorsätzebeginnen, zudenen
doch ganz gewiss auch „Gutes
tun“gehört.Esfindetnämlichan
diesemAbendab20Uhr imWal-
ler Karo ein Benfizkonzert statt,
das mit Punk-Rock von Nitrous
Oxide Wrestling Club, V8 und
Ab-Holzen für Spenden wirbt,
dieesdemMusikerMichaelFilth
erlauben,dieKostenfürMedika-
mente und Behandlungen zu
tragen, die sich aus seiner
Krebserkrankung ergeben. Mi-
chael gehört zur Punk-Internati-
onale zwischen Bremen, Oak-
land und Bath und gehört mit
Bands wie Strychnine und Filth
zu den Stammgästen der regel-
mäßig zwischen den drei Städ-
ten rotierendenTreffen.

Am Sonntag feiert die
Konzertreihe „Songs & Whis-
pers“ die ersten fünf Jahre ab 18
Uhr im Moments mit Poeina
Suddarth & The Lucid Drea-
mers, Ethan Goodman, Caitlin
MahoneyundPascoTom&The
DarkKnights.Auchhierkönnen
Sie Musiker und Musikerinnen
wohltätig unterstützen, der Ein-
tritt ist frei, Spendenwerdenna-
türlichgerngesehen.

Am Montag gibt es die erste
2014er-Ausgabe von „Jazz on
Board“ auf dem Theaterschiff,
Beginnwie immer21Uhr.

Internationaler Besuch
kommt am Dienstag ins Mo-
ments:Ab20Uhrtrittdort Justin
Currie auf, vielleicht besser be-
kannt als Stimme von Del
Amitri.

Und am Freitag gibt es Jazz
mit Peter Dahm,Oli Poppe und
Gästen in der Reihe „Blaue Kog-
ge“ in der Kulturwerkstatt West-
end, Beginn ist um20Uhr.

Der Fred-Frith-Schüler und Kammerphilharmoniker Johannes Haase und eine seiner vielen Geigen Foto: Tilman Rößler

■ Dienstag, 19.30 Uhr

Könige

Bis zur nächsten Premiere im Thea-

ter am Leibnizplatz ist’s zwar noch

ein bisschen hin, aber wie bei der

Shakespeare Company guter

Brauch, dürfen wir schon rein-

schnuppern – und das bei freiem

Eintritt. In Arbeit sind derzeit die Kö-

nigsdramen unter dem Titel „Shake-

speares Könige. Mord Macht Tod“.

Und es gibt da ja so einige Eduards,

Heinrichs und Richards, denen

Shakespeare Stücke widmete, bis

hin zum „Richard III“, mit dem die

Company ihr aufgehübschtes alt-

neues Domizil einweihte. Johanna

Schall inszeniert dieses königliche

Kompendium, Premiere ist dann

am 30.1. im Theater am Leibniz-

platz.

m Grunde müssen Sie natür-
lich unserem wöchentlichen
Aufruf zum Konzertbesuch

nicht wirklich in der grob ange-
deuteten Geschwindigkeit fol-
gen. Sondern könnten es lang-
sam angehen lassen, auf Höhe-
punkte warten, die in der ersten
Januarhälfte rar gesät sind – so-
fern sie überhaupt vorhanden
sind.

I

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

VORSATZ: GUTES TUN

Schnell ins
Konzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ Bis Sonntag, verschiedene Orte

Norddeutsche Klarinettentage

Seit 2005 finden alljähr-

lich in Bremen die Nord-

deutschen Klarinettenta-

ge statt und damit in die-

sem Jahr zum zehnten

Mal. Weshalb das Pro-

gramm dieses Mal um ein

Konzert auf fünf aufge-

stockt wurde. Und weil

das erste Festival des Jah-

res nicht nur mangels

Konkurrenz mittlerweile

sein Publikum gefunden

hat, gibt es das Geburts-

tagskonzert im Sendesaal

gleich zweimal zu hören:

einmal als Abendkonzert

am leider schon vergan-

genen Donnerstag und

■ Mittwoch, 20 Uhr, Schlachthof

Die schönsten Wanderwege ...

... der Wanderhure – der Titel von

Julius Fischers neuem Buch könnte

abschrecken. Und würfe damit im

gleichen Moment ein schlechtes

Licht auf uns als ideelle Gesamtlese-

rInnenschaft. Denn

angeblich verdankt er

sich der Überlegung,

wie denn ein Buch hei-

ßen müsste, das sich in

Deutschland gut ver-

kauft. Und ist ja was

dran, nicht nur ange-

sichts einer einschlä-

gig bekannten Fern-

sehproduktion, son-

dern und nicht zuletzt

auch der ungebroche-

nen Konjunktur des

■ Montag, 17 Uhr

Arsen & Sterben

Wie jeden ersten Montag im Monat

präsentiert die Stadtbibliothek Bre-

men in ihrer Krimibibliothek auch

im neuen Jahr die Videopräsentati-

on „Arsen & Sterben“ über die Op-

fer der berühmt-berüchtigten Ge-

sche Gottfried. Fünf von ihnen wer-

den samt ihres Verhältnisses zum

„Engel von Bremen“ vorgestellt,

wie die Gottfried zu Lebzeiten lange

genannt wurde – ihrer Wohltätig-

keit wegen. Insgesamt soll Gottfried

15 Menschen durch Verabreichen

von Arsen umgebracht haben, dafür

wurde sie öffentlich hingerichtet.

Nach der viertelstündigen Vorfüh-

rung gibt es dann noch die Gelegen-

heit, an einem Gesche-Gottfried-

Quiz teilzunehmen.

als sonntägliche Matinee

am 5. Januar ab 11 Uhr. Am

heutigen Samstagabend

gibt es ab 20.30 Uhr klassi-

schen Bigband-Sound im

Konzertsaal der Hochschu-

le für Künste, am Sonntag

präsentieren, ebenfalls in

der Hochschule für Künste,

die Teilnehmer des festival-

begleitenden Kurses, der

seit 2008 integraler Be-

standteil des Programms

der Klarinettentage, ihre

Ergebnisse ab 19 Uhr unter

dem Titel „Happy End“.

Weitere Informationen fin-

den Sie im Internet:

www.klarinettentage.com.

fer, pendelt, wenn er nicht gera-
de auf Tournee ist, zwischen Bre-
men und Basel, wohnt hier und
dort bei Freunden. „Wenn ich in
Bremen bin, brauch ich auch die
Zeit zum Spielen.“

Nach Bremen kam der 1983 in
Wolfenbüttel geborene Musiker
eher zufällig. „Das hat sich ein-
fach so ergeben“, sagt er. „Beimir
hat sich allesmehr oder weniger
ergeben. Bremen war Zufall. Ich
hatte die Schule abgebrochen
und musste etwas anderes ma-
chen.“ InBremenbekamereinen
Studienplatz, also studierte er
eben hier. Zu Ende gebracht hat
er sein Studium nicht.

Einen Abschluss machte Haa-
se dann erst vor eineinhalb Jah-
ren, in einer Improvisationsklas-
se des legendären Avantgarde-
Gitarristen Fred Frith in Basel.
Auchdasergab sicheher zufällig.
„Ich habe wahrscheinlich schon
den Ausweg gesucht, wie ich
mein Studium in Bremen mög-
lichst elegant zu Ende bringe.“
Ein Kollege von der Kammer-
philharmoniewar inBaselander

Hochschule gelandet. So erfuhr
Haase, dass Fred Frith dort eine
Improvisationsklasse anbot.

Das Studium in Bremen und
Basel brachte Haase eine ganze
Reihe von Kontakten, die heute
nochwichtig für ihn sind. In Bre-
men lernte er vor allem Kompo-
nisten der NeuenMusik kennen,
einige davon aus Chile, weshalb
Haasedieses Jahrdort einigeMo-
nateverbringenwird.Überhaupt
ist er ziemlich viel unterwegs.
„Ichversuche immer, egalwo ich
hinkomme, meine eigenen klei-
nen Gigs zu machen.“ Als er mit
der Kammerphilharmonie eine
Tournee in Japan spielte, fand er
in Yokohama ein 80 Jahre altes
Café. „DiehabeneineriesigePlat-
tensammlung. Da hab ich ge-
fragt und ein kleines Set mit
akustischer Geige gespielt.“

Die eigenen Projektewill Haa-
se in diesem Jahr verstärkt be-
treiben. Im Februar reist er nach
Indien, um zu lernen, zu hören,
zu spielen, später dannnachChi-
le für vier Monate. Die Kammer-
philharmonie ermöglicht ihm

Mit einer Handvoll Geigen
PORTRÄT Johannes Haase spielt bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, in der
Experimental-Rock-Band Flow Job, betreibt ein Streichquartett und improvisiert frei

„Ich mach auch
seltsame Sachen. Aber
ich versuche auch,
nichts auszugrenzen –
auch nicht Harmonie
oder Melodie. Es gibt
diese Impro-Nerds, die
alles ablehnen, was
konventionell klingt.
Aber für mich ist das
nicht mehr frei“
JOHANNES HAASE

VON ANDREAS SCHNELL

Es ist schon eine beträchtliche
stilistische Spanne: zwischen
freier Improvisation und klassi-
scher Musik, zwischen Neuer
Musik und Rock. Aber der Bre-
merMusiker JohannesHaasehat
damit ganz offensichtlich kei-
nerlei Probleme. Nicht nur theo-
retisch.

Ein halbes Dutzend Geigen
liegtverteilt indemAtelier inder
Neustadt, das sich JohannesHaa-
se mit einer befreundeten Pia-
nistin teilt. Wenn er in Bremen
ist, verbringt er seine freie Zeit
vorwiegend hier. Aber nicht, um
sich einen gemütlichen Tag zu
machen. Haase spielt dann vor
allem auf seinen Geigen. Die
Hälfte davon sind elektrische Vi-
olinen, die anderen „normale“,
darunter eine mehrere Hundert
Jahre alte aus Böhmen. Manch-
mal veranstaltet er hier auch
kleine Konzerte.

Oft ist Haase allerdings gar
nicht inBremen. Seit zwei Jahren
lebt er sozusagen aus dem Kof-

Themas Prostitution nicht nur, aber

auch in dieser Zeitung. Zwischen

den Deckeln, auf denen nun also die

„schönsten Wanderwege der Wan-

derhure“ annonciert sind, findet

sich über selbige im

Grunde kaum etwas.

Viel mehr erfahren wir

über Leipziger Friseure,

Hunde in Baumärkten,

Wortkunst in der Wer-

bung – vorgetragen im

Slam-gestählter Verve.

Mit dabei hat er seinen

Kollegen André Herr-

mann, mit dem zusam-

men er das Slam-Duo

„Team Totale Zerstö-

rung“ betreibt.

diese anderen Projekte. Dazu ge-
hört unter anderem die Experi-
mental-Folk-Rock-BandFlowJob,
das Streichquartett „Quartett
Opus 18“, freieProjektemitVideo
und Solo-Improvisation und ei-
ne Funk-Band. „Alles, was zu fest
wäre, ist im Moment nichts für
mich“, sagt Haase.

„Mein Plan ist, noch mehr zu
lernen,mehr Leute kennenzuler-
nen,alles,was ich jetzt schonma-
che, zuverbessern.Undwenn ich
jetzt all das lerne und vertiefe,
was ich gern lernenwürde, dann
kanndas vielleicht alles ganz gut
laufen. Ich weiß nicht ob’s dann
in der Welt eine Chance hat und
ich damit Geld verdienen kann.
Sorgen mach ich mir aber nicht.
Ich hab gute Instrumente, ich
hab meine Effekte – im Moment
ist es okay.“

Aber auch wenn es keinen
Karriereplangibt – ZielehatHaa-
senochviele. „Ichwarnochnie in
Afrika, daswäre auf jeden Fall in-
teressant. Mali, Äthiopien – ich
hab mir ganz viel äthiopischen
Soul und Funk aus den frühen
Siebzigern besorgt, das ist super.
Und aus Mali mag ich diese Sa-
chenmit Ngoni, einer Art Laute.“

Ganz so spektakulär mag es
vor diesem Hintergrund nicht
klingen, dass er an diesem Wo-
chenende mit Henning Pertiet
im Gemeindezentrum der Ver-
dener Domgemeinde spielt.
Aber die Kombination hat es
durchaus in sich: Pertiet ist
schließlich nicht unbedingt als
Vertreter der freien Improvisati-
on bekannt, sondern genießt ei-
nen guten Ruf als Boogie- und
Blues-Pianist. Gespielt haben die
beiden bislang noch nie mitein-
ander, erzählt Haase: „Wir haben
uns nur einmal getroffen, als er
hier im Atelier gespielt hat. Da-
nach hat er mich angerufen und
gefragt, ob wir mal zusammen
spielen wollen.“ Und zwar: frei
spielen. Genau das reizt Haase:
„InBremengibt’s nicht viele Leu-
te, die frei spielen wollen. Und
Pertiet spielt ziemlich stark, er
hat Power –und so viel Boogie ist
da auch nichtmehr drin.“

Freie Improvisation bedeutet
fürHaase schließlich auch nicht,
das „Normale“ um jeden Preis zu
vermeiden: „Ich versuche, nichts
auszugrenzen – auch nicht Har-
monienoderMelodie. Esgibt Im-
pro-Nerds, die alles ablehnen,
was konventionell klingt. Aber
fürmich ist das nichtmehr frei.“

Bevor die beiden gemeinsam
musizieren, geben sie in Solo-
Sets Kostproben ihrer Kunst, Jo-
hannes Haase hat für den Abend
eine seiner akustischen Geigen
ausgesucht, einen Delay-Looper
und einen Akustik-Verstärker,
um auchmit leisen Tönen arbei-
ten zu können.

■ Samstag, 20 Uhr,

Dom-Gemeindezentrum,

Lugenstein 10, Verden
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teils merkwürdig überdrehten
Geschichtskonstrukte auf dem
Balkan, die Alexander den Gro-
ßen und gar Troja in Beschlag
nehmen. Jochen Weber reiste
nach Israel. Dazu kommen Ger-
rit Frohne-Brinkmann & Philip
Pichler. Die haben das ganze
Konzept umgedreht,wiemanes
von Schülern von Prof. Andreas
Slominski an der HfBK Ham-
burg erwarten kann: Sie wollten
nur passiv reisen und schickten
den Kurator nach Italien zu den
„WeinendenMadonnen“ in Civi-
tavecchia und Syrakus und ver-
arbeitetenindirektdessenErfor-
schungdieses seltsamenPhäno-
mens. Alle Künstlerinnen und
Künstler erhalten eine Einzel-
ausstellung. Dafür stellen sechs
Galeristen der Admiralitätstra-
ße ihreRäumezurVerfügung. In
der Galerie Holger Priess gibt es
dazudieKünstler-Editionenund
dieKatalogederProjekte.
Eröffnung: 10.1., ab 18.30 Uhr.
Räume der Galerien Katharina
Bittel, Conradi, Karin Guenther,
Mathias Güntner, Holger Priess,
Produzentengalerie und Sfeir-
Semler,alleAdmiralitätstraße71.
Mi–Fr 12–18, Sa 11–18 Uhr. Bis 18.
Januar

WAS TUN IN HAMBURG?

Lebt seit vier Jahren in Tel
Aviv: Sarah Stricker
Foto: Win Schuhmacher

vaters „Kriesch“, der über die El-
terngenerationnoch indieGene-
ration der Enkelkinder hinein-
wirkt, und wie die hektische Be-
triebsamkeit der so genannten
Aufbaujahre bis in unsere Tage
hineinreicht. Und je mehr die
Mutter spricht, verrät und über
sich preisgibt, desto schöner
wird sie für die Tochter. Kann Li-
teraturmehr erreichen?

1980 wird Sarah Stricker im
pfälzischen Speyer geboren. Mit
vier Jahren weiß sie bereits, dass
sie Schriftstellerin werden will.
Nach der Schule geht sie an die
Journalistenschule in München,
zieht schließlich nach Berlin,
schreibt fürdie taz, fürdasMaga-
zin Vanity Fair, ist für die Süd-
deutsche unterwegs, für Neon.
An den Wochenenden und an
manchen Abenden ringt sie mit
ihrem Romanentwurf und lässt
eines Tages die Mutter wie bei-
läufig folgenden Satz sagen: „Ich
habe mich umgehört, Journalis-
mus ist der beste Weg in die
Schriftstellerei.“

Widersprechen möchte Sarah
Stricker dem heute nicht: „Man
muss dazu aber wissen, dass ich
diesen Satz zu einem Zeitpunkt
geschrieben habe, als ich noch
keine Ahnung hatte, ob dieses
Buch je gedruckt würde.“ Eine
gewisse Hoffnung schwinge in
diesem Satz vielleicht mit. Aber
dran sei schon etwas: „Viele Jour-
nalisten entscheiden sich über-
haupt erst für den Beruf, weil sie

eigentlich von einer Karriere als
Schriftsteller träumen–nichtda-
von, investigativen Journalismus
zu betreiben. Und irgendwo
mussman nunmal anfangen.“

Vor gut vier Jahren bringt ein
Journalistenstipendium Sarah
Stricker nach Israel. Bis heute ist
sie dort geblieben, schreibt in Is-
rael über Deutschland und be-
richtet zugleich fürdeutscheZei-
tungenüberdasGeschehen in Is-
rael. Und schreibt hier aus
scheinbar großer Entfernung ih-
ren Roman zu Ende.

Ein sehr deutscher Roman,
denn so wie mit der Wende 1989
die deutsche Politik nach Berlin
umzieht, ziehen auch Sarah Stri-
ckers so alltägliche Helden aus
der pfälzischen Provinz in die
neue Hauptstadt, wo die Mutter
gegen jede Vernunft und gegen
jede bisherige Lebenspraxis eine
wahrhaft ungestüme Affäre mit
Alex beginnt: einem Russen, der
für ein so ganz anderes, ein so
wenig diszipliniertes Leben
steht.

„Fünf Kopeken“ ist endlich
wieder ein Roman, in dem nicht
junge Werber um den Sinn des
Lebens ringen, dabei irgendwel-
che angeblich angesagte Musik
hören und sich mit den Insigni-
en der wankelmütigen Popkul-
tur herumplagen müssen. Ein
zeitloses, widerstandsfähiges
Buch, das allen Zeitgeistströ-
mungen trotzt und noch in Jah-
ren seine Kraft entfalten wird.

Die Frau fürs Große
LITERATURPREIS Von der Fremdheit, die zwischen denen herrscht, die sich doch bestens kennenmüssten:
Für ihr Romandebüt „Fünf Kopeken“ erhält Sarah Stricker den Mara-Cassens-Preis des Literaturhauses

■ So, 5.1., 20 Uhr, Laeiszhalle

Jazz-Vaterfigur
61 Jahre ist es her, da „sprang mich die Jazz-

musik aus einem alten Radioapparat wie

ein wildes Tier an und hat mich nie wieder

losgelassen“. Damals war Abbi Hübner 20

Jahre alt, seit 1964 steht der Jazztrompeter,

Arzt und Autor mit seiner eigenen Band Low

Down Wizards auf der Bühne und prägt die

Hamburger Szene wie kaum ein anderer.

Als „Vaterfigur des Hamburger Jazz“ und

„Motor und Haupttriebkraft der Jazzstadt

Hamburg“ wird der „Arzt mit der goldenen

Trompete“, der von den 1980ern bis in die

1990er leitender Direktor des Ärztlichen

Dienstes der Innenbehörde war und Hun-

derte von Sendungen für die Jazzredaktion

des NDR geschrieben und gesprochen hat,

gefeiert. Am Sonntag wird das 50-jährige

Jubiläum der Low Down Wizards beim 3.

„Superfest der Jazzstars“ gefeiert. MATT

■ Alle Termine auf www.b-movie.de

Mittelklasse-

Probleme
Finden Sie auch, das Problem an Woody Al-

lens Spätwerk sind die vielen Action-Sze-

nen? Dann könnte diese Filmreihe etwas

für Sie sein: Den ganzen Januar hindurch

widmet sich das B-Movie mit insgesamt sie-

ben Filmen dem „Mumblecore“. Und das

zentrale Merkmal dieser Verästelung des

US-Indie-Films sind nun mal: viele Gesprä-

che, über – so be-

haupten böse Zun-

gen – die Proble-

me weißer Mittel-

klasse-Angehöri-

ger. Das muss

nichts Schlechtes

sein. Und wenn

am Ende sowas he-

rauskommt wie

„Frances Ha“,

Noah Baumbachs

famoses New-York-Prekariats-Epos in

Schwarz-Weiß mit der Diva des Genres, Gre-

ta Gerwig (23. + 26.1.), dann sind wir von

Woody Allen so weit nicht mehr weg. Ein

echter Knaller ist auch „Computer Chess“

(9., 11. + 23.1.) von Mumblecore-Pionier

eit 1997 schickt der 1986 ge-
gründete Verein „Neue
Kunst inHamburg“allezwei

Jahre jüngere Hamburger
Künstler auf ein fünfmonatiges
Reisestipendium. Aus etwa 100
Bewerbungen hat der internati-
onal tätige, inBerlin lebendeKu-
ratorundAutorJakobSchillinger
für die 13. Runde zwei Künstle-
rinnen, drei Künstler und ein
Künstlerpaarausgewählt.DieIn-
stallationskünstlerin und Be-
treiberin des „Beton-Galerie“-
Projekts Christiane Blattmann
setzte sich der Mega-City Mexi-
ko-Stadt aus, um aus der Erfah-
rung der Desorientierung her-
ausetwaszuerforschen,wasvon
hier aus geradezu als Science-
Fiction erscheint. Mit dem im
wirtschaftlichen Aufschwung
wiedererwachten traditionellen
Singvogel-Kult in Vietnam hat
sichAnnikaKahrsbefasst.Hans-
Christian Lotz hat in Athen eine
Stahlbetonskulptur realisiert,
die eher ein elektronisch ausge-
statteter Unterstand für die Ge-
genkultur ist. Vor Ort in Skopje,
Visoko, Grabela und Athen be-
suchte Adnan Softic die neuen
Architektur-Phantasmen und
betrachtet die komplizierten,

S

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

REISESTIPENDIUM

Auswertung
des Erlebten

.......................................................
HAMBURGER KUNSTRÄUME

HAJO SCHIFF

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

In Israel sitzt Sarah Stricker
längst an einem neuen, zweiten
Stoff. IndennächstenTagenaber
ist sie erst mal wieder in
Deutschland unterwegs: Jede
Menge Interviewterminewarten
auf sie, gleich zweimal ist sie
auch in Hamburg zu Gast. Denn
im dortigen Literaturhaus erhält
Stricker am Donnerstagabend
den renommierten Mara-Cas-
sens-Preis.

Der 1970 gestiftete Preis ist
mit 15.000 Euro nicht nur der
deutschlandweit höchstdotierte
Preis für ein literarisches Debüt
und eröffnet alljährlich die neue
Saison.Er istauchdereinzigemit
einer ehrenamtlichen Jury, zu-
sammengesetzt aus 15 Mitglie-
dern des Literaturhaus e. V., die
sich als leidenschaftliche Litera-
turliebhaber den Romandebüts
widmen.

17.000 Romanseiten, insge-
samt 55 Debüts haben sie dieses
Jahr gelesen. Sarah Stricker be-
scheinigt die Jury ein „schier un-
erschöpflicheskreativesPotenzi-
al“, spielerischbeherrschesie „ei-
ne Vielzahl an Sprachregistern“.
„Schnodderig, spritzig, souve-
rän“ sei der Roman: „Von dieser
Autorin erwarten wir Großes.“

■ Sarah Stricker: Fünf Kopeken.

Eichborn, 506 S., 19,99 Euro

■ Lesungen: Do, 9.1., 19.30 Uhr.

Literaturhaus (Vergabe des Mara-

Cassens-Preises); Mi, 22.1., 20 Uhr,

Kulturhaus III&70

Andrew Bujalski: eine absolut stimmig auf

80er-Jahre getrimmte Pseudo-Dokumenta-

tion über Brillenträger an Computern. Min-

destens so doppelbödig wie irgendwelcher

Christopher-Nolan-Hokuspokus. ALDI

■ Di, 7.1., 20 Uhr, Abaton

Keine Antworten
Eigentlich soll der 17-jährige Palästinenser

Sanfur (Shadi Mar’i) ja den israelischen Ge-

heimdienstler Razi (Tsahi Halevy) über das

Tun seines älteren Bruders auf dem Laufen-

den halten, den die Behörden suchen. Aber

er will eben auch diesem gegenüber loyal

sein – und nicht als Memme dastehen vor

den anderen Jungs, wenn sie mit der Ka-

laschnikow auf Verkehrsschilder schießen.

nun mal nur sehr oberflächlich
betrachten.Das isteineFormvon
Selbstschutz.“

Damit ist auch das Span-
nungsfeld skizziert, von demder
sich über drei Generationen er-
streckende 500-Seiten-Roman
lebt: von der Fremdheit, die zwi-
schen denen herrscht, die sich
doch bestens kennen müssten;
und zugleich vomVersuch, diese
Fremdheit irgendwann zu über-
winden.

Schwer erkrankt liegt dieMut-
ter ihrer Heldin danieder, der
Krebs nimmt sich, was er sich
nehmen will. Zugleich blüht die
Mutter auf – und redet und redet
und redet: von ihrer Kindheit,
vom Leben der Großeltern, vom
manisch tatkräftigen Großvater,
derausdemKurzwarenladensei-
nes Vaters erst eine „Butieke“
schmiedet, dann ein Modege-
schäft.

Die Mutter erzählt von Groß-

VON FRANK KEIL

„MeineMutterwar sehrhässlich.
Alles andere hätte mein Großva-
ter ihr nie erlaubt.“ Sie knallen,
die ersten beiden Sätze in Sarah
Strickers famosem Debütroman
„Fünf Kopeken“: Ohne den Ver-
weis auf den ersten Satz kommt
keine Rezension aus, mehr als
ein erboster Kommentar findet
sich auf Sarah Strickers Face-
book-Seite: so dürfe man doch
nicht über seine Mutter schrei-
ben!

Stricker holt tief Luft und er-
zählt: „Ich hatte im Gymnasium
einen sehr guten Freund, dessen
Mutter gestorben ist; er hat da
sehr selten drüber gesprochen.
Wenn er aber doch mal von ihr
erzählt hat, dann war da immer
dieser eine Satz: ‚Meine Mutter
war wunderschön‘.“ So berüh-
rend das auch gewesen sei, im-
mer habe sie sich gefragt: „War-
um entscheidet er sich gerade
für so ein Klischee? Er könnte
doch auch sagen: ‚Sie hatmir die
irrsten Geschichten erzählt‘.
Oder: ‚Sie war so witzig‘.“

Oft habe sie seitdem darüber
nachgedacht, warum Mütter in
Literatur, Film und nicht zuletzt
im wahren Lebens immer schön
seinmüssen. Eine erste Antwort:
„Ich glaube, es hat viel damit zu
tun,dasses soziemlichdasOber-
flächlichste ist, wasman über je-
manden sagen kann. Die meis-
ten Kinder wollen ihre Eltern

WWW.GROSSEFREIHEIT36.DE

SA04.01. – 22UHR

2000ER
PARTY

ANZEIGE

Eine Gratwanderung ist der Auftrag auch

für Razi: Wie viel Vertrauen darf er haben zu

seinem Informanten, für den er über die

Jahre beinahe väterliche Gefühle entwickelt

hat? Der diesjährige Kandidat Israels für

den Auslands-Oscar bietet keine einfachen

Antworten. Zwei Tage vor dem bundeswei-

ten Start ist er in Anwesenheit von Regis-

seur Yuval Adler und Drehbuch-Co-Autor Ali

Waked zu sehen. ALDI
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HEUTE IN BREMEN

re, begleitet von Stellungnah-
men Müllers und Innensenator
UlrichMäurers (SPD).

Mäurer schreibt: „Den Tod
Laye-AlamaCondésbedauere ich
zutiefst.“ Erwar damals Staatsrat
im Justizressort und frage sich
seitdem wie andere politisch
Verantwortliche,was sieüber die
Risiken hätten wissen müssen.
Für die Drogenproblematik hät-
ten die Bürger Lösungen gefor-
dert. Seit 2001 aber habe es eine
Dienstanweisung gegeben, die
verbot, den Brechmitteleinsatz
mit körperlicher Gewalt durch-
zusetzen. „Darauf haben wir uns
verlassen“, schreibt Mäurer.
„Dies war aus heutiger Sicht
falsch.“

Sowohl die Stellungnahme
MäurersalsauchdieLutzMüllers
sind stark persönlich gehalten
und heben auf die individuellen
moralische Entscheidungen der
Polizisten ab: „Warum hat keiner
der Beteiligten rechtzeitig inter-
veniert?“, fragt Mäurer und auch
Müller sieht vor allem „berufse-
thische“ Fragen. „Am Ende trifft

tisiert sie, was UlrichMäurer zur
damaligenSituationderDrogen-
szene ausführt: „Man sagt im
Grunde, in diesemNotstand war
jedes Mittel recht.“

Zu einer Aufarbeitung gehört
für Oerter auch, dass die Polizei
zugestehe, ein manifestes Pro-
blem mit Rassismus zu haben:
„Racial profiling verstößt gegen
das Grundgesetz, immer wieder
werden Fälle davon öffentlich.“
Auch Condé sei wegen seiner
Hautfarbe kontrolliert worden.

Allerdings begrüßt Oerter die
Broschüre als „den einzigen
Schritt, der jemals an die Öffent-
lichkeit getan wurde“. Nun seien
auch andere Verantwortliche ge-
fordert, sich zu äußern.

In Erinnerung daran, dass
Condé durch staatliches Han-
deln umgebracht wurde, fordert
die Initiative ein Denkmal, als
ein öffentliches, dauerhaft sicht-
bares Zeichen.

Polizeipräsident Müller, der
im Sommer noch über eine Ge-
denktafel am Präsidium nach-
dachte, sieht die Polizei dabei
„nicht in der ersten Reihe“: Über
ein Denkmal müssten in der
Stadt nun eher andere entschei-
den, so Müller.

Gedenkkundgebung: 7. Januar,

17.30 Uhr, Landgericht Bremen

Polizei zeigt Reue

BRECHMTITEL Mit einer neuenBroschürewill die Polizei Bremen intern den Tod Laye Condés
aufarbeiten – nach neun Jahren das erste offizielle Bekenntnis zur Reue

„Heutewürde ichmich
dafür entschuldigen“
LUTZ MÜLLER, POLIZEIPRÄSIDENT

VON JEAN-PHILIPP BAECK

Mit einer neuen Broschüre will
die Polizei den Tod von Laye Con-
dé aufarbeiten.Der Sierra Leoner
starb am 7. Januar 2005 an den
Folgen der Zwangsvergabe von
Brechmitteln. Im November
wurde das bereits dritte Verfah-
ren gegen den Polizeiarzt einge-
stellt. Die Broschüre soll für Fort-
bildungen eingesetzt werden
und wird vor allem digital ver-
teilt.

Nach neun Jahren ist es die
erste schriftliche Stellungnahme
der Polizei zu Condés Tod. In ei-
nem Brief an dessen Mutter hat-
te Polizeipräsident Lutz Müller
im Juni 2013 bereits sein Bedau-
ern ausgedrückt. Bei der Vorstel-
lung der Broschüre sagte er:
„Heute würde ich mich dafür
entschuldigen.“ Er ist damit wei-
ter als der ehemalige Justizsena-
torHenning Scherf (SPD), der bei
seinemAuftritt als Zeuge vorGe-
richt die Chance auf eine Ent-
schuldigung verpasste.

Unabhängig von der Verant-
wortungderPolitik seidieBrech-
mittel-Vergabe „eine Sache, die
unter der Verantwortung der Po-
lizi gelaufen ist“, sagte Müller.
DerGroßteil der 40-seitigenBro-
schüre dokumentiert die Ge-
schehnisse der letzten neun Jah-

ein Beamter eine Einzelfall-Ent-
scheidung“, sagte er bei der Vor-
stellung der Broschüre. Es gehe
umeine „Abwägung der Verhält-
nismäßigkeit der Mittel“. Das
richtige Maß an Gewaltanwen-
dung sei „immer ein Kompro-
miss“, so Müller.

Bei aller Berechtigung für je-
nen Appell an das individuelle
Gewissen fehlt in der Broschüre
der Hinweis auf die systemati-
sche Dimension der Brechmit-
telvergabe in Bremen – immer-
hin eine Praxis, die seit 2004
durch den Europäischen Ge-
richthof als Folter eingestuft
wurde und seit 1992 juristisch
abgesichert mehrere Hundert
Mal durch Polizisten in Bremen
eingesetzt wurde. Folter, die von
der Staatsanwaltschaft für Er-
mittlungsergebnisse gefordert
und auf deren Basis Gerichte in
zig Verfahren Urteile fällten.

Für Gundula Oerter von der
Initiative in Gedenken an Laye
Condé fehlt in der Broschüre die-
se kritische Reflexion. Zwischen
der Initiative undder Polizei hat-
te es im Vorfeld Gespräche gege-
ben, jedoch ohne ein gemeinsa-
mes Ergebniss. „Ich vermisse
denBegriffderFolterunddesOr-
ganisationsversagens, wie ihn
der Bundesgerichtshof 2010 an-
geführt hat“, so Oerter. Auch kri-

„Sehr transparente Musik“

taz: Kinder undOper –wie geht
das zusammen, Herr Geiger?
Stefan Geiger: Sehr gut. Die Kin-
der freuen sich, wenn sie nicht
nur zuhören dürfen, sondern
wenn auf der Bühne auch richtig
viel passiert. Das ist bei uns der
Fall – wir haben sieben Solisten,
einenChor, dazu Tänzer. Unddie

Geschichte von „Amahl und die
nächtlichen Besucher“ spricht
auch Kinder an. Es geht um die
Heiligen Drei Könige, aber auch
um die Mutter-Sohn-Beziehung,
dienicht ganzeinfach ist,weil sie
in armen Verhältnissen spielt.
Das ist mit Sicherheit ein bewe-
gendes Thema für Kinder ab
demGrundschulalter.
Aber das Problem an der Oper
ist jaoft,dassmandengesunge-
nen Text nicht recht versteht.
Das ist bei uns anders, zumal wir
die deutsche Übersetzung auf-
führen werden. Und das Stück,
aufgeführt vom Landesjugen-
dorchester (LJO), ist eine Kam-
meroper, die sehr transparente,
durchsichtige Musik darbietet.
Aber ist „Amahl und die nächt-
lichen Besucher“ nicht eine
Weihnachtsgeschichte? Die Ur-
aufführung in New York war ja
auch 24. Dezember 1951 ...
... die Rahmenhandlung ist aber
die Ankunft der Heiligen Drei
Könige – deswegen kommt das
Stück jetzt genau richtig und
nicht etwa zu spät.
Sie arbeiten als Dirigent mit
vielen professionellen Orches-
tern zusammen. Wie ist da die
Arbeit mit dem LJO für Sie?

KULTUR Die Heiligen Drei Könige inspirieren eine
Kinderoper-Inszenierung des Jugendorchesters

Polizeipräsident Lutz Müller (links) hat sich für Laye Condés Tod entschuldigt. Der damals politisch verantwortliche CDU-Innensenator Thomas Röwekamp
(rechts, im Hintergrund) nicht. Der damalige Staatsrat Ulrich Mäurer (SPD) bedauert den Tod nun als Senator „zutiefst“ Fotos: dpa

Das maskierte Wetter
Zwei mit Esels- und Schweinsmasken mas-

kierte Männer haben einen Supermarkt in

Vegesack überfallen und dabei mehrere

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

...........................................Stefan Geiger

■ 45, ist seit 1996 künstlerischer

Leiter des Landesjugendorches-

ters Bremen und Professor für

Posaune und Kammermusik.

Hundert Euro Bargeld erbeutet. Ganz offen

tritt hier nur der Wetterbericht zutage: ma-

ximal neun Grad und Sonne

IN ALLER KÜRZE

BUND: schlechte Öko-

Bilanz für Rot-Grün

„Ernüchternd“ fällt die Ökobi-
lanz des BUND zum 7. Jahr der
rot-grünen Koalition in Bremen
aus. „Vor allem bei Energie und
Klimaschutz, aber auch in der
Verkehrs-, Stadtentwicklungs-
und Haushaltspolitik ist der gro-
ße Schritt nach vorn bisher nicht
wirklich festzustellen“, sagte
Klaus Prietzel, Landesvorsitzen-
der des BUND. Der Gesamtplan
füreineumfassendeökologische
Modernisierung Bremens sei
nicht erkennbar. Prietzel: „Wir
haben auch nach sieben Jahren
Rot-Grün umweltpolitisch einen
ziemlich löcherigen Flickentep-
pich.“ So hatte sich der Senat
2009 das Ziel gesetzt, den Koh-
lendioxidausstoß in Bremen bis
2020 um 40 Prozent zu reduzie-
ren, verglichen mit 1990. Die im
letzten Jahr vorgelegte Zwi-
schenbilanz zeigte nur eine Ein-

sparungvon acht Prozent. Bei In-
dustrie und Gewerbe haben die
CO2-Emissionensogar zugenom-
men. Auch die dezentrale erneu-
erbare Energiegewinnung kom-
me in Bremen kaumvoran, kriti-
siert der BUND.

Schule in Gröpelingen

abgebrannt

Wegen eines Brandes in der Sil-
vesternacht kann in der Grund-
schule an der Fischerhuder Stra-
ße in Gröpelingen erst mal kein
Unterricht mehr stattfinden. In
der kommenden Woche fällt der
reguläre Schulbetrieb aus, statt-
dessen gibt es nach Angaben des
Bildungsressorts nur eine „Not-
betreuung“ in der Grundschule
am Halmer Weg. Das Gebäude
darf derzeit nicht betreten wer-
den, erst in der kommendenWo-
che entscheidet sich, ob und
wann wieder Schulbetrieb statt-
finden kann. (taz)

„Jedem Betroffenen“ möge zu-
dem „automatisch ein Opferan-
walt zugeordnetwerden“. Alleine
könnten Verletzte ihre Rechte
nicht wahrnehmen, „da ein eige-
nes Verfolgungsinteresse seitens
des Staates ganz offensichtlich
nicht besteht“.

Um seine Forderungen zu un-
termauern, schildert Schümann
in der Petition seinen Fall noch
einmal ausführlich. Mit seiner
Freundin war er zufällig in der
Nähe, als es in der Nacht zum 10.
Juli 2011 an der Sielwallkreuzung
zuKrawallengekommenwar. Sie
waren etwas essen. Die Lage hat-
te sich sich schon wieder beru-
higt, als von hinten ein Eingreif-
trupp der Polizei anstürmte und
auf Schümann zugriff: „Zwei

Polizisten haben meine Arme
auseinandergehalten, einer
schlug von hinten mit dem
Schlagstock aufmeine Beine ein,
einer schlug mit dem Schlag-
stock von der Seite ins Gesicht
undderanderegabmir einenge-
zielten, sehr heftigen Faust-
schlag aufs Auge.“

Die Nacht endete für Schü-
mann im Krankenhaus, er trug
Schürfwunden, blaue Flecken
und ein zugeschwollenes Auge
davon. Außerdem bekam er ei-
nen Strafbefehl: Widerstand ge-
genVollstreckungsbeamte. Doch
sowohl das Polizeivideo als auch
ein weiteres Video, das Schü-
mann im Internet fand, belegen
seine Darstellung. Auf das Ange-
bot der Justiz, das Verfahren ein-
zustellen, ging er nicht ein.

Stattdessen haben Schümann
und seine Anwältin Claudia
Schaefer einen Freispruch er-
reicht. Zudem erstattete er An-
zeige wegen Körperverletzung
im Amt. Passiert ist seither we-

Petition gegen Polizeiprügel

GEWALT Als Unbeteiligter war Kevin Schümann in einen Polizeieinsatz geraten und verletzt worden.
Dagegenwehrt sich das Opfer nun per Online-Petition. 13.000Menschen haben sie schon unterzeichnet

Kevin Schümann ist Opfer eines
brutalen Polizeiübergriffs ge-
worden. Zweieinhalb Jahre ist
das nunher – er trug Schürfwun-
den und ein dickes blaues Auge
davon und bekam eine Anzeige
wegen Widerstands gegen Voll-
streckungsbeamte.Mit einerOn-
line-Petition wehrt er sich nun
gegen die schleppende juristi-
scheAufarbeitungdesFalls.Über
13.000 Unterstützer hat Schü-
mann bereits gewonnen.

Die auf der Plattform
change.org veröffentlichte Peti-
tion ist als offener Brief an Bür-
germeister Jens Böhrnsen for-
muliert. Schümann fordert ihn
dazuauf, „imSenatdeutlicheSig-
nale für das Wohl der Bremer
Bürger“ zu setzten. Die Auslage-
rung der internen Ermittlung an
die Innenbehörde ist für Schü-
mann dabei ein „wichtiger
Schritt“.WennesnachSchümann
geht, soll aber aucheinBeschleu-
nigungsgrundsatz für Verfahren
wiedas seine eingeführtwerden.

nig, wie in vielen vergleichbaren
Fällen. Die Staatsanwaltschaft
hatte die Ermittlungen zwi-
schenzeitlich sogar eingestellt.
Ob es im laufenden Verfahren
überhaupt zur Anklage kommen
wird, ist derzeit nicht absehbar.

Nach Zahlen von Amnesty In-
ternational ist das in Deutsch-
land nur in drei Prozent der Vor-
würfe der Fall. Die schleppend
verlaufenden Ermittlungen wa-
ren für Schümann der Grund,
sichmit einer Petition an die Öf-
fentlichkeit zu wenden. Er
wünscht sich „wenigstens ein of-
fizielles Urteil“. Dafür hat er
change.org gewählt, die nach ei-
genen Angaben weltgrößte Peti-
tionsplattform.Dieangestrebten
15.000 Unterschriften sind eine
symbolische Größe. Denn an-
ders als Eingaben, die über die
Petitionsausschüsse der Parla-
mente eingereicht werden, ha-
ben change.org oder openpetiti-
on.de keinen offiziellen Status.
DIERCK WITTENBERG

Ob es je zum Prozess
gegen die Polizisten
kommen wird? Unklar

Natürlich braucht ein Jugendor-
chestervielmehrZeit,manmuss
Grundsätzlicheres erklären. Ich
bin aber auch gerne Pädagoge –
und es macht Spaß, weil die jun-
gen Leute mit Feuereifer dabei
sind. Man kann viel mehrmiter-
leben, wie das Projekt wächst.
Undmir ist das Landesjugendor-

chester über all die
Jahre sehr ans Herz
gewachsen.
Wie viele Abstri-
che müssen Sie
als Dirigent

machen?
Ich seh das anders.

Meine Aufgabe ist es, Program-
me zu wählen, die zum jeweili-
gen Zeitpunkt für das Jugendor-
chester in seiner Besetzung rich-
tig gesetzt sind. Man muss die
jungen Musiker fordern, aber
nicht überfordern. Wenn ich die-
se Aufgabe richtig mache, dann
muss ich keine Abstriche ma-
chen. Das ist kein Laienorchester
–wir versuchen, anprofessionel-
les Niveau heranzureichen.
Aus wie vielen dieser Musike-
rInnenwerden später Profis?
Die Landesjugendorchester sind
vor allem als Fördermaßnahme
für eine spätere Berufskarriere
als Musiker gegründet worden.
Und das funktioniert sehr gut.
Kannman den Leuten noch gu-
tenGewissensraten,Profimusi-
ker werden zuwollen?
Ich rateweder zunoch ab. Ichha-
be da schon tolle Erlebnisse ge-
habt: LJO-Mitglieder, bei denen
ichgedachthabe, diemachenbe-
stimmt eine tolle musikalische
Karriere, entscheiden sich dann
für etwas komplett anderes. Das
finde ich dann auch schön.
INTERVIEW: JAN ZIER

4. Januar, 18 Uhr, 5. Januar 15 & 18

Uhr, Kirche Unser Lieben Frauen
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Foto: dpa

das wetter
Am Samstag kommen immer wieder Wolken der Sonne in die

Quere, die Temperaturen erreichen moderate 9 Grad. Auch am

Sonntag ist der Himmel zumeist bedeckt, bis 8 Grad

Gigantisches

Gefahrengebiet

Wegen der Angriffe auf Polizei-
beamterichtetdiePolizeiabdem
heutigen Samstag auf unbe-
grenzte Zeit ein Gefahrengebiet
ein. ImGefahrengebiet, das Teile
von Altona, St. Pauli und der
Sternschanze umfasst, können
Polizeibeamte Personen kontrol-
lieren und Platzverweise ertei-
len.FürHinweiseaufdieTäter im
Zusammenhang mit dem An-
griff auf die Davidwache am 28.
Dezember haben der General-
staatsanwalt und die Polizei eine
Belohnung in Höhe von 8.000
Euro ausgesetzt. (taz)

Weniger Passagiere

am Flughafen

Der Hamburger Flughafen ist
durch Streiks, Stürme und
Schnee 2013 gebeutelt worden.
Die Zahl der Passagiere sei im
Vergleich zum Vorjahr um 1,4
Prozent auf 13,5 Millionen zu-

Freunde für

die Helfer

„Keine Gewalt gegen Polizis-

ten“ forderten mehrere Hun-

dert Demonstranten am Neu-

jahrstag vor dem Rathaus. Sie

reagierten damit auf die Ge-

walttaten vor und nach der ver-

hinderten Flora-Lampedusa-

Esso-Häuser-Demonstration

kurz vor Weihnachten. Dabei

war auch die Davidwache ange-

griffen worden. Ein Polizist

musste mit einem Kiefer- und

Nasenbeinbruch ins Kranken-

haus. Bei der Demonstration

forderten Angehörige, Polizis-

ten auch als Menschen zu se-

hen. Der SPD-Senat erklärte, er

habe diverse Kürzungen seiner

Vorgänger bei der Polizei zu-

rückgenommen. KNÖ

War was – kommt was SEITE 42

VON FRIEDERIKE GRÄFF

„Eine Bewegung lässt sich nicht
räumen“, steht auf einemderPla-
kat-Aufsteller neben dem Occu-
py-Camp auf dem Gertruden-
kirchhof. Darüber haben die Oc-
cupy-Leute ein Brett genagelt,
damit er den Regen übersteht.
Glaubt man dem Bezirksamt
Mitte, so wird das Camp dem-
nächst geräumt.WasdieOccupy-
Leute glauben, ist schwieriger zu
erfahren, weil auf dem Camp-
Handy niemand zu erreichen ist.
Das Verwaltungsgericht Ham-
burgwird demnächst über einen
Eilantrag gegen die Räumung
entscheiden. Vermutlich ist die
interessante Frage weniger die,
ob geräumt wird, sondern die,
was dann bleibt von einem Pro-
test, dessen Name ein Imperativ
ist:Besetzt!MankanndasAuffor-
dernde darin gut finden, die Tat-
sache, dass nicht an erster Stelle
steht, wogegen man genau ist,
sondern dass man etwas tut. Ge-
nau daran hat sich aber auch die
Kritik entzündet: dass sich hier
Leute zusammenfinden, die
Massentierhaltung, Waffenex-
port, Banken-Spekulationen,
Mietwucher, Lebensmittel-Spe-
kulation und alle anderen Übel
der westlichen Gesellschaft auf
einmal anprangern.

Als die Hamburger Occupy-
Bewegung ihre Zelte auf dem
Gerhard-Hauptmann-Platz, di-
rekt vor dem Eingang der HSH-
Nordbank aufschlug, war der
Empfang herzlich. Das benach-
barte Café wollte sie mit Strom
versorgen, Anwohner brachten
Kaffee, die Polizei wünschte
Glück und Gleiches taten die
Bankbeamten auf dem Weg von
der Arbeit. Es war, als hätte man
lange auf diese Protestler gewar-
tet, die sich teils hinter Guy-
Fawkes-Masken verbargen. Die
Occupy-Leute wirkten über-

rascht und gerührt, erschlagen
schienen sie vom Ansturm der
Presse. Wie in den anderen Städ-
ten gab es keine hierarchischen
Strukturen, keine klar erkennba-
ren Sprecherinnen und Spre-
cher, es herrschte ein sympathi-
sches Desinteresse, sich vor den
Fernsehkameras aufzubauen.

Was außerdem auffiel: Unter
den Occupy-Leuten waren Men-
schen jeglichenAlters, Akademi-
kerundNicht-Akademiker.Mark
Greif, der Chronist der New Yor-
ker Occupy-Bewegung hat ge-
sagt, dass „die Weigerung deut-
lich zu sein“, das „Ganze hat pas-
sieren lassen“. Nicht deutlichwa-
ren die Ziele, nicht deutlich war
ein bestimmtes Milieu, das hin-
ter diesem Ganzen gestanden
und es dominiert hätte. Zumin-
dest zu Beginn nicht.

Dass die Hamburger Aktivis-
tinnen und Aktivisten nicht mit
den ersten Minusgraden ver-
schwanden, hat sie für die Stadt
sicher glaubwürdig gemacht.
Niemand hat erwartet, dass sie
zwei Jahre lang ausharren wür-
den – länger als alle anderen Oc-
cupy-Camps im Land. Aber das
Interesse an ihnen ist verpufft.
DieAnkündigung, dass ihreHüt-
ten geräumt werden sollen, hat
niemanden auf die Barrikaden
gebracht, nicht einmal sie selbst.

Warum nicht? Vielleicht, weil
die Occupy-Leute jenseits des
Gertruden-Platzes nicht zu er-
kennensind,weil sie chamäleon-
artig in den Aktionen der ande-
ren aufgehen. Wer auf ihrer In-
ternetseite nachsieht, was sie
tun, findet Plena und Mahnwa-
chen gegen die Bahnwache am
Hauptbahnhof, die Obdachlose
und andere Unerwünschte ver-
treibt. Es ist interessant, wie de-
fensiv die Ankündigung klingt.
Es heißt, dass „wir doch eigent-
lich „nur noch schnell die Welt
retten“ müssten ... Hier dennoch

weitere Berichte „nur“ vom
Hamburger Hauptbahnhof. Da-
bei sind die Leute am richtigen
Ort: Was ist symbolischer – und
zugleich realer – als die Vertrei-
bung der Unterschicht aus dem
Zentrum der Stadt und das mit-
tels klassischer Musik?

Manwird nicht recht klug aus
diesenProtestlern.SiehaltenPle-
na ab, aber das letzte Protokoll
stammt vom März 2012. Dort
heißt esnoch, dass sie aufdieAn-
wohner zugehen wollten, Ge-
schäftsleute,diedasCampfür ih-
re Umsatzeinbußen verantwort-
lich machen. Das scheint nicht
gelungen, zumindest heißt es
aus dem Bezirksamt, dass es
noch immer Anwohnerbe-
schwerden gebe, allerdings we-
gen Feuers und wilden Pinkelns.
Dort heißt es auch, dass vom
Camp keine politische Botschaft
ausginge, so sagt esder Sprecher,
unddann sagt er dochnoch, dass
die Occupy-Leute sich engagier-
ten, in Schulen gingen, sich für
dieabrissbedrohtenEsso-Häuser
einsetzten – aber das könnten sie
auch, wenn sie einen Treffpunkt
statt eines Camps hätten, bei der
Suche sei man gern behilflich.

Politisch, unpolitisch, so un-
bestimmt wie das Bezirksamt
sind die Occupy-Leute selbst:
„DasOccupyCampstrebtweiter-
hin seine Auflösung, sowie die
Okkupierung des öffentlichen
Raums an, in guter Zusammen-
arbeit“, so heißt es in einer Pres-
semitteilung vom 1. Januar. Sie
wollten keine Patentlösungen, so
haben sie sichganz zuBeginnge-
gen die Forderung nach Lösun-
gen gewehrt. Ihr Unbehagen an
den Missständen unseres ganz
normalen Lebens hat den Occu-
py-Leute Sympathien einge-
bracht, aber dann wurde ihr Bild
zu undeutlich hinter den Guy-
Fawkes-Masken, als dass sich
jetzt jemand an sie erinnerte.

Occupys Ende
ESSAY DasHamburger Occupy-Camp steht kurz vor der Räumung. Das scheint niemanden
so richtig zu stören. Dabei hat man die Protestler einmal wie lang Vermisste begrüßt

rückgegangen, teilte die Flugha-
fen Hamburg GmbHmit. (dpa)

Millionen für Soziales

Im Bezirk Mitte werden in die-
sem Jahr mehrere Millionen Eu-
ro in neue soziale Einrichtungen
investiert. So entstehen ein
Stadtteilhaus in Horn und ein
Hausder JugendinRothenburgs-
ort, berichtet der NDR. Dazu
kommt das Mintarium, das Ma-
thematik, Informatik, Naturwis-
senschaft und Technik an der
Stadtteilschule Mümmelmanns-
berg vereint. (taz)

Sondersitzung des

Jugendhilfeausschusses

Nach dem gewaltsamen Tod der
dreijährigenYagmurwirdder Ju-
gendhilfeausschuss Hamburg-
Mitte am 10. Januar zu einer Son-
dersitzung zusammenkommen.
Diese sei jedoch nicht öffentlich,
sagte der Vorsitzende Ralf Neu-
bauer am Freitag. Grund ist der
Sozialdatenschutz. (dpa)

Es war, als hätte man
lange auf diese
Protestler gewartet,
die sich teils hinter
Guy-Fawkes-Masken
verbargen
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Aktuelle Seminare
und Kurse zu
Betriebswirtschaft,
Marketing, Personal,
Sekretariat, Schlüssel-
kompetenzen,
EDV und Englisch.
Viele Themen
auch als E-Learning
verfügbar.

Das neue Programm 2014 ist da!
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Wenn Kinder erste Sätze schreiben, sollte man „Farat“ statt „Fahrrad“ erlauben Foto: dpa

den Grundschulen gegeben. Da-
nachhaben sehr viele Lehrermit
Reichen gearbeitet – das hat sich
zwischenzeitlich längst geän-
dert. Allgemeiner Konsens ist je-
dochheutenoch, dassdieKinder
möglichst früh selbstständig ler-
nen sollen und dass es besser ist,
den Kindern in der Anfangspha-
se zu erlauben, orthografisch
noch unkorrekt zu schreiben.
Das Wort Fahrrad zum Beispiel
hat vier Klippen, die es zu erler-
nen gibt. Kinder schreiben zu-
nächst „Farat“, bevor sie lernen,
dassesamEndeein„d“gibt,nach
demersten „a“ ein „h“ und in der
Mitte ein zweites „r“. Wenn Kin-
der erste Wörter oder Sätze
schreiben, solltemanFaraterlau-
ben, sonst verpufft schnell die
Motivation. Gleichzeitig sollen
die Kinder jedoch immer erfah-
ren, wie die Wörter richtig ge-
schrieben werden, und diese
auch bald einüben. Die Lehrer
müssen den Schülern also früh
verdeutlichen, dass die Norm-
schreibung wichtig ist für die
eindeutige und schnelle Kom-
munikationmit dem Leser.

„Der Lehrer muss seine Kinder kennen“
RECHTSCHREIBUNG

Damit Schüler
richtig schreiben
lernen, brauchen
Pädagogen
diagnostische
Fähigkeiten, sagt der
Schulforscher Peter
May. Deshalb sei
Weiterbildung
wichtiger als der
Streit um die
richtige
Lernmethode

INTERVIEW KAIJA KUTTER

taz: Herr May, stimmt es, dass
Sie die aktuelle Debatte um die
richtige Lernmethode zur
Rechtschreibung geärgert hat?
PeterMay: Ja. Es gibt kaumeinen
Bereich, in dem so viel Blödsinn
geredet wird wie bei der Recht-
schreibung.Menschen, die keine
Ahnung haben, schwingen sich
auf zu Kronzeugen für einen an-
geblichen Kulturverfall.
Aber Sie haben Ahnung. Haben
vor 15 Jahrenmit der „Hambur-
ger Schreibprobe“ einen Test
entwickelt, der seither regelmä-
ßig angewendet wird. Welche
Erkenntnisse haben Sie damit
gewonnen?
Ich habe schon in den 90er-Jah-
ren Zusammenhänge zwischen
Unterrichtsmerkmalen und
Lernerfolg festgestellt, die jetzt
durch die aktuelle Studie von
John Hattie auf breiter Basis be-
stätigt wurden. Es ist nämlich re-
lativ egal, mit welcher Methode
Kinder unterrichtet werden.
Wichtig ist, dass die Lehrkraft ei-
ne fundierte Vorstellung hat von
dem Gegenstand, den sie unter-
richtet – dass sie weiß, wie Kin-
der lernen,undmuss ihreKinder
gut kennen. Entscheidend ist,
dass im Unterricht eine Interak-
tion stattfindet, bei der die Kin-
der solche Hinweise bekom-
men,die sie brauchen. Und dabei
ist esweitgehendegal, ob sie nun
Frontalunterricht machen oder
Gruppenarbeit, ob die Kinder
mit der Fibel lesen lernen oder
durch die Methode „Lesen durch
Schreiben“.
Die CDU in Hamburg fordert,
Lesen durch Schreiben zu ver-
bieten.
Der Streit erinnert mich an die
Fibeldebatte der 1960er-Jahre,
die ziemlich fruchtlos ausging.
Rechtschreiblernen ist ein Pro-
zess, bei dem Kinder über viele
Jahre Unterstützung brauchen.
Man kann den Kindern auchmit
der Fibel Rechtschreibung bei-
bringen. Es macht den meisten

Kinder aus schriftfernenMilieus
habenoftnochkeineVorstellung
davon, dass ihre Sprache nicht
nur ein Geräusch ist, sondern
sich aus einzelnen Lauten zu-
sammensetzt.DieseBewusstheit
braucht man aber, um die Laute
in Schrift zu übertragen.
Was raten Sie in solchen Fällen?
Der Lehrer muss diese phonolo-
gische Bewusstheit gegebenen-
falls erst einmal herstellen. Das
sollte eigentlich schon im Kin-
dergarten erfolgen, zumBeispiel
durch Reime, Klatsch- oder
Sprachspiele. Wichtig dabei ist,
dass die Pädagogen eine diag-
nostischeKompetenzhaben,mit
der sie die Voraussetzungen der
Kinder erkennen.
Das hört sich so an, als ob die
Methode „Lesen durch Schrei-
ben“nichtmehr angebracht ist.
Doch. Der Erfinder Jürgen Rei-
chen hat es in der Anfangsphase
überzogen, indem er sagte, der
Lehrer soll nicht mehr Unter-
richtender, sondern nur noch
Coach der Kinder sein. Da hat es
ja in den 70er- und 80er-Jahren
eine richtigeKulturrevolutionan

Schreiben die Kinder heute
schlechter als früher?
Wir messen seit 1994 mit der
Hamburger Schreibprobe. Bis
2001 hat es eine Verschlechte-
rung gegeben. Seit Pisa gab es in
den Tests keine Verschlechte-
rung mehr, und in der Grund-
schule sogar eine leichte Verbes-
serung. Für Hamburgmussman
sagen, dass der Anteil der Schul-
anfänger mit nichtdeutscher
Muttersprache in zehn Jahren
vonunter 40Prozent aufüber 50
Prozent gestiegen ist.Wenndann
die Rechtschreibleistungen ins-
gesamt gleich bleiben, heißt das,
dassdieBemühungenderSchule
greifen.
Also kann es bleibenwie es ist?
Nein. Es ist ein Skandal, dass im-
mernoch ein Fünftel der Schüler
am Ende von Klasse 9 schlechter
lesen und schreiben kann als der
Durchschnitt am Ende der
Grundschulzeit.Aberdafürmüs-
sen wir nicht den Anfangsunter-
richt verändern. Schülermüssen
in ihrer Rechtschreibung konti-
nuierlich auch in den höheren
Klassen gefördert werden. Dafür
gibt es in den Stundenplänen al-
lerdings zu wenig Zeit.
Wie hilft dabei Ihre „Hambur-
ger Schreibprobe“?
Die „Hamburger Schreibprobe“
ist ein Rechtschreibtest für die
Klassen 1 bis 10. Sie umfasst ein
kurzes Wortdiktat und ein Satz-
diktat, an dem die Lehrer sehen
können, welche Strategien die
Kinder beim Schreiben bereits
beherrschen und welche nicht –
ob sie zum Beispiel schon Laute
inBuchstabenfolgenübertragen,
Rechtschreibregeln anwenden
oder ableiten können. Mit Hilfe
dieser Diagnostik kann man ge-
zielt fördern, auch in höheren
Klassen.
SinddieheutigenLehrer richtig
ausgebildet, um das anzuwen-
den?
Bei Lehramtsstudenten, die das
Fach Deutsch studieren, kann
man davon ausgehen, dass sie
gutvorbereitetsind.Anders istes
bei Lehrern, die Deutsch fach-
fremd unterrichten.
AlsobrauchenwirmehrWeiter-
bildung in diesem Sektor?
Es scheint mir das Feld zu sein,
auf dem man viel mehr errei-
chen kann als beim Streit um
methodische Details im An-
fangsunterricht. Wenn man die
Rechtschreibleistung verbessern
will, sollte man vor allem in die
Fortbildung investieren.
Und wie wichtig sind Sprach-
förderung und kleine Klassen?
Gezielte Sprachförderung ist
sehr wichtig. Hier müssen wir
darauf achten, dass sie auch wei-
terhinbei den förderbedürftigen
Kindern ankommt. Die Klassen
sind bei uns heute eigentlich
kleingenug.Wichtig ist,dassLeh-
rer den Unterricht so organisie-
ren, dass sie sich um die schwa-
chen Lerner kümmern können.

AUS- UND WEITERBILDUNG Seite 49-51
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BILDUNGS-TIPPS UND TERMINE

An der Hamburger Berufsaka-
demie können Abiturienten in
vier Jahren einen Bachelor-Ab-
schluss in Kombination mit ei-
nem Gesellen- oder Facharbei-
terbrief erwerben. Auch beruf-
lich Qualifizierten steht dieses
duale Studium offen. Am 11. Ja-
nuar lädtdieBerufsakademieal-
le Interessiertenundauchderen
Eltern zu einem Tag der offenen
Türein.Termin:9bis15Uhr,Zum
Handwerkszentrum 1, 21079
Hamburg. Weitere Infos:
www.ba-hamburg.de.

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

...............................................................
Peter May

■ 65, promovierter Lehrer und Psy-

chologe, unter-

richtete in

Haupt- und

Realschul-

klassen, war

lange Jahre

Schulpsycho-

loge, danach

Hochschulassistent. Seit 2002 im

Landesinstitut für Lehrerbildung

und Schulentwicklung als Leiter

des Referats „Testentwicklung und

Diagnostik“.

Wer mit seinem privaten Trai-
ning im Fitnessstudio erfolg-
reich ist, der kann als Arbeitssu-
chendermit Förderung über die
Arbeitsagentur das Hobby zum
Beruf machen. Das Grone-Netz-
werk Hamburg bietet dafür zu-
sammen mit der Meridian Aca-
demy verschiedene Maßnah-
menan. ZumBeispiel dauert die
Ausbildung zumGeräte-Fitness-
trainer (B-Lizenz) drei Monate.
Das Maßnahmen-Angebot um-
fasst aber auch eine zweijährige
Ausbildung zum Fitness-Mana-

ger. Mehr Infos unter: www.gro-
ne.de/hh-netzwerk.

Ein dreimonatiges berufsbe-
gleitendes Schauspieltraining
bietet die Schule für Schauspiel
Hamburg (SFSH) an. Interessier-
te sind am 19. Januar um 14 Uhr
zu einem kostenlosen Infoge-
sprächmitanschließendemkos-
tenlosen Probetraining eingela-
den. Anmeldung per E-Mail un-
ter info@schauspielschule-
hamburg.de oder unter ☎ 040/
4302050.

Selber eine mechanische Uhr
zusammenbauen können an
Uhren interessierte Menschen
in einem zweitägigen Seminar
bei der Hamburger Uhrmache-
rin Christine Genesis. Man er-
hält dabei einen umfassenden
EinblickindasUhrmacherhand-
werk, lernt die Funktionsweise
von mechanischen Uhren ken-
nen und kann die Uhr anschlie-
ßend mit nach Hause nehmen.
Termine und nähere Informati-
onen unter www.genesis-uh-
ren.deoder☎040/41498800.

Ein Zertifikatsstudiengang
„Gender-Diversity in Transfor-
mationsprozessen“ bietet die
Leuphana Universität Lüneburg
an.DasStudiumstartet imApril.
Es besteht aus sechs Modulen
und kann in zwei Semestern er-
worben werden. Es richtet sich
an Fach- und Führungskräfte,
die als Gleichstellungsbeauf-
tragte tätig sind oder in ihrem
Berufsalltagmit diesen Themen
zutunhaben.Bewerbungensind
biszum31.Januarmöglich.Infos:
www.leuphana.de/ze-gendiv.

Kindern allerdings weniger
Spaß.
Für Kinder aus schriftfernen Fa-
milien ist es jedoch übersichtli-
cher, denn das eigenständige
Lernen mit einer Anlauttabelle
ist nämlich sehrvoraussetzungs-
reich. Kinder müssen dafür
schon eine phonologische Be-
wusstheit haben, eine Vorstel-
lung davon, dass beim Sprechen
Laute erzeugt werden, die man
mit Buchstaben lesbar machen
kann. Man muss sich klar sein:

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
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KURZ NOTIERT

Da wären zunächst einmal die
Freiwilligendienste: das „Frei-
willige soziale oder ökologische
Jahr“ (FSJ/FÖJ), „Kulturweit“,
„Weltwärts“ oder der „Europäi-
sche Freiwilligen Dienst“ (EFD).
Daneben gibt es noch eine Viel-
zahl anderer Offerten.

Ein Praktikum ist ein Plus-
punkt für die berufliche Qualifi-
kation. Im Gegensatz zu den
meisten Freiwilligendiensten
wird ein Auslandspraktikum an
den Hochschulen anerkannt.

Work&Travel ist unter den
Abenteuerlustigen wohl derzeit
die beliebteste Art zu reisen.
Denn bei dieser Form arbeitet
man, um das Weiterkommen zu
bezahlen, statt ortsgebunden zu
arbeiten.

Als Au-pair verbringt man
seine Zeit meist im Haushalt ei-
ner Gast-Familie. Hier lernt man
am besten die Sprache und die
Gebräuche im Alltag kennen.

Welche Voraussetzungen
muss ich erfüllen?

Ist die Frage der Form einmal ge-
klärt, stellt sich die nächste: nach
den Voraussetzungen. Feste Rah-
menbedingungen sind bei den
Freiwilligendiensten erst einmal
Alter, Schulabschluss und Ge-
sundheit. Zwischen 18 und 28
Jahren liegtüblicherweisedieAl-
tersgrenze. Meist ist mindestens
die mittlere Reife mit abge-
schlossener Berufsausbildung
oder dasAbiturGrundvorausset-
zung für eine erfolgreiche Be-
werbung. Bei Praktika und
Work&Travel variieren die Vor-
aussetzungen jenachBetrieb.Al-
lerdings wird ein „Working-Holi-
day-Visum“ nur bis 30 ausge-
stellt.

Wo kann ich mich
bewerben?

Bewerbenkannman sichbei den
sogenannten Entsendeorganisa-
tionen. Grundsätzlich kann jede
gemeinnützigeOrganisation,die

Raus in die Welt – aber wie?

VON JANTO RÖSSNER

Was mache ich nach der Schule?
Diese Frage stellt sich irgend-
wann jeder Schüler, und die Ant-
worten lassen sich relativ schnell
eingrenzen: Studium, Ausbil-
dung, Jobben und mal Gucken.
Oder ein Auslandsaufenthalt.

Möglichkeiten, im Ausland zu
arbeiten und zu lernen, gibt es
viele. Die Schule ist aus undman
wollte schon immermalnachPa-
pua-Neuguinea? Es reicht schon,
sich ein bisschen im Internet
umzusehen, und man stößt auf
die unterschiedlichsten Angebo-
te – von religiös inspirierten, bei
denen man mit Gott im Herzen
in die Welt hinausziehen kann,
bishinzu20-wöchigenPsycholo-
gie-Praktika in Sydney für eine
Vermittlungsgebühr von 6.000
Euro.

Warum ins Ausland?

Wer sich fernab von Pauschalrei-
sen und touristischen Ameisen-
straßen in einer fremden Kultur
bewegen will, sollte darum an
erster Stelle seineMotivekennen
und sich erst dann mit dem Or-
ganisatorischen befassen. Denn
einen Auslandsaufenthalt kann
man aus vielen Gründen anstre-
ben.Vielleichtwillmansichsozi-
al oder ökologisch engagieren,
vielleicht aber auch seine Vita
um den Punkt „interkulturelle
Kompetenzen“ erweitern.

In jedem Fall geht es um die
Erlangung eines Verständnisses
für globale Zusammenhänge.
Und ob man nun die Welt oder
seine Chancen verbessern will:
Jeder Auslandsaufenthalt erwei-
tert den persönlichen Horizont,
baut Berührungsängste ab, för-
dert eine differenzierte Selbstre-
flexion und stärkt das Selbstbe-
wusstsein.

Welche Formen gibt es?

Dochwelche FormdesAuslands-
aufenthaltes ist nundie richtige?

Projekte imAuslandbetreut, Ent-
sendeorganisation sein. Zu sol-
chen zertifizierten Vereinen ge-
hören zumBeispiel die evangeli-
sche Diakonie, aber auch staatli-
che Organisationen wie der
Deutsche Entwicklungsdienst
DED. Eine andere Möglichkeit
sind private Firmen, die nach
Zahlung eines Honorars bei-
spielsweise Fachpraktikavermit-
teln.

Was ist mit den Kosten?

Das Geld, das die Freiwilligen-
dienste bezahlen, reicht meist
vorne und hinten nicht aus. Des-
halb weisen die meisten nicht-
privaten Organisationen darauf
hin, dass man sich einen „Unter-
stützerkreis“ aufbauen sollte.
Die Aufenthaltszeiten liegen, je
nach Angebot, zwischen zwei
Wochenundzwei Jahren: Imletz-
teren Fall solle man sich einen
Puffer anlegen.

Wann sollte ich mich
bewerben?

DieNachfragefürstaatlichgeför-
derte Auslandsaufenthalte ist
groß! Ein Jahr im Voraus sollte
man sich auf jeden Fall bewer-
ben.

Wie kann ich mich
vorbereiten?

Ob die Reise nach Europa geht
oder in ein „Entwicklungsland“:
Nach Informationen des Europa
Jugend Büros in Hamburg liegt
eines der größten Probleme in
der schlechten Vorbereitung. Oft
geht es dabei umErwartungshal-
tungen: So überschätzen die Or-
ganisationen vor Ort mitunter
die Fähigkeit europäischer Ju-
gendlicher, selbstständig zu ar-
beiten, während diese mitunter
zuhoheErwartungenan ihreUn-
terkünfte haben. Auf jeden Fall
solltemanwissen, dassman sich
in einem fremden Kulturkreis
auch in neue Rollen einfinden
muss.

www.FSH
erz.de

Ausbildungen zum/zur staatlich anerkannten

– Heilerziehungspfleger/in – Infonachmittag am 28.2.2014, 15 Uhr
– Sozialpädagogische/n Assistenten/in – Infonachmittag am 14.2.2014, 15 Uhr

| Anmeldung unter fachschule@alsterdorf.de | Sengelmannstr. 49 | 22297 Hamburg | Tel.-Nr. 040 50 77 32 67

Start:

10. Febru
ar

2014

AVGS
Grone Netzwerk Hamburg

GmbH – gemeinnützig –

XXL – aktiv sein
und Stärke zeigen

040 23703-112
c.alder-fm@grone.de

Begleitung von Menschen mit Übergewicht
beim Wiedereinstieg ins Berufsleben

GLEICHSTELLUNG UND GESELLSCHAFTLICHE VIELFALTGLEICHSTELLUNG UND GESELLSCHAFTLICHE VIELFALT
FÜR ORGANISATIONEN UND UNTERNEHMEN NUTZEN?FÜR ORGANISATIONEN UND UNTERNEHMEN NUTZEN?

UNIVERSITÄT LÜNEBURG

LEUPHANA PROFESSIONAL SCHOOLLEUPHANA PROFESSIONAL SCHOOL

Bewerbungen für das berufsbegleitende Zertifikat „Gender-DiversityBewerbungen für das berufsbegleitende Zertifikat „Gender-DiversityBewerbungen für das berufsbegleitende Zertifikat „Gender-Diversity

in Transformationsprozessen“ an der Professional School derin Transformationsprozessen“ an der Professional School der

Leuphana Universität Lüneburg sind bis zum 31. Januar 2014 möglich.Leuphana Universität Lüneburg sind bis zum 31. Januar 2014 möglich.

NEUE IMPULSE FÜRNEUE IMPULSE FÜR

IHREN BERUF

www.leuphana.de/ze-gendiv

Qualifizierende berufsbegleitende WeiterbildungQualifizierende berufsbegleitende Weiterbildung
Kunsttherapie, Kreativitätstraining, Lehrselbsterfahrung
Supervision für Ergotherapeuten und KunsttherapeutenSupervision für Ergotherapeuten und KunsttherapeutenSupervision für Ergotherapeuten und Kunsttherapeuten

Ausbildungsinstitut: APAKT-HamburgAusbildungsinstitut: APAKT-Hamburg
Donnerstr. 10Donnerstr. 10 •••• Haus 3 •••• 22763 Hamburg
Tel. 040-22 10 52Tel. 040-22 10 52 •••• www.apakt.de

Die Bildungsmesse „Einstieg
Hamburg 2014 Traumberuf ge-
sucht?“ findet am 21. und 22. Fe-
bruar auf demGelände derMes-
se Hamburg, Halle B6 statt. Ju-
gendlichefindenhierInformati-
onen zu Ausbildung, Studium,
Auslandsaufenthalten,Freiwilli-

gendiensten,Weiterbildungund
Bewerbungen. Über 350 Hoch-
schulen, Unternehmen und Be-
rufsverbände präsentieren sich.
Insgesamtfindenrund100Büh-
nenvorträge und Talkrunden
statt. Eintritt frei. Infos:
www.einstieg.com/hamburg.

DerneueDurchgangderAusbil-
dung „Supervision + Coaching
mitOrganisationsbezug“ startet
am 10. Januar. Anbieter: „Koope-
ration Plus“ in Zusammenarbeit
mit der Universität Flensburg.
Informationen unter: www.koo-
peration-plus.de.

Nach Informationen
des Europa Jugend Bü-
ros in Hamburg über-
schätzen die
Organisationen vor
Ort mitunter die Fä-
higkeit europäischer
Jugendlicher, selbst-
ständig zu arbeiten,
während diese mitun-
ter zu hohe Erwartun-
gen an ihre
Unterkünfte haben

WEGGEHEN Ein Auslandsaufenthalt stößt Schulabgänger oft aufs Wesentliche. Doch vor der
Bewerbung empfiehlt sich die Recherche: zu sehr unterscheiden sich die Angebote

Auslandsaufenthalt: Ohne Recherche landet man schnell am falschen Ort Foto: dpa
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Auch eine Möglichkeit: Im nieder-
sächsischen Goslar hat man für die
unbeliebten Gastronomieberufe
Praktikanten aus Spanien
angeworben Foto: dpa

Ausbildungen fürs Fitness-Business Bildungsgutschein/AVGS

040 23703-112
c.alder-fm@grone.de

www.meridian-academy.de
www.grone.de/hh-netzwerk

Geräte-Fitnesstrainer/-in (B-Lizenz)

Trainer Assistent/-in (Erstqualifizierung)

Fitness Manager/-in

Ernährungscoach

Hamburgisches Institut
für SystemischeWeiterbildungHISW

Wir starten wieder die folgenden Weiterbildungen:Wir starten wieder die folgenden Weiterbildungen:

Wir nehmen Weiterbildungsgutscheine an! Weitere Informationen und Workshops:Wir nehmen Weiterbildungsgutscheine an! Weitere Informationen und Workshops:
www.hisw.de

HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg-Rahlstedt, Telefon: 040-6779991HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg-Rahlstedt, Telefon: 040-6779991

• Systemisch Arbeiten und Beraten in Hamburg (2 J.) DGSF, Start(2 J.) DGSF, Start 17.01.2014
• Systemisch Arbeiten und Beraten in Kiel (2 J.) DGSF, Start(2 J.) DGSF, Start 17.01.2014

• Systemisch Arbeiten und Beraten in Bremen (2 J.) DGSF, Start(2 J.) DGSF, Start 23.05.2014
• Systemische Beratung von sozialen Systemen und Organisationen

Modul 1 (2 J.) SG-Anerkennung beantragt, Start 26.02.2014,,,,
kostenfreier Einführungstag: 10.02.2014

•••• Aufbaukurs Systemische Beratung, Coaching, Supervision undSystemische Beratung, Coaching, Supervision und
Organisationsberatung Modul 2 (2 J.) DGSF, StartModul 2 (2 J.) DGSF, Start 02.02.2014,,,,

kostenfreier Einführungstag: 06.01.2014
• Aufbaukurs Systemisch Integrative Therapie/Familientherapie (1 ½ J.) DGSF,(1 ½ J.) DGSF,

Start 23.05.2014 und 06.11.2014
• Aufbaukurs Systemische Kinder- und JugendlichentherapieSystemische Kinder- und Jugendlichentherapie (1 J.) DGSF,(1 J.) DGSF,

Start 13.11.2014
• Systemisch psychomotorische Kindertherapie, Ltg: Prof. Dr. Amara Eckert, (1 J.),Ltg: Prof. Dr. Amara Eckert, (1 J.),

Start 21.02.2014
• Interdisziplinäre Frühförderung Grundkurs (1 ½ J.), Start(1 ½ J.), Start 08.05.2014

• Heilpraktiker für Psychotherapie 2014 (1 J.), Start(1 J.), Start 26.04.2014
• Körperpsychotherapiegruppe 2014, Prof. Dr. Amara Eckert und Gerhard Fichtner,, Prof. Dr. Amara Eckert und Gerhard Fichtner,

Start 20.03.2014

Workshops 1. Halbjahr 2014:
• Kreatives biografisches Schreiben, Ltg: Petra Rechenberg-Winter,Ltg: Petra Rechenberg-Winter,

13.-14.01.2014
• Familienrekonstruktion, Ltg: Ursula Wolter-Cornell,Ltg: Ursula Wolter-Cornell, 23.02.-02.03.2014

• Möglichkeiten videogestützter Beziehungsförderung
in Beratung und Frühförderung, Ltg: Dr. Mauri Fries,Ltg: Dr. Mauri Fries, 21.-23.03.2014

• Frauenworkshop, Ltg: Ursula Wolter-Cornell,Ltg: Ursula Wolter-Cornell, 25.-27.04.2014
• Coachingprozesse kreativ gestalten, Ltg: Jan Bleckwedel,Ltg: Jan Bleckwedel, 23.-25.05.2014

Infoabende: 13.01.2014, 10.02.2014, 17.03.2014 jeweils 18 Uhr im HISW

Mediationsstelle
BRÜCKENSCHLAG e.V.

04131-42211 * www.bs-lg.de

Mediationsausbildung
Göttingen + Rostock 2. 2014, Hamburg 4. 2014

Coachingausbildung für MediatorInnen
Hannover 2. 2014, Hamburg 09. 2014

Oelkersallee 33 // 22769 Hamburg

www.SCHAUSPIELSCH
ULE-hamburg.com

ICH GEH

ZUR BÜH
NE!

INFOS und ANMELDUNGEN:

040/4302050 oder info@schauspielschule-hamburg.com

SCHAUS
PIELTRA

INING

SCHAUS
PIELTRA

INING

SCHAUS
PIELTRA

INING

SCHAUS
PIELTRA

INING 3 MONA
TE

BERUFS
BEGLEI

TEND

BERUFS
BEGLEI

TEND

BERUFS
BEGLEI

TEND

BERUFS
BEGLEI

TEND

BASIS (ohne Vorerfahrung) ab 10/02/2014

Schwerpunkt GESANG (mit Vorerfahrung) ab 14/02/2014

Kostenloses Infogespräch
Kostenloses Infogespräch
Kostenloses Infogespräch
Kostenloses Infogespräch

am 19/01/14 um 14 Uhr
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Burnout verhindern:DasHam-
burger Institut für Gestaltfort-
bildung (IGF) bietet ein eintägi-
ges Seminar zum Thema Burn-
out. Die Teilnehmer erhalten In-
fos und Gelegenheit, ihre per-
sönliche Gefährdung einzu-
schätzen. Sie können

Möglichkeiten kennenlernen,
dem entgegenzusteuern. Das
IGF arbeitet auf der Grundlage
der Gestalttherapie. Zeit: 25. Ja-
nuar 2014, 10 bis 18 Uhr; Kosten:
70 Euro. Maximal zehn Teilneh-
mer.Anmeldung:BrigitteHebel,
☎040/3907175.

In Hamburg kann jeder Ange-
stellte in einem Zeitraum von
zwei Jahrenzusätzlichenbezahl-
ten Urlaub beantragen, um sich
weiterzubilden. Sowohl Kurse
zur beruflichen und politischen
Weiterbildung als auch die zum
Ehrenamt sind nach dem Ham-

burger Bildungsurlaubsgesetz
als Bildungsurlaub anerkannt.
Wichtigist,dassdasAngebotvon
der Hamburger Bildungsbehör-
dealsBildungsurlaubanerkannt
ist. Solche Kurse finden sich un-
ter: www.bildungsurlaub-ham-
burg.de.

Schlechte Aussichten
mensverband Nord. Ab Frühjahr
2014soll erstmalseinFachkräfte-
monitor aufzeigen, wie der Be-
darf an Fachkräften in der Ham-
burger Wirtschaft konkret aus-
sieht. Das soll helfen, mit geziel-
ten Maßnahmen gegenzusteu-
ern.

Bei der Strategie geht es dar-
um, wie das Arbeitskräftepoten-
zial aller gesellschaftlichen
Gruppen gesichert und ausge-
schöpft werden kann. Jugendli-
che, Frauen, Ältere, Migranten
und Menschen mit Behinde-
rung: Sie alle sollen demArbeits-
markt zugeführt werden. Aller-
dings ohne dafür mehr Geld zur
Verfügung zu stellen, wie Sönke
Fock, der Chef der Agentur für
Arbeit in Hamburg, einräumt:
„Das ist mehr eine Frage der Zu-

FACHKRÄFTEMANGEL

Hamburger
Unternehmen
können ihre freien
Stellen teilweise nur
schwerbesetzen.Das
liegt nicht nur am
viel beschworenen
demografischen
Wandel, sondern
auch an schlechten
Arbeitsbedingungen

sammenarbeit aller Akteure.“
Die Kräfte müssten gebündelt
werden.

So hat die Agentur für Arbeit
die Jugendberufsagentur ins Le-
ben gerufen, ummehr Jugendli-
che inAusbildungsverhältnissen
unterzubringen. Die Jugendbe-
rufsagentur gibt es mittlerweile
an sieben Standorten in Ham-
burg. Darüber hinaus soll mit
dem „Spätstarter-Programm“
Menschen zwischen 25 und 35,
die noch ohne Ausbildung sind,
zu einem Beruf verholfen wer-
den. Unternehmen werden an-
gehalten, ihre Mitarbeiter wei-
terzuqualifizieren, denn: „Pers-
pektive im Beruf ist wichtig –
dassmachtStellenattraktiv“, sagt
Fock.

„Der beste Weg den eigenen
Fachkräftebedarf zu sichern, ist
es, selbst aktiv auszubilden“, sagt
auch Hans-Jörg Schmidt-Trenz,
der Hauptgeschäftsführer der
Handelskammer. Mitarbeiter,
die im Betrieb ausgebildet wer-
den,hätteneine „höhereemotio-
nale Verbundenheit“ zu ihrem
Arbeitgeber als Angeworbene.
Laut der Umfrage aus seinem
HauswilldieMehrheitder teilge-
nommenen Unternehmen ver-
stärkt in Aus- undWeiterbildung
investieren.

Dem Gewerkschafter Kohsiek
reichen solche Lippenbekennt-
nisse allerdings nicht. Er fordert
einen „Rechtsanspruch auf in-
nerbetriebliche Weiterbildung“.
Außerdem müsse die Politik
„mehrGeld in dieHandnehmen
für abschlussbezogene Qualifi-
kation“, sagt Kohsiek. Laut seiner
Rechnung sind die Mittel für ak-
tive Arbeitsmarktpolitik in den
letzten vier Jahren um 50 Pro-
zent zurückgegangen.

Aber nicht bei jeder Stelle,
die schwer zu besetzen ist,
istderGrunddiemangeln-
de Qualifikation der Be-
werber. In der Handels-
kammer-Umfrage be-
klagen sich insbeson-
dere die Gastronomie
und die sogenannten
unternehmensbezo-
genen Dienstleister
darüber, keine pas-
senden Arbeitskräf-
te zu bekommen.

„Dort liegt es an
der schlechten Be-
zahlung und den
schlechten Ar-
beitsbedingun-
gen“ sagt Ver.di-
Experte Kohsiek.
Bei den unter-
nehmensbezo-
genen Dienst-
leistungen han-
dele es sich vor
allem um die
von den Unter-
nehmen ausge-

lagerten Arbei-
ten wie zum Beispiel

der Reinigungsservice im Hotel-
gewerbe. „Hier“, so der Gewerk-
schafter, gebees „einehoheFluk-
tuation und wenig Perspektive“.

VON NIELS HOLSTEN

Etwa jedes vierte Unternehmen
in Hamburg hat Probleme, freie
Stellen zu besetzen. Und 29 Pro-
zent halten den Fachkräfteman-
gel gar für das größte Geschäfts-
risiko in den kommenden zwölf
Monaten. Das hat eine aktuelle
Umfrage der Hamburger Han-
delskammer ergeben.

Andererseits gibt es in Ham-
burg über 70.000 Arbeitslose.
Was also läuft da falsch?

„Viele Unternehmen haben
kein Interesse, sich selbst um ih-
ren Nachwuchs zu kümmern“,
sagt Roland Kohsiek, bei Ver.di
Hamburg zuständig für die Ar-
beitsmarktpolitik. „Diebedienen
sichamMarkt, lutschen ihreMit-
arbeiter aus und feuern sie
dann.“ Es gebe aber auch Betrie-
be,diesichvorbildlichverhalten:
„Die wissen genau, was sie brau-
chen, und investieren dann auch
dementsprechend in Aus- und
Weiterbildung“, sagt Kohsiek.
„Das ist Klasse.“

Und im Prinzip findet das
nicht nur er: Darin, dass Ausbil-
dung der richtigeWeg gegen den
verstärkt drohenden Fachkräfte-
mangel ist, sind sich alle Seiten
einig.Denndie deutscheGesell-
schaft altert – und schrumpft.
Sogar für die Zuzugs-Stadt Ham-
burg prognostizieren die For-
schereinesinkendeBevölkerung
ab 2020.

DerHamburger Senathatdes-
halb eine „Strategie zur Siche-
rung des Fachkräftebedarfs“ ent-
wickelt, die er imMai 2013 vorge-
stellt hat – zusammen mit der
Agentur für Arbeit, dem Jobcen-
ter, der Handels- und der
Handwerkskammer,
dem Deutschen
Gewerk-
schafts-
bund und
dem Un-
terneh-
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Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor .
Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

WOHNUNGSMARKT

KURSE

■ AIKIDO - eine japanische Kampfkunst Einfüh-
rungsseminar für Anfänger/in, Samstag 18. Januar
AIKIDO-SCHULE HAMBURG, Barnerstr.16, Hamburg-
Altona www.aikido-schule-hamburg.de , Tel.
☎040 - 31 53 99

■ Visionssuche -- Sinnsuche und Selbstheilung in
der Natur. Kostenloser Infoabend mit Anna Finne-
Teschke und Dr. Dieter Teschke. Montag, 13.1.2014,
19.30 Uhr in der Psych. Praxis Stresemannallee 86,
HH- Lokstedt. Infos unter ☎040- 565 550 oder
www.visionssuche-hamburg.de.

■ Besser miteinander reden und einander verste-
hen - Kommunikationsseminar für Paare vom 1. bis
2. 2. in Hamburg Altona. Weitere Info :
www. koerpersophie.de/Aktuelles oder
birgitbecker@koerpersophie.de

MARKTPLATZ

NATURKOST

■ Abakus- der Mitgliederladen im Steintor Preis-
werte Öko-Produkte durch die Mitgliedschaft in un-
serer Service- Coop. Naturkost, die sich rechnet!
Abakus Naturkost, Grundstr. 30, 28203 Bre-
men.☎0421- 79 49 351

WANTED

■ Broschüre dringend gesucht: Redaktion 'Arbei-
terkampf' (Hg.), Ein unvermeidlicher Streit - Deut-
sche Linke zwischen Israel und Palästina, Ham-
burg, 128 Seiten, 1988. Außerdem das "Rotbuch zu
den Gewerkschaftsauschlüssen" und die "Texte zur
Stalinfrage" (beide erschienen im Jürgen-Reents-
Verlag). Bitte melden bei 123moritz@live.de.

Billige Vertuschungsversuche

■ betr.: „Staatsstreich am Schul-
terblatt“, taz.nord vom 28. /
29.12.13

Na, da ist das linkeWeltbild ja
wieder gerade gerückt. Angefix-
te Polizisten, die den TagX zur fi-
nalen Abrechnungmit demal-
ternativenGesindel herbeiseh-
nen, Verschwörungen in der be-
hördlichenEinsatzleitungdurch
getarnte Schläfer aus der Schill-
Zeit und natürlich vollkommen
unschuldige, offenbar gegen die
witterungsbedingte Kälte ver-
mummteDemonstranten, die
wohl nur zufällig extra für diese

Demoaushalb Europa angereist
kamen und auch nur aus Verse-
hen Steine und Böller als Reise-
proviant in die Taschen gesteckt
hatten.

Liebe taz, bei allemVerständnis
für eure historischeHerkunft
und den kulturellenHinter-
grund, die wohl grundsätzlich
mehr Sympathie für die linken
Randbereiche der Gesellschaft
mit sich bringen: Solch billige
Vertuschungsversuche für ausu-
ferndeGewaltexzesse der alter-
nativen Szenewirken nur pein-
lich. GERALD, taz.de

Wie wär’s mal mit neutraler

Berichterstattung?

■ betr.: „Staatsstreich am Schulterblatt“, taz.nord vom 28. /
29.12.13

Ich finde es bezeichnend, dass die taz Fakten, die ihrer eigenenDar-
stellung gegensätzlich sein könnten, von vornherein als „irrelevant“
bezeichnet. Und die angebliche Aussage eines einzelnen, namenlo-
sen Fotografen ist hingegen sowichtig, dass sie amEnde, an Stelle
deswichtigsten Arguments, genanntwird?Wiewär’s einfachmal
mit neutraler Berichterstattung?
Fakt ist: Polizistenwurden von der Eisenbahnbrücke aus beworfen.
Ob das vor oder nach Start der Demo geschah, kann ich allerdings
nicht sagen.
Fakt ist: Die Davidwachewurde eineNacht zuvor von Linken ange-
griffen, die sich sehrwahrscheinlich auch in derDemobefundenha-
ben und erneut auf Krawalle auswaren.
Fakt ist: Ein Großteil der Demonstranten hatte vorbereiteteWurfge-
schosse und Pyrotechnik dabei. Diesewar zumTeil selbst gebastelt
und stärker als ein La Bomba.
Fakt ist: AmRand der DemostreckewarenmehrereWurfgeschossla-
ger aufgebaut.
Woher ich dasweiß? Ichwar selber vor Ort und hab’s gesehen.
Klingt das so, als hätten die Demonstranten jemals eine friedliche
Demo gewollt? Die Polizei hat sich sicherlich nicht übermäßig be-
müht, eine Eskalation zu vermeiden. Aber dasmuss sie auch nicht.
Siemuss den Friedenwahren und sich selbst anGesetze halten.
Wenn die Demonstranten von sich aus einen genügend großenAn-
lass geben,wirddiePolizei sie aufhalten,weil das ihren Jobeinfacher
macht. Aber sie wird nicht komplett grundlos zugreifen. Das haben
die Demonstranten sich selbst zuzuschreiben. Einfachmal alle aus
der Demo raushalten, diemitWurfgeschossen ankommen, schon
hätte die Polizei keineMöglichkeitmehr, irgendwas zu unterneh-
men, ohne sich selbst schuldig zumachen. SANGER, taz.de

Sprachregelung der NS-Schergen

■ betr.: „Staatsstreich am Schulterblatt“, taz.nord vom 28. /
29.12.13

Endlichmal einHintergrund-Bericht, der auchdieVerantwortlichen
beimNamennennt. Die völlig gleichgeschaltete Hamburger Presse
nennt Demonstranten ja generell nur noch „Kriminelle“ und über-
nimmtdamit gezielt die SprachregelungderNS-Schergen inden frü-
heren AELs undKZ-Außenlagern gegenüber politischenGefange-
nen. Das alles vollzieht sich in einer SPD-geführten Stadt. Bizarr, gro-
tesk, erbärmlich, unentschuldbar und keineswegs Zufall!
RAINER B., taz.de

Immer zwei

■ betr.: „Staatsstreich am Schulterblatt“, taz.nord vom 28. /
29.12.13

ZuKrawallen gehören ja immer 2 – die andere Seite hat sich zumin-
dest SEHRGERNE drauf eingelassen… ;) OJ, taz.de

Thema der Woche

Polizei verhindert Demonstration



In der Hamburg-Ausgabe vom letz-

ten Wochenende beschäftigten wir

uns noch einmal mit der aufgelös-

ten Demonstration vor der Roten

Annahmeschluss:
Dienstag, 24.00 Uhr

Kleinanzeigenannahme unter
www.taz.de oder E-Mail, Fax, Brief

Hamburger Annahme

Fax 040 38 90 17 10

kleinanzeigen@taz-hamburg.de

taz.hamburg | Kleinanzeigen

Harkortstraße 81, 22765 Hamburg

Bremer Annahme

Fax 0421 960 26 60

kleinanzeigen@taz-bremen.de

taz.bremen | Kleinanzeigen

Pieperstraße 7, 28195 Bremen

Kleinanzeigen

Flora: die Polizei, so die These unse-

rer Autorin, wollte den Protestzug

von Anfang an verhindern. Die Stra-

ßenschlachten waren die Folge.

Friedliche

Demonstranten

missbraucht

■ betr.: „Staatsstreich am Schul-
terblatt“, taz.nord vom 28. /
29.12.13

Jeder, der vor Ort war, weißwo
das Problem liegt. Tausende
friedlicher Demonstranten, die
für ihreberechtigtenpolitischen
Ziele demonstrierenwollen,
werdenvonLeutenmissbraucht,
denendie Ziele egal sindunddie
Krieg gegen die Polizei wollen.
Wir haben das schon anlässlich
desSchanzenfestes erlebtundes
bedarf jetzt einfach eines klaren
Widerstandes der überwiegen-
denMasse von kritischen Bür-
gern gegen diese Krawalltouris-
ten, die unseren legitimen Pro-
testmissbrauchen.
PAULSCHANZE, taz.de

Subalterne

Schergen

■ betr.: „Staatsstreich am Schul-
terblatt“, taz.nord vom 28. /
29.12.13

Wo lebenwir denn hier, in einer
lateinamerikanischen Bananen-
republik der 70er-Jahre? Jetzt
maßen sich die subalternen
Schergen der Exekutive schon
an, die Gewaltenteilung aufzu-
heben und die Funktionen von
Judikative und Legislative gleich
mit zu übernehmen.Wenn jetzt
die Polizeiführung und die Tran-
tüten im SPD geführten Senat
meinen, Bebel könnenwir ver-
gessen, Noske ist der richtige
Mann, undMenschen, die un-
haltbare Zustände anprangern,
durch ihre Putztruppenmund-
totmachen lassen, dannsinddie
nächstenDemos undAuseinan-
dersetzungen vorprogrammiert.
PETERALEXA, taz.de

Von Polizisten erwarte ich mehr

■ betr.: „Staatsstreich am Schulterblatt“, taz.nord vom 28. /
29.12.13

@Ursula Rechtfertigen tut das niemand. Nur auf denUnterschied
hinweisen, dass von Polizisten ausgehendemissbräuchliche Gewalt
allein schon strukturgemäß gefährlicher ist, wiewenn einzelnemal
’nenSteinwerfen. Ich findegenauwie Sie, dass es absolutunakzepta-
bel ist, SteineaufMenschen (oderauchTiere) zuwerfen.NURist eben
die Polizei eigentlich dafür ausgebildet, nicht über jedes Stöckchen
zu springen, das ihnen ein paar Autonomehinhalten (sonst sind sie
schlicht im falschen Job). Tun siedasdennoch (wiehier anscheinend
geschehen, evtl. sogar vonmanchenVerantwortlichen gewollt), sind
sie schlichtweg nicht in der Lage zu deeskalieren, imGegenteil. DAS
wäre aber ihre Aufgabe gewesen. Hätten sie die erfüllt, hätte eswohl
weniger Schaden/Verletzte gegeben.
Ichweiß janicht,wie’s Ihnengeht, aber von einemPolizisten, der im-
merhin den Staat und sein Gewaltmonopol repräsentiert, erwarte
ich dann doch etwasmehr als von ein paar frustriertenMöchtegern-
revoluzzern. IRRLICHT, taz.de

Nach der Schlacht: die Rote Flora Foto: dpa

Keine Entschuldigung

■ betr.: „Staatsstreich am Schulterblatt“, taz.nord vom 28. /
29.12.13

Wenn jemand Steine auf Polizistenwirft, dann gibt es dafür KEINE
Entschuldigung –was auch immer die Polizei gemacht hat. Wir soll-
ten endlich unsere Gesetze anwenden und diese Straftäter denGe-
richten zuführen. Zeitungen und Foristen, die solche Straftaten
rechtfertigen,empfehle icheineLektüreder inDeutschlandgültigen
Gesetze. URSULA, taz.de


