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Mit dem Kinderwunsch
verdienen Mediziner
viel Geld. Nun will ein
Österreicher auf den
deutschen Markt. Die
Kollegen wehren sich
mit allen Mitteln.
Ein Wirtschaftskrimi
➤ Reportage SEITE 8, 9
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Die tageszeitung wird ermöglicht
durch 13.363 GenossInnen,
die in die Pressevielfalt investieren.

Infos unter geno@taz.de
oder 030 | 25 90 22 13

Und dann noch …

Gewerkschaft Ver.di
kämpft gegen Amazon.
Es geht um die Zukunft
des Einzelhandels ➤ SEITE 4

Grüne Nach der Ära
Trittin erlaubt sich die
Partei, wieder offen zu
diskutieren ➤ SEITE 5

Soziales Warum findet
das Grundeinkommen
nur noch in der Schweiz
Freunde? ➤ SEITE 11

Redaktion: 030 | 259 02-0, fax 030 | 251 51 30, briefe@taz.de
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taz im Internet:www.taz.de
twitter.com/tazgezwitscher
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Anzeigen: 030 | 25 90 22 38 | 90
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Kleinanzeigen: 030 | 25 90 22 22

Künstliche Befruchtung

DasGeschäftmit
demBabyglück

Fashion Week Upcycling ist
der neue Trend. Aber wo
finden Designer genug
Altkleider? ➤ SEITE 41, 44, 45

Fußball Horizontale
Spielkunst. Der
Fallrückzieher wird
hundert Jahre alt ➤ SEITE 15

Raubkunst Albert Speers
Tochter will, dass mit
Nazierbstücken nicht die
Falschen verdienen.
Ein Interview ➤ SEITE 23

In dieser Ausgabe Hamburg Hat auch die Kiezstrategie der Autonomen ver-
sagt? Systemfrage Warum China den Westen überholt? Uwe Kräuter muss es
wissen Kino „The Wolf of Wall Street“ feiert die goldene Ära des Kapitalismus

Er ist schwul und er spielt. Der Fußballer Robbie Rogers

Langsam,
aber schnell

TEMPO Warum alle einen Gang
zurückschalten wollen – es aber
niemandem richtig gelingt:
Entschleunigungmacht Arbeit
➤ sonntaz SEITE 20–22
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„Es ist für meine Familie
unwichtig, dass ich über
meine Homosexualität spre-
che, wichtig ist es nur für die

Leute, die homo-
phob sind. Und die
sollen wissen: Sie
haben jetzt einen

Gegner mehr“

Hilfe, die Fleischfresser sterben aus

QUELLE: BUNDESINNENMINISTERIUM

ZAHL DER ASYLBEWERBER IN DEUTSCHLAND

127.00082.000

20132012

„Verlassen
Sie die Klinik.

Bitte lassen
Sie auch

unsere Familie
in Ruhe“

MICHAEL SCHUMACHERS EHEFRAU

CORINNA ZU REPORTERN

Atomkonflikt
mit Iran:
Lösung naht

GENF afp/taz | Bei den Verhand-
lungen über das umstrittene
Atomprogramm des Irans sind
nach Angaben Teherans alle ver-
bliebenen Streitpunkte gelöst
worden. „Wir haben Lösungen
für alle Streitpunkte gefunden,
aber die Umsetzung hängt von
der endgültigen Ratifizierung
durchdie einzelnenHauptstädte
ab“, sagte Vize-Außenminister
Abbas Araktschi am Freitag im
iranischen Fernsehen. Die Au-
ßenminister der beteiligten
Staaten würden demnächst eine
Erklärung herausgeben. Weitere
Treffen auf Expertenebene seien
zunächst nicht vorgesehen, hieß
es. Eine Bestätigungdieser Anga-
ben gab es zunächst nicht.

Unterhändler beider Seiten
hatten in einer neuen Verhand-
lungsrunde am Donnerstag und
Freitag im schweizerischen Genf
Gespräche geführt. Geleitet wur-
den die Verhandlungen von
Araktschi und der EU-Gesandten
Helga Schmid für die 5+1-Grup-
pe. Dieser gehören die fünf stän-
digen Mitglieder des UN-Sicher-
heitsrats China, Frankreich,
Großbritannien, Russland und
die USA sowie Deutschland an.

DieVerhandlungspartnerhat-
ten im vergangenen November
einen Durchbruch erzielt und
vereinbart, dass der Iran im Ge-
genzug für ein Aussetzen von
Sanktionen wichtige Teile seines
Atomprogramms für sechs Mo-
nate einfriert. Die Vereinbarung
soll bis zum 20. Januar in Kraft
treten,Detailswarenbishernoch
offen geblieben.

Der Westen verdächtigt die
Führung in Teheran, insgeheim
an der Entwicklung von Atom-
waffen zu arbeiten. Der Iran be-
streitet dies und spricht von ei-
ner rein zivilen Nutzung der
Kernenergie. Das Interimsab-
kommen soll den Weg für eine
endgültige Lösung des Konflikts
bereiten. Israel befürchtet, dass
der Westen zu nachgiebig agiert.

ATOM Iranisches TV:
Verhandlungen
erfolgreich beendet

Machtvakuum
und Panzer
in Bangui

BERLIN taz | Unter dem Druck
der Nachbarstaaten hat in der
Zentralafrikanischen Republik
Präsident Michel Djotodia die
Macht abgegeben. Der Führer
der Séléka-Rebellen, die imMärz
2013 die Macht übernommen
hatten, legte am Freitag ebenso
wie Regierungschef Nicolas Ti-
angaye auf einem Gipfeltreffen
der Regionalorganisation CEEAC
(Wirtschaftsgemeinschaft der
zentralafrikanischenStaaten) im
Tschad sein Amt nieder.

Die CEEAC hatte am Donners-
tagabendeinFlugzeugindiezen-
tralafrikanischeHauptstadtBan-
gui geschickt, umdie 135Mitglie-
der des Übergangsparlaments
abzuholen. AmFreitagvormittag
gaben die beiden Politiker nach
und traten zurück.

Das Übergangsparlament hat
nun 15TageZeit, umeinenneuen
Übergangspräsidenten zu be-
stimmen. Gespräche darüber
sollen in Bangui mit internatio-
nalen Vermittlern stattfinden.

In Bangui feierten oppositio-
nelleMilizenDjotodiasRücktritt.
Französische Kampfpanzer be-
zogen Stellung am Präsidenten-
palast. D.J.

Ausführlicher Bericht auf taz.de

ZENTRALAFRIKANISCHE

REPUBLIK Präsident und
Premier treten ab

Familienzeit
bleibt Vision

BERLIN taz | Die von Bundes-
familienministerin Manuela
SchwesigvorgeschlageneFamili-
enarbeitszeit ist für die Regie-
rung kein Thema. „Ministerin
Schwesig hat da einen persönli-
chen Debattenbeitrag gemacht.
Sie selber spricht ja von ihrer Vi-
sion“, sagte Regierungssprecher
Seibert amFreitag inBerlin.Kern
für die Koalition werde sein, das
„Elterngeld plus“ umzusetzen
unddenAusbauder Betreuungs-
plätzevoranzubringen. Schwesig
hatte vorgeschlagen, Eltern mit
kleinen Kindern statt 40 bei-
spielsweise nur noch 32 Stunden
arbeiten zu lassen. Ein Teil des
Lohnausfalls könne über Steuer-
mittel ausgeglichen werden.

KOALITION Schwesigs Idee
von weniger Arbeit für
Familien beerdigt

Weltbild-
Verlag
insolvent

AUGSBURGdpa |Derkatholische
Weltbild-Verlag hat am Freitag
einen Insolvenzantrag gestellt.
Das teilte das Unternehmen in
Augsburgmit.Auslöserseivoral-
lem ein Umsatzrückgang in der
ersten Hälfte des Geschäftsjah-
res 2013/14. Auch angesichts der
in den kommenden drei Jahren
erwarteten niedrigeren Erlöse
habe sich der Finanzierungsbe-
darf fürdie SanierungdesUnter-
nehmens verdoppelt.

Die Insolvenz betreffe nur die
Verlagsgruppe, nicht die Filialen
und die Gesellschaften in Öster-
reichundderSchweiz.DiesesGe-
schäft betreibt Weltbild gemein-
sam mit dem Buchhändler Hu-
gendubel. Nicht betroffen sei
auch der Internethändler bü-
cher.de. Der Weltbild-Verlag be-
schäftigt über 6.000 Menschen,
etwadieHälfte arbeitet indenFi-
lialen. Eigentümer des Verlags
sindunter anderemzwölf katho-
lische Bistümer.

PLEITE Sanierung nicht
zu stemmen. Filialen
sind nicht betroffen

Die Ex wider-
spricht dem Ex

HANNOVER dpa |Die Exfrau des
Exbundespräsidenten Christian
Wulffhat imKorruptionsprozess
gegen dessen Exsprecher Olaf
Glaeseker den Aussagen ihres
Exmannes widersprochen. „Er
muss es gewusst haben, weil er
mir über Herrn Glaeseker noch
ein Schreiben übermittelt hat“,
sagte Christiane Wulff am Frei-
tag imLandgerichtHannoverauf
die Frage, ob Wulff von den Rei-
sen Glaesekers zum mitange-
klagten Partymanager Manfred
Schmidt gewusst habe. Auch im
Trennungsgespräch mit ihrem
Exmann habe sie in Glaesekers
Gegenwart eine entsprechende
Urlaubseinladung Schmidts er-
wähnt und erklärt, dass sie diese
annehmen werde. Christian
Wulff hatte 2012 erklärt, nichts
von den Besuchen in Spanien
undFrankreich sowieGlaesekers
Freundschaft mit Schmidt und
dessen Besuchen bei ihm ge-
wusst zu haben.

PROZESS Exgattin:
Wulff wusste von
Urlaubseinladungen

Warner vor
Maßlosigkeit
ist tot

KARLSRUHE taz |Niemand leite-
te die Verhandlungen des Bun-
desverfassungsgerichts so char-
mant und humorvoll wie Win-
fried Hassemer. Jetzt ist der frü-
here Vizepräsident des Gerichts
im Alter von 73 Jahren nach
schwerer Krankheit gestorben.

Hassemer war zwar einst von
der SPD vorgeschlagen worden,
aber parteilos. Er war auch kein
ausgesprochener Linker, eher
ein Liberaler mit einem Schlag
ins Konservative. Vor seiner Zeit
am Verfassungsgericht hatte
sich Hassemer als Strafrechts-
professor einen Namen ge-
macht. Von 1991 bis 1996 war er
auch Datenschutzbeauftragter
von Hessen.

Am Bundesverfassungsge-
richt war Hassemer von 1996 bis
2008tätig.Ab2002warerVorsit-
zender des Zweiten Senats. Den
Unterhaltungswert der öffentli-
chen Verhandlungen hat das un-
gemein erhöht.

Als Jurist forderte er, dass der
Staat das Strafrecht nur als letz-
tes Mittel einsetzen solle. „Ich
warne vor Auswüchsen, wenn
das Sicherheitsdenken das Straf-
recht zu sehr bestimmt“, sagte er
2006 der taz, „denn der Schutz
vor Gefahren führt tendenziell
zur Maßlosigkeit.“

Nur einmal gab Hassemer in
seiner Zeit als Verfassungsrich-
ter einMinderheitsvotum ab, als
er 2008 als einziger Richter die
Strafbarkeit des Geschwister-In-
zests aufheben wollte.

Zwar blieb Hassemer auch im
ersten Verfahren um ein NPD-
Verbot in der Minderheit. Ge-
meinsam mit zwei KollegInnen
konnte er aber nach dem V-Leu-
te-Skandal einen Abbruch des
Verfahrens erzwingen, da für die
Fortführung eine Dreiviertel-
mehrheit der acht RichterInnen
erforderlich gewesen wäre.

Zuletzt arbeiteteHassemerals
Ombudsmann für Whistleblo-
wer bei Daimler-Benz. C. RATH

JUSTIZ Ehemaliger
Verfassungsrichter
Hassemer gestorben

Foto: ap

nächst fest, dass 75 Prozent des
Bestandes der 31 größten Raub-
tiere weltweit schrumpfen, 17
dieserArtenkommenbereits auf
weniger als derHälfte ihres eins-
tigen Verbreitungsgebiets. Viele
stünden am Rande der Ausrot-
tung, „ironischerweise gerade
jetzt, wo wir lernen, welche Be-
deutung sie für die Ökosysteme
haben“, sagte Studienleiter Wil-
liam Ripple.

IndemBerichtwarnenaustra-
lische, US-amerikanische und
europäische Wissenschaftler da-
vor, dass unter dem Kippen der
Ökosysteme auch der Mensch
leide. „InWestafrika hat die loka-
le Bevölkerung Löwen und Leo-
parden nahezu ausgerottet, weil

sie sich von den Tieren bedroht
fühlte“, erklärt Ripple, Biologe an
der Oregon State University. Das
führte zu noch gravierenderen
Problemen: Die Population der
Paviane stieg enorman.Weil die-
se sich bevorzugt von den ange-
bauten Früchten der Bewohner
ernährenund sie stehlen, gingen
„seit Beginn der Pavian-Plage
viel weniger Kinder zur Schule,
weil sie die Felder vor den Affen
beschützenmüssen“.

Ähnliche Beispiele gibt es in
Australien, wo die Zahl der Din-
gos dramatisch sank. Dies kam
zwar den Kängurus zugute, je-
dochnicht denBöden, auf denen
diese vermehrt grasten. Farmer
habenmittlerweile Probleme, et-

ARTENSCHUTZ Löwen, Wölfe und Dingos weltweit in Gefahr – mit fatalen Folgen für Ökosysteme und den
Menschen: Die Räuber begrenzen nämlich die Zahl ihrer zwar friedlichen, aber schädlichen Beutetiere

BERLIN taz |DreiViertelderwelt-
weitweit größten fleischfressen-
den Tiere sind vom Aussterben
bedroht. Die Dezimierung von
großen Räubernwie Löwen, Wöl-
fen oder Dingos hat bereits Fol-
gen, die mit denen des Klima-
wandels gleichzusetzen sind.
Dies besagt eine groß angelegte
Studie, die am Freitag das Wis-
senschaftsjournal Science veröf-
fentlichte.

Ursache ist die Bedeutung der
Fleischfresser für ihre jeweilige
Nahrungskette. Wenn weniger
Raubtiere auf der Jagd sind,
wächst die Population ihrer
pflanzenfressenden Beute – mit
schwerwiegenden Folgen für die
Fauna. Die Forscher stellten zu-

was anzubauen oder ihre Nutz-
tiere weiden zu lassen, da kaum
mehr Nährstoffe in den abge-
grasten Böden vorhanden sind.

Auch für die Landwirtschaft
kann eine Überzahl an Pflanzen-
fressern gefährlich sein. In den
USA litten viele Wälder unter
Wildbverbiss, berichtet Janosch
Arnold, Referent für Großtiere
der Tierschutzorganisation
WWF. „ Es ist weniger brauchba-

res Holz in den betroffenen Um-
gebungen zu finden.“ Die Raub-
tiereamEndederNahrungskette
hätten für eine Ausgewogenheit
gesorgt, die der Mensch nicht
leisten könne: Sie bieten vielfach
Schutz vor einer unkontrollier-
barenMenge Pflanzenfresser.

Oft griffen die Menschen
selbst ein und versuchten mit
Gift oder Fallen die Raubtiere zu
töten, erzählt Arnold. Der WWF
setzt Aufklärung gegen meist ir-
rationale Angst vor Wölfen und
ihren Artgenossen. Arnold:
„WenndieMenschen sichund ih-
re Herde von Zäunen geschützt
wissen, verringert sich das Maß
an illegalem Eingreifen deut-
lich.“ LENA SCHNEIDER

Raubtiere bieten
Schutz vor einer
unkontrollierbaren
Menge Pflanzenfresser

Kakerlake

aus dem Ohr

gezogen
DARWIN dpa | Ärzte haben ei-
nem Australier eine zwei Zenti-
meter große Kakerlake aus dem
Gehörgang entfernt. Eine Ärztin
träufelte Hendrik Helmer Oli-
venöl ins Ohr und zog das Insekt
dann mit einer Pinzette heraus.
Helmer war nachts mit heftigen
Ohrenschmerzen aufgewacht
und argwöhnte, dass ein Insekt
schuld sein könnte. Er spritzte
sich Wasser ins Ohr, er setzte ei-
nen Staubsauger an – ohne Er-
folg. „Ich dachte nur: hoffentlich
ist es keine giftige Spinne“, er-
zählte er. Helmer gab sich trotz
der Horrorerfahrung entspannt.
Freunde hätten beschlossen, nur
mit Kopfhörern zu schlafen, sag-
te er. Er nicht.
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NACHRUF Der US-Schriftsteller und Essayist Amiri Baraka ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er glaubte
nicht an einen friedlichen Wandel und anerkannte doch die Fortschritte unter Präsident Barack Obama

EU: Hartz IV muss man prüfen

Armes Leben
im traurigen
Park

FOTO DER WOCHE

Foto: Amir Cohen/reuters

Kämpfer gegen Rassenhass:
Amiri Baraka im Jahr 1972 Foto: ap

Der Levinsky-Park ist
trauriger Treffpunkt
für die schwarzen
Einwanderer in Tel
Aviv. Hier erhalten die
Illgalenmanchmal
einen Job als Tage-
löhner, meist aber
haben sie auf dem
heruntergekommenen
Gelände nichts zu tun.
In dieser Woche
protestierten rund
30.000 Schwarze für
einBleiberecht in Israel
– mit ungewissem
Erfolg

gelöst. Dort geht es umdie allein
erziehende 24-jährige Rumänin
Elisabeta D. und ihren vierjähri-
gen Sohn, die in Leipzig Hartz IV
beantragt hatten. Das Sozialge-
richtwerteteD.nichtals „arbeits-
suchend“, weil sie keine Anstren-
gungen zur Arbeitssuche nach-
weisen könne.

Mitte Dezember hat auch das
Bundessozialgericht den EuGH
eingeschaltet. Dort geht es um
die Frage, ob „arbeitssuchende“
EU-Bürger in Deutschland Hartz
IV beziehen können. Möglicher-
weise wird der EuGH beide Ver-
fahrenmiteinander verbinden.

Nach deutschem Recht haben
derzeit nur Arbeitnehmer und
Selbstständige, die zu wenig ver-

dienen, Anspruch auf ergänzen-
de Hartz-IV-Leistungen. EU-Bür-
ger, die erstmals in Deutschland
Arbeit suchen, sind generell von
Hartz-IV-Leistungen ausge-
schlossen. Ausgeschlossen sind
auch wirtschaftlich inaktive EU-
Bürger in den ersten drei Mona-
ten – wobei sie anschließend im
Prinzip kein Aufenthaltsrecht in
anderen EU-Staaten haben.

Die EU-Kommission hat
Deutschland nicht verklagt, son-
dern wurde vom EuGH im Leip-
ziger Verfahren angehört. In ih-
rer Stellungnahme, die der taz
vorliegt, fordert die Kommission
„Einzelfallentscheidungen“ statt
automatischer Leistungsaus-
schlüsse, wie sie das deutsche

Recht vorsieht. Im Fall wirt-
schaftlich nicht aktiver EU-Bür-
ger kann sie sich dabei auf den
EuGH stützen, der eine ähnliche
österreichische Regelung bereits
im September beanstandete.

Es spricht vieles dafür, dass
der EuGH den deutschen Aus-
schlussautomatismus in beiden
Konstellationen beanstanden
wird, also sowohl im Fall wirt-
schaftlich nicht aktiver EU-Bür-
ger als auch bei arbeitssuchen-
den EU-Bürgern. Ob Elisabeta D.
und ihr Sohn dann Hartz IV be-
kommen, ist aber keineswegs si-
cher. Auch die Kommission wies
gestern darauf hin, dass sie kei-
nen Automatismus der Leis-
tungsgewährung fordere.

HILFE Die EU-Kommission betrachtet die deutsche Regelung, nach der EU-Bürgern in
bestimmten Fällen pauschal Hartz IV verweigert wird, als rechtswidrig. CSU empört

VON CHRISTIAN RATH

FREIBURG taz | Die restriktive
deutsche Regelung der Hartz-IV-
Gewährung für EU-Bürger ist
rechtswidrig. Diese Auffassung
vertrat die EU-Kommission in ei-
nem Verfahren vor dem Europä-
ischenGerichtshof (EuGH) in Lu-
xemburg, wie zunächst die Süd-
deutsche Zeitung berichtete. Die
CSU reagierte empört. CSU-Ge-
neralsekretär Andreas Scheuer
warnte: „Die nationalen sozialen
Sicherungssysteme sind kein
Selbstbedienungsladen für alle
Europäer, die zu uns kommen.“

Das EuGH-Verfahren wurde
durch eine Anfrage des Sozialge-
richts Leipzig von Juni 2013 aus-

und Baraka, der das Buch noch
unter seinem bürgerlichen Na-
men LeRoi Jones veröffentlichte,
wurdebaldzueinerderwichtigs-
ten Stimmen der Bürgerrechts-
bewegung. Anders als viele sei-
ner religiösmotiviertenMitstrei-
ter erklärte er Martin Luther
Kings friedlichen „Traum“ im
Jahr nach dem „Marsch auf Was-
hington“ (1964) für beendet.

Er rückte angesichts von Auf-
ständen in den US-Ghettos und
umfassender Polizeiüberwa-
chung (auch Baraka landete auf
einer Liste des FBI) nach links
und deklarierte die Black Power
als „Krieg der Worte“. Aber der
Kampf um die gesellschaftliche
Gleichstellung der Schwarzen
blieb bei ihm friedlich und poin-
tiert. In seinem Manifest „Black
Arts“ (1965) hieß es: „We want
poems that kill.“

In seiner Autobiografie
schreibt Baraka 1984 davon, wie
weit entfernt er sich und seinen

Die radikale Stimme der Schwarzen ist tot
BERLIN taz | „Wenn jemand ir-
gendwo auf einem Acker den
Kopf gehoben hatte und ausrief,
‚Oh Ahm tired a dis mess / Oh
yes, Ahm tired a dis mess‘, kann
man sicher sein, dass es sich um
einen Amerikaner handelt“,
schrieb Amiri Baraka in seinem
Buchdebüt „Bluespeople“. Diese
Worte fassen die rassistisch mo-
tivierte Benachteiligung von
Sklaven und die Bewusstwer-
dung ihrer unwürdigen Lebens-
umstände bündig zusammen.
Für diesen elend langen Prozess
der schwarzen Emanzipation
fand Baraka eine Sprache, die
wütend war, frech und pole-
misch. Sie inkorporierte Spoken-
Word-Traditionen und Straßen-
slang genau wie Songstrukturen
und Kadenzen aus der Musik.

Bei der Erstveröffentlichung
von „Bluespeople“, 1963, besaßen
Afroamerikaner noch keinWahl-
recht. Der Kampf umdie Bürger-
rechte war bereits entbrannt,

Stil vom feuilletonistischen
Mainstream wahrnahm. Und
dennoch etablierte sich Baraka
in den Siebzigern ebendort als
Autor und Essayist, schrieb für
namhafte Magazine und Zeitun-
gen und lehrte an Universitäten
wie Yale. Der taz gewährte er im
Rahmen einer Reportage über
NewYorkzehnJahrenach9/11 im
Sommer 2011 ein Interview. Der
Zustand der USA erinnerte ihn
an Deutschland zu Zeiten der
Weimarer Republik, sagte Bara-
ka. Aber er meinte auch: „Seit
ObamasWahlsieg haben sich die
Rassenbeziehungen gebessert.
Es gibt eine wachsende Anzahl
wohlhabender wie auch poli-
tischeinflussreicherSchwarzer.“

Einer ihrer herausragendsten
Stimmen, der Schriftsteller und
Essayist Amiri Baraka, ist am
Donnerstag im Alter von 79 Jah-
ren nach längerer Krankheit in
Newark, New Jersey, gestorben.

JULIAN WEBER

„Seit Obamas Wahl-
sieg haben sich die
Rassenbeziehungen
gebessert“
AMIRI BARAKA

Die Linkspartei will eine
Opposition für alle werden

BERLIN taz | Die Linkspartei ist
erstmals stärkste Oppositions-
fraktion und sucht nach einer
neuen Tonart für diese Rolle.
Man habe, so Linksfraktionschef
GregorGysi amFreitag in Berlin,
auch „das Bedürfnis des Bauern
in Bayern nach Opposition zu
befriedigen“. Für Gysi ist der
Versuch, die Rechte der ge-
schrumpften Opposition im
Bundestag zu stärken, einKampf
ums Grundsätzliche. Die Links-
partei sei auch Oppositionsver-
treter der Wähler von SPD und
Union. Gysi skizziert so für die
Fraktion eine staatspolitische
Rolle, die es auszufüllen gelte.
Neben der bekannten Selbststili-
sierung als der einzigen Partei,
die fundamental gegen Merkels
EU-Politik und Auslandseinsätze
der Bundeswehr ist, tritt somit
eine zweite Jobbeschreibung: die
Linkspartei als verantwortungs-
volle Opposition, die dem Gan-
zen verpflichtet ist. Das klingt
ungewohnt gravitätisch.

Auch politisch will die Links-
partei nicht allzu monochrom
auftreten und den Fehler von
2009vermeiden,alsmansichre-
flexhaft in die SPD verbiss. Die
Parteispitze, Katja Kipping und
BerndRiexinger,willdiebekann-
te Fundamentalkritik an Hartz
IV und Steuerpolitik mit einer
„OppositionderEinladung“ flan-
kieren. So lobte Kipping Ilse Aig-
ners–anSeehofersNeingeschei-

terten – Versuch, neue Finanz-
quellen für die Energiewende zu
erschließen. Auch der Plan von
Familienministerin Manuela
Schwesig, jungen Eltern eine
32-Stunden-Woche zu ermögli-
chen, fand Kippings Beifall.

Die Linksfraktion ist in der
Opposition zur Kooperation mit
den Grünen gezwungen. Mit der
Grünen-Fraktionsspitze Toni
Hofreiter und Katrin Göring-
Eckhardt, so Gysi, „müssen wir
uns noch zusammenhakeln“.
BeimVersuch, der Großen Koali-

LINKE Gysi & Co geben sich betont staatspolitisch
und geloben, nicht nur als Anti-SPD zu agieren

Mit den Grünen
„müssen wir uns noch
zusammenhakeln“
GREGOR GYSI

tionmehr als die üblichen 12Mi-
nuten pro Stunde Rederecht für
dieOppositionabzuhandeln,wa-
ren die Rollen zwischen Grünen
und Linkspartei interessant ver-
tauscht. Die Grünen pochten
recht irreal auf 24 Minuten – er-
folglos. Die Linkspartei einigte
sichlieber informellmitSPDund
Union auf 17 Minuten. Die Grü-
nen tun sich nicht leicht damit,
sich mit ihrer Rolle als kleinere
Oppositionspartei zu arrangie-
ren. In der Linksparteispitze be-
obachtet man das mit gewisser
Süffisanz. STEFAN REINECKE
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zusammenhält und gemeinsam
für verlässliche und existenzsi-
chernde Arbeitsbedingungen
sorgt. Amazon hat es in der
Hand, eine verstärkte Spaltung
der Belegschaft zu verhindern.
Aber das Management tut das
Gegenteil.
Inwiefern?
Sie schüren Angst vor Arbeits-
platzabbau, die übliche Strategie
in solchen Konflikten. Hinzu
kommt, dass Amazon-Beschäf-
tigte zum Teil in strukturschwa-
chen Regionen leben, langzeitar-
beitslos waren und die Familie
ernährenmüssen, damit sind sie
sehr auf diesen Arbeitsplatz an-
gewiesen. Es ist deshalb absolut
verständlich, dass viele Beschäf-
tigte auf Drohungen mit Stand-
ortverlagerungen besorgt rea-
gieren. Umso wichtiger ist es
jetzt, sichnicht spalten zu lassen.
Warum ist die Auseinanderset-
zung über konkrete Verbesse-
rungen für die Beschäftigen so
wichtig?
Die Geschäftspolitik von Ama-
zon verändert den gesamten tra-
ditionellen Versandhandel und
hat außerdem Auswirkungen
auf den stationären Handel. Das
Unternehmen hat in den letzten
Jahren eine rasante Expansion
hingelegt. Deutschland ist für
Amazon der zweitwichtigste
Markt, obwohl das Unterneh-
men hier kaum Steuern zahlt.
WirkönneneinemBranchenfüh-
rer, der die Einzelhandelsland-
schaft perspektivisch immer
weiter umwälzen wird, nicht zu-
gestehen,einseitigArbeitsbedin-
gungen und Löhne zu diktieren.
Das muss wirtschaftsdemokra-
tisch und gesellschaftspolitisch
gestaltet werden. Deswegen ist
die Tarifbindung das Ziel. Und
die werden wir gemeinsam mit
den Beschäftigten durchsetzen.
HatderKonzernseitBeginndes
Konflikts seine Strategie verän-
dert?
Die grundsätzliche Strategie ist
es, so zu tun, als sei Ver.di eine
dritte Partei von außen, ein Stö-

„Ein Spielmit der Angst“

ARBEITSKAMPF Bei Ver.di gegen Amazon geht es auch um die Zukunft des Einzelhandels.

Die muss demokratisch gestaltet werden, fordert Gewerkschaftssekretärin Katharina Wesenick

Herrschen jetzt unter den Be-
schäftigten offene Feindschaf-
ten?
Davon kann keine Rede sein. Wir
gehen davon aus, dass ungefähr
dieHälftederUnterzeichnenden
schonnichtmehrbeiAmazonar-
beitet. Deswegen ist die Liste für
uns auch nicht repräsentativ. Es
haben sicherlich viele befristete
Beschäftigte unterschrieben, die
Amazonnur für dasWeihnachts-
geschäft eingestellt hatte. Es ist
verständlich, wenn diese gehofft
haben, durch eine Unterschrift
einer Entfristung näher zu kom-
men.
Trotzdem sind die Spaltungen
für Ver.di ein Problem.
Ja, und wir nehmen die Ängste
ernst. Die Beschäftigten, die ak-
tivstreiken,suchendasGespräch
mit Kolleginnen und Kollegen.
Aber die Unruhe geht auf das
Konto von Amazon. Wenn sie
sich nicht hartnäckig weigern
würden, mit uns in Tarifver-
handlungeneinzusteigen,wären
die Kämpfe nicht nötig. Das Ziel
muss sein, dass die Belegschaft

Im Streit über einen Tarifvertrag bei Amazon will die Gewerkschaft den Druck erhöhen Foto: Hermann Bredehorst/Polaris/laif

weile in den USA Schlagzeilen
macht,woeswährendderStreiks
Protestaktionen vor der Ama-
zon-Firmenzentrale gab.
Hat Ver.di bisher irgendetwas
für die Beschäftigten erreicht?
Dank der vielfältigen und enga-
gierten Aktionen und Streiks der
Amazon-Beschäftigten zahlt
Amazon jetzt Weihnachtsgeld,
Betriebsräte konnten Verbesse-
rungen bei den Arbeitszeiten für
Mitarbeiter mit Kindern durch-
setzen. Und im letzten Weih-
nachtsgeschäft hat Amazon
deutlich weniger Leiharbeit ein-
gesetzt. Die Beschäftigten haben
viel zugewinnen,wennderTarif-
vertrag des Einzelhandels gilt. In
Hessen würden große Teile der
Belegschaft zwischen 80 und
353 Euro mehr im Monat verdie-
nen, dazu kommen Sonderleis-
tungen und andere Sicherheiten
des Tarifvertrags.
Gibt es eine gewerkschaftliche
Vernetzungmit Standortenvon
Amazon in anderen Ländern
Europas?
Wir arbeiten an Bündnissen und
Aktionen, Amazon wird auch an
anderenOrtenunterDruckkom-
men.
In Deutschland soll der vierte
Standort in Pforzheim bald
streikfähig sein?
Wir diskutieren gerade die
nächsten Schritte und werden
diese rechtzeitig kommunizie-
ren.

renfried, der Arbeitsplätze ver-
nichtet. Das ist ein übliches Vor-
gehen US-amerikanischer Un-
ternehmen. Aber sie wird nicht
aufgehen. In jüngerer Zeit setzt
Amazon auch auf gezielte Beein-
flussung der medialen Öffent-
lichkeit. Und in Gesprächenwer-
den jetzt häufiger Standort-
schließungen angedroht. Sie
werden drastischer, was deutlich
zeigt, dass sie stark unter Druck
stehen.
Sind Drohungen mit Standort-
verlagerungen völlig aus der
Luft gegriffen? Amazon expan-
diert derzeit in Osteuropa.
Amazon expandiert dort in der
Tat. Aber deshalb mit Standort-
verlagerungen zu drohen, ist ein
Spiel mit der Angst der Beschäf-
tigten.
An einigen Standorten wirbt
Amazon plötzlich offensiv für
die Betriebsratswahlen. Was
steckt dahinter?
Das ist ein Spaltungsversuch. Als
wir versucht haben, Betriebsräte
aufzubauen, hieß es seitens
Amazon, wir brauchen die Be-
triebsräte nicht. Als wir dann die
Betriebsräte hatten, hieß es, wir
brauchen die Gewerkschaft
nicht, wir haben ja die Betriebs-
räte. Wir vermuten, dass sich
Amazon bemühen wird, arbeit-
gebernahe Kandidaten auf die
Listen fürdieBetriebsratswahlen
zu bekommen.
Amazon hat im Weihnachtsge-
schäft 14.000zusätzlicheKräfte
eingestellt und Warenströme
zum Teil von Streikstandorten
weggelenkt. Wie viele Pakete
sind tatsächlich liegen geblie-
ben?
Daswissenwirnicht.AberderEr-
folg beziffert sich auch nicht in
liegen gebliebenen Paketen. Es
ist gelungen, Amazon unter
Druck zu setzen, wieman an den
nervösen Reaktionen des Unter-
nehmens sieht. Nicht nur weil in
Deutschland mitten im Weih-
nachtsgeschäft an drei Standor-
ten gestreikt wurde, sondern
auch weil der Konflikt mittler-

INTERVIEW EVA VOELPEL

taz: Frau Wesenick, rund 1.000
Amazon-Beschäftigte haben
sichgegendieGewerkschaftpo-
sitioniert. Für den Standort
Koblenz kursiert einAufruf, bei
der nächsten Betriebsver-
sammlung die Rede der Ge-
werkschaftssekretärin zu boy-
kottieren. Überfährt Ver.di die
Beschäftigten?
KatharinaWesenick:Die Streik-
strategie wird von den Ver.di-
Mitgliedern bei Amazon im Un-
ternehmen mitentwickelt und
getragen und nicht durch Ver.di
von außen diktiert. Was die Un-
terschriften angeht: Wir wissen,
dass es eine enge kommunika-
tive Beziehung zwischen den
Initiatoren der Aktion und
dem Amazon-Management gab,
und wir wissen auch, dass die
Unterschriften teilweise unter
den Augen von Führungskräf-
ten gesammelt wurden. Da liegt
es nahe, davon auszugehen,
dass Druck eine Rolle gespielt
hat.

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

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

Katharina Wesenick

■ 36, Gewerkschaftssekretärin bei
Ver.di, in der Bundesverwaltung
u. a. zuständig für die Koordina-
tion der Arbeitskämpfe bei Ama-
zon. Sie hat Politik, Ethnologie, So-

ziologie studiert
und Organi-

zing-Kampag-
nenbeiEdeka
und Netto in
Südnieder-

sachsen-Harz
geleitet.

cmlang,etwasbors-
tig und unschuldig
weiß kommt sie da-

her. Abernur, bis sie zumEin-
satz kommt. Dann wird sie
braun und stinkt. Jetzt ist sie
zum Symbol des Hamburger
Widerstands geworden: die
Klobürste.

Als ein junger Mann am
DienstagabendvoneinemPo-
lizisten imneu ausgerufenen
„Gefahrengebiet“ kontrol-
liert wird, staunt der Beamte
nicht schlecht. Statt Pfeffer-
spray oder Leuchtkerzen
ziehtereineKlobürsteausder
Hosentasche.Unbenutzt, ver-
steht sich. Das ARD- „Nacht-
magazin“ zeigte die Szene,
wenig später verbreitete sie
sich in den sozialen Netzwer-
ken. Auf Twitter überbieten
sich seither die Bürstencolla-
gen: Die Bürste steht im Fa-
denkreuz, Meister Yoda
kämpft mit ihr gegen das Bö-

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

DAS DETAIL

DieKlobürste
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„Nur wenn, was ist, sich ändern läßt,„Nur wenn, was ist, sich ändern läßt,

ist das, was ist, nicht alles.“ist das, was ist, nicht alles.“

Th. W. AdornoTh. W. AdornoTh. W. AdornoTh. W. Adorno
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se, und unter St. Paulis Toten-
kopfkreuzensichzweivonih-
nen. Aber warum wurde aus-
gerechnet die Klobürste zum
Widerstandssymbolerkoren?
Die Antwort auf Twitter: „Ich
wollte dem Innensenator den
Mund reinigen,weil er so viel
Scheiße erzählt.“ Oder: „Weil
die Polizei so viel Dreck am
Steckenhat.“

Vielleicht gibt es aber auch
einen ernsteren Hinter-
grund: Angeblich wurde eine
Klobürste bei einer Kontrolle
im Schanzenviertel konfis-
ziert und später als Schlag-
werkzeug ausgewiesen. Der
HypeumdieKlobürsteführte
laut Twitter sogar zu Engpäs-
sen. Getweetet wurde, dass in
einem Supermarkt am nörd-
lichen Rand des Gefahrenge-
biets Klobürsten so gut wie
ausverkauft seien.Hamburgs
Polizeisprecher Mirko Strei-
ber findet die Aktion jeden-
falls gar nicht witzig, schließ-
lich gehe es hier auch „um
Leib und Leben“. Streiber for-
dertmehr Sachlichkeit in der
Diskussion. Auch darauf ha-
ben die Klobürstenbenutzer
eine Antwort: „Wir hören erst
mit der Scheiße auf, wenn ihr
mitder Scheißeaufhört!“
LAN-NA GROSSE

Foto:
Archiv
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figen Fraktion doch auch be-
wusst, wie stark sich die stra-
tegischen Aussichten ver-
schoben haben. Es gilt jetzt
nicht nur, überhaupt neben
dererdrückendenschwarz-
roten Übermacht noch
gehört zu werden. Die
neue Farbenlehre,

nach der Schwarz-Grün für die
Bundestagswahl 2017 denkbar
geworden ist, bedeutet umge-
kehrt: Es muss der SPD ein Ziel
sein, die Grünen kleiner als die
Linksparteizuhalten.Denndann
ist Rot-Rot-Grün wahrscheinli-
cher als Schwarz-Grün.

Trotzdem betonte Hofreiter
die rot-grünen Achsen in der

Niewieder Veggieday

PARTEIEN Die Grünen denken auf ihrer Neujahrstagung in Weimar über die Lehren aus demWahldesaster nach.

Das Image der Verbotspartei wollen sie schleunigst loswerden und sichmehrmit dem Begriff Freiheit beschäftigen

noch einmal hochgehalten
wurde. „Wirmüssenunsere
Freiheitserzählung wieder
entfalten“, heißt es darin.
Oder,wieeseinzustimmend
nickender Linksgrüner formu-
lierte: „Wir müssen diesen Ver-
botsparteischeiß wieder loswer-
den.“

Die Grünen wollen sich weni-
ger angreifbar machen und ihre
eigenen Ideen rosiger, griffiger,
weniger abstrakt und moralisch
vortragen lernen. Hierzu auch
belehrt von

der Sprachwissenschaftlerin
Elisabeth Wehling aus dem kali-
fornischen Berkeley, blieb den-
nochoffen,wie sichetwadieVer-
wendungdesWortes Freiheit auf
die konkrete Argumentation
auswirken könnte. So betraf ei-
ner der wenigen Streitpunkte in
Weimar den Umgang mit den
Rentenplänen der Großen Koali-
tion: Ist es freiheitlich, gegen
Mütterrente und Rente mit 63
für langjährig Versicherte zu
sein, weil dies die Freiheit der
Beitragszahler einschränkt?
Oder ist die grüne solidarische
Freiheit nicht genau die der
RentnerInnen, deren Bezüge seit
1998 so beschnitten wurden?

Kerstin Andreae, Vizefrakti-
onschefinundWirtschaftspoliti-
kerin, verlangte dem Verneh-
mennach,untermTitel „Genera-
tionengerechtigkeit“ jegliche
Rentenaufstockung abzulehnen;
es soll Christian Ströbele gewe-
sen sein, der am lautestenwider-
sprach – „aber unter flügelüber-
greifendem Applaus“ – wie es
hieß.

Hofreiters launige Rede zum
Dinner am Donnerstag bewies
erst einmal, wie Trotz und Ironie
der neuen Positivkommunikati-
on imWeg stehen können: Es ge-
be nun ein vegetarisches Menü
zuessen,damit „auchdie Journa-
listen“ endlich merkten, dass
fleischlos „trotzdem“ schme-
cken kann.

Bei aller flauschigen Ent-
spanntheit istderneuen,63-köp-

AUS WEIMAR

ULRIKE WINKELMANN

ie gut, dass die neue
Bundesregierung
bisWeihnachten ge-
braucht hat, sich zu

finden. Da fällt es nicht gar so
auf, dass die Grünen auch im
neuen Jahr noch schwer mit
Selbstsuchebeschäftigt sind. Auf
der rituellen Neujahrsversamm-
lung der Bundestagsfraktion in
Weimar war von Mittwoch bis
Freitag dieser Woche kaum zu
spüren, wie sich die kleinste
Fraktion im Bundestag unter ih-
ren neuen Chefs, Toni Hofreiter
und Katrin Göring-Eckardt, sor-
tieren wird. Es sah sogar so aus,
als gebe so ein „Unter“ über-
haupt nicht mehr. Vielmehr
herrschte eine allgemeine
Gleichrangigkeit etwa aller
denkbaren Analysen des
schockierenden 8,4-Prozent-
Ergebnisses bei der Bundes-
tagswahl im September.

Immerhinbreitet sichhierzu
imRealo-Flügel ein gewisses Un-
terscheidungsvermögen aus.
Nun, da Jürgen Trittin ge-
stürzt ist, gibt der eine oder
andere zu, dass nicht allein
dessen angeblich sturer
Steuererhöhungs- und Um-
verteilungswahnanderNie-
derlage schuld gewesen sein
kann. Dagegen
sprechen zum
Beispiel die Zah-
len über die Ver-
luste bei den jünge-
ren, insgesamt weniger
Steuern zahlendenWäh-
lerInnen.

Kein böses Wort au-
ßerdem mehr über
Trittin: Lauscht man
manchen Abgeordne-
ten, hat es nie einen wär-
meren und verständnisvol-
leren Fraktionschef ge-
geben als ihn: „Er ist
gar nicht so!“ Nur in-
direkt wurde der
Stilwandel beschrie-
ben –wie „offen“ nun
die Diskussionen seien, dass
man „auch mal“ widersprechen
könne, dass nun „wirklich alle“
mitreden dürften.

Dass und wie auch länger ge-
diente Kräfte vom neuen Klima
profitieren, ließ sich an der ar-
beitsmarktpolitischen Spreche-
rin Brigitte Pothmer erkennen.
Pothmers Erleichterung darü-
ber, dass es zur Fraktionsklausur
nunmehr keine experimentel-
lenMitmach- und Gesprächsfor-
mate wie „Fishbowl“ und „Welt-
café“mehrgibt.Diesesolltenbis-
lang den Zynismus der Füh-
rungskräfte einhegen helfen.
Statt dessen, jauchzte Pothmer,
„dürfen jetzt erwachsene Men-
schen schlichtmiteinander über
Politik diskutieren“. Es war eines
der stärksten zu messenden Ge-
fühle imbeschaulichenWeimar.

SchwerpunktderFehleranaly-
se in der neue Weimarhalle war,
was die Grünen aus dem Veggie-
day zu lernen haben. Schwer ge-
beutelt ist die Partei davon, wie
der wahrhaftig nicht neue Vor-
schlag, einmal dieWoche fleisch-
los zu essen, im Wahlkampf ge-
schadet hat. Nicht zuletzt des-
halb hatten einige vornehmlich
nordrhein-westfälische Grünen
Abgeordnete und Mitdenker zu
Weihnachten ein Papier zum
Thema Freiheit präsentiert. Die
AutorInnenKai Gehring und Ire-
neMihalic sorgten dafür, dass es
auch auf der Neujahrsklausur

W

Energiepolitik. Er setze sein Ver-
trauenaufprominentegrüneBe-
setzungen in Sigmar Gabriels
Wirtschaftsministerium, insbe-
sondere von Energiestaatssekre-
tär Rainer Baake, sagte er: „Wir
hoffen, dass er den Quatsch aus
demKoalitionsvertragnichtmit-
macht.“ Von soviel rot-grünem
Sachverstand bei der Ener-
giewende, so die Idee,werde sich

die Union überzeugen las-
sen müssen, wie wirt-
schaftlich die erneuerba-
ren Energien seien. Die
Grünen bieten der Gro-

ßen Koalition einen Kon-
sens bei der Reform der En-
ergiewende an.
Solch ein Konsens wird von
densiebengrünenEnergie-
ministern aus den Bun-
desländern mitformu-
liert werden. Die Zeit, da
Trittin und auch andere

Schwergewichte in der
Fraktion wie Bärbel Höhn

den Grünen die ener-
giepolitischen

Marschrouten
vorgaben, ist
vorbei. Wer al-
lerdings von
den Landes-
ministern
das größte

Wort führen
wird, wird sich erst

entscheiden, wenn die
mit der CDU koalie-
renden Hessengrü-
nen sich eingerich-
tet haben.

Nach Weimar eingeladen
hatte die Fraktionden schleswig-
holsteinischen Energiewende-
minister Robert Habeck. Er sah
seine Aufgabe offensichtlich
auch darin, ein wenig Dampf zu
machen. „Wir sollten nicht zuse-
hen, wie bei der Energiewende
andere Leute die Pflöcke heraus-
ziehen, sondern selber welche
einschlagen.“

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

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

Weimarer Erklärung

ZumAbschlussihrerNeujahrsklausur
stellten die Grünen ein achtseitiges
Strategiepapier vor. Auszüge aus der
Erklärung:

■ Freiheit: Wir sind die einzige
Kraft für Liberalismus und Bürger-
rechte im Bundestag. Angesichts
der großkoalitionären Sicher-
heitsdoktrin und bedrohter Privat-
sphäre wollen wir diese Rolle laut-
stark wahrnehmen. Sicherheit
steht im Dienst der Freiheit und
nicht umgekehrt.
■ Opposition: Wir werden mit al-
len demokratischen Mitteln ver-
hindern, dass elementare demo-
kratische Prinzipien wie das der
Rede und Gegenrede, das Recht
der Minderheit zur Einrichtung
von Untersuchungsausschüssen,
zur Durchsetzung von Anhörun-
gen von der großen Koalition ge-
schleift werden.
■ Umwelt: Wir verstehen Ökolo-
gie und Umweltschutz als eine
Aufgabe, die die ökologische Mo-
dernisierung der Wirtschaft, der
Produktion, des Verkehrs und der
Landwirtschaft umfasst – eine der
größten Aufgaben unserer Zeit.

Veggieburger ab jetzt
nur noch freiwillig
Foto: NordicPhotos/Look
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DER ANTISEMITISCHE KOMIKER UND SEIN AUFTRITTSVERBOT

KomischerKnödelgruß
s hat etwas Verzweifeltes,
wenn die französische Re-
gierung mit behördlichen

Verfügungen gegen einen Ko-
miker vorgeht. Innenminister
Manuel Valls hat mit Zustim-
mung von Präsident Hollande
und im Namen der Republik
gegenDieudonnéeinAuftritts-
verbot verfügt. Dass Valls zu
diesemMittel griff, zeigtvoral-
lem, wie brüchig, wenn nicht
gar illusorischdergesellschaft-
liche „Pakt“ ist, auf den sich die
Obrigkeit gern in der Tradition
vonRousseauberuft.

In der Debatte über das Auf-
trittsverbotgehteswenigerum
deninrechtsradikaleSumpfge-
biete verirrten „Humoristen“,
als vielmehr um sein Publi-
kum.Dass sichTausende insei-
nem Pariser Kabarett und Mil-
lionenvia InternetanScherzen
ergötzen,dienichtsanderesals
plumpe antijüdische Hetze
sind, macht stutzig in einem
Land,dassichalsWiegederAuf-
klärungsphilosophie betrach-
tet. Die Ernüchterung ist groß
bei denMedienund inder Poli-
tik,womanoffensichtlichnoch
immerdachte, dieGrundwerte
derRepublikseieneinvonallen
verehrtes Kulturgut. Der Anti-
rassismus sollte als Lehre aus
der Geschichte der Sklaverei,
desKolonialismusundderBar-
bareidesZweitenWeltkriegszu
diesem ethischen Konsens ge-
hören – wollte man glauben.
Die Affäre Dieudonné hat ge-
zeigt, dassdemnicht so ist.

In den Stellungnahmen aus
verschiedenenMilieus kommt
immer wieder ein an Hass
grenzenderÄrgerdarüberzum
Ausdruck,dassinFrankreichso
vielvomHolocaustgesprochen

E

werde. Dieudonné nannte das
„Gedenk-Pornografie“.

Die Frage der antisemiti-
schen Ressentiments und die
Geschichte der Verfolgung
wirddabeinichtalsAngelegen-
heit aller betrachtet, sondern
als Klage einer nachtragenden
jüdischen Gemeinschaft, die
dasThemawieeinArgumentin
einem Interessenkonflikt ge-
gen andere Gemeinschaften
einsetze. Dieser „neue“ Antise-
mitismus hat in der Banlieue
als Projektion des Nahostkon-
flikts begonnen. Wer selbst im
Abseits steht, identifiziert sich
auchmit demoffiziell und von
der intellektuellen „Elite“ ge-
ächtetenLästermaul.

Heute stehthinterDieudon-
né, der aus seiner Nähe zu
Rechtsradikalen kein Geheim-
nismacht,einKonglomerataus
Rechtsextremisten und „Liber-
tären“,diemeinen,mitbilligem
Spott über ein „Tabu“ wie das
Schoah-Gedenken werde das
„System“ infragegestellt. Scho-
ckierend ist, dass Banlieue-Ju-
gendlichenichtbegreifen,dass
die Diskriminierungen, denen
sie ausgesetzt sind, dieselben
ideologischen Wurzeln haben
wie die antisemitischen „Wit-
ze“vonDieudonné,überdiesie
sich auf die Schenkel klopfen
und den vermeintlichen „Knö-
delgruß“ gegen das „System“
und die „Elite“ machen. Wenn
das lustig sein soll, ist Frank-
reichsZustand sehr ernst.

Flügelberuft sichaufStaatsgrün-
der Kemal Atatürk. Derzeit aller-
dings konzentriert sich der Kon-
fliktaufdiebeidenGroßgruppen
innerhalb des islamischen La-
gersselbst.Repräsentiertwerden
diesedurchdieRegierungspartei
AKP auf der einen Seite und der
Gülen-Gemeinde auf der ande-
ren. Obwohl es einige weltan-
schauliche Differenzen zwi-
schendiesenbeiden islamischen
Lagern gibt, ist es fraglich, ob die
in der Auseinandersetzung eine
Rolle spielen.

WährenddieGemeinde des in
den USA lebenden türkischen
Predigers Fethullah Gülen für
sich in Anspruch nimmt, sie
kämpfe für die Fortsetzung der
Demokratisierung der Türkei
undgegendie zunehmendenau-
toritären Tendenzen von Regie-
rungschef Tayyip Erdogan, wirft
die AKP der Gülen-Gemeinde
vor, sie hätte sich zu einen „Staat
im Staate“ entwickelt, eine völlig
intransparenteOrganisation, die
ohne jede demokratische Legiti-
mationmittlerweile Teile der Po-
lizei undder Justiz, aber auchder
Bildungseinrichtungen, der Me-
dien und der Banken, unter ihre
Kontrolle gebracht hätte.

Erdogan hat die Korruptions-
vorwürfe, von denen auch die
Söhne dreier Minister betroffen
sind, von Beginn an als bösarti-
ges Komplott gegen seine Regie-
rung zurückgewiesen. Nachdem
er unter dem ersten Druck der
Anschuldigungen seine Regie-
rungumbildete,umdiebetroffe-
nenMinister aus der Schusslinie
zu nehmen, ging seine neue Re-
gierung dann unmittelbar zum

Erst die Polizei, nun die Justiz

TÜRKEI Der Kampf um den türkischen Rechtsstaat geht in die zweite Runde.

Ob ein neues Gesetz Ministerpräsident Erdogan retten kann, bleibt unklar

AUS ISTANBUL
JÜRGEN GOTTSCHLICH

as für ein Rechts-
staat soll das sein,
wovon sprecht ihr
eigentlich?“, mit

dieser Gegenfrage verteidigte
der türkische Parlamentspräsi-
dent Cemil Cicek amDonnerstag
einen Gesetzentwurf der Regie-
rung, dem Kritiker vorwerfen,
Ministerpräsident Tayyip Erdo-
gan wolle damit den Rechtsstaat
aushebeln. Cicek ist Mitglied der
regierenden Partei AKP und war
vor einigen Jahren als Justizmi-
nister oberster Hüter dieses nun
von ihm infrage gestellten
Rechtssystems.

Mit der eingebrachten Geset-
zesvorlage soll der sogenannte
Hohe Rat für Richter und Staats-
anwälte, der fürdieBerufungder
wichtigen Posten im Justizappa-
rat zuständig ist, nahezu voll-
ständig unter die Kontrolle des
Justizministeriums gebracht
werden. Der Vorsitzende des
Richterrats nannte diesen Ge-
setzentwurf gestern „verfas-
sungswidrig“, doch das wird die
AKP kaum daran hindern, ihn
nun im Schnellverfahren durchs
Parlament zu bringen. Die ent-
scheidende Frage ist, ob das Er-
dogan letztlich retten wird.

Was Mitte Dezember als Kor-
ruptionsskandal begann, hat
mittlerweile aber in einer wah-
ren Staatskrise die wichtigsten
Institutionen des Landes erfasst.

Nachdem am 17. Dezember
rund50LeuteausderUmgebung
von Ministerpräsident Erdogan
festgenommen worden waren,
denen die Staatsanwaltschaft al-
len schwere Korruptionsverge-
hen vorwirft, befindet sich das
Land in einem unerklärten
„Krieg“, wie einige Beobachter
schreiben, allerdings in einem
Krieg, der sich innerhalb eines
politischen Lagers abspielt.

Inden letzten 15 Jahrenginges
in der Türkei immer umdie Aus-
einandersetzung zwischen dem
religiösen-konservativenTeil der
Gesellschaftunddemsäkularen-
nationalistischen Flügel. Dieser
kemalistisch genannte nationale

W

Schon wieder Wasserwerfer: Demo am 9. Januar in Istanbul, diesmal gegen Morde an ehemaligen PKK-Kämpferinnen Foto: Sedat Suna/dpa

sondere gegen „kurdische Sepa-
ratisten“ und Islamisten, die den
säkularen Staat infrage stellten.

Seit die AKP 2002 an die
Macht kam, sah sie sich von die-
ser kemalistischen Justiz be-
drängt,die tatsächlichnoch2007
ein Verbotsverfahren gegen die
damals bereits seit fünf Jahren
regierende AKP einleitete.

Mit einem Verfassungsrefe-
rendum 2009 gelang es Erdogan
dann, die Vormacht der traditio-
nell kemalistisch eingestellten
Richter zubrechenunddiehöhe-
renRängeder JustizauchfürLeu-
tezuöffnen,dieeherdemislami-
schen Teil der Gesellschaft nahe
stehen. Doch das war, wie sich
jetzt herausstellt, die Stunde der
Gülen-Gemeinde. Kritiker der
Gülen-Bewegung werfen ihr seit
Langem vor, dass sie schon seit
Jahren systematisch versuche,
ihre Leute in der Polizei und Jus-
tiz zu platzieren.Was bis vor Kur-
zem auch von der AKP als linke
Verschwörungstheorie abgetan
wurde, ist jetzt, wodie Regierung
sichmitdeneinstigenVerbünde-
ten überworfen hat, plötzlich
auch Erdogans Meinung.

SelbstwennderAustauschder
obersten Justizränge gelingen
sollte: ob das Erdogan noch hilft,
bleibt offen: „Die AKP“, so sagte
ein Insider gegenüber der taz,
„hat garnicht genug loyale Leute,
die sie nun in der Justiz und der
Polizei platzieren kann. Auch die
nachrückende zweite Reihe sind
eher Gülen- als AKP-Leute. Und
die Gülen-Anhänger haben noch
genugDossiers auf Lager,mit de-
nen sie Erdogan zu Fall bringen
können.“

........................................................................................................................................................................................................
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Angriffüber.PolizeichefsundEr-
mittler, die ihre Vorgesetzten
nicht vor den Festnahmen recht-
zeitig gewarnt hatten, wurden
versetzt oder gefeuert. Seit zwei
Wochen säubert der neue Innen-
minister Efkan Ala, ein enger
Vertrauter Erdogans, systema-
tisch die Polizei von Leuten, die
er verdächtigt, mit der Gülen-
Gemeinde zu sympathisieren.
Rund 1.700 Polizisten sind mitt-
lerweile aus ihren Positionen
entfernt worden.

Im zweiten Schritt soll nun
auch die Justiz unter die Kontrol-
le der Regierung gebracht wer-
den. Im Gegensatz zur Polizei ist
die Justiz aber gemäß der türki-
schen Verfassung unabhängig
unddeshalbnicht so leicht anzu-
greifen. Cemil Cicek und andere
wichtigeAKP-Politikerunterstel-
len deshalb jetzt, dass die Justiz
schon längst nur noch auf dem
Papier unabhängig ist, in der
Realität jedoch durch Anhänger
der Gülen-Gemeinde kontrol-
liert wird.

Tatsächlich steht die Unab-
hängigkeit der türkischen Justiz
seit Jahrzehnten im Wesentli-
chen auf dem Papier, nur haben
zwischenzeitlich die Mächtigen
gewechselt. Schon durch Ausbil-
dung und gesellschaftliche Vor-
auswahl war die Justiz vor allem
in ihren höheren Rängen jahr-
zehntelang kemalistisch domi-
niert. Entsprechend ihrer politi-
schenGesinnung hat diese Justiz
es immerals eine ihrergenuinen
Aufgaben betrachtet, nicht nur
Recht zu sprechen, sondern da-
neben vor allem auch den Staat
zu schützen. Dabei ging es insbe-

Was im Dezember als
Korruptionsskandal begann,
hat sich zu einer wahren
Staatskrise entwickelt
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DER CRASHKURS

DieBretter
desOstens

umgedreht undmir ist schwind-
lig geworden. Ich habe dann im-
mer versucht, das Thema zu
wechseln und über etwas ande-
res zu reden.“

So lebteRobbieRogersweitere
zwei Jahre mit der Zerrissenheit
zwischen dem Sport, den er lieb-
te, und demWunsch, offen seine
Sexualität leben zu können. Am
Ende gewannderWunsch, zu sei-
ner Homosexualität zu stehen.

Rogers gab mit nur 25 Jahren,
am Anfang einer vielverspre-
chenden Laufbahn in England
und im US-Team, seinen Rück-
tritt als Fußballprofi bekannt
und ging zurück nach Kaliforni-
en zu seiner Familie. Er bewarb
sich bei Modeschulen, bereitete
sichaufeinneuesLebenvor.Und
er setzte einen Brief auf, in dem
er der Welt sein Schwulsein mit-
teilte.

Ähnlich wie bei Hitzlsperger
waren die Reaktionen darauf
überwiegendpositiv. Doch in die
Unterstützung für seinen Weg
und die warmen Worte mischte
sich die Kritik an seinem Rück-
tritt. „Sein Coming-out war mu-
tig, aber seineEntscheidung, sich
aus dem Sport zurückzuziehen,
unterstreicht lediglich, wie le-
bendig dieHomophobie imFuß-
ball ist“, schriebetwadieWochen-
zeitschrift The Nation.

Die Einwände nagten an ihm,
auchweil er denSport vermisste,
den er liebte. Der Wendepunkt
kam für ihn jedoch erst, als er in
OregonvoreinerGruppevonho-
mo- und transsexuellen Jugend-
lichen eine Rede hielt. „Ich kam
mir gegenüber diesen Jugendli-
chen vor wie ein Feigling. Diese
Kids sind alle für sich eingestan-
den, und ich hatte diese Platt-
form und diese Möglichkeit, ein
Vorbild zu sein.“

So fragteRogersbeimLAGala-
xy Trainer Bruce Arena an, ob er
unverbindlich ein paarmal mit-
trainieren könne. Er sprach mit

seinemalten FreundundWegge-
fährten Landon Donovan, dem
Galaxy-Kapitän, um zu sondie-
ren, wie denn die Atmosphäre
sein würde. Und dann unter-
schrieb er bei Galaxy einen Ver-
trag.

Nun ist Rogers neben dem
Basketballspieler Jason Collins
der zweite offen schwule Pro-
fisportler in den USA. Dabei will
er jedochunter allenUmständen
vermeiden, immer und überall
als Botschafter aufzutreten. „Ich
will als Robbie Rogers Fußball
spielen. Nicht als ‚der schwule
Profi‘. Ich will, dass es einfach
nur normal ist.“

Bislang ist dieserWunschwei-
testgehend in Erfüllung gegan-
gen, „das fühlt sich alles erstaun-
lich normal an“, sagt Rogers,
wenn er vom Trainings- und
Spielalltag erzählt. Ein wenig
enttäuscht ist er aber dennoch.
„Mirhaben soviele Leute zumei-
nem Schritt gratuliert“, sagt er.
„Aber nicht einer ist zu mir ge-
kommen und hat gesagt: Danke,
du hast mich dazu ermutigt,
mich auch zu bekennen.“

Umso mehr hat ihm das Ou-
ting von Thomas Hitzlsperger
bedeutet. Dennnun seien sie im-
merhin schon zu zweit, die
schwulen Kicker. „Wenn sich je-
mand wie Thomas bekennt,
dannhilft das, denverängstigten
12-Jährigen ein wenig zu heilen,
der sich so einsam fühlt und der
immer noch in jedem von uns
steckt.“

Durch das Outing von Hitzls-
perger, so Rogers, weiß er heute,
dass er damals nicht so alleine
war, wie er das geglaubt hat.
Durch das Outing von Rogers
weiß heute aber auch jeder
schwule 12-Jährige in irgendei-
nem Fußballklub, dass er nicht
alleine ist. Auch wenn er sich
noch nicht traut, mit seinem
Trainer, seinen Kumpels oder
seinen Eltern zu sprechen.

Der kalifornische Traum

SCHWULE FUSSBALLER Robbie Rogers ist Model, Exnationalspieler und derzeit Mittelfeldler bei LA

Galaxy. Er hat sich geoutet. Der smarte US-Amerikaner hat das Zeug zum glamourösen Vorbild

Trainern, Mitspielern und Fans
über sich hatte ergehen lassen
müssen.

Rogers kennt die Geschichte
von Fashanu, er hat sich intensiv
mit ihr beschäftigt, nachdem er
es 2011 in die Premier League zu
Leeds United geschafft hatte. Fa-
shanus Geschichte war damals
einer derGründe,warumRogers
glaubte, sich niemals zu seiner
Homosexualität bekennen zu
können, solangeerFußball spiel-
te.

Rogers hatte sich lange mit
dem Gedanken eines Outings
herumgeschlagen, während sei-
ner Zeit bei der Columbus Crew
und in Holland bei Heerenveen.
Doch in England, im Herzen des
harten Profigeschäfts, sank ihm
der Mut. „Ich hatte nicht das Ge-
fühl, dass ich am nächsten Tag
hätte zum Training gehen kön-
nen, ich hätte einfach zu viel
Angst gehabt.“

Und worauf stützte sich diese
Angst? Zum einen gab es keinen
Präzedenzfall. Niemand wusste,
was passieren würde. Das einzi-
ge Vorbild waren Sportler wie Ja-
ckie Robinson, der erste schwar-
ze Spieler imUS-Baseball. Robin-
sonwar einMärtyrer, er ließ den
Hass von den Rängen und von
Mitspielern geduldig über sich
ergehen und bahnte somit den
Weg für nachfolgende Genera-
tionen. „Ich wusste nicht, ob ich
dazudasZeughatte“, sagtRogers.

Zum anderen hatte Rogers in
den Kabinen und auf den Spiel-
feldern genug gehört, das ihn in
seiner Angst bestärkte. „Es gab
diese Kommentare, die man
noch als Geplänkel abtun kann“,
erinnert sich Rogers. „So Sachen
wie:derundder trittdenBallwie
eine Schwuchtel.“ Auch wenn
ihn das ärgerte, habe er so was
nicht allzu ernst genommen, im
Gegenteil zu den Kabinensprü-
che, die regelrecht boshaft wa-
ren. „Mir hat es dann denMagen

Der LA-Galaxy-Spieler schickte seinen Fans Neujahrsgrüße in Badehose. Zu sehen unter robbiehrogers.com Foto: Alex Gallardo/reuters

AUS NEW YORK SEBASTIAN MOLL

obbie Rogerswar 12 Jahre,
als er zumerstenMal von
Thomas Hitzlsperger
hörte, ein Teenager in Ka-

lifornien, der in jeder freien Mi-
nute im Garten der Eltern kickte
und in der Schulmannschaft in
Palos Verdes Linksaußen spielte.
Rogers träumte davon, einmal in
derPremierLeaguezuspielen, so
wie Hitzlsperger, der damals für
Aston Villa auflief und mit sei-
nem linken Fuß den Ball vom
Mittelfeld aus mit ebenso viel
Wucht wie Präzision in die Tore-
cke dreschen konnte.

Rogers bewunderte damals
Hitzlsperger, doch seine Bewun-
derung für das Ballgefühl des
Deutschengingauchnicht annä-
hernd so weit wie der Respekt,
denHitzlspergerRogers indieser
Woche abnötigte. „Ich weiß ge-
nau, wie viel Mut das gekostet
hat, was du da getan hast“,
schriebRogersamDonnerstag in
einem Leitartikel für den Londo-
ner Guardian. „Ich kann dir gar
nicht genug dafür danken.“

Robbie Rogers weiß tatsäch-
lich genau, wovon er spricht. Bis
zum Beginn dieser Woche war er
der einzig lebende offen homo-
sexuelle Fußballprofi. Lebend,
weil es schon einmal einen gege-
ben hat, den Engländer Justin Fa-
shanu, der 1990 vor der engli-
schen Presse sein Coming-out
hatte. Acht Jahre später beging
Fashanu Selbstmord, nachdem
ein 17-Jähriger ihn im US-Bun-
desstaat Maryland der Vergewal-
tigung bezichtigt hatte, zu einer
Zeit, in der inMarylandHomose-
xualität noch illegal war. Fasha-
nu beteuerte noch in seinemAb-
schiedsbrief seine Unschuld,
kurz bevor er sich in einem Ho-
telzimmer erhängte. Vorange-
gangen waren acht Jahre, in de-
nen er übelste Beleidigungen
und Diskriminierungen von

R

Normalität
Mir haben so viele
Leute zu meinem
Schritt gratuliert.
Aber nicht einer ist
zu mir gekommen
und hat gesagt:
Danke, du hast mich
dazu ermutigt, mich
auch zu bekennen

■ Die Langlaufskier, mit de-
nen Angela Merkel im Weih-
nachtsurlaub in St. Moritz ge-
stürztist,sindetwa20Jahrealt
und stammenausThüringen

Mit was für Skiern geht die
KanzlerinaufdiePiste?
Merkel, die sehr selten ihre
DDR-Herkunft thematisiert,
fährt seit etwa 20 Jahren mit
Skiern des Sportartikelher-
stellers Germina aus Thürin-
gen, einem ehemaligen Ost-
Kombinat. Im Weihnachtsur-
laub ist sie mit ihren „Germi-
naAlphaCS“ gestürzt undhat
sicheinenBruchimlinkenBe-
ckenring zugezogen.
WassagtderHersteller?
Germina hat vor dem Sturz
mit der prominenten Kundin
geworben. „Am 23. 12. 2013
wurde Angela Merkel in St.
Moritz beim Langlaufen ge-
sichtet“, heißt es auf der Fir-
menseite. „Die Ski sind nicht
mehrdieneusten,aberessind
deutsche Ski!“ Seniorchef
Frank Nothnagel empfiehlt
Merkel, „dringend“überneue
Bretternachzudenken.
Wiegeht esMerkel?
Sie geht jetzt an Krücken, so
wie bei ihrem ersten öffentli-
chenAuftrittnachdemUnfall
am Dienstag. Germina-Ge-
schäftsführer Maik Nothna-
gel rätMerkel zumModell RX
800„miteingefrästenLuftka-
nälen und einembesonderen
Belag“. Gerne würde er es ihr
schenken,„wennsieesanneh-
mendarf“. WAHN

Die Veröffentlichung der
Snowden-Dokumente könne
„tödliche“ Folgen für US-Sol-
daten imEinsatzhaben,wenn
Details über „entscheidende
militärische Vorgänge“ in die
Hände von Feinden geraten,
sagten am Donnerstag Mit-
glieder im Geheimdienstaus-
schuss des US-Repräsentan-
tenhauses. Der Ausschuss
hatteeinenBerichtvonSnow-
dens früherem Arbeitgeber,
dem Pentagon, entgegenge-
nommen. Demnach hätte
Snowden 1,7 Millionen Doku-
mente von Computern des
Militärgeheimdienstes NSA
entwendet.

Prüfen lässt sich die Zahl
nicht.EdwardSnowdenhat le-
diglich gesagt, dass er solch
gefährdende Dokumente der
Öffentlichkeit nicht zugäng-
lichmachenwird.Die Enthül-
lungswebsite Cryptome.org
führt eine Bilanz der veröf-
fentlichten Seiten aus Snow-
dens Fundus. Bislang sind es
etwa 1.000 Seiten. Aber wie
viel Seiten hat ein Dokument
im Schnitt? Es wären jeden-
falls Millionen Seiten, sin-
niert Cryptome, die könne
Snowden nicht alle geprüft
haben.AbererhattejaZugang
zu hochwertiger Analyse-
Software, da geht es dann
schneller.

US-Präsident Obama je-
denfalls haben die 1.000 Sei-
ten schon gereicht. Er will
nicht länger warten und auf
die Snowden-Enthüllungen
mit Reformen bei den Späh-
programmen reagieren und
demnächsteineGrundsatzre-
dedazuhalten. REM
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AUS BREGENZ HEIKE HAARHOFF

ie Paare, die das Imperi-
um des Professor Her-
bert Zech betreten, lau-
fen über das Parkdeck ei-

nes Warenhauses in der Innen-
stadt von Bregenz am Bodensee,
bis sie die Glastür mit dem be-
scheidenen Praxisschild errei-
chen: „IVF Zentren Prof. Zech –
Bregenz GmbH“. Wer in diesem
Geschäft Erfolg haben will, muss
Diskretion bieten.

Unfruchtbarkeit, vorzeitige
Wechseljahre, verstopfte Eileiter,
Impotenz. Es sind intimeAngele-
genheiten, mit denen sich Frau-
en und Männer an den öster-
reichischen Frauenarzt wenden.
Manche reisen aus den USA, aus
Russland oder Indien an, die
meisten aus Europa. Es geht um
existentielle Fragen, sodass Geld
für viele zur Nebensache wird,
weil das, wofür sie alles geben
würden, gerade unerreichbar
scheint: das eigene Kind.

„Zu uns“, sagt Herbert Zech in
seinem Sprechzimmer, „kom-
men die schweren Fälle.“

Der österreichische Professor
ist für einigedie letzteHoffnung.
Danksagungskarten und edle
Schokoladenpräsente auf sei-
nem Schreibtisch zeugen davon,
Blumensträuße zieren die Fens-
ter des schlichten Büros, dahin-
ter die Weite des Bodensees.

Von hier aus regiert Zech, 65,
seit bald 30 Jahren sein Reich. Er
isteinkleinerMannmitdement-
schlossen-aufrechten Gang ei-
nes Tanzlehrers. Sechs Kinder-
wunschkliniken unterhält er,
zwei davon in Österreich, eine in
der Schweiz, in Tschechien, Itali-
enund inLiechtenstein. Jetztwill
der Reproduktionsmediziner ei-
gentlich Deutschland erobern.

„Längst wären wir hier schon
früher aktiv geworden, wenn die
Gesetzeslage nicht so streng wä-
re“, sagt Zech.

„Der Liebe Leben geben“ lau-
tet das Motto seiner Firma. Und
dankdieser Lebenverdient er or-

D

dentlich Geld. Seine Praxis am
Bodensee ist von 150 Quadrat-
metern auf 2.000 gewachsen.
Seinen Erfolg verdankt der Pro-
fessor einem knallharten Ge-
schäftsmodell.

Die deutschen Kollegen ver-
suchen, ihn gar nicht erst auf ih-
ren Markt zu lassen. „Unlauter,
unseriös, unethisch“, nennt Ger-
hard Leyendecker Zechs Metho-
den. Er ist Chef des Kinder-
wunschzentrums Darmstadt
und einer der liberalsten Repro-
duktionsmediziner Deutsch-
lands. Zech, sagt Leyendecker,
suggeriere Patientinnen, bei ihm
sei alles besser, und diffamiere
nebenbei deutsche Fortpflan-
zungsmediziner. „Skrupellos“
findet ihn der Leiter des Univer-
sitären Kinderwunschzentrums
Lübeck, Georg Griesinger.

Die Justiz in München,
Köln und Berlin ermittelt

Der Empörung dürften auch
wirtschaftliche Überlegungen
zugrunde liegen. 120 reprodukti-
onsmedizinische Zentren haben
den deutschen Markt unter sich
aufgeteilt. 47.807 Patientinnen
wurden nach Angaben des Deut-
schen Registers für In-vitro-Fer-
tilisation 2012 wegen einer
künstlichen Befruchtung behan-
delt. Die Furcht, dass einer wie
Zech den deutschen Ärzten ihr
Millionengeschäft streitig ma-
chen könnte, ist groß.

Herbert Zech sagt: „Wir ma-
chen gute Arbeit undwerden be-
kämpft. Dabei machen wir
nichts anderes, als fast jede Me-
thode anzubieten, wenn die Frau
sie braucht.“ Er lächelt sein her-
ausforderndes Lächeln, weil er
weiß, dass das, was er nun sagen
wird, seine Kritiker provoziert:
„Wir bieten die Methode jeweils
dort an, wo sie ethisch korrekt
ist.“

Hat eine Frau, etwa aus
Deutschland, wo die Gesetzesla-
ge restriktiver ist als in Öster-
reich, mehrere erfolglose künst-
liche Befruchtungsversuchehin-

ter sich, bietet Zech ihr in Bre-
genz an, etliche Embryonen au-
ßerhalb des Körpers in einer
Nährlösung zu züchten. Nach
fünftägiger Beobachtung selek-
tiert er von diesen Blastozysten,
wie die Embryonen in diesem
Entwicklungsstadium heißen,
nurdieeinoderdiezwei fittesten
und setzt sie in die Gebärmutter.
Die übrigen friert er ein. Das soll
die Chancen erhöhen.

Wird eine Eizellspende ge-
braucht, die in vielen europäi-
schen Ländern verboten ist, be-
handelt Zech seine Patientinnen
in seiner Klinik in Tschechien.
Wenn gar eine Leihmutter nötig
ist, sagt er, „schick ich’s an die
Kollegen inChicagoundBoston“.

Mit der Medizinethik, sagt
Zech, sei eswiemitdemAutofah-
ren: „In dem einen Land dürfen
Sie 240 Stundenkilometer fah-
ren, undespassiert Ihnennichts,
und in dem anderen Land wan-
dern Sie dafür in den Knast.“

Derzeit behandle er 2.000
Frauen jährlich allein am Stand-
ort Bregenz, 70 von 120Mitarbei-
tern beschäftigt er dort, seine
Frau, seine drei Kinder und de-
ren Ehepartner gehören zum
Team. Deutsche Kinderwunsch-
kliniken haben im Durchschnitt
400 Patientinnen pro Jahr.

Zech sagt: „Die Frauen kom-
menzuuns,weil unsere Schwan-
gerschaftsraten sehr gut sind.“

Besser als anderswo? „Das
müssen Sie selbst beurteilen“, er
lächeltwieder, undwäredanicht
der leicht gereizte Ton,manwür-
de ihm abnehmen, dass er tat-
sächlich über den Dingen steht.
„Ichdarf dasnichtmehrbehaup-
ten“, knirscht er.

Denn damit begann vor etwa
vier Jahren der ganze Ärger mit
den Kollegen aus Deutschland.
Stellvertretendgingeinervonih-
nen, der Frauenarzt Ulrich Noss
aus München, Leiter des dorti-
gen Zentrums für Reprodukti-
onsmedizin, ab 2010 gegen Zech
vor, wettbewerbsrechtlich zu-
nächst. Später folgtenStrafanzei-

gen – nicht von ihm, sagt Noss –
wegen Verstoßes gegen das Em-
bryonenschutzgesetz.

Was wiederum Zech nicht auf
sich sitzen lassen wollte, weswe-
gen er seit November mit Hilfe
einer Kanzlei aus Lindau seiner-
seits deutsche Reproduktions-
mediziner mit Strafanzeigen
überzieht, Gerhard Leyendecker
ausDarmstadt, GeorgGriesinger
aus Lübeck und Ulrich Noss aus
München gehören dazu.

Weitere Anzeigen, das bestäti-
gen die zuständigen Staatsan-
waltschaften, richten sich gegen
die Chefs großer Kinderwunsch-
kliniken aus Köln, Düsseldorf
und Nürnberg. Es heißt jetzt:
Herbert Zech gegen die deutsche
Reproduktionsmedizin.

Zech hält seine Kritiker für
ethische Zauderer und hand-
werklich miserable Missgünst-
linge, die ihm seinen Erfolg nei-
den. In denAugender deutschen
Kollegen dagegen ist Zech ein
aufgeplusterter Geschäftema-
cher, der sich mit unfairen Me-
thoden an verzweifelten deut-
schen Patientinnen produziert
und so das fragil austarierte
Machtgefüge der Reprodukti-
onsmedizin aus dem Gleichge-
wicht bringt.
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Es geht um Claims, Behand-
lungszahlen, Renommee. Aber
weil das nicht passt zu dem Bild
des selbstlosenHelfers, dasÄrzte
gern von sich zeichnen, führen
sie einen Stellvertreterkrieg, in
dessenMittedieeinegroßeFrage
steht, die immer Aufmerksam-
keit garantiert:Wer hatwann,wo
und in welcher Form gegen ethi-
sche Grundsätze verstoßen?

Es ist einer der spektakulärs-
ten Konflikte innerhalb der Ärz-
teschaft, an dessen Ende, dieser
Wunsch immerhin verbindet
Herbert Zech und viele seiner
Kontrahenten, eine Reform des
Embryonenschutzgesetzes von
1990 stehen könnte.

2010wirbt Zechauf seinerKli-
nik-Homepage und auf Patien-
tenveranstaltungen damit, seine
Schwangerschaftsraten seien
dank der ihm erlaubten Metho-
den nicht nur besser, nein, sie
seien sogar doppelt so hoch wie
in Deutschland.

Für Zechs Thesen habe es da-
mals wie heute keine wissen-
schaftlichen Belege gegeben,
sagt der Münchner Fortpflan-
zungsmediziner Noss. Er gluckst
fröhlich insTelefon,wenner sich
an den Ausgang des Verfahrens
im Juli 2011 vor dem Landgericht
München erinnert: „Gegen An-
drohung einer Strafe von
250.000 Euro muss Herr Zech
nun unterlassen zu behaupten,
seine Schwangerschaftsraten
seien besser als unsere.“

Das aber war nur der Anfang.
Nun wird die Staatsanwaltschaft
eingeschaltet, inklusive Haus-
und Praxisdurchsuchungen,
Strafbefehlen und Anklagen.
Mittlerweile laufen bundesweit
rund 120 sehr unterschiedliche
Verfahren, mindestens sieben
deutsche Strafverfolgungsbe-
hörden sind beteiligt, dem-
nächst vermutlich Gerichte in
München, Berlin und Köln.

Es gibt wenige Felder, in de-
nen sich so leicht und schnell so
viel Geld verdienen lässt wiemit
der Fortpflanzungsmedizin: 19

KINDERWUNSCH Ein österreichischer Arzt befruchtet Eizellen mit umstrittenenMethoden – undmacht deutschen

Medizinern Konkurrenz. Die sind empört. Der Streit beschäftigt die Justiz. Es geht vor allem um viel Geld

Der Professor und das Babyglück
Millionen Euro gaben die gesetz-
lichen Krankenkassen 2012 für
künstliche Befruchtungen aus.
Den Ärzten bringt das Geschäft
mit der Fruchtbarkeit weitaus
mehr:DenndieKassenüberneh-
men in der Regel nur die Hälfte
der Behandlungskosten, weitere
19MillionenEuropro Jahrzahlen
die gesetzlich Versicherten
selbst.

Sie machen aber nur die Hälf-
te der Patienten aus. Zehn Pro-
zent sind privat Versicherte, für
die die Reproduktionsmediziner
nach der Gebührenordnung für
Ärzte den 1,8- bis 3,5-fachen Satz
abrechnen, die übrigen 40 Pro-
zentsindSelbstzahler.DiePreise,
die die Privaten und die Selbst-
zahler bezahlen müssen, betra-
gen mitunter das Dreifache von
dem,was die Ärzte für gesetzlich
Versicherte abrechnen dürfen.

„So viele Selbstzahler haben
Sie in keinem anderen Bereich
derMedizin“, sagt einFunktionär
aus dem Berufsverband der Re-
produktionsmediziner. Selbst
die Kassenärztliche Bundesver-
einigung glaubt, dass Praxenmit
dem Zusatzschwerpunkt Repro-
duktionsmedizin pro Jahr mehr
verdienen als die 144.000 Euro,
die das statistische Bundesamt
als Durchschnitt für gynäkologi-
sche Praxen angibt. Selbstver-
ständlich sei er Millionär, hat ei-
ner der Großen vor ein paar Jah-
ren in einem Interview gesagt.

DieKonfliktedrehensichaber
nicht bloß ums Geld. Wo verlau-
fen die Grenzen des Kinderwun-
sches, ethisch wie juristisch wie
ökonomisch? Wie aggressiv darf
ein Arzt behandeln, wie viel se-
lektieren?

Trotz seiner Niederlage vor
dem Landgericht München 2011
beschließt Zech, den deutschen
Markt nicht aufzugeben. 3.000
bis 5.000 Euro kostet hier eine
künstliche Befruchtung, konser-
vativ geschätzt. Bis zu einer er-
folgreichen Schwangerschaft
sind mitunter drei oder mehr
Versuche nötig.

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

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

Geschäfte mit Babys

■ Die Verfahren: Bei der künstli-
chen Befruchtung werden Sperma
und Eizelle außerhalb des Körpers
zusammengefügt. Bei der klassi-
schen In-vitro-Fertilisation etwa,
abgekürzt als IVF, geschieht das im
Reagenzglas. Bei der Intrazyto-
plasmatischen Spermieninjekti-
on, kurz ICSI, werden zu wenig be-
wegliche Spermien mit einer Pi-
pette in die Eizelle gebracht. Inse-
mination heißt: das aufbereitete
Sperma während der fruchtbaren
Tage in die Gebärmutter setzen.
Die Eizellen müssen dann nicht un-
ter Narkose entnommen werden,
allerdings hilft diese Methode vie-
len Paaren nicht. Sperma und Ei-
zellen können vor der Befruchtung
tiefgekühlt in Flüssigstickstoff auf-
bewahrt werden.
■ Die Zahlen: Laut deutschem IVF-
Register wurden 2012 in den 120
deutschen Kinderwunschzentren
47.807 Frauen behandelt. Die
meisten Frauen brauchten mehr
als einen Behandlungsversuch,
um schwanger zu werden.
■ Das Geld: Verheiratete Paare,
die gesetzlich versichert sind, er-
halten 50 Prozent der Kosten,
wenn sie das vor der Behandlung
beantragen. Allerdings wird nur
eine begrenzte Zahl von Versu-
chen erstattet: drei nach dem IVF-
Verfahren, drei mit ICSI oder acht
mit natürlicher Insemination.

Herbert Zech lächelt gern heraus-
fordernd Foto: IVF Zentren Prof. Zech

Spermien, Behandlungszimmer, Eizelle: In der Bodensee-Klinik des Professor Zech geht es diskret zu Foto: IVF Zentren Prof. Zech

Diemeisten gesetzlichen Kas-
sen in Deutschland zahlen nicht
mehr als drei Versuche und die
auch nur dann, wenn die Frauen
nicht älter als 40unddieMänner
unter 50 Jahre sind. 40 Prozent
der Behandelten fallen aus die-
sem Erstattungsraster, 40 Pro-
zent von 47.807 Patientinnen.
Wie viele dieser Frauen könnten
ihrGeld in einer Zech-Klinik aus-
geben?

Schon 2007 hat Herbert Zech
inMünchen die „Kinderwunsch-
Informationszentrum Deutsch-
land Prof. Zech GmbH“ gegrün-
det. „Das war nur gut gemeint“,
sagt Zech in Bregenz. Eine Bera-
tungsstelle. „Ich wollte den Frau-
en bloß einen Service bieten.“

ZechsHandlanger, schimpfen
seine deutschen Wettbewerber,
lockten potenzielle Patientinnen
ausDeutschlandmit geschönten
Statistiken und auch mit hierzu-
lande illegalen Behandlungsan-
geboten ins Ausland, ohne dass
klar sei, dassdie Frauendavonei-
nen größeren Nutzen hätten.
Beihilfe zum Verstoß gegen das
Embryonenschutzgesetz nen-
nen Juristen das. Außerdem zah-
le Zech deutschen Frauenärzten,
die mit ihm kooperierten und
Patientinnenaufdie Eingriffe im
Auslandmedizinisch vorbereite-
ten, vermutlich Fangprämien,
die Rede ist von 200bis 500Euro
pro Übermittlung. Zech bestrei-
tet das.

Als durchsickert, dass Zech
weitere Servicestellen in Köln
und Hamburg aufmachen will,
werden die Attacken härter. Ver-
antwortlich: Rechtsanwälte wie
Ingo Hamecher aus Greven-
broich bei Köln. In wessen Auf-
trag, sagtHamecher nicht. In sei-
nen Strafanzeigen ab September
2009 gegen Zech und Mitarbei-
ter beruft Hamecher sich auf ei-
ne enge Auslegung des Embryo-
nenschutzgesetzes, die unter
Ärzten „Dreierregel“ heißt.

Nach der Dreierregel macht
sich strafbar, durch wessen Be-
handlung „innerhalb eines Zy-

kluses mehr als drei Embryonen
entstehen und sodann eine Se-
lektion aus denselben erfolgt“.
Genaudas aber, alsodieBefruch-
tung von mehr als drei Eizellen,
ist aufgrund neuerer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse in den
meisten Kinderwunschzentren
in Deutschland als „deutscher
Mittelweg“ mittlerweile Alltag.
Übrigens auch in den Kliniken
von Zechs Kritikern Noss, Leyen-
decker und Griesinger.

Die Dreierregel und der
deutsche Mittelweg

„Das Embryonenschutzgesetz
gehört reformiert“, urteilt der
Düsseldorfer Gynäkologie-Pro-
fessor Jan-Steffen Krüssel. Er ist
eine Instanz der deutschen Fort-
pflanzungsmedizin, Mitglied ei-
ner Arbeitsgruppe an der Natio-
nalen Akademie der Wissen-
schaften Leopoldina, die 2014
Eckpunkte für ein Fortpflan-
zungsmedizingesetz vorlegen
will. Krüssel sagt: „Es gibt den
dringenden Bedarf für eine ein-
heitliche Regelung für ganz
Deutschland, die dem Stand der
internationalen Wissenschaft
entspricht und auch unseren Pa-
tientinnen und Patienten er-
möglicht, nach diesem Stand be-
handelt zu werden.“

Die Anhänger der Dreierregel
interpretierten das Gesetz von
1990quasiwörtlich–undgingen
davon aus, dass pro Zyklusmaxi-
mal drei Eizellen befruchtetwer-
den dürften. Seit etwa 1998 aber,
sagtKrüssel, seiwissenschaftlich

anerkannt, dass längst nicht jede
befruchtete Eizelle das Potenzial
hat, sich zu einem Embryo zu
entwickeln. JenachAlterderFrau
sind es bloß 20 Prozent.

Zugleich wuchsen die techni-
schen Möglichkeiten, befruchte-
te Eizellen in ihrer Entwicklung
nicht nur zwei Tage außerhalb
des Körpers zu beobachten, son-
dern bis zu fünf Tage. Wer unter
diesen Bedingungen weiterhin
nurdreiEizellenbefruchteteund
ohneweitereKontrolle einsetzte,
der spielte Lotterie mit der Ge-
sundheit der Frau und ihrem
Kinderwunsch, anstatt seinen
Job zumachen. ZumaldasGesetz
anandererStelledenEmbryode-
finiert als „die befruchtete, ent-
wicklungsfähige Eizelle vom
Zeitpunkt der Kernverschmel-
zung an“.Mankönnte also schlie-
ßen, dass nicht-entwicklungsfä-
hige Eizellen keine Embryonen
im Sinne des Gesetzes sind.

ImGrunde, sagt Krüssel, dürf-
ten die deutschen Reprodukti-
onsmediziner damit fast dassel-
bewie ihr österreichischerKolle-
ge Zech. Auch sie dürften Blasto-
zysten bis zum Tag fünf außer-
halb des Körpers kultivieren.Mit
demUnterschied, dass ihnen die
absichtliche und routinemäßige
Vorratshaltung, wie Zech sie be-
treibe, verboten sei.

„Es geht in Deutschland also
darum, dass wir uns im Vorfeld
anhand bestimmter Parameter
überlegen, wie viele Eizellen wir
ins Rennen schicken, um am En-
de möglichst keine überzähli-

gen, entwicklungsfähigen Em-
bryonen zu haben“, sagt Krüssel.
Ganzgenaufreilich lassesichdas
nie berechnen. Die überzähligen
Embryonen würden meistens
eingefroren und wieder aufge-
taut, wenn die Frau beim ersten
Versuch entweder nicht schwan-
ger geworden sei oder später ein
weiteres Kind wolle.

Wenndasalles inDeutschland
aber erlaubt ist: Wie kann es
dann sein, dass zugleich gegen
Ärzte aus Deutschland, die Pati-
entinnen zu Herbert Zech ge-
schickt haben, ermittelt wird –
und zwar wegen Beihilfe zum
Verstoß gegen das Embryonen-
schutzgesetz?

Herbert Zech treiben diese
Fragen um, schnellen Schrittes
führt er durch seine Praxis, 1984
haben er und seine Frau, eine Bi-
ologin, hier angefangen, sie ka-
mendamalsausdenUSAzurück,
zwei Jahre hatten sie als Wissen-
schaftler in Kentucky in einer
Forschungsgruppe für Kinder-
wunschbehandlungen gearbei-
tet, 1985 dann verhalf Zech dem
ersten russischen Retortenbaby
zumLebenundkurz darauf auch
dem ersten ungarischen, es wa-
ren die Pionierjahre der Fort-
pflanzungsmedizin, die Zechs
wurden auf Kongressen gefeiert,
und „nie“, sagtHerbert Zech, „nie
hatte ichKonfliktemitder Justiz“.

Im Februar 2011 lässt die
Staatsanwaltschaft München
Zechs Kinderwunschinformati-
onszentrum in München durch-
suchen. Sie stellt sicher: EineKis-

te mit Patientenakten, eine Teil-
nehmerliste eines Infoabends,
zwei Auflistungen zu Ärzten.
Darauf: rund 100 Namen, Adres-
sen und Telefonnummern deut-
scher Ärzte. Alle haben mit Zech
zusammengearbeitet.

Deutschlandweit werden nun
Frauenarztpraxen durchsucht.
Die meisten Ermittlungsverfah-
ren werden gegen Geldzahlun-
gen eingestellt. Der Frauenarzt
Manfred M. aus Berlin, der dem
Strafbefehl widerspricht und
deswegen vor dem Amtsgericht
Berlin-Tiergarten auf seinen
Strafprozess wartet, ist einer der
wenigen, die sich gegen die An-
schuldigungen wehren (sonntaz
vom 12.10.2013, taz.de/eizelle).

„Da“, sagt Zech, „hatte ich
wirklich genug.“

Die Ermittlungen gegen Herbert
Zech persönlich stellt die Staats-
anwaltschaft München im Au-
gust 2011 ein. Zechs Kooperati-
onspartner sind nun vorsichtig.
Um 15 bis 20 Prozent, sagt Her-
bert Zech, seien seine Behand-
lungszahlen damals vorüberge-
hend zurückgegangen. Im Sep-
tember 2012 löst Zech das
Münchner Informationszent-
rum auf. Die Pläne für die Filia-
len in Köln undHamburg gibt er
auf – vorerst.

Zech macht die Ermittlungen
publik und erzählt Patientinnen,
in Deutschland sei es verboten,
mehr als drei Eizellen zu be-
fruchten. Im Grunde referiert er
nichts anderes als den Inhalt der
Strafanzeigen und der Durchsu-
chungsbeschlüsse. Es folgt: eine
weitere Klage wegen unlauteren
Wettbewerbsgegen ihn. Zech soll
nicht mehr behaupten, es sei in
Deutschland verboten, mehr als
drei Eizellen zu befruchten.

„Da“, sagtZech, „hatte ichwirk-
lich genug.“

Er wolle jetzt, sagt er, eine
„grundsätzliche Klärung“. Ent-
weder ist es in Deutschland zu-
lässig, mehr als drei Eizellen zu
befruchten,weiter zukultivieren

und am Ende notfalls einzufrie-
ren oder zu verwerfen. Dann
aber wären die Strafanzeigen ge-
gen ihn und seine deutschen
Partner absurd.

Oder das alles ist verboten.
Dann aber würden alle deut-
schen Ärzte, die den deutschen
Mittelwegpraktizieren, gesetzes-
widrig handeln. Seit Mai 2013
lässt Zech diese Frage diverse
Staatsanwaltschaften prüfen, ei-
ne abschließende Klärung steht
aus.

„Herrn Zech“, sagt der Düssel-
dorfer Staatsanwalt Christoph
Kumpa, „geht es offensichtlich
darum, durch die Hintertür die
Rechtsauffassung derMünchner
Kollegen auszuhebeln, die seine
Kooperationspartner in
Deutschland verfolgen.“

Für eine gesetzliche Klärung
seien aber nicht die Staatsan-
waltschaften zuständig. Kumpa
jedenfalls hat den deutschen
Mittelweg zur „in der Literatur
herrschenden Meinung“ dekla-
riert unddasVerfahrengegen ei-
nen Düsseldorfer Reprodukti-
onsmediziner eingestellt. Seine
Kölner Kollegen haben das mit
einer entsprechenden Anzeige
auch getan – verfolgen aber wei-
terhin einen von Zechs Koopera-
tionspartnern wegen des Vor-
wurfs, er habe geholfen, dass
mehr als drei Eizellen befruchtet
wurden.

Erklären kann diese Logik der
für Presseanfragen zuständige
Staatsanwalt nicht. In Lübeck,
Nürnberg und Darmstadt wird
noch geprüft, wie überhaupt
umzugehen sei mit diesen An-
zeigen.

In Bregenz schaut Herbert
Zech von seinem Büro aus auf
den Bodensee. Um über die
Grenze zu blicken, braucht er
nicht mal ein Fernglas. Sobald
die Gesetzeslage in Deutschland
geklärt sei, sagt er, werde er dort
wieder aktiv.

■ Heike Haarhoff, 44, ist taz-Ge-

sundheitsredakteurin

Aufstand der Gynäkologen
Der Österreicher Zech, sagt der Leiter eines
Kinderwunschzentrums, suggeriere Patientinnen,
bei ihm sei alles besser, und diffamiere deutsche
Kollegen. „Skrupellos“ nennt ihn ein anderer
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Risikosensoren Hartmut Rosa

botspartei loszuwerden. Ein Image,
das den Absturz am Wahlabend ganz
maßgeblich mitverursacht hat. Allen
vorander Springer-Presse,mit ordent-
licher Schützenhilfe von FAZ und FAS,
war es gelungen, die alte Forderung
nach einem Veggie-Day so aufzubla-
sen, dass amEndedieGrünennicht als
klug und der Zukunft zugewandt da-
standen – was dem Vorschlag ange-
messen wäre –, sondern als die spaß-
befreite Moralapostelpartei, die dem
anständigen Bürger auch noch die
letzte Scheibe Wurst missgönnt.

Und schließlich ist der Begriff auch
deshalbweisegewählt,weil er sicherst
mal so gut anfühlt. Allerdings sollten
die Grünen nicht glauben, dass die
richtige Wortwahl allein schon reicht.
Freiheit ist nurmöglich, wenn diema-
terielleGrundausstattungallerBürger

stimmt. Freiheit gibt es nur, wenn je-
des Kind einen fairen Zugang zur Bil-
dunghat undnicht inArmut aufwach-
sen muss. Sie ist also nicht zu entkop-
pelnvonSteuergerechtigkeit undUm-
verteilung. Diesen Fehler der FDP soll-
tendieGrünennichtwiederholen.Die
Große Koalition dürfte vier Jahre lang
regieren.DieGrünenkönnendieFach-
kompetenz indeneigenenReihenalso
gelassen ausspielen.

Existenziell aber wird sein, ob es
denGrünengelingt,dafüreinenmedi-
alenResonanzbodenzugewinnen. Jür-
gen Trittin hat dazu einen ausgespro-
chenbemerkenswertenBeitrag fürdie
Wochenzeitung Freitag verfasst.Medi-
en seien schon lange nicht mehr die
Kontrolleure der Macht, sondern
selbst zu unmittelbaren Akteuren, zu
einemTeil derMacht geworden, gegen
deren Agenda-Setting seitens der Par-
teien nicht anzukommen sei. Trittin
weiß, wovon er spricht. Den Grünen
wurde in der Tat von Bild und FAS und
FAZ, unterstützt von knallharter Lob-
byarbeit der Industrie, übel mitge-
spielt. Aber für den Neustart, den die
Partei braucht, wird es für den Trittin-
Flügel nicht ausreichen, die Fehler nur
bei anderen zu suchen. In der Kritik
seiner Lieblingsserie „House of Cards“
bemüht der ehemalige Grünen-Chef
den Volksmund: „Was ist die Steige-
rung von Todfeind? Parteifreund.“ Ein
Satz, den wohl viele ehemalige Grü-
nen-SpitzenpolitikerInnen unter-
schreiben würden.

Diese Worte machen die Bitterkeit
von Trittin so transparent, wie der Be-
griff Freiheit die notwendige Debatte
über Gerechtigkeit verschleiert. Mit
beidem wird sich die Partei irgend-
wann auseinandersetzenmüssen.

INES POHL

Die List mit der Freiheit

GRÜNE Wie kann die nun kleinste Oppositionspartei den Glauben an sich
retten, in vier Jahren wieder ganz vornemitzuspielen zu können?

s ist smart, was die Grünen ma-
chen. Es ist smart, mit einem
Wort, das so viel Verheißung in
sich trägt und dabei doch so un-

konkret bleiben kann, das ProjektWie-
derauferstehung einzuläuten. „Frei-
heit“ also ist einer der zentralen Be-
griffe des neuen Positionspapiers, das
die Partei jetzt in Weimar verabschie-
det hat.

Ganze 63 Bundestagsabgeordnete
werden es als kleinste Opposition
schaffen müssen, die traumatisierte
Partei zuheilen. Siemüssendiebeiden
Flügel versöhnen, die zerstritten sind
wie lange nicht. Dem neuen Spitzen-
personal muss es gelingen, den Glau-
ben an die eigene Bedeutung zurück-
zugeben, an dieMöglichkeit, ganz vor-
nemitspielen zu können.

Das ist nicht leicht in einer Zeit, in
der sich alle Parteien mit Themen zu
profilieren versuchen, deren Deu-
tungshoheit über Jahrzehnte bei der
emanzipatorischen Ökopartei lag.

Umsomehr ist das mit der Freiheit
klug gesetzt. Und das gleich aus meh-
rerenGründen: Zwar hatte dieWester-
welle-FDP nicht mehr wirklich etwas
mit der Verteidigung von Freiheit am
Hut. Aber sie besetzte das Spektrum
Freiheit, Liberalismus und Bürger-
rechte. Mit ihrem Rausschmiss aus
demBundestag klafft nun eine riesige
Lücke, und das in Zeiten von unkalku-
lierbarenÜberwachungsrisikendurch
den eigenen oder den fremden Staat.
Hier können die Grünen durchaus an
ihren emanzipatorischenGründungs-
gedanken anknüpfen und einen Be-
reich reaktivieren, den sie allzu fahr-
lässig einzelnen aufrechten FDPlerin-
nen überlassen haben.

Auch wollen die Grünen alles dafür
tun, um endlich das leidige Label Ver-

E

Es ist smart, mit einem
so verheißungsvollen
Wort die Wiederaufer-
stehung einzuläuten

Wenn Sie Wildbad Kreuth lesen …

… sollten Sie ausnahmsweise mal dran-
bleiben. Tobias Schulze sagt, worüber dort
wirklich zu reden wäre: über Rassismus
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viele befristet Beschäftigte unter-
zeichnet – offenbar in der Hoffnung,
durch Wohlverhalten ihre Beschäfti-
gungsaussichten zu verbessern.

Dass bei Amazon Ängste und Nöte
vonArbeitnehmernderart ausgenutzt
werden, ist schlicht widerlich. Offen-
bar geht es darum, eine in Deutsch-
land anerkannte Gewerkschaftmit ih-
ren Tarifverträgen aus einem interna-
tionalen Konzern herauszuhalten,
dessen Gründer Jeff Bezos mittlerwei-
le ein Vermögen von 35MilliardenUS-
Dollar angehäuft haben soll. Was
kommt beim nächsten Ausstand? Die
persönliche Ansprache von streiken-
den Mitarbeitern und Gewerkschaf-
tern durch das Management im Bei-
sein von Sicherheitspersonal?

Es wird Zeit, dass auch die Konsu-
menten begreifen, welches Spiel bei
Amazon gespielt wird. Der bequeme
Klick, der die Waren ins traute Heim
bestellt, ist nicht folgenlos – weder für
die Produzentennoch fürdie Lieferan-
ten.WerhumaneArbeitsbedingungen
will, sollte einem Branchenführer wie
Amazon nicht durchgehen lassen, sei-
ne Beschäftigten nach Gutsherrenart
zubehandeln.SchließlichgibtesAlter-
nativen – auch für Bestellungen im In-
ternet. RICHARD ROTHER

eile und herrsche! Dieses Re-
zept zum Erhalt und Ausbau
der eigenen Macht ist uralt –
auch bei Kämpfen zwischen

KapitalistenundArbeitern,diehöhere
Löhne und weniger Druck in den Fab-
riken fordern, ist es zigfach angewen-
det worden. Eine Neuauflage bietet
nun der US-Versandhandelskonzern
Amazon, der die Forderung der Ge-
werkschaft Ver.di nach höheren Ver-
diensten für die Beschäftigten und ta-
rifvertraglich geregelten Arbeitsbe-
dingungen vehement ablehnt. „Alle
Unterzeichnenden distanzieren sich
von den derzeitigen Zielen, Argumen-
ten und Äußerungen der Ver.di, die in
der Öffentlichkeit über Amazon und
damit über uns verbreitet werden.“

So steht es in einem offenen Brief
Leipziger Amazonier, den über 1.000
Beschäftigte des Konzern in Deutsch-
landunterschriebenhaben sollen.Der
Brief, der in dieser Woche bekannt
wurde, ist ein Schlag ins Gesicht der
streikenden Amazon-Beschäftigten,
die den Konzern mit ihrem Ausstand
währenddesWeihnachtsgeschäftsun-
ter Druck setzen wollten. Teilweise, so
berichten Gewerkschafter, seien die
Unterschriften im Beisein von Vorge-
setzten geleistet worden; auch hätten

T

BEI AMAZON UNTERSCHREIBEN BESCHÄFTIGTE GEGEN DIE

GEWERKSCHAFT VER.DI, DIE HÖHERE LÖHNE DURCHSETZEN WILL

GEHT’S NOCH?

Die guten Arbeiter von Amazon

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

Nicht jeder versteht das. Politiker
und Politikerinnen müssen das noch
lernen. Politiker und Politikerinnen
sagen oft lange Sätze. Sie sagen oft
schwere Sätze. Sie verwenden Fremd-
wörter. Sie verwenden falsche Wörter.
Manchmal sagen sie gar nichts. Sie lü-
gen, wenn es ihnen in den Kram passt
oder wenn es nicht anders geht.

Politiker und Politikerinnen haben
komische Ideen: Helme für Fahrrad-
fahrer, Gurken, die gerade sind. Sie
wollen Schokozigaretten verbieten.
Sie sagen, dass Menschen, die vor Ar-
mut und Verfolgung fliehen, Verbre-
cher sind. Politiker und Politikerinnen
sindSpaßbremsen.Sie sagen:AlleKin-
der sollen lange zur Schule gehen. Alle
Kinder sollen was Richtiges lernen.

Ties Rabe ist schlauer als Politiker
und Politikerinnen. Er weiß: Einfach
schreiben ist ganz schön schwer.

SIMONE SCHMOLLACK

inder in Hamburg haben es
gut. Bald müssen sie nur noch
800 Wörter lernen. Ties Rabe
hat sich das ausgedacht. Ties

Rabe istSenator fürSchuleundBerufs-
bildung. Ein Senator ist einChef imSe-
nat der Hansestadt Hamburg. Der Se-
nat ist die Regierung der Hansestadt
Hamburg.

Die Idee von Ties Rabe ist gut. Die
Menschen lernen jetzt richtig schrei-
ben. Zum Beispiel leichte Texte. Die
Texte verstehen alle. Auch Dumme.
Auch Faule. Auch Behinderte. Auch
Ausländer und Ausländerinnen.

Nicht jeder Text braucht 800 Wör-
ter. Manchmal reichen 80 Wörter.
Oder 40 Wörter. Menschen brauchen
nurwenigeWörter.Menschenmüssen
essen. Und trinken. Sie müssen schla-
fen. Siemüssen auf die Toilette gehen.
Das geht ohne Wörter. Sex auch. Auch
Fernsehen. Auch Fußball spielen.

K

IN HAMBURG HAT MAN IMMER GUTE IDEEN: JETZT SOLL SOGAR

DAS SCHREIBEN EINFACHER WERDEN

LIEBESERKLÄRUNG

800 Wörter

NÄCHSTE WOCHE

Schnell, schneller,

Schnelligkeit

er stellvertretende Chef-
redakteur der Tageszei-
tung Die Welt, Ulf Po-
schardt, der Bücher über

Sportwagen schreibt und ein
neoliberalerWicht ist, aber auch,
milieuuntypisch, ein geistrei-
cher Kopf, hat zu Michael Schu-
machers Skiunfall einen schö-
nen Satz geschrieben: Es ist

D
„nicht unwahrscheinlich, dass er
beim Skifahren eher zu langsam
als zu schnell war“. Schumacher,
so Poschardt, habe einen Fehler
gemacht, weil seine Risikosenso-
ren nicht auf Alarm waren, weil
Konzentration und Spannung
fehlten, die einer wie er bei ho-
hen Geschwindigkeiten norma-
lerweise hat.

Geschwindigkeit, Beschleuni-
gungund Langsamkeit sindheu-
te Begriffe, über die ein kultur-
theoretischerKampf tobt.Wobei,
sehr grob gesprochen, die neo-
konservativen und neoliberalen
Rechten eher für Beschleuni-
gung sind, viele Linke eher für
Entschleunigung,waswiederum
einZeichenfürdieseltsameMes-
alliance mancher „Progressiver“
mit demKulturpessimismus ist.

Den Rechten können im Tur-
bokapitalismus Innovation und
Wandel nicht schnell genug ge-

hen, sie verwerfen das Neue für
das Neueste, deswegen sind sie
für Beschleunigung. Die Linken
sorgen sich um die Überforde-
rung der Individuen, deshalb
sind sie für die Entschleunigung.
„Beschleunigung und Entfrem-
dung“, heißt schon im Titel das
Buch des Sozialtheoretikers
Hartmut Rosa. Der Autor ist ein
brillanter Mann, und ich binmir
sicher, dass ich drei Viertel sei-
ner Analysen unterschreiben
könnte. Das Problem ist freilich,
dass man bei solchen Theorien

immer etwas mitkauft. In dem
Fall eine, und sei sie auch unaus-
gesprochen, Verklärung der Idyl-
le, der dörflichen Langsamkeit;
die Utopie einer versunkenen
Welt, in der die Menschen noch
nicht hektisch von Ort zu Ort
jetteten, sondern ihr Leben an
ein und dem selben Platz ver-
brachten. Immanuel Kant hat
Königsberg nie verlassen, lebte
aber doch ein recht gelungenes
Leben.

Es ist keineswegs eine Simpli-
fizierung, wenn man feststellt,

ROBERT MISIK

INES KAPPERT
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■ lebt als Journalist in Frankfurt am
Main. An der Goethe-Universität hat er
2013 seine Philosophie-Abschlussarbeit
über die „gerechtigkeitstheoretische
Abwägung des bedingungslosen Grund-
einkommens“ geschrieben. Ebenso in-
teressant fand er folgende Umfrage: An-
teil der Menschen, der versichert, auch
mit einem BGE arbeiten zu gehen:
90 Prozent. Anteil der Menschen, der
glaubt, andere würden durch ein BGE
aufhören zu arbeiten: 80 Prozent.

Arnolt Bronnen

MEINUNGSMACHE

NichtnurdenFlughafen,nein,diegan-
ze Stadt hat der Regierende Bürger-
meister von Berlin längst aufgegeben.
Ohne jedeVision residiert er imRoten
Rathaus, und die BerlinerInnen sind
viel zu trägeoder zuversoffen, sichda-
ranzustören.Dochbei einemThema–
klar, weil es auch ihn persönlich be-
trifft und die Analyse ihm persönlich
nützt – ist er bei Vernunft geblieben.
Zum Thema Hitzlsperger sagte Klaus
Wowereit bei Maybrit Illner Beden-
kenswertes: Sich jetztvonaktivenFuß-
ballern das Coming-out zu wünschen,
verschiebe die Verantwortung von der
Mehrheitsgesellschaft auf dieMinder-
heit. Die Diskriminierung gehe aber
von den „Normalen“ aus. Sie müssten
an erster Stelle umdenken, also han-
deln, nicht die Homosexuellen.

dass hier oft einfach zwei Ro-
mantizismen gegeneinander
stehen:

Einerseits der Romantizismus
der Langsamkeit, einer Zeit ohne
Takt und Akkord, Muße, Flanie-
ren, viel Raum, um in Gedanken
zu versinken.

Andererseits ein Romantizis-
musderGeschwindigkeit,desLe-
bens amLimit, vonRisiko, senso-
rischer Reizung und permanen-
ter Überreizung. Das schnelle
Auto, das Leben am Gaspedal ist
dafür eine Metapher.

Ich selbst würde sagen, dass
ich nicht blind bin für die ent-
fremdenden Effekte der Schnel-
ligkeit und der Reizüberflutung,
und flanieren tue ich auch gern,
aber wenn ich mich schon zwi-
schen zwei Romantizismen ent-
scheiden muss, dann nehme ich
die „Lebe schnell und intensiv“-
Version.

Überunsbricht jetztderErste-
Weltkrieg-Gedenk-Tsunami her-
ein, ein Overkill an Weltkriegs-
rückschauen, und da sollte nicht
untergehen,dassauchdieseThe-

matik von Geschwindigkeit, Be-
schleunigung, Intensität für die
Kriegszugewandtheit der jungen
Generation von 1914 eine wichti-
ge Rolle spielte.

„Wie die Herzen der Dichter
sogleich inFlammenstanden,als
jetzt Krieg wurde“, jubelte Tho-
mas Mann damals: „Krieg ist Ro-
mantik.“ Arnolt Bronnen schrieb
später über diese Tage: „Nie ist
ein Krieg so herbei gesehnt wor-
denvonunzähligen jungenMen-
schen, von Bürgers-Söhnen, die
sichverwirrthatten in ihrerWelt.

Sie alle wollten, was ich auch
wollte: ein Ende. Eine Lebens-
form hatte sich aufgebraucht.“
Und JohannesR. Becherdichtete:
„Auf, Granaten, zerplatzt“. In ei-
nem Brief notierte er: „Betrieb
muss sein, damit man nicht in
Langeweile erstickt.“

Die Intellektuellen, die da-
mals für den Krieg waren (und
sie waren nur Seismografen ei-
ner allgemeinenStimmung),wa-
ren das nicht nur, weil sie vom
Nationalismus angesteckt wa-
ren, sondern primär, weil sie ei-

ne alte Welt untergehen sehen
wollten. Man erstickt in Lange-
weile und träumt von Intensität.
Krieg stand für Intensität, aber
auch die moderne Maschinerie
mit ihren Potenzialen zu Be-
schleunigung. Krieg wurde als
ästhetisches Erlebnis bejubelt.
Die Futuristen sangen ihre Lie-
der auf das Maschinengewehr
und die Panzer. Thomas Mann
und anderen war das alles
schnell peinlich hinterher. Pro-
tofaschistische Autoren wie
Ernst Jünger aber nicht, und sie

prägten Teile des Geisteslebens.
Moderne, Maschine und Krieg
fielen in eins. Man war, kurz ge-
sagt, bereit, eine Katastrophe in
Kauf zu nehmen, nur damit sich
irgendetwas tut.

Gewiss, es ist bizarr und ab-
surd, dass Leute, die sichnach in-
tensiver Lebendigkeit sehnen, so
oft die Nähe des Todes suchen.
Aber auch das ist längst ein be-
kanntes Muster der Moderne,
das man durch Kopfschütteln
nicht gänzlich aus der Welt zu
schaffen vermag.

Der
Sinnverkäufer
Die Energiewende
funktioniert nicht.
Völlig unmöglich.
Atomkraft erset-
zen ja,Kohlenie im
Leben. Das ist die
These von Hans-

Werner Sinn (Fo-
to), Talkshow-ge-
stählter Präsident des Münchner ifo-
Instituts, Spiritus Rector all derer, die
die Energiewende für den Untergang
Deutschlands halten. Sinn vermarktet
sich als oberster Mahner gegen den
Ökowahnsinn und bekommt entspre-
chende Einschaltquoten: das ist Teil
seines Geschäftsmodells.

Zuletzt trug er an der Ludwig-Maxi-
milian-Universität München seine
Thesen vor. Davon gibt es einen Mit-
schnitt auf Youtube, den man sich an-
schauen sollte. EinMusterbeispiel,wie
man mithilfe einer aus Titel und Me-
dienpräsenz erwachsenen Autorität
eine willkürliche Aneinanderreihung
von Zahlen und Hochrechnungen als
Wissenschaft verkaufen kann. Mittel
derWahl: Selektiv veraltete Statistiken
verwenden, technologische Entwick-
lungen ignorieren und vor allem: Wä-
ge niemals Alternativen ab.

Gleich zu Beginn behauptet er, dass
Deutschland wegen des Atomaus-
stiegs Strom fehlt. Die Zahlen dazu
sind Prognosen von 2010, die heute
längst überholt sind. Laut Sinn baut
die ganze Welt neue Atomkraftwerke,
verschweigt aber, dass sie nur dank
massiver staatlicher Subventionen ge-
baut werden. Auch zur Speicherung
der erneuerbaren Energien, etwa in
FormvonWasserstoff, hat er eine eige-
ne Sichtweise. Nutzt man gleichzeitig
die Wärme, ist die Methode mehr als
doppelt so effektiv, als von Sinn be-
hauptet. „Am Ende bleibt uns nichts
weiter, als zur Kohle zu gehen“, so sein
Trugschluss.

Die Internationale Energieagentur
sagt hingegen, dass bis 2035 weltweit
die Hälfte aller Investitionen in Kraft-
werke auf erneuerbare Energieträger
entfallen. Na gut, das ist jetzt auch nur
so eine selektive Statistik. INGO ARZT

teilt und das An-
recht aller Men-
schen auf einen
gleichen Anteil der
natürlichen Res-
sourcen verwirk-
licht. Zudem wäre
über das Grund-
einkommen hin-
ausPlatz fürVertei-
lungen nach indi-
viduellem Bedarf
(etwa in der Kran-

scheinlich wie das
Szenario der Lohn-
subvention ist,
dassunbeliebteAr-
beitsplätze nach
Einführung des
BGE besser bezahlt
werden müssten,
da sie sonst keiner
mehr ausführen
will. Dies könnte
die Lohn- und
Preisspirale sowie

wiederum zu einem Rückgang der Ar-
beitslosigkeit führen sowie die Le-
bensqualität des Einzelnen verbes-
sern. Das gilt wie auch die Befreiung
vom Arbeitszwang für alle Menschen,
obarmoderreich–auchwenndasBGE
relativ gesehen eher den Armen zugu-
tekommt, vor allem bei einer progres-
siven Einkommensbesteuerung.

Schließlich führen die Gegner des
BGE an, es sei nicht finanzierbar:
1.000 EuroproMonat für jedenkosten
den Staat jährlich 800 Milliarden Eu-
ro, der Bundeshaushalt beträgt aber
nur gut 300 Milliarden. Doch diese
Rechnung ist aufgrunddes hohenPro-
duktionsniveaus in Deutschland ideo-
logisch. Das gesamte Volkseinkom-
men (ohnestatischeVermögenswerte)
beträgt nämlich 1.600 Milliarden Eu-
ro, das Bruttoinlandsprodukt gar über
2.600Milliarden.

Bei einer entsprechenden Besteue-
rung wäre das BGE also finanzierbar,
zumal es Einsparungen mit sich
bringt: So können Bedürftigkeitsprü-
fungenwegfallenundeinTeilder jähr-
lich 250 Milliarden Euro für die Rente
eingespart werden. Außerdem kann
das BGEdurchdie Freisetzung innova-
tiverKräftesowiedieAnkurbelungder
Kaufkraft die Produktivität steigern.

Trotz all dieser guten Gründe für
ein Grundeinkommen ist es kein All-
heilmittel, zumal die dadurch erhoff-
ten Errungenschaften maßgeblich
vom wirtschaftspolitischen und so-
zialstaatlichen Kontext abhängen. Die
Konsequenz aus den Einwänden und
Unwägbarkeiten sollte sein, ein BGE –
flankiert von Bildungs- und Sozial-
maßnahmen – schrittweise einzufüh-
ren, umdessen Folgen laufend zu prü-
fen. Dies könnte zudemdie Akzeptanz
des BGE steigern, die für die Einfüh-
rung der Schlüssel zum Erfolg ist.

Ob sich mit dem bedingungslosen
Grundeinkommenauchder Kapitalis-
mus zähmen oder gar überwinden
lässt? Darüber wird wie auch über das
BGE selbst gestritten. Doch darauf
kommt es nicht in erster Linie an. Das
Grundeinkommen ist eine konkrete
sozialpolitische Maßnahme hin zu ei-
ner gerechteren, freieren und huma-
neren Gesellschaft. Diese Chancen
sollten wir nutzen. Am besten sofort,
bedingungslos und weltweit.

■ Zur Unterschriftenliste der Europäi-
schen Bürgerinitiative Grundeinkom-
men: www.ebi-grundeinkommen.de

Jeder ein König
Das Grundeinkommen ist ein Instrument der Freiheit – deswegen hat es so viele Gegner

edingungsloses Grundeinkom-
men bedeutet, dass der Staat
die Menschen dafür bezahlt,
dass sie am Leben sind. Ohne

Zwang, ohne Bedingungen, für alle.
Obwohl solch eine Zahlung bisher au-
ßer in Modellversuchen nirgendwo
verwirklicht wurde, ruft die Idee seit
Jahrzehnten heftige Kontroversen
hervor – und zwar quer durch alle po-
litischen Lager.

Eine erfolgreicheVolksinitiativehat
dazu geführt, dass in der Schweiz als
erstem Land der Welt innerhalb der
nächsten JahreüberdieEinführungei-
nes bedingungslosen Grundeinkom-
mens (BGE)abgestimmtwird.Weniger
Erfolghingegenwirddie „Europäische
Bürgerinitiative zum Grundeinkom-
men“ haben. Bis zum 13. Januar muss
sie eine Million Unterschriften sam-
meln, umdas Themader EU-Kommis-
sion vorzulegen. Bisher konnten erst
rund 230.000 Unterstützer mobili-
siert werden.

DasBGEwäre eineder größten sozi-
alpolitischen Revolutionen der Ge-
schichte: 1.000 Euro für jedenwürden
unsere Gesellschaft wie Wirtschaft
„auf den Kopf stellen“. Das Revolutio-
näre amGrundeinkommen ist dessen
Bedingungslosigkeit. Das BGE ver-
wirklicht in radikaler Weise das Recht
auf Leben,welchesmaßgeblich von ei-
ner materiellen Basis abhängt. Durch
die Gewährleistung einer solchen Ba-
sis würde den liberalenWerten der in-
dividuellen Freiheit und Würde erst
wirkliche Geltung verschafft, indem
das BGE – im Gegensatz zur klassi-
schen Armutssicherung – die Men-
schen vom Zwang zur Arbeit be-
freit.

Erst kommt das Fressen,
dann die Freiheit: Mit ei-
nem BGE wäre niemand
mehr gezwungen, aus
ökonomischer Not heraus
ethisch fragwürdige oder
ausbeuterische Jobs anzu-
nehmen – oder sich im Falle
der Arbeitslosigkeit dem auf
Sanktionierung und Stigmatisie-
rung beruhenden Hartz-System zu
unterwerfen. Die damit einherge-
hende soziale Ausgrenzung sowie
die Arbeitslosigkeitsfalle könnte
das BGE ebenso bekämpfen wie
klassischeArmut.Dassetztabervo-
raus, dass das BGE nicht dazu be-
nutzt wird, Steuern zu senken und
denSozialstaat abzubauen,wiedies in
wirtschaftsliberalen Modellen wie
dem„Bürgergeld“der FDPvorgesehen
ist. Grundeinkommen ist also nicht
gleich Grundeinkommen.

Ein in diesem Sinne emanzipatori-
sches, existenzsicherndes BGE würde
unsere Gesellschaft gerechter ma-
chen.Weil alle den gleichen Betrag be-
kommen, entspricht das BGE ei-
nermoderaten Form der
Gleichheit. So würde
ein Teil des unver-
dienten Reich-
tums umver-

B

kenversicherung) sowie nach Leistung
und Verdienst. Die – diffuse – Vorstel-
lungderLeistungsgerechtigkeitwürde
durcheinBGEnichtautomatischabge-
schafft, aber das BGE könnte ihr eine
fairere Basis verleihen, indem sich ei-
gene Anstrengung eher im Verdienst
niederschlagen und weniger von un-
gleichen Startchancen abhängenwür-
de.

Dennoch warnen Gewerkschaften,
das BGE sei gleichbedeutendmit einer
Lohnsubvention. So käme dieses
hauptsächlich Unternehmen zugute,
welche die Löhne senken könnten.
Doch ausgerechnet die in diesem Sin-
ne angeblichen Profiteure, die Arbeit-
geberverbände, sprechen sich in der
Regel gegeneinBGEaus –währenddie
Gewerkschaften um ihren Einfluss als
Verhandlungspartner fürchten, sollte
ein Teil der Löhne fortan bedingungs-
los gezahlt werden.

Ebenso
wahr-

die Inflation nach oben treiben. Aller-
dings hängen solche Aussagen vom
wirtschaftspolitischenKontextabund
lassen sich nicht theoretisch treffen,
sondern nur während und nach einer
Einführung überprüfen. Ebenso offen
ist die Frage,welcheMigrationsströme
ein BGE, das nur in bestimmtenRegio-
neneingeführtwird, auslösenkönnte.

Zu solchen Unabwägbarkeiten ge-
hört auch die Befürchtung, dass das
BGE die Menschen „faul“ mache. Mit
gutem Recht kann man aber auch sa-
gen, dass der Wegfall von Stigmatisie-
rung und Zwang den Einzelnen eher
anspornt. Die Angst vor einer die Ge-
meinschaft ausbeutenden Meute von
„Sozialschmarotzern“ ist jedenfalls
unbegründet.DenndieMotivationzur
Arbeit ist eben nicht nur monetärer
Art, sondern entsteht auch durch An-
erkennung, Selbstverwirklichung und
soziale Integration.

Obwohl Gewerkschaften und So-
zialdemokraten diesen hohen Stellen-
wert der Arbeit im Leben der Einzel-
nen anerkennen, lehnen sie das BGE
als staatliche „Stilllegungsprämie“

ab – und fordern stattdessen ein
Recht auf Arbeit. Doch dabei

halten DGBwie SPD immer
noch am fragwürdigen
Ideal der Vollbeschäfti-
gung fest. Außerdem
produzieren sie einen
Widerspruch: Denn
wenn den Menschen
die Arbeit wichtig ist,

dann werden sie
sich auchmit ei-
nem Grundein-
kommen eine

solche suchen.
Das BGE wi-

derspricht der
Erwerbsarbeit
nicht, sondern
es erleichtert
den Einstieg, da
es im Gegensatz

zu Hartz IV in vol-
lem Umfang mit ande-

ren Einkommen kumulier-
bar ist. Außerdem lässt sich mit

einer sicheren materiellen Basis
leichter zwischen Er-

werbsarbeit und
Ehrenamtsar-
beit, Fami-
lien- oder
Ausbil-
dungszei-
ten wech-
seln.Dies
kannFoto: Stefan Pangritz
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nicht allein in Gestalt der ver-
schiedenen Rechtspopulismen,
sondern auch durch Länder wie
Ungarn, wo eine konservativ-
rechte Regierung herrscht, die
auf Minderheitenschutz, auf
Menschenrechte, auf demokrati-
sches Miteinander im europäi-
schen Sinne nichts gibt? Nicht
zuletzt die deutsche Regierungs-
partei aus Bayern, die CSU, arti-
kuliert in diesen Tagen eine Poli-
tik der Ressentiments – gegen
Bulgaren, Rumänen, gegen Aus-
länder schlechthin. Dies mitge-
dacht kommtman auf die Parias
europäischer Integration:dieRo-
ma. Was nützen alle Brüsseler
Schmuckreden zum Friedens-
kontinent Europa, wenn die EU
nicht in der Lage ist, eine offensi-
ve Politik zur Nichtdiskriminie-
rung jener Menschen zu etablie-
ren, die man früher abfällig Zi-
geuner nannte?

Und: Kann die EU als Supraor-
ganisationdenKlimawandelent-
scheidendmitverhindern?Kann
eine bessere, ökologische Ener-
giepolitik lanciert werden?

„Solidarität ist machbar“?
Klar. Istesetwanichtrichtig,dass
es für alle Miseren Alternativen
gibt – und Solidarität, gerade in
derseit fünf Jahren inSüdeuropa
wütenden Finanzkrise – nötig
seinmuss?NichtalleindiesesBe-
funds wegen: Europa ist das
spannendste Thema überhaupt.

■ Das sehen Sie anders? Schreiben

Sie an tazlab@taz.de

Solidarität ist kein Luxus
I LOVE EU? taz.lab 2014: ein Forum für Debatten und Impulse nicht allein für Europäisches

VON JAN FEDDERSEN

Europa gilt in Medienkreisen als
Killerthema. Mit europäischen
Themen wird keine Auflage ge-
macht, die Organisation der Auf-
merksamkeitsökonomie gebie-
tet es, Ausländisches überhaupt
dosiert zubehandeln,Nationales
gehe immer vor. Nur: Brüssel ist
längst die Hauptstadt der Euro-
päischen Union – und ein Gros
von Entscheidungen, die dort ge-
troffen werden, haben in den
Mitgliedsländern der EU Gel-
tung. Das Europa, das von Brüs-
sel aus bestimmt wird, ist längst
inländisch geworden – dass spie-
gelt sich atmosphärisch jedoch
indennationalenGesellschaften
nicht sehr stark.

Entsprechend fällt das euro-
pagesinnte Prunksprechen aus.
Kommt man auf die EU zu spre-
chen, ist rasch vom Projekt die
Rede, das, alsGegenentwurf zum
historischenVerlauf des 20. Jahr-
hunderts, eines des Friedens, der
Abwesenheit von Kriegen sein
soll.Davonabgesehen,dassdiese
Perspektive etwa in Bosnien &
Herzegowinader frühenNeunzi-
gerjahre nicht geteilt wird, weil
das satte Europa der EU dort
Krieg und Morden nicht selbst
verhindern wollte: Das Europa
jenseits der Brüsseler Beschlüsse
existiert allenthalben, und es
lebt mächtig.

Europa oder EU? Sind das zu-
gleich nicht zwei paar Schuhe?
Sind durch Brüsseler Beschlüsse

nichtdieGrenzenzudeneuropä-
ischen Territorien so scharf es ir-
gend geht gezogen worden? Eu-
ropa ist natürlich mehr – zumal
bei diesem taz-Kongress am 12.
April imBerlinerHausderKultu-
renderWelt –alsdieEuropäische
Union. Es umfasst nicht allein
viele der einst sowjetischenStaa-
ten, sondern auch, abgesehen
von Slowenien und Kroatien, je-
ne des früheren Jugoslawien so-
wie Albanien. Und die Türkei,
nicht zuletzt das ökonomisch

Kein Zufall mag in diesem
Kontext sein, dass die Frauen
und Männer, teilweise mit ihren
Kindern, die über das Mittel-
meer inEuropaanlandenwollen,
nicht nach Europa wollen, son-
dern eben in ein Land der EU.

Das taz.lab 2014 wird sich mit
einer Fülle von AktivistInnen,
ExpertInnen und KünstlerInnen
mit diesen Fragen beschäftigen:
Was kann die EU sein?Mussman
die Staatenunion kritisieren –
überhaupt, oder weil sie immer

Das Europa der Chancen? Nichts als Formelsprache. Europa ist Verheißung wie Realität Foto: Joseph Sywenkyj/Redux/laif

Ein Drittel der MitarbeiterInnen
imEuropäischenParlament sind
damit beschäftigt, simultan zu
plappern oder Papiere in die 506
möglichen zweisprachigen
Kombinationen zu übersetzen.

Was aber noch wichtiger ist:
Diese Vielfalt, die Multilinguali-
tät, bedeutet Gleichberechti-
gung.Denn jedeUnionsbürgerin
und jeder Unionsbürger hat per
Gesetz das Anrecht darauf, die
Institutionen der Europäischen
Union in seiner Heimatsprache
zu kontaktieren und in dieser
auch eine Antwort zu erhalten.
Um das zu gewährleisten scheut

Babylon Europa
VIELFALTMit 27Mitgliedstaatenund 23Amtssprachen
ist die EU für Dolmetscher und Übersetzer eine
Jobmaschine. Was aber heißt der Sprachsalat für
BürgerInnen, die nicht in Institutionen arbeiten?

wäre Europa ohne ihren Multi-
kultisprachfaktor für ein trauri-
ger Fleck. Die Wertschätzung der
Sprachen ist so normiert wie die
Regulierung der Längen von Sa-
latgurken, die in den Verkauf ge-
langen sollen.

Die Charta der Grundrechte
garantiert die Achtung der
sprachlichen Vielfalt. Doch die
Kommunikationssprachen der
EU-PolitikerInnen und Beamten
in den politischen Organen sind
– wie nicht anders zu erwarten –
Französisch, Englisch und
Deutsch. De facto bedeutet das,
dass trotz der Unionsbemühun-
gen, allen Sprachgruppen das
Gefühl zu geben, gleich zu sein,
manche eben doch gleicher sind
als andere.

Im Alltag unterhalb der insti-
tutionellen Gefüge kristallisiert
sich ohnehin eine gut funktio-
nierende Kommunikation her-
aus. So existieren in den Mikro-
kosmen der städtischen Kieze
multilingualeMilieus, die,wie in
London heutzutage oder im Vil-
niusder Zwanzigerjahre, eine Fä-
higkeit zur sprachlichen Durch-
mischung leben.

Für europäische Belange
könnte das bedeuten: Das Baby-
lonische des heutigen Europas
ist kein Hindernis der Verständi-
gung, sondern eher eine Chance.
ÜberdiesesutopischeVermögen
wird auf dem taz.lab 2014 zu
sprechen sein. CANSET ICPINAR

Alltagstauglich
Die EU ist, trotz aller Flücht-
lingstragödien im Mittelmeer,
eine Chiffre – für die Suche
nach einem besseren Leben

prosperierende Land des Nicht-
EU-Territoriums in Europa.

Zu Europa gehört faktisch
aberauchdas,wasmanalsAfrika
versteht: Für Hunderttausende
von Menschen, die südlich des
Mittelmeers leben, istdieEUeine
Verheißung, eine Ziel der Sehn-
sucht. Jobs, bessere Lebensver-
hältnisse, jedenfalls gemessen
an jenen, aus denen sie fliehen.
Von ihren Wanderschaften, von
ihrem Kampf ums Ankommen
und um Anerkennung wird auf
demtaz.labebensodieRedesein.

noch nur wie ein Bündel an Ein-
zelstaaten funktioniert, mit ei-
nem Parlament, das nicht die
Macht hat, die Regierungschefs
der mächtigen Länder – Merkel,
Hollande, Cameron – zu über-
stimmen.

Was es wert scheint, auf dem
taz.lab thematisiert zu werden,
ist vielleicht dies: Gibt es in den
jüngeren Generationen schon
ein europäisches Bewusstsein?
Wie stark ist die Gefahr, dass es
zu einer Renaissance nationalis-
tischer Tendenzen kommt –

■ Same same but different Nun
schon zum sechsten Mal findet das
taz.lab im April statt. Vieles bleibt
gleich, manches wird anders. Da-
mit der Kongress ein ebenso ge-
lungener wie heiß diskutierter Ter-
min wird, zählen wir auf Sie, liebe
Leserinnen und Leser: Schicken Sie
uns Ihre Wünsche für die Gästelis-
te, Ihre Kritik und Verbesserungs-
vorschläge an tazlab@taz.de.
■ Ideen? Wen wollen Sie gern
beim taz.lab kennenlernen? Wer
soll eingeladen werden? Mit wem
wollen Sie streiten und sich aus-
tauschen? Schreiben Sie uns die
Namen jener Personen, die am 12.
April bei uns zu Gast sein sollen.
WelcheProjekte findenSiewichtig
– Utopisches, Kritisches, Skanda-
löses, Solidaritätswertes?
■ Thema? taz.lab „I love EU – Soli-
darität ist machbar“.
■ Wann? 12. April 2014 in Berlin.
■ Von früh bis spät, 8.45 Uhr bis 18
Uhr wird diskutiert, anschließend
zu Musik getanzt.
■ Wo? Berlin – Haus der Kulturen
der Welt an der Spree beim Kanzle-
rinnenamt und Hauptbahnhof.
■ Formate: Foren, Podien, Work-
shops, Online, Blogs, Interviews,
Twitter, Non-Stop-Talk, Filme.
(taz.lab)

taz.lab-Merkzettel

das Europa der EU keine Mühen
und Kosten und beschäftigt al-
lein täglich 2.000 ÜbersetzerIn-
nen und 80 DolmetscherInnen,
damit die Geschäfte im EU-Sys-
tem reibungslos undunmissver-
ständlich vonstatten gehen. In
Zahlenausgedrücktbedeutetdas
einen jährlichenKostenaufwand
von 2,30 Euro pro Unionsbürge-
rIn. EinSchnäppchenpreis,wenn
man bedenkt, wasman dafür im
Gegenzug erhält – Vielfalt. Was

In den Szenen der
Metropolen wird eine
Sprachvielfalt gelebt,
von der selbst Brüssel
nur träumen kann
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taz.lab, 12. April 2014 Solidarität ist machbar

Zutaten: Europudding, Dolmetscherei, Non-Stop-Talk

Sophie Richter, Cancet Icpinar, Gina Bucher, Manuel Schubert, Jan Feddersen, Kristin Anderson (von links gegen den Uhrzeigersinn) Foto: David Oliveira

DIE MACHERINNEN

EINES PROJEKTS

Die taz.lab-Equipe

Das Team des taz.lab käme ohne
Gina Bucher nicht aus. Die freie
Autorin & Redakteurin stellt mit
sicher, dassdas taz.labkonzeptu-
ell gelingt. Ein neues Gesicht im
Team ist Sophie Richter, die in
Dublin Jura – Fokus: Menschen-
rechte – studiert hat. Mit ihr ar-
beitet erstmals eine Juristin in
der taz.lab-Mannschaft.

Canset Icpinar ist inzwischen
eine alte undunverzichtbareHä-
sin beim taz.lab. Routiniert bet-
tet sie allwöchentlich unsere
Texte in die taz. Vom Blog zum
Print, diese Traumkarriere legt
der taz.lab-Neuzugang Manuel
Schubert hin. Der Filmjournalist
kümmert sich um die Präsenz in
den sozialen Netzwerken.

Jan Feddersen, taz-Redakteur
für besondere Aufgaben, treibt
alsKuratordes taz.labdasProjekt
so freundlichwie strengan.Kris-
tin Anderson sorgt als versierte
Fachfrau der taz-Werbeabteilung
2014 für den entsprechenden
Rückhalt des Projekts im Marke-
tingbereich.

Meike Jansen ist Gott sei
Dank, was sie stets war: unsere
taz.lab-Chefproduzentin im
Haus der Kulturen der Welt.

musste geübt sein, was es zu
schwänzen lohnt. Entscheiden
mussman sich letztlich immer –
wenn Sie gerne trotzdem alle
Veranstaltungen besucht hätten:
umso besser.

Wir haben in den letzten Jah-
ren mit dem taz.lab viel an For-
maten ausprobiert, Filmvorfüh-
rungen etwa, den Speakers Cor-
ner oder auch Stadtführungen –

vieles hat sichbewährt,manches
weniger. Noch immer werden
die meisten Ideen zuerst einmal
erwogen, diskutiert, bevor sie ab-
moderiert werden. Zum Beispiel
die Eintrittspreise, die manchen
in Anbetracht des stets gewach-
senen Angebots läppisch er-
schienen. Trotzdem hielten wir
an den vergleichsweise günsti-
gen Preisen fest, jahrelang.

Die Befürworter höherer Prei-
se verwiesen auf die harten Fak-
ten, die hinter jeder Kongress-
vorbereitung stehen, und unter-
strichen ihre Forderungmit dem
Verweis auf andere Tagungen
und Kongresse mit weitaus hö-
herenPreisen.DieGegnerbeton-
tendieLoyalitätder taz.lab-Besu-
cherInnen und verteidigten die
freie Preiswahl. Von dieser Dis-
kussion bleibt in diesem Jahr ein
Kompromiss – bewährtes Sys-
tem, andere Zahlen.

Der Eintritt zum taz.lab 2014
kostet neu zum normalen Preis
15Euro, zumsolidarischen30Eu-
ro und zum politischen Preis 50
Euro–erhältlichseitheute imtaz
Shop (Rudi-Dutschke-Straße 23,
10969 Berlin oder shop.taz.de).
MitGarantie für ein gewohntüp-
piges Programm, dem ohne per-
sönliche Entscheidungen jedoch
nicht beizukommen sein wird.

GINA BUCHER

Entscheide sich, wer kann
TICKETPREISE Das Angebot wird wie jedes Jahr üppig sein beim
taz.lab. Das Eintrittsgeld bleibt günstig, wird jedoch leicht erhöht

Seit der erste taz-Kongress 2009
im Haus der Kulturen der Welt
stattgefunden hat, sind jedes
Jahr neue Formate und weitere
Räume – seit vorigem Jahr muss
man sagen: Zelte – dazugekom-
men. Ja, in den letztjährigen Kaf-
feepausen vor dem taz.presso-
Mobil wurde sogar gestöhnt, das
Angebot sei allzu üppig gewor-
den – man könne als Normal-
sterblicher nicht jede Veranstal-
tung besuchen und damit kom-
me man nicht mehr ohne
schlechtesGewissennachHause.

Andererseits: Ein üppig bela-
dener Teller ist besser als ein kar-
ger. Gelegentlich die Qual der
Wahl zu haben, ist eines der
Grundübel moderner Zeiten. Als
es vor 50 Jahrennur ein Fernseh-
programm in der Bundesrepub-
lik gab, meckerte man, dass es
wenigstens Alternativen
braucht.Anders jetzt, davielegar
nicht mehr fernsehen, weil ih-
nen das Angebot wie ein un-
durchdringlicher Dschungel
vorkommt.Auszuwählen ausder
Fülle ist das Schwierigste über-
haupt, wissen wir doch.

Wie demauch sei: Das Gefühl,
nicht bei allem zuhören oder
mitsprechen zu können, doch
eben dies zuwollen, ist natürlich
schlecht für einen gut gemein-
ten Termin, zu dem diskussions-
wütige, generell sehr interessier-
te Menschen aus der ganzen Re-
publik nach Berlin reisen.
Gleichwohl: Bereits in der Schule

Ein Omnibus ist ein Forum von Neugier,
Kontaktanbahnung und Interesse

Busse fahren Menschen von
Land zu Land, von Stadt zu Stadt,
von Kiez zu Kiez, somit von Kul-
tur zu Kultur. Einsteigen und
Aussteigen, zufällig sind wir zu-
sammen unterwegs und teilen
für einen kurzen Moment den-
selben Ort, bis wir uns wieder
voneinander trennen.

Mit dem taz.lab 2014
nehmenwir diese Situ-
ation auf – und wollen
eine neue Veranstal-
tungsform probieren.
ReferentInnen des
taz.lab aus den unter-
schiedlichen Panels,
Foren und Lectures
kommen zusam-
men, plauschen
oder streiten über
das diesjährigeKon-
gressmotto: „I Love
EU – Solidarität ist
machbar“. Aber: Je-
ne, die zusammen
in Kontakt treten,
sind nicht jene, die
zuvor auf Panels be-
reits zuWortkamen.
Die Gäste kennen
sich womöglich
nicht, offen ist auch,
auf welche Sprache
sie sich verständigen:

DAUERTALK Eine taz.lab-Veranstaltung, die zwölf Stundendauert? Ja, in
einemRaummit europäischen Zufallsgesprächenwird dasmöglich

Omnibusfahrtwerdendie Perso-
nen neu gemischt, Referenten
stets ausgewechselt –mitdiesem
Konzeptentstehteinganztägiger
Non-Stop-Talk.

Menschliche und damit the-
matische Vielfalt unserer Gäste
trifft im Haus der Kulturen der
Welt für einen Moment aufein-
ander. Zufällig vorbeigeschaut
oder stehen geblieben können
Sie den Gästen folgen. Entweder,

um noch tiefer einer Mate-
rie zu Leibe zu rü-
cken – oder um ei-
nen ganz neuen As-
pekt indieArenazu
tragen.

Selbst die Mo-
deration wird ste-
tig ausgewechselt
– die Omnibus-
fahrerInnen sind

die GastgeberIn-
nen.Obundwiedie-
se bunte Gruppe
sich traut, sich auf
andere einzulassen,
ist natürlich offen.
Live ab 9 Uhr – mit
Open End. SOR

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

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

taz.lab sucht Filme

■ Wird es ein Pudding oder wird es
ein Film? Der Begriff „Europud-
ding“ tituliert verächtlich Kinofil-
me aus Europa, die mit Fördergel-
dern aus unzähligen EU-Mitglieds-
staaten finanziert wurden. Sechs
Geldgeber aus sechs Ländern sind
nicht selten, doch auch beim Film
gilt die Küchenweisheit: Viele Kö-
chInnen verderben den Brei.
Wenn jeder Förderer mitbestim-
men will, wie das Produkt am Ende
aussieht, werden RegisseurInnen
zu Dompteuren gegensätzlicher
Interessen ihrer Geldgeber.
■ Der Filmdreh und mit ihm die
künstlerische Freiheit geraten zur
Nebensache. Wie kann gutes eu-
ropäisches Kino aussehen? Ist das
überhaupt vorstellbar? Oder ha-
ben wir längst gutes europäisches
Kino?
■ Das taz.lab 2014 sucht nach Ant-
worten und nach Filmschaffen-
den, FestivalkuratorInnen, Produ-
zentInnen und FilmförderInnen,
die sich mutig mit uns auf die Su-
che nach dem Europäischen Kino
machen.
■ Wollen Sie einen Film auf dem
taz.lab vorführen? Haben Sie ei-
nen Beitrag mit europäischem Be-
zug, der ein exzellentes Publikum
braucht? Melden Sie sich mit Ihren
Vorschlägen, schreiben Sie uns:
tazlab@taz.de MANUEL SCHUBERT

Englisch, Deutsch – oder etwa
Estnisch? Wir hoffen auf Dyna-
mik, nicht auf das Abspulen vor-
gefertigter Sinnformeln. Es
kommt nicht auf die Fachexper-
tise an, jedenfalls nicht in erster
Linie. Sondern auf Interesse,
Neugier, Zugewandtheit.

Insofern: Wie
bei einer

foto
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Mittelpunkt des Interesses vor-
zudringen, alsodorthin,woRafa-
el Nadal, Roger Federer und auch
Andy Murray im vergangenen
Jahr öfter zu finden waren als er
selbst, dann scheint er mit Be-
ckers Verpflichtung richtig zu
liegen.

Auf den ersten Blick passen
die beiden ebenso gut zueinan-
der wie Ivan Lendl und Andy
Murray oder Roger Federer und
Stefan Edberg. Der Schweizer
und der Schwede in einer klas-
sisch eleganten Kombination,
Lendl und Murray als Vertreter
einer schnörkellosen Partner-

schaftmit geteiltemSinn für bis-
sige Ironie; Becker und Djokovic
dagegenTrägereinesEgos,dasso
reichlich Schatten wirft wie der
Kölner Dom.

Nun ist es ja nicht so, dass frü-
her keine ehemaligen Stars als
Trainer auf der Tour dabei ge-
wesen wären. Australiens Tony
Roche, Sieger der French Open
1966 und heute 68 Jahre alt, be-
treute beispielsweise Lendl, spä-
ter Patrick Rafter, Federer und ist
nach einer Unterbrechung seit
einiger Zeit wieder Trainer – von
Lleyton Hewitt. Aber dass nun
auf einmal so viele der Stars frü-

Passende Paare

TENNIS Becker, Edberg, Lendl, Chang – bei den Australian Open sind die Trainer der besten Spieler der Welt beinahe ebenso prominent
wie ihre Schützlinge. Toni Nadal, der Onkel und Coach von Branchenprimus Rafael, wirkt da fast schon wie ein Fremdkörper

„Wir haben gegen-
einander gekämpft,
als wir jung waren,
jetzt machen das
unsere Leute“
BORIS BECKER

AUS MELBOURNE DORIS HENKEL

s ist ja nicht so, dass die
Rentenicht reichenwürde;
IvanLendlhat imLaufe sei-
ner höchst erfolgreichen

KarrierealleinanPreisgeldmehr
als 21 Millionen Dollar verdient,
und dabei ist es sicher nicht ge-
blieben. Seit seiner Rückkehr
zum Tennis als Coach des Schot-
tenAndyMurray vor zwei Jahren
sprudeln offensichtlich neue
Quellen, wie dieser Tage in Mel-
bourne indenSchaufensternder
Filialen einer neuseeländischen
Bank zu sehen ist. Die Bank ge-
hört zu den Sponsoren der Aus-
tralian Open, die am Montag in
Melbourne beginnen – und sie
wirbt mit Ivan Lendl.

Boris Becker ist in den Schau-
fenstern der Stadt noch nicht
präsent, imMelbourne Park hin-
gegen war er bereits vor Beginn
des Turniers nicht zu übersehen.
Am Freitag begleitete er Novak
Djokovic zur offiziellen Auslo-
sung, hinterher hielt er kurz Hof
und gab auf Anfrage staatstra-
gende Kommentare ab. Unter
anderem diesen zum bevorste-
henden Knüller in der ersten
Runde zwischen Rafael Nadal
und dem Australier Bernard To-
mic: „Jeder weiß, dass das das
aufregendste Spiel der ersten
Runde ist, das wird sicher ein
Match am Abend sein. Rafael
kennt Bernard, und erweiß, dass
das ganze Land zuschauen wird.
Ich bin sicher, dass er bereit sein
wird.“ Gut. Dann wäre das also
geklärt.

Klar ist auch, dass Beckers
Partnerschaft mit Djokovic, die
zur Überraschung der weltweit
verzweigten Tennisfamilie kurz
vorWeihnachtenverkündetwor-
den war, Aufmerksamkeit gene-
riert. Falls es in der Absicht des
Weltranglistenzweiten aus Serbi-
en gelegen haben sollte, in den

E

Der 106-malige Auswahlspie-
ler Simeone kam mit Jahresbe-
ginn 2012 zu seinem einstigen
Klub Atlético zurück, auf Anhieb
wurdedie Europa Leaguegewon-
nen, im Jahr darauf der spani-
sche Pokal durch einen Finalsieg
gegenReal indessenStadion. Für
einzelne Highlights war der ge-
fühlige Arbeiterklub aus demär-
meren Süden der Hauptstadt al-
lerdings immer schon zu haben.
Für Verlässlichkeit weniger:
Simeone ist der 21. Trainer seit
der letzten Meistersaison 1995/
96. „Hoffentlich wird der Cholo
der Ferguson von Atlético und
bleibt 25 Jahre“, sagt Linksvertei-
diger Filipe Luís, „aber wenn er
geht, wird man seine wahre
Handschrift in dieser Mann-
schaft erst richtig sehen. Er hat
praktisch alles verändert.“

DerCholismusalso. Strengge-
nommen handelt es sich um ei-
ne Ansammlung von Aphoris-
men und Imperativen, die sich
größtenteils auf Charakter,
Teamgeist oder Arbeitseinstel-
lung beziehen und deren be-
rühmteste Losung lautet: „Wir
müssen von Spiel zu Spiel den-
ken.“ Neulich erhöhte er sie so-
gar zueinerMetapheraufdieGe-
sellschaft: „Von Spiel zu Spiel ist
das Leben jeder beliebigen Per-
sonaufderStraße.Wir sehenuns
in vielen Leuten reflektiert, die
jeden Tag aufs Neue kämpfen
und machen und tun müssen,
umdurchzukommen.“ Der Fight
gegen Real Madrid und Barcelo-
na als Parabel auf ein Volk in der
Wirtschaftskrise, wo immer
mehr Menschen im Müll nach
Essen wühlen und Zeitarbeit oft
das Höchste der Gefühle ist. At-
léticos Identität war gewiss nie
stärker.

Wie im täglichen Überlebens-
kampf gilt es auch bei Simeone
erstmal, sich zu verteidigen. Das
Prunkstück seiner Elf ist die De-
fensive mit Abwehrkette, Dop-
pelsechs sowie unermüdlich
nachhinten arbeitendenAngrei-
fern, darunter der robuste Top-
star Diego Costa. Zur Underdog-
Kultur des Cholismus gehört,
dass der Fußball eher konterkul-
turell daherkommt, jedenfalls

Eine Parabel auf das Volk

FUSSBALL Diego Pablo Simeone, der Trainer von Atletico Madrid, macht
mit seinen altbackenen Idealen selbst Real und Barça das Leben schwer

AUS MADRID FLORIAN HAUPT

Der Spitzname gehört zu einem
argentinischen Fußballer wie
das Silikon zur Spielerfrau. Eher
ungewöhnlich ist allerdings,
dass er gleich eine Ideologie be-
zeichnet. Was nicht mal Diego
Maradona – „El Diez“, „El Pelusa“,
„El Pibe de Oro“ – gelang, kann
nun Diego Pablo Simeone – „El
Cholo“ – für sich reklamieren.
Spätestens indem die spanische
Sprachakademie kürzlich den
„Cholismo“auf ihreAuswahlliste
zumWort des Jahres setzte, wur-
de sein Wirken gewissermaßen
zumKulturerbe erklärt.

Es ist ja auch wirklich eine
Quadratur des Kreises, die Si-
meonedamit seinemCholismus
gelungen ist: Der Trainer von At-
lético Madrid hat mit seiner Elf
die vermeintliche Unausweich-
lichkeit der „spanischen Verhält-
nisse“ überwunden. Heute emp-
fängtmandenpunktgleichen FC
Barcelona zum Spitzenspiel, der
Lokalrivale Real wurde auswärts
geschlagen und ist bereits um
fünf Punkte abgehängt. Dabei
beträgt der Saisonetat nur rund
einViertel der zwei Riesen. Nicht
mal die Gehälter des VfL Wolfs-
burg kann das verschuldete At-
lético bezahlen, sonst wäre der
einst ausgeliehene Spielmacher
Diego längst wieder in Madrid.

herer Tage zurückgekehrt sind,
darunter auch der Amerikaner
Michael Chang, gibt demGanzen
eine neue Dimension. Aus dem
KreisderGroßenwiderstandnur
Rafael Nadal der Versuchung,
List und Tricks der alten Meister
zu nutzen; er hält Onkel Toni die
Treue. Der Coach des Schweizers
Stan Wawrinka, Magnus Nor-
man, früherselbstNummerzwei
der Weltrangliste, beschrieb die
neue Lageneulich rechtnett. Bis-
her hätte er sich in einem Tur-
nier der Trainer gute Siegchan-
cen ausrechnen können, meinte
er, aber daran sei ja nun ange-

Hager und feist: Novak Djokovic und Boris Becker, das Egomanenduo des Welttennis Foto: dpa

Schönheit ist ihm zumindest auf dem Rasen nicht wichtig:
Diego Pablo Simeone Foto: dpa

sichts der neuen Konkurrenz
nichtmehr zu denken.

Wie sich die Meister früherer
Tage dabei selbst sehen? Zur Fra-
ge, ob es seinen Appetit wecke,
auf der Tribüne in gewisser Wei-
se die Konkurrenten von einst
herausfordern zu können, mein-
te Becker, das sei für die Medien
sicher eine größere Geschichte
als für Lendl, Edberg, Chang und
ihn selbst. „Wir haben gegen-
einander gekämpft, als wir jung
waren, jetzt machen das unsere
Leute.“

Als die Audienz beendet war,
nickte er, drehte nach links ab
und machte sich auf den Weg zu
seinem Arbeitgeber. Vermutlich
wäre er gut beraten, nicht nur
Novak Djokovic auf die ersten
Spiele der Australian Open 2014
einzustellen, sondern auch sich
selbst. Für die ersten Tage des
Turniers werden Temperaturen
hoch indenDreißigern erwartet,
und unter solchen Bedingungen
brutzeln die Trainer auf der Tri-
büne der Rod Laver Arena. Lendl
hat in den vergangenen Jahren
des Öfteren bewiesen, dass er
mit dem australischen Sommer
umzugehenweiß;nachdemVor-
bild seines einstigenMentors To-
ny Roche hat er immer ein wei-
ßes Handtuch dabei, das er sich
zum Schutz gegen die Sonne
über den Kopf legen kann.

Wenn es um die Frage der Op-
tik geht, dann dürfte das Duo
Federer/Edberg nicht zu über-
bieten sein. Auf dem Weg zum
Melbourne Park kommt die Stra-
ßenbahnderLinie70anPlakaten
mitFederersaktuellerChampag-
nerwerbung vorbei. Lässig sieht
er da aus, elegant, und Edberg
hätte prima dazu gepasst. Aber
Schluss mit den Äußerlichkei-
ten; amEndewird es nur ein Bild
geben, das wirklich zählt – das
des Siegers mit Pokal. Oder mit
Coach und Pokal.

wenn man das Kurzpass-Ideal
des FC Barcelona oder der spani-
schen Nationalelf heranzieht.
SimeonesAtlético spielt so kratz-
bürstig wie er früher selbst im
defensivenMittelfeld. Es werden
Räume eng gemacht und auf
Fehler des Gegners gelauert, es
gibt taktische Fouls und beson-
deres Augenmerk auf Standard-
situationen, derweil der Ball ru-
hig, so wie zuletzt am Dienstag
im Pokal bei Valencia (1:1), zu
70 Prozent dem Gegner gehören
darf. Für Simeone ist die Sache
klar: „Du wirst immer mehr mit
demCharakter gewinnen alsmit
gutem Fußball.“

Es ist ja auch wirklich
eine Quadratur des
Kreises, die Simeone
da gelungen ist

Die Opferbereitschaft, die er
einfordert, lebt Simeone selbst
vor. Den Job bei seinemHerzens-
klub übernahm er, obwohl seine
FrauundseinedreiSöhneinBue-
nos Aires blieben. Als er seinem
Jüngsten sagte, er gehenachSpa-
nien, wünschte dieser ihm allen
Misserfolg dieser Welt.

Danach sieht es nun aller-
dings gerade gar nicht aus. Der
Cholismus ist aufdemSiegeszug,
auch wenn das spanische Wort
des Jahres am Ende „estrache“
wurde – es bezeichnet Stand-up-
Demonstrationen vor den Häu-
sern korrupter Politiker. Ist ja
auch eine wichtige Sache.
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tion sogar mehrfach in einem
einzigen Spiel. Das stärkte sei-
nen Ruf als Athlet und brachte
ihmNominierungenunddieKa-
pitänswürde für ChilesNational-
mannschaft ein. Als er 1920 bei
den Südamerikameisterschaf-
ten wieder einmal in die Trick-
kiste griff, staunten die mitge-
reisten Berichterstatter aus den
großen Fußballnationen Argen-
tinien, Brasilien und Uruguay
nicht schlecht, und nannten das
Kunststück „la chilena“ (die chi-
lenische Art).

Dagegen regte sich in der Ver-
gangenheit immer wieder Pro-
test aus Peru. Literaturnobel-
preisträger Mario Vargas Llosa
verwies auf mündliche Überlie-
ferungen der sogenannten Cha-
lacas in Fußballspielen zwischen
britischenSeeleutenund lokalen
Sportlern im Hafen Callao vom
schon Ende des 19. Jahrhunderts.
Von dort aus soll sich die „Chala-
ca“ in die chilenischen Hafen-
städte verbreitet haben.

Aber auch dasMutterland des
Fußballs kannGeburtsrechte am
„bicycle kick“ geltend machen.
Ein Bild des 1872 anlässlich des
ersten offiziellen Länderspiels
der Fußballgeschichte zwischen
England und Schottland erschie-
nen Sportmagazins The Graphic
zeigt einen bemützten Spieler in
horizontaler Lage, dessen rech-
tesBeinsichaufHöhedesKopfes
befindet und im Begriff ist, den
sich in der Luft befindlichen Ball
zu treffen.Waren schonSchotten

VON TOM MUSTROPH

s war im Januar 1914. Euro-
pawarnochnicht imKrieg,
als ein 19-jähriger baski-
scher Auswanderer in Chi-

le Fußballgeschichte schrieb. Im
StadionMorro in der südchileni-
schen Hafenstadt Talcahuano
setzte der Innenverteidiger Ra-
mon Unzaga erstmals zu einer
Aktion an, die der uruguayische
Schriftsteller Eduardo Galeano
81 Jahre später in diese Worte
fasste: „Mit dem ganzen Körper
durch die Luft, den Rücken zum
Boden, schossendieBeinemitei-
nem plötzlichen Überschlag den
Ball nach hinten.“
Unzaga hatte den Fallrückzieher
gezeigt. Zeitgenössische Chro-
nisten beschreiben den Armuts-
migranten aus dem Baskenland,
zwölfjährig mit seinen Eltern
nach Südamerika gekommen,
als „exzellentenSchwimmerund
Leichtathleten über 100 Meter,
110 Meter Hürden, Hoch- und
Weitsprung“. Unzaga machte zu-
erst in der Betriebsmannschaft
derKohlenminederdeutsch-chi-
lenischenUnternehmerdynastie
Schwager auf sich aufmerksam.
Später wechselte er in die Fuß-
ballschule des wichtigsten Mari-
nestützpunkts Chiles. Nach dem
Namen der Schule, La Chorera,
benannten die ersten Augenzeu-
gen denn auch das neu gesehene
Kunststück.

Glaubt man den Chroniken,
dann zeigte Unzaga seine Krea-

E

und Engländer Akrobaten? Und
hatten die Hafenarbeiter von
Callao sich den Trick von den ki-
ckenden Seeleuten aus Übersee
abgeschaut?

Nichts ist gewiss. Selbst wenn
visuelle und orale Überlieferun-
genweiter zurückreichen, so legt
die schriftliche doch den Januar
1914 als den Geburtsmonat fest.
Und schön ist die Geschichte des
Migranten, der im Bergwerk
schuftete und dann seine neue
Nation zum immerhin dritten
Platz bei den Kontinentalmeis-
terschaften führte, doch auch.

Dass Unzaga „auf die chileni-
sche Art“ Tore erzielte, ist nicht
bekannt. Als Verteidiger hatte er
den Ball auch eher aus dem eige-
nen Strafraum zu befördern.

Weiter vorn setzte sieben Jah-
re später LandsmannDavidArel-
lano den Trick ein. Bei einer
TourneedeschilenischenHaupt-
stadtklubs Colo-Colo in Spanien
erzielte erdenerstenbekanntge-
wordenen Treffer auf diese Art
und Weise. Die „chilena“ war in
Europa angekommen.

Den Pionierenwar aberwenig
Glück beschieden. Während der
in Chile geboreneArellanoweni-
ge Tage nach seinem Traumtor
infolge eines Zusammenpralls
mit einem Gegenspieler in Spa-
nien starb, riss den gebürtigen
Basken Unzaga im Alter von
29 Jahren ein Herzinfarkt aus
dem Leben.

Bei Schiedsrichtern, diesen
Pingelbaronen im Spiel der frei-

en Kräfte, erscheint der Wider-
stand gegen diese Schwerkrafts-
aufhebungsübung noch nach-
vollziehbar. Der einstige Fifa-
Schiedsrichter Volker Roth ent-
schied bei einem Traumtor von
Karl-Heinz Rummenigge im
Uefa-Cup-Spiel zwischen Inter
Mailand und Glasgow Rangers
im Jahr 1984 auf gefährliches
Spiel. „Das war das schönste Tor
meiner Karriere – und er gibt es
nicht!“, ärgerte sich Rummenig-
ge. Er verweigerte Roth, zwei Jah-

„Ich hatte keine Zeit
ihn zu stoppen,
da ich von zwei
Franzosen bedrängt
wurde. Also nahm
ich ihn direkt, und
drin war das Ding“
KLAUS FISCHER ÜBER SEINEN

LEGENDÄREN FALLRÜCKZIEHER

Horizontale
Spielkunst

FUSSBALLGESCHICHTE Der Fallrückzieher

feiert ein großes Jubiläum.

Ramon Unzaga, ein baskischer

Auswanderer, soll das Kunststück

in der südchilenischen Hafenstadt

Talcahuano vor hundert Jahren

uraufgeführt haben

Legendärer Treffer: Klaus Fischer erzielt im WM-Halbfinale 1982 in der Verlängerung den 3:3-Ausgleich gegen Frankreich Foto: imago

DAILY DOPE (664)

Ein 13-jähriger Junge ist bei den
brasilianischen Schwimmmeis-
terschaften imvergangenenNo-
vemberpostivaufdasStimulans
Methylhexanamin getestet wor-
den undwurde nun für vierMo-
nate gesperrt. Der Bub hatte vor
demWettkampfsageundschrei-
be sechs verschiedene Nah-
rungsergänzungsmittel zu sich
genommen. In einem davon, ei-
nem mittlerweile verbotenen
sogenannten Workout-Booster
namens Jack3d, befand sich die
verbotene Substanz. In Brasilien
wundertman sich nunüber den
Druck,deroffenbarschonbei Ju-
gendmeisterschaften auf den
Nachwuchsathletenlastet.Denn

es gab schon einmal einen ver-
gleichbaren Fall vonMinderjäh-
rigendoping in dem Land. Vor
zwei Jahren wurde ein 14-jähri-
ges Mädchen nach einem Frei-
wasserwettbewerbpositivgetes-
tet. Seitdem fragt man sich, mit
welchen Methoden die Trainer
inBrasiliendafür sorgenwollen,
dass bei den Olympischen Spie-
len 2016 in Rio de Janeiro mög-
lichst oft die Hymne ihres Lan-
des gespielt wird. Die Schwim-
mer scheinen in dieser Hinsicht
besonders kreativ zu sein. Seit
2003 hat es unter den Wasser-
sportlern jedes Jahrmindestens
einen positiven Dopingtest ge-
geben.

WAS ALLES NICHT FEHLT

Homo-Experten: Markus Hör-
wick, derMediendirektor des FC
Bayern München, hat zu einem
gelassenenUmgangmitdemCo-
ming-out von Exnationalspieler
Thomas Hitzlsperger geraten.
„DieGesellschaftnimmtfürsich
in Anspruch, dass so etwas Nor-
malität ist, und so sollten wir
auch damit umgehen.“ Die frü-
here Biathletin und zweifache
Olympiasiegerin Magdalena
NeunerwarbindesfürVerständ-
nis: „Er möchte Zeichen setzen.
Unddafürkämpfen,dassHomo-
sexuelle sich auch im Sport frei-
er bewegen können und sich
trauen,offendamitumzugehen,
wie sie leben.“

Den Unparteiischen schlechte
Zensuren: Herbert Fandel, der
Vorsitzende des Schiedsrichter-
AusschussesdesDFB,hatdenRe-
ferees ein unbefriedigendes
Halbzeit-Zeugnisausgestellt.„Es
gab viele Leistungen, Leitungen
undEntwicklungen, die sehrpo-
sitivwaren.Aber insgesamtkön-
nen wir nicht zufrieden sein,
weil es einige ungewöhnliche
und selten zu sehenden Einzel-
fehler gab, die in den Mittel-
punkt der Öffentlichkeit gerie-
ten“, sagteFandel ineinemInter-
view auf der Verbandsinternet-
seite. Er verwies jedoch auf die
„grundsätzlich hohe Qualität“
derdeutschenSchiedsrichter.

Sotschi ein Spionagesatellit:
Zur Terrorabwehr während der
Olympischen Winterspiele in
Sotschi wird Russland auch sei-
ne Spionagesatelliten imWeltall
nutzen. „Die Sicherheitsmaß-
nahmen für Athleten und Gäste
werden wie angekündigt auf
höchstem Niveau sein“, sagte
Zivilschutzminister Wladimir
Putschkow der Agentur Itar-
Tass. Alle zuständigen Einheiten
seien bereits in Kampfbereit-
schaft versetzt worden, betonte
er. In der Schwarzmeerregion
hat der Kreml die größte Sicher-
heitszone in der Geschichte der
Spiele mit Tausenden Soldaten
undPolizisteneingerichtet.

Angelique Kerber eine Final-
niederlage: Die deutsche Ten-
nisspielerin verlor am Freitag
beim WTA-Event in Sydney im
Endspiel 4:6, 4:6 gegen die bul-
garische Qualifikantin Zwetana
Pironkowa. Nach 1:36 Stunden
verwandelte Pironkowa bei der
mit 710.000 Dollar dotierten
Veranstaltung ihren ersten
Matchball. Für die 26-Jährige
waresderersteTitelihrerKarrie-
re.Kerber,diederzeit inderWelt-
rangliste Platz 9belegt, trifft am
Montag zumAuftakt der Austra-
lian Open in Melbourne, dem
ersten Grand-Slam-Turnier der
Saison, auf die Australierin Jar-
milaGajdosova.

re später Referee des WM-Eröff-
nungsspiels, sogar das vorher
schon zugesicherte Trikot. „Roth
hat mir das schönste Tor meiner
Karriere weggenommen. Da
konnte ich ihm doch nicht mein
Trikot geben“, meinte Rumme-
nigge derGazzetta dello Sport.

Gegen den Fallrückzieher ist
überraschenderweise aber auch
Offensivmagier Arrigo Sacchi,
der mit dem AC Mailand große
Erfolge feierte. Eine solche Ak-
tion stellt für ihn lediglich die

Korrektur eines Fehlers dar.
„Wenn ein Spieler sich korrekt
positioniert, hat er das Tor vor
sich. Das ist die Ausgangslage,
aus der er eine Abwehr am bes-
ten in Bedrängnis bringen kann.
Die Akrobatik dient allenfalls, ei-
nenBerechnungsfehler in der ei-
genenPositionaufdemSpielfeld
zu korrigieren“, schrieb er in der
Gazzetta dello Sport in einem
Beitrag zu hundert Jahren Fall-
rückzieher. Er sparte auch nicht
mit Kritik an einstigen Stars.
„GianlucaVialli war sehr akroba-
tisch, das ist unbestritten. Aber
wenn ein Spieler sich oft in die-
ser Position befindet, bedeutet
das, dass er sich nicht richtig auf
dem Platz zu orientieren weiß“,
meinte Sacchi.

Zum Glück ist dies eine Min-
derheitenposition. Paolo Pulici,
dreifacher Torschützenkönigder
Serie A, der selbst einige Treffer
per Fallrückzieher erzielte,
bringt in seiner Fußballschule
erst auf Matten und später ohne
diese Landungshilfe Kindern die
richtige Rotation bei.

Für die Nachfolger von Klaus
Fischer, der mit seinem WM-Tor
in der „Nacht von Sevilla“ den
Fallrückzieher in Deutschland
salonfähig machte, von Hugo
Sánchez, der an seine akrobati-
schen Treffer noch den obligato-
rischenJubelsaltoanschloss,und
von Zlatan Ibrahimović, der Eng-
land mit einem Fallrückzieher
jenseits der Strafraumgrenzedü-
pierte, ist also gesorgt.



16 SONNABEND/SONNTAG, 11./12. JANUAR 2014  TAZ.AM WOCHENENDE LESERINNENZENTRUM | taz

die tageszeitung | Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin | briefe@taz.de | www.taz.de/Zeitung

Mir ist diese ganze Tierrechtsbewegung sehr suspekt …

in ihrer fanatischen Ideologisierung, die oft in irrationale Ra-
dikalität mündet. Es dauert bestimmt nicht mehr lange, und
Spinner laufen durch die Stadt und schneiden alten Omis die
Hundeleinen durch, weil Hundehaltung ganz böse ist
LUKAS ZU „ARTISTEN VERPRÜGELN AKTIVISTEN: MANEGE FREI FÜR AUF DIE FRESSE“, TAZ.DE VOM 7. 1. 14

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

Skandalisierung
■ betr.: „Gefahrengebiet. Kein politisches Problem“, taz vom 8. 1. 14

Es sollte nochangemerktwerden, dass die jetzt vorgenommeneRichtigstellung
derHamburger Polizeibehörde zu ihremBericht über die Gewalttaten in der
Nacht des 28. Dezember nun auch keine große Sensation darstellt. Eine führen-
deHamburger Lokalzeitunghatte schon am30.Dezember auf der Titelseite die
Ereignisse detailliert undwahrheitsgemäß geschildert. Somit war allgemein
bekannt, dass der imGesicht schwer verletzte Polizeibeamte nicht unmittelbar
vor derDavidwache, sondern ca. 200Meter entfernt an einer Straßenecke ange-
griffenwurde. Demwurde auch zwischenzeitlich durch die Polizei nicht wider-
sprochen,was zeigt,wie irrelevant dieser Sachverhalt an sich ist. DieAttacke auf
den Polizisten ist schlimmgenug, gleichgültig wo sie stattgefunden hat. In ei-
nembestimmtenMaße entsteht hier der Eindruck, dass die Polizei inHamburg
durch eine Skandalisierung ihrer Informationspolitik von interessierter Seite
aus generell diskreditiert und auch der Angriff auf die Davidwache als solcher
angezweifelt werden soll.HARTMUTGRAF, Hamburg

Sind Steine Argumente?
■ betr.: „Militanzdebatte unter Linken: Mit Molli oder ohne“, taz.de v. 9. 1. 14

„Sie sagen, Steine sind keine Argu-
mente, und schlagenmit Knüppeln,
schießenmitGewehren,vergiftenmit
Chemie, verseuchenmit Atom, töten
in Gefängnissen. Sie haben recht: Stei-
ne sind keine Argumente. Steine sind
erst zögernde Versuche, uns zu artiku-
lieren, in der einzigen Sprache, die sie
verstehen.“
DieserText,ursprünglichentdecktauf
einemSticker, bringt es fürmich auf
den Punkt. Es wird immer erzählt, Ge-
walt sei keine Lösung,man solle doch
vernünftig sein, und dassman doch
über alles reden könne.
Unddas ist auchvernünftig.Dochwill
die Politik lösungsorientierte Gesprä-
che? Nein, denn die denken noch im-
mer, es wäre nicht nötig, weil ihr Ge-
genüber eben nur autonomeHooli-

gans seien, denen gar keine Ansprü-
che zustünden. Doch genau an dem
Punktwerden sie nicht vorbeikom-
men, wenn eine gewisse Schadenshö-
he erreicht ist. Das ist alles nichts
Neues.
Warumkannman dann nicht einmal
aus Fehlern früherer Jahre etwas ler-
nen, undwenn es auch nur der Sorge
umdeneigenenVorgartengeschuldet
ist?Wer die Bedürfnisse vonMen-
schen sogenannten freienMärkten
überlässt, sollte auchmit echtemWi-
derstand dagegen rechnen!
„Der Kapitalismus basiert auf der
merkwürdigenÜberzeugung, dasswi-
derwärtigeMenschen auswiderwärti-
genMotiven irgendwie für das allge-
meineWohl sorgenwerden“ (John
Maynard Keynes).DDHECHT, taz.de

Noske-Tradition
■ betr.: „Gefahrengebiet. Kein politi-
sches Problem“, taz vom 8. 1. 14

InHamburg setzt die Polizei, indem
sie ein Stadtviertel zum „Gefahrenge-
biet“ erklärt, für knapp 100.000 dort
lebendeundarbeitendeMenschenauf
unbestimmte Zeit Grundrechte außer
Kraft. Begründetwird dieMaßnahme
mitVorfällen, die großteils vonder Po-
lizei selber herbeigeführt oder
schlicht erfundenwurden. Die Gren-
zen zwischenDemokratie und Polizei-
staat scheinen fließend geworden zu
sein. Es wundert nicht, dass diese Ent-
wicklung von einemSPD-Innensena-
tor vorangetriebenwird, der offenbar
die Noske-Tradition seiner Partei
hochhält. Unter einem Innensenator
Ronald Schill jedenfalls wäre ein sol-
ches Vorgehen nichtmöglich gewe-
sen, ohne dass es einen Aufschrei in
der Stadt gegeben hätte.
CLAUS PETERORTLIEB, Hamburg

Rote Sheriffs
■ betr.: „Behördengerechte Satire“,
taz.de vom 9. 1. 14

Sie schreiben, dass Grüne, Linke und
FDP die Verhängung des Ausnahme-
zustandsscharfkritisierten, „während
der SPD-Landeschef Ralf Stegner ei-
nerseits für Verhältnismäßigkeit, an-
dererseits für eine ‚Null-Toleranz-
Strategie‘“ plädierte. Nun, dasmacht
die Essenz der sich dem „linken Flü-
gel“ der SPD zurechnenden Personen
als absoluteWitzfiguren aus. Sie kön-
nen sich nicht von den rotenHilfs-
sheriffs Neumannund Scholz distan-
zieren und sehen in der zeitlich unbe-
grenzten Aufhebung des Rechtsstaats
für 80.000 Bürger keine Unverhält-
nismäßigkeit. Die glauben auch noch
an die jungfräuliche Schwangerschaft
und sollten sich schleunigst einer ra-
dikalen religiösen Sekte anschließen.
VerhältnismäßigeNulltoleranz,
taz.de

Lockruf der Wirtschaft
EUROS, EUROS Der frühere Kanzleramtschef Ronald Pofalla will jetzt viel Geld im Vorstand
der Deutschen Bahn verdienen. Die Selbstbedienungsmentalität von Politikern finden die
taz-LeserInnenmehr als anrüchig. Sie steuern aber auch ein paar kreative Ideen bei

Der Lobbyist: Ronald Pofalla soll Bahn
und Politik zusammenbringen Fotos: dpa
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Lust an der Provokation
Immer wieder habe ich den Eindruck, dass es gar keine Redaktion
gibt, die kritisch prüft, ob ein Artikel in die taz kommt oder nicht.
Wie anders ist zu erklären, dass der Text „Sitzt eine Blondine“ vom
8. 1. 14 gedruckt wird? Eine mehr oder weniger unbekannte NGO
will Intoleranz, Rassismus und Frauenfeindlichkeit verbieten las-
sen (wie auch immer sie sich dieses Verbot vorstellt), und diese
beinahe Nichtnachricht ist für Simone Schmollack Anlass, als „Frei-
heitskämpferin“ zehn frauenfeindliche Witze zu bringen. Es ist ein-
fach nicht zu fassen! Es gibt keinen, aber auch gar keinen Grund,
solche Witze abzudrucken, außer einer infantilen Lust an der Pro-
vokation. MATTHIAS GLIENICKE, Wiesbaden

Leservorwurf

Darüber zu lachen, kann befreiend sein
Lieber Herr Glienicke,
über Humor kann man streiten.
Über frauenfeindliche Witze auch.
Ebenso über die Idee des Europäi-
schen Rates für Toleranz und Ver-
söhnung, solche Witze zu verbieten.
Vermutlich finden Sie frauenfeindli-
che, sexistische und andere diskri-
minierende Witze geschmacklos.
Wir meistens auch. Wir lachen trotz-
dem (oder vielleicht gerade deswe-

gen) über sie, häufig zumindest.
Witze behandeln gesellschaftliche,
politische und individuelle Proble-
me auf eine besondere Weise: dis-
tanziert und trotzdem nah dran,
bestenfalls auf der Metaebene, also
wenn dabei auch noch „um die
Ecke“ gedacht wird. Das macht ei-
nen guten Witz aus. Das heißt nicht,
dass diejenigen, die ihn erzählen,
und diejenigen, die darüber lachen,

das Problem und das (meist) witzi-
ge Lösungsangebot tolerieren. Im
Gegenteil: Häufig fühlt man sich
durch den Witz bestätigt in seiner
Problemsicht. Darüber zu lachen
kann sehr befreiend sein. Übrigens:
Am meisten lachen über frauen-
feindliche Witze bekanntlich Frau-
en. SIMONE SCHMOLLACK,
Redakteurin Inland, zuständig vor
allem für GeschlechterpolitikA
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LESERINNENBRIEFE

Aus der Portokasse
■ betr.: „Grünes Signal für Ronald
Pofalla“, taz vom 8. 1. 14

In einem Interview imDeutschland-
funk zudiesemThemazeigte sichHei-
ner Geißler (Vorsitzender der soge-
nannten Schlichtung von Stuttgart 21)
gestern verständig und großzügig, als
er sinngemäß sagte, dass es auf die
eine oder andereMillion nicht ankä-
me, wennman imDB-Vorstand noch
jemanden brauchen könne. DieseHal-
tung ist gut nachvollziehbar, wenn
man bedenkt, dass es demVorstand
bei Stuttgart 21 ja auch nicht auf die
eine oder andereMilliarde ankommt,
weil, wie ProjektsprecherWolfgang
Dietrich am 20. 6. 13 in der Südwest
Pressemeinte: „Wir bauen so oder so
und versuchen nachträglich, das Geld
zurückzuholen.“Wer somit öffentli-
chenGeldern umgeht, bezahlt einen
Pofalla aus der Portokasse.
MANUELAKUNKEL, Stuttgart

Es war der Pofalla
■ betr.: „Ein Mann, der weiß, was sich
gehört“, taz vom 6. 1. 14

Ronald Pofalla wechselt in den Bahn-
vorstand. Super! Etwas Besseres kann
dochHerrnGrubealsVorstandsvorsit-
zender gar nicht passieren. Jetzt gibt
es einenGrund für alles, was schief-
läuft. ICEssind immerverspätet– liegt
an Pofalla. Netzentwicklung klappt
nicht – Pofalla hat’s versiebt. Regional-
verkehr undGüterverkehr sind un-
wirtschaftlich –mieses Konzept von
Pofalla. Unbezahlbar derMann. So
kannman der Selbstbedienungsmen-
talität unserer Leistungsträger und
politischen Elite noch etwas Positives
abgewinnen. Das nenne ichmal eine
Anschlussverwendung!
WOLFGANG SIEDLER, Langenhagen

Der Familienmann
■ betr.: „Ein Mann, der weiß, was sich
gehört“, taz vom 6. 1. 14

Bei aller Kritik anHerrn Pofalla, ge-
nauer seinemvoraussichtlichen Ein-
stieg in den Vorstand der Deutschen
Bahn, gerät völlig aus demBlick, wel-
cher Fortschritt für Geschlechterge-
rechtigkeit sich hinter diesemAnge-
bot verbirgt.
Nochvor einigen Jahrenwäre es völlig
undenkbar gewesen, dass einemMen-
schen, der öffentlich verkündet hat,

sich gänzlich seiner Familie, seinem
Privatlebenwidmen zuwollen, eine
derart verantwortungsvolle Tätigkeit
angebotenwordenwäre. ImGegen-
teil. Jede Person, die unter demVer-
dacht stand, Familienaufgaben erledi-
gen zumüssen, galt als unzumutbares
Risiko füreineErwerbstätigkeit – aller-
dingsmit der Einschränkung, dass es
sich dabei um eineweibliche Person
handelte. Solche Vorurteile hat die
Deutsche Bahn nun ausgehebelt, in-
dem sie offenbar gedenkt, einen enga-
gierten Familienmenschen in den
Vorstand zu holen.
Auch ein anderes Vorurteil wird hier
ausgeräumt:Waren es doch bislang
Frauen,denennachgesagtwurde,dass
sie dasMultitaskingweit besser be-
herrschenalsdasstarkeGeschlecht, so
traut dieDeutscheBahnHerrnPofalla
nicht nur die Vorstandstätigkeit und
die gleichzeitige Ausübung seines
Bundestagsmandats zu, sonderneben
auch Familienaufgaben und ein zeit-
lich angemessenes Privatleben. Von
Dreifach- oder gar Vierfachbelastung
keine Rede.
Danke, Deutsche Bahn, dafür, dass in
diesem Fall alte Zöpfe abgeschnitten
undmehr Geschlechtergerechtigkeit
praktiziertwerdenkönnten.Nunist es
anHerrn Pofalla zu zeigen, dass er die
in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt.
Sollte er ablehnen, kanndie Bahn sich
nach einer Frau umsehen, diemit

Doppelbelastung Erfahrung aufweist.
Daswäreaberdeutlichdie schlechtere
Lösung.URSULAG. T.MÜLLER, Kiel

reGIERen
■ betr.: „Ein Mann, der weiß, was sich
gehört“, taz vom 6. 1. 14

Bei der Gesamtbetrachtung des The-
masundaller sohandelndenPolitiker
wie zumBeispiel Pofalla, Schröderetc.
bekommtderAusdruck „reGIERen“ ei-
nen ganz neuenAspekt.
ROLFULLRICH, Gehrden

Leidtragende
■ betr.: „Die Neidtragenden schlagen
zurück“, taz.de vom 7. 1. 14

Ich denke, die oft gebrachte Behaup-
tung, es handele sich umNeid seitens
der Bürger, lässt sich leicht widerle-
gen: Ich binmir ziemlich sicher, dass
die großeMehrheit derMenschen im
Lande keinemUniversitätsprofessor,
keinemChefarzt in der Klinik und kei-
nemDirektor eineswissenschaftli-
chen Institutes usw. ihr wohlverdien-
tes Einkommen streitigmachenwür-
den. DieMenschen anerkennen exzel-
lente Leistung. Leistung für das Ge-
meinwohl.
In der Politik ist es jedoch anders.
Nicht selten ist die erbrachte Leistung
zumSchaden derMehrheit. Siehe die
bekanntenGroßprojekte, die ver-
pfuscht wurden. Sehr oft geht es nur
umMacht und Eigennutz. Der Bürger
ist oft genug Leidtragender der politi-
schen Ränkespiele. Kurzum:Weshalb
sollte der Bürger bereit sein, eine Leis-
tung, die nach seinemDafürhalten
miserabel ist,mit einer hohen Vergü-
tung zu belohnen?
Eurohasenbaer, taz.de

Gerechtigkeit!
■ betr.: „Die Neidtragenden schlagen
zurück“, taz.de vom 7. 1. 14

Sehr schlechter Kommentar. Mit den
Zeilen: „Manmag es kleinkariert fin-
den, aber so kleinkariert sindWähler,
wenn sie selbst regelmäßig an einem
schlecht bezahlten Arbeitsplatz er-
scheinenmüssen“, revidierenSiedoch
bereits IhreNeidtheorie. Es geht nicht
umNeid, es geht umGerechtigkeit.
Fördern und fordern sollte nicht nur
für Otto Normalverbraucher gelten,
sondern ebenso für die Kaste der Eli-
ten. Teatime, taz.de

 Die taz antwortet
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WECHSELVonKlaedenzuDaimler,

Pofalla zurBahn–ausder ersten

Reihe der Politik direkt ins

Großunternehmen

Klaus Kocks, 61,
saß im VW-
Vorstand und
ist Kommuni-
kationsbera-
ter

Ja klar, immer und überall. Lob-
byismus ist das Wesen von Poli-
tik. Die Frage ist nur, ob die poli-
tischenAkteure das leugnen, in-
dem sie die Interessen, die sie
vertreten, hinter einem vorge-
täuschten Gemeinwohl verste-
cken und so über ihre wahren
Absichten täuschen. Das ist ver-
werflich. Politik ist Interessen-
vertretung. Wer etwas anderes

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

Christina Deck-
wirth, 35, ist
Politikwissen-
schaftlerin
und arbeitet

bei Lobbycontrol

ImletztenDeutschenBundestag
gingenguteinDrittelallerAbge-
ordneten bezahlten Nebentätig-
keiten nach – darunter waren
auch Lobbyjobs. Andere Politi-
kerwie zumBeispiel der ehema-
lige Staatsminister Eckart von
Klaeden, sicherten sich schon
während ihrer Amtszeit lukrati-
veAnschlussjobsals Lobbyisten.
Der Blick auf spätere Arbeitge-
ber beeinträchtigt ihre Unab-
hängigkeit.DassPolitikerLobby-
isten sind, ist also Realität, aber

annimmt, ist ein politischer Idi-
ot, vielleicht ein liebenswerter
Idealist oder glühender Ideolo-
ge, aber doch politisch ein Idiot.
Obman den Interessen der Lob-
by als Gesetzgeber folgenmöch-
teodernicht,dasistdieentschei-
dende Frage. Aber die Welt teilt
sichnicht inweißeEngel desGe-
meinwohls und schwarze Teufel
der Lobby. Ich würde mir eher
mehr Lobbyisten wünschen,
nicht nur solche für die Interes-
sendesvonallenmöglichenBür-
germeistern total genervten
Bahnvorstands, der dringend ei-
nen Grüßaugust braucht. Etwa
für: Schwerter zuPflugscharen!

so sollte es nicht sein. Es ist ein
Problem, wenn Politiker dafür
bezahltwerdenodergarvertrag-
lich dazu verpflichtet sind, die
Interessen bestimmter Lobbys
zu vertreten. So kommt es zu In-
teressenkonflikten:Politikerun-
terstehen nicht mehr allein ih-
rem Gewissen und dem Auftrag
ihrer Wähler. Eine Demokratie
brauchtPolitiker,diesichamAll-
gemeinwohl orientieren, die im
Zweifel für Verbraucherschutz
statt für Gewinninteressen Ein-
zelner entscheiden. Doch auf
den Anstand können wir uns
nicht verlassen. Deswegen brau-
chen wir klare Regeln für den
UmgangderPolitikmit Lobbyis-
ten. Dazu gehören gesetzliche
Sperrfristen für Seitenwechsler.

Redaktion der Gastbeiträge: A. Alviani, C. Fleige, L. Kaiser
Fotos: J. Graham/Dorling Kindersley/getty images; privat, M. Weiss, B. Hartung, S. Moll

Sind Politiker
Lobbyisten?

Friedrich Osten-
dorff, 60, ist
agrarpoliti-
scher Sprecher
der Grünen im

Bundestag

Wenn sie nicht aufpassen: Ja! Es
gibt zwei Sorten von Lobbyisten
unter uns Abgeordneten: Dieje-
nigen, die als Lobbyisten im Par-
lament sitzen und diejenigen,
die es nach ihrem Leben als Poli-
tiker werden. Abgeordnete mit
einerBerufsbiografie ineinerbe-
stimmten Branche sind eher ge-
fährdet, im Mandat Lobbyismus
zu betreiben. Agrarausschüsse
gelten diesbezüglich als beson-
ders riskant. Aber Vorsicht: Men-
schen mit einem Leben vor und
nachdemMandat tundemParla-
mentarismus oft besser als reine

Berufspolitiker. Fachkenntnisse
müssen in der Politik nicht
schädlich sein. Die Gretchenfra-
ge lautet: Wie hältst du es mit
dem Geld? Stehst du für eine Sa-
che ein oder lässt du dich dafür
bezahlen, dass du die Interessen
Einzelner im Parlament ver-
trittst? Ein Abgeordneter mit ei-
nem Beruf ist etwas anderes als
einer mit fünf Aufsichtsratspos-
ten in seiner Branche. Die zweite
Sorte vonLobbyisten sinddieBe-
rufspolitiker, die meist direkt
vom Hörsaal in den Plenarsaal
wolltenundnacheinpaar Jahren
in der Politik eine lukrative „An-
schlussverwendung“ suchen. Zu
dieserGruppe gehörtHerr Pofal-
la. Er will sich nun vergolden las-
sen,was erdenWählerinnenund
Wählern verdankt: den direkten
Draht zur Kanzlerin.

Sylvie Rebmann,
27, ist taz-Lese-
rin und stu-
diert Politik-
wissenschaften

in Kassel

Natürlich sind Politiker Lobbyis-
ten. Sie alle vertreten Interessen
– die ihrer Anhängerschaft, ihres
Berufsstandes, ihres Ortes. Oft
ist doch genau das der Antrieb,
ausdemheraus sie Politik betrei-
ben. Sie wollen etwas verändern
– für die, die ihnen wichtig sind.
Das ist auch völlig in Ordnung.
Anders kann eine parlamentari-
sche Demokratie nicht funktio-
nieren. So entstehen Initiativen
für Behinderte, für die Umwelt,
für das Handwerk und so weiter.
Letztlich hat es aber der Wähler
in der Hand. Und sind nicht un-
sere Parlamente auch Garanten
dafür, dass eine Vielfalt an Inter-
essenvertretern dorthin ent-
sandtwird, sodassniezuviele In-

teressenvertreter aus einer ge-
sellschaftlichen Sphäre auf ei-
nen Haufen zusammenkom-
men? Natürlich liegt der Fall bei
Leutenwie Pofalla und von Klae-
den anders, bei ihnen ist die
Grenze zum Missbrauch ihrer
politischen Macht, die ihm vom
Wähler auf Zeit verliehenwurde,
überschritten. Wobei man auch
fragen könnte, ob es nicht auch
sinnvoll ist, wenn Großkonzerne
wie Daimler oder die Bahn ex-
klusiven Zugang zur Politik ha-
ben. Sie bewegen Milliarden, sie
sichernZukunft, sie sindwichtig.
Aber bitte: Das ist eine andere
Debatte. Ich möchte nur anre-
gen, auch darüber nachzuden-
ken. Grundsätzlich schlecht soll-
temanLobbyismusnicht finden.
Er treibt die Parlamente an, er
sorgtdafür,dass Interessengrup-
pen gehört werden, er macht
Mitbestimmung und Einfluss-
nahme möglich, Einflussnahme
im positiven Sinne.

Rudolf Speth, 56,
Politologe, Au-
tor von „Die
fünfte Gewalt.
Lobbyismus in
Deutschland“

Politiker sind keine Lobbyisten.
Diesgehört zumGrundverständ-
nis der Demokratie in Deutsch-
land. Politiker werden nach be-
stimmten Regeln gewählt und
mit Macht versehen. Ihre Aufga-
be ist es, Entscheidungen zu tref-
fen,dieunsallebetreffen, füralle
geltenundals legitimangesehen
werden. Damit Politiker ent-
scheiden können, benötigen sie
Wissen und politische Urteils-
kraft. Ein profundes Wissen, das
alle Bereiche politischer Ent-
scheidungen umfasst, bringen
heute die wenigsten Politiker

mit. Sie sind auf die Expertise
von Interessengruppen und da-
mit auf Lobbyisten angewiesen.
Insofern ist Lobbying nichts Ver-
werfliches, sondern hat eine für
dieQualität demokratischer Ent-
scheidungen unersetzliche
Funktion. Politiker hören sich
die Wünsche und Interessen der
Lobbyistenanundbearbeitensie
nach den Regeln des politischen
Betriebs. Eine wichtige Richt-
schnur ist dabei ihre politische
Urteilskraft. EineklareTrennung
derbeidenSphärenvoneinander
ist notwendig, doch beide Seiten
müssen natürlich miteinander
sprechen. Dafür sind eindeutige
Regeln unerlässlich: Transpa-
renz, Freiheit von Korruption
und Abkühlphasen nach einem
Wechselvondereinenaufdiean-
dere Seite.

Marco Bülow, 42,
ist SPD-Bundes-
tagsabgeord-
neter und Au-
tor des Buches

„Wir Abnicker“

Nein, zumindestdürftengewähl-
teAbgeordnete keine Lobbyisten
sein. Sie sollten ausschließlich
denMenschendienen, die sie ge-
wählt haben und von denen sie
auch bezahlt werden. Leider ver-
schwimmen die Grenzen zwi-
schenPolitikundLobbyismus je-
doch zunehmend. Ehemalige
Mitglieder der Bundesregierung
wie Eckart von Klaeden und Ro-
nald Pofalla bestimmen die
Schlagzeilen, sindaberkeineEin-
zelfälle. Zudem lassen sich zu
viele Volksvertreter von Lobbyis-
ten zu sehr beeinflussen oder so-
gar vor deren Karren spannen.

Ausgewogene Interessenvertre-
tung ist hilfreich, der Deutsche
Bundestag darf aber nicht zu ei-
ner Kaderschmiede für einige
Unternehmen werden. Ein Bun-
destagsmandat isteineehrenvol-
le und verantwortungsvolle Auf-
gabe. Es gebietet der Respekt da-
vor, dass wir uns auf diese Tätig-
keit konzentrieren und sie nicht
als ein Karrieresprungbrett in
besser bezahlte Wirtschaftspos-
tensehen.WirbenötigeneineBe-
grenzung der Nebentätigkeiten,
ein verpflichtendes Lobbyregis-
ter und eine Karenzzeit nach der
politischen Tätigkeit – die aller-
dings nur für bezahlte Lobbytä-
tigkeit gilt, damit ist also keinBe-
rufsverbot ausgesprochen! Dazu
verpflichten sich bereits über
vierzig Abgeordnete in einem
von mir initiierten Verhaltens-
kodex.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
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Die These

Prostitutionmuss ein

zertifizierter Berufwerden

.|

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

wurde im Krieg
gegen den Nor-
den des damals
noch vereinten
Landes zerstört.
Wer konnte,
floh. Wer blieb,
überlebte nur
dank ausländi-
scher Hilfe.

Auf Fahrten
durch wildes,
unwegsames
Gelände wur-
den Erinnerun-

dort gut erklä-
ren und für ihre
Wahlheimat,
auch für ihren
Ehemann, wer-
ben. Da moch-
ten manche
dann gar nicht
mehr daran
glauben, dass
Riek Machar für
schwere Men-
schenrechtsver-
letzungen ver-
antwortlichwar.

DIE LAGE IM SÜDSUDAN IST KOMPLIZIERT. UND EMMA

LENKT DEN BLICK AUCH NICHT MEHR DORTHIN

MACHT

Die Frau des Rebellenchefs

s gab eine Zeit, in der Riek
Machar, abgesetzter Vize-
präsident des Südsudan
undheutigerRebellenchef,

der Liebling vieler Afrika-Korres-
pondenten westlicher Medien
war. Kriegsberichterstatter sind
nicht weniger anfällig für Kitsch
als andere Leute, vielleicht sogar
mehr. Und Riek Machar verband
eine stürmische Liebesgeschich-
te und Ehe mit einer Britin, die
ihn bei ihrer Arbeit für eine
Hilfsorganistion kennen gelernt
hatte. Alsomit einer von uns, so-
zusagen.

IhrkleinesHaus imSüdsudan,
in dem sie auch häufig Journalis-
ten empfing, war eine Mischung
aus Wildwestromantik und
Ikeastil. 1993 kam Emma,
schwanger und nur 29 Jahre alt,
bei einem Verkehrsunfall ums
Leben.Damalswurdenvielendie
Augen feucht, die sie nie persön-
lich getroffen hatten.

Das lag auch daran, dass ihr
Leben ausländischen Beobach-
tern endlich eine Chance zur
Identifizierung, zur emotionalen
Anknüpfung an den Südsudan
bot. Sie konnte die Verhältnisse

E
ben worden ist. Araber gegen Af-
rikaner, Muslims gegen Chris-
ten. Und nun also: „Stammes-
kämpfe“. Diese Etiketten sind so
simpel, dass sie falsch sind.

Es stimmt, dass die neuen
Kämpfe entlang ethnischer Lini-
en ausgetragen werden. Das ist
keinWunderundauchnicht irra-
tional, schließlichwar die eigene
Ethnie über Jahrzehnte hinweg
die einzig verlässliche Größe in
einem Konflikt, in dem die
Kriegsfürsten – auch Riek
Machar – immer mal wieder die
Seiten, die Positionen und die
Bündnispartner wechselten,
wenn es ihren Interessen dien-
lich zu sein schien.

Wahr ist aber auch: Ent-
scheidenwerden über Krieg und
Frieden im Südsudan die
Mächte, die Interesse am Öl-
reichtumdes Landes haben. Also
China, die USA und natürlich
auch der Sudan. Unabhängig ist
der Südsudan allenfalls auf dem
Papier. Die geschundene Bevöl-
kerung, die nie eine Chance hat-
te, wird zwischen den Fronten
zerrieben. Schaut jemand hin?
Emma ist tot.

Obwohl daran kein Zweifel be-
stehen konnte.

Vielleicht gibt es überhaupt
keinanderes Land,dasderBevöl-
kerung westlicher Länder so
fremdistwiederSüdsudan. Jahr-
hundertlangwurde fastnichts in
die Infrastruktur der Region in-
vestiert, das wenige, was es gab,

■ Bettina Gaus ist politische

Korrespondentin der taz

gen an Bilder von Afrika in alten
Kinderbüchern wach: barbusige
Frauen, Männer im Lenden-
schurz, Rundhütten,Metausgro-
ßen irdenen Töpfen. Eine un-
wirklicheWelt.

Es ist kein Wunder, dass über
die Konflikte im Sudan stets be-
sonders grob gerastert geschrie-

zerwillmehr. Sie fordert etwa ei-
ne Anmeldepflicht, Gesund-
heitskontrollen, eine polizeilich
kontrollierte Konzessionspflicht
für Bordelle und eine Verschär-
fung des Strafrechts in Bezug auf
Zuhälterei und Menschenhänd-
ler. Langfristig indeszieltdervon
ihrvorgelegteAppell aufdie „Ab-
schaffung des Systems Prostitu-
tion“.

Und dann?
Dass eine freie Gesellschaft

ohne Prostitution möglich ist,
das kann auch Schwarzer nur an-
nehmen, genau wie das Gegen-
teil ebenfalls angenommenwer-
denkann.Deshalb führt eine sol-
che Diskussion zu Zerwürfnis-
sen, nicht zu Lösungen.

Massage und Buchhaltung

Mit dem Gesetz zur Liberalisie-
rung der Prostitution vor mehr
als zehn Jahren wurden sexuelle
Dienstleistungen gewerblich
möglich, Prostitutionwurde also
zu so etwas wie einem Beruf. Es
ist einhalbherzigesGesetz.Denn
nicht mitgedacht wurde, dass es
für diesen Beruf auch eine Zerti-

fizierung und damit eine Auf-
wertung – und Kontrolle durch
Qualität – geben sollte. Wer das
nichtmitdenkt, steckt imAbwer-
tungsmodus fest, den Prostitu-
ierte beklagen. Bedeutet es doch:
Sexkann jede,hinhaltenkann je-
de, es geht nur um das Loch, es
geht nicht um die Frau.

Eine Zertifizierung der Prosti-
tution, ein Gütesiegel, eins der
IHK zum Beispiel, könnte so vie-
les ändern. Es würde Selbstbe-
wusstsein, Anerkennung – Güte
eben – mit ins Spiel bringen.
Denkbar wären mehrwöchige
Trainingsprogrammeundjährli-
che Schulungen, bei denen die
Frauen,die inderProstitutionar-
beiten wollen, Massagetechni-
ken und Selbstverteidigung ler-
nen, die Grundlagen der Ge-
sprächsführung und Psycholo-
gie vermittelt bekommen sowie
eine Einführung ins Kamasutra
und in die interkulturelle Kom-
petenz. Sie beschäftigen sichmit
der Geschichte der Kurtisanen
von Aspasia in Griechenland bis
MataHariundauchmitdenen in
der Literatur, Nana, Sonja, Moll

Flanders, oder wie sie alle hei-
ßen, sie lernenBuchhaltung, Hy-
giene, Gesundheitsvorsorge und
sozialarbeiterische Grundlagen.
NachAbschlussdesKurseserhält
die Prostituierte ein Zertifikat.

Ein solcher Schulungskurs kä-
me den Frauen, die die sexuellen
Dienstleistungen anbieten, und
denMännern, die sie nutzen, zu-
gute. Denn damit stünde nicht
mehr der Geschlechtsakt, son-
dern die Qualität der Dienstleis-
tung im Mittelpunkt des Han-
dels. Männer, die zu einer Prosti-
tuierten mit Zertifikat gehen,
wissenumdiesepositiveAusein-
andersetzung mit der Leistung,
die sie kaufen wollen.

Klar müssen sich Politik und
Gewerkschaften auch für Min-
destlöhneundfaireBezahlungin
der Prostitution einsetzen. War-
um sollten Maßstäbe, die sonst
als fortschrittlich gelten, bei Pro-
stitution nicht angelegt werden?
Denkbar wäre zudem, dass Hu-
renorganisationen selbst ein Sie-
gel für die Einhaltung sozialer
Standards entwickeln. Das ist
nicht ironisch gemeint.

Ein Loch reicht nicht
VON WALTRAUD SCHWAB

ie haltet ihr es mit
AliceSchwarzerund
der Prostitution?
Das ist soeineFrage,

die – ganz zwanglos in die Runde
geworfen – unter FreundInnen
neuerdings zumStreit führt. Bist
du dafür? Dagegen? Ja? Nein?
Pro, contra und kein Ausweg.

Und das ist schon der Fehler.
Wer sich darauf einlässt, verliert.
Gerade Leute, die feministischen
Ideen gegenüber offen sind, ste-
cken indiesemDilemma,weil sie
dafür und dagegen sind.

Alice Schwarzers Vorstoß, den
Umgang mit Prostitution in
Deutschland zu skandalisieren,
ist richtig, denner stellt die Frage
nach der Würde der Prostituier-
ten. Dass diese nicht mit Würde
rechnen können, ist unbestrit-
ten. Straßenstrich, ungeschütz-
ter Verkehr, Flatrate-Bumsen
sindwürdelos. Von erzwungener
Prostitution ganz zu schweigen.
Auch die Sprache ist abwertend:
Nutte, Hure, Flittchen, Dirne.
Wer eine Frau so nennt, beleidigt
sie.Wer’smit „Kokotte“ versucht,
klingt affig, wer „Prostituierte“
sagt, am ehesten neutral. „Mu-
sen“ gibt es nur in der Kunst.

DieWörter, die signifikant am
häufigsten zusammen mit dem
Wort „Hure“ in Texten auftau-
chen, sind „Schlampe“ und „be-
schimpft“, wie Analysen zeigen,
die solcheGleichzeitigkeitenvon
Wörtern ermitteln. „Würde“
kommt nicht vor. Wer seinen
Körper zum Zwecke sexueller
Dienstleistungen verkauft, darf
nichtmitAchtung rechnen. Aber
auch wenn es so selten gesagt
wird, eines der großen Anliegen
der Frauenbewegung ist es, die
Würde der Frauen herzustellen.

Das ist das eine.
Richtig ist aber auchdas ande-

re: das Recht auf Berufsaus-
übung für die in der Prostitution
arbeitenden Frauen. Auch das ist
eine Haltung, die aus Frauen-
rechtsperspektive Sinn ergibt.
Solange sich Frauen prostituie-
ren, dies aber illegal ist, sind sie
schutzlos. So kam es, dass Prosti-
tution seit 2002 nicht mehr kri-
minalisiert wird. Hinzu kommt,
dass ökonomische Unabhängig-
keit ebenfalls eine Forderung ist,
der sich Frauenrechtlerinnen
nicht verschließen. Blöd nur,
wenn ökonomische Unabhän-
gigkeit mit einer Arbeit erlangt
wird, die Frauen entwürdigt.

W
Viele Unternehmen geben

sich einen Verhaltenskodex und
willigen ein, soziale und nach-
haltige Standards zu wahren.
„Garantiert fair gehandelt“. War-
um gibt es solche Gütezeichen
nicht auch für Bordelle? Wenn
Etablissements auf einen guten
Ruf setzen, dürfte dies alles
Selbstverständlichkeit sein. Und
die, für die es nicht selbstver-
ständlich ist, wer will sie?

Als das Prostitutionsgesetz li-
beralisiert wurde, argumentier-
ten Prostituiertemit der Aufwer-
tung ihrer Arbeit. Aber erst die
Zertifizierung der sexuellen
Dienstleistungen würde dazu
beitragen. Die Politik sollte die
Weichen stellen. Die Zertifizie-
rung ist eine positiv gedachte
Kontrolle. Möglich, dass das An-
gebot der Frauen dadurch teurer
wird, aber ein hoher Preis wirkt
sich ebenfalls positiv auf das
Selbstwertgefühl der Dienstleis-
terinnen aus – und das können
Feministinnen nicht schlecht
finden.

Natürlich, so werden einige
einwenden, wird es weiterhin ei-
nen billigen, unzertifizierten
Markt geben. Warum?Weil Män-
ner unbedingt abspritzen müs-
sen? Dies so zu denken ist män-
nerfeindlich. Dank geeigneter
PR-Aktionen und Medienevents
wird sich durchsetzen, dass es
für alle besser ist, zu einer zertifi-
zierten Frau zu gehen als zu je-
mandem, wo der Mann nicht
weiß, was er bekommt.

Für die, die aber immer noch
nurabspritzenwollen,möglichst
billig,unddeneneineBlumenva-
se mit schlankem Hals nicht
reicht, bieten sich in naher Zu-
kunft die virtuellen dreidimen-
sionalen Peepshows an oder die
Studios, in denen lebensechte
Puppen – aus biozertifizierten
Kunststoffen – penetriert wer-
den können. Hauptsache, weibli-
che Schablone? Hauptsache,
Loch?

In der Schokofabrik, einem
Frauenzentrum in Berlin, stand
lange eine aus Gips geformte le-
bensgroßeweiblicheMumie, die
innen hohl war. Bauarbeiter, die
im Haus tätig waren, schlitzten
ihr ein Loch, wo sie ihre Vagina
vermuteten, und warfen von
oben, dort, wo die Öffnung fürs
Gesicht war, ihre Bierflaschen
hinein.

■ Waltraud Schwab ist sonntaz-

Redakteurin

Und jetzt? Dank Alice Schwar-
zers Aufrufwird nundarüber ge-
stritten, ob die Liberalisierung
der Prostitution Deutschland zu
einem Bordell macht. Beweisen
lässt sich diese Behauptung
nicht.

Das Statistische Bundesamt
legt seinen Schätzungendie häu-
fig genannte Zahl von 400.000
Prostituierten in Deutschland
zugrunde. Die Statistiker gehen
vonleichtsteigendenZahlenaus,
seit es erlaubt ist, Prostitutionge-
werbsmäßig zu betreiben. Tat-
sächlich aber ist es seit der Libe-
ralisierung der Prostitution
schwieriger, Menschenrechts-
verletzungen im Sexgewerbe
aufzudecken, weil die Polizei
Bordelle nur bei einem konkre-
ten Verdacht betreten darf. Sie
sind ja nun legal.

Die neue Bundesregierung
will nun nachjustieren. Das Auf-
enthaltsrecht aussagewilliger
Opfer von Menschenhandel soll
verbessert, die Ausbeutung der
Arbeitskraft stärker in den Fokus
gestellt werden. So steht es im
Koalitionsvertrag. Alice Schwar-
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minar, anschließend Vorlesung,
nein, die übernimmt ein Mitar-
beiter, Rosa gibt ein Radiointer-
view, irgendeine neue Studie zu
Stress, dann Lehrstuhlbespre-
chung,dieneuenMitarbeiter sol-
len mit einer kleinen Feier be-
grüßt werden, Sprechstunde, In-
stitutskonferenz, neueFörderan-
träge, anschließendKolloquium,
dann eine Besprechung zur Re-
form der Studienordnung, dann
Abendessen mit den Kolloqui-
umsteilnehmern.

„HerrRosa, dahabenzwei Stu-
denten noch mal wegen ihrer
Magisterarbeitsgutachten nach-
gefragt, die sind überfällig“, ruft
dieSekretärin,währendRosasei-
ne Tastatur sucht. „Was passiert,
wenn ich die noch zwei Wochen
liegen lasse?“, ruft er zurück.

Seit Anfang Oktober hat Rosa
zwei Jobs. Er istweiterhin Profes-
sor für Theoretische Soziologie
in Jena – und zusätzlich Direktor
desMax-Weber-Kollegs in Erfurt.
Eigentlich ein Vollzeitjob, für
den ihndie ErfurterUni vorgese-
hen hatte. Aber Rosawollte nicht
aus Jenaweg.Wobeierschondort
nichtunterbeschäftigtwar:2009
verfasste er einen Hilferuf. „Die
Verschuldung nimmt beängsti-
gendeAusmaße an“, schrieb er in
einem Aufsatz. Nachts liege er
wach, plane, rechne. Er sei insol-
vent. Temporalinsolvent, zeitlich
illiquid. Solle doch ein Konkurs-
verwalter entscheiden, wem er
seine Zeit widmet. „Ich bin si-
cher, selbst wenn er mit äußers-
terHärtevorgeht: Solangeer sich
nur imEntferntestenandieMen-
schenrechtsrichtlinien von Am-
nesty International hält, wird er
am Ende für meinen Eigenbe-
darfmehr Zeit übrig lassenmüs-
sen, als ichmir selbst in den letz-
ten Jahren genommen habe.“

Rosa beschreibt ein Gefühl,
das viele Menschen haben. Jeder
zweite Arbeitnehmer klagt über
starken Termin- und Leistungs-
druck, schreiben die Beamten
des Bundesamtes für Arbeits-
schutz in ihrem „Stressreport“.
Jeder fünfte fühle sichvonseiner
Arbeitsbelastung regelmäßig
überfordert. Power Nap, High-
speed-Internet, Fast Food, Speed
DatingsindBegriffeunsererZeit.
Rosa hat das nicht als Erster er-
kannt. Doch er war der Erste, der
den soziologischen Kanon 490
Seiten lang wendete, bis jedem
Leser von „Beschleunigung“ ein-
leuchtete, dass Zeit ein wesentli-
cher Faktor zur Untersuchung
moderner Gesellschaft sein
könnte. Am Anfang des Buchs
stellt Rosa eine Frage: Flugzeug,
Handy, Onlinebanking – durch
neueTechnikgewinnenwir stän-
dig Zeit. Trotzdem haben die
meisten das Gefühl, immer we-
niger Zeit zu haben. Warum?

Waldshut, 600 Kilometer von
Jena. DerWeg von hier nach Gra-
fenhausen führt über eine steile,
kurvigeWaldstraße.HartmutRo-
sa ist keinRaser. Aber erneigt da-
zu, seine Fahrgeschwindigkeit
seiner Redegeschwindigkeit an-
zupassen. „Im Schnitt bin ich je-
des zweite Wochenende hier.“

Bremsen, Kurve, Beschleuni-
gung. „Nach Waldshut bin ich
früher jeden Tag zur Schule ge-
fahren. Fast eine Stunde hat das
gedauert.“ Bremsen, Kurve, Be-
schleunigung. „DieZeit läufthier
oben halt einfach anders.“

Anders als zum Beispiel in
London. 1988 ging Rosa, damals
Student in Freiburg, für ein Aus-
landssemester an die London
School of Economics. In der Me-
tropole kam ihm erstmals die
Ahnung, dass Zeit eine soziale
Kategorie sein könnte. Zehn Jah-
re später fiel ihm dieses Gefühl
wieder ein, als er einen Aufsatz
zum Thema „Kapitalismus und
Lebensführung“ schrieb. Er ent-
schied, seine Habilitation dem
Thema zu widmen. Um das rich-
tige Gefühl zu bekommen,
schrieb er einenTeil inNewYork.

Ursprünglich, so analysiert
Rosa, hat Beschleunigung viel
mit zwei wesentlichen Eigen-
schaften unserer Gesellschaft zu
tun: dem Kapitalismus und der
Säkularisierung. In modernen,
kapitalistischen Gesellschaften
wird Wettbewerb als das fairste
Prinzip zur Verteilung von sozia-
len Positionen angesehen. Wer
leistet, erhält Status und Privile-
gien. Da Status und Privilegien
aber knapp und auch bei der

Momentan ist echt stressig

PAUSE Der Soziologe Hartmut Rosa hetzt. Vortrag, Seminar, Interview. Keine Zeit. Dabei ist sein Name vor allem

mit einem Thema verbunden: Entschleunigung. Auch persönlich fragt er sich: Wie viel Tempo verträgt das Leben?

VON OLIVER HOLLENSTEIN

ie Resonanz kam in Ge-
stalt eines Kätzchens. Es
saß vor der Haustür,
maunzte, und als dann

noch der Regen kam, fand der
Professor, dass das ja nun auch
kein gutes Leben sei dort drau-
ßen für soeinTier.Drei Tage spä-
ter läuft der kleine Kater durch
Hartmut Rosas Wohnung, unter
dem Wohnzimmertisch durch,
auf dem Dutzende, teils unaus-
gepackte CDs liegen. Mit einem
Satz springt er auf Rosas Schoß.
„Du brummst so, ich sollte dich
doch Traktor nennen, was,
Shaky?“, sagt Rosawie eineGroß-
tante am Kindergeburtstag.

Hartmut Rosas Hände sind
ungewöhnlich groß, das fällt auf,
sobald er zu reden beginnt. Er
startet langsam, kontrolliert,
doch es dauert nicht lange, dann
werdenseineSätzeschnellerund
schneller, dann verknoten sich
die Finger, fahrenwieder ausein-
ander, malen große Bögen in die
Luft. Man versteht dann – nun ja
– schnell,warumgeradeRosavor
acht Jahren ein Buch geschrie-
ben hat, das „Beschleunigung“
heißt und erklärt, warum wir
modernen Menschen uns im-
mer abgehetzter fühlen.

Doch gerade sitzt Rosa, 48, zu
Hause in Grafenhausen im
Schwarzwald auf dem Sofa, sieht
aus dem Fenster auf die Schwei-
zer Alpen und streichelt den Ka-
ter, den er Shakespeare genannt
hat, weil er als Erstes an dem Re-
gal mit den Shakespeare-Bü-
cherngeschnupperthat. „Ichhab
im ganzen Dorf rumgefragt,
wem er gehört“, sagt Rosa. Die
Stimmlage rutscht wieder nach
oben. „Aber irgendwie bist du ja
auch schon eine Resonanzachse
fürmich geworden,was, Shaky?“

Jena, 9.55 Uhr. Rosa im
Büro, 25 Minuten zu spät

Resonanz ist die Antwort auf die
Frage, die Rosa alle gestellt ha-
ben, seit „Beschleunigung“ zum
Wissenschaftsbestseller und er
selbst zum Glückscoach wider
Willen wurde. Rosa hat sie lange
gesucht. Resonanz ist gewisser-
maßen das Gegengift zur Be-
schleunigung: das Gefühl, sich
mit der Welt verbunden zu füh-
len. Der Widerhall der Welt, ein
Moment, an dem alles Sinn er-
gibt, etwa weil aus dem Nichts
ein Kätzchen auftaucht.

Resonanz ist die Antwort auf
die Frage, die bei Rosa im Zen-
trum seiner Forschungen steht –
auch wenn sie für seriöse Wis-
senschaft ungewöhnlich klingt:
Was ist gutes Leben? Und ist es
unter den gegenwärtigen gesell-
schaftlichen Bedingungen über-
hauptmöglich?

Jena, 9.55 Uhr. Rosa stürzt in
sein Büro, 25 Minuten zu spät.
„Alles okay?“, fragt er. „Ist ja doch
nicht so viel heute.“ Seine Sekre-
tärin schaut ihn skeptisch an.

Nicht so viel heißt für Hart-
mut Rosa: 15 Minuten Zeit, den
wichtigsten Papierkram zu erle-
digen, danach zwei Stunden Se-

D

Konkurrenz begehrt sind, heißt
das für jeden: Wir müssen pro
Zeiteinheit immermehr leisten.

In modernen, säkularisierten
Gesellschaften gibt es weder den
erlösenden Himmel noch die
strafende Hölle. Das Leben vor
dem Tod ist zentral. Und das sol-
len und wollen wir reich und er-
füllt führen, sprich: möglichst
viele Optionen nutzen. Neue
Technik bietet aber immermehr
Optionen. Um also im Vergleich
mit anderen ein erfülltes Leben
zu haben, heißt das für uns: Wir
müssen pro Zeiteinheit immer
mehr erleben.

Heute haben sich diese Pro-
zesse verselbstständigt, sagt Ro-
sa. Moderne Gesellschaft ist für
ihn ein rasanter werdendes Per-
petuum mobile: Um unsere
knappe Zeit besser zu nutzen,
entwickeln wir neue Technik.
Weil aber alle diese Technik ha-
ben, müssen wir ihre Möglich-
keiten voll ausschöpfen, um im
Wettbewerb nicht zurückzufal-
len. Früher kamen einmal am
Tag die Zeitung und die Post,
heute checken wir die Nachrich-
ten im Minutentakt im Netz –
undMailswerdenaufsHandyge-
leitet. Das spart Zeit, heißt aber
auch: Wir erwarten, dass Mails
rasch beantwortet werden und
jeder die Nachrichtenlage kennt.
Wir haben weniger Zeit als je zu-
vor.ÜbrigbleibtderEindruck:Ei-
gentlich geht’s ganz gut, aber
momentan ist es echt stressig.

Jena, 12.55 Uhr, Rosa muss ins
Büro zurück. Der Bayerische
Rundfunk hat angekündigt, kurz
nach 13 Uhr anzurufen, ein Live-
Interview, es geht um eine neue
Studie zu Stress, er weiß es nicht
genau. Die Sekretärin ist noch
beim Mittagessen. „Hoffentlich
schaffe iches,dasStudioselbst in

Betrieb zu nehmen.“ Rosa hat
sicheinkleinesStudioeingerich-
tet. „Es hat zu viel Zeit gekostet,
immer in die Funkhäuser zu fah-
ren. Und übers Telefon ist die
Qualität zu schlecht.“Nungibt er
ein bis zwei Radiointerviews pro
Woche, noch viel mehr lehnt er
ab, sagt er, und googelt, welche
Studie der BRmeinen könnte.

Ist Stress mit gutem Leben
vereinbar? Das ist Rosas Frage.

Sein Grafenhausen: drei
Waldstücke, ein Teleskop

Gutes Leben. Das klingt nicht
nach Wissenschaft, sondern
nach Ratgebersachbuch. Ein
bisschen nach „Entschleuni-
gungs-Guru“, wie es in der FAZ

mal über Rosa hieß. „So ein
Schwachsinn“, zischt er. „Die ha-
ben es einfach nicht kapiert: Ent-
schleunigung ist ja gerade nicht
die Lösung. Beschleunigung ist
ein soziales Problem. Da kann
der Einzelne nicht einfach aus-
steigen, dauerhaft entschleuni-
gen, dann fällt er im sozialen
Wettbewerb zurück.“

Gibtesnichteineganze Indus-
trie, die von Entschleunigung
lebt: Yogakurse, Wellness-Wo-
chenenden, Urlaub im Kloster?

„Aberworumgehtesdennda?
Wir machen eine Pause, um da-
nacherfolgreicherbeimWettlau-
fenmitmachen zu können.“

Also kein gutes Leben. Aber
was soll das schon sein, gutes Le-
ben? Für die klassischen Philoso-
phen war es eine zentrale Frage,
wie man glücklich lebt. Heute
lehnen die meisten Sozialwis-
senschaftler ein solch explizites
normatives Idealab:Zuofthaben
Heilsprediger mit ihren Idealen
vom guten Leben Menschen in
Katastrophen geführt. Jeder
muss für sich selbst entscheiden,
was gut ist.

Eine einspurige Straße führt
an den Ort, an dem Rosa wohnt,
an den Rand von Grafenhausen.
Hinter dem Haus ist ein kleiner
Garten, auf der Wiese drüben
grasen Kühe, dahinter reichen
die Felder bis zumHorizont. „Ich
habe letzte Woche Kartoffeln
rausgemacht, es waren 320, ich
habe sie gezählt“, sagt Rosa. „Ich
machehiervieleDinge, die ich in
Jena nicht mache: Ich bin Vorsit-
zender des Tennisvereins, spiele

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

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

Hartmut Rosa

■ Leben: Rosa, 48, ist Sozialphilo-
soph an der Schiller-Universität
Jena und Direktor des Max-Weber-
Kollegs Erfurt. Er wurde mit der
Studie „Soziale Beschleunigung.
Die Veränderung der Zeitstruktu-
ren der Moderne“ habilitiert.
■ Lesen: Seitdem ist er einer der
medial gefragtesten Gesprächs-
partner zum Thema geworden,
manche nennen ihn „Vordenker
der Entschleunigung“. Rosa selbst
warnt: Die Entschleunigung des
Einzelnen bremse das gesell-
schaftliche Tempo nicht. 2013 er-
schien von ihm „Beschleunigung
und Entfremdung: Entwurf einer
kritischen Theorie spätmoderner
Zeitlichkeit“.

+++ Enthetzt euch! Weniger Tempo –mehr Zeit +++ Das kleine Übungsheft.
Entschleunigen +++ Wer Meer hat, braucht weniger. Über den Rückzug auf ein
altes Segelboot +++ Die 7 Geheimnisse der Schildkröte. Den Alltag entschleunigen,

Je schneller man durchs Leben rauscht, desto mehr verwischt alles Foto: Johner/F1online

Seine Diagnose
Wer im Wettbewerb mit
anderen ein erfülltes Leben
haben will, muss pro Zeit-
einheit immer mehr erleben
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montags Volleyball und alle drei
WochendieKirchenorgel, ichha-
be meinen Garten, meine drei
Waldstücke, mein Teleskop.“ Es
klingt nach Freizeitstress, aber
für Rosa ist es das gute Leben.

Woher wollen Sie wissen, was
das gute Leben ist, Herr Rosa?

„Es gibt natürlich keinen uni-
versellen Maßstab für gutes Le-
ben“, sagt er. „Mir geht es auch
nicht darum, die Ziele, Werte
oder Inhalte eines gelingenden
Lebens aufzuzählen. Aber ich
glaube, dass Menschen bewusst
oderunbewusst eineVorstellung
davonhaben,wieeingutesLeben
aussieht. Und die Frage ist nun:
Gibt es soziale Bedingungen, die
systematisch verhindern, dass
wir selbstbestimmt so leben, wie
wir gern leben würden?“

Rosa wohnt in seinem Eltern-
haus im oberen Stock, darunter
sein Vater, nebenan leben seine
Schwester und sein Schwager. Ei-
ne Treppe mit grünem Teppich
führt an Landschaftsbildern und
Bücherwänden vorbei. Es riecht
nach feuchtem Papier.

„Kaffee?“ Im Wohnzimmer
der Schreibtisch, Notizen, ein
Keyboard, anderWandeinPlakat
der Metalband, in der Rosa zu
Schulzeiten spielte: Scarecrow
Overdrive, die überdrehte Vogel-
scheuche. Sie tragen Anzüge, ro-
saHandschellen, es soll nachMa-
fia aussehen. Die Böden der Bü-
cherregale drücken sich durch.
„Es ist halt viel einfacher, ein
Buch zu kaufen, als es zu lesen.“

Wir kaufen, aber haben keine
Zeit zu konsumieren. Wir jetten

um die Welt, aber haben keine
Zeit, irgendwo anzukommen.
Wir besitzen immer bessere Ge-
räte, aber haben keine Zeit, ihre
Funktionen zu verstehen.Wir er-
leben so viel und machen doch
keine prägenden Erfahrungen.
Ständig fühlen wir uns schuldig,
weil wir nicht genug arbeiten,
nicht genug Zeit für unsere
Freunde oder die Familie haben,
nicht mal wieder eine Reise ma-
chen oder eine Sprache lernen.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ichkommnurvielzuseltendazu,
würde Udo Lindenberg singen.

Wir fühlen uns entfremdet,
sagt Rosa. Er hat denMarx’schen
Begriff aufgefrischt. Die Bezie-
hung zwischenMenschundWelt
seinachhaltiggestört, sagter.Die
Welt ist uns fremd,weilwir keine
Zeit haben, uns mit Menschen
und Gegenständen bekannt zu
machen. Alles bleibe oberfläch-
lich.

Rosa nimmt die Fernbedie-
nung, der Fernseher geht an. Da-
vidGilmour, LiveAtTheRoyalAl-
bert Hall. Rosa scrollt durch die
Titelliste. Er wählt „Echoes“ aus.
„Ichglaube,unserWeltverhältnis
lässt sich ambestendurchMusik
und Gedichte verstehen“, sagt
Rosa. „Es gibt da diese Szene in
‚The Wall‘, da steht der Protago-
nist Pink vor der Wand und
schreit: Is there anybody out
there? Das ist Entfremdung. Und
Echoes ist quasi dieAntwort, das,
wonach wir suchen. Wir wollen,
dass die Welt uns antwortet,
wennwir in sie hineinrufen: Wir
suchen nach Resonanz.“

Zwei Menschen können fak-
tisch das gleiche Leben führen,
doch der eine ist glücklich, der
anderenicht– jenachdem,wieer
sich mit der Welt verbunden
fühlt, Weltbeziehung nennt Rosa
das. Resonanz und Entfremdung
sind dabei die entgegengesetz-
ten Grundformen: Fühlt sich je-
mand aufgehoben, getragen im
Leben, oder fühlt er sich derWelt
ausgesetzt, in sie hineingewor-
fen. Und Sie, Herr Rosa?

„Überraschenderweise fühle
ichmich getragen.“

Überraschenderweise?
„Ja. Ich bin sechs Wochen zu

frühaufdieWelt gekommenund
habe dann die ersten drei Mona-
te meines Lebens im Brutkasten
verbracht. Jeder Psychothera-
peut wird Ihnen sagen, dass das
die beste Voraussetzung für eine
ernsthafte Bindungsstörung ist.“

Pause.
„Ich lebeheute tatsächlichoh-

ne enge personale Bindungen,
ich habe keine Familie“, sagt er
dann. „Trotzdem fühle ich mich
getragen. Das ist irgendwiemein
Lebensthema.“

Rosa fährt Richtung Schlücht-
see, einem seiner Lieblingsplät-
ze.DerkleineSee, eigentlicheher
ein großer Teich, liegt gut einen
Kilometer von Grafenhausen
entfernt, neben dem Fußball-
platz. „Es dauert nur zwanzigMi-
nuten,einmaldrumherumzuge-
hen. Wollen wir?“

Laub und Regen, der Wind
lässt die Blätter rascheln. Ist das
ein Ort, der bei Ihnen Resonanz
erzeugt? „Er ist eine Reso-
nanzachse, ja. Das heißt: Es ist
wahrscheinlich, dass ich hier ei-
ne Resonanz erfahre. Aber das
lässt sich nicht steuern oder ma-
nipulativ herstellen. Es braucht –
und das ist die Krux – einfach
Zeit.Muße,hättemanfrüherein-
mal gesagt.“

Religion, Kultur, Natur sind
die traditionellen Resonanzach-
sen, sagtRosa. EinekirchlicheZe-
remonie, der Anblick der Berge,
der Sieg der Lieblingsmann-
schaft, ein Song, das seien Mo-
mente, die es wahrscheinlich
machen, dass man sich vereint
fühltmit derWelt. Für Rosa ist es
Grafenhausen.

Fast den ganzen Sommer hat
er hier verbracht. 150 Seiten sei-
nes neuen Buchs hat er geschrie-
ben, 2015 soll es erscheinen. „Ich
bin zum ersten Mal seit Jahren
kontinuierlich zum Denken und
Schreiben gekommen. Ich kann
es noch!“ In diesem Jahr ist ein
anderes Buch von ihm erschie-
nen: „Beschleunigung und Ent-
fremdung.“ „Die Feuilletons ha-
ben geschrieben, dass da über-
haupt nix Neues drin steht“, sagt
Rosa. „Natürlichnicht.Das ist die
deutscheÜbersetzungeineseng-
lischen Essays, den ich vor eini-
gen Jahren geschrieben habe.
Der Verlag wollte das gern aufle-
gen,weil es imPrinzipeine leicht
geschriebene Variante des Be-
schleunigungsbuchs ist.“

Warum haben Sie seit 2005
keinBuchmitneuen Ideenmehr
geschrieben?

„Ich bin nicht dazu gekom-
men.“

Jena, 17.55 Uhr. Rosa kommt
aus der Institutskonferenz. Seine
Redegeschwindigkeit hat sich im
LaufedesTagesnocherhöht,und
je schneller er redet, desto deut-
licher hört man seinen Schwarz-
wälder Dialekt. „Diese Förderpo-
litik ist totaler Quatsch“,
schimpft er. Sein neuer Job
bringt ihn in einen Interessen-
konflikt: Das Land Thüringen
verteilt Fördermittel im Wettbe-
werbsprinzip. Und das heißt:
Sein Erfurter Kolleg und sein Je-
naer Institut sind Konkurrenten.
Aber jetzt ist keine Zeit zum

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

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

Die Sache mit den Zügen

■ Aktion: Mit dem schnelleren
Tempo hat sich nicht nur die Wahr-
nehmung der Welt verändert, son-
dern auch das Verhältnis zu ihr.
Das Wort Entschleunigung tauch-
te das erste Mal Ende der Siebziger
im Buch „Singles – Alleinsein als
Chance“ von Jürgen vom Scheidt
auf. Die Idee gab es aber schon im
19. Jahrhundert. Damals wurde in
England überlegt, Geschwindig-
keitsbegrenzungen für Eisenbah-
nen einzuführen und Fahrten über
zehn Kilometer pro Stunde zu ver-
bieten.
■ Reaktion: Das steigende Tempo
stieß in der Gesellschaft stets auf
widersprüchliche Reaktionen: ei-
nerseitsFortschrittsbegeisterung,
andererseits Skepsis, dass die Ge-
schwindigkeit den Menschen
überfordern könnte. Paul Virilio
diagnostizierte 2011 in seinem
Buch „Der große Beschleuniger“,
dass die neueste Steigerung von
Beschleunigung – das Erreichen
von Echtzeit dank der Übertra-
gungstechniken – eine neue Ohn-
macht zur Folge habe. Nach jahr-
tausendelangem Beschleuni-
gungsfortschritt drohe eine totale
Regression.

Fortsetzung auf Seite 22

Hartmut Rosa sucht Resonanzachsen. Damit etwas Resonanz erzeugen kann, braucht es Zeit, sagt er Foto: Roger Hagmann

das Leben entdecken +++ Speed. Auf der Suchenachder verlorenen Zeit +++Muße.
VomGlückdesNichtstuns+++DieKuh,dieweinte. BuddhistischeGeschichten
über denWeg zumGlück +++Alles hat seine Zeit, nur ichhab keine +++ Lass los

Seine Lösung
Resonanz ist die Antwort auf
die Frage, die Rosa alle gestellt
haben, seit er zum Glückscoach
wider Willen wurde
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Buchtitel zur Entschleunigung – Recherche: Lena Kaiser

Nachdenken, das Kolloquium
fängt an.

Warum tut Rosa sich das an?
Stress mit den Forschungspro-
jekten, Ärgermit der Koordinati-
on von zwei Jobs, Konflikte mit
den Kollegen. Jena. Er könnte in
Grafenhausen an seinem Buch
schreiben, abends mit seinem
Teleskop in die Sterne schauen,
Pink Floyd hören, während
Shakespeare auf dem Sofa
schnurrt.

Warum tun wir uns das an?
Wir arbeiten bis nach Mitter-
nacht, ummorgenmehr Zeit für
andere Projekte zu haben. Wir
liegenmitGrippe imBettundru-
fen imBüro an, ob alles läuft.Wir
sitzen inKroatienamStrandund
lesen Arbeitsmails. Und das
Schlimmste: Die meisten von
uns machen all das, ohne dass
irgendjemand uns explizit dazu
zwingt.

Sind wir verrückt?
Jena, 19.55 Uhr, das Kolloqui-

um hat fast zwei Stunden disku-
tiert, ob der Psychologe George
HerbertMeadmit seinenGedan-
ken zur Entstehung von Identität
etwas zu Rosas Resonanztheorie
beitragen kann. Rosa hat viel ge-
nickt, oft „Mhh“ gesagt und
mehrfach in den Raum gerufen:
„Ha, seht ihr, ich hab’s euch doch
schon immer gesagt,meine The-
orie ist super!“ Ein Teil seiner
Mitarbeiter hat geschmunzelt,
manche haben den Kopf ge-
schüttelt und gelacht. Dann ha-
ben sie vehement widerspro-
chen, und Rosa hat schelmisch
gegrinst.

Wollen wir am Ende den
ganzen Druck und Stress?

Nun steht er vor dem Dozenten-
pultunddiskutiertmiteinerStu-
dentin, die Teile seiner Theorie
recht kritisch sieht. Rosa strahlt,
er wirkt glücklich. Ist das Reso-
nanz? Das beschleunigte Leben
in Jena,dasentschleunigteLeben
in Grafenhausen. Stress an der
Arbeit, Glück in der Natur. Viel-
leicht ist die Antwort auf die Fra-
ge nach dem guten Leben doch
nicht so eindimensional.

Der wissenschaftliche Ehr-
geiz, der Drang, besser als die
Konkurrenzseinzuwollen, treibt
ihn nach Jena, sagt Rosa. Aber
auch die Diskussionen, die ge-
nauso Resonanz erzeugen kön-
nen wie die Natur. Dass er im
Sommer so viel an seinem Buch
geschafft habe, das sei, so gibt er
zu, vor allem der Angst geschul-
det gewesen, noch weniger Zeit
zu haben, sobald er den neuen
Job angetreten hat. Nicht die Na-
tur an sich, sondern der Erfolg in

der Arbeit hat am Ende wohl da-
zu beigetragen, dass er glücklich
war, Resonanz gespürt hat.

Wollen wir am Ende vielleicht
den ganzen Druck und den
Stress? Brauchen wir ihn? Sind
wir selbst schuld?

„Ich bin Soziologe“, sagt Rosa.
„In meinem Denken ist tief ver-
ankert, dass die gesellschaftli-
chen Strukturen uns prägen. Ich
glaube daher nicht, dass wir
selbst schuld sind.“

Wir wollen erfolgreich sein,
weilwir erfolgreich seinmüssen:
weil wir es für richtig halten, er-
folgreich zu sein und die Privile-
gienhabenwollen, diemit Erfolg
einhergehen. Die Gefahr ist aber
hoch, dass wir in diesem Wett-
rennen vergessen, ein gutes Le-
benzu führen.Viele JahrehatRo-
sa auf die Frage nach dem Aus-
weg geantwortet, dass wir das
System ändern müssen, grund-
sätzlich. Aber er hatte nie einen
Maßstab, gutes Leben zu be-
schreiben. „Seit ich die Idee mit
der Resonanz hatte, fühle ich
mich auch selbst besser“, sagt er.

Was können wir daraus ler-
nen?

„Wirmüssenakzeptieren,dass
wir – egal was wir machen – im-
mer etwas verpassen“, sagt Rosa.
„Und dass wir bewusst Zeit für
Muße brauchen.“

Menschen sind glücklich,
wenn sie ab und an Resonanz er-
fahren. „Wir sollten uns daher
Zeit nehmen, uns auf Dinge ein-
zulassen. Wir sollten uns Zeit be-
wusst nehmen für das, was uns
potenziell glücklich machen
kann, also für unsere Reso-
nanzachsen. Auchwenn’s imAll-
tag schwerfällt.“

IstdasnichtdochderRufnach
Entschleunigung?

„Ja, gewissermaßen nach Mo-
menten der Entschleunigung.
Aber ich bin kein Coach, ich bin
Wissenschaftler. Ich erforsche,
welche Kräfte uns davon abhal-
ten, Resonanz zu erfahren. Und
ich sage: Dauerhaft hilft auch
kein besseres Zeitmanagement
oder mehr Gelassenheit. Am En-
de holt uns die Beschleunigung
ein.“

Letzte Frage: Wie geht es
Shakespeare?

„Achje, Shaky, ich habe schon
ein ganz schlechtes Gewissen,
den habe ich total vernachläs-
sigt. Er lebt jetzt bei meiner
Schwester. Ich hab einfach keine
Zeit. Ich fürchte, erwirdmichgar
nicht mehr erkennen, wenn ich
nach Hause komme.“ Hartmut
Rosa schweigt. Für einen Mo-
ment.

■ Oliver Hollenstein, 28, ist freier
Journalist. Er hat bei Rosa studiert

Fortsetzung von Seite 21

Essenz des Daseins, Entspan-
nung pur.

6. Kiffen

Ich weiß jetzt auch nicht. Gerade
wusste ich noch, was ich an die-
ser Stelle schreiben wollte. Jetzt
ist es irgendwie weg. Komisch.
Worum ging es gleich nochmal?
Egal.

7. Zugreisen

Seit Stunden fliegt draußen das
Land vorbei. Es ist atemberau-
bend langweilig. Der Blick ver-
schmilzt mit den welken Mono-
kulturen, bis das Hirn gar nichts
mehr denkt, höchstens noch
„Scheiße, Scheiße, Scheiße ?“
Und dann auch noch Verspä-
tung! Die Verdienste der Deut-
schen Bahn bei der Zwangsent-
schleunigung Millionen Reisen-
der kann nicht hoch genug ein-
geschätzt werden.

8. Laufen

Fast erscheint es paradox: Ent-
schleunigung durch Beschleuni-
gung – wie soll denn das gehen?
Doch in einer Welt, in der auch
Entschuldung durch Verelen-
dung und Frieden durch Krieg

existieren, ist alles möglich. Mi-
chaelSchuhmacher,KurtCobain,
Ben Johnson haben es bewiesen:
Schnell, schneller und – zack! –
Stillstand. Der Hobbyläufer im
Park erlebt das Phänomen ein
wenig anders: Während unten
die Beinchen emsig rattern, brei-
tet sich oben im Kopf Gelassen-
heit aus. Stille, frische Luft, der
Anblick sich tummelnder Eich-
hörnchen und Dealer (siehe 6.)
sorgen für den alltäglichen klei-
nen Urlaub vom Stress.

9. Mit Luftpolsterfolie
knacken

Knack. Knack. Knack. Knuck. Das
war aber nix. Noch mal zurück.
Knack. Ah. Je größer die Folie,
desto größer die Entschleuni-
gung.

10. Masturbieren

Ja, auch das kann man durchaus
machen. Die Konsequenzen sind
allerdings nicht ohne: Schuldge-
fühle, päpstliche Bannbulle, Rü-
ckenmarkserweichung,krumme
Finger, Augenringe, unendliche
Leere, seelische Verkrüppelung,
Wahnsinn und Tod (sehr selten,
das heißt weniger als ein Fall bei
10.000 Behandelten). Der Dop-

aminspiegel sackt ab wie der
Fahrstuhl in einem Katastro-
phenfilm, wir entspannen uns,
werdenmüde, sehr, sehrmüde?

11. Downton Abbey

Die britische Adelsserie zumAb-
schalten, abererstnachdemman
sie gesehen hat. Harmonie pur.
Oben wohnen die Reichen, im
Keller wohnen die Knechte. Die
Reichen fressen den ganzen Tag,
die Knechte bedienen sie. Alle
sind unheimlich lieb zueinan-
der, bis auf die zwei Raucher. Ab
undzu stirbt jemand, aberdas ist
auch nicht schlimm. Die Toten
kommen in den Himmel. Sauna
(siehe 1.) für die Seele.

12. Krankheit

Das Fieber verbrennt sämtliche
Gedanken an Arbeit, Sorgen und
Bedürfnisse. Ab und zu bringt
Mutti Tee. Der Kranke darf schla-
fen, an einemganznormalenAr-
beitstag – ach, was heißt „darf“:
Schlafen ist Pflicht, sonst wird er
niemehr gesund (siehe 13.).

13. Tod

Das ultimative Kranksein klingt
zunächst unattraktiv, doch letzt-
lich hält es auch die ultimative
Entschleunigung bereit. Zumin-
dest fürdieUngläubigen, die von
postmortal herumflatternden
Engeln, tapsigen Jungfrauen
oder einer für die ewige Ruhe
viel zu überheizten Hölle ver-
schont bleiben. „Das kühle Grab
ist dem Atheisten, was dem Be-
quemen das dreiteilige Mulle-
wapp © in Graubraun mit Réca-
miere ist“, bemerkte bereits
Nietzsche gewohnt holperig.

So entschleunigen Sie richtig

VORSÄTZE Falls Sie planen, in diesem Jahr nun wirklich etwas langsamer zu

machen. Diesmal aber echt, ernsthaft. Hier 13 Tipps. Echt, ernsthaft

VON ULI HANNEMANN

Ruhe im Liegen: Yogastudio, Berlin-Mitte Foto: Espen Eichhöfer/Ostkreuz

und du bist Meister deiner Zeit +++ Die Bären-Strategie. In der Ruhe liegt die Kraft
+++ Schutz vor Burn-out. Ballast abwerfen – kraftvoller leben. Entschleunigung im
modernen Arbeitsalltag. Mit QiGong-DVD +++Die Entdeckung der Langsamkeit +++

1. Thermenbesuch

Aufguss. Liegen. Lesen. Aufguss.
Liegen. Whirlpool. Liegen. Lesen.
Limonade. Schwimmbecken. Lie-
gen. Lesen. Letzter Aufguss. Lie-
gen. Müde. Heimgehen. Schla-
fen.

2. Yoga

In der sonnendurchfluteten Fa-
briketage verbiegen sich vier
Frauen und ein Mann. Eine Frau
ist heute zum ersten Mal dabei.
Sie trägt eine Feder imHaar, und
als icheinenbaldigenWetterum-
sturz prophezeie, weist sie mich
zurecht, ich verbreitete hier
schlechtes Karma. „Karma, Scha-
warma“, reime ich gut gelaunt.
Sie kommt nie wieder. Schade,
denn Yoga entspannt und ent-
schleunigt ungemein.

3. Aufs Meer blicken

Gleichmäßig rauschen die Wel-
len im Einklang für Auge und
Ohr. Der Geist ordnet und beru-
higt sich. Gedanken kommen
und gehen wie die Wellen, im-
mer unbeteiligter sieht man ih-
nen zu, und ehe man sich ver-
sieht, sind schon wieder drei
Stunden vergangen. Die Strand-
bar ruft. Morgen gerne wieder.

4. Badewanne

Wer kein Meer (siehe 3.) hat, lege
sich in die Wanne und sehe dem
Spiel der Badeente zu.

5. Stuhlgang

Zeit für das absolut Wesentliche.
Allesanderewirdnebensächlich.

Mehr auf taz.de Klicken und kiffen

■ Voll: Facebook stresst und
macht unzufrieden? Sieht unser
Autor anders. Ihn entspannt das
soziale Netzwerk, es entschleu-
nigt ihn sogar, ganz im Gegen-
satz zu Twitter und dessen Nach-
richtenstrom. Warum das so ist,
lesen Sie auf taz.de/slowbook

■ Entspannt: In der analogen
Welt hat sich unsere Autorin mit
dem entschleunigsten Kollegen
der taz getroffen. Damit beleben
wir das tazzwei-Kultformat wie-
der – und treffen uns „Auf 13
Joints mit Helmut Höge“. Der
erste Teil auf taz.de/hoege
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Lebenschancen. Um Anteilnah-
me.UmdenWunsch,wenigstens
heute jüdischen Frauen ein
selbstbestimmtes Arbeiten und
Leben in Deutschland zu ermög-
lichen. Das gilt auch für jüdische
Migrantinnen, die hierher kom-
men. Sie sind genauso gemeint.
AberwollendieLeutezurückge-
ben? Geht das mit einem bür-
gerlichen Selbstverständnis
überhaupt zusammen, sich als
Profiteure des Unrechts zu se-
hen?
HildeSchramm:Offenbar ist ein
solches Eingeständnis sehr
schwierig, zumal die direkte Vor-
teilsnahme nicht alles ist. Hinzu
kam eine strukturelle Vorteils-
nahme als Folge der staatlichen
Aneignung der jüdischen Sozial-
einrichtungen, der Versicherun-
genundRenten jüdischerBürger
und ihrer Besitztümer europa-
weit. Davon haben prinzipiell al-
leprofitiert, die zur sogenannten
deutschen Volksgemeinschaft
gehörten. So weit muss man
wirklich gehen. Das Unrecht, so

hat Monika Richarz oft gesagt,
die Vorsitzende unseres Beirats,
drang in alle Haushalte. Und
zwar zum Teil, ohne dass die
Menschen selbst tätig wurden.
Ihre Stiftungwurde 1994 einge-
tragen. Sie ist jetzt zwanzig Jah-
re alt. Wie erfolgreich war Ihre
Stiftung?
Hilde Schramm: Damals vor
zwanzig Jahren waren wir opti-
mistisch. Wir dachten: So viele
Deutsche sind betroffen. Jetzt
werden die Vermögen, die Häu-
ser undWertgegenstände, die im
Nationalsozialismus erworben
wurden, an die Erben weiterge-
geben. Aber unsere Hoffnungen
haben sich nicht erfüllt. Wir ha-
ben keine großen Zustiftungen
erhalten, allerdings immer wie-
der kleinere und größere Spen-
den. Dennoch, das Ergebnis ist
recht beschämend.
Sollte der Fall Gurlitt nicht so
viel Staub aufwirbeln, dass sich
mehr Leute fragen, ob es da
nochetwaszuklärengibt, inder
Familie, beim Erbe?
Sharon Adler: Aber wir haben
dieseDiskussion janicht erst seit
heute. Ich habe vorhin mal im
Archiv unseres Onlinemagazins
Aviva-Berlin nachgeschaut, was
wir zu demThema schon hatten.
2007 habe ich zum Beispiel ein
Interview mit Jane Chablani ge-
führt, die den Film „Steeling
Klimt“ gemacht hat. Er behan-
delt genaudieses Thema anhand

„Unser Appell zielt auf Freiwilligkeit“

RAUBKUNSTNazierbe sollteman zurückgeben. DazuhatHilde Schramm, Tochter Albert Speers, eine Stiftung ins Leben

gerufen. Ein Gesprächmit ihr und Sharon Adler, der Vorsitzenden der Stiftung, über die Folgen des Falls Gurlitt

INTERVIEW

BRIGITTE WERNEBURG

sonntaz: Frau Schramm, durch
den Fall Gurlitt ist die Frage
nach belastetem Erbe wieder
ins öffentliche Bewusstsein ge-
rückt. Es gibt vermutlich noch
eineMenge Erben, die etwas zu-
rückzugeben hätten. Sie selbst
haben Bilder geerbt, von denen
Sie vermuteten, dass die Vorbe-
sitzer jüdische Familien oder
Sammler entwendeter Kunst
waren. Entstanddarausdie Idee
der Stiftung?
Hilde Schramm: Tatsächlich
hatte mein Vater eine Kunst-
sammlung. Das ist bekannt.
Hauptsächlich Romantiker, also
Kunstdes19. Jahrhunderts.Erhat
die Bilder zwischen 1933 und
1943 erworben, mit Geld, das er
erhalten hat, indem er einem
Staat diente, in dessen Unrecht-
system er nicht nur verwickelt,
sondern in führender Position
tätig war. Ich wollte nicht ein Er-
be antreten, das auf Unrecht be-
ruht. Darüber habe ichmit ande-
ren Frauen diskutiert und dabei
entstanddie Ideedieser Stiftung.
Es war nichtmeine Idee. Aber sie
hat mir eingeleuchtet.
Dass es um ein freiwilliges Zu-
rückgeben geht, macht Ihre
Stiftung so interessant. Wer hat
Grund, zurückzugeben?
Sharon Adler: Wir müssen den
Fokus gar nicht auf wertvolle
Kunstwerke oder Antiquitäten
legen. Denn es geht darum, dass
den Judendamals ihrganzesHab
und Gut weggenommen wurde.
Aber wo ist ihr Geschirr und wo
sind ihre Möbel geblieben? Man
muss sichnurmal vorstellen: Ich
gehe auf den Trödelmarkt und
finde diesen schönen alten Spie-
gel. Ich kaufe ihn, obwohl der
Händler nicht weiß, woher der
Spiegel ursprünglich stammt. Es
geht also nur selten darum, dass
Leute ein Gemälde oder einen
Spiegel von der Wand nehmen
müssten. Es geht darum, dass
man eine symbolische Summe
spendet und sie der Stiftung Zu-
rückgeben zur Verfügung stellt.
Diese fördert damit jüdische
Künstlerinnen und Wissen-
schaftlerinnen, die in zweiter,
dritter oder vierter Generation
von der Schoa betroffen sind.
Um was geht es dann beim Zu-
rückgeben? Was geben Sie zu-
rück?
HildeSchramm:Wennichschon
etwas erbe, das in den Kontext
des NS-Unrechtsregimes gehör-
te, dann möchte ich davon nicht
eine Vergnügungsreise machen.
Ichwill es für etwasVernünftiges
verwenden, das anderen zugute
kommt. Bei unserer Stiftung
geht es umdas Zurückgeben von
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eines einzelnen Bildes. Und im
vergangenenJahr liefaufdemjü-
dischen Filmfestival der Film
„Portrait of Wally“ von Andrew
Shea, über ein Werk von Egon
Schiele.Mandenkt,dasdarfdoch
nicht wahr sein. Eine einzige
Odyssee. Es handelt sich klar um
ein enteignetes Bild, das bis heu-
te nichtwieder zurück in den Be-
sitz der Nachfahren und Erben
des ursprünglichen Eigentü-
mersgelangt ist.Undda frage ich
mich, warumwir jetzt über Gur-
litt sprechen, das ist im Prinzip
ein alter Hut.
Vielleicht braucht das Thema
Kunst mehr Zeit, um seine Bri-
sanz zu entwickeln?
Sharon Adler: „Heute“ ist ein-
fach schon Jahrzehnte zu spät. Es
machtmich persönlich sehr wü-
tend, dass die Rechtslage immer
nochnichtvernünftiggeklärt ist.
Hilde Schramm: Die Beraubung
der Juden und die vielen Formen
der Vorteilsnahme erhielten er-
staunlich spät eine öffentliche
Aufmerksamkeit. Das begann
erst Ende der neunziger Jahre.
Alswir die Stiftung Zurückgeben
gründeten, war das noch kein
Thema.
Was also den Fall Gurlitt be-
trifft, sind Sie schon auch der
Meinung, dass die Gesetzeslage
geändert werdenmuss.
Hilde Schramm: Man muss die
Gesetzeslage ändern, das ist
überhaupt gar keine Frage. Aber
auch,wennsie sowäre,wie ich es
mir vorstelle, bliebe eine Viel-
zahl von Erbschaften, bei denen
die gesetzlichen Regelungen
nicht greifen würden. Unsere
Stiftung ist insofern ein Gegen-
modell, als sie zum „Zurückge-
ben“ appelliert: zum Zurückge-
ben aus freien Stücken, jenseits
der gesetzlichen Verpflichtun-
gen und gesetzlichen Fristen. Als
ein freiwilliger Akt, in Kenntnis
derVergangenheit und inKennt-
nis des Bedarfs an künstleri-
schen und wissenschaftlichen
Arbeiten, die den Jüdinnen aus
heutiger Sicht die Wirklichkeit
vorundnachdemHolocaustdar-
stellen. Die Kombination von
Vergangenheits- und Gegen-
wartsbezug ist das Spezifische
der Stiftung. Und diese Verbin-

dung kann eben doch überzeu-
genundzueinerBeteiligungmo-
tivieren. Das können wir ruhig
betonen. Andernfalls könnten
wir unseren Stiftungszweck gar
nicht erfüllen.
Was und wen fördern Sie im
Moment?
Sharon Adler: Bei der Stiftung
gehen Projektanträge vonKünst-
lerinnen und Wissenschaftlerin-
nen aus den unterschiedlichsten
Bereichenein.DaskönnenDoku-
mentarfilme sein, Publikatio-
nen, Installationen, Theaterstü-
cke, Aufführungen, Lesungen.
Ich selbst konnte zum Beispiel
mit Aviva-Berlin 2012 das Projekt
„Writing Girls“ durchführen. Ins-
gesamt zwölf Frauen haben dar-
an teilgenommen und aufgrund
ihrer Recherchearbeiten Biogra-
fien zu jüdischen Frauen Berlins
verfasst, die fast alle unbekannt
waren.
Wer waren die Frauen, die sich
in Ihrem Projekt engagiert ha-
ben?
SharonAdler:DieFrauenkamen
von überall her, auch aus den
ehemaligen GUS-Staaten, wo sie
nicht jüdisch sozialisiert wur-
den. Gemeinsam war ihnen al-
len, dass sieheute inBerlin leben
undmehr über die deutsch-jüdi-
scheGeschichteerfahrenwollen.
Aber zurück zu Ihrer Frage nach
den geförderten Frauen. Es ist
nicht so, dass diese sich aus-
schließlichmitderSchoaausein-
andersetzen. Ihre Themen und
Fragestellungen sind ebenso
vielfältig wie ihre Darstellungs-
formen. Aber nach meinem Ein-
druck erleben alle die Zuwen-
dung durch die Stiftung als et-
was, was ihnen Mut macht. Du
arbeitest, hast eine Idee im Kopf
und willst sie unbedingt umset-
zen, brauchst aber eine Starthil-
fe. Es ist einfach eine Ermuti-
gung, wenn dieser erste Schritt
ermöglicht wird. Danach kann
man einen Schritt weiter nach
vorne gehen. Das haben uns
schonganz, ganzviele Frauenge-
sagt.
Hilde Schramm: Die Erwartun-
gen an die Stiftung sind sehr
groß. Sonst würden sich nicht so
viele Frauen mit ihren Anträgen
an uns wenden. Die meisten
müssenwir enttäuschen.Mit un-
serer kleinen Stiftung können
wir ja gar nicht angemessen rea-
gieren. Wennwirmehr Geld hät-
ten, dann könnten wir wenigs-
tens ein bisschen angemessener
reagieren. Das wäre doch schon
mal was.

ANZEIGE
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■ Die Stiftung: Als „Stiftung zur
Förderung Jüdischer Frauen in
Kunst und Wissenschaft“
(www.stiftung-zurueckgeben.de)
gegründet, hat sie ein Kapital von
160.000 Euro. Seit ihrer Gründung
1994 konnten über 100 Projekte
von jüdischen Frauen mit insge-
samt 300.000 Euro gefördert wer-
den. Ein Großteil der Summe wur-
de über Spenden eingeworben
(Stiftung Zurückgeben, Berliner
Volksbank BLZ 100 900 00, Konto
523 2205 000, BIC BEVODEBB
Iban DE25 1009 0000 5232 2050
00). Obwohl es dafür keinen An-
lass braucht, sieht die Stiftung be-
sonders in Erbschaften mit Bezug
zum Nationalsozialismus einen

solchen. Wie Jupp G. aus München
schreibt: „Da ich drei Teppiche und
eine (nicht sehr alte) chinesische
Vase geerbt habe, die nach dem
Hörensagen um 1940 auf Verstei-
gerungen erworben wurde, kann
man ihre Herkunft mit einiger Ge-
wissheit erraten. Ihre Stiftungs-
idee gefällt mir, und ich werde ei-
nen frei geschätzten Wertaus-
gleich einzahlen.“
■ Die Gesprächspartnerinnen:
Hilde Schramm, eine der Initiato-
rinnen der Stiftung, ist heute im
Beirat. Sharon Adler, die auch He-
rausgeberin von Aviva-Berlin ist, ei-
nem Onlinemagazin für Frauen,
gehört seit 2013 dem Vorstand der
Stiftung Zurückgeben an.

„Wenn ich schon
etwas erbe, das in
den Kontext des
NS-Unrechtregimes
gehörte, möchte
ich davon nicht eine
Vergnügungsreise
machen“
HILDE SCHRAMM

Drei Denkorte: Kunstinstallation von Marion Kahnemann, finanziert durch die Stiftung Zurückgeben Foto: Alexander Atanassow

Hilde Schramm Foto: Rolf Zoellner Sharon Adler Foto: Shlomit Lehavi
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DAS KOMMT

■ 15. 1. bis 23. 3., Whitechapel Gallery, London

Hannah Höch
Die Retrospektive der Berliner Dadaistin (1889–
1978) bringt aus wichtigen internationalen Samm-
lungen über hundert Arbeiten aus den Jahren 1910
bis 1970 zusammen, darunter Schlüsselwerke wie
„Hochfinanz“ von 1923.

■ ab 16. 1. im Kino

„Twelve Years a Slave“
Solomon Northup war ein freier Afroame-
rikaner im Bundesstaat New York, als er
1841 entführt, nach Louisiana verschleppt
und in die Sklaverei gezwungen wurde.
Nachdem er freigekommen war, schrieb
er ein Buch über seine Erfahrungen. Der
britische Filmemacher und Videokünstler
Steve McQueen hat es mit viel Sinn für Rhythmus, Landschaft, Zuspitzung
und Entschleunigung verfilmt – und so, dass man ganze Abende darüber
debattieren kann, ob er in Gewaltdarstellungen zu weit geht oder ob es ge-
nau so nötig ist.

■ 18. 1., Chalet Berlin

DJ Rahaan
Wenn jemand Deejaying als kreative
Kunstform begreift, dann ist es der Pro-
duzent und DJ Rahaan aus Chicago. Ein
passionierter Plattensammler, der sei-
ne Musik auch einzusetzen weiß und
die Zeitsprünge zwischen Funk, Disco
und House in wenigen Augenblicken
und sehr musikalisch überbrückt.

Fotos (v. o. n. u.): Whitechapel Gallery London; Tobis Film; Promo

ersten Mal auf jene Ära, die er
nunmit „TheWolf ofWall Street“
neuerlich aufsucht: die Zeit des
finanzialisierten Kapitalismus,
dem auf der Habenseite seiner
Protagonisten in der Regel Un-
summen von Schwarzgeld ent-
sprechen, Kapital, das als solches
allerdingsaucheineLast ist. Scor-
sese nimmt bei diesenGeschich-
ten als Filmemacher immer re-
gelrecht Schwung auf, es ist ein
bisschen, als wäre er nur dann so
richtig dabei, wenn Männer ih-
ren Egos die Zügel schießen las-
sen.Dannbekommenauchseine
Steadycam-Fahrten, seine rasan-
ten Montagen, seine Rudel-Cho-
reografien Dynamik und bilden
soeineVoraussetzungfürdieun-
ausweichliche Entzauberung.

Seit „Casino“, zudem„TheWolf
of Wall Street“ beinahe so etwas
wie eine halbe Fortsetzung und
ein verfremdetes Remake ist, hat
sich vor allem eine große Verän-
derung ergeben. Die legendären
Scorsese-Männer sind alt gewor-
den. RobertDeNiround JoePesci
passen nichtmehr in die Ära der
Yuppies. Und in Leonardo DiCa-
prio gibt es längst einenNachfol-
ger im Universum des ebenso
traditionsbewussten wie bilder-
stürmerischen Regisseurs.

Der Junge, der einst mit dem
letzten Brett der „Titanic“ von
dannen sank, ist ein glamourö-
ser Leading Man geworden, der
seit „Gangs of New York“ die
Scorsese-Projekte prägt. In der
Rolle des Jordan Belfort lässt Di-
Caprio schauspielerisch alles auf
ein „High“ hinauslaufen: Dro-
gen, Geld und Sex als eine Art
Perpetuum mobile. Jonah Hill,
der als verrückter Sidekick Don-
ny Azoff neben Belfort agiert, ist
für den Übergang in die neuroti-
schenBereichezuständig, sodass
DiCaprio umso strahlender die
Verführungskraft der Destrukti-
vität hervorheben kann.

Die „moralische Erzählung“,
als die „The Wolf of Wall Street“
zweifellos gemeint war, be-
kommt dadurch einen zwiespäl-
tigen Charakter. Scorsese ist of-
fenbar fasziniert von der Trans-
gression, die in den Geschäften
derWall Street das epochal nahe-

liegendeMediumfindet,dieaber
mit Blick auf sein Gesamtwerk
eher so etwas wie eine Macho-
Konstante ergibt. Dass sich nun
in den USA auch Leute zu Wort
melden, die dem Film „Zynis-
mus“ oder „Amoral“ vorwerfen,
verwundert also kaum.

Grenzen der Übertreibung

DieGründedafür sindallerdings
komplex. Scorseses Sicht ist von
einem tiefen Misstrauen gegen-
über Institutionen geprägt. Und
seine entfesselten Helden sind
zumeist Freiheitskämpfer gegen
das banaleMittelmaß postheroi-
scher Gesellschaften. Dass er für
diese Konflikte auch eine im US-
amerikanischenKino relativ ein-
zigartige Filmsprache gefunden
hat, verleiht ihm selbst die Aura
eines Außenseiters, der das Idi-
omdesklassischenHollywoodin
die Zeitstrukturen der beschleu-
nigtenModerne überträgt.

VonderGeschichtedes Jordan
Belfort bleibt am Ende des Films
allerdings nicht vielmehr als die
Erkenntnis, dass dem gegenwär-
tigen System durch Übertrei-
bung nicht beizukommen ist.
Dassdasalles imDetail undauch
im großen Bogen ein irrer Trip
gewesen sein muss, streckt Scor-
sese auf drei Stunden, in deren
Verlauf sich schließlich die Hö-
hepunkte zuwiederholen begin-
nen.Der Filmgerät unter densel-
ben Druck, den er für seine Prot-
agonisten nachvollziehbar ma-
chen will.

Mit viel Trara lässt Scorsese in
„TheWolf ofWall Street“ eine Ära
Revue passieren, die vor dem
Hintergrund des automatisier-
ten Kleinvieh-macht-Mist-Tra-
dings mythische Qualität an-
nimmt: Was waren das für Zei-
ten, als der Kapitalismus von
Männern gemacht wurde, die
der Gier noch eine Fratze verlie-
hen, für die selbst Leonardo Di-
Caprio sicheinwenig insZeug le-
genmuss.

■ „The Wolf of Wall Street“. Regie:
Martin Scorsese. Mit Leonardo Di-
Caprio, Jonah Hill, Margot Robbie,
Matthew McConaughey u. a. USA
2013, 179 Min. Ab 16. 1.

Drogen, Geld und Sex

GROSSES KINO Rasante Dynamik: Martin Scorseses Finanzkrimi

„The Wolf of Wall Street“ mit einem glamourösen Leonardo DiCaprio

VON BERT REBHANDL

er amerikanische Traum
in seiner geläufigenVari-
ante lässt den Tellerwä-
scher zumMillionärwer-

den. Die finanzielle Abwandlung
davon ist die vom Groschen-
sammler, der eines Tages über
ein Vermögen verfügt. „A penny
saved is apennygot“, zuDeutsch:
„Kleinviehmacht auchMist.“

Dass Reichtum auf Mist ge-
baut sein könnte, das ist eher ein
geldtheoretischer Verdacht, der
sich in Martin Scorseses neuem
Film „The Wolf of Wall Street“
aber wuchtig und praktisch be-
stätigt. Scorsese erzählt die Ge-
schichte eines gewissen Jordan
Belfort, den es tatsächlich gab,
der nach dem Börsenkrach vom
Oktober 1987 noch einmal von
vorne anfing. Und zwar mit
„penny stocks“, also mit Aktien
handelte, die auch Kleinanleger
zeichnen konnten.

Mit oftmals telefonischen Be-
trügereien wurden Belfort und
sein Finanzunternehmen so zu
einer Institution an der Wall
Street. Irgendwann war für die
Behörden nicht mehr zu überse-
hen, dass einige Praktiken illegal
waren. Und damit krachte alles
in sich zusammen. Jedoch auf ei-
ne Weise, die bis heute für die
meisten Verfahren gegen krimi-
nelle Machenschaften von Ban-
ken und Anlegern gilt: Sie enden
nicht mit einer Verurteilung,
sondernmit einemDeal.

Nach der Verbüßung einer
mehrjährigen Haftstrafe arbei-
tet der realeBelfortheute alsMo-
tivationstrainer. Dass Belforts
Geschichte, die er unter dem Ti-
tel „TheWolf of Wall Street“ in ei-
nem sehr erfolgreichen Buch
selbst erzählte, für Martin Scor-
sese ein attraktives Sujet ist, liegt
auf der Hand. Der italoamerika-
nische Regisseur interessiert
sich seit längerer Zeit schon für
die Schattenseitender Selfmade-
kultur („Aviator“), aber auch für
die männerbündischen Gesell-
schaften, die amRande der Lega-
lität ihre Geschäfte machen. In
dem Mafia-Epos „Casino“ (1995)
weitete sich sein Blick dabei zum

D
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Die legendären
Scorsese-Männer
sind alt geworden:
Robert De Niro und
Joe Pesci passen
nicht mehr in die Ära
der Yuppies, doch in
Leonardo DiCaprio
gibt es längst einen
herausragenden
Nachfolger

Auf einem irren Trip – Leonardo DiCaprio als Aktienhändler Jordan Belfort in Scorseses „The Wolf of Wall Street“ Foto: Universal Pictures

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

F
o

to
:

R
e

g
in

a
B

ro
c
k
e

Die deutsche Ayşe
von Tuğsal Moğul Regie: Janet Stornowski
Bühne/ Kostüme: Gudrun Schretzmeier|Regieassistenz: Brigitte Luik
Dramaturgie: Thomas Richhardt | Es spielen: Larissa Ivleva, Anne Osterloh,
Katja Schmidt-Oehm, Yavuz Köroglu

Neue Theaterhaus -S chausp ie lp rodukt ion

Premiere 25 .1 .2014 •auch 26 . und 27 .1 .

ANZEIGEN



www.taz.de | kultur@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 11./12. JANUAR 2014 25sonntaz | KULTUR

kannte Demoklientel, die Zu-
sammensetzung war heteroge-
ner als sonst, Menschen aus dem
bürgerlichen Milieu waren stark
vertreten. In Zusammenhang
mit diesem überraschenden Zu-
spruch fürdieGroßdemonstrati-
on sei auch die Polizeigewalt am
21.Dezemberzu sehen.DerSenat
wolledafürsorgen, „dassdieLeu-
te nichtmehrmit ihren Kindern
auf Demonstrationen gehen, da-
mit ein Teil der Kritik unsichtbar
wird“, sagt Glanz.

Die Groove-City-Inhaberin ist
zwar wütend auf den Senat und
seine Flüchtlings- und Stadtent-
wicklungspolitik, aber auch ver-
ärgert darüber, dass aufseiten
der Protestler zu viele Dicke-Ho-
se-Typenunterwegs sind, auf die
die Vernünftigen in der Szene of-
fenbar keinen Zugriff haben.

Schorsch Kamerun, der gera-
de mit den Goldenen Zitronen
auf Tournee ist, sieht das nicht
unähnlich. Am21. Dezemberwar
er Teilnehmer der Demonstrati-
on. Er sagt, es sei ihmbereis zwei
Minuten, nachdem er am Ab-
marschort im Schanzenviertel
eingetroffen war, klar gewesen,
dassman keinen „kreativen, fan-
tasievollen Nachmittag“ erleben
würde und die Veranstaltung es-
kalieren sollte. Bestimmte Grup-
pen aus der Szene sowie „nicht
unwesentliche Polizeieinheiten“
schienen sich hier zum „gewoll-

ten Scharmützel“ verabredet zu
haben.

„Nur Hammer gegen Wand,
daran glaube ich nicht“, sagt Ka-
merun. Und unter den gegebe-
nen Umständen seien „bloße
Steine gegen die Polizei unzu-
längliche Stiche“, die dazu führ-
ten, dass diese in ihrer „aktuell
äußerst rückwärtsgewandten
Denke“ weiter stumpf aufrüste.
Es müsse in der „inhaltlich ei-
gentlich geschlossenen Protest-
szene deshalb auch über interne
Abgrenzungen diskutiert wer-
den, zumindest, was das Vorge-
hen angeht“, sagt Kamerun, der
sich über eine „Archaisierung
desDiskursesundeinenRückfall
in längst überwunden geglaubte
Eindimensionalitäten“ ärgert.

Aber mal ehrlich

Andere halten eine Abgrenzung
von Jungerwachsenen, die Steine
schmeißen, nicht für opportun.
„Ichverurteile das auf gar keinen
Fall“, sagt Ale Dumbsky, der auf
der Demo am 21. Dezember als
Teil des losenNetzwerks „Grauer
Block. Autonome 40 +“ dabei
war. Es sei angesichtsdesAusma-
ßes vor allem der Flüchtlingspo-
litik inHamburg „Zeit, eine Linie
zu ziehen und zu sagen: Bis hier-
her und nicht weiter.“ Das sage
ihmauchseine25-jährigeDemo-
erfahrung. Er werde sich jeden-
falls „nicht hinstellen und Sitz-

blockaden empfehlen“, sagt
Dumbsky.

Während sich Mitglieder der
Musikszene zum Thema äußern,
überwiegtbeinamhaftenVertre-
tern des bürgerlichen Kulturbe-
triebs noch das Schweigen. Her-
vorgetan hat sich immerhin das
Kampnagel-Theater – das weit
außerhalb des Gefahrengebiets
liegt – mit einem offenen Brief
an Bürgermeister Olaf Scholz
und Innensenator Michael Neu-
mann. Angesichts des herr-
schenden „Kontrollwahns“ und
der „Aufrüstung der Polizei“
schreiben die Theatermacher an
den „lieben Olaf“ und den „lie-
ben Michael“: „Da werden früh-
kindliche Erinnerungen vom
Spielplatz bei uns wach, wenn
ein anderes Kind uns die Schau-
fel entrissen hat. Zugegeben, da
wollten auchwirmal zuschlagen
und die Faust ballen, um unsere
Schaufel zurückzubekommen
[…]. Aber mal ehrlich, hat uns
das jemals wirklich weiterge-
bracht?“

Der offene Brief endetmit der
Forderung „Make love, not Ge-
fahrengebiet!“ – einer Parole, die
dann wenige Stunden später
auch auf einer Demo durch St.
Pauli Verwendung fand.

„Der Zeitpunkt der Eskalation
zwischen Polizei und Demonst-
ranten war aus Sicht der Stadtre-
gierung günstig, weil viele Leute
über Weihnachten in Urlaub wa-
renundesdahervergleichsweise
wenig Kritik gab“, sagt Intendan-
tin Amelie Deuflhard. Am Mon-
tag dieserWoche, dem ersten Ar-
beitstag nach den Weihnachtsfe-
rien, habe sich das künstlerische
Team von Kampnagel zusam-
mengesetzt. „Wir waren uns ei-
nig, dass wir uns positionieren
müssen“, sagt Deuflhard. Unter
anderem, um den „einseitigen
Informationen“undder „gefähr-
lichen Aufrüstung“ etwas entge-

Gewollte Scharmützel

GEFAHRENZONE Hamburgs subkulturelle Szene verteidigt ihre Viertel, hat aber deutliche Kritik an stumpfer Gewalt

VON RENÉ MARTENS

er im mittelhessi-
schen Wetzlar
wohnt oder im ost-
friesischen Emden,

wird sich wohl nur schwer vor-
stellen können, wie es ist, wenn
jeder Bürger der Stadt beim Spa-
zierengehen jederzeit einem be-
helmten Polizisten ohne erkenn-
baren Anlass den Personalaus-
weis vorzeigen muss. Oder dem
Beamten seinen Rucksack zu
übergeben hat, auf dass dieser
ihndannmithilfe einer Taschen-
lampe minutenlang ausforscht.
In den beiden Mittelstädten le-
ben mit jeweils etwas mehr als
50.000 Einwohnern etwa so vie-
le Menschen wie in jenen Regio-
nen Hamburgs, die diese Form
des Ausnahmezustands seit dem
vergangenenWochenende ertra-
genmussten.

Die Schaffung dieses tempo-
rärenGefahrengebiets in St. Pau-
li, im Schanzenviertel und Teilen
Altonas war der Höhepunkt der
Eskalationsstrategie der Ham-
burger Polizei. Sie begann am 21.
Dezember im Schanzenviertel,
als die Polizei eine angemeldete
Demonstration für das Kultur-
zentrum Rote Flora und für die
derzeit in der Stadt lebende Lam-
pedusa-Flüchtlingsgruppe ge-
waltsam stoppte, bevor sie über-
haupt richtig angefangen hatte.

Notstandsgesetze light

Rund eine Woche später ver-
schickte die Polizei eine Presse-
mitteilung über einen Angriff
auf die Davidwache an der Ree-
perbahn, der, wie mittlerweile
bekannt ist, in der geschilderten
Form wohl gar nicht stattgefun-
den hat. Die fingierte Darstel-
lung des Ablaufs dieser Attacke
war der Vorwand dafür, das Ge-
fahrengebiet einzurichten.

Dieses „Notstandsgesetz
light“,wieesAleDumbskynennt,
dem früher das Label Buback
Tonträger gehörte und der heute
dasMagazinReadherausgibt,be-
traf auch zahlreiche Menschen
aus dem Kulturbetrieb, der sich
seit den frühen 1990er Jahren
mit dem örtlichen Protestmilieu
überschneidet. In den einmal
zum „Gefahrengebiet“ erklärten
StadtteilenwohnenetlicheMusi-
ker und DJs, und hier befindet
sich auch der Großteil der Clubs
und Plattenläden, die die lokale
Szene prägen.

Marga Glanz legt als DJ unter
anderem im Pudel Club auf. Au-
ßerdem führt sie im Karolinen-
viertel den Plattenladen Groove
City. „Sehr geehrte Polizei, wahr-
scheinlich arbeiten und halten
sich indiesemGeschäft folgende
,relevante Personengruppen‘
auf“, steht auf einemAushang im
Schaufenster des Ladens. In der
folgendenAuflistung finden sich
Anhänger der Bewegung „Recht
auf Stadt“, „Bulgaren“, „Rumä-
nen“ und „illegale Einwanderer“.

„Für Migranten ohne gültige
Papiere ist die jetzige Entwick-
lung am schlimmsten“, sagt
Glanz. „Die können in dieser Ge-
gend nicht mehr auf die Straße
gehen.“

Das war im Oktober bereits
ähnlich, als die Polizei in den
StadtteilenSt. PauliundSt.Georg
nach der „Racial Profiling“-Me-
thode gegen Lampedusa-Flücht-
linge gerichtete Kontrollen
durchführte. Anfang November
brachte der Protest gegen die
Flüchtlingspolitik des Senats in
der Hamburger Innenstadt
15.000 Menschen auf die Straße
–unterwegswarnichtnurdiebe-

W

genzusetzensowie „einDiskussi-
onsforum anzubieten“.

Deuflhard lebt seit sechs Jah-
ren inHamburg. Sie fändees „be-
unruhigend und bedrohlich“,
wenndie Polizei hier nunaufun-
bestimmte Zeit tun könnte, was
sie nirgendwo sonst in der Bun-
desrepublik darf: ohne richterli-
cheAnordnungGefahrengebiete
definieren und dort nach Belie-
ben Menschen kontrollieren.
Aufgefallen ist Deuflhard in die-
sen sechs Jahren auch, dass „die
Härte der Polizeieinsätze nicht
davon abhängt, welche Partei ge-
radeanderRegierungist“.DiePo-
lizei, ein Staat im Staate?

Es müsse „dringendst runde
Tische geben, um zu einer fried-
lichen Lösung zu kommen“, er-
gänzt die Kampnagel-Intendan-

tin. So etwas sagen Kulturschaf-
fende gern, und für Außenste-
hendemag das wohlfeil klingen.
In der exklusiven Hamburger
Gemengelage – zuder der Pickel-
hauben-Journalismus der Lokal-
zeitungen einiges beiträgt – hat
so eine Formulierung in der der-
zeitigen Situation aber Gewicht.
Denn Deuflhard lässt damit ein
Verantwortungsbewusstsein für
die Stadt erkennen, das beim Se-
nat derzeit kaum zu spüren ist.

In Hamburg gebe es derzeit
„eigentlich kein konkretes politi-
sches Problem“, hat Innensena-
tor Neumann vor einigen Tagen
im Innenausschuss der Bürger-
schaft gesagt. Mit etwas Wohl-
wollen könnteman das eine soli-
de bananenrepublikanischeHal-
tung nennen.

Die Szene streitet:
„Nur Hammer gegen Wand,
daran glaube ich nicht“,
sagt Goldene-Zitronen-Sänger
Schorsch Kamerun

„Make love, not Gefahrengebiet!“ heißt es jetzt im Aufruf des Kampnagel-Theaters. Demonstranten vor dem Kulturzentrum Rote Flora am 21. 12. in Hamburg Foto: Björn Kietzmann
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Nicht nur bös schreiben konnte Arno Schmidt, auch ziemlich bös gucken, hier ca. 1975 Foto: Arno Schmidt Stiftung

zistensohn kurz nach Ausbruch
des Zweiten Weltkrieges groß-
spurig an seinen Schulfreund,
den späteren Russischlehrer
Heinz Jerofsky, dessen Erinne-
rungen an Schmidt in dem bio-
grafischen Materialband „Wu
Hi?“ nachzulesen sind. Ganz ab-
weichen wird er von seiner ab-
schätzigen, meist offensiv arro-
ganten Meinung nie, auch wenn
er anderen Autoren wie vor al-
lem seinem Fan und späteren
Übersetzerkollegen Hans Woll-
schläger durchaus Anerkennung
zuteil werden lässt.

Das Spektrum der Adressaten
ist breit: von seiner Mutter und
seiner Frau Alice, deren Tagebü-
cher die Hintergründe zu man-
cher Korrespondenz liefern – „A.
istnicht abzubringen,Hesseeine
ziemlich grobe Postkarte zu
schreiben“ – und durchaus ab-
weichende Ereignisschilderun-
gen enthalten, über Flüchtlings-
minister, Bargfelder Bürger-
meister oder Fallingbosteler Pas-
toren bis zu Schriftstellerkolle-
gen und Lektoren wie Alfred An-

dersch, Ernst Krawehl oder auch
denmit ihm sympathisierenden
Heinrich Böll.

Über den zieht Schmidt wie-
derum uncharmant vom Leder:
„Eine Aussprache hat der Mann:
Wenn man die Augen zudrückt,

lischen Kastel ins protestanti-
sche Darmstadt, wo das Verfah-
ren gegen ihn dann eingestellt
wurde. Umso irritierter äußert
sich Schmidt später über eine
Beifallsbekundung Helmut
Kohls – „dem CDU=Vorsitzen-
den; just think of that!“ (1979 an
Andersch) –, während er sich
überGlückwünsche zum 1973 er-
haltenen Goethe-Preis beim
Bundespräsidenten Heinemann
und beim Bundeskanzler Willy
Brandt artig bedankt.

Klar, Arno Schmidt, der große
Schriftsteller, konnte auch ein
ziemlich nerviger Korinthenka-
ckersein.ZugleichsinddieBriefe
das Werk betreffend überaus er-
hellend – und nicht zuletzt herr-
lich amüsant.

■ Arno

Schmidt:

„Und nun auf,
zum Post-
auto!“. Briefe.
Suhrkamp,
Berlin 2013,
295 Seiten,
29 Euro

„TheGermany canme leckn!“

AUFBRAUSEND Die Briefe Arno Schmidts erscheinen in einer repräsentativen

Auswahl und lassen an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig

VON TOBIAS SCHWARTZ

chade! Sie ist bedauerlich
flach“, schreibt Arno
Schmidt am 22. Mai des
Jahres 1950 an Hermann

HesseüberdessenRezensionsei-
nes (Debüt-)Erzählbandes „Levi-
athan“ und sendet ihm „als Ge-
gengabe“ seinerseits eine Werk-
beurteilung: Der Nobelpreisträ-
ger sei zwar ein „begabter Dich-
ter“, allerdings fehlten ihm Ur-
phänomenerlebnisse wie „Sol-
dat seinmüssen,Krieg,Kriegsge-
fangenschaft, Hunger“. Folglich
habe Hesses Stimme „keinen
großen Umfang“ und enthalte
„nurwenigeTöne“, dieseaber sei-
en „vom schönsten Wohlklange“
– eine knallharte L’art-pour-l’art-
wenn nicht Kitschunterstellung
an einen potenziellen Förderer
also. Unddas auf einer schnöden
Postkarte.

Heute würde man Schmidt,
der kommenden Samstag 100
Jahre alt würde, wohl einenNerd
nennen. Zu Lebzeiten galt dieser
berühmte Außenseiter der deut-
schen Nachkriegsliteratur mit
seinen Steckenpferden KarlMay,
Friedrich de la Motte Fouqué
oder Edgar Allan Poe als komi-
scher Kauz und Eigenbrötler.
Von der „Gruppe 47“ und den
meisten seiner Zeitgenossen
hielt er nicht eben viel, von sich
selbst dagegen umso mehr. Le-
gendär war sein aufbrausendes
Temperament, hart waren seine
Urteile – jedenfalls in literari-
schen Dingen.

Innerhalb der Bargfelder Aus-
gabederWerkeSchmidtssindbe-
reits fünf umfangreiche Bände
mit Korrespondenzen des nicht
gerade zu den umgänglichsten
Menschen zählenden Autors er-
schienen. In einer repräsentati-
ven Auswahl, die sich chronolo-
gisch über einen Zeitraum von
vierzig Jahren erstreckt, folgen
jetzt bei Suhrkamp rund 150
größtenteils bislang unveröf-
fentlichte Briefe des Einsiedlers
in der LüneburgerHeide. Sie bie-
ten Einblicke in seine Werkstatt,
dokumentieren sein Selbstver-
ständnis als Schriftsteller und
entwickelnzumTeil eigenen lite-
rarischen Charakter. Außerdem
erzählen sie von seinen oftmals
heiklen Lebensumständen, von
den Mühen der schriftstelleri-
schenAnfänge und sich nie ganz
legender finanzieller, mithin
existenzieller Nöte.

„Ich bin seit einigen Jahren so
weit, dass die deutsche Literatur
für mich mit Stifter und Storm
aufhört“, schreibt der 1914 in
Hamburg-Hamm geborene Poli-

S

Beifall von
Helmut Kohl – „dem
CDU=Vorsitzenden;
just think of that!“ –
irritierte ihn gehörig

glaubt man, neben Adenauer zu
sitzen.“

„The Germany can me furcht-
bar leckn!“, schreibt Schmidt En-
de der Fünfziger an Andersch.
Grund genug hat er, wurde er
doch nach Erscheinen seiner
meisterhaften Erzählung „See-
landschaft mit Pocahontas“ we-
gen Gotteslästerung und Ver-
breitung unzüchtiger Schriften,
also Pornografie, angeklagt. Er
zieht sogar extra aus dem katho-

so kleine Textfragment eine Re-
prise sein könnte und man also
immerwieder gezwungen ist zu-
rückzublättern. Andererseits
entsteht so aber auch eine schö-
ne Spannung, die tatsächlich
nicht der Handlung – es passiert
nicht gar so viel, wenn man im
Auto, Diner oder Motel sitzt –,
sondern dem ästhetischen Ar-
rangement geschuldet ist. Man
schreibt an diesem Buchmit.

Shepard macht den Leser zu
einerArt Koautor. Aber dasüber-
fordert ihn gelegentlich auch.
Viele vor allem der ganz kurzen,
eher lyrischen Skizzen sind ein-
fach zu elliptisch, um sie mit
dem Textgewebe verbinden zu
können. Man versteht so vieles
einfach nicht. Und benötigt zwi-
schendurch schon ein gewisses
Maß an Beharrlichkeit und Ge-
wogenheit, um nicht auszustei-
gen aus dem Spiel.

Zumal Shepards Straßenkarte
Fragment bleibt. Bleiben muss –

angesichts des Anspruchs, so et-
waswieeinenGrundrissdeszeit-
genössischen Amerikas zeich-
nen zu wollen. Das ist gar kein
Widerspruch. In der romanti-
schen Ästhetik ist gerade das
Fragment die adäquate Form,
Grenzenlosigkeit und Wandel-
barkeit des Lebens abzubilden,
weil es keine Abgeschlossenheit
vortäuscht, wo es keine gibt.

„Day out of Days“ ist das Buch
im Original betitelt, ein Begriff
ausderFilmsprache,dereineGe-
samtübersicht der bei einer Pro-
duktion beteiligten Schauspieler
mit ihren jeweiligen bezahlten
Drehtagen bezeichnet. Der eine
hat einegrößere, der andere eine
kleine Rolle, aber alle sind sie ein
notwendiger Bestandteil dieses
Films. Shepards Herz, auch das
spricht für dieses Buch, schlägt
wie immer für die Statisten.

FRANK SCHÄFER

■ Sam Shepard:

„Drehtage“.
Aus dem Ameri-
kanischen von
Uda Strätling.
Fischer, Frankfurt
a. M. 2013.
319 Seiten,
19,99 Euro

Fragmente

von unterwegs

FRONTIER Die Seele der USA liegt auf der Straße:
der Storyband „Drehtage“ von Sam Shepard

ighways sind für Sam
Shepard die Lebens-
adern des in die Jahre,
stellenweise auch schon

ziemlichheruntergekommenen,
aber immer noch ruhelosen US-
Gesellschaftskörpers. Und She-
pard – der als Schauspieler und
Dramatiker eigentlich viel be-
kannter ist – inszeniert sich in
seinem Erzählband „Drehtage“
als der literarische Anatom die-
ses komplexen Organismus. Er
skizziert dessen Blutkreislauf in
Form einer fiktionalen Straßen-
karte. An jeder angepinnten Na-
del hängt eine Geschichte.

Jack Kerouacs „On the Road“
ist die eindeutige Referenzgröße
dieses literarischen Fahrten-
buchs. Aber Shepard erweitert
dessen Konzept, atomisiert die
geschlossene Ich-Perspektive,
um–wennauch fragmentarisch,
lückenhaft – so etwaswie einkol-
lektives Charakterogramm eines
Landes zu umreißen, das immer
noch unterwegs zu sein scheint.

Der Frontier-Mythos, glaubt
Shepard, ist immer noch leben-
dig. Die mentale Disposition des
Migranten ist diesem Land wie
ein genetischer Code einge-
schrieben: Ungeduld, Abenteu-
er- bzw. Eroberungslust, ein gele-
gentlich über Leichen gehender
Opportunismus, zugleich aber
auch eine unmittelbare Barm-
herzigkeit und Hilfsbereitschaft
für Menschen in Not.

Tatsächlich sind hier alle im-
mer in Bewegung. Der kaltblüti-
ge Auftragskiller, der Rechen-
schaft ablegt, am Ende vielleicht
sogar seine Sünden bereut. Die
drei Freunde, die es noch einmal
richtig krachen lassen, auf Speed
und LSD. Der Folkblues-Aficiona-
do, der schier verzweifelt an der
unerreichten Größe der Alten.
Der alternde, desillusionierte,
demenzkranke Schauspieler, der
fast vergessene Erinnerungsorte
aufsucht. Das sind längst nicht
alle Geschichten, Porträts, Skiz-
zen und inneren Monologe, die
Shepard hier zu einem bunt-
scheckigen Bildmontiert.

Einige, wenn auch nicht alle
Erzählsplitter gehören offen-
sichtlich zusammen. Es sind
Fortsetzungen einer größeren
Geschichte. Man muss ihre Ko-
härenz allerdings selbst herstel-
len. Shepard fordert den Leser
auf, die von ihm angebrachten
Nadeln auf der Straßenkarte mit
eigenemGarn zu verbinden, um
dem weiteren Streckenverlauf
seiner Protagonisten folgen zu
können. Das macht die Lektüre
etwas mühsam, weil jedes noch

H

In der Romantik war
gerade das Fragment
die adäquate Form,
um Grenzenlosigkeit
abzubilden
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mit Hilfe der „Sicherheitskräfte“
ermordet wurden. Einer von ih-
nen war der damals 22-jährige
Colm McCarthy, Cousin des 2013
verstorbenen Literaturnobel-
preisträgersSeamusHeaney.Der
hat ihm ein Gedicht gewidmet,
„The Strand at Lough Beg“.

Der ermordete Vater

Cadwallader ist in England ge-
boren, sie kam 1981 nach Irland
und berichtete für die BBC sowie
für irische Radiosender und Zei-
tungen. Seit vier Jahren arbeitet
sie beim Pat Finucane Centre,
einer Menschenrechtsorganisa-
tion, die sich mit der Geschichte
desNordirlandkonfliktsbeschäf-
tigt. Sie ist nach dem Rechtsan-
walt Pat Finucane benannt, der
unter anderemdenHungerstrei-
kenden Bobby Sands vertrat und
1989vonLoyalistenunterMithil-
fe der „Sicherheitskräfte“ ermor-
det wurde.

Im Pat Finucane Centre traf
Cadwallader auf Alan Bracknell.
Dessen Vater Trevor Bracknell
war im Dezember 1975 in Don-
nelly’s Bar in Silverbridge er-
schossen worden, als er die Ge-
burt seiner Tochter feierte. Alan
Bracknell begann als Erwachse-
ner, über die Umstände der Er-
mordung seines Vaters zu for-
schen.

Er fand schließlich heraus,
dass sowohl Polizei als auch Ar-
mee an der Tat beteiligt waren.
Und er forschte weiter. Bracknell
werteteUnterlagendesNational-
archivs unddieUntersuchungen
des „Historischen Untersu-
chungsteams“ der Polizei aus, er
stellte ballistische Vergleiche
von Waffen an und sprach mit

Augenzeugen und Verwandten
von Opfern.

Cadwallader schrieb die Er-
gebnisseseinerUntersuchungen
auf. Sie nennt mehr als 20 Na-
men von ehemaligen oder noch
aktiven Polizisten und Soldaten,
die in die Morde involviert wa-
ren. Sie ist davonüberzeugt, dass
die Führungsspitzen von Armee
und Polizei davon wussten und
die Täter schützten.

Der Bekannteste war Robin
Jackson, der auch bei dem Mas-

Cadwalladers Buch ist ein
überaus wichtiger Beitrag zur
Aufarbeitung des Nordirland-
konflikts, und diese Aufarbei-
tung ist notwendiger denn je.
Zwar ist Nordirland seit dem
Friedensabkommen von 1998
und der Mehrparteienregierung
weitgehendausdenSchlagzeilen
verschwunden, aber es kommt
nach wie vor regelmäßig zu ge-
waltsamen Auseinandersetzun-
gen, zuletztwegendesStreitsum
den Union Jack über dem Belfas-
ter Rathaus. Die nordirischen
ParteienhabendenUS-Diploma-
ten Richard Haass zu Hilfe geru-
fen, der zurzeit zwischen den Be-
völkerungsgruppen zu vermit-
teln versucht.

AnnaSoubry,Staatssekretärin
im britischen Verteidigungsmi-
nisterium, forderte, dass die 120
in Cadwalladers Buch beschrie-
benen Fälle gründlich unter-
suchtwerdenmüssen. „MeinMi-
nisterium will sich nicht davor
drücken, Fehler und Irrtümer
einzugestehen oder sich dafür
zu entschuldigen“, sagte sie,
schränkte aber gleichzeitig ein,
dass manche der vorgebrachten
Anschuldigungen falsch sein
könnten. Der nordirische Sozial-
demokrat Mark Durkan entgeg-
nete jedoch im Unterhaus, dass
das Verteidigungsministerium
bereits in den siebziger Jahren
über die Verwicklung vonArmee
und Polizei in Mordanschläge
Bescheid wusste.

„Die Kollaboration hat den
Konfliktbefeuert“, sagtCadwalla-
der. „Wir müssen aus der Ver-
gangenheit lernen. Wer hat den
Preis bezahlt? Die 120 Toten und
ihre Familien, denen man mehr
als 35 Jahre lang Lügen aufge-
tischt hat. Wir brauchen einen
Prozess der Wahrheitsfindung,
damit wir uns in eine gemeinsa-
me Zukunft vorwärts bewegen
können.“

Die beiden Überlebenden des
Miami-Showband-Massakers
und die Familien der drei er-
mordeten Musiker haben jetzt
Klage gegen das britische Vertei-
digungsministerium und die
nordirische Polizei eingereicht.
Der Fall wird noch Anfang des
JahresvordemHighCourt inBel-
fast verhandelt.

■ Anne Cadwal-

lader: „Lethal Al-
lies. British Collu-
sion in Ireland“.
Mercier Press,
Cork 2013. 416
Seiten, 12,99
Pfund

Perfide Kollaboration

NORDIRLAND Anne Cadwalladers Buch über loyalistischeMordkommandos im

Nordirlandkonflikt hat in Irland und Großbritannien für viel Wirbel gesorgt

VON RALF SOTSCHECK

s war der 31. Juli 1975. Die
Miami Showband, eine be-
liebte Tanzkapelle, war
nach ihrem Auftritt im

nordirischen Banbridge auf dem
Nachhauseweg. In Buskhill, zehn
Kilometer nördlich der Grenz-
stadt Newry, wurde der Minibus
von der britischen Armee ge-
stoppt.Die fünfMusikerwussten
nicht, dass die Soldaten gleich-
zeitig Mitglieder der loyalisti-
schen Terrororganisation Ulster
Volunteer Force (UVF) waren.

Zwei der Soldaten wollten
heimlich eine Zeitzünderbombe
imMinibus platzieren. Offenbar
sollten die Bandmitglieder als
Bombenschmuggler der Irisch-
Republikanischen Armee (IRA)
gebrandmarkt werden, die an-
geblich durch ihren eigenen
Sprengsatz ums Leben gekom-
men waren. Doch die Bombe ex-
plodiertevorzeitigund tötetedie
beiden Soldaten. Die anderen er-
öffneten daraufhin das Feuer
und ermordeten drei der Musi-
ker, die anderen beiden überleb-
ten schwer verletzt. Dem damals
29-jährigen Leadsänger der
Band, Francis O’Toole, schossen
die Soldaten 22 Mal in den Kopf,
als er bereits am Boden lag.

Das war einer der bekannte-
ren Fälle, in denen die britische
Armee oder die nordirische Poli-
zei im Laufe des Nordirlandkon-
flikts mit loyalistischen Mord-
kommandos kooperiert oder
selbst getötet haben. Anne Cad-
wallader hat in ihrem Buch „Le-
thal Allies“ weitere 120 Fälle auf-
geführt, in denen zwischen 1972
und 1976 vorrangig Katholiken

E

„durch Lastma-
nagement, intel-
ligente Zähler,
lastvariable Tari-
fe und Speicher“.
Steht auf Seite
56.

Soweit, so schön.Nur, einhal-
bes Jahr nach den ersten Enthül-
lungen eines Edward Snowden
darf man schon fragen, was mit
den anfallenden Daten ge-
schieht. Forscher der FH Müns-
ter wollen herausgefunden ha-
ben, dass es nicht nur möglich
ist, anhand der übermittelten
Daten die Einschaltzeit ver-
schiedener Haushaltsgeräte

oder eines Fern-
sehers festzu-
stellen. Über die
AnalysederHell-
und Dunkel-
abschnitte mit

ihren unterschiedlichen Strom-
verbräuchen lasse sich sogar
ermitteln, welches Fernsehpro-
gramm gerade läuft (Fachhoch-
schule Münster, „Smart Meter
und Datenschutz, www.da-
taprim.de, 20. 9. 2011). Ob die
NSAdas auch schoneinsetzt?

Marc Elsberg geht in seinem
vor einem Jahr erschienenen
Techno-Thriller „Blackout –
Morgen ist es schon zu spät“

ie heißen „Smart Meter“
oder „Smart Grid“. Gemeint
sind intelligente Stromzäh-

ler und Energienetze, die den
Umbau der Energieversorgung
hin zu den erneuerbaren Ener-
gien kräftig befördern sollen.
Der Handel verspricht Kunden
Einsparungen (weil er seinen
Verbraucheffektivkontrollieren
kann), die Stromerzeuger win-
ken mit günstigen Tarifen (mit
denen sie die je nach Tageszeit
dieunterschiedlicheAuslastung
ihrer Netze ausgleichen) und
nicht zuletzt: zum Ablesen
kommt auch keiner mehr. Das
Netz, Siewissen schon.

KeinWunder, dass Smart Me-
terauchEingangindenschwarz-
roten Koalitionsvertrag gefun-
den haben. Es gelte die Flexibili-
tät der Netze auszubauen,

S
........................................................................................................................................................................................................

WOLFGANG GAST

LEUCHTEN

DER MENSCHHEIT

IndeinemWohnzimmer
Die Bundesregierung will die Smart Meter einführen.

Ein passendes Thriller-Szenario gibt es auch schon

(Blanvalet Verlag) noch einen
Schritt weiter. Er entwirft das
Szenario eines großflächigen
Stromausfalls, der von Italien
aus alle Welt für mehrere Wo-
chen erfasst. Unbekannte haben
über die Wartungsleitungen der
Smart Meter die Stromnetze at-
tackiertundzumKollabierenge-
bracht. Mit katastrophalen Fol-
gen, zumal es den Verantwortli-
chen anfangs nicht gelingt, die
HintergründedesStromausfalls
(einAngriff fanatischerWeltver-
besserer) zubegreifen.

Gut recherchiert , sagen Fach-
leute. Die Zeitschrift Bild der
Wissenschaft kürte das Werk
zum „spannendsten Wissens-
buch des Jahres“. Smart sozu-
sagen.

■ Der Autor ist taz-Redakteur

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

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

Ost-Belfast: Wandbild mit Bewaffneten der paramilitärischen Ulster Volunteer Force Foto: Bertrand Rieger/hemis/laif

Anne Cadwalladers
Buch ist ein überaus
wichtiger Beitrag zur
Aufarbeitung des
Nordirlandkonflitks

saker an der Miami Showband
dabei war. Auf sein Konto gehen
mehr als 50 Morde, er war unter
anderem 1974 an den Bomben-
anschlägen in Dublin und Mo-
naghan beteiligt, bei denen 33
Menschen starben. Da ihn eine
ganze Reihe hochrangiger Poli-
zisten deckte, wurde er nie zur
Rechenschaft gezogen und
konnte bis zu seinem Krebstod
1998 weitermorden.

Der frühere hochrangigeOffi-
zier des britischenmilitärischen
Geheimdienstes, Colin Wallace,
sagte über Jackson: „Er war ein
Profikiller. Er hat damit seinen
Lebensunterhalt verdient. Die
Behördenwusstennichtnur,was
er tat, sonderndieStaatsbediens-
teten ermutigten ihn, ihre politi-
schen Gegner zu töten, und sie
schützten ihn.“
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nem Weg nicht helfen können,
wenn ich nicht gelernt hätte,
dich als den zu akzeptieren, der
du bist.

Der Schmerz jedochwarmein
Schmerz, und er ist geblieben.
Du bist zufrieden und glücklich.
Du fragtest nie, wie es wäre,
wenn du anders wärst. Du misst
dich mit niemandem. Ich aber
sehe,wasdirnichtgelingt. Ichbe-
komme Angst, wenn ich daran
denke,wasausdirwird,wennwir
nicht mehr für dich da sind.

Von klein an wolltest du nach
oben. Du bist nicht gekrabbelt,
aber du hast dich amHeizkörper
hochgezogen, um auf den Bei-
nen hin und her zu pendeln.
Kaum fühltest du dich sicherer,
fingst du an, Stühle umzu-
schmeißen. Was für ein herrli-
cher Krach. Du hast vor Zufrie-

denheit gelacht, unser Schimp-
fen war dir egal. Wer weiß, ob es
fürdichnichtApplauswar.Dann
hast du den Tisch entdeckt. Als
du gelernt hattest, darauf zu ste-
hen, stampftest du mit den Fü-
ßen und drehtest dich wie ein
Kreisel. Es ist uns nie gelungen,
dich davon abzuhalten, auf Ti-
sche zu klettern – es hat dir zu
viel Spaß gemacht. Jetzt ist es
vielleicht etwas langweiliger ge-
worden, und du begnügst dich
damit, oben zu stehen und mit
deinen Händen Abdrücke an der
Decke zumachen.

Wenn du eine Treppe fandest,
musstest du rauf. Oder runter.
Du bist die Treppe auf allen Vie-
ren, imSitzenundrückwärts lau-
fend hochgestiegen, dann ab-
wärts und wieder hoch, immer
wieder, auch auf dem Bauch

rutschtest du runter wie ein
Schlitten.Einmal setztestdudich
auf demoberen Absatz der Trep-
pe auf das Schaukelpferd und
schlittertest damit nach unten.

Aber es gab noch andere Hö-
hen: Erinnerst du dich, als du auf
den Fernseher klettertest und al-
les umfiel: du, der Fernseher, der
Fernsehtisch? Ein Wunder, dass
dir nichts passierte, der Fernse-
herwar in zwei Teile zerbrochen,
der Stecker steckte noch.

Jetzt ist der höchste Punkt für
dich der Rand des Kamins. Von
dort kommst du an die Gardine,
kannst Bilder runterwerfen und
an einer Lampe herumwerkeln,
dasGlas abmachen, dieMetallar-
me verbiegen, die Glühbirnen
rausschrauben.

Ich muss dir gestehen, in den
schwärzesten Momenten stellte

Keine unendlicheMutter

ZAUBER Tornado, Terrorist, Erdbeben – die Spitznamen für Fabio werdenmit

Liebe gesagt. ZumGeburtstag schreibt dieMutter demwildenKind einenBrief

VON CHRISTINE REIMANN

ein lieber Sohn,
heute ist dein 16. Ge-
burtstag. Dazumöch-
te ich dir mit meinen

besten Wünschen gratulieren.
Ich versuche, dich zu umarmen,
aber wie immer gefallen dir nur
die Umarmungen, die von dir
selbst kommen. Du umfasst
mich von hinten, beißt in meine
Haare, ziehst daran. Einen Mo-
ment lass ichdich,dannfühle ich
deine Spucke auf meinem Hals,
wende mich um und versuche,
mich zu befreien.

Dein Geburtstag ist nicht wie
der anderer Jugendlicher. Du
sagst mir nicht, was du ge-
schenkthabenwillst.Duhastkei-
ne Freunde. Wenn wir heute
Abend mit denen, die sich mit
Liebe um dich kümmern, Pizza
essen, bist du schon im Bett.

Ich hatte andere Vorstellun-
genvondeinemLebenundeinen
klarenPlan:DusolltestzweiHän-
de haben und zwei Füße und sie
benutzen können, zwei Augen,
um die Welt zu sehen, und einen
Kopf, um sie zu verstehen.

Nach deiner Geburt haben sie
dich auf meinen Bauch gelegt
undduhastmeineMilch getrun-
ken.Duwarst so still, auch als ich
dich neben mich ins Bett legte,
wo du geschlafen hast, bis die
Krankenschwestern dich holten.
Uns blieb nur wenig Zeit. Ich
konnte nur zusehen, als sie dich
fortnahmen, in ein anderes
Krankenhaus schafften. Ich habe
einehalbeStundegebraucht, um
dich dort zu finden, hinter einer
Glasscheibe nackt unter einer
Wärmelampe liegend, dieHände
fixiert, damit du dir nicht weh-
tust, hier und dort einen
Schlauch. „Signora, ich kann Ih-
nen jetzt noch nichts sagen, Sie
können nach Hause fahren. Die
Untersuchungenwerdenmehre-
re Tage dauern. Nein, Sie können
nicht stillen, nein, den Müttern
ist der Zutritt nicht erlaubt.“

Ich bin geblieben. Ich habe
mir dieMilch abgepumpt, damit
du sie bekommst. Noch nie ging
es mir so schlecht wie in dieser
Woche. Doch ich weiß wohl, dass
ich nicht für dich gelitten habe.
Du warst noch ein Teil von mir.
MeinSchmerzwar für etwas,was
mir passierte.

Illusion

Ich habe dich als gesundes Baby
mit nach Hause genommen. Es
gabkeineDiagnose.Werweiß, ob
ich nicht schon damals tief im
Herzenspürte, dassdemnicht so
war. Ich wollte an das glauben,
was siemir sagten. Und als dann
endlich das Ergebnis der geneti-
schen Untersuchung kam, wur-
de ich nicht informiert. Das Re-
sultat ging verloren.

Diejenige, die mich schließ-
lich dazu brachte, die Augen auf-
zumachen, war eigentlich eine
Fremde. Ihr verdanken wir es,
dass wir dich zu anderen Spezia-
listen brachten, und dank derer
hast du so frühmit deiner Thera-
pie begonnen. Sie waren auf-
grund von Beobachtungen so-
fort in der Lage zu sagen,wasmit
dir nicht stimmt: „Dieses Kind
hat große Probleme mit den Ge-
hirnfunktionen.“

Meist haben Eltern Zeit, sich
von ihren Erwartungen zu lösen,
während die Kinder heranwach-
sen. Vielleicht wollten sie einen
Arzt als Sohn, stattdessen arbei-
tet er als Gärtner. Vielleicht woll-
ten sie eine sportliche Tochter,
stattdessenist siedickundnichts
kann ihr beim Abnehmen hel-
fen. Was auch immer mein Plan
für dichwar, als du sechsMonate
warst, habe ich ihn zur Seite ge-
legt und versucht, mich an neu-
en Zielen zu orientieren: dass du
ohne Hilfe sitzen lernst; dass du
reagierst, wenn du deinen Na-
menhörst; dass dumir in dieAu-
gen schaust. Ich hätte dir auf dei-

M

ich mir vor, ich ginge eines Mor-
gens in dein Zimmer und du
wärst tot. Ich werdemich immer
daranerinnern,wiedueinmal so
fest schliefst, dass es schien,mei-
ne Fantasie sei Wirklichkeit ge-
worden.DerSchreckwarmaßlos,
wie auch das Schuldgefühl. Ich
weißwohl,dass ichdichniehätte
verlieren wollen. Ich wollte nur
mal zuAtemkommen, einenAll-
tag haben ohne Stress.

Wirklichkeit

Schuldgefühle haben mich oft
begleitet. Mach’ ich genug für
dich?Mach’ ich das Richtige?Mit
Sicherheit habe ich auch falsche
Entscheidungen für dich getrof-
fen. Als du das viele Valium be-
kamst, hast du ganze Jahre ge-
schlafen. Erst später ineineman-
deren Krankenhaus wurde mir

gesagt, das diese Therapie falsch
war.

Du dagegen bist ohne Schuld.
Jemand „nah bei Gott“, wie in Ir-
land gesagt wird. Du lebst in ei-
ner anderen Dimension. Nie-
mand gäbe dir jemals Schuld,
auch wenn wir manchmal mit
dir schimpfen, wenn du die
Wand ableckst oder an Haaren
ziehst oder Geschirr auf den
Boden schmeißt. Du kennst das
Böse nicht.

Du warst noch klein, als dein
Bruder seinen fünften Geburts-
tag feierte. Er guckte mit Freun-
dendieneueKassetteder „Power
Rangers“, während du mit einer
Holzlok inderHandumherrann-
test. Du hautest deinen Bruder
auf den Kopf, er drehte sich wü-
tend ummit der Absicht zurück-
zuschlagen, sahdichunderstarr-
te in der Bewegung. Für den grö-
ßeren Bruder war es unmöglich,
sich gegen dich zu wehren.

Es gabMomente, dawünschte
ichmir, selbst die kranke Person
zu sein. Keine Verantwortung
mehr dafür, was dir geschieht,
was du anstellst. So kam es, dass
ich im Krankenhaus, wohin ich
wegen einer Knieoperation
musste, mit Sicherheit die fröh-
lichste Patientin war. Aber das
war nur eine Illusion.

In all diesen Jahren habe ich
versucht, dich vor dieser Welt zu
schützen, einer Welt, in der nur
die zählen, die nützlich sind, und
in der die Mächtigen definieren,
was nützlich ist. Auf dieser Wer-
teskalaexistiertnichtdas,wasdu
geben kannst. Das, was ich von
dir lernte und was mich um so

Fabio leidet an der seltenen Chromosomenveränderung idic 15. Sie macht ihn ungestüm Foto: Barbara Vangelisti

Erinnerst du dich, als
du auf den Fernseher
klettertest und alles
umfiel: du, der Fernse-
her, der Fernsehtisch?

viel reicher macht: Verstehen,
waswirklichwichtig imLeben ist
und Moment für Moment zu le-
ben, ohnedas,waswirhaben, für
selbstverständlich zu halten.

Aber ichmusste auch dieWelt
vor dir schützen, du bist so
schnell und stark geworden, hast
die Hände überall, deine Schreie
können unerträglich sein, deine
Kraft kann ich nicht mehr kon-
trollieren. Wir haben dir viele
Spitznamen gegeben: Tornado,
Fabio der Schreckliche, Erdbe-
ben, Terrorist. Seiunsnichtböse.

Schließlich musste ich auch
lernen, mich selbst vor dir zu
schützen, vor deinenZärtlichkei-
ten, die oft so heftig sind, die
wehtun. Vor deinen endlosen Er-
wartungen, die du an mich
stellst, weil ich für dich die end-
lose Mutter bin. Ich bin nicht
endlos. Um die Wahrheit zu sa-
gen, nach diesen 16 Jahren bin
ich ziemlich am Ende.

Jetzt kann es vorkommen,
dass ich mich morgens im Bett
noch mal umdrehe, auch wenn
ich dich schon höre, und anstatt
sofort zu dir zu laufen, einen
Schluck vom Kaffee trinke, den
dein Vater mir jeden Morgen in
seiner Liebe bereitet.

Ich bin dabei, die zweite Na-
belschnur zu durchtrennen, die-
se unsichtbare, die Mütter an
Kinder wie dich bindet. Das be-
deutet nicht, dass ich dich nicht
mehr liebe. In meinem Herzen
wirdes immereinenbesonderen
Platz für dich geben, und das
weißt du. Aber jetzt, nach 16 Jah-
ren, fühle ich, dass du kein Teil
mehr vonmir bist.

Du machst deine Erfahrun-
gen, auf deine Art.

Du wirst immer eine Hand
brauchen, die dich führt und dir
hilft, aber es wird nicht immer
meine Hand sein.

■ Kontakt zur Autorin, die in Italien

lebt, über: www.idic15.it
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es kaum Biobauern in der Ge-
gend gibt. Silvia erledigt als „See-
le des Ladens“Management, Per-
sonal und Dekoration: „Ich küm-
mere mich darum, dass hier Os-
tern reinkommt, dassWeihnach-
ten reinkommt, dass sich das
Wohnzimmer auch als Wohn-
zimmer darstellt. Es soll wie ein
Bild aussehen, dasmanmit nach
Hause nehmenmöchte.“

Werdenktwas? „Ewiggehtesna-
türlich auch nicht.“ Eduard
könntenächstes Jahr inRente ge-
hen, aber beide „fühlen sich da-
für noch zu jung“. Silvia sagt:
„Wenn ich irgendwo angestellt
wäre, würde ich sagen: Tschüss,
logisch.“ Im Laden aber können
beide ihre Ideen verwirklichen,
zumal auch der Sohn nicht sagt:
„Geh heim, du kannst dir nichts
mehr merken, kannst nichts
mehr tragen“, im Gegenteil.

Silvia: Zog vor fast 30 Jahren
nach Biebrich, „nicht nach Wies-
baden“. Als damals alleinerzie-
hende Mutter von zwei Kindern
war es nicht einfach, eine Woh-
nung zu finden. „Ich war bei der
Versicherungswirtschaft, als
Ausbildungsleiterin.“ Ein ein-
flussreicher, begehrter Posten.
Irgendwann, „man wird ja auch

als Frau nicht jünger“, sollte sie
„zurück ins Glied“. Das hat ihr
nicht gefallen, weil sie in ihrem
Beruf selbständig gewesen war
unddasnichtmissenwollte.Also
eröffnete sie einen Laden für Ge-
schenkartikel. Der wurde zu
klein, sodass sie in die Rathaus-
straße umgezogen ist.

Eduard: Ist mit 20 aus Kärnten
„fürein Jahr“ insRhein-Main-Ge-
biet, wo es damals für Elektriker
viel zu arbeiten gab – und blieb.
Inzwischenister „leidersehrein-
gedeutscht worden“, meint Sil-
via, und wirklich, man könnte
ihn für einen Hessen halten. Im
Ladenbot er zunächstDienstleis-
tungen für die Bauwirtschaft an,
bevor das Konzept Richtung
„Tante Emma“-Laden driftete.

Das erste Date? Silvia war im
Vorstand des lokalen Fußballver-
eins Biebrich 19, Eduard Abtei-
lungsleiter der „alten Herren“.
Das alljährliche Mosburgfest al-
ler Biebricher Vereine war der
Auslöser: „Die haben immer so
Nachgespräche, wie’s gelaufen
ist. Ich wollte da eigentlich nicht
hingehen, ich hatte keine Lust.“
Also schickte sie Eduard, ging
aber doch noch hin. „Der Heim-
weg dauerte dann ein bisschen

lang“, mit Umweg über den örtli-
chen Griechen.

Die Hochzeit: Am 2. Oktober
1999 in einem Schloss in Kärn-
ten. „Kirchlich durfte er nicht,
weil er schon einmal verheiratet
war. Die Katholiken sind davon
nicht so begeistert.“ Eduards
Bruder war der Standesbeamte.
Die Zeremonie zog sich ewig,
weil „die Familie so groß ist“.

Kinder: Jeder hat zwei. Der jün-
gere Sohn von Silvia, Kai (30), ar-
beitet imLadenmit. SeineFreun-
dinMichelle (21)war dort die ers-
te Auszubildende und wurde
übernommen. Beide wollen den
Laden weiterführen.

DerAlltag:Um4Uhrklingelt der
Wecker und wird „mit einem
freundlichen Lächeln begrüßt“.
Silvia ist um 5.30 Uhr im „Wohn-
zimmer“, um Kaffee zu kochen,
Frühstück zu machen und die
Wäsche zu waschen in den
Waschmaschinen im Laden. Um
6.30 Uhr kommt Eduardmit den
frischen Sachen zurück. Jeder
Tag hat seinen eigenen Rhyth-
mus, aber „wir machen das Gan-
ze eigentlich ohne Pause“. Ge-
schlossenwirdum19Uhr: „Dann
gibt es Leute, die sehrgernezuei-

DasGeräusch der Bienen

HAUSBESUCH Sie haben einen Tante-Emma-Laden, der auch ihrWohnzimmer ist. Bei Silvia und Eduard Lang in Biebrich

VON ARNO FRANK (TEXT) UND

BERND HARTUNG (FOTOS)

n Biebrich, demNeukölln von
Wiesbaden, direkt am Rhein,
zu Besuch bei Silvia (60) und
Eduard (63) Lang.

Draußen: Brausende Rathaus-
straße. Zwischen der kleinen Bä-
ckerei und dem übermächtigen
Rewe behauptet sichwie eine be-
sonders flamboyante Tante Em-
ma „Das etwas andereWohnzim-
mer“. Im leicht beschlagenen
Schaufenster dreht eine alte Mo-
delleisenbahn zwischen noch äl-
teren Möbeln ihre Runden. Di-
rekt davor und neben dem Ein-
gang präsentieren sich Körbe
mit Früchten, denen der Frost
nichts ausmacht.

Drin: Äpfel, Orangen, Bananen,
Melonen, Erdbeeren, Kiwis,
Lauch, Wirsing, Kohl, Salate, Kar-
toffeln und andere Lebensmittel
türmensichhier, liebevoll arran-
giert, zwischen antiken Röhren-
radios, Ölgemälden, Sekretären,
Lampenschirmen, Stehtischen,
Gipshunden und anderen deko-
rativen Elementen. Es gibt eine
kleine Theke für Wurst und eine
fürKäse,überwiegendmitSpezi-
alitäten aus der Region. In der
Tiefe des Raums ein Weinregal
und eine gemütliche Ecke mit
Strandkorb, in der ein anständi-
ges Mittagessen eingenommen
werden kann. Es kocht der Chef
persönlich. Die Wohnung der
Langs liegtüberdemLaden,nach
Feierabend ist das „Wohnzim-
mer“ ihr Wohnzimmer.

Wer macht was? Eduard ist der
Einkäufer. Er holt den Handkäse
inWetzlar, Obst undGemüse aus
der Region, abhängig von den
Jahreszeiten. „Morgens fährt er
auchaufdenGroßmarkt“, erzählt
Silvia, „weil hier trotz der Klima-
erwärmung noch keine Bananen
wachsen“. Bio gibt es nicht, weil

I

Das „Wohnzimmer“ ist ihr Wohnzimmer: Eduard und Silvia Lang in ihrem Laden

nem Schwätzchen reinkommen.
Kundschaft, die man ein wenig
mehr ins Herz geschlossen hat,
oder Durchreisende.“

WashaltenSievonMerkel?Hier
spricht Silvia, die lange für die
SPD imWiesbadener Stadtparla-

ment saß: „Ich finde diese Frau
bewundernswert, muss ich un-
abhängig von der Parteizugehö-
rigkeit sagen. Sie sitzt viel aus,
das hat sie von ihrem Ziehvater
gelernt – aber das muss man
auch können, das Aussitzen, da-
zu brauchtmanNerven.“Mit der
Großen Koalition ist sie nicht
einverstanden: „Weilhier zuviele
Maschen fallen gelassenwerden.
Man sollte zu dem stehen, was
man versprochen hat. Wenn ich
keine Mehrheit habe, gehe ich
eben in die Opposition.“

Wann sind Sie glücklich? „Wenn
wir inKärntenaufderAlmliegen
und nichts weiter hören als das
Geräusch der Bienen. Oder noch
die Kuhglocken.“

■ Nächstes Mal treffen wir Familie

Cordts in Neumünster. Wenn Sie

auch einmal besucht werden

möchten, schreiben Sie eine Mail

an hausbesuch@taz.de

Deko: Kürbis vor Wurst Mahlzeit: Wurst auf Grill
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Milch mit Keksen ist
genau das Richtige,
wennman zu Termi-
nen unterwegs ist
und sich unwohl fühlt

kochen – Couscous, Bulgur oder
Quinoa schmecken auch.

Den Reis in eine Kaffeetasse
füllen, kurz festdrücken und
danndieTasseaufdenTellerum-
stülpen. Er sollte nun die Form
der Tasse behalten. Daneben die
überbackenen Zwiebeln und To-
maten setzen undmit einemSee
aus Möhrenjoghurt garnieren.
FürdenNachtischempfiehlt sich
etwas Salziges: Um bei den Kin-
dertraditionen zu bleiben – Salz-
stangen, in Butter gedreht, wa-
ren eine Zeitlang ein Hit bei uns.

■ Undine Zimmer, 34, hat früh
gelernt, Lebensmittel effizient zu
nutzen. Sie schreibt hier alle vier
Wochen über das Kochen mit Res-
ten. Im Fischer-Verlag ist ihr Buch
„Nicht von schlechten Eltern. Mei-
ne Hartz-IV-Familie“ erschienen

Keksreste im Januar

WAS DER KÜHLSCHRANK HERGIBT Aus Spekulatius wird ein Müsli, das tröstet. Dazu gibt es

Möhrenjoghurt nach türkischer Art. Und Salzstangen, in Butter gedreht

VON UNDINE ZIMMER

as Weihnachten so
schön macht, sind
Erinnerungen an
die Kindheit. Und

Kinder spielen gern mit Resten.
Warum also nicht aus den übrig
gebliebenen Keksresten eine
Vorspeise basteln?

Den Spekulatius, und was
sonst noch anHartgebäck in den
Dosen liegt, in ein Schüsselchen
krümeln. Etwas kalte Milch drü-
bergießen, und schon kann ge-
löffelt werden. Etwas erwachse-
ner ginge es auch: Die Kekse in
die Milchschüssel stippen und
dannschnell, bevor sieauseinan-
derfallen, auf der Zunge zerge-
hen lassen. Ich mache das
manchmal an grauen Tagen,
wenn ichmichkleinundbehütet
fühlen will. Leider gibt es in Ho-
tels noch kein Keksmenü auf der
Karte. Dabei wäreMilchmit Kek-
sen genau das Richtige, wenn
man zu Terminen unterwegs ist,
sich gestresst und unwohl fühlt.
Ein „Kissenmenü“
habe ich dage-
gen schon ge-
sehen: antiall-
ergisch, Dau-

W

mmer donnerstags in aller
Herrgottsfrühe klingelt der
Bauer, bringt die Gemüsekiste

und kassiert. Zehn Euro plus
Trinkgeld. Früher, als ich diese
Kolumnenochnicht schrieb,ha-
be ich ihm 100 Euro im Voraus
gegeben, um ihm meinen An-
blickzuersparen.DennThomas,
der Bauer und Anarchist, be-
kommt mich ungeschminkt zu
Gesicht. Er hat in den letzten
15 Jahren den Verlauf meiner
Reifungmitbekommen, ichwie-
derum sah, wie seine langen
blonden Haare allmählich er-
grauten.

Gemüsekisten sind eine Zu-
mutung. Ständig muss man um
sie herum planen und kochen.
Im Winter heißt das: mit Wur-
zelnundKohl.Überdie Jahreha-
beicherfahren,dassdasnicht je-
denWintergleich ist.Meistnäm-
lichgibteseinGemüse,vondem
Thomas im Überfluss hat. War-
um, weiß ich nicht, wegen der
Fruchtfolge wohl. Einmal war es

I

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

WALTRAUD SCHWAB

GEMÜSE IST MEINE WURST

ein Pastinakenwinter. Oh Gott,
eine Delikatesse, die auf Dauer
zum Fluch wird. Dann ein Rot-
kohlwinter, bis heute habe ich
Konserven mit eingemachtem
Kraut. Der Weißkohlwinter wie-
derumwarnoch schlimmer.Die
Tante meiner Freundin nahm
unsdieKöpfedankbarab, siewi-
ckelte sich die Kohlblätter um
die Hände, um ihre Arthrose zu
lindern.

Dieses Jahr istesderMangold.
Das Wetter ist so mild, das lässt
ihntrefflichgedeihen.Eskönnte
soschönsein,mitwarmemMan-
goldsalat zum Beispiel, allein,
ichkannkeinenmehr leiden.

InderKistewaren:500 gMan-
gold, 1 kgKartoffeln,2 kleineWir-
singköpfe, 1 kgBirnen, 1 kgÄpfel,
1 kgZwiebeln, 1 Sellerie.

DieBirnenhabe ichgegessen,
einige Äpfel in den Selleriesalat
gerieben und den Mangold ver-
schenkt. Die Wirsingköpfe wie-
derum trug ich anWeihnachten
zu meinen Freundinnen ans
Meer. SiehabensiemitZwiebeln
in Butter angedünstet und mit
Sahne abgelöscht. Geschmacks-
glitzern.

■ Abwechselnd besprechen wir
hier Würste und bedienen uns aus
der winterlichen Gemüsekiste

Duo“ liegt nicht im Füller selbst,
sondern im dazugehörigen Tin-
tenfässchen – der sogenannten
Highlighter Ink in Neongelb
oder -grün. Die Markiertinte
wird durch eine Kolbenmecha-
nik in den Füller aufgesogen. Da-
fürmussdieFederdesFüllers ins
Tintenfass gesteckt und die
Schraube des Kolbens vorsichtig
gedreht werden.

Laut Hersteller kann man die
Tinte nur mit dem dazu passen-
den Füller benutzen. Wieso das
der Fall sein sollte, ist nicht be-
kannt.

Mit97Euro ist der Füllermehr
als überteuert, das Tintenfäss-

chen kostet dagegen nur 5 Euro.
Werallerdings zueinemanderen
FüllergreiftundnurdieTintebe-
nutzt, verpasst vielleicht das
wunderschönehaptischeGefühl
des „Classic 205 Duos“. Zwar
wirkt er auf den ersten Blick bil-
lig: aus transparentem Plastik
und federleicht. Aber er hat et-

Der Füller, der ein Marker ist
NEON Er liegt gut in der Hand, durchsuppt die Seiten nicht, und seine Tinte leuchtet

in Textmarker in Füller-
form oder ein Füller, der
auch als Textmarker funk-
tioniert? Man braucht ihn

nicht. Allerdings lerntman ohne
ihn auch nicht das fast nostalgi-
sche Textmarkern kennen. Und
die schönstenDinge sind die, die
niemand braucht.

Die Autorin und Theoretike-
rin Susan Sontag sagte mal, sie
habe immer,wennsie lese, einen
Stift in der Hand, um Textstellen
zu kennzeichnen. Genau für die-
ses kontemplative Lesen eignet
sich der Füller. Er verschmiert
nicht, er durchsuppt die Seiten
nicht und markiert die ge-
wünschte Stelle
präzise.

Das Ge-
heimnis des
„Classic 205

E
was Futuristisches und gewährt
Einblicke in die Kolbenmecha-
nik.

Übliche Textmarker sind
meistklobigundhässlichunder-
innern ans Studium. Bleistifte
sind ästhetisch schon anspre-
chender, doch markieren sie
nicht so präzise.

Der Pelikan „Classic 205 Duo“
ist das perfekte Gerät für dieMa-
nufactum-Generation, die einer
alten Zeit hinterhertrauert und
in Reminiszenzen verweilt. Su-
san Sontag behauptete übrigens
auch, sie lese jeden Tag ein Buch.
Also besser mehrere Tintenfäss-
chen kaufen. ENRICO IPPOLITO

■ Pelikan Classic M
205 DUO High-
lighter, 97 Euro,

www.fritz-schimpf.de
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Was noch übrig war

■ Im Kühlschrank: Möhren, Toma-
ten, Käse, Joghurt, Milch, Butter
oder Margarine
■ Im Schrank: mindestens drei
Zwiebeln, Knoblauch, Dill frisch
oder getrocknet, Reis, Bulgur,
Couscous oder Quinoa, Salzstan-
gen, Weihnachtskekse, Spekula-
tius
■ Immer da: Salz, Pfeffer, Öl, Pfef-
ferminzblätter oder -tee, Brühe,
Oregano, Thymian

schen und zur Seite stellen. Der
Möhrenjoghurt eignet sich als
Beilage–oderauchalsVorspeise,
einfach zu Brot.

Für das Hauptgericht den
Ofen auf 170 Grad vorheizen.
Zwei ofenfeste Schalen dünnmit
Öl bestreichen, eine mit halbier-
tenZwiebeln füllen, einemithal-
bierten Tomaten. Das Gemüse
salzen und pfeffern, Knoblauch,
Oregano oder Thymian passen
gut, falls zur Hand. Dannmit Kä-
se bedecken (Schnittkäse, Feta,
Parmesan, Mozzarella …) und
ein paar Tropfen Öl darauf träu-
feln.BeidenZwiebelnetwasWas-
ser oder Brühe dazugeben und
in den Ofen stellen.

Die Zwiebeln brauchen etwa
fünfzehn Minuten Vorsprung,
dannauchdieTomatendazustel-
lenundfünfzehnbiszwanzigMi-
nuten überba-
cken. Reis

■ Die anderen Autoren: Philipp
Maußhardt schreibt über verges-
sene Rezepte, die Köchin Sarah
Wiener komponiert aus einer Zutat
drei verschiedene Gerichte, und
Jörn Kabisch spricht mit Praktikern
der Küche

ANZEIGE

Textmarker erinnern
ans Studium. Bleistifte
sind ästhetisch an-
sprechender, markie-
ren aber nicht präzise

Foto: imagebroker/imago

ne, Dinkel oder Kirschkern?
Wenn die Termine überstan-

den sind, freue ichmich auf eine
deftige Stärkung. Der Möhrenjo-
ghurt ist genau das Richtige;
würzigunderfrischendzugleich.
Eine türkische Kollegin hat mir
einmal das Rezept zugesteckt:
eine Möhre (oder mehr) schälen
und in der kleinsten Größe
raspeln. In einer Pfanne mit et-
was Öl andünsten. Eine Knob-
lauchzehe dazugeben und eine
halbe Zwiebel, fein gehackt. De-
ckeldrauf.NachetwazehnMinu-
ten sind die Möhren weich. Mit
Salz, Pfeffer, ordentlich Dill und
etwasMinze– imNotfallausdem
Teebeutel – abschmecken und

abkühlen lassen.
Knoblauch entfer-

nen. Möhren
kalt werden
lassen,mit Jo-
ghurt mi-
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as Experiment des russi-
schenPsychologenIwanPe-
trowitsch Pawlow brachte

zu Beginn des 20. Jahrhunderts
eine bemerkenswerte Tatsache
zum Vorschein: Richtig konditi-
oniert läuftdemPudelschonder
Speichel im Mund zusammen,
wenn er nur ahnt, dass gleich
FutterinseinemNapflandet.Da-
für reichen schon die Schritte
des Herrchens aus, das den
Raumbetritt.

LeiderwarderguteIwannicht
lang genug am Leben, um seine
Entdeckung zu vervollständi-
gen. Ihm zu Ehren möchte ich
dies heute nachholen und den
Pawlowschen Kuss in den wis-
senschaftlichenDiskurs einfüh-
ren. Zuverlässig zu beobachten
istdiesesPhänomenaufKonzer-
ten von Indie-Bands. Richtig
konditioniert, läuft dem Besu-
cher schon der Speichel im
Mund zusammen, wenn er nur
ahnt,dassgleicheinKussaufsei-
nen Lippen landet. Dafür rei-
chen schon die ersten Takte ei-
ner Ballade aus, in denen der Gi-
tarrist verträumt an seinen Sai-
ten zupft.

Unweigerlich wenden sich
dann die Poppudel einander zu.
Gucken sich tief in die Augen.
Und schließen sie gerade recht-
zeitigzumRefrain,umihreSpei-
chelflüsse im Meer der ewigen
Liebezuvereinigen.So,alswären
sie sicher, dass der Song, der da
geradegespieltwirdund,ouhou,
von Bergen handelt, die zusam-
men erklommen gehören, oder
von derÜberzeugung, dassman
ja doch nicht den richtigen Part-
ner findet, bis er plötzlich, kaz-
zong, vor einemsteht, odervom,
tataa, Versprechen, für immer
zusammenzubleiben, dass die-
ser eine Song nur für sie be-
stimmt ist. Und so küssen sie
sich dann auch. Auf eine un-
schuldig-kitschige Weise, gegen
die sogar La Boum aus den acht-
ziger Jahren als Erotik-Thriller
durchgeht. Noch schlimmer
sind in solchen Momenten nur
die Typen, die danebenstehen
und sichdarüber lustigmachen.
DasbininderRegelich.Ummich
zumSchweigen zu bringen, hilft
nur,mich zuküssen.

■ Hier wüten abwechselnd Kai
Schächtele und Isabel Lott
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KAI SCHÄCHTELE

WUTBÜRGER

Der
Pawlowsche
Kuss

ger im Werbespot, während die
Frisörin, der Anzugträger und
der Bauarbeiter ihre Arbeit nie-
derlegen. Seit ein paar Jahren
wirbt Knoppers mit einem neu-
en Slogan: Mein halb zehn ist
jetzt halb zwölf. Möglicherweise
eine Reaktion auf das Ende des
Nine-to-five-Arbeitstags, denn
prekäre Kreative stehenumhalb
zehn gerade erst auf.

Martina Dold freut sich um
diese Zeit auf den ersten Kaffee.
Sie ist Uhrenmacherin bei Aska-
nia in Berlin und findet zehn
nach zehn eine schöne Zeit: „Da
hat man schon einen Plan vom
Tag.“ In ihrem Geschäft haben
sie zwar auch schon andere Zei-
gerstellungen ausprobiert, aber
dieKundenhätten sich jedesMal
gewundert: „Irgendwas stimmt
da nicht.“ Auch Dold findet, dass
andere Uhrzeiten komisch aus-
sehen, so, als sei die Uhr stehen
geblieben.Alsowirklichallesnur
eine willkürliche Tradition der
Uhrenindustrie?

Keinesfalls. Schauen Sie sich
das Bild links vomText noch ein-
mal genauer an. Sehen Sie die
beiden Zeiger, die von der Mitte
aus optimistisch nach oben zei-
gen, RichtungHimmel? EinSym-
bol für ein Smiley, sagenUhrma-
cherin Dold und Japanologe
Coulmas.EineUhrauf20vorvier
sehedagegeneinfachnur traurig
aus. Das ist also das Geheimnis:
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl
dieheit’renStundennur.DieUhr
lächelt uns an, verführt uns zum
Kauf, flirtet vielleicht gar mit
uns.

Martina Dold ist sich jeden-
falls sicher, dass die Zeiger auf
zehn nach zehn das Verkaufsver-
halten positiv beeinflussen. Psy-
chologiestudenten aus Jena ha-
ben das getestet: 115 Versuchs-
personen sahen sich die lächeln-
den und die traurigen – in der
Versuchsreihe „Grumpy“ ge-
nannten – Uhren an. Eine Vorlie-
be konnte nicht nachgewiesen
werden: „Der praktische Nutzen
einer Zeigermanipulation für
den Uhrenverkauf wird somit
von den vorliegenden Ergebnis-
sen in Frage gestellt.“

Aber vielleicht irren Uhren-
spezialisten und Wissenschaft-
ler, vielleicht geht es gar nicht
ums Gesicht. Im Film „Vorsicht
Sehnsucht“ von Alain Resnais
sind die Uhrzeiger ein Symbol
fürFrauenbeine.Diewanngenau
eine ziemlich eindeutige Posi-
tion einnehmen? Eben.

Uhren inMissionarsstellung

RÄTSEL DES ALLTAGS Warum stehen die Zeiger in der Uhrenwerbung immer auf zehn nach zehn?

VON KERSTEN AUGUSTIN

etrachtet man die Ausla-
gen von Uhrengeschäf-
ten, scheint es, als sei die
Zeit stehen geblieben. Zif-

fernblätter aus Gold und Silber.
Armbänder aus Krokodilleder
und Titan. Große Preise auf klei-
nen Schildern. Das Geschäft mit
der Zeit ist so konservativ wie sie
selbst. Eine Sekunde ist eine Se-
kunde ist eine Sekunde. Tick,
tack.Möglicherweise istdasauch
der Grund, warum die Stellung
der Zeiger nie voneinander ab-
weicht. Es ist immer zehn nach
zehn. Im Schaufenster, auf Pla-
katwänden, in Hochglanzmaga-
zinen. Zehn nach zehn ist die
Missionarsstellung der Arm-
banduhren. Aber warum eigent-
lich?

Drehen wir die Uhr zurück in
die sechziger Jahre. Damals legte
die japanischeUhrenfirmaSeiko
fest, dass ihre Produkte auf Ab-
bildungen immer zehnUhr, acht
Minutenund42Sekundenanzei-
gen sollten. Die anderenHerstel-
ler haben sich dieser Entwick-
lung vermutlich einfach ange-
passt. Erforscht hat das Florian
Coulmas,einWissenschaftleram
deutschen Institut für Japanolo-
gie in Tokio. Coulmas zu errei-
chen ist gar nicht so leicht, denn
wenn es bei ihm zehn nach zehn
ist, ist es in Deutschland mitten
in der Nacht.

Symmetrie sei jedenfalls
nicht der Grund für die gleiche
Taktung, meint Coulmas, denn
dann müssten die Zeiger zehn
Uhr, neun Minuten und 13 Se-
kunden anzeigen. Die Erklärung
liege vielmehr imWesenderUhr
selbst: Sie soll Einheitlichkeit
vermitteln. Der Uhrenvergleich,
früher ein Ritual in jedem guten
Gangsterfilm, ist längst überholt
– heute denken wir größer, ori-
entieren uns an der Weltzeituhr.
Kabul, NewYork, Reykjavík. Zehn
nach zehn, vielleicht heißt das:
Wir sind alle gleich.

Es mag aber auch sein, dass
die Zeigerstellung kulturell be-
dingt ist. Bestimmten Uhrzeiten
wird eine Bedeutung beigemes-
sen, die für viele Menschen gül-
tig ist. Elf Uhr elf? Karneval.
20 Uhr? „Tagesschau“. Fünf vor
zwölf? Politikersprech. Und, ver-
mutlich besonders fest in den
Köpfenverankert:Morgens, halb
zehn inDeutschland. Zeit für ein
Knoppers. Dann ist ein Stück-
chen geschafft, säuselt der Sän-

B

Mag sein, dass die Zeigerstellung kulturell bedingt ist.
Elf Uhr elf? Karneval. 20 Uhr? „Tagesschau“.
Fünf vor zwölf? Politikersprech. Und morgens,
halb zehn in Deutschland? Zeit für ein Knoppers

Die Zeiger nach oben, komm lass uns fröhlich sein. So sehen sich Uhren am liebsten Foto: Christian Jungeblodt/laif



32 SONNABEND/SONNTAG, 11./12. JANUAR 2014  www.taz.de | sonntaz@taz.de DAS GESPRÄCH | sonntaz

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

........................................................................................................................................................................................................Uwe Kräuter

■ Person: Uwe Kräuter, 68, ist
Filmproduzent und Buchautor. Ge-
boren im niedersächsischen Hitz-
acker, begann er 1968 sein Studi-
um an der Universität in Heidel-
berg. Verheiratet, zwei Kinder.
■ Protest: Als Mitglied des SDS
wurde er bei einer Demonstration
gegen den ehemaligen US-Ver-
teidigungsminister Robert
McNamara 1970 wegen Rädels-
führerschaft zu acht Monaten Haft
ohne Bewährung verurteilt.
■ Peking: Um der Haft zu entkom-
men, nahm er 1973 das Angebot
des Verlags für fremdsprachige Li-
teratur in Peking an und übersetz-
te in den folgenden Jahren die da-
mals in K-Gruppen beliebte Zeit-
schrift Beijing Rundschau. Später
engagierte er sich als Kulturver-
mittler und brachte 1980 das The-
aterstück „Das Teehaus“ von Lao
She nach Deutschland. Umge-
kehrt machte er „Derrick“ in China
beliebt.
■ Publikation: „So ist die Revoluti-
on, mein Freund: Wie ich vom
deutschen Maoisten zum Liebling
der Chinesen wurde“. Herder, 2012

Machte die Fernsehserie „Derrick“ in China bekannt: der Filmproduzent Uwe Kräuter Foto: Susetta Bozzi

Über
Selbstbewusstsein
Die Menschen in
Europa und den USA
fühlen sich in ihrem
Land und ihrer
Gesellschaft wohl.
Das hätten sie
auch gern in China
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trachtete – das war hochinteres-
sant für uns.

Ach ja?
So jemand wie ich interessierte
sich eigentlich gar nicht für Poli-
tik. Die Bundespolitik in Bonn
fand ich langweilig. Und Kom-
munismus? Um Gottes Willen,
das ist Sowjetunion, das ist DDR,
allesgrau ingrau. Ichwareinfach
ein Lebemensch. Doch dann sa-
henwir jedenAbend indenFern-
sehnachrichten in Vietnam das
Blut fließen. Ich erinnere mich
vorallemaneineSzene:ZehnMi-
nuten lang wird gezeigt, wie
Amerikaner aus diesen B-52
Bomben abwerfen. Und was war
da unten? Nur Dörfer. Und dann
diese Bundesregierung, die un-
eingeschränkt hinter diesen Ver-
brechen der USA stand. Das
konnte ichnichtnachvollziehen.

Aber warum dann ausgerech-
net die Faszination für China?
Maounterstützte damals denVi-
etcong. Das machte ungeheuren
Eindruck. Wir hassten diesen
Krieg in Vietnam. Und so fingen
wir an, seine Werke zu lesen.

Als Sie 1974 in Peking eintrafen,
befand sich das Land noch mit-
ten in der Kulturrevolution.
War das nicht abschreckend?
Die schlimmste Zeitwar ja schon
vorbeiundsosehrvielbekamich

anfangs nichtmit. Ichwurdemit
diplomatischer Freundlichkeit
empfangen.Zugleichwaralles so
neu für mich, dass ich zunächst
gar nicht wusste, was abläuft. Ich
tickte damals noch so deutsch.
Direkt, offen. Wenn ich jeman-
den liebte oder hasste, dann sag-
te ichdasauch.Daswar imdama-
ligenChinaaberüberhauptnicht
möglich. Es dauerte zwei Jahre,
bis ich über Freunde erfuhr, was
hinter meinem Rücken tatsäch-
lich über mich gesagt und ge-
dacht wurde. Das war dann auch
ein Schock.

Aber was hat Sie dann in China
gehalten?
Zum einen das Strafverfahren,
das in Deutschland ja weiterhin
gegen mich lief. Zum anderen
war ich fasziniert von diesem
Land.DieChinesenhabeneineso
lange Geschichte. Da werde ich
mich hüten zu sagen: Ihr müsst
alle von mir lernen. Ich dachte
mir: Sie haben schon ihre Grün-
de, dass sie so sind wie sie sind.
Und so war es dann auch. Die Er-
leichterung kam, als ich echte
Freundschaften knüpfte und
mich verliebte. Die Beziehung
mit einer Chinesin war mir als
Ausländer damals verboten. Ich
hatte trotzdem heimlich meine
Liebschaft. Ich fühltemich ange-
kommen. Dann begann ich, das
Land zu verstehen.

Auch das politische System?
In gewisser Weise schon. Zwar
habe auch ich in den darauffol-
genden Jahren jedeMenge Ärger
gehabt, was mich immer wieder
geschockt hat. Die Verhaftung
derViererbandeetwawareinsol-
cher Schock. Diese linke Fraktion
war ja das, was uns westliche Re-
bellen bis dahin interessiert und
fasziniert hatte. Sechs Tage lang
gab es zunächst nur Gerüchte.
Erst dann erfuhr ich, was hinter
den Kulissen eigentlich abgelau-
fen war. Und dann natürlich
1989 die Niederschlagung der
Demokratiebewegung. Das war
ein weiterer Schock, nachdem es
fast ein Jahrzehnt aufwärtsge-
gangen war und China freier
wurde.

Wie haben Sie Chinas rasante
Entwicklungmiterlebt?
Natürlich habe ichmich gefreut,
dass die Straßen bunter wurden,
die Gesellschaft vielseitiger und
damit interessanter wurde als
der kommunistische Einheits-
brei. Ich selbst, der ja aus dem
Westen kommt, habe aber im-
mer irgendwie gehofft, dass Chi-
na nicht einfach nur westlich
wird. Ich finde das langweilig
und irgendwie auch sonderbar.
Ein völlig anderer Erdteil mit ei-
ner eigenen Geschichte – wieso
soll alles bloß auf eine westliche
Modernisierung hinausführen?

„Demokratie dauert – auch in China“

HEIMAT Kaum ein Deutscher lebt schon so lange in Peking wie der Filmemacher und Kulturvermittler Uwe Kräuter.

Der 68er hat in den letzten vierzig Jahren Chinas Aufstieg erlebt – und zeigt Verständnis für das System

GESPRÄCH FELIX LEE

in sonnigerundsmogfreier
Morgen in Peking. Chinas
prominentester Deutscher,
Uwe Kräuter, sitzt auf dem

Sofa in seiner gemütlich einge-
richteten Wohnung in der Nähe
des Chaoyang-Parks und gießt
sich eine Tasse Kaffee ein. Seine
Frau ShenDanping, Schauspiele-
rin und in China noch sehr viel
bekannter als er, wischt wäh-
renddessen den Küchenboden.
Kräuter, der vor vierzig Jahren
nach Peking kam, um der deut-
schen Justiz zu entgehen, lacht
gleich bei der ersten Frage.

sonntaz: Herr Kräuter, sind Sie
heute noch einMaoist?
UweKräuter:Nein. Und ich ken-
ne eigentlich niemanden, der
sich noch so bezeichnen würde.
Auch in China nicht.

VordemPlatzdesHimmlischen
Friedens in Peking hängt noch
immer das berühmte Bild von
Mao Zedong. Und auch auf dem
Land inChina findet sich in vie-
len Bauernstuben sein Porträt.
Sind das keineMaoisten?
Vor allem Menschen auf dem
Land verehren ihn immer noch
als Bauernführer, der sie einst
vondenGroßgrundbesitzern be-
freit hat. Sie bewundern ihn.
Aber nicht in demSinne, dass sie
ihm hinterhertrauern und Kul-
turrevolution oder Rotgardisten
gut finden. In diese Zeiten will
keiner zurück.

Wie stehen Sie zu ihm?
Das waren damals notwendige
Köpfe. China stand in den 1930er
und 1940er Jahren amRande des
Zusammenbruchs. Mao und sei-
ne damaligenGefährten führten
diesen Kampf. Natürlich verab-
scheue ich seineGräueltaten, die
er später begangen hat. Und
doch erkenne ich an, dass er das
Land zusammengehalten hat.

Er hat Sie immerhin vor einer
Gefängnisstrafe in Deutsch-
land bewahrt, indem er Sie in
der Volksrepublik aufgenom-
men hat.
Ja,Anfangdersiebziger Jahrewar
das. Ich war damals Student in
Heidelberg. Ich stand unter dem
Eindruck dieses schrecklichen
Krieges in Vietnam. Und da kam
dieser Herr McNamara, der da-
malige Verteidigungsminister
der USA. Dieser Kriegsverbre-
cher wollte im Hotel Europäi-
scher Hof eine Konferenz abhal-
ten. Das wollten wir auf keinen
Fall akzeptieren.Wir habendann
drei Tage lang rebelliert. Auf ei-
ner dieserDemoswurde ich fest-
genommen. Sechs von uns wur-
de der Prozess gemacht. Wir soll-
ten alle zwischen acht und zwölf
Monate in Haft – ohne Bewäh-
rung. Als ich dann die Chance er-
hielt,nachChinazugehen,nahm
ich das Angebot an.

Was wussten Sie damals von
China?
Nicht viel. Wir kannten die Pro-
paganda aus der Peking Rund-
schau, einer von der chinesi-
schen KP ins Deutsche übersetz-
ten Wochenzeitung aus Peking.
Wirhattensiedamals jedeWoche
geradezu verschlungen.

War diese Zeitschrift nicht
schon damals unerträglich?
Sprachlich ja. Sonst aber über-
haupt nicht. Wie die chinesische
Führung damals die Welt be-

E

Ähnlich argumentiert auch die
chinesische Führung, die die-
sen Grund als Rechtfertigung
anführt, um China weiterhin
die Demokratie zu verweigern.
China weiß, dass es sehr viel zu
lernen und aufzuholen hat. Das
betrifft die Menschenrechte,
aber auch das Rechtssystem ins-
gesamt. Dieser Wille ist auch da.

Inwiefern?
Die chinesische Führung und
insgesamt die Chinesen haben
sehr viel Hochachtung vor vie-
lem, was sich im Westen entwi-
ckelt hat. Ein Aspekt sind die
Menschenrechte. Was Chinesen
vor allem am Westen beneiden:
das Selbstbewusstsein. Die Men-
schen in Europa und den USA
fühlen sich in ihrem Land und
ihrer Gesellschaft wohl. Das hät-
ten sie auch gern in China.

Aber warum sorgt die chinesi-
sche Führung dann nicht für
mehr Bürgerrechte?
Sogenauweiß ichdasauchnicht.
Ich sehe nur, dass sich China in-
nerhalb weniger Jahre so rasant
verändert hat wie wahrschein-
lich kein anderes Land in der
Weltgeschichte. Wie lange hat es
in Europa mit den Menschen-
rechtengedauert?Wareneszwei-
hundert oder gar dreihundert
Jahre? Hier in China hat der Pro-
zess überhaupt erst nach dem
TodvonMaovor fünfunddreißig
Jahren begonnen. Das müssen
wir uns bei der Bewertungdieses
Landes immer wieder vor Augen
führen.

Nehmen Sie denn Fortschritte
in China wahr?
Die Chinesen können zwar nicht
publizieren, was sie wollen, aber
sagen können sie es schon. Das
war 1974, als ichnachChina kam,
nicht möglich. Ich habe hier zu
verstehen gelernt, dass ein west-
liches Gesetzbuch nicht einfach
von heute auf morgen einge-
führt werden kann. Dazu bedarf
es eines allgemeinen Bewusst-
seins. Und das fehlt bei vielen
nachwie vor. Mir nützt das beste
Gesetz nichts, wenn im Dorf der
örtlicheParteikader immernoch
denkt, dass er das Sagen hat und
machen kann, was er will. Auch
in Deutschland hat sich ein sol-
ches Rechtsbewusstsein erst
über Generationen hinweg ent-
wickeln können. Das dauert.

Doch wie ernst meint es die
Führung wirklich mit der De-
mokratie? Würde sie nicht ihre
Macht kosten?
Eilig hat es die Führung sicher-
lich nicht. Aber Demokratie ver-
hindern nur um der Macht wil-
len–dieseErklärunghalte ichfür
zu einfach. Chinas Führung ist
wirklich davon überzeugt, dass
dem Land mehr gedient ist, un-
ter ihrerÄgideaufdiewirtschaft-
liche Entwicklung zu setzen und
den allgemeinen Lebensstan-
dard zu erhöhen, als von heute
auf morgen die Demokratie ein-
zuführen. Die Verhältnisse in In-
dien, immerhin die größte De-
mokratie derWelt, dienen inChi-
na oft als abschreckendes Bei-
spiel. Ich halte vieles für falsch.
Aber in dem Punkt stimme ich
der Führung zu: Was wäre los,
wenn hier indische Verhältnisse
herrschen würden?

Heißtdas:AlleForderungender
westlichen Staaten nachDemo-
kratie in China halten auch Sie
für unangebracht?

Dasnicht.Doch inderwestlichen
Welt gehen viele davon aus, dass
nur ihr System das richtige ist.
Ich kann zumindest nachvollzie-
hen,wennhier inAsienvieledie-
se Kritik als anmaßend empfin-
denundsichandie Zeit derKolo-
nialisierung erinnert fühlen, als
die Europäer den Rest der Welt
dazu zwangen, in ihrenKategori-
en zu denken.

Dann sagen Sie: Was zeichnet
das chinesischeStaatsverständ-
nis aus?
Wir imWesten denken immer in
Kategorien von Nationen. China
hingegen hat sich schon von je-
her als eineganzeZivilisationbe-
griffen, die immer wieder von
Phasen des Chaos heimgesucht
wird – mit vielen Millionen von
Toten.DiesePhasenwillmanum
jeden Preis verhindern. Vor die-
sem Hintergrund spielt die Sta-
bilität eine zentrale Rolle und je-
des Anzeichen von Unruhe oder
gar Zusammenbruch wird ge-
fürchtet. Die soziale Stabilität
wirddaher als besonderswichtig
erachtet.

Inzwischen aber gibt es kaum
ein Land, in dem die Kluft zwi-
schenArmundReichsogroßist
wie in China, das sich immer
noch als „kommunistisch“ be-
zeichnet.
Was die Einkommen betrifft,
magdaszutreffen.Dochdaswird
hier bei Weitem nicht so krass
wahrgenommen wie etwa in In-
dien. In Chinas Städten gibt es
keine Slums, die Armut herrscht
auf dem Land. Ländliche Armut
ist aber bei Weitem nicht so dra-
matisch wie die städtische, weil
die Menschen sich oft selbst ver-
sorgen können.

Sie sind einst als Rebell nach
China gekommen. Nun werben
Sie um Verständnis für die chi-
nesischen Verhältnisse – wie
ein Diplomat.
IchsehedaüberhauptkeinenWi-
derspruch. Das gesamte Banken-
system, die Administration, das
Wirtschaftsleben – alles befand
sich in den Zeiten vorMao in der
Hand der kolonialen Organisati-
onen. Nun schafft es ein solches
Land, sich nicht nur von diesen
imperialen Unterdrückern zu
befreien, sonderndenWestenso-
gar zu überholen – und das ohne
Kriege.

Kann ein solcher Aufstieg nicht
schnell chauvinistische Züge
annehmen?
Chinesen haben sich in der Ver-
gangenheit mittels berühmter
Schiffsreisen andere Kontinente
angeschaut. Aber anders als die
EuropäerhatteChinaniedenAn-
spruch, andere Erdteile zuunter-
drücken. Und das sehe ich trotz
Grenzstreitigkeiten mit den
Nachbarn auchheutenicht kom-
men. Die Chinesen denken sich,
ihr Land ist so groß – sie sind
froh, wenn siemit ihren eigenen
Problemen fertig werden.

Und Sie? Wollen Sie sich weiter
lieber mit den chinesischen
Problemen beschäftigen – oder
interessieren Sie sich mehr für
die deutschen?
Ich komme gerne nach Deutsch-
land. Aber nach drei oder vier
Wochen sehe ich ein Foto von Pe-
kingunddenke:Ach, ichwillwie-
der bald nach Hause.

■ Felix Lee, 38, ist China-
Korrespondent der taz

Uwe Kräuter (r.) bei einer Demo zur Niederschlagung der Viererbande. Peking, 1976

Uwe Kräuter mit seiner Frau Shen Danping und Tochter Elisabeth Wei Dan, 1987 Fotos: privat
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Aus der taz

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Erlebnisse, Tipps,

Analysen – und das Portrait eines aktivistischenMenschenzeichners

Gute Vorsätze im neuen Jahr

Im Ergebnis soll dasWirtschafts-
jahr 2014 für die taz wieder eine
sogenannte schwarze Null erge-
ben. Nach den erfolgreichsten
Jahren der taz-Geschichte – in
den Jahren 2009, 2010 und 2011
brachten sie ein wenn auch mit
jeweils rund 300.000 Euro über-
schaubares, trotzdem positives
Ergebnis ein –, lief es in den ver-
gangenen zwei Jahren mit Fehl-
beträgen von 616.000 in 2012
und vermutlichumdie 400.000
Euro im gerade abgelaufenen
Jahrnichtmehrsogut.Grundda-
für waren hinter den Erwartun-
gen zurückbleibende Erlöse aus
Kombiabos (für die gedruckte
und gleichzeitig digital vertrie-
beneZeitung)beigleichzeitigho-
hen Entwicklungskosten für die
Erneuerung der Internetseite
taz.deundder taz.amwochenen-
de. Alles in allem: eine auch fi-
nanziell vorübergehende Inves-
titionsphase der stärkeren Art.

Auf dieser Grundlage jeden-
falls planen wir das gerade be-
gonnene Jahr. Die Entwicklung
der im taz-Kosmos alles ent-
scheidenden Kennziffern, also
derZahlderAbosderverschiede-
nen publizistischen Produkte,
war über das Jahr 2013 so vielver-
sprechend, dasswir anders als in

den beiden Vorjahren wieder ei-
nen für ein ausgeglichenes Er-
gebnis aussichtsreichen Start-
punkt erreicht haben. Aber die
Auflagenmüssendabei dennoch
weiter wachsen.

Und wie wollen wir das errei-
chen? In der ersten Jahreshälfte
werden drei Abokampagnen vor
allem die tägliche taz bewerben.
DazuwerdenvondenFachredak-
tionen temporär Aktionsteams
zusammengestellt, die zu den je-
weiligen besonderen Ereignis-
sen speziell inszenierte Seiten-
strecken produzieren. Zunächst
im Februar zu den Olympischen
Winterspielen in Sotschi, dann
imVorfeld der Europawahlen im
Mai und schließlich im Zusam-
menhang mit der Fußballwelt-
meisterschaftderMänner inBra-
silien.

Wir gehen entschieden davon
aus, dass Ihnen,wenn auchnicht
notwendig die Ergebnisse der Er-
eignisse, so doch auf jeden Fall
die taz-Seiten so gut gefallen,
dass die prognostizierten Erlöse
auch wirklich erreicht werden.

■ Andreas Bull, 58, taz-Geschäfts-
führer, analysiert auf der „Aus der
taz-Seite“ regelmäßig die Lage der
taz in der Medienwirtschaft

BULL-ANALYSE Die taz investiert kräftig in ihre Zukunft

tierten in sich–parspro toto. Sei-
ne ästhetischen Impulse ent-
nimmt er stets dem Zwischen-
menschlichen oder dem Politi-
schen. Oder beidem!

EinemallzugarstigenRessort-
leiter verpasste er etwa spitze
Haifischzähne. Naturalistische
Anklänge findet man in seinen
Bildern jüngst öfter. Jedenfalls
nahm es der Betroffene nach-
denklich hin und war doch ein
Stück weit geehrt, denn Specht
ist in der Motivwahl sehr wähle-
risch. Seine gesellschaftskriti-
schen Arbeiten wandern regel-
mäßig in die eigens geschaffene
Rubrik „Der Specht der Woche“
auf den Gesellschaftsseiten.

Jüngst traf es Berlins Innense-
nator Frank Henkel, der via Skiz-
ze zur Tasse ohne Henkel wurde.
Auchspontane Installationenge-
hören zumSpecht’schenOeuvre.
DenBesuch vonBundeswehrsol-
daten kommentierten zwei sich
kreuzendenPappgewehre ander
Wand seiner Werkstatt.

Er kam, setzte sich und blieb

TAZ-HAUS-KUNST Christian Specht, Aktivist und neuerdings auch Porträtist,

feiert 45. Geburtstag. Ein Glückwunsch für einen, der die Seele der taz ist

VON JAN SCHEPER

Volksmusik poltert aus dem Ate-
lier. Drinnen sitzt ein summen-
der Künstler und malt. „Grün,
Rot, Rosa und Blau“, sagt er, sind
seine Lieblingsfarben. Bevorzug-
tes Werkzeug: der Filzstift. Sein
Zeichenstil vereint Schlichtheit
und Präzision. Sein Werk ist
schon jetzt gewaltig. Auf nahezu
jeder Etage des Redak-
tionsgebäudes an der Rudi-
Dutschke-Straße ist es präsent.

Der Künstler schaut derweil
auf seine aktuelle Skizze und lä-
chelt zufrieden. Christian Specht
hat soeben die formvollendeten
Windungeneiner rotenSchlange
auf dem Papier eingefroren.
Richtig, man kennt den Namen
eigentlich aus anderen Zusam-
menhängen: Specht, der politi-
sche Hausaktivist, die Nervensä-
ge, derKampagnenmacher, der –
wie es 2010 in einem Hommage
hieß – einzige „Popstar“ der taz.

In jedem Fall ist Christian
Specht jemand,der sichstetsneu
erfindet. Zumeist nicht im Stil-
len, sondern mit lautem Getöse
auf den Fluren der Zeitung. Seit
1987 ist erAngehörigerder taz. Er
kam, setzte sich und blieb. Um-
geben von Schreibenden, ent-
schloss er sich, seineBotschaften
aufschreiben zu lassen. Was we-
nigmit seinem durch eine ange-
borene Behinderung bedingten
Analphabetismus zu tun hat,
sondern damit, dass, wie der taz-
Aushilfshausmeister Helmut
Höge einst schrieb, Specht
schlicht zu faul war, lesen und
schreiben zu lernen.

Vor gut einem Jahr bekam er
zu seinem Geburtstag in der taz
eine Sammlung bunter Stifte ge-
schenkt. Auchwennder 45-Jähri-
ge gern erzählt, er habe „schon
immer gemalt“, entwuchs die-
sem Moment eine neue, jeden-
falls musische Aufgabe. Seitdem
zieht er sich häufiger in sein Ate-
lier zurück, das er nur morgens
an die Redaktion zwecks Konfe-
renz abtretenmuss.

Sonsthaterhierseinenschöp-
ferischen Frieden. Und diesen
nutzt er nachhaltig. Christian
SpechtsStrichmännchenund-fi-
guren tragen den elementaren
Wesenskern des oder der Porträ-

MITARBEITERIN DER WOCHE: MARLENE HALSER

Rauchende Piratenbraut

Von Freunden wird sie auch lie-
bevoll „Halsi“ genannt, sie kam
1904 im schlesischen Bielitz zur
Welt. Schon zur Geburt trug sie
Holzbein und Augenklappe und
träumte bald von einer Karriere
als Piratenanwältin – ohne je das
offene Meer gese-
hen zu haben. Be-
reits 1910 machte
sich die Familie als
Frühaussiedler auf
den Weg nach Bay-
ern.Alseinederwe-
nigen Anhänger
der Rekatholisie-
rung fühlten sich
die Halsers in
Schlesien nicht
mehr akzeptiert.

AlsogabHalsi ih-
re Lehre zur Eisen-
biegerin und Woll-
weberin auf und
wurde Automatenaufstellerin.
So lebte sie in Bayern, behütet,
glaubend und immer mit reich-
lich Zigaretten (Juno, „dick und
rund“) aus den Automaten. Des-
halb war Halsi bei ihren Freun-
dinnen sehr beliebt. Bald führte
sie die coolste Einrad-GangMün-
chens an.

Doch dann, eines Nachts, be-
gegnete ihr im Traum ein Kla-
bautermann und erinnerte sie
an ihren Kindheitswunsch, zur

SeezufahrenundPiratendenge-
botenen Rechtsbeistand zu bie-
ten. Halsi drehte sich um – und
dachte nie mehr an diesen
Traum.

Erst spät fandHalsi ihrenWeg
zum Journalismus. Über Prakti-

ka bei Praline, Blitz
Illu und Auto, Mo-
tor, Sport kam sie
zur taz. Zunächst
blieb sie in Bayern,
realisierte aber
schnell, dass sie
dort mit ihren
linkskapitalisti-
schen Freibeuter-
fantasien nicht lan-
den konnte. So kam
sie nach Berlin.

Dort lebt Halsi
nun auf halber
Treppe im vierten
Hinterhof eines so-

zialdemokratischen Stadion-
baus. Hier tippt sie ihre schönen
und anrührenden Geschichten
auf einer alten Wanderer „Conti-
nental“ mit rotem Farbband. Le-
sen Sie sie! Jüngst hat sie eine re-
aleGeschichte geschrieben, über
Vater Halsi. Titel: „Bitte, Papa“.

JÜRN KRUSE

■ Fragen zu MitarbeiterInnen der

Woche? Schreiben Sie uns: ausder-
taz@taz.de

EVENT DER TAZ

Weg mit Moral?

Nicht im taz Café, sondern im
Neuen Schauspiel Leipzig findet
eine taz-Veranstaltung statt:
„Weg mit der Moral?“ – ein Ge-
spräch mit der Linken-Chefin
KatjaKipping,derGrünen-Frak-
tionschefin im Bundestag, Ka-
trin Göring-Eckardt und dem
Soziologen Georg Vobruba aus
Leipzig selbst. Sie fragen sich,
moderiert vom taz-Chefreporter
Peter Unfried, kommenden
Mittwoch, 15. Januar: „Gibt es ei-
ne mehrheitsfähige Alternative
zum Weiter-so der Merkel-Ge-
sellschaft?“ Versprochenwerden
brillante Gedanken, lange Sätze
und große, natürlich mehrheits-
fähige Unterhaltung.

■ taz-Gespräch in Leipzig? Mitt-
woch, 19 Uhr, Neues Schauspiel,
Lützner Str. 29, 04177 Leipzig

Foto: Kobi Wolf

Aus der taz

In der taz ist man sich gewiss,
dass seineBilderdereinstdieZei-
tung retten werden. Wird es in
der übernächsten Medienkrise
richtig eng, werden es Spechts
Bilder sein, die Spitzenpreise er-
zielen dürften. Wohl auch weil
seine Kunst die Seele der taz
schmunzelnd verwaltet: Sie ist
liebevoll, laut, anders, wütend,
vielfältig und so ausschweifend
wie treffend gewitzt.

Ganz so wie Christian Specht
selbst. Zunächst aber will er das
Geschaffene möglichst bald und
möglichst umfangreich ausstel-
len: „Ich könnte mir eine Sam-
melausstellung mit anderen be-
hinderten Künstlern vorstellen.
Viele trauen sich nicht, denen
will ich Mutmachen.“

Diese Woche feierte er seinen
45. Geburtstag. Wir wünschen
ihm das Beste – und dass er
bleibt, was er ist: einer von uns.

■ Geburtstagsglückwünsche? Mai-
len Sie an christian.specht@taz.de

Selbstporträt des Zeichners: in seine Arbeit am Schreibtisch vertieft Zeichnung: Christian Specht

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

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

Christian Specht

■ Geboren am 7. Januar 1969 in
Berlin. Seit den achtziger Jahren
als Aktivist, Diskutant und Kampa-
gnenmacher in der linken Szene
unterwegs. Kaum eine Debatte hat
seitdem ohne ihn – oder ohne sei-
ne laut mitgeteilte Meinung –
stattgefunden.
■ 1987 entdeckte er die taz für
sich. Mittlerweile hat er seinen ei-
genen Schreibtisch im großen,
lichten Konferenzraum.
■ Linke Menschen irritiert an ihm
von Anfang an, dass er sogenannte
Volksmusik gern hört, am liebsten
laut.
■ Seit 2013 nimmt die künstleri-
sche Arbeit einen immer größeren
Bestandteil seines Arbeitstages
ein. Dennoch gibt es kaum jeman-
den in der taz, der die Befindlich-
keiten der Mitarbeiter so gut kennt
wie Christian Specht: Er ist ein inni-
ger Tröster, ein konziser Kritiker
und vor allem ein wunderbarer
Kerl. (jsch)
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STELLENANGEBOTE

■ Gesucht: Engagierte/r Allrounder/in für NGO
im ethisch-ökologischen Bereich. Bezahltes Lang-
zeitpraktikum mit Option zur Übernahme. Position
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-

STELLENMARKTAUS- UND FORTBILDUNG

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

■ 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

■ Bay. Rhön Ufr., 88m2 Wohnung, 4 Räume, Gar-
ten, dörfl. Wohnstil altes Schulaus, historisch ge-
pflegt, saniert, Atelier geeignet ☎ 030 3245674

WOHNEN KURZ
■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, neue 1-
Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu vermieten, ab
50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

WOHNUNGSMARKT

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

■ Mehrgenerationenwohnprojekt 30 km östlich
von Nürnberg - noch 2 gr. Wohneinheiten frei! Für
Familien, Alleinerziehende, Paare, Männer- mög-
lichst bis Mitte 40. Ökol. Ausrichtung, Zuganbin-
dung, eigener Bach, freilassendes Klima. Baube-
ginn Mitte 2014. mehrwohn@web.de,
☎ 0911/468861

AN- UND VERKAUF

■ Emil Orlic, Zeichnung 45 x 30 cm 1917, gerahmt,
7.500 Euro ☎ 0951/43358

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ SACHWERTANLAGE in Technologiemetalle 12%
Rendite pro Jahr mit Rückkaufgarantie!
www.FUTURA-METALL.de

GESUNDHEIT

■ Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-
se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela
Blumberger, ☎ 04721/6980322ln

GLÜCKWÜNSCHE

■ Für André! Herzlichen Glückwunsch zum Ge-
burtstag, ein behütetes neues Lebensjahr und ei-
nen dicken Kuss von Martina :-)

GRÜSSE

■ Hurra Wochenende! Zeit für Ruhe und für die taz
(Julia Engels)

SONSTIGES

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

■ Für unseren Biolandhof und Schulbauernhof
e.V. suchen wir nette und aktive Mitbewohner. Alles
weitere auf www.biolandhof-roenshausen.de
Kontakt: ☎ 06659/3287 email:
hofgemeinschaft.roenshausen@t-online.de

TIERE

■ Tiere HABEN Rechte! Go vegan in 2014!

VERSCHIEDENES

■ Wer Gott sucht der findet ihn in der Offenbarung
des Propheten Jakob Lorber! Für die Endzeit unserer
Zivilisation hat er alle wichtigen Lebensfragen ganz
ausführlich und gut verständlich beschrieben. Ko-
stenloses Buch unverbindlich anfordern bei Helmut
Betsch, Bleiche 22/69, 74343 Sachsenheim

lichst spanisch). Arbeitsplatz in Düsseldorf. Bitte
aussagefähige Bewerbung an ✉ NGO TAZ,
taz Kleinanzeigen, PF 61 02 29, 10923 Berlin

STELLENGESUCHE
■ Ich, 32 und M, seit 2010 in Haft, wünsche mir für
das neue Jahr nur eins: Einen festen Arbeitsplatz.
Gibt es einen Chef der mir eine Chance gibt? Mache
alles, Vorstellungsgespräch möglich, Bundesweit.
Entlassung durch Arbeitsvertrag ab März möglich.
✉ Chiffre: 2014, taz Kleinanzeigen,
PF 610229, 10923 Berlin

FAMILIENANZEIGE

Nur in einer intakten Umwelt können
Kinder sich entfalten und positive
Zukunftsperspektiven entwickeln:
terre des hommes hilft Kindern in Not
weltweit mit Projekten zum Schutz
ihrer Gesundheit und der Umwelt.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit –
mit Ihrer Spende!

www.tdh.de

Sonnige
Aussichten?



36 SONNABEND/SONNTAG, 11./12. JANUAR 2014  www.taz.de | reise@taz.de REISE | sonntaz

Keimzelle der Revolution vom
Januar 2011.

„Unserer Forderung, dass 20
Prozent der erwirtschafteten Ge-
winne in der Region bleiben,
schenkte man in Tunis nie Ge-
hör“, sagt Mehdi. Und so reihte
sich das Phosphatbecken in die
vernachlässigten Regionen des
tunesischen Landesinneren ein,
obwohl hier ein Großteil des
Reichtums des Landes erbracht
wurde. Ein Drittel seines Brutto-
inlandsprodukts bekommt es
aus der Förderung und dem Ex-
port von Phosphat. Futtermittel,
Dünger, Waschpulver, Farbe –
Phosphat wird überall verwen-
det. Tunesien ist der fünftgrößte
Produzent weltweit, doch die
Produktion bricht ein – die ma-
rokkanische Konkurrenz ist
stark.

Der Reichtum floss
nach Tunis ab

Die Phosphatförderung liegt in
der Hand zweier Unternehmen:
der Compagnie des Phosphates
de Gafsa (CPG) und der Groupe
Chimique Tunisien (GCT). Sie
sind beide halbstaatlich und tei-
len sich einen Verwaltungsrat.
„Die Bewohner des Bergbaure-
viers kannten die Umsätze der
CPG:2008warenesetwa350Mil-
lionen Euro. Sie wussten auch,
dass der Preis für Phosphat
steigt. Sie wollten teilhaben am
Reichtum, dermit ihrenHänden
erwirtschaftet wird“, sagt Mehdi.

Siewolltennichtnur schuften
unddie fatalenBegleitfolgen tra-
gen: Saure Böden, Staub, Entzün-
dungen der Atemwege, starke
Lungenentzündungen schon bei
Kindern,MissbildungenbeiNeu-
geborenen und Nierenerkran-
kungen sind in der Region keine
Seltenheit. Aber vor allem: In der
gesamten Gegend ist eine unge-
wöhnlichhoheKrebsrate zu beo-
bachten. Ein Tabuthema. „Die
Zähne vieler Bewohner sind
gelb-bräunlich, auch die vieler
Kinder.Wirvergiftenunsmitun-
serem Trinkwasser“, sagt Mehdi.
„Und selbst Kamele brechen
plötzlich zusammen, da sie an
Knochenschwund leiden, weil
sie vergiftetes Wasser aus den
Flüssen und an den Wassersen-
ken trinken.“

In dem 6.000 Quadratmeter
großen Phosphatbecken gibt es
riesige Waschanlagen. Um eine
Tonne Phosphat exportfähig zu
machen, werden fünf Tonnen
Wasser benötigt. Wasserengpäs-
se in dieser ohnehin trockenen
Region sind so vorprogram-
miert.Mindestens einDrittel des
mitChemikalienversetztenWas-
sers gelangt nach der Reinigung
des Phosphats ins Grundwasser.
„Wir leben inmitten einer unge-
heuerlichen Umweltkatastro-
phe“, sagt Mehdi. Landwirtschaft
seihiernichtmöglich.Undselbst
der wenige Regen, der hier fällt,
werde durch den hohen Schad-
stoffausstoß bei der Phosphat-

Zu Ehren desMinenarbeiters

TUNESIEN Im Phosphatbecken am Rande der Wüste begann der Widerstand gegen den Despoten Ben Ali.

Begegnungen in der bizarren Bergarbeiterregion, der Keimzelle der tunesischen Revolution

VON EDITH KRESTA

etlaoui ist eine stau-
bigeBergbaustadtam
Übergang der tunesi-
schen Steppenland-

schaft zurWüste.Bergwerks-und
Verladestationen sowie große
WohnsiedlungenfürdieArbeiter
prägen das Ortsbild. Metlaoui
ist provinziell, unspektakulär,
schmutzig. Dennoch treffen wir
hier viele Touristen. Sie fahren
mit der Touristenbahn Lézard
Rouge (Rote Eidechse) in die Sel-
dja-Schlucht. Durch canyonarti-
ge, über 100 Meter hohe, steile
Felswände, durch unbeleuchtete
Tunnel. Zwischendrin weitet
sichdasTalundgibtdenBlickauf
eine palmenbestande Bergland-
schaft frei. Eine großartige Land-
schaft, ein Touristenhighlight.

Die Strecke wurde für den Ar-
beiterzug, „train arabe“, von den
Franzosen gebaut. Er fuhr zwei-
mal täglich von Metlaoui nach
RedeyefundbrachtedieArbeiter
zu den Phosphatabbauhalden.
DieStädteMetlaoui,Redeyefund
Moulares sind Ende des 19. Jahr-
hunderts unter den französi-
schen Kolonialherren entstan-
den. Beduinen und Stämme aus
dem Süden Tunesiens ließen
sich hier nieder, um in den Phos-
phatminenzuarbeiten.Der fran-
zösische Tierarzt Philippe Tho-
amshattedenwertvollenBoden-
schatz 1885 entdeckt.

Mehdi Daly, der Lehrer und
Gewerkschafter aus Gafsa, der
Provinzhauptstadt des Phos-
phatbeckens, begleitet uns zu
den Abraumhalden. Vorbei an
denaltenFörderanlagen,die sich
wie riesige schwarze Raupen
durch die trockene, bergige
Landschaft fressen. Der Abbau
des einzigen Bodenschatzes Tu-
nesiens hinterlässt Spuren: Kra-
ter von Sprengungen für den
Phosphatabbau machen die oh-
nehin ausgetrocknete Erde zur
unwirtlichen Mondlandschaft.
Mehdi Daly hat die Geschichte
derPhosphatregion,derGewerk-
schaftsbewegungundderstaatli-
chen Phosphatgesellschaft auf-
geschrieben. Sein Buch ist eine
Geschichte über Aufstieg, Aus-
beutung und Niedergang. „Aber
auch von Widerstand“, sagt der
Chronist Mehdi. „Hier nahm die
tunesische Revolution mit den
Aufständen von 2008 gegen die
staatliche Phosphatgesellschaft
ihren Ausgang.“ Hier liege die

M

förderung sauer. „Selbst das Mi-
nisterium für regionale Planung
stellt in einem offiziellen Papier
fest, dass im Umgang mit der
knappen Ressource Wasser
Handlungsbedarf besteht – kon-
krete Schritte gibt es nicht.“

Wir besuchen Redeyef. Der
Ort mit seinen 30.000 Einwoh-
nern – ein Schock. Die Arbeiter-
stadthatkeinegeteertenStraßen
undaußerdenKolonialvillender
Franzosen, die den Phosphatab-
bau einst als Erste betrieben, be-
steht Redeyef nur aus einfachs-
ten Häusern, kleinen budenarti-
gen Läden, einem vermüllten,
ausgetrockneten Flussbett. Das
ärmliche Zuhause des Arbeitera-
dels, zu dem sich die schon früh
gewerkschaftlich aktiven Phos-
phatarbeiter zählten. „Verdienen
die meisten Arbeiter Tunesiens
gerade einmal den Mindestlohn
von etwa 140 Euro im Monat, so
zahlt die CPG fast 400 Euro im
Monat plus Prämien“, sagt Meh-
di. Doch die Compagnie des
Phosphates hat ihre Arbeitsver-
mittlung in Gafsa längst ge-
schlossen.

Mit dem Ende des Untertage-
bergbausMitteder achtziger Jah-
reschrumpftedieZahlderArbei-
ter im Phosphatabbau von
15.000 auf heute 6.000. „Vor der
Revolution2011waren5.000Per-
sonen bei dem staatlichen Berg-
baukonzern beschäftigt. Um die
Leute ruhig zu stellen, hat man
dann nach der Revolution einige
Arbeitsplätze mehr geschaffen“,
sagtMehdi. Das ändere nichts an
der tristen Realität: Jeder Dritte
inderRegionseiarbeitslos,unter

den Hochschulabsolventen gar
jeder zweite. Hinzu käme: Die
Phosphatproduktion sei nach
der Revolution 2011 eingebro-
chen: „von 9 Millionen Tonnen
im Jahre 2010 auf höchstens
3 Millionen Tonnen 2013“.

MehdiDaly führtuns insBüro
der PatriotischenDemokraten in
Redeyef. Sticker, FotosundPlaka-
te mit dem Bild des im letzten
Frühjahr ermordeten Partei-
chefs Chokri Belaid zeigen des-
senBedeutung. EinMärtyrer.Ak-
tivisten der Phosphatarbeiter-
Aufständevon2008sindgekom-
men und erzählen vom Wider-
stand gegen den Polizeistaat un-
ter Ben Ali, von Folter, Gefängnis
undArbeitsverlust.DerAufstand
der Bergarbeiter von 2008 dau-
erte ein halbes Jahr: Die Zentrale
des staatlichen Bergbaukon-
zernsundderGewerkschaftwur-
denbesetzt. 4.000PolizistenBen
Alis hielten Redeyef im Würge-
griff. 34 Menschen starben.Tau-
sende wurden festgenommen,
die lokalen Streikführer verur-
teiltundinsGefängnisgeworfen.
Die Arbeiter forderten vor allem
gerechtereVerteilungder immer
weniger werdenden Arbeit, ein
Ende der Korruption, Investitio-
nen indieRegion, inSchulenund
Gesundheitszentren und einen
ökologischen Ausgleich.

Nicht nur die Männer,
vor allem Frauen kämpften

Es sind durchweg traurige, be-
rührende Geschichten, die die
Männer erzählen. „Nicht nur wir
Männer“, sagt ein jungerAktivist,
der zwei Jahre inhaftiertwarund
noch heute Narben der Folter
trägt, „vor allem unsere Frauen
habenWiderstand geleistet.“

Heute werde die Phosphatge-
sellschaft von einem Parteigän-
ger der islamistischen Ennahda
kontrolliert. Nichts sei besser ge-
worden.DasBergbaurevierbrau-
che dringend eine wirtschaftli-
che und soziale Entwicklung,
neue Ideen, darin sind sich die
Männer im Parteibüro einig.

Sie verfluchen die Politiker
und Beamten in der Hauptstadt
Tunis, diedieseRegion jahrzehn-
telangausgebeutetundvernach-
lässigt haben. Und sie sind tief
enttäuscht von der anhaltenden
politischenundwirtschaftlichen
Stagnation nach der Revolution,
von den kleinlichen Macht-
kämpfen der Politiker in Tunis.
DerPhosphatabbausollnunlibe-

Die Phosphatmine von Moulares Foto: Jean Claude Moschetti/REA/Laif

In der Region um
Gafsa nahm die
tunesische Revolution
mit den Aufständen
von 2008 gegen die
staatliche Phosphat-
gesellschaft ihren
Ausgang
MEHDI DALY, CHRONIST
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FRANKREICH

■ Wandern in der Sonne: Pyrenäen, Korsika, Tos-
kana; kleine Gruppen, meist Alleinreisende;
www.engels-wandern.de, ☎ 0241/99120815

■ Süden/Minervois, reizvolles Steinhaus, 2011
modernisiert, Dachterrasse, 2-4 Personen
☎ 05694/8147

■ FRÜHLING IN SÜDFRANKREICH: Zimmer & gros-
szügige FeWo im alten Gutshaus, entspannte Atmo-
sphäre, Park, Pool & Boules, Frühstück auf der Ter-
rasse, südfranz. Küche & beste Weine... HP ab 45
EUR ☎ +33 467 590 202,
www.auberge-du-cedre.com

FRAUENREISEN

■ Natur- und Kultur-Erlebnis in Nepal einzigarti-
ger Trek auf abgelegenen Routen durch das
Langtang, Okt. 2014 www.alpinkreaktiv.de Wan-
der- und Trekkingreisen für Frauen,
☎ 08179/929284

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

■ 20. April - Ostern in Griechenland Feiern Sie mit
uns auf "Petrasaki" www.petrasaki.de

INLAND

■ Romantisches B&B in einer Jugendstilvilla in
naturschöner Waldlage, 30 automin.südl. von HH.
Auch im Winter für ruhesuchende Wanderer u.
Träumer geöffnet.Zimmer z.T. mit Kamin, Sauna u.
Massage mögl. ☎ 01578/849 4592

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

KANARISCHE INSELN

■ La Palma: die grüne Insel, Bungalow/Ferien-
wohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-
rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern
www.lapalma-ferienwohnung.eu

POLEN

■ Masuren und mehr erleben: Rad-, Kanu-, Wan-
der- und Naturreisen in Polen und im Baltikum. For-
dern Sie den Katalog an! in naTOURa Reisen,
☎ 0551 / 504 65 71, www.innatoura-polen.de

SKANDINAVIEN

■ Ferienvilla in Smaland, Schweden: 10 Schlaf-
plätze, zwei Badezimmer, Sauna, Geschirrspülma-
schine, Satelliten-TV, WLan, großer Garten mit Ap-
felbäumen, Gartenmöbel, noch frei bis 19. Juli und
ab 23. August. 950 Euro pro Woche. Infos unter
☎ 0170 290 77 40

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

TIBET

■ Tibetreisen kleine Gruppen, nicht kommerziell,
14.05.-05.06.14 und 02.-25.09.14.
helga.tib@web.de, ☎ 030/32608699

TOSKANA

■ Work-Life-Balance in der Toskana, Yoga & Coa-
ching auf altem Weingut vom 12.-19.April 2014. Ur-
laub für Sinne, Geist & Körper.
www.stoermertraining.de/Toskana

TÜRKEI

■ Individuell reisen: Türkei, traumhafter Strand,
schöne Buchten, Thermalquellen, antike Stätten.
Familiär, erholsam www.linus-apart.de

ieso istR. soerschüttert?
Weil sie diese Angst hat-
te? Schließlich war

nichts „Schlimmes“ passiert –
wie man so schön sagt. Kein
Kampf,keineWaffe,keineVerge-
waltigung. R. konnte weglaufen.
Trotzdem sitzt sie fix und fertig
mitmir amprasselndenKamin-
feuer unserer schönen galizi-
schen Unterkunft. Und trinkt
weiter Wein, um den Kloß aus
dem Hals zu kriegen. „Den Bo-
denunterdenFüßenhatmirdas
weggerissen“, sagt sie.

Der Angreifer hatte seinen
Wagen imWaldgeparkt undein-
fachnur gewartet. R.war denBe-
dürfnissendiesesMannesdirekt
in die Arme gelaufen. Plötzlich
war sie da, diese furchtbare
Angst. Dass dieser Mann jetzt
„Ernstmachen“könnte. Aufwel-
che Weise auch immer. Er hatte
sieandenSchulterngepacktund
zumKoitus aufgefordert.

„Und du?“, fragtmich R. „Hast
du denn keine Angst, so ganz al-
lein imWald?“ Beinahe hätte ich
gesagt: „Und ob!“ Aber diese
Angst istwieeinMonster,das ich
nicht herbeirufen möchte. Wie
ein Relikt aus Rotkäppchens
Urangst-Universum, wo Realitä-
ten und alte Traumata böse
durcheinandergehen,wowir als
Mädchen Schutzbedürftigkeit
lernen mussten und uns als
Frauen immer noch drangsalie-
ren lassen. Und wo im versteck-
ten Inneren sogar noch Strafen
lauern, wenn wir eines Tages ei-
gene Wege gehen. Kaum eine
Frau, die keine Angst im Ruck-
sack mitschleppt – auch wenn
sie sich vorher fit gemacht hat,
körperlichundmental, und sich
gut informiert hat, ob die be-
fürchteten Gefahren überhaupt
realistisch sind. Die meisten
Frauen suchen sich Gesellschaft
oderbleibengleich zuHause.

AberwirkennenauchdasVer-
gnügen, allein unterwegs zu
sein. R. ist keineHasenfüßin. Sie
ist Mitte 50, Ärztin und Mutter
erwachsener Kinder, sie ist ver-
heiratet und hat ein Faible für
Wanderungen auf spanischen
Jakobswegen.Nochüber40Kilo-
meter ist siedurchdenRegenge-
hastet an diesem besagten Tag,
anfangs aus Angst vor Verfol-
gung und dann, um den Schock
abzulaufen. Schließlich antwor-
te ich R.: „Mir ist das auch schon
passiert.“NurMännerhabendas
Privileg, sich ohne Angst in der
Öffentlichkeit zubewegen.

W

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

CHRISTEL BURGHOFF

GENERATION CAMPER

Als Frauallein

imWald

Sie wurden also gleich erzogen
wie Ihre Brüder?
Ja. Und ich sehe keinen Unter-
schied zwischenMann und Frau.
Auch nicht körperlich. Ich habe
zu Hause die gleiche Arbeit wie
meine Brüder geleistet. Und ich
habe immergewusst,dass ichdie
Stärkere bin. Manchmal gibt es
Probleme, meine Mutter kann
sich widersetzen, mein Vater ist
dann schnell müde, nicht meine
Mutter. Ichhabegesehen, dass es
bei der Frau eine Kraft gibt, die
derMannnichthat. Sie kann sich
mehr wehren als ein Mann.
War Ihre Familie politisch?
Nein. Niemand war engagiert
oder gewerkschaftlich organi-
siert. Als ich gerade mein Abitur
machte, verlor ich bei einemUn-
fall meinen 23-jährigen Bruder.
Er wurde vom Blitz erschlagen.
Das hat mein Leben stark beein-
flusst. Ich fragtemich, warum ist
das Leben auf dem Land so
schwierig, so viel schwieriger als
in der Stadt.

Seit wann engagieren Sie sich
politisch?
Im Jahr 2000 habe ich mich an
der Universität eingeschrieben
und sofort in der Studentenge-
werkschaft UGET engagiert.
Was bedeutet für Sie Freiheit?
Freiheit liegt nicht in den Wor-
ten, sondernimHandeln.Unsere
Traditionen und die Religion en-
gendieFreiheit ein, vorallemdie
der Frauen. Ich will aber ich
selbst sein. Ich kenne kein The-
ma,worüberMännerundFrauen
nicht gemeinsam miteinander
reden könnten.
Wie sieht die Emanzipation in
IhremAlltag aus?
In meinem persönlichen Leben
fühle ich mich respektiert, wie
ichbin. Ich tragekeineMaske. Ich
habe meine eigene Wohnung in
Gafsa. Ich lebe allein. Meine Fa-
milie besucht mich, meine
Freundinnen und Freunde auch,
man redetmiteinander,man isst
gemeinsam. Ich lebe frei wie ein
Mann. Setze mich auch zu den

„In den Augen der anderen bin ich wie ein Mann“
WIDERSTAND Ghzela Mhamdi kämpfte mit den Frauen der Bergarbeiter und organisierte Proteste. Eine eigenwillige Linke

sonntaz: Frau Mhamdi, wie
würden Sie sich beschreiben?
GhzelaMhamdi: Ich bin wie das
Tunesien meiner Region: eine
Mischung aus der Härte der
Landarbeit und der Berge und
dem einfachen Leben einer städ-
tischen Frau. Ich bin Feministin
und Linke.
Wer war das Vorbild Ihrer
Emanzipation?
Meine Eltern hatten mir gesagt
„Leg los!“, vor allem meine Mut-
ter. Sie liebt Bildung, obwohl
meine Eltern einfache Bauern
sind. Es war meine Mutter, die
mich gefördert hat. Sie träumte
immer davon, dass ihre Tochter
esschaffenwerde.Undichversu-
che immer, mehr zu tun für das
Glück meiner Mutter. In meiner
Familie waren wir ein Mädchen
und vier Jungen. Es gibt eine
Gleichheit, keinen Unterschied.
Meine Eltern behandelten mich
wie meine Brüder. Und selbst
wenn mein Vater mich schlug,
schlug ermich wie die Jungen.

MännerninsCafé.Niemandstört
sichdaran.Meine jetzigenFreun-
dinnen sagen zu mir: „Du bist
keine Frau, du bist ein Junge.“ In
den Augen der anderen bin ich
wie ein Mann. Wenn in meiner
Familie eine Entscheidung ge-
troffen werden soll, sagt mein
Vater, man muss zuerst Ghzela
fragen,was siedazu zu sagenhat.
Meine Meinung zählt. Ich sorge
auch finanziell für meine Eltern
und meine Brüder, die jünger
sind als ich.
Eine große Verantwortung.
Ja, es gibt Unglück und Glück.
Wenn meine Mutter stolz auf
michist, istalles tragbar.Schließ-
lich zählen nur die Liebe und der
Tod. Ichmöchte davor aber so le-
ben, wie ich will.
Sind Sie optimistisch, was Tu-
nesien angeht?
Nein. Ja. Tunesien ist immer
grün. Es gib nicht nur Schwarz.
Es ist schwierig, aber nicht hoff-
nungslos.

INTERVIEW: R. FISSELER-SKANDRANI

■ geb. 1978, ist
politische Akti-
vistin. Sie ist in
einer Bauern-
familie mit
vier Brüdern
aufgewachsen.
Nach dem Abitur hat
sie am Institut Supé-
rieur des Etudes Technologiques in
Gafsa studiert. Sie ist Mitbegrün-
derin der Vereinigung arbeitsloser
Hochschulabsolventen und von
Amnesty in der Phosphatregion.
Nach zweijähriger Berufstätigkeit
(2006–2008) in einer staatlichen
Organisation wurde sie 2008 we-
gen ihres Engagements entlassen.
Sie ist Mitorganisatorin der Erhe-
bung von 2008 im Phosphatbe-
cken und Aktivistin der Aufstände
Ende 2010. Gemeinsam mit ihrer
Mutter fordert sie in einem zehntä-
gigen Hungerstreik ihr Recht auf
Arbeit. Seit 2011 arbeitet sie in der
Finanzverwaltung in Gafsa.

ralisiert werden. Südkoreaner
und Chinesen bauen eine neue
Phosphatfabrik. AuchMehdi Da-
ly, der Geschichtsschreiber die-
ser Region, bezweifelt, dass da-
durchdieBedingungenderMen-
schen besser werden.

Gafsa ist eine quirlige Pro-
vinzhauptstadt mit einer langen
Geschichte. Der gewagte Sprung
von einermalerischen Palme ins
gut gefüllte römische Wasserbe-
cken war jahrzehntelang das
Postkartenmotiv der Stadt. Die
römischen Wasserbecken im
Stadtzentrum sind inzwischen
ausgetrocknet, die stattliche Pal-
medavor ist längst verdorrt. Gaf-
sa wirkt heruntergekommen:
löchrigeStraßen,vergilbteFassa-

den; ein beißender Schwefelge-
ruch liegt in der Luft.

Wir treffen Ghzela Mhamdi,
Aktivistin der Bergarbeiterauf-
stände von 2008, im kitschigen
Touristenhotel Jughurta Palace
mit den ausladenden, barocken
Möbeln, dem heruntergekom-
menen Swimmingpool und dem
fantastischenBlick auf dieBerge.
Ghzela nahm 2008 teil an den
Sit-ins der Bergarbeiterfrauen,
die die Gleise der Phosphatzüge
blockierten. Sie sammelteUnter-
schriften, demonstrierte, trat in
den Hungerstreik. Die Polizei
Ben Alis hat sie mehrmals zu-
sammengeschlagen, ihr Knie
schmerzt bis heute. Barack Oba-
ma hat sie dafür ausgezeichnet

und als Widerstandskämpferin
in sein Land eingeladen.

„Früher war der Feind klar er-
kennbar: Ben Alis Polizei. Nun
gibt es neue Feinde: Reaktionäre
und Salafisten. Die Übergriffe
nach der Revolution sind unbe-
rechenbarer geworden. Seit 2011
habe ich mehr Angst“, gesteht
Ghzela. Unser Begleiter Mehdi
Daly war ihr Lehrer. „Die Lehrer
der Region haben entscheidend
zum Bewusstsein der Bergarbei-
ter beigetragen“, sagtGhzela. Seit
2011 gebe es viele Frauen, die in
Vereinen und politischen Partei-
en aktiv sind. „Und obwohl die
Frauen auch früher immer
kämpften: Es war damals viel
schwerer, sich zu organisieren.“

Foto: R. Fisseler-

Skandrani

Abidi Mahjoub, der Künstler,
gesellt sich zuuns. Er hat konkre-
te Pläne für die Phosphatregion.
Auf großen Papierbögen breitet
er sie vor uns aus: drei riesige
Porträts in den zur Abenddäm-
merung rötlich schimmernden
Berg gehauen, gleich hinter dem
Hotel, sind darauf zu sehen – zu
EhrendesMinenarbeiters, zu Eh-
ren Jedlas,derBerberfrau,undzu
Ehren Balkis, der Königin von
Sheba. Habibi träumt von einer
Art Mount Rushmore in der Pro-
vinzGafsa. Erwill denMenschen
hier ein Denkmal setzen und ei-
nen Industrietourismus in die-
ser bizarren Bergarbeiterregion
fördern. Eine schöne Idee. Inves-
toren werden gesucht.

Aktivisten im Büro der Patriotischen Demokraten in Redeyef Foto: Klaus Ehrmann Der Touristenzug auf der alten Bergarbeiterstrecke Foto: Jean Pieree Degas/hemis/laif

„Wir leben inmitten
einer Umwelt-
katastrophe:
Die Zähne vieler
Bewohner sind
gelb-bräunlich, auch
die vieler Kinder.
Wir vergiften uns
mit unserem
Trinkwasser“
MEHDI DALY

REISEN

B R I G G R O A L D A M U N D S E N

Saragossasee −−−− Bermuda

www.sailtraining.de
Tel. 04351-72 60 74

Blauwassersegeln zwischen
den atlantischen Strömen

Tortula −−−− Bermuda
18.02. bis 04.03.14
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ARD
8.00 Checker Tobi
8.25 neuneinhalb
8.35 Die Pfefferkörner

10.03 Karen in Action
10.30 Panda, Gorilla & Co. im Winter
11.15 Der XXL-Ostfriese
12.03 Der Eisbärkönig. Kinderfilm, N/

S/D 1991. Regie: Ola Solum. Mit
Tobias Hösl, Maria Bonnevie

13.30 Unser Kindermädchen ist ein
Millionär

15.03 Tim Mälzer kocht!
15.30 Exclusiv im Ersten: Das Martyri-

um des Daniil S.
16.00 Im Herzen Venezuelas
16.30 Europamagazin
17.03 Ratgeber: Internet
17.30 Brisant
17.50 Tagesschau
18.00 Sportschau
18.55 Heiter bis tödlich – Fuchs und

Gans: Glück im Spiel. D 2012
20.00 Tagesschau
20.15 Sommer in Rom

21.45 Heiraten ist auch keine Lösung
23.15 Tagesthemen
23.40 22 Kugeln – Die Rache des Pro-

fis. Thriller, F 2010. Regie:
Richard Berry. Mit Jean Reno,
Marina Foïs

1.30 Dressed to Kill. Psychothriller,
USA 1980. Regie: Brian De Pal-
ma. Mit Angie Dickinson, Mi-
chael Caine

3.15 Blow Out – Der Tod löscht alle
Spuren. Thriller, USA 1981. Re-
gie: Brian De Palma. Mit John
Travolta, Nancy Allen

ZDF
8.25 1, 2 oder 3
8.50 pur+
9.15 Menschen – das Magazin
9.25 Skeleton-Weltcup Damen

18.00 ML mona lisa
18.35 hallo deutschland
19.00 heute
19.25 Die Familiendetektivin

Der Ruf. D 2014

20.15 Wilsberg: Nackt im Netz. D 2013
21.45 Kommissar Stolberg

Ehebruch. D 2010
22.45 heute-journal
23.00 James Bond 007: Goldfinger.

Agententhriller, GB 1964. Re-
gie: Guy Hamilton. Mit Sean
Connery, Gert Fröbe

0.50 Grenzpatrouille
Actionthriller, USA 1982. Regie:
Tony Richardson. Mit Jack Ni-
cholson, Harvey Keitel

2.30 California Kid

RTL
13.00 Deutschland sucht den Super-

star
15.00 Beatrice Egli Hautnah
16.00 Die ultimative Chart Show – Die

erfolgreichsten deutschen Sän-
gerinnen

18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Deutschland sucht den Super-

star
21.35 Willkommen bei Mario Barth
22.35 Mirja Boes live! Ich doch nicht!!!
0.20 Deutschland sucht den

Superstar
1.30 Willkommen bei Mario Barth

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 Die Abenteuer von Tim und

Struppi
22.25 The Transporter

Actionfilm, F/USA 2002. Regie:
Louis Leterrier, Corey Yuen. Mit
Jason Statham, Qi Shu

0.20 ran Football – Die NFL Divisional
Play Offs

PRO 7
12.05 Family Guy
12.30 Futurama

13.00 Die Simpsons
13.25 Malcolm mittendrin
14.20 Scrubs – Die Anfänger
15.15 Two and a Half Men
16.10 The Big Bang Theory
17.05 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Quatsch Comedy Show
23.25 Heroes of the Internet
23.50 Heroes of the Internet
0.20 Hellboy. Fantasyfilm, USA

2004. Regie: Guillermo del To-
ro. Mit Ron Perlman, John Hurt

2.30 Saw V. Horrorfilm, USA/CDN
2008. Regie: David Hackl. Mit
Tobin Bell, Costas Mandylor

4.00 Reeker. Horrorfilm, USA 2005.
Regie: Dave Payne. Mit Devon
Gummersall, Derek Richardson

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 TANZALARM!
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
15.00 KIKA LIVE feiert die logo!-Ge-

burtstagsparty
16.25 Der kleine Ritter Trenk
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 Tobi
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Das Mutcamp

ARTE
10.25 Die geheime Welt der Termiten
11.20 Wenn das Eis schmilzt
12.15 Magische Orte in aller Welt
12.55 X:enius
13.25 DiewunderbareWeltdesAlbert

Kahn
14.10 Yourope
14.35 Terra X
15.30 Die Bagdad-Bahn (1/2)
16.25 1913 – Der letzte Tanz des Kai-

sers
17.10 Metropolis
18.05 ARTE Reportage
18.55 Mit offenen Karten
19.15 ARTE Journal
19.30 Mit offenen Karten
19.45 Der Graf
20.15 Die letzten Geheimnisse der

Titanic
21.05 Mona Lisa ist weg!
22.05 Ein Tag im Jahre 1913
23.05 Fantômas – Das grausame Ge-

nie
0.00 Fantômas – Im Schatten der

Guillotine. Kriminalfilm, F 1913.
Regie: Louis Feuillade. Mit René
Navarre, Edmond Bréon

1.05 Fantômas – Juve gegen Fantô-
mas. Kriminalfilm, F 1913. Re-
gie: Louis Feuillade. Mit René
Navarre, Edmond Bréon

2.05 Fantômas – Der mörderische
Leichnam. Kriminalfilm, F 1913.
Regie: Louis Feuillade. Mit René
Navarre, Edmond Bréon

3.45 Der Einwanderer
4.10 Verschollene Filmschätze

3SAT
18.00 Eingeschenkt – Weinland Öster-

reich
18.30 Aktenzeichen Pflegekind
19.00 heute
19.30 Exclusiv – Die Reportage:

Deutschland im Stress
20.00 Tagesschau
20.15 Der Liebestrank

22.35 Rolando Villazóns Liebestrank
im wilden Westen

23.05 Ernste Spiele
23.50 Erkennen und Verfolgen
0.50 Nanga Parbat. Bergsteigerdra-

ma, D 2010. Regie: Joseph Vils-
maier. Mit Florian Stetter, An-
dreas Tobias

2.25 Die vier Alpen
3.10 Mariazeller Land – Geheimnis-

volle Bergwelt zwischen Öt-
scher und Hochschwab

4.00 Mythen der Alpen

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Wo der Wildbach rauscht. Hei-

matfilm, D 1956. Regie: Heinz
Paul. Mit Walter Richter, Inge-
borg Cornelius

21.50 Rundschau-Magazin
22.05 Besser geht's nicht. Komödie,

USA 1997. Regie: James L.
Brooks. Mit Jack Nicholson, He-
len Hunt

0.15 Lieber verliebt. Beziehungsko-
mödie, USA 2009. Regie: Bart
Freundlich. Mit Catherine Zeta-
Jones, Justin Bartha

1.45 Agata und der Sturm. Komödie,
I/CH/GB 2004. Regie: Silvio Sol-
dini. Mit Licia Maglietta,Giusep-
pe Battiston

SWR
18.05 Landesart
18.35 Hierzuland
18.45 Essgeschichten
19.15 Der Pfadfinder unterwegs im

Kreis Kaiserslautern
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Garmischer Bergspitzen
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche
23.05 Elstner-Classics
23.35 Schöne Lügen

1.05 Garmischer Bergspitzen
2.35 Schöne Lügen

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 Die Wick-Geschichte
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Der Tote im Nachtzug. D

2011
21.45 Tatort: Borowski und die heile

Welt. D 2009
23.10 Großstadtrevier: Tapetenwech-

sel. D 2003
0.00 DerFahnder:PicknickamSee.D

1994
0.50 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Das Spiel mit dem Tode. D/F
1974

1.40 Polizeiruf 110: Zahltag. D 1990

WDR
18.20 hier und heute: Die Insel
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Nacht über Berlin
22.00 Der Mann auf dem Baum
23.30 Das fünfte Element. Science-Fic-

tion-Abenteuer, F 1997. Regie:
Luc Besson. Mit Bruce Willis, Ga-
ry Oldman

1.30 Kinder der Tundra

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Ein Abend für die legendären

Showmaster
21.45 Tatort

Tod eines Mädchens. D 1991
23.15 Die Männer vom K3: Tomskys

letzte Reise. D 1996
0.45 Die NDR Quizshow
1.30 Die Reportage

RBB
18.00 Rabenmütter
18.32 Die rbb Reporter: Umzug ins

Schloss

19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Liebling Kreuzberg
21.45 rbb aktuell
22.15 Zeit des Erwachens. Melodram,

USA 1990. Regie: Penny Mar-
shall. Mit Robert De Niro, Robin
Williams

0.10 Hexenkessel
Kriminalfilm, USA 1973. Regie:
Martin Scorsese. Mit Robert De
Niro, Harvey Keitel

1.55 Berliner Abendschau

MDR
18.00 Ostwärts – mit dem Rucksack

der Sonne entgegen (2/5)
18.15 Unterwegs in Sachsen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Hansi Hinterseer – Winter-

traum in Schladming
22.10 MDR aktuell
22.25 Ein Fall für Annika Bengtzon –

Nobels Testament. Thriller, S
2012. Regie: Peter Flinth. Mit
Malin Crépin, Björn Kjellman

23.55 Die fünf Gefürchteten
Italowestern, I1969.Regie:Don
Taylor. Mit Peter Graves, James
Daly

1.40 Charro! Western, USA
Regie: CharlesMarquisWarren.
Mit Elvis Presley, Ina Balin

PHOENIX
12.15 Ugandas gefährdete Paradiese
13.00 Thema
14.15 Rätsel der Berge
17.15 Wo warst Du, als ...
17.45 Adel in Deutschland – Expediti-

on in eine Parallelwelt
18.30 Skandal Royal
20.00 Tagesschau
20.15 Skandal Royal
21.45 ZDF-History
22.30 Gangsterläufer
0.00 Historische Ereignisse
0.45 Karl Liebknecht
1.30 Der Raketenmann
3.00 Skandal Royal

TIL SCHWEIGER MARKIERT WEITER DEN HARTEN MACKER UND KÜNDIGT FÜR SEINEN NÄCHSTEN
„TATORT“-EINSATZ („KOPFGELD“, AUSSTRAHLUNG AM 9. MÄRZ) VIA „BILD“-ZEITUNG …

TAGESTIPP

Fantômas, Anfang des 20. Jahrhunderts als fran-
zösische Romanfigur ersonnen, ist die Inkarnati-
on des Verbrechens: skurpellos, böse. Doku von
Thierry Thomas über den Grusel, der der Anar-
chie innewohnt.

■ „Fantômas – Das grausame Genie“,
23.05 Uhr, Arte

ARD
8.35 Tiere bis unters Dach

10.03 Das Mädchen mit den Schwefel-
hölzern

11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.03 Presseclub
12.45 Wochenspiegel
13.15 Das Traumhotel – Malaysia
14.45 DasTraumhotel–KapderGuten

Hoffnung
16.15 Tagesschau
16.30 Ratgeber: Haus + Garten
17.00 W wie Wissen
17.30 Immer zugedröhnt!
18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Polizeiruf 110: Liebeswahn. D

2013
21.45 Mankells Wallander – Ab-

schied: Abschied. S 2013
23.15 Tagesthemen

23.30 ttt – titel thesen temperamente
0.00 Rabbit Hole – Neue Wege. Be-

ziehungsdrama, USA 2010. Re-
gie:JohnCameronMitchell.Mit
Nicole Kidman, Aaron Eckhart

1.30 Fremde Haut. Gesellschaftsdra-
ma, D/A 2005. Regie: Angelina
Maccarone. Mit Jasmin Tabata-
bai, Navíd Akhavan

3.10 Mankells Wallander – Ab-
schied: Abschied. S 2013

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Evangelischer Gottesdienst

10.20 Alpiner Ski-Weltcup Super-
Kombination Damen, Abfahrt

17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage
18.00 ZDF.reportage
18.30 Terra Xpress
19.00 heute
19.10 Berlin direkt

19.30 Terra X: Geheimbünde
20.15 Rosamunde Pilcher: Besetzte

Herzen
21.45 heute-journal
22.00 Inspector Barnaby: Mord von

Meisterhand. GB 2010
23.30 ZDF-History
0.20 Inspector Barnaby: Mord von

Meisterhand. GB 2010
1.50 Frag den Lesch
2.05 Terra X

RTL
12.25 Deutschland sucht den Super-

star
13.40 Familien Duell Prominenten-

Special
14.40 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 Stichtag – Schluss mit gemüt-

lich.Komödie,USA2010.Regie:
Todd Phillips. Mit Robert Dow-
ney jr., Zach Galifianakis

22.05 Spiegel TV Magazin
23.15 Stichtag – Schluss mit gemüt-

lich.Komödie,USA2010.Regie:
Todd Phillips. Mit Robert Dow-
ney jr., Zach Galifianakis

1.00 Exclusiv – Weekend
2.00 Betrugsfälle
2.30 Familien im Brennpunkt
3.25 Die Trovatos – Detektive decken

auf

SAT.1
13.50 Die Abenteuer von Tim und

Struppi
16.00 The Biggest Loser
18.55 Schwer verliebt
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Zivas Liste. USA 2013
21.15 The Mentalist: Lilien in der Wüs-

te. USA 2013
22.15 Navy CIS: L.A.: Der Absturz. USA

2012
23.10 Criminal Minds: Unsere kleine

Stadt. USA 2009

0.05 ran Football – Die NFL Divisional
Play Offs

1.45 Navy CIS: Zivas Liste. USA 2013
2.30 The Mentalist: Lilien in der Wüs-

te. USA 2013
3.15 Navy CIS: L.A. USA 2012

PRO 7
14.35 Old Dogs – Daddy oder Deal. Ko-

mödie, USA 2009. Regie: Walt
Becker. Mit John Travolta, Robin
Williams

16.10 Year One – Aller Anfang ist
schwer. Komödie, USA 2009.
Regie: Harold Ramis. Mit Jack
Black, Michael Cera

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo Spezial
20.15 Sanctum. Actionthriller, USA/

AUS 2011. Regie: Alister Grier-
son. Mit Richard Roxburgh,
Rhys Wakefield

22.25 Whiteout. Thriller, USA/CDN/F/
TRK 2009. Regie: Dominic Se-
na. Mit Kate Beckinsale, Gabriel
Macht

0.20 Frozen – Eiskalter Abgrund.
Thriller, USA 2010. Regie: Adam
Green. Mit Emma Bell, Shawn
Ashmore

2.00 Golden Globe Awards 2014
Live aus L.A.

KI.KA
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 Frau Holle. Märchenfilm, CS/D/

I/A1985.Regie:JurajJakubisko.
Mit Giulietta Masina, Valérie
Kaplanová

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/Hamburg: Das Klau-
kind

15.45 Trickboxx
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
20.50 KIKA LIVE – Die Battles

ARTE
8.25 Kleckse, Kunst, Künstler
8.45 Es war einmal ... unsere Erde
9.10 Fluch des Falken
9.40 Ägypten – Das Rätsel um Grab

33
10.35 Die letzten Geheimnisse der Ti-

tanic
11.30 Square
12.00 Royal Dinner
12.30 Paul Poiret
13.00 Philosophie
13.25 1913: Der Tanz auf dem Vulkan
15.00 Freak out
16.25 Abgedreht!
17.00 Charlie Chaplin, wie alles be-

gann
18.00 Im Rausch der Farben
18.30 Musik aus der Zeit der Belle

Epoque
19.15 ARTE Journal
19.30 Karambolage
19.45 Hinter der Leinwand
20.15 Goldhelm. Liebesdrama, F

1952. Regie: Jacques Becker.
Mit Simone Signoret, Serge
Reggiani

21.50 Stille vor dem Sturm
23.25 Paris 1900 – Belle Epoque
0.50 Fantômas – Fantômas gegen

Fantômas. Kriminalfilm, F 1914.
Regie: Louis Feuillade. Mit René
Navarre, Edmond Bréon

1.55 Fantômas – Der falsche Ermitt-
ler. Kriminalfilm, F 1914. Regie:
Louis Feuillade. Mit René Navar-
re, Edmond Bréon

3SAT
18.30 Museums-Check mit Markus

Brock
19.00 heute
19.10 NZZ Format
19.40 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
20.00 Tagesschau
20.15 Der Flug der Eule
21.00 Im Bann der Berge
21.45 Der Pakt von Andermatt
23.15 Höhenrausch
0.10 Polizeiruf 110: Abgründe. D

1990
1.25 Explosion des Schweigens.

Gangsterfilm, USA 1961. Regie:
Allen Baron. Mit Allen Baron,
Molly McCarthy

2.40 Auge/Maschine
3.05 Der Auftritt
3.45 Zum Vergleich

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Die drei Dorfheiligen
21.15 freizeit
21.45 Blickpunkt Sport
22.30 Blickpunkt Sport Regional
22.40 Rundschau-Magazin
22.55 UMZUG!
23.25 Der blaue Engel. Literaturverfil-

mung, D 1930. Regie: Josef von
Sternberg. Mit Marlene Diet-
rich, Emil Jannings

1.10 Startrampe

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Ich trage einen großen Namen
18.45 Bekannt im Land
19.15 Die Fallers – Die SWR Schwarz-

waldserie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Hansi Hinterseer
21.45 Flutlicht
22.32 Ottmar Hitzfeld – Meistertrai-

ner aus dem Südwesten
23.00 Schnellermittelt:BenBogner.A

2009

23.45 Windtalkers (Director's Cut).
Kriegsfilm, USA 2002. Regie:
John Woo. Mit Nicolas Cage,
Adam Beach

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Hessenreporter
19.00 Kriminalreport Hessen
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die schönsten Landschaften in

Hessen
21.45 Das große Hessenquiz
22.30 Dings vom Dach
23.15 strassen stars
23.45 Wer weiss es?
0.30 Ich trage einen großen Namen
1.00 Hunger

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Hirschhausens Quiz des Men-

schen
21.45 Das große Tatort-Quiz
23.15 Die Wiwaldi Show
23.45 Gags am laufenden Band
0.15 Rockpalast: Goodbye June
1.15 Rockpalast:

Visions Westend 2013
3.15 Alles nur Theater

Komödie, GB 1989. Regie: Mi-
chael Winner. Mit Jeremy Irons,
Anthony Hopkins

NDR
18.00 Hanseblick
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Mein schönes Land TV
21.45 Die NDR Quizshow
22.30 Ein Hit – ein Leben lang
0.00 Bube Dame König Gras. Gauner-

komödie, GB 1998. Regie: Guy
Ritchie. Mit Jason Flemyng,
Dexter Fletcher

1.40 Hanseblick

RBB
18.00 Der lange Weg zur großen Liebe
18.32 Theodor
19.00 Die Tierklinik
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die große Show der langen Bei-

ne
21.45 rbb aktuell
22.00 Der Untergang der Pamir (2/2)
23.30 Das Kindermädchen. Horror-

film, USA 1990. Regie: William
Friedkin. Mit Jenny Seagrove,
Dwier Brown

0.55 Lindenstraße
1.25 Rabenmütter

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Wo die Promis Winterurlaub

machten
21.45 MDR aktuell
22.00 Die Erfinderbraut
23.30 Rote Arktis – Die Eroberung des

Nordpols
0.20 Wo die Promis Winterurlaub

machten
1.50 Kripo live
2.15 Ich muss zum Idiotentest!

PHOENIX
12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – nachgefragt
13.00 Diskussion
13.30 Internationaler Frühschoppen
14.00 Historische Ereignisse
15.30 Der Raketenmann
17.00 Diskussion
18.00 Dokumentation
18.30 Skandal Royal
20.00 Tagesschau
20.15 Tiere, die Geschichte schrieben
21.45 Bedrohtes Paradies am Rande

der Welt
22.30 In den Bergen Darjeelings
23.15 Wir sind keine Monster
0.00 History Live
1.00 Tiere, die Geschichte schrieben

TAGESTIPP

Ein Kind wird vor der Tür des Elternhauses von
einem Auto überfahren und stirbt. In schmerz-
hafter Langsamkeit, klischeebefreit und ohne
Angst vor Humor zeigt Regisseur John Cameron
Mitchell, wie eine Familie aus den Fugen gerät.
Oscar-Nominierung für Nicole Kidman.

■ „Rabbit Hole – Neue Wege“, 0 Uhr, ARD

ergangene Woche haben
wir an dieser Stelle bereits
Wolfgang Stumph alias

„Kommissar Stubbe“ Adieu
gewinkt (letzte Folge am kom-
menden Samstag), diese Woche
nun ermittelt Krister Henriks-
son als „Mankells Wallander“
zum 32. und letzten Mal. Dem

V

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

ANNA KLÖPPER

DER WOCHENENDKRIMI

Knitterfalten
imKopf

Kollegen fiel vergangene Woche
der Abschied leicht, zu blutleer
blieb ihm der Charakter des
Kommissars, die Dialoge bloß
Klischees. Auch der Abschied
von Wallander fällt am Ende
leicht – weil er einem 90 Minu-
tenlangsoverdammtschwerge-
machtwird.

Dass Wallander Alzheimer
hat, wurde bereits am Anfang
dieser dritten Staffel klar. Noch
fahriger als sonst wirkte er, und
doch: Einen Fall nach demande-
ren löste er, stoisch fast.

In „Abschied“ (Regie: Lisa Oh-
lin; Buch: Björn Pacqualin, Lovi-
saMilles) scheitert der Kommis-
sardanndoch,unddabei ist sein

Foto: Gaumont/ZDF/Arte; Britta Pedersen/dpa (r.)

Foto: ARD Degeto/Odd Lot Entertainment; ARD (r.)

letzter Fall nicht einmal sehr
knifflig. Der Besitzer eines Edel-
restaurants in Ystad wird ent-
führt, reicher als das Kredenzen
von Delikatessen sollen Paolo
Solino (PerGraffman) allerdings
Drogengeschäfte gemacht ha-
ben, vermutendieKollegenvom
Rauschgiftdezernat. Die Spur
führt zu Junkie Olle Tjäder
(Kuhnke Johannes Bah), übers
OhrgehauenerExgeschäftspart-
nervonSolino.DassdieSpurviel
mehr in die Reihen der eigenen
Kollegenweist, ist schneller klar,
als der wahre Täter Tjäder eine
Überdosis verpassenkann.

Nur Wallander sieht es lange
nicht. Großartig spielt Henriks-

son einen äußerlich wie inner-
lich zerknitterten Kommissar,
derwirreStichwörter in seinNo-
tizbuchschreibt,umdiemeisten
davon gleich wieder durchzu-
streichen. Klug, dass der Figur
hier nochmal so viel Prominenz
eingeräumt wird. Am Ende gibt
es keinenKommissarWallander
mehr, imSesselzurückbleibtein
alter Mann, der seinen Frieden
gemacht hat. „Erinnert euch an
mich, denn ich werde es wohl
nicht können“, sagt er am Ende
zudenKollegen.Ehrenwort,Kurt
Wallander.

■ „Mankells Wallander – Ab-
schied“; So., 21.45 Uhr, ARDAdieu, Kurt (K. Henriksson)! Foto: B. Bragas/ARD Degeto/Yellow Bird

… „MEHR ALS SIEBEN TOTE“ AN. SO HABEN WIR DAS ABER ECHT NICHT GEMEINT, TIL, ALS WIR BEI
DEINEM „TATORT“-EINSTAND VOR BALD EINEM JAHR URTEILTEN: DA GEHT DOCH NOCH MEHR!
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Brigitta Gabrin

cult.fm zu Verwechslungen füh-
re. LetztendlichhabenwirdasLo-
go verändert. Aber den Namen
durften wir behalten. Da wir das
Sendeprofil von radiomultikulti
weitergeführt haben, war es na-
heliegend, so einen Namen zu
nehmen. Ich hattewirklich nicht
damit gerechnet, deshalb Streit
zu bekommen. Und auch Funk-
haus Europa hat mir gesagt, wir
hätten das gleiche Profil wie sie,
und an der Stelle würden sie uns
durchaus als Konkurrenz sehen.
Sie baten um Verständnis, dass
sie gerade bei Moderatoren ein
Problemhätten,wenndieseauch
bei uns arbeiteten. Ich hätte
nichtgedacht, dasswir als ehren-
amtlichesProjektalsKonkurrent
gesehen werden. Es kammir vor
wie David gegen Goliath.
Na ja, Siemögen zwar eine klei-
ne Konkurrenz sein – aber Kon-
kurrenz sind Sie eben doch.
Nein, gar nicht! Wir fühlen uns
als Mitstreiter an der gleichen
Front. Die Themen Integration
undDiversity sinddoch eher un-
terrepräsentiert in den Medien.
MeineVorstellungwar,dassesda
ein solidarisches Miteinander
geben müsse. Mir wurde dann
versichert, dass freie Autoren so-
wohl bei ihnen als auch bei uns
arbeitendürften, aberebennicht
die Moderatoren. Wir wollten
Funkhaus Europa gern unsere
beste Sendung schenken, damit

wir Programmkooperationen
haben.Daswurdedankendabge-
lehnt.
Gibt es trotzdem noch Redak-
teure bei Funkhaus Europa, die
Sie unterstützen?
Nein. Solange die Fronten nicht
geklärt sind, ist es schwierig. Uns
fehlen dadurch viele Kollegen
mit dem Schwerpunkt interkul-
tureller Journalismus, die sich
gern für uns engagiert hätten.
Dennoch haben Sie sehr viele
Mitstreiter, journalistische Lai-
en oder nicht, die sich für Ihr
Projekt aufreibenwollen – auch
nicht selbstverständlich.
Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass Ehrenamt etwas ist, das sich
Leute mit Migrationshinter-
grund oft nicht auf Dauer leisten
können. Deutsche können sich
dasmeist sehrviel länger leisten.

„Die Selbstausbeutung ist enorm“

INTERNETRADIO Seit fünf Jahren widmet sich radiomulticult.fm den ThemenMigration und Vielfalt. Chefredakteurin

Brigitta Gabrin über Grabenkämpfe mit der Konkurrenz von Funkhaus Europa und Arbeit ohne Bezahlung

INTERVIEW KATJA MUSAFIRI

sonntaz: Frau Gabrin, wir sind,
ehrlich gesagt, ein wenig über-
rascht, Ihnen zu fünf Jahren
multicult.fm gratulieren zu
können. Bringen Sie bei dem
ständigen Kampf um das Fort-
bestehen Ihres ehrenamtlich
geführten Senders eigentlich
noch Kraft zum Jubeln auf?
Brigitta Gabrin: Unterm Strich
überwiegt natürlich die Freude,
gemischtmitVerwunderung. Ich
bin selbst erstaunt, dass wir das
fünf Jahregeschaffthaben.Radio
ist ja ein Produkt, bei welchem
hinter drei Minuten Hören
manchmal ein Tag Arbeit steht.
Ein Wermutstropfen ist aller-
dings der Aspekt der Selbstaus-
beutung, die ist schon enorm.
Nicht nur vonmir, auch von den
Leuten, die ich motiviert habe
mitzumachen. Da frage ichmich
manchmal: Istdaswirklichokay?
Aber am Endemacht das ja jeder
aus Freude und Überzeugung.
Auch Sie selbst arbeiten ohne
Bezahlung. Warum?
Idealismus, ich glaube daran. Ich
bin dreisprachig aufgewachsen
und hab immer schon unter der
Monokulturalität in der Medien-
landschaft gelitten. Mit radio-
multikulti vom RBB war dieses
Problem für mich gelöst. Als der
Sender Ende 2008 geschlossen
wurde, war es für mich undenk-
bar, dieseArt Journalismusnicht
weiterzumachen. Aus meiner
SichtwardasmultikulturelleAn-
gebot in der Berlin-Brandenbur-
ger Medienlandschaft ungenü-
gend. Zwar kam Funkhaus Euro-
pa [von WDR und Radio Bremen;
Anm. d. Red.] auf unsere alte Fre-
quenz, aber ich wusste: Auch die
Multikulturisten in Berlin
brauchten eine Plattform. Ge-
meinsam an eine Idee zu glau-
ben und sich zu engagieren, das
ist der Nährboden, aus dem ich
meine Kraft schöpfe.
Von Engagement und Begeiste-
rung allein lässt sich aber die
Miete nicht zahlen.
Meine Familie unterstützt mich.
Das fängt damit an, dass mein
Sohn, der noch studiert, auf
Unterstützung verzichtet. Und
mein Mann füttert mich durch.
Das ist natürlich nicht einfach,
da fehlt ganz eindeutig Geld. In
unserem Team sind Leute, die
diesen Familienrückhalt nicht
haben. Darunter leide ich, weil
ich sehe, wie wahnsinnig wenig
Geld die haben, und ich kann
nichts zahlen. Das ist bitter.
Sie arbeiten viel mit Praktikan-
ten und Laien. Wie viel journa-
listischer Anspruch ist da mög-
lich?
DiesesRadiohatnicht durchgän-
gig dieQualität, die ichmirwün-

■ 55, wurde in Rumänien als Toch-
ter deutsch-ungarischer Eltern
geboren. Die diplomierte Psycho-
login arbeitete für verschiedene
Rundfunk- und Printmedien, unter
anderem als Moderatorin bei
radiomultikulti vom RBB. Seit
2009 leitet sie das ehrenamtlich
arbeitende Internetradio multi-
cult.fm. Gabrin lebt in Berlin.

Es gibt öffentliche Fördertöpfe,
SiekönntenWerbungschalten–
Sie könnten versuchen, Ihre
Leute zu bezahlen.
Die meisten langfristigen För-
dergelder, die es Projekten wie
unserem ermöglichen würden,
große Schritte in der Entwick-
lung zu machen, kommen für
uns nicht infrage. Es gibt auf der
einen Seite kommerzielles Pri-
vatradioundaufderanderenSei-
te öffentlich-rechtliche Medien.
Dazwischen gibt es gar nichts.
Und wir gehen ja genau diesen
Weg dazwischen. Wir wollen
nicht kommerziell sein, machen
kaum Werbung. Öffentlich-
rechtlich sind wir aber auch
nicht, und so bleiben diese Töpfe
für uns verschlossen. Das ver-
langsamt die Entwicklung ex-
trem.

Die Zielvorgaben fürs neue Jahr
2014 sind also bescheiden?
Auf eine Regelförderung warte
ich nicht mehr. Aber ich hoffe,
dassunsereAusbildungssemina-
re für junge Journalisten regel-
mäßiger gefördert werden. Der
drängendste Schritt bleibt die
Schaffung einer zuverlässigen
finanziellen Basis.

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

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

Das Radio

■ Gestern: multicult.fm ging am
1. Januar 2009 aus Protest gegen
die Schließung von Radio Multi-
kulti vom Rundfunk Berlin-Bran-
denburg (RBB) auf Sendung.
■ Heute: Das ehrenamtlich arbei-
tende Team sendet ein 24-Stun-
den-Programm im Netz und auf
der Gemeinschaftsfrequenz 88,4
der Medienanstalt Berlin-Bran-
denburg. Seit März 2011 wird aus
einem „gläsernen Studio“ in der
Marheineke-Markthalle in Berlin-
Kreuzberg gesendet.
■ Morgen: Am 31. Januar gibt es
einen Tag der Offenen Tür mit Büh-
nenprogramm. Zu Gast sein wird
unter anderem die Berliner Reg-
gae-Kombo Culcha Candela. (taz)

sche. Natürlich haben wir gute
Leute und außergewöhnliche
Themen, diewoandersnicht vor-
kommen. Aber eben auch teil-
weise suboptimale Inhalte. Das
ist schade, aber ohne Geld ein-
fach nicht anders zumachen.
Wie groß ist denn Ihre Hörer-
schaft überhaupt?
Vor ein paar Monaten haben wir
unsere neuen Mediadaten gesi-
chert, und der weiteste Hörer-
kreis sind 112.478 Hörer. Stamm-
hörer haben wir 50.190. Das ist
wirklich eine ganze Menge, das
hätte ich selbst nicht gedacht.
Wir haben auch Umfragebögen
versendet, und es gab Feedback
von ein paar tausend Hörern.
Das ist noch etwas, das uns Kraft
gibt: das Feedback der Hörer.
Sie sendetenzunächst aus einer
GalerieamKleistpark inBerlin-
Schöneberg …

Es gab da keinen abgeschlosse-
nenRaumfürs Studio.Mischpult
und Mikros standen in einem
kleinen weißen Beduinenzelt. In
demAugenblick, in dem die rote
Lampe anging, weil der Modera-
tor sprach,musste eineganzeRe-
daktion schweigen. Trotzdem
war da viel Enthusiasmus.
Beim RBB teilte man Ihren En-
thusiasmus damals nicht.
Wirmussten sogar einen kleinen
Rechtsstreit ausfechten. Man
warfunsvor,dassdieFarbeunse-
res Logos und der Name multi-

Prekär engagiert
„Im Team arbeiten Leute,
die wahnsinnig wenig Geld
haben, und ich kann ihnen
nichts zahlen. Das ist bitter“

„Idealismus, ich glaube daran“: multicult.fm-Chefin Brigitta Gabrin Foto: Erik-Jan Ouwerkerk
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30 Der vom Hampden Park ist absolut le-

gendär. (4)

31 Musikalischer Sechsbeiner. (7)

32 Bei Seinem Staatsbesuch geschah so ei-

niges … (5)

33 … und deren Gesetzgebung ließ nicht

auf sich warten. (3)

34 Brutstätte des Schäumens und Zi-

schens. (11)

35 Flattert auch durch Paraguay. (3)

36 „Thöööööööööölke!“ (3)

37 Regalbrettlager. (4)

38 Blechbüchsenarmada. (5)

39 Wer hatte Rucola bestellt? (5)

40 Zum Flair gehört auch die. (3)

41 Auch die sind menschlich. (4)

42 Bestens geeignet für To-go-Gerätschaf-

ten. (13)

Die Buchstaben in den eingekreisten Zah-

lenfeldern ergeben in geänderter Reihen-

folge das Lösungswort: Sangesübung mit

Beigeschmack. (7)

Auflösung vom 4. 1. 2014

GROKO

1 KRUMMSCHNABEL, KALENDERBLATT; 2

URBAR; 3 MIETAUTO; 4 MOMA; 5 CINQUE-

CENTIST; 6 ALKE; 7 BANKBELEG; 8 ERIE; 9

LAENDERKAMMER; 10 RIO; 11 LARA; 12 LE-

BEMANN; 13 NUR; 14 KNIE; 15 ATA; 16

QUAEKEN; 17 NORA; 18 IUR, IMST; 19 UL-

ME; 20 LERNEN; 21 ADELE, AUFBRUCH; 22

DEREN; 23 LEA; 24 ELITESCHUELER; 25

LEO; 26 ITALA; 27 RETORTE; 28 FREAK; 29

BOA; 30 BEG; 31 LAESTERN; 32 AIDA; 33

ALAIN; 34 AIM, ASU; 35 ITH; 36 SECHSTE

Gewinner: Constanze Greve, Karlsruhe;

Julia Buhr-Iurato, Rom; Herbert Winter-

hager, Wermelskirchen.

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 15. 1. 2014 (Datum des Post-

stempels) per Postkarte an: taz, Rudi-

Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin, oder

per E-Mail an: raetsel@taz.de. Der Rechts-

weg ist wie immer ausgeschlossen.

WAHRES RÄTSEL 070 VON RU

1 Perplext nicht nur in Eiform. (13); Sie

auch finanziell zu würdigen, würde viele

Künstler und Erfinder reicher machen. (13)

2 2 Manchmal mit Pop garnierte Strei-

cheleinheit. (3)

3 Bill Bos Untergebene. (5)

4 Edwin? Edmund? Eduard? (4)

5 Rohes Benehmen auch von Hunden. (4)

6 Vergoldete Hirsche, Ansichtskarten und

Wanderstöcke zählen zum Sortiment. (13)

7 Der Vortrag der Römer im Original. (5)

8 Gassenprofil. (4)

9 Nicht der Sinclair, zu dem Hölderlin flüch-

tete. (5)

10 Kurzgruß an Salzbestandteil. (2)

11 Der Augenblick, wenn nach den sechs

Richtigen auch die Superzahl stimmt. (13)

12 Wüstenmetropole aus Rettich. (4)

13 Eine wie in Frankreich. (3)

14 Verwandter unter den Edelsteinen. (4)

15 Die Zigarette aus dem Beutel. (11)

16 Teilt sich mit der Weihe Besteckteil. (11)

17 Kann sein, dass in dem Stirngebinde

auch ein 14 glitzert. (6)

18 Anhängerin ohne Fangebaren. (4)

19 Wechselte von Borussia zu Borussia. (4)

20 Olympionikenkürzel zu Zeiten Willi Dau-

mes. (3)

21 So sollte jedes 17 sein. (7)

22 Als die Drucker noch stichelten, stand

meist das auf ihnen. (3)

23 O Gott, o Gott. (2)

24 Auf seinem Feld obsiegte einst Otto

eins. (4)

25 Holzklasse? Klasse Holz! (4); Elfentitel

aus der Postherbergerära. (4)

26 Hinten am Fernseher das runde Äußere

mit dem runden Inneren. (2)

27 Großbritannien royal. (2)

28 Beim Fußball hat er schlimmstenfalls

Strafstoß oder Platzverweis zur Folge. (13)

29 Gentrifizierungsobjekte oder Stigma-

quartiere? (7)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

SPANIENS KÖNIGSHAUS: HASS, LIKÖR UND MOBBING

Normalerweise kommen uns
die Vorgänge im spanischen Kö-
nigshauseherspanischvor.Aber
amDonnerstag fielunsdieTitel-
seite des Lockenwicklermaga-
zinsBunte ins Auge: „Letizia von
Spanien – Vom deutschen Adel
gemobbt“, schrie es dort auf.Wa-
rummobbendeutscheEdelleute
denn die magersüchtige iberi-
sche Kronprinzengattin? Ist die
verknöcherteKaste neidisch auf

ihre knochige Erscheinung?
Drinnen im Trockenhauben-
blatt wird dann erklärt, dass der
„erzkonservative Hochadel, dar-
unter angeblich auch deutsche
Aristokraten“ ein „Hass-Mani-
fest“ gegen die Kronprinzessin
ins Internet gestellt habe. Die
Adelsorganisation nenne sich
„P.A.L.O“,was „auchderNameei-
nes Likörs“ sei. Ihr „gehörten
drei spanische Hochadlige und

ein deutschstämmiger Unter-
nehmer an“. Hass-Manifeste im
Internet, gemobbte Prinzessin-
nen,angeblichedeutscheAristo-
kraten, verschwörerische Likör-
namen, germano-hispanische
Unternehmer … Da geht es ja
drunter und drüber in dieser
spannenden spanischen Adels-
welt,dasinddieMachtkämpfein
maoistisch-leninistischen Split-
tergruppengarnichts gegen.

von einem Baukran über das ab-
getragene Dach aus seinem Kin-
derzimmer geangelt und von ei-
nemMonstertruck indieHanno-
versche Staatskanzlei transpor-
tiertwerdenmüsse,dieuntersei-
ner Last mehrere Meter ins Erd-
reich einsinkt.

Tatsächlich: Als der Superstar
derUmweltpolitik undProfessor
für Popmusik aus derMutter ku-
gelte, neigten sich dieWände vor
ihm, stürzten Ärzte und Kran-

kenschwestern infolge der
Krümmung des Raumes auf die
Knie und reichten ihm Weih-
rauch, Myrrhe und ein SPD-Par-
teibuch. Sowie ein vorgekautes
Wildschwein; denn schon der
frisch geborene und kaum tro-
ckengelegte Bundesminister er-
heischte kräftige Kost, aß in sei-
ner Kindheit jeden Teller ratze-
putz auf und gab Butter bei die
Tische, wenn sie ihm zu trocken
waren.

Vielerlei Legenden ranken
sich um jene Zeit. So soll Sigmar

„Erzengel“ Gabriel seinen klei-
nen Teddybären zum Leben er-
weckt haben; und wirklich be-
wacht jener Bär bis heute Gab-
riels Schlaf in seinem Bettchen.
Oder als Sigmar „Obelix“Gabriel
einmal aus Versehen seine Arme
mitgegessen hatte, da wuchsen
sie einfach nach – Beweis: Beide
vollen Arme sind wieder dran,
wie jeder noch so ungläubige
Thomas mit eigenen Fingern se-
hen kann.

Doch genug gescherzt! Über
ein politisches Schwergewicht
wie Super-Sigmar Riesengabriel,
der in gerader Linie von Bebel
und Brandt abstammt und Mul-
den, Kuhlen und Schlaglöcher
auf dem Asphalt hinterlässt, auf
dem er entlanggeschritten ist,
macht man keine Witze wie jene
24 Prozent SPD-Mitglieder, die
gegen die von ihm ausgekochte
Große Koalition stimmten und
damit ihr Todesurteil unter-
zeichneten.

Im Ernst: Supersiggi Riesen-
monstergabriel ist kein Mann,
denmanwie einenMehlsack auf
die leichte Schulter nehmen
kann. Und das auch im übertra-
genen Sinn! Einen Mann, dem
nichts in den Schoß gefallen ist
wieheißeKnödelsuppe, sondern
der einfach abwartenmusste, bis
er den Erfolg mit allen Löffeln

Der Maximinister
SCHURKEN, DIE DIE WELT BEHERRSCHEN WOLLEN Sigmar „Erzengel“ Gabriel

Gabriel ist ein
gewaltiger Ozean,
mit Weisheit und
Wissen vollgetankt

r ist die erhabene Sonne,
die jeden Morgen und
Abend kugelrund über
Deutschland aufgeht, und

genauso helle. Er ist der gewalti-
ge Ozean, der mit Weisheit und
Wissenbis auf denGrundvollge-
tankt ist, und genauso breit. Er
ist derunendlichhoheBerg, des-
sen noch höherer Gipfel an Got-
tes Eiern kratzt. Er ist Sigmar
Gabriel.

Schon 1967 sangen die Beatles
für ihn „I am the Walrus“, schon
1963 schrieb John le Carré ihm
den Roman „Der Mann, der aus
dem Parteibüro kam“ auf den
Leib; und als John F. Kennedy im
Mai 1961 das Apollo-Programm
auflegteundderMenschheitver-
sprach, einen Mann bis auf den
Stuhl des Vizekanzlers und Ener-
gieministers zu schießen, dachte
er an keinen anderen als den da-
mals zwei Jahre alten SPD-Partei-
vorsitzenden.

Als seine Mutter 1959 im heu-
tigen Wallfahrtsort Goslar mit
ihm schwanger war, träumte sie
von einem ungeheuren Heiß-
luftballon, gegen den der Globus
zu einer kleinlauten Murmel
schrumpft. Als ihr Bauch schon
größer war als sie selbst, fanta-
sierte sie, dass der schwersteNie-
dersachse in fünfzehn Milliar-
den Jahren Universalgeschichte

E

Sigmar Gabriel ist das neue Energiebündel der Bundesregierung und ein Mann so breit wie ein Ozean Foto: dpa

DAS WETTER: EIN GEDICHT

Hatschi!OldWankelmut,deralte
Promille-Imker erwachte. Und
schnallte,wasSachewar:DieBie-
nenkiste war weg. Samt der Zu-
friedenheit-Squaw! Flink be-
sprang er Pferdo und folgte der
Spur des Langen Davy. Der
Schurke hatte gen Westen eine
Spur von Ranunkel-Honig hin-
terlassen. Vor Meggi’s Tavern
verebbtesie.Dortherztediezier-
liche Zufriedenheit-Squaw Old

GURKE DES TAGES

Dauernd wir verspotten Nach-
richtenknechte der Agenturen.
Denn komische Meldungen oft
sie schicken: „Spanien kommt
billigfrischesanGeld“,ausMad-
ridjetzt tickertedpa.DasAbsicht
es ist. Testen uns wollen die
Nachrichtenknechte. Ob Syntax
die richtige unsere Hirne auto-
matischwiederherstellt.Undso
esistgenau.Dennwircleversind
wie Leser unsere. Und haben be-
sucht die Schule des großen Je-
di-Meisters Yoda aus „Star
Wars“. Da kann schocken satz-
bautechnischunsnichtsmehr.

Wankelmut. Sie hatte den Lan-
genDavyverzaubertundRanun-
kel-Honig aus ihm gewonnen.
Froh trällerteOldWankelmut ei-
ne alte Weise aus Burschen-
schaftszeiten: „Wer nur den lie-
benGott lässtwalten / undhofft
auf ihn bei Bier und Kuss, / den
tut er wundersam erhalten / in
allen Schwulitatibus.“ Sang’s
und verschwand dann klanglos
mitder Zufriedenheit-Squaw.

Ein Teil unserer Auflage enthält Beilagen von: Plan international, HAU

fressen konnte. Der als junger
Mann jahrelang schmalzgetrie-
bene Germanistik studierte, als
Ausschussmitglied des nieder-
sächsischen Landtags Wirt-
schaftsförderung aufVollfettstu-
fe betrieb sowie als Bundesum-
weltminister von 2005 bis 2009
für eine Ökologie in Sahnedres-
sing einstand und heute alles
weiß,alleskannundtäglichnoch
besser wird.

Bleibenwir also bei den Tatsa-
chenundbescheidenunsmitder
nüchternen Mitteilung, dass, so
groß Supergigantensiggi Riesen-
maximonstergabriel bereits ist,

eralsMinister fürWirtschaftund
Energie immer noch täglich ei-
nen Zentimeter wächst, schnel-
ler als derMeeresspiegel. Und so
allwissend er längst ist: Seit er St.
Merkels Stellvertreter ist, ver-
mehren sich seine Nervenzellen
im Schweinsgalopp weiter und
immer weiter, gehen heute be-
reits in die Hunderte und Aber-
hunderte undmachen ihn unter
den Politikern zum Titan der Ti-
tanen.

Und um den Faden knochen-
nackter Fakten sachlich weiter-
zuspinnen, wie es sich für seine
Anbeter gehört: Noch ist „der

Gott der Windkraft“ (Die Zeit),
„das Genie vomHarz“ (Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung), „die
glorreicheEichevonGoslar“ (Der
Spiegel) nicht am Ziel. Schon im
Bundestagswahlkampf hatte er
sich über den Erdball ausgebrei-
tet und mit Chinas Premier Li,
dem türkischen Regierungschef
Erdogan, Frankreichs Präsiden-
ten Hollande und anderen Steig-
bügelhaltern strategischeAllian-
zen gebacken, die ihm bald gol-
dene Eier abwerfen – die völlige
HerrschaftüberdieErdkugel, die
fast so dick und rund ist wie er
selbst. PETER KÖHLER
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tagsmandats nicht zu vereinbaren“, teilte
er mit. Diese strikte Trennung hatte der
selbstständige Unternehmensberater, was
er gemäß der Offenlegungsregeln des
Landtags als Berufsbezeichnung angab,
zuvor nicht immer beherzigt. Als einfa-
cher Mandatsträger war Birk zeitweilig
Diener zweier Herren. Ein Jahrzehnt saß
er im Parlament, und war auch als „Pro-
duktmanager in der Telekommunikations-
wirtschaft“ und „Konzernbevollmächtig-
ter in der Energiewirtschaft“ tätig, wie in
älteren Abgeordnetenhandbüchern nach-
zulesen ist. Dass Birk dabei unter anderem
für den Energieriesen EnBW, bei dem da-
mals noch der staatliche französische
EDF-Konzern das Sagen hatte, als Lobby-
ist auf dem Brüssler EU-Parkett unter-
wegs war, wissen nur die wenigsten.

Kein Bock
auf Opposition
Der mögliche Wechsel von Ex-Kanzleramtsminister Ro-
nald Pofalla zur Deutschen Bahn sorgt für Wirbel. Kaum
beachtet hat sich in Stuttgart ein CDU-Politiker bereits in
die Wirtschaft verabschiedet: Ex-Staatssekretär
Dietrich Birk führt seit Jahresbeginn den Ver-
band der Maschinen- und Anlagenbauer (VD-
MA) im Südwesten. Den Steuerzahler kostet
Birks Seitenwechsel auf den gut dotierten
Lobbyisten-Posten knapp 140.000 Euro

von Jürgen Lessat

is vor kurzem beteuerte Diet-
rich Birk noch auf seiner Home-
page: „Ziel meines politischen
Handelns ist es, unsere Zukunft

zu gestalten und dabei die Menschen ein-
zubeziehen.“ Doch seit wenigen Tagen ist
www.dietrich-birk.de eine Baustelle.
Nachdem Kontext Anfang des Jahres den
ehemaligen politischen Staatssekretär im
Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst von Baden-Württemberg kon-
taktierte und um ein Interview über seinen
Wechsel in die Wirtschaft bat, wird die vir-
tuelle Präsenz von allen parteipolitischen
Spuren gesäubert.

Das hehre Versprechen des Göppinger
Unternehmensberaters und langjährigen
CDU-Mitglieds war ohnehin nur noch lee-
re Worthülse. Denn zum 31. Dezember
2013 hat der 47-Jährige sein Mandat als di-
rekt gewählter Landtagsabgeordneter aus
dem Wahlkreis Göppingen niedergelegt.
Seither drückt Birk nicht mehr die harte
Oppositionsbank im grün-rot dominierten
Landtag von Baden-Württemberg, son-
dern residiert in der komfortablen Chef-
etage eines Lobbyverbands, als Geschäfts-
führer des Verbands der deutschen Ma-
schinen- und Anlagenbauer im Südwes-
ten. Auf Birks Website war zuvor ein ent-
sprechender Hinweis zum überstürzten
Abschied aus der Landespolitik nur
schwer zu finden.

Interview erst
in einem Monat möglich
Gern hätte Kontext Dietrich Birk dazu be-
fragt, warum er sein Mandat nur etwas
mehr als bis zur Hälfte der fünfjährigen
Legislaturperiode ausgeübt hat, das ihm
die Wähler bei der Landtagswahl im März
2011 mit für CDU-Maßstäbe zwar relativ
bescheidenen 38 Prozent, aber dennoch
zum Erstmandat reichendem Stimmenan-
teil bescherten. Doch der sonst auf Publi-
city bedachte Birk ließ mitteilen, dass er
erst im Februar für ein Interview bereit-
stünde. Bis dahin hat sich zumindest die
Aufregung um den geplanten Pofalla-
Wechsel auf einen Versorgungsposten bei
der Deutschen Bahn vermutlich etwas ge-
legt. Die Entscheidung, aus der Politik
auszusteigen, sei ihm nicht leichtgefallen,
hatte Birk, der dem Stuttgarter Landtag
seit 1996 angehörte, zuvor noch in einem
Interview mit der in Göppingen erschei-
nenden Neuen Württembergischen Zei-

tung gesagt. Doch die neue Aufgabe eröff-
ne ihm „eine inhaltlich sehr interessante
neue berufliche Perspektive“, nannte er
als Wechselmotiv. Kenner der politischen
Szene vermuteten von Anfang an eher
fehlende Karriereaussichten im christde-
mokratischen Politikbetrieb als Triebfe-
der. „Ich wäre gerne Minister geworden“,
gestand Birk schließlich auch offen im Zei-
tungsinterview. Doch bis dieser Wunsch
Wirklichkeit hätte werden können, hätte
sich Birk mindestens noch zweieinhalb
weitere Jahre bis zur Landtagswahl 2016
gedulden müssen.

Immerhin entschied sich Birk, mit An-
tritt seines neuen Jobs sein Abgeordneten-
mandat niederzulegen. „Zeitlich wie auch
inhaltlich ist diese neue berufliche Heraus-
forderung mit der Ausübung eines Land-

B

Hat gut lachen ohne Mandat: Der ehemalige CDU-Abgeordnete Dietrich Birk Foto: Martin Storz

Doch die vorzeitige Mandatsaufgabe
wirft eine ganz andere Frage auf. Was ist
mit den Wählern von Birk? Stehen doch
beim Urnengang auf Landesebene, anders
als bei der Bundestagswahl, nur persönli-
che Kandidaten und nicht etwa Parteien
auf dem Stimmzettel. „Ein Stück weit ist
das dann schon eine Missachtung des
Wählerauftrags“, kommentiert Christian
Humborg, Geschäftsführer von Trans-
parency International (TI), den vorzeiti-
gen Abgang aus Amt und Würden. Im Fall
Ronald Pofalla hatte TI eine Karenzzeit
beim Wechseln gefordert. Minister und
Staatssekretäre sollten nach ihrem Aus-
scheiden mindestens drei Jahre warten,
bevor sie in meist gut dotierte Jobs in der
Wirtschaft wechseln, so eine Kernforde-
rung der unabhängigen Organisation, die

sich dem Kampf gegen Korruption ver-
schrieben hat. Auch dürften die führenden
Politiker nach dieser Karenzzeit nicht auf
Lobbypositionen wechseln, so Trans-
parency. Anders sei dies bei einfachen Ab-
geordneten. „Die sind schließlich nur auf
Zeit gewählt“, so TI-Geschäftsführer
Christian Humborg. Der Fall Birk sei wie-
derum ein spezieller, da das Mandat wäh-
rend der laufenden Legislaturperiode nie-
dergelegt werde.

„Der Abgeordnete ist allein seinem
Gewissen verpflichtet“, heißt es auf Kon-

text-Anfrage aus der Landtagsverwaltung
zum Abgang von Birk. Für die Mandats-
niederlegung, das Gesetz spricht von
„Mandatsverzicht“, gibt es keine Bedin-
gungen oder Fristen. „Sie muss lediglich
schriftlich gegenüber dem Landtagspräsi-
denten erklärt werden“, erläutert Presse-

sprecherin Bettina Schreitmüller. Die-
ser fertigt hierüber eine Niederschrift
an und teilt den Mandatsverzicht der
Landeswahlleiterin mit. Nachfolger
des ausscheidenden Abgeordneten
wird der Ersatzbewerber, der zum
Zeitpunkt der Mandatsannahme be-

stimmte Wählbarkeitsvoraussetzungen
erfüllen muss.

Übergangsgeld macht
Mandatsverzicht reizvoll
Nicht nur für den Wähler, auch für den
Steuerzahler hat Birks Karriereschritt Fol-
gen. So erhält ein Abgeordneter nach sei-
nem Ausscheiden aus dem Landtag ein
Übergangsgeld in Höhe von monatlich
derzeit 7.199 Euro, gestaffelt nach der
Dauer der Zugehörigkeit. Ab einem Jahr
Abgeordnetentätigkeit überbrückt das
Land drei Monate finanziell. Für jedes
weitere Jahr der Zugehörigkeit zum Land-
tag gibt es einen weiteren Monat Über-
gangsgeld. Insgesamt ist die „Stütze“ auf
zwei Jahre begrenzt. Nur wenn der Abgän-

auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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Jürgen Lessat

Pi-Pa-
Pofalla

achen wir uns nichts vor. Es
hat in der Bananenrepublik
Deutschland schon immer
pofallat. Der „brutalstmög-

lichste“ CDU-Ministerpräsident von Hes-
sen etwa ist durch die Drehtür gehuscht,
die vom politischen Amt direkt auf einen
gut bezahlten Posten in der Wirtschaft
führt. Roland Koch leitet heute den Bau-
konzern Bilfinger Berger. Die einstige ba-
den-württembergische CDU-Verkehrsmi-
nisterin Tanja Gönner machte sich nach
parteiinterner Niederlage flugs aus dem
Stuttgarter Staub, um in der Chefetage der
bundeseigenen Gesellschaft für Internati-
onale Zusammenarbeit in Eschborn zu
landen. Ganz zu schweigen vom roten
Gerd (Schröder) und vom grünen Joschka
(Fischer), die nach ihrer Abwahl als Kanz-
ler und Außenminister früher oder später
ungeniert auf Lobbyist umsattelten.

Es gibt Dutzende Beispiele für Pofallis-
mus, dem Kontext mit Dietrich Birk, einst

M
Staatssekretär in CDU-Kabinetten von
Günther Oettinger und Stefan Mappus,
heute ein weiteres hinzufügt. Der Göppin-
ger Landtagsabgeordnete wechselte zu
Jahresbeginn von der harten Oppositions-
bank auf den Lobby-Chefsessel der hiesi-
gen Maschinen- und Anlagenbauer. Kon-

text wollte mit Birk an seinem ersten Ar-
beitstag am neuen Arbeitsplatz reden.
Doch Birk wollte nicht. Wohl wegen des
Wirbels um Pi-Pa-Pofalla. Dabei hatte sich
bislang niemand über Birks Drehtürkür
aufgeregt. Nach seiner Abschiedsrede im
Landtag klatschte selbst der politische (in-

korrekte?) Gegner (Grüne und Rote) ste-
hend Applaus.

Auch unter Journalisten gab es spekta-
kuläre Seitenwechsel, ohne jegliche Ka-
renz und Genanz. Ulrich Wilhelm etwa,
seit Anfang 2011 Intendant des Bayeri-
schen Rundfunks, war zuvor Staatssekre-
tär im Berliner Presse- und Informations-
amt, sprich Regierungssprecher von
CDU-Kanzlerin Angela Merkel. Davor
hatte Wilhelm jahrelang in der bayeri-
schen Staatskanzlei gearbeitet. Für Mer-
kel spricht heute der frühere ZDF-Nach-
richtenmann Steffen Seibert. Und ist es
nicht erst recht Pofalla, wenn Bild-Vize Ni-
kolas Blome stellvertretender Chefredak-
teur beim Spiegel wird? So erst geschehen
im Dezember 2013.

Also alles wie gehabt bei der Causa Po-
falla? Nicht ganz! Denn Merkels Ex-Kanz-
leramtsminister soll beim volkseigenen,
pardon, staatseigenen Betrieb Deutsche
Bahn ein neu geschaffenes Vorstandsres-

sort Politik bekommen, um den Draht zwi-
schen beiden zu verbessern. Was schon ei-
ne dreiste Umschreibung für hoch dotier-
tes Nichtstun ist.

Denn die Drähte zwischen dem Unter-
nehmen und dem alleinigen Besitzer Bund
sind schon bislang so kurz wie bei kaum ei-
nem anderen öffentlichen Konzern. Le-
gendär sind die kolportierten wöchentli-
chen Telefonate zwischen dem inzwischen
abservierten CSU-Bundesverkehrsminis-
ter Peter Ramsauer und Bahnchef Rüdi-
ger Grube. Von Ramsauers Nachfolger
Alexander Dobrindt ist bislang nicht be-
kannt, dass er nicht telefonieren könne.

Doch manchmal bedarf es des persön-
lichen Aufeinandertreffens der Protago-
nisten. Und auch das ist leichter möglich,
als Ortsunkundige denken. Denn in der
Hauptstadt der Bananenrepublik klaffen
zwischen Bahntower und Bundeskanzler-
amt nur knapp 1.000 Meter, die eine
durchschnittliche Fußgängerin wie Ange-

la Merkel (nach hoffentlich baldiger Ge-
nesung ihrer Ski-Langlaufverletzung) in
knapp 15 Minuten zurücklegt. Mit derarti-
gen Informations-Spaziergängen wäre die
Kanzlerin zudem mehr an der frischen
Luft, was sie in ihrer Neujahrsansprache
der Nation als ihren festen Vorsatz für
2014 kundgab.

Zudem sitzen im Bahn-Aufsichtsrat
drei beamtete Staatssekretäre – alles Fach-
leute aus den Wirtschafts-, Verkehrs- und
Finanzressorts. Und der einzige Stimmbe-
rechtigte auf der jährlichen Hauptver-
sammlung, in der die Unternehmensfüh-
rung bestimmt und das Management ent-
lastet wird, ist die Person des Bundesver-
kehrsministers. Fazit: Einen teuren Pi-Pa-
Pofalla braucht es in der Chefetage der
deutschen Bananenbahn nicht wirklich.

ger weiter im öffentlichen Dienst oder bei
einem öffentlichen Unternehmen be-
schäftigt wird, sind die Übergangsgelder
anzurechnen. Für den ehemaligen Abge-
ordneten Birk, der knapp 18 Jahre im
Landtag saß, ist der Mandatsverzicht auch
finanziell lukrativ: Er kassiert neben sei-
ner Geschäftsführervergütung in den
nächsten beiden Jahren ein Übergangs-
geld von insgesamt knapp 140.000 Euro.

In Baden-Württemberg haben in den
letzten Wahlperioden jeweils etwa 6 Pro-
zent der Abgeordneten ihr Mandat vorzei-
tig niedergelegt, heißt es aus dem Landtag.
„Die Gründe müssen nicht offengelegt
werden und sind der Landtagsverwaltung
auch nicht bekannt“, so Pressesprecherin
Bettina Schreitmüller. Seit 2011 haben
sechs Abgeordnete ihr Mandat niederge-
legt. Prominente Ausscheider wie der ehe-
malige CDU-Ministerpräsident Stefan
Mappus und die frühere Verkehrs- und
Umweltministerin Tanja Gönner (eben-
falls CDU) gehören dazu. Sie gingen aus
„politischen“ Gründen. Während Mappus
bis Mai 2013 Übergangsgeld kassierte,
wurden bei Gönner die Bezüge ihres neu-
en Arbeitgebers, der bundeseigenen Ge-
sellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit, angerechnet. Für die Steuerzahler
verkraftbar war auch das vorzeitige Aus-
scheiden von Werner Wölfle (Grüne) und
Frank Mentrup (SPD). Wölfle wurde zum
Bürgermeister in Stuttgart, Mentrup zum
Oberbürgermeister in Karlsruhe gewählt.
Der SPD-Abgeordnete Alfred Winkler
aus Rheinfelden, der am 6. Januar sein
Mandat niederlegte, zog sich nach Kon-

text-Informationen aus gesundheitlichen
Gründen aus dem Parlament zurück.

Lobbycontrol führt
Seitenwechslerliste
Mit seinem Abgang reiht sich Dietrich
Birk in die aktuelle Seitenwechsler-Liste
von Lobbycontrol ein, zwischen zahlrei-
che prominente Expolitiker. Vertreten in
der Tabelle derjenigen, die durch die
Drehtür vom Politikamt postwendend in
gut dotierte Posten in der Privatwirschaft
wechselten, sind vor allem konservative
Politiker. Der Ex-Staatsminister bei der
Bundeskanzlerin, Eckart von Klaeden
(CDU), etwa, der seit November 2013
Cheflobbyist bei der Daimler AG ist. Aber
auch prominente SPD-Genossen sind
zahlreich vertreten. Der frühere rhein-
land-pfälzische Ministerpräsident Kurt
Beck wechselte im Juni 2013 als Berater
zum Pharmakonzern Boehringer Ingel-
heim. Seit dem Jahrtausendwechsel hat
Lobbycontrol 86 Wechselpolitiker aufge-
listet. Davon gehören 23 der CDU und 21
der SPD an. Relativ häufig benutzt wurde
die Drehtür auch von Amtsträgern ohne
Parteibuch: 16 parteilose Minister und
Staatssekretäre kamen auf der gegenüber-
liegenden Seite des Politikbetriebs unter.

■ Das Seitenwechsler-Portal von Lobbycontrol

finden Sie unter www.lobbypedia.de/wiki/

Portal_Seitenwechsel.

auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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chen Aufklärung hat? Sonst hätte man alle
vorhandenen Akten und Informationen –
etwa dem Untersuchungsausschuss des
Bundestags – selbstverständlich zur Verfü-
gung gestellt. Schließlich handelt es sich
um ein Kapitalverbrechen, um Mord und
Mordversuch.

Auch die wiederholt formulierte These,
Martin Arnold könne sich an nichts erin-
nern, die auch jüngst in der Presse gestreut
worden ist, entspricht nicht der Wahrheit,
sondern ist eine bewusste Lüge. Ausweis-
lich des Ermittlungsberichts und des von
ihm mit angefertigten Phantombilds kann
sich der verletzte Polizist sehr wohl erin-
nern. Aber: Warum und vor wem muss er
in Baden-Württemberg heute Angst ha-
ben, wie jedenfalls (ausgerechnet) die Si-
cherheitsbehörden verlauten lassen?

Schließlich hat der Umgang der Lan-
desregierung mit der langjährigen Ver-
trauensperson des Landeskriminalamts,
Petra S., alias Krokus, und ihrem Wissen
im Bundestagsuntersuchungsausschuss
quer durch die Parteien nur Kopfschütteln
ausgelöst. Nicht nur, wie man mit ihr per-
sönlich umgegangen ist. Der Ausschuss-
vorsitzende Sebastian Edathy musste eine
blockierende Landesregierung mehrfach

NSU:
die Angst
der Zeugen

von unserem Gastautor Hajo Funke

mahnen, die angeforderten Akten über-
haupt von Stuttgart nach Berlin zu schi-
cken. Dabei galt Krokus nach internen
Evaluierungen als hoch glaubwürdig. Im
Kern geht es um eine Beobachtung, die
nach wie vor überprüft gehört: Krokus hat
den Zuständigen glaubwürdig mitgeteilt,
dass es wenige Tage nach der Einlieferung
des schwer verletzten Martin Arnold in ein
Krankenhaus in Ludwigsburg – von regio-
nalen Rechtsextremisten angestiftet – eine
Ausspähaktion Arnolds gegeben habe, ob
er sich noch an etwas erinnern könne. Dem
ist nicht mit dem gebotenen Nachdruck
nachgegangen worden (ausweislich der
Aktenlage).

Verschlossen in der Blackbox
des Verfassungsschutzes
Hinzu kommen Berichte zu Art und Aus-
maß der Aktivitäten und Strategien ge-
waltgefährlicher neonationalsozialistisch
ausgerichteter Rechtsextremer im Land
Baden-Württemberg. Sie beziehen sich
nicht nur auf die Hinweise, nach denen
über den V-Mann Achim Schmid rechts-
terroristische Organisationsansätze des
rassistischen Ku-Klux-Klan angestiftet

as Scheitern einer erfolgrei-
chen Ermittlung im Fall des
Mordes an der Polizistin
Michèle Kiesewetter in Heil-

bronn ist weit über Baden-Württemberg
von Bedeutung und wird in den ersten Mo-
naten des Jahres 2014 einen öffentlichen
Schwerpunkt bilden: Am 16. Januar steht
Heilbronn auf der Tagesordnung des Mün-
chener NSU-Prozesses. Mitte Februar
wird bekannt gegeben, was die Ermitt-
lungsgruppe Umfeld des baden-württem-
bergischen Innenministers zutage geför-
dert hat – und was nicht. Ebenfalls im Fe-
bruar werden Gremien aus den Regie-
rungsparteien in Stuttgart erneut über die
Einsetzung eines Untersuchungsausschus-
ses beraten. Auch der mediale Druck
wächst, endlich von den Sicherheitsbehör-
den im Land mehr als nur Verlautbarun-
gen zu empfangen, die nicht weiterführen.

Denn die Umstände des Mordan-
schlags auf die Polizistin Michèle Kiese-
wetter und den Polizisten Martin Arnold
vom Nachmittag des 25. April 2007 auf der
Theresienwiese in Heilbronn sind bis heu-
te völlig ungeklärt. Die im Bericht des
Landeskriminalamts an den Generalbun-
desanwalt enthaltenen Zeugenaussagen
bieten eindrückliche Hinweise darauf,
dass, anders als die Anklageschrift im
Münchner Prozess gegen den NSU vor-
gibt, mehr Täter als nur das Trio mit der
Tat zu tun haben. Unabhängig voneinan-
der ist von mehreren Zeugen glaubwürdig
beobachtet worden, dass blutverschmierte
Männer vom Tatort in Richtung Süden be-
ziehungsweise Südosten panisch geflohen
sind, von mindestens zwei Autos aufge-
nommen wurden und mit ihnen flohen.

Persönliche Mails der Polizistin
wurden nicht gesichtet?
Von diesen Zeugen wie von dem Polizisten
Martin Arnold gibt es eine Reihe von
Phantombildern, die auf mehr Täter ver-
weisen. Der Journalist Thomas Moser
spricht auf der Basis der vorliegenden Ak-
ten der Ermittlungsbehörden von vier bis
sechs Verdächtigen und weist darüber hi-
naus darauf hin, dass sich auch mehrere V-
Leute im zeitlichen und räumlichen Um-
feld der Tat auf der Theresienwiese aufge-
halten haben. Diese Indizien – immerhin
auch gewichtige Ermittlungstatbestände
des Landeskriminalamts Baden-
Württembergs (LKA) – in der Aufklärung
des Verbrechens zu negieren, ist sowohl
für die Aufklärungsbehörden in Baden-
Württemberg wie für den Münchner Pro-
zess riskant, wenn nicht abenteuerlich. Es
gefährdet den Prozess selbst und macht
ihn revisionsanfällig. In Baden-Württem-
berg führt es zu Misstrauen und auch
Angst, dass die nicht gefassten Täter er-
neut zuschlagen.

Und: Warum wurde darauf verzichtet,
die persönlichen Mails von Michèle Kiese-
wetter zu sichten? War einer der dem Ku-
Klux-Klan angehörenden Polizisten aus
der Einheit von Kiesewetter in Tatortnä-
he? Warum schweigt ihr Onkel, ein Polizist
aus Thüringen, heute, nachdem er wenige
Tage nach dem Mord an der jungen Frau
zu Protokoll gegeben hatte, seiner Mei-
nung nach gebe es einen Zusammenhang
mit den „Türkenmorden“? Wird er be-
droht und unter Druck gesetzt? Oder aber
sollte er auch über seinen Dienstherrn ent-
sprechenden Druck erhalten haben wie
der ehemalige Verfassungsschützer Gün-
ter Stengel aus Baden-Württemberg, als er
von der Existenz des NSU 2003 erfuhr und
davon berichtete?

Baden-Württemberg –
der weiße Fleck
Fast sieben Jahre lang ist man dem Rätsel
der Mordumstände seitens der Sicher-
heitsbehörden leider nicht näher gekom-
men. Zunächst hat man sich selbst mit ei-
ner DNA-Spur in die Irre geführt. Auch
die Sonderkommission Parkplatz ist durch
mangelnden Aufklärungswillen und Kom-
petenzschwächen, die während des Unter-
suchungsausschusses des Bundestags
drastisch ans Tageslicht gerieten, geschei-
tert. Es gibt darüber hinaus Hinweise, dass
es am nötigen Ermittlungs- und Fahn-
dungsdruck gemangelt hat. Wie kann man
etwa – wie der Staatsanwalt Christoph
Meyer-Manoras – zu der These gelangen,
all diese Spuren seien nicht relevant, weil
sie nicht auf die Spur des Trios verwiesen?
Das ist keine Ermittlung, sondern Alltags-
fundamentalismus: Was nicht sein soll, ist
auch nicht. Oder gibt es auch hier Abspra-
chen mit dem Verfassungsschutz, der of-
fenkundig kein Interesse an einer wirkli-

D

worden sind und in Polizeikreisen An-
klang fanden, und das in der Einheit, in der
die beiden Polizisten, die Opfer des Atten-
tats wurden, tätig waren. Auch ein weite-
rer V-Mann, der vom Bundesamt und vom
Bundesinnenministerium besonders ge-
schützte Corelli, war in Baden-Württem-
berg und in Sachsen in der unmittelbaren
Nähe des NSU aktiv. Was sie im Einzelnen
trieben, mit wem sie kooperierten, welche
Taten sie mit vorbereiteten oder ausführ-
ten, bleibt bis heute in der Blackbox des
Verfassungsschutzes verschlossen. Mehr
noch: Die vom Bundesministerium des In-
neren besonders gefürchteten Aussagen
Corellis hat man dadurch – jedenfalls bis
heute – vermieden, dass man ihn ins west-
liche Ausland verbracht hat. Die Behör-
den nennen dies in Umkehrung des eigent-
lichen Sinns „Zeugenschutz“ – de facto ein
Schutz der Behörde vor dem Zeugen: Er
soll so als Zeuge verhindert werden.

Aber selbst wenn es nicht gelänge, von
ihm durch Beiziehung von Akten oder
durch eine Vernehmung vor Ort im
Münchner Prozess oder in einem Untersu-
chungsausschuss in Stuttgart Aussagen zu
gewinnen, bleiben die bisher ebenfalls ge-
heim gehaltenen Erkenntnisse der Lan-

Die vermutlich spektakulärste Befragung im NSU-Pro-
zess steht an: die Vernehmung des baden-württember-
gischen Polizisten Martin Arnold, der auf der Heilbronner
Theresienwiese schwer verletzt wurde. Von ihm erwartet
man Aufklärung über die noch immer ungeklärten Hinter-
gründe dieses NSU-Anschlags. Eine Einschätzung des
renommierten Rechtsextremismus-Experten Professor
Hajo Funke

Gedenkstein für die ermordete Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn Foto: Martin Storz auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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desbehörden für die Aktivitäten in Neona-
zismus interessant. Dies gilt für die Art
und Weise und Reichweite der Aktivitäten
des Ku-Klux-Klan wie für den zweitwich-
tigsten Standort des NSU: Baden-
Württemberg. Es gilt für die bisher von
den Behörden abgewiesene Aussage, nach
der es eine Neoschutzstaffel gegeben ha-
be. Und: Was steckt hinter der mit großem
Nachdruck erforschten (und von der Ex-
pertin Ellen Esen öffentlich gemachten)
Standarte Württemberg, die sich immer-
hin per Internet als rassistische rechtster-
roristische Formation in der Tradition von
Blood & Honour darstellt?

All dies muss um der Sicherheit willen
aus dem Dunkel geheim gehaltener Infor-
mationen unterschiedlicher Kreise der Si-
cherheitsbehörden in Baden-Württem-
berg ans Licht der Öffentlichkeit gezogen
werden. Solange der Eindruck bestehen
bleiben kann, dass man hinter dem Berg
hält und dies über lange Zeit, gleicht dies
einer Einladung an Gewalttäter – sei es aus
dem rechtsextremistischen oder organi-
sierten Kriminalitätsbereich –, die eigenen
Gewaltspielräume auszudehnen und ent-
sprechend zum Schaden der Sicherheit al-
ler tätig zu sein.

Parteiübergreifend ist das Verhalten
der baden-württembergischen Sicher-
heitsbehörden vom Untersuchungsaus-
schuss des Bundestags deswegen kritisiert
worden – nicht nur vom Grünen-Obmann
Wolfgang Wieland, sondern ebenso vom
FDP-Obmann aus dem Remstal, Hart-
fried Wolff, und dem CDU-Obmann Cle-
mens Binninger (Wahlkreis Böblingen),
einem Kenner der Sicherheitsbehörden in
Baden-Württemberg, der damit seine ei-
gene Partei nicht schonte. Laut der Welt

vom 4. Januar hatte Binninger im Oktober
gemahnt: „Wir haben uns im Ausschuss
nur zweieinhalb Tage mit dem Fallkom-
plex Heilbronn beschäftigt. Da sind so vie-
le Fragen offen geblieben. In anderen
Bundesländern werden die in Untersu-
chungsausschüssen der Landtage geklärt.“
Er hat recht.

Zeugnis eines tief verankerten
Aufklärungsunwillens
Wie prekär es um die Sicherheit in Baden-
Württemberg inzwischen bestellt ist, mag
auch die öffentlich zugängliche Debatte
um den angeblichen „Selbstmord“ eines
jungen Mannes, Florian H., zeigen, der
über sein Wissen zum NSU dem Landes-
kriminalamt berichten sollte und Stunden
vorher – am 16. September 2013 – in sei-
nem Auto verbrannt aufgefunden wurde.
Die These vom Selbstmord aus Liebes-
kummer faktenfrei polizeilich mitzuteilen
ist Ausdruck beklemmender und sicher-
heitsgefährlicher Unprofessionalität. Sie
zeigt einen tief verankerten Aufklärungs-
unwillen.

Dies sind nur einige der Hinweise da-
für, dass das Heilbronner Attentat wie der
gewaltgefährliche Neonazismus nicht nur
den investigativen Journalisten und den
oft fündigen Antifa-Gruppen überlassen
bleiben darf, sondern dass (weiter) mit
dem nötigen Fahndungsdruck in Baden-
Württemberg ermittelt werden sollte.

Die Zweifel gegenüber den Sicherheits-
behörden dürften sich im Zuge des Jahres
2014 aufgrund neuer Ermittlungen und
neuer Entdeckungen schnell ausweiten.
Das monatelange Klein-Klein zwischen
dem Parlamentarier Alexander Salomon
(Grüne) und dem Innenminister Reinhold
Gall (SPD) darüber, welche Fragen für ei-
nen etwaigen Untersuchungsausschuss le-
gitim seien, ist dagegen weder Ausdruck
der Souveränität des Parlaments als Kon-
trollinstanz noch eines souverän um Auf-
klärung bemühten Ministers.

Der überfällige Griff zu einem Unter-
suchungsausschuss in Baden-Württem-
berg wäre jedenfalls weniger Ausdruck ei-
nes Misstrauens der einen Partei gegen-
über der anderen als geradezu ein Akt der
Befreiung, nun endlich der Wahrheit nä-
her zu kommen. Er würde die wachsenden
Nachfragen in der Öffentlichkeit aufgrei-
fen, er würde dem Prozessgeschehen in
München dienen. Er würde – erst recht,
wenn es zu einem von allen Landtagspar-
teien getragenen Beschluss käme – Partei-
en wie die gegenwärtige Regierung sogar
entlasten können. Denn er wäre ein spätes
Zeichen dafür, dass man es wissen will. Er
wäre aber auch der überfällige Start für ei-
ne Reform der Sicherheitsstruktur an
Haupt und Gliedern.

■ Hajo Funke, 69, ist Professor der Politikwissen-

schaft an der Freien Universität Berlin und Gast-

professor am jüdisch-amerikanisch-deutschen

Touro College in Berlin. Er ist Experte in Sachen

Rechtsextremismus und Antisemitismus in

Deutschland. Funke begleitet seit zwei Jahren die

NSU-Untersuchungsausschüsse in Bund und

Ländern, auch durch seine Website hajofunke.de.

In Thüringen und Bayern trat der Politologe als

Sachverständiger auf. Demnächst erscheint

„Rechtsextremismus, Terror und die Verantwor-

tung des Staates. Der NSU-Skandal“.

Foto: privat
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Besetztes
Böblingen

mee Kontakt mit anderen Standorten hält.
Die Amerikaner seien freundliche Leute,
gebildete Offiziere, sagt Iannelli Dobrita,
der Wirt aus der Pizzeria. Er hat sein Re-
staurant Monte Cassino genannt, da
kommt er her, und es ist der Berg in Itali-
en, von dem aus die Alliierten den Einzug
nach Mitteleuropa begannen, um es von
den Nationalsozialisten zu befreien. Es ge-
be keinen Amerikaner, der diese Schlacht
nicht kenne, sagt er. Aus seinem Fenster
sieht man die Shopping-Mall „Panzer Ex-
change“, eine der größten in Deutschland,
13.200 Quadratmeter Pizza Hut, Burger
King, eine Filiale der Bäckerkette „Seh-
ne“ – „authentic German baked goods“,
Klamottenläden, einer von Käthe Wohl-
fahrt: Holzdeko aus dem Ergebirge. Drum
herum stehen Verwaltungsgebäude, die
meisten noch aus dem Zweiten Weltkrieg.

Jeder Böblinger kann ein
Spion sein oder ein Terrorist

Die Panzerkaserne gibt es seit 1938, nach-
dem das Heeresbauamt Stuttgart für das
Panzerregiment 8 den halben Böblinger
Wald gefällt hatte. Seit Juli 1945 sind dort
US-Streitkräfte stationiert. „Aus Feinden
waren trotz mancher – auch zukünftiger –
Reibungen und Konflikte endlich Partner
und Freunde geworden“, schreibt die
Stadt auf ihrer Homepage. Heute sind es
bestenfalls noch Nachbarn, seit dem 11.
September abgeschottet und hochgerüs-
tet, mit großen, weißen Zelten vor den
Eingängen, bewaffnetem Wachpersonal,
das Autos durchsucht, die durch das Tor
fahren, und „Top Secret Clearence“, was
so viel bedeutet wie Unterhaltungssperre,
weil, sagt ein US-Soldat, jeder Böblinger
auch ein Spion sein könne oder ein Terro-
rist. Für Sicherheitsmaßnahmen müsse
man Verständnis haben. „Immerhin ver-
teidigen wir hier Europa.“

Die meisten Böblinger kennen die Ka-
serne nur von „draußen“, den Amerikaner
nur als muskelbepackten Jogger oder als
einen, der beim Spaziergang plötzlich gut
getarnt aus dem Gebüsch auftaucht. Die
Böblinger kennen viele Geschichten über

Seit der Ausspäh-Affäre der NSA rücken die US-Stütz-

punkte in Deutschland wieder ins Blickfeld. Auch in

Böblingen, 20 Kilometer südwestlich von Stuttgart, gibt

es einen. Was dort passiert, wissen die wenigsten, weil

sich die Amerikaner wie ein Staat im Staate aufführen.

Wie lebt eine Stadt mit 46.000 Einwohnern mit kilome-

terlangen Stacheldrahtzäunen und einer paranoiden

Supermacht in der Nachbarschaft?

von Anna Hunger

annelli Dobrita, Italiener, 43 Jahre
alt, in sauberer schwarzer Koch-Uni-
form, ist gemessen an allen anderen
Böblingern am nächsten dran: Das

Land der unbegrenzten Möglichkeiten be-
ginnt nur einen Steinwurf entfernt von sei-
nem Restaurant. 80 Prozent seiner Gäste
kommen aus der benachbarten Panzerka-
serne, er liefert Pizza in das Gelände, das
die wenigsten Böblinger je von innen ge-
sehen haben, und auf dem Flyer, der den
US-Streitkräften empfiehlt, wo man gut
essen kann, steht er an erster Stelle. Dob-
rita ist so etwas wie ein selbst ernannter
Diplomat, ein Vermittler zwischen Böblin-
gern und US-Soldaten, die sich, so sagt er,
über die letzten zehn Jahre in seiner Pizze-
ria grenzübergreifend angefreundet hät-
ten.

Die Landesgrenze in Böblingen ver-
läuft zwischen einer Waldorfschule, der
Müllverbrennungsanlage und einer Klein-
gartenanlage mit Gamsgeweihen an den
Holzhäuschen. Von unten drückt sich
Böblingen den Berg hinauf, oben auf dem
Hügel liegen insgesamt mehr als 800 Hek-
tar USA. Bei gutem Wetter und etwas er-
höhtem Stand hat man von Amerika aus
einen herrlichen Blick auf die Schwäbi-
sche Alb. For Americans only, denn um das
ganze Areal sind kilometerweit Zäune ge-
spannt, nur durchbrochen von zwei Stra-
ßen, zwei scharf bewachten Eingängen
und ein paar geheimen Schlammlöchern,
damit zumindest die Böblinger Wild-
schweine sich ungehindert zwischen dem
In- und Ausland bewegen können. Die
Panzerkaserne Böblingen ist ein weißer
Fleck auf der Landkarte dieser Kleinstadt.
Nicht alle sind damit so glücklich wie
Pizzabäcker Iannelli Dobrita.

Willi-Reinhard Braumann, Arzt und
seit Jahrzehnten CDU-Gemeinderat, sieht
keine Berge, wenn er aus dem Fenster
schaut. Dafür über die ganze Stadt und,
wenn es um die Amerikaner geht, ab und
zu schon mal rot. Er sitzt in bester Böblin-
ger Wohnlage einen Kilometer Luftlinie
vom US-Zaun entfernt an einem schweren
Tisch aus dunklem Holz. Manche sagen, er
sei ein Populist, andere finden, er habe
recht mit dem, was er sagt, und momentan
sagt er: „Wir sind schlicht und einfach ei-
ner Besatzungsmacht ausgeliefert. Die
machen hier, was sie wollen.“

Zwei Welten
einer Kreisstadt

Zwei Männer, zwei Meinungen. Und
wenn man das auf das Böblinger Stadtge-
biet und das der Nachbargemeinde
Schönaich ausweiten würde, wären es zwei
gespaltene Orte. Da gibt es die einen, die
von den Amerikanern auf dem Hügel pro-
fitieren, als Zulieferer, Gastronomen oder
Vermieter für die Offiziere, die außerhalb
der Kaserne leben und satte Mieten zah-
len. Und die anderen, die sich mit Konti-
nente übergreifendem Heckmeck ausein-
andersetzen müssen.

Bis vor Kurzem waren die US-Streit-
kräfte in der öffentlichen Wahrnehmung
wenig von Belang und die Amerikaner in
Böblingen eher Gewohnheit. Erst vor we-
nigen Wochen gerieten sie in die Schlag-
zeilen, weil die Süddeutsche Zeitung und
der NDR aufgedeckt hatten, dass die
Amerikaner auf deutschem Boden oft ge-
nug an deutschem Recht vorbeiagieren,
teils unterstützt von deutschen Behörden.
Für die Region besonders brisant: Zwei
von fünf weltweit wichtigen US-Ober-
kommandos sitzen in Stuttgart. In den
Kelly Barracks das Africa Command (Af-
ricom), von dort werden unter anderem
Drohneneinsätze geplant, bei denen in Af-
rika Menschen ermordet werden. In den
Patch Barracks in Vaihingen das Euro-
pean Command EUCOM und die NSA-
Zentrale für Europa.

In der Böblinger Panzerkaserne sind
das US-Marine Corps Forces Europe and
Africa, abgekürzt Marforeur, und das 1.
Batallion der 10th Special Forces Group,
die „Green Berets“ stationiert, ein Son-
dereinsatzkommando, das in Afghanistan
und im Irak gekämpft hat. Die Panzerka-
serne ist Ausbildungsstätte für Nahkampf
und Schießübungen, auch für andere Ein-
heiten von anderen Stützpunkten; zudem
die US-Standortverwaltung Stuttgart und
zentraler Anlaufpunkt der Angehörigen
der US Army in der Region, eine Stadt in
der Stadt mit Partnervermittlung, Fitness-
center, Bowlingbahn. Nebenan im Wald
unterhält das Militär ein Übungsgelände
mit Nahkampfdorf, um Häuserkampf, Ab-
seilen aus Hubschraubern und Sprengun-
gen zu üben, fünf Schießbahnen und zwei
Funk-Sendemasten, mit denen die US-Ar-

I
Schießbahn der Amerikaner zu schießen.
In der Panzerkaserne herrsche ein stren-
ges Regiment, weiß er, es müsse ja im Not-
fall funktionieren. Wobei der Notfall ein
Manko ist, sagt sein Pressesprecher, einen
gemeinsamen Katastrophenschutzplan
gebe es nicht.

Trotz Munitionslager auf dem Gelände.
Seit 2005 zieht sich ein Schutzgürtel bis
weit über die Schönaicher Ortsgrenze.
Wer innerhalb des Gürtels bauen will,
braucht – wenn die Wehrverwaltung ihn
überhaupt bauen lässt – Splitterschutz-
wände. „Das Depot muss weg“, sagte
schon 2004 der heutige Verkehrsminister
Winfried Hermann. Wenig später reichte
die Gemeinde Klage gegen die Bundesre-
publik ein, erst beim Verwaltungsgericht,
dann beim Verwaltungsgerichtshof. Er-
folglos. Was genau da in welcher Menge
gelagert wird, weiß bis heute keiner. Es
seien mit Sicherheit keine Atomspreng-
köpfe, sagt Oberbürgermeister Wolfgang
Lützner und sieht genervt aus.

Ulrich Durst auch. Er kämpft seit 1995
für ein bisschen Frieden im Wohngebiet
Rauher Kapf, rund 1.000 Einwohner, erha-
bene Wohnlage, viel Stille. Durst sitzt in
seinem Haus am Waldrand, ein eloquenter
Rentner, der viel Zeit hat. Er zeigt auf den
Garten mit den sauber gestutzten Hecken
und einem weißen Pavillon. Da könne
man nicht mehr sitzen, sagt er. Im Hinter-
grund tut es einen dumpfen Schlag –
whummm. „Das ist wie Krieg hier.“ Am
schlimmsten, sagt Durst, seien stundenlan-
ge Maschinengewehrsalven. Auch Cle-
mens Binninger, der Böblinger CDU-
Bundestagsabgeordnete, hat sich einge-
schaltet für ein wenig Ruhe auf dem Rau-
hen Kapf. Erfolg gleich null. „US-Mühlen
mahlen langsam“, sagt Binninger und
kann eigentlich auch nichts tun außer
Briefe schreiben an den Botschafter oder
General Breedlove, den ranghöchsten
amerikanischen General in Europa. Wolf-
gang Lützner meint dazu, die Streitkräfte
trainierten dort ja aufgrund der Weltlage
und nicht aus Jux und Dollerei. Außerdem
wäre eben die Frage, was zuerst dagewe-
sen sei: der Schießplatz oder das Wohnge-
biet, und in diesem Falle sei's halt der
Schießplatz gewesen.

Aber eigentlich geht es gar nicht mehr
um den Lärm. Über einen notwendigen
Schallschutz herrscht seit 2011 Konsens.
Die Frage ist nur, wer die drei Millionen
zahlt, die die Kassettendecken kosten
würden. Für die Deutschen gilt das Verur-
sacherprinzip, die Amerikaner finden, die
beiden Gemeinden sollten sich beteiligen,
vor allem jetzt, wo der Senat den Wehretat
gedrosselt hat und die Verteidigung Euro-
pas nur noch an vier statt an fünf Tagen
passiert.

„Aber 60 Millionen für eine Schule aus-
geben“, ätzt CDU-Gemeinderat Brau-
mann und meint das neue Schulzentrum
mit Grundschule und Highschool, das im
Böblinger Wald entsteht. Mit der Grün-
dung von Africom ist auch die Personalde-
cke gewachsen, und die Schulen an ande-
ren Standorten sind überlastet. 1.260 Kin-
der soll sie aufnehmen. 300 Autos täglich
mehr werden erwartet, 28 Schulbusse je-
den Tag. Die Schule wird einen Sportplatz
bekommen, eine Mensa, einen Busbahn-
hof. Damit die Busse nicht über die Lan-
desstraße fahren müssen, haben die Ame-
rikaner extra einen Tunnel unter ihr hin-
durchgegraben, all das trotz ausgewiese-
nem Fauna-Flora-Habitat-Gebiet und ei-
nem archäologischen Grabhügel.

Fünf Hektar Wald wurden für die Schu-
le gerodet. Sie müssen bei Horb auf einem
alten Bundeswehrgelände als Ausgleich
wieder angepflanzt werden. „Kasernenflä-
chen-Rochade“, sagt man in Horb dazu,
denn die Stadt am Neckar war etwas über-
rascht, als ein Gemeinderat im November
2012 in der Böblinger Zeitung über den
neuen Horber Baumsegen las. Gewusst
hatte dort keiner etwas, und eigentlich war
die Ausgleichsfläche schon anderweitig
verplant. Aber warum soll es den Horbern
in Sachen Mitsprache anders gehen als den
Böblingern? Willi-Reinhard Braumann
sagt: „Die zeigen uns hier, dass sie die
Macht über ganz Europa haben.“

Iannelli Dobrita, der Wirt aus dem
Monte Cassino, freut sich, dass die Eltern
der 1.200 neuen Schüler womöglich auch
zu ihm zum Essen kommen.

■ Mehr Fotos der Panzerkaserne (naturgemäß

von außen) finden Sie online in einer „Schaubüh-

ne“ von Joachim E. Röttgers

Special Forces – Special Prayers. Die Panzerkaserne Böblingen ist Ausbildungsstätte der US Army Foto: Joachim E. Röttgers

ihre „Amis“, sie werden skeptisch erzählt,
manchmal stolz.

Die Schlägereien in Böblingens ehema-
liger Kultdisco Seestudio sind beinahe le-
gendär. Geprügelt wurde im Suff und, so
sagt man, weil die Soldaten immer die
deutschen Frauen angegraben hätten.
Manche erzählen, wie sie die Amerikaner
im Klo oder unter den Tischen versteck-
ten, wenn die Militärpolizei kam, um die
zu suchen, die nicht dort sein durften. Man
erzählt von LSD-Partys in verbotenen
Kellern und illegalen Garagenbars, von
wildesten Exzessen und gemeinsamen
Weihnachtsfesten, als die Böblinger ange-
halten waren, je einen amerikanischen
Freund einzuladen, damit der zum Fest
nicht so alleine war. Das war in den Sech-
zigern und Siebzigern. Die Soldaten da-
mals waren Bodentruppen, Häftlinge –
entweder Knast daheim oder Vietnam via
Böblingen.

Die alten Böblinger berichten von Waf-
fenschauen in den Fünfzigerjahren, die
jüngeren von Bowlingabenden im Offi-
zierskasino, Tagen der offenen Tür, an de-

Seiteneingang mit Panzersperren Foto: Joachim E. Röttgers

nen Böblinger Kinder auf US-Panzer klet-
terten und Böblinger Eltern gut gelaunt
Getränke aus Super-Size-Bechern tran-
ken. Aber Bowling im Kasino gibt es nicht
mehr, ebenso wenig gemeinsame Feste.

Entscheidungen fallen in
Berlin, Bonn oder im Pentagon

„Die Beziehung zwischen Böblingern,
auch Schönaichern, und US-Army nach 9/
11“, schreibt die Lokalzeitung, „ist geprägt
von harten Alleingängen auf der einen
und hilflosen Abwehrversuchen auf der
anderen Seite.“ Hubschrauber flögen
nachts donnernd übers Wohngebiet, Bäu-
me würden abgeholzt für ein Hotel, die
Mall, eine neue Schule.

Da hat keiner Mitspracherecht, weder
der Böblinger noch der Schönaicher Ge-
meinderat, auf deren Gemarkung die Ka-
serne liegt. Das Grundstück gehört dem
Bund und wird von der Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben (BImA) verwaltet.
Zuständig sind je nach Aufgabe Karlsruhe,
Wiesbaden, Reutlingen, Bonn, Berlin,
Heidelberg, das Pentagon, mit zig An-
sprechpartnern, die rasant wechseln und
über die Gemeinden hinwegentscheiden.
Der jeweilige Gemeinderat wird von Bau-
oder sonstigen Vorhaben bestenfalls „in
Kenntnis gesetzt“, sagt Willi-Reinhard
Braumann von der CDU. „Freundschaft
geht anders.“

Wenn die Amerikaner bauen wollten,
sei die Stadt eben nicht zuständig, sagt
Wolfgang Lützner, Böblingens Oberbür-
germeister, schlank und sportlich und ein
großer Fan der Kaserne in seiner Stadt.
Das sei Militärgebiet und da wäre kein
Platz für Demokratie. Dafür gebe es enge
Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr
und Rettungskräften, sagt er, bei Benefiz-
konzerten seien die Amerikaner immer
die Ersten, die umsonst spielten, die Sol-
daten und Zivilisten essen und trinken in
Böblingens Gastronomie, besuchen die
Mineraltherme. Die Amerikaner, sagt
Lützner, seien positive Mitmenschen. Er
sei erst kürzlich mit seiner Familie für eine
Feier auf dem Gelände gewesen. Manch-
mal fährt er nach Vaihingen, um auf der
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Schwäbische Kinder und Immobilien in Gefahr? Foto: Martin Storz

lichen Auseinandersetzungen“ zu rechnen
haben.

Die friedlichen Familien am schönen
Hattenbühl müssen mit dem Schlimmsten
rechnen, für sich, vor allem aber für ihre
schutzbedürftigen Kinder, die ja „auf die
körperliche Unversehrtheit ihrer Eltern
angewiesen“ sind. Man stelle sich vor, wie
die von den Flüchtlingen auf einem ihrer
Rachefeldzüge schwer verletzten Eltern
ihren Kindern nicht mehr beistehen kön-
nen, wie sich die Kinder dann unbegleitet
durchs Leben schlagen müssen: Zustände
auf dem Hattenbühl wie in Syrien oder auf
Lampedusa!

Gegen all dies Elend und die Gefahren
dürfen sich die Nachbarn nicht einmal mit
hohen Mauern schützen. Sie beklagen,
dass ihnen das die örtlichen Bauvorschrif-
ten untersagen: „Mauern sind gar nur als
notwendige Stützmauern bis zu einer Hö-
he von 1 m zulässig.“

Die Furcht vor Flucht und Flüchtlingen
und das materielle Eigeninteresse inspi-
rierten die Anwälte zu einem abstrusen
Argumentationsmuster, das die Opfer von
Bürgerkriegen und Menschenrechtsver-
letzungen zu Tätern macht, die program-
matisch Rechtsverletzungen begehen. Mit
ihnen ist Kommunikation gar nicht mög-
lich, schon weil die deutschen Nachbarn
durch die „Mehrheitsverhältnissse“ be-
nachteiligt werden und somit eine verfolg-
te Minderheit sind. Die Bürgerkriege, de-
nen die künftigen Flüchtlinge gerade ent-
ronnen sein werden, werden gedanklich in
die eigene, noch idyllische Nachbarschaft
projiziert.

Die Eigentümerfamilien sehen sich als
Kämpfer gegen das Unrecht der Flüchtlin-
ge, das die noch gar nicht begangen haben
und wohl auch nie begehen werden: „Das
Recht braucht dem Unrecht aber nicht zu
weichen“, schreiben sie trotzig. Ihr Recht,
das sie durch wenige juristische Floskeln
und blutige Kampfszenarien herleiten las-
sen, besteht hauptsächlich darin, keine
„bodenrechtliche(n) Spannungen“ wie die
„Wertminderung der Grundstücke“, de-
ren Unverkäuflichkeit wegen der „schlei-
chenden Gettoisierung des einst renom-
mierten Baugebiets Hattenbühl“ hinneh-
men zu wollen.

Bürgerkrieg im Kopf

Immer mehr Menschen flie-

hen vor Krieg und Armut

nach Deutschland. Will-

kommen sind die Flüchtlin-

ge selten. In einem Stutt-

garter Stadtteil machen

Anwohner jetzt mit anwaltli-

cher Hilfe mobil gegen die

neuen Nachbarn

Von unserem Gastautor

Michael Kienzle

Die Angst vor dem Wertverlust ist der
Kern der immer fantastischer werdenden
Suada. So mutieren die beschwerdefüh-
renden Hausbesitzer im Schriftsatz zu den
eigentlichen Flüchtlingen, die es im Hat-
tenbühl nicht mehr aushalten können und
wegziehen müssen. Und ihre unschuldigen
Kinder müssen immer wieder tragende
Opferrollen spielen – denn den Kindern
sei der Schulweg vorbei an den Flücht-
lingsunterkünften nicht zuzumuten: Wenn
der „mit Gefahren für die Sicherheit und
Belästigungen verbunden ist, leidet darun-
ter automatisch die Leistungsfähigkeit der
Schüler“. Der Staat und das öffentliche In-
teresse dürften nicht zulassen, dass Schü-
ler oder Kindergartenkinder von den
„ausstrahlenden sozialen Konflikten der
Flüchtlingsunterkunft“ in ihren Leistun-
gen eingeschränkt werden.

In der Autostadt Stuttgart gehört zu je-
dem guten Schreckensszenario die Angst
ums Auto und dessen Parkierung. Das
Verkehrswegenetz auf dem Hattenbühl
sei auf die Flut der Flüchtlingsbesucher
nicht ausgelegt. Diese sind „häufig selbst
mit den deutschen Verkehrsregeln nicht
vertraut“ und werden ihr Auto an beliebi-
ger Stelle abstellen, so dass Notarzt und
Feuerwehr nicht mehr durchkommen.
Und wer ist wieder das Opfer? Der An-
wohner, der im brennenden Haus auf den
Notarzt wartet. Und, noch schlimmer,
schon wieder seine Kinder: „Es wird nur
eine Frage der Zeit sein, bis das erste Kind
(durch Wendemanöver der Autos) zu
Schaden kommt.“

Nachdem die Familien und ihre Anwäl-
te in Fantasien über künftige Schrecken
schwelgten, nachdem sie aus den bedau-
ernswerten Opfern potenzielle Täter ge-
macht haben, machen sie sich zum Schluss
ihres Schriftsatzes erstmals Gedanken
über die Interessen der Flüchtlinge selbst:
Die geplante Unterkunft könne auch gar
nicht im Interesse der Flüchtlinge sein.
„Kommt es dann noch im Rahmen der auf-
geheizten Stimmung zur Verwirklichung
von Strafdelikten, ist nicht nur der Aufent-
haltsstatus der Flüchtlinge gefährdet, son-
dern auch ein immenser Imageschaden für
die Integration von Flüchtlingen damit
verbunden.“

Die immerhin rathausöffentliche „Stel-
lungnahme“ hat in einer für anwaltliche
Schriftsätze ungewöhnlichen Form Stim-
mung gegen den Standort Hattenbühl ge-
macht. Sie versucht, einen Planungskon-
flikt aufzuheizen, indem sie weniger recht-
lich gegen Sachverhalte, sondern gegen ei-
ne fiktive Personengruppe von Flüchtlin-
gen argumentiert und ihnen bestimmte
Verhaltensweisen und künftige Straftaten
bis hin zur körperlichen Gewalt unter-
stellt. Eine ganze Gruppe von Menschen
wird unter Generalverdacht gestellt und
vorverurteilt. Es ist ja völlig legitim, gegen
Planungen Einwände vorzubringen, seine
privaten Interessen zu wahren. Aber eine
Opfergruppe – Asylbewerber sind Opfer –
präventiv zu diskriminieren ist verantwor-
tungslos.

Die Stimmung aufzuheizen und dann
zu behaupten, man lehne das Projekt der
Unterkunft im Interesse der Flüchtlinge
selbst und der Integration ab: Solche mit-
leidslosen Wortverdrehereien darf sich
keine bürgerliche Familie und sollte sich
kein renommiertes Anwaltsbüro leisten.
In einer Stadt, in der fremdenfeindliche
und islamophobe Kräfte sich gerade schon
wieder an die Öffentlichkeit trauen, müs-
sen Worte und Schriftsätze gut abgewogen
sein. Linguisten kennen die verheerende
Wirkung des verletzenden Sprechens, mit
dem die Diskriminierung beginnt. Aber
auch reale Brandanschläge gegen Flücht-
lingsunterkünfte und Ausländer hatten
wir in Stuttgart schon: 1992 im Flüchtlings-
dorf Botnang mit Sachschaden an Gebäu-
den, 1994 in der Geißstraße 7 mit sieben
Toten und vielen Verletzten.

Die Aufnahme von Flüchtlingen ist eine
gesetzliche Pflichtaufgabe. Ob man
Flüchtling menschenwürdig und freund-
lich in der Stadt empfängt, liegt in der Ver-
antwortung der Bürgerschaft, des Ge-
meinderats und der Stadtverwaltung. Ob
der Hattenbühl ein geeigneter Ort ist oder
nicht, dazu taugt der zitierte Schriftsatz
mit keiner Zeile. Er zeigt aber, wie ein
Bürgerkrieg im Kopf der Bürger entsteht.

unehmend mehr Flüchtlinge
suchen ihre Zuflucht in
Deutschland und damit auch in
Stuttgart. 1.650 Flüchtlinge

hielten sich Ende 2013 in der Landes-
hauptstadt auf, im Jahr 2014 werden wei-
tere 1.320 dazukommen. Kurz vor der
Weihnachtspause hat der Gemeinderat
der Stadt Stuttgart einen Grundsatzbe-
schluss gefasst, durch den die notwendigen
Flüchtlingsunterkünfte durch temporäre
Systembauten in verschiedenen Stadttei-
len bereitgestellt werden können. Im Vor-
feld dieses Grundsatzbeschlusses erreich-
te die Fraktionen des Gemeinderats die
„dringende“ Stellungnahme der Kanzlei
Zuck, eines bekannten Stuttgarter An-
waltsbüros, das die Interessen von vier
grundbesitzenden Familien in der Nähe
des möglichen Standorts Hattenbühl ver-
tritt.

Der Hattenbühl ist ein ruhiges und ge-
hobenes Wohngebiet im Grünen am Ran-
de der Stadt, genauer gesagt am Rande des
industriell geprägten Stadtbezirks Feuer-
bach. Die Unterkünfte sollen dort für fünf
Jahre auf einer städtischen Fläche aufge-
stellt werden, die schon für den Gemein-
bedarf ausgewiesen ist. Die Unterbrin-
gung von 159 Flüchtlingen im Hattenbühl,
so argumentiert das 16-seitige Schreiben,
verstieße „gegen das Rücksichtsnahmege-
bot“ und sei eine „unzumutbare Beein-
trächtigung für die Nachbarschaft“. Es
entstünde ein „Konfliktpotenzial“, weil
„dieser Personenkreis psychisch erhebli-
chen belastenden Lebensumständen aus-
gesetzt“ sei: Sie dürften nicht arbeiten,
hätten nur „eingeschränkte Bewegungs-
freiheit“, und weil es in der Sommerhitze
in ihren Unterkünften viel zu eng und heiß
sei, würden sich „durch die Lebensum-
stände aufgebaute Spannungen in laut-
starken Konflikten entladen, verbale und
lautstarke als auch gewalttätige, körperli-
che Auseinandersetzungen“ im Freien sei-
en „vorprogrammiert“. „Mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit“ würde es
„fortlaufend zur Begehung von Strafta-
ten“ kommen, worauf dann ein Zorn ge-
gen die Obrigkeit entstünde, der wieder-
um für die „Psyche der dann völlig ver-
ängstigten Kinder“ verheerend sein wür-
de: „Die Leidtragenden sind also in erster
Linie die Anwohner und deren Kinder, die
gar nicht für die Situation der Flüchtlinge
verantwortlich sind.“

Um ihre eigene Ruhe und ihre am Welt-
geschehen unschuldigen Kinder machen
sich die hauptleidtragenden Anwohner
und ihre Anwälte die größten Sorgen.
Denn wie sollen sie sich erholen, „wenn di-
rekt nebenan bis zu 159 beschäftigungslo-
se und meist gelangweilte Männer im bes-
ten Alter miteinander herumhängen und
sich gegenseitig anbrüllen oder rund um
die Uhr ausgiebige Familienfeste im Frei-
en gefeiert werden“? Der Nichtjurist mit
gesundem Menschenverstand würde vor-
schlagen: Dann könnte man ja mit ihnen
reden und sie bitten, ihre „vorprogram-
mierten Ruhestörungen“ zu beenden oder
die vielleicht umzuprogrammieren. Das
geht nicht, schreiben die Anwälte, weil ei-
ne direkte Kontaktaufnahme „mit erheb-
lichen Risiken verbunden“ ist und die
„Anwohner dann ganz schnell in der Un-
terzahl und schon deshalb im Nachteil
sind“. Und wie wäre es, dann die Polizei zu
bemühen? Das geht auch nicht, führt der
Schriftsatz aus, weil die Nachbarn dann
„früher oder später mit Racheakten, mit
Handgreiflichkeiten und anderen körper-

Z MEHR KONTEXT AUF

Pulsschlag

Huren diesmal unerwünscht
Fünf Jahre lang feiert Konstanz nun das
600-Jahr-Jubiläum des Konzils. Mit der
„Imperia“ im Konstanzer Hafen sorgte
der Künstler Peter Lenk dafür, dass auch
den sogenannten Hübschlerinnen des
Konzils ein Denkmal gesetzt wurde. Die
Statue ist inzwischen zum Wahrzeichen
der Stadt geworden ist. Doch beim Jubi-
läumsprogramm sind Huren nicht er-
wünscht, berichtet HOLGER REILE online.

Macht & Markt

Stürmen für den S21-
Projektsprecher
Die Stuttgarter Kickers sind ein lustiger
Klub. Zum einen krebsen sie in der dritten
Liga herum, zum andern gelten sie im-
mer noch als Edelverein, dem auch kriti-
sche Geister die ewige Treue halten. Und
dann gibt es noch Leute, die Geld in sol-
che Vereine stecken, um am Ende daran
zu verdienen. Das passiert auch bei den
Kickers, hinter denen die Investor Quat-
trex Sports AG von Stuttgart-21- Projekt-
sprecher Wolfgang Dietrich steht. Eine
Recherche von JÜRGEN LÖHLE.

Überm Kesselrand

Blütenkelch statt
Zipfelmütze
Freiburg hat einen Ruf zu verlieren, den
der Ökohauptstadt der Republik. Seit
vielen Monaten wird um ein Projekt ge-
rungen, das die Energieversorgung revo-
lutionieren könnte. Der neue Grüne-
Stadt-Turm (Green City Tower) soll nicht
nur Strom aus erneuerbarer Energie pro-
duzieren, sondern auch speichern und
gezielt in dem Gebiet abgeben, das ge-
rade neu entwickelt wird. Eine Recher-
che von JOHANNA HENKEL-WAIDHOFER.
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ie Kanzlei Zuck hat einst die Bauern vertreten, die
gegen die Daimler-Teststrecke in Boxberg protes-
tiert haben, zuletzt ein Gutachten in Sachen Stutt-
garrt 21 für die Stuttgarter Stadtratsfraktion SÖS/

Die Linke erstellt und jetzt die besorgten Bürger im Hattenbühl
im Portfolio. Für Holger Zuck ist das kein Problem. Zum einen,
betont der Verfassungsrechtler, arbeite seine Kanzlei in „völliger
Unabhängigkeit“, zum anderen sehe er den Streit „völlig emo-
tionsfrei“. Hier gehe es nicht um Sinti und Roma, sondern um ei-
nen „stinknormalen Baurechtsfall“. Die Stadt müsse schlicht zur
Kenntnis nehmen, dass die Baunutzungsverordnung im Gebiet
Hattenbühl keine Flüchtlingsunterkunft zulasse. Und dass sich
die Anwohner nun dagegen zur Wehr setzten, sei ihr „gutes
Recht“. Politisch oder moralisch will er den Fall bei der Kontext-
Anfrage nicht bewerten. Vielleicht nur so viel: Die tägliche Zei-
tungslektüre belege doch, dass die in seinem Schriftsatz vorge-
tragenen Argumente zum „allgemeinen Erfahrungsschatz“ ge-
hörten.

Den hat Roswitha Blind nicht. Die Vorsitzende der Stuttgar-
ter SPD-Ratsfraktion ärgert sich über den „unsäglichen“ Schrift-
satz und über das „wohlbekannte Phänomen“, das da heißt:
Flüchtlinge aufnehmen ja, aber bitte nicht vor meiner Haustür.
Jeder von uns könne froh sein, nicht dasselbe Schicksal, dasselbe
Elend, erleiden zu müssen. „Menschen brauchen einander“, sagt

D
sie und fordert die Hattenbühler Kläger auf, lieber über ein „gut
nachbarschaftliches Verhältnis“ nachzudenken.

Auch die CDU-Fraktion mag den bourgeoisen Protest nicht
unterstützen. Für Philipp Hill ist er „nicht nachvollziehbar“. Der
sozialpolitische Sprecher der christdemokratischen Ratsfrakti-
on sieht das vor allem vor dem Hintergrund eines „hervorragen-
den Betreuungssystems“, das Stuttgart Flüchtlingen biete. Schon
dadurch werde den geäußerten Befürchtungen der Boden ent-
zogen.

„Total entsetzt“ über den anwaltlichen Schriftsatz zeigt sich
die grüne Fraktionschefin Silvia Fischer. Dadurch würden Men-
schen „herabgewürdigt, die bei uns Zuflucht suchen“. Die Wort-
wahl sei „völlig indiskutabel“, sie sei aber überzeugt, dass sie
nicht die Einstellung der Mehrheit der Anwohner widerspiegele.

Tom Adler von der Fraktionsgemeinschaft SÖS/Die Linke
sagt, wer auch nur auf den Gedanken komme, Flüchtlinge könn-
ten die Sicherheit von Kindern gefährden, sei „infiziert von ras-
sistischen Vorurteilen“ und bereite „Schlimmeren den Boden“.

Deutliche Worte findet auch Asylpfarrer Werner Baumgar-
ten. Er spricht von einem Versuch, Flüchtlinge „als Kriminelle
darzustellen und Horrorszenarien zu entwerfen“. Der Stuttgar-
ter Friedenspreisträger will am 16. März, wenn sich der Brand-
anschlag auf die Geißstraße 7 zum 20. Mal jährt, bei einem Got-
tesdienst in Feuerbach dazu sprechen.

Anmerkung der Redaktion: Der Anwalt ist völlig emotionsfrei

■ Gastautor Michael

Kienzle, Jahrgang 1945,

ist seit 1984 Mitglied der

Grünen-Fraktion im

Stuttgarter Gemeinde-

rat. Der Literaturwissen-

schaftler hat nach der

Brandkatastrophe in ei-

ner Stuttgarter Flücht-

lingsunterkunft 1994 die

Stiftung Geißstraße 7 mitgegründet und ist heute

deren geschäftsführender Vorstand. Die Stiftung,

die das Haus nach dem Brand übernommen und

es zur öffentlichen Begegnungsstätte ausgebaut

hat, will das demokratische Zusammenleben aller

Bürger Stuttgarts fördern.

Foto: privat
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ANLEITUNG ANNE HAEMING

Geben Sie’s zu: Sie haben sich
zum Jahresbeginn fest vorge-
nommen, endlichmalwieder Ih-
ren Kleiderschrank zu entrüm-
peln. Oder Sie haben das sogar
schon gemacht, als katharti-
schen Akt, um gereinigt in den
Januar zu starten. Und natürlich
wollen Sie weniger Klamotten
kaufen, Mode nachhaltiger kon-
sumieren. Respekt!

Die tolleNachricht:Wirhelfen
Ihnen dabei. Denn Siemüssen
T-Shirts und Hemden nicht in
die Altkleidertonne werfen,
wenn sie nicht mehr gefallen,
beimWaschen eingegangen sind
oder dieser miese Bügelbrand-
fleck nicht zu übersehen ist. Ma-
chen Sie einfach ein neues Klei-
dungsstück aus zwei alten. Dafür
gibt es sogar einWort: Upcycling
nennt sich das ganze – der Trend
hat sich etabliert. Taugt auch für
den Heimgebrauch, geht ganz
leicht, versprochen:

Zutaten:
1 Nähmaschine
2 alte T-Shirts. Ungefähr gleich
groß, möglichst unterschiedlich
in Farbe oder Muster, gerne mit
Brusttasche.
Und sonst so: Maßband, Lineal,
Stecknadeln, Schneiderkreide,
Nahttrenner, Faden, Schere.

ne Loch in Shirt 1 legen, logo,
Saum nach unten. Nicht verges-
sen, beides ist auf links gedreht,
die Außenseite des Shirt-2-
Stücks dürften Sie also nicht se-
hen. Jetzt entlangderKantenmit
Nadeln feststecken.

6. Ab an die Maschine, festnä-
hen, Faden abschneiden. Fertig.

Für Fortgeschrittene:
Wer sich traut, kann auch von

der Schulternaht aus ein mittel-
großesQuadrat austauschen, auf
Vorder- und Rückseite. Oder sei-
ne Hemden aufpimpen und Är-
mel und Rücken gegen die eines
anderen austauschen.
Oder eben Ärmel gegen Hosen-
bein.

DIY Neues Jahr, neues Shirt! Nein,
nicht shoppen gehen –machen
Sie einfach eins aus zwei alten.
Upcycling ist das Gebot der
Stunde. Wir zeigen, wie’s geht

RETROSPEKTIVE

Film als Waffe
Zu den Feinden, gegen dieÆelimirÆilnik
kämpfte, gehörten Tito und die eigene
bürgerliche Natur. Das Arsenal widmet
dem radikalen jugoslawischen Filmema-
cher eine Werkschau SEITE 48

ANZEIGE

taz.berlin

ren Sie rechts und links
einen Zentimeter (Pro-
fis nennen das „Naht-
zugabe“) undmachen
eine zweite Markie-
rung. Auf Höhe der
oberenMarkierung
den Querstrich
ziehen.

4.TrennenSie
die Nähte von
Shirt 1 und
Shirt 2 an den
Außenkan-
ten bis zu
den Mar-
kierun-
gen auf.
Schnei-

denSienundie
Vorderseite (!) der

beiden Shirts entlang des
Querstrichs ab.

5. Jetzt den Ausschnitt von
Shirt 2einfachaufdasentstande-

ANZEIGE

Schnipp,
schnapp!

Und sowird’s gemacht:
1. LegenSiediebeidenT-Shirts

nebeneinander und bestimmen
Sie, welches das Haupt-Shirt (ab
jetzt: Shirt 1) sein soll und von
welchem Sie nur ein Stück über-
nehmen wollen (nennen wir es,
Überraschung, Shirt 2). Wenn ei-
nes von beiden einen Fleck an
einer bestimmten Stelle hat
oder zu kurz ist, ergibt sich
diese Entscheidung von al-
lein.

2. Nehmen Sie Shirt 1,
drehen es auf links und
messen,wie langes ist,
von der Mitte des
Halsausschnitts bis
zum Saum. Jetzt
ausrechnen, wie viel
zwei Drittel dieser Län-
ge sind. Nun Maßband
am Saum anlegen und jeweils
entlang der rechten und linken
Außenkante nach zwei Dritteln
den Stoff markieren. Am besten
mit Schneiderkreide jeweils ei-
nen kurzen Strich ziehen, zwei
Stecknadeln festpinnen geht
aber auch. Beide Markierungen
mit Schneiderkreide verbinden,
quer übers T-Shirt. Am besten,
Sie nehmen ein Lineal.

3. Nehmen Sie Shirt 2 (na,
schon auf links gedreht?) und
übertragen die Zwei-Drittel-Län-
ge von Shirt 1, ebenfalls vom un-
teren Saum ausmessend. Addie-

Mehr über Upcycling-Mode

gibt es anlässlich der Fashion

Week auf Seite 44, 45.

INTERVIEW

Nur keine Langeweile
Als Jugendliche flüchtete die Komponistin
Ursula Mamlok vor den Nazis aus Berlin,
nach dem Tod ihres Mannes kehrte sie mit
83 Jahren zurück. Ihr alter Flügel steht nun
im Clubraum des Seniorenstifts SEITE 46, 47

Foto: dpa, reuters; Montage: taz
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Erfahrung
geht nur über
den Raum
Kleine Testfrage: Wissen Sie, was
am 27. Januar ist? Das ist der Tag,
an dem 1945 Auschwitz befreit
wurde – seit 1996 ein offizieller
deutscher Gedenktag.

SowichtigdieserTag ist, allein
dass es nur einer von 365 im Jahr
ist und die wenigsten davon wis-
sen, beweist: Das reicht nicht, die
Erinnerung muss Teil unseres
Alltags sein. Gebautes Gedenken
schafft das locker, da es nunmal,
tja, überall rumsteht.

Wie das Stelenfeld beim Bran-
denburgerTor, das „Denkmal für
die ermordeten Juden Europas“.
Seit aber am Rande der riesigen
Silvesterparty Betrunkene andie
Stelen gepisst haben, steht auf
einmal die Frage im Raum, wie
offendiesesDenkmal in Zukunft
sein darf – gerade wenn die übli-
chen Mega-Feiern dort steigen.
Ein Zaun solle dann drum, so ein
Vorschlag, mehr Wachpersonal
„auf- und abmarschieren“ (O-
Ton Lea Rosh, Initiatorin des
Denkmals), um derlei Baubelei-
digung künftig zu verhindern.

Das Besondere dieser feldgro-
ßen Skulptur liegt aber nun ein-
mal darin, dass sie nur über
Raumerfahrung funktioniert.
NachdiesemPrinzip arbeitet der
Künstler Richard Serra wie auch
der Architekt Daniel Libeskind,
sein Jüdisches Museum beweist
es. Ihre Werke werfen einen aufs
Körperliche zurück, spielen mit
Wahrnehmung.

Das macht dieses Prinzip so
perfekt für Denkmäler: Sie sind
stets Identitätsstifter der Überle-

HOLOCAUST-MAHNMAL

benden. Und zu unserer Deut-
schen gehört, das Grauen zwi-
schen 1933 und 1945 immer wie-
der neu zu begreifen. Oder eben:
greifen. Keine Broschüre, keine
x-te Stunde Geschichtsunter-
richt schafft das. Natürlich kann
– und sollte – man auch Konzen-
trationslager besuchen. Aber die
abstrakte Form des Stelenfelds
lässt Leerstellen. Es wirkt unmit-
telbarer. Man muss nur durch
diesen Wald aus überlebensgro-
ßen Steinsäulen gehen, über den
unebenen Boden taumeln,
rechts, links, vorne das Licht ver-
schwinden sehen. Bis die Be-
klemmung kommt. Egal wann.

ANNE HAEMING

Das Besondere der
feldgroßen Skulptur
ist nunmal: Sie
funktioniert nur
über Raumerfahrung

ANZEIGE

„Gemein,
dieser

Wowereit.
Wie kann

der das bloß
machen?“

DAS BLEIBT VON DER WOCHE Die Staatsoper
macht es demPannenflughafen nach,

im Senat gibt die SPD der CDU
einenmit, Aldi hält sein allerbestes

Angebot zurück und über
das Holocaust-Mahnmal wird

wieder mal geredet

Im Westen
singt es sich
nicht schlecht
Stardirigent Daniel Barenboim
und seine Sänger werden jetzt
wohl noch häufiger gefragt wer-
den: „Sagt mal, wann tretet ihr
wieder in der Staatsoper Unter
denLindenauf? IstdieSanierung
dort endlich fertig oder was?
Hört das Singen im Ausweich-
quartier Schillertheater nicht
bald auf?“

DerGrundist,dassAnfangder
Woche Berlins Regierender Bür-
germeister und Kultursenator
Klaus Wowereit (SPD) bekannt-
gab, dass es (wie beim Flughafen
BER) für das berühmte Opern-
haus keinen klaren Fertigstel-
lungstermin mehr gibt. Weil die
Sanierungs- und Umbauarbei-

STAATSOPER-SANIERUNG

Jetzt geht
der Stress
erst los
Der Menüpunkt „Neu im Sorti-
ment“ führt nicht zum ge-
wünschten Ziel. Und bei denmit
„Fitundvital insneueJahr“ange-
priesenenProdukten–nichts au-
ßer Joghurt. Sollte sich auf den
Internetseiten bewahrheiten,
was Aldi sonst auf seine Werbe-
prospekte schreibt: dass einArti-
kel „aufgrund begrenzter Vor-
ratsmenge bereits am ersten An-
gebotstag ausverkauft sein“
kann?

Gerne hätte man bei diesem
besonderen Angebot gesehen,
wie genau es die Supermarktket-
te mit der „Abgabe nur in haus-
haltsüblichen Mengen“ nimmt.
Allein, in die Verkaufsräume der
vierBerlinerundeinenBranden-
burger Filiale hatten es die sie-
ben Bananenkisten, auf die zu-
sammen 140 Kilogramm Kokain
verteilt waren, gar nicht erst ge-
schafft.DieFilialenhabendiePo-

KOKS BEIM DISCOUNTER

lizei direkt nachden Fundenver-
ständigt. So die offizielleDarstel-
lung vomDienstag.

Was aber, wenn tatsächlich
noch viel mehr Koks in anderen
Märkten gelandet ist, es gar un-
bemerkt in den Verkauf ging;
wenn just in diesemMoment je-
mand über einem Päckchen auf
dem Küchentisch brütet, hin-
und hergerissen vom Gewissen
und dem sich türmenden Stapel
unbezahlter Rechnungen?

Kinogänger wissen, dass der
Stress jetzt erst losgeht: durch
zahlreiche Filme, in denen
Durchschnittsbürger – Loser
meistens, verschuldet mindes-
tens –durchZufall an einenHau-
fen Drogen geraten, den sie ir-
gendwie zuGeldmachenwollen,
in der Regel erfolglos.

Im aktuellen Fall würden sie
wohl alles auf einmal abstoßen
und unbeholfen Kontakte zur
Szene knüpfen wollen; auf der
Kurfürstenstraßemit „Psst, psst“
mutmaßliche Zuhälter anspre-
chen, ehe die Nase bricht. Oder
verstohlen beim libanesischen
Imbiss anklopfen. Bei Bushidos
Management nach der Nummer
der Abou-Chakers fragen. Eine
chiffrierte Annonce aufgeben, in
der Hoffnung, die „rechtmäßi-
gen“ Eigentümer würden sich
mit einem üppigen Finderlohn
erkenntlich zeigen. An deren In-
teresse bestünde kein Zweifel,
dennwer Koks inMillionenhöhe
verliert, macht sich keine Freun-
de.

Es folgten rasante Verfol-
gungsjagden, Schüsse, Panik.
Entweder hat man einen Mafia-
clan am Hacken oder die Polizei
odermanwird von derMafia für
die Polizei gehalten und von der
Polizei für die Mafia.

Man könnte einen Einkauf bei
AldisoschnellmitdemLebenbe-
zahlen. Jedenfalls im Film.

TORSTEN LANDSBERG

Der CDU
fehlt ein
Druckmittel
Die Empörung ist groß in der
CDU,weil der ach soböseRegier-
meister Wowereit von der SPD
ihren Oberchristdemokraten
Frank Henkel mit seiner Ora-
nienplatz-Räumung auf den
letztenMetern ausgebremst hat.
Gemein, dieser Wowi, wie kann
der das bloß machen? Ganz ein-
fach: weil er es kann.

Die CDUmuss es sich gefallen
lassen, Streit hin, Düpierung her
– womit will die Partei Wowereit
denn unter Druck setzen?Mit ei-
nem Koalitionsbruch? Das hätte
bloß zur Folge, dass die SPD sich
die Grünen ins Boot holt, entwe-
der sofort oder nach Neuwahlen.
Zwar liegen die Christdemokra-
ten in der jüngsten Umfragemit
29 Prozent deutlich vor der SPD
und noch viel weiter vor den
Grünen. Doch das hilft ihnen gar
nichts, so lange Schwarz-Grün in
Berlin zwar immer mal wieder
Thema ist, aber bislang kaum
Chancen hat.

Für die Parteilinken bei den
Sozis ist das jetzige rot-schwarze
Bündnis sowieso ein reiner Be-
triebsunfall, den es ohne das
heute schier inVergessenheit ge-
ratene Streitthema der Auto-
bahn 100 nicht gegeben hätte.

SPD BREMST HENKEL AUS

UndwenndieCDUbeiWahlen so
stark würde, dass es für die SPD
mit den Grünen allein nicht
reicht, dann gibt es da ja immer
noch die in Berlin schon regie-
rungserprobte Linkspartei.

Die Koalition aus Protest ge-
gen die fortgesetzte Düpierung
durch die SPD zu beenden, hieße
für die CDU, sich wieder länger-
fristig in die Opposition zu ver-
abschieden, die siedocherst 2011
nach zehn Jahren verlassen hat-
te. Umdie Partei derart zu verlet-
zen,dass sienachgutzwei Jahren
schon wieder aufs Regieren ver-
zichtet, dafür muss schon mehr
passieren als ein geplatzter Ter-
minplan für die Räumung des
Oranienplatzes.

Umsomehr,weilWowereit in-
haltlich gar nicht so weit weg
klang von Henkels Das-kann-so-
nicht-weitergehen-am-O-Platz.
Wenn die CDU bei seiner Presse-
konferenz genau hingehört hat,
dannwardavonvielVerständnis
für die Kritik an der Platzbeset-
zung und von „unhaltbaren Zu-
ständen“ die Rede.

Wowereits Reingrätschen hat-
te genau zwei und rein strategi-
sche Gründe: um den Besetzern
noch eine Chance zu bieten, um
dann bei einer Räumung die
Hände in Unschuld waschen zu
können. Und zugleich um zu zei-
gen, wo bei Rot-Schwarz der
Hammer hängt – und das muss
ein kleinerer Koalitionspartner
angesichts fehlender Alternati-
ven schlicht akzeptieren.

STEFAN ALBERTI

Man wird von der
Mafia für die Polizei
gehalten und von der
Polizei für die Mafia

WowereitsGrätsche ist
strategisch: Er zeigt,
wo derHammer hängt

Dass sich die Großbau-
stellen Berlins verzö-
gern und verteuern,
bleibt ein Skandal

ten auf der Riesenbaustelle
„komplex und kompliziert sind“,
verzögert sichdie 2015anvisierte
Eröffnung. Vielleicht wird es
2016, 2017 oder noch später, wie
dieOppositionschäumt.DerTer-
min ist offen. Die aktuellen Kos-
ten von 290Millionen Euro übri-
gens auch. By the way: 2013 war
der Start indieneueSpielzeit des
Knobelsdorff-Baus aus dem Jahr
1748 geplant.

Dass sich die Großbaustellen
Berlins (Museumsinsel, Staatsbi-
bliothek, BER) verzögern und
verteuern, bleibt ein handfester
Skandal. Für den Bau des Hum-
boldtforums lässt dies das
Schlimmste befürchten. Gibt es
denn niemand mehr in der Bau-
verwaltung, der Planungen und
Etats stemmen kann? Oder ist
dasdenBeamtengleichgültig, ist
es doch nicht ihr Geld, das ver-
brannt wird?

Man kann den Verantwortli-
chen auf der Staatsoper-Baustel-
le zugute halten, dass dasOpern-
haus somarodeundvomGrund-
wasser unterschwemmt war,
dass der Wiederaufbau der Ba-
rockruine eine Qual ist. Der Ab-
riss und ein Neubau wären si-
cherlich besser gewesen. Ärger-
lich ist auch, dassnuneineweite-
re Baustelle ins Nichts fährt, wo
doch Termine und Kosten ei-
gentlich zu kontrollieren wären.
Dass die Freunde der Berliner
Staatsoper über den längeren
Verbleib von Barenboim im
Schillertheater jammern, istviel-
leicht das geringste Problem.
Dort singt es sich doch nicht
schlecht. ROLF LAUTENSCHLÄGER
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LinkenherrschtedamalsdieAuf-
fassung, sie habe theoretisch
nichts geleistet. Dann mehrte
sich dazu noch die Kunde, sie ha-
benebennebenihrerpolitischen
Bedeutungslosigkeit ein wun-
derbar weibliches Wesen gehabt
und den Spatz auf der Fenster-
bank ebenso geliebt wie die Kat-
ze zu Hause.
Dawurde es Ihnen zu viel?
Ich lehrte damals in einem von
Studentinnen organisierten
Frauenseminar an der Uni Ham-
burg.Wir empfandeneine solche
Lesart als herabwürdigend und
beschlossen, schon feministisch
aufmüpfig, sie selbst zu studie-
ren, die Geschichtsschreibung
also nicht länger einer patriar-
chalen Kultur zu überlassen.

Sie haben Rosa Luxemburg also
zunächst aus einer feministi-
schen Perspektive studiert?
Rosa Luxemburg war keine
Frauenrechtlerin. Sie machte
Menschheitspolitik und hielt
keine eigene Frauenpolitik für
nötig. Unser Ansatz, zunächst
einmalvondenknapp4.000Sei-
ten ihrer Schriften nur die Stel-
len zu lesen, die von Frauen han-
delten, war denn auch ziemlich
kontraproduktiv – daswärennur
14 Seiten gewesen. An ihrem An-
satz für Frauenpolitik bedeut-
sam ist ihr Zugang, statt auf The-
orie auf Erfahrung zu setzen, auf
Lernen durch eigenes Tun, aufs
Experiment, wo Neues erobert
werden muss. Ihre Politik setzt
aufAlltagund langfristigeVerän-
derung und verknüpft verschie-
dene Bereiche. Das bietet einen
Rahmen, in dem vom Frauen-
standpunkt Politik in allgemei-
ner Perspektive gemachtwerden
kann, ohne dass Frauen darin
verloren gehen.
Von Rosa Luxemburg kennen
viele nur das Zitat „Freiheit ist
immer die Freiheit der Anders-
denkenden“. Ist sie alsDenkerin
und Politikerin durch dieses Zi-
tat gut repräsentiert?
Helmut Kohl vertrat die Auffas-
sung, dassdieser SatzdasEinzige
und Größte war, für das Luxem-
burg in Erinnerung behalten
werden sollte. Aber in diesem
Selbstverständnis macht der
Satz aus einer Revolutionärin ei-
ne tolerante Friedenstaube, libe-
ral und standpunktlos von Kopf
bis Fuß. In Wahrheit stammt er
aus der Kritik am Aufbau des So-
zialismus nach der russischen
Revolution. Luxemburg wandte
sich leidenschaftlich gegen das
Diktat von oben. Der Aufbau des
Sozialismus, so sah sie es, sei un-
möglich ohne Diskussion zwi-
schen unterschiedlichen Auffas-
sungen, ohne Einbezug schöpfe-
rischer Fantasie der vielen.
War das im Osten anders? Dort
wurde Rosa Luxemburg und
Karl Liebknecht jedes Jahr von
Staats wegen gedacht.
Als ich 2007 eine Vortragsreise
durch die Ex-DDR machte, um
mein Buch über Rosa Luxem-
burg vorzustellen, fragte ich an
jedem Ort die Anwesenden, was

sie von Luxemburg wüssten. Ich
wollte nicht zu viel verdoppeln.
Allewussten,dasssieeineMärty-
rerinwarunddaher jährlichBlu-
men und Kränze zu ihrem Grab
getragen wurden. Über ihre Auf-
fassungen war nichts bekannt.
Im Staatssozialismus konnte
manmit LuxemburgsPolitikvon
unten nichts anfangen. So war
sie auch weitgehend unbekannt
undman erhob sie zur Heiligen.
Das hätte ihr nicht gefallen.
Sie hätte dies unerträglich ge-
funden. Die Nichteinbeziehung
der Massen, hat sie geschrieben,
führe am Ende zu einer Art bür-
gerlicher Diktatur. Sie leite in
WirklichkeiteinDutzendhervor-
ragender Köpfe, und eine Elite
der Arbeiterschaft werde von
Zeit zu Zeit zu Versammlungen
aufgeboten, um den Reden der
Führer Beifall zu klatschen, vor-
gelegten Resolutionen einstim-
mig zuzustimmen, im Grunde
also eine Cliquenwirtschaft – ei-
neDiktaturallerdings, abernicht
die Diktatur des Proletariats,
sondern die Diktatur einer
Handvoll Politiker, also Diktatur
im rein bürgerlichen Sinne,
schrieb sie.
Bei einer der Luxemburg-De-
monstrationen kurz vor der
Wende wurde ein Plakat mit
eben jenem Zitat getragen. Hat
sich die Opposition in der DDR
auf Luxemburg bezogen?
Ich kenne keine expliziten Be-
zugnahmen von Oppositionel-
len auf Rosa Luxemburg. Da Sta-
lin Luxemburg ja verurteilt hät-
te, wärewohl jeder direkte Bezug
als Luxemburgismus verurteilt
worden.AuchihreSchriftenwur-
den in der DDR überhaupt erst
zwischen 1970 und 1975 in der
DDR aufgelegt.

„Es gab eine reale Alternative“
NEUAUFLAGE An diesemWochenende wird Rosa Luxemburg gedacht. Deren Politik erhalte
durch den Kapitalismus der Gegenwart neue Aktualität, sagt die Soziologin Frigga Haug

tion zu verschieben in ein pro-
duktives Spannungsverhältnis.
Mit den Begriffen „Nahziel“ für
reformerische Tagespolitik und
„Fernziel“ für die sozialistische
Perspektive gibt sie einen Rah-
men, in dem Politik alltäglich
handlungsfähig ist und zugleich
die einzelnen Schritte auf das
Fernziel ausgerichtet sindwie Ei-
senfeilspäne auf Magneten.
Wie sind Sie auf Luxemburg ge-
stoßen?
Während meiner Studienzeit,
politischaktiv imSozialistischen
Deutschen Studentenbund, aber
auch später in den Hochzeiten
der Frauenbewegung oder in
meiner Zeit an der FU Berlin, lag
Rosa Luxemburg tatsächlich au-
ßerhalbmeinesHorizonts. Inder

ord Voldemort“ steht auf ih-
rerTasche–darüberdanndas
berühmteZeichen„LV“inder

klassischen Schrift des französi-
schen Modehauses Louis Vuit-
ton. Ich verdreh die Augen. Es
musswohl bald FashionWeek in
Berlin sein, denke ich. Unddiese
junge Frau in der Bahn bereitet
sich offensichtlich sehr bemüht
schonmal darauf vor – ganz klar
ironisch.

Das istdoch_das_Markenzei-
chenderHauptstadt – immer al-
lesironischundcoolzugleich.Zu
Britney Spears wird getanzt –
aber nur so als ironische Remi-
niszenz. T-Shirts mit Sprüchen
werdengetragen–abernursoals
Gesellschaftskritik. Und die Fri-
sursiehtaus,alsobStauffenberg
sich einen Topf auf den Kopf ge-
setzt und drumherum sich die
Haaregeschnittenhätte –natür-
lich ein Haarschnitt gegen das
Vergessen.

Der Bart ist das
eigentliche Problem

Wenn L. und ich durch Neukölln
laufen, verdrehendieMenschen
aufdenStraßenauchihreAugen.
Beide Vollbärte, er Glitzerpullo-
ver, ich schwarzer Walle-Walle-
Zwiebellook. Und oft kommen
dann die Fragen von Fremden
oder aus dem Bekanntenkreis,
die ich nicht mehr hören kann:
„Du meinst deinen Look iro-
nisch, oder?“ – „Ehm, nein.“ –
„Wenigstens den Bart?“ – „Auch
nicht.“ – „Echt nicht?“ – „Halt’s
Maul!“

WobeiderBartdaseigentliche
Problem ist. Ganz deutlich wur-
de das im Kinosaal spürbar. L.
und ichhaben„Blau ist einewar-
me Farbe“ gesehen. Genervt bin
ichschonvorFilmbeginn,als ich
die Schlange vor dem Off in der
Hermannstraßesehe–heterose-
xuelle Menschen, die mal so ei-
nen „Lesbenfilm“mit Anspruch
sehenwollen. Schließlich gibt es
dort auch eine siebenminütige
Sexszene.WelchÜberraschung–
Heterosexuelle sind doch nicht
soaufgeschlossen.NachzweiMi-
nuten (ichweißes sogenau,weil
ich auf die Uhr schaute) fingen

L
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SO IRONISCH, SO COOL

DieMenschenaufderStraße
verdrehendieAugen

dieerstenanzukichern.Unddas
imsooffenenBerlin.

Für viele Heterosexuelle
wahrscheinlich unvorstellbar,
wie so Frauen ficken oder dass
sie überhaupt ficken. Schließ-
lich fehlt beim Sex zwischen
Frauendochetwas.

Der Schwanz fehlt dabei aber
vor allemdiesen idiotischenHe-
terosexuellen, die in solche Fil-
me gehen, um sich selbst zu be-
weisen, wie modern und aufge-
schlossen sie doch seien. Sie ho-
len sich selbst auf ihreOffenheit
einenrunter.Siefühlensichpro-
gressiv. Diese Heuchelei kotzt
michallerdings an.

Nach dem Film in dieser so
wahnsinnig verrückt-offenen
Runde nahm L. seine Sachen
vom Sessel neben ihm. Ein Typ,
der seinen Mantel auf dem sel-

.......................................................
VOLLBART

VON ENRICO
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Liebknecht/Luxemburg

■ Samstag: Die JungeWelt lädt zur
19. Rosa-Luxemburg-Konferenz in
der Urania. Schwerpunktthema:
imperialistische Kriege. Im SO36
steigt am Abend die Soliparty „No
sleep till Dresden“ der Antifaschis-
tischen Linken Berlin (ALB).
■ Sonntag: Die traditionelle Lieb-
knecht-Luxemburg-Demo startet
um 10 Uhr am U-Bahnhof Frank-
furter Tor in Friedrichshain. Antifa-
Gruppen wollen als antiautoritä-
rer Block teilnehmen. Das Bündnis
Rosa & Karl, dem verschiedene lin-
ke Jugendverbände angehören,
veranstaltet ab 11 Uhr eine Demo
am Potsdamer Platz.

ANZEIGE

««««DIE KRISE
HAT EUROPAHAT EUROPA
GESTÄRKT»»»»
DAS NEUE EUROPA, DIE DEUTSCHEN
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21. JANUAR 2014 | 19:00–21:00

DIE RETTERIN DES EURO – ROLLE UND MACHTDIE RETTERIN DES EURO – ROLLE UND MACHT

DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK (EZB)DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK (EZB)

28. JANUAR 2014 | 19:00–21:00

DIE LAST DER LINKEN MIT EUROPA

4. FEBRUAR 2014 | 19:00–21:00
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„Dumeinst deinen

Look ironisch, oder?“

„Ehm, nein.“ „Echt

nicht?“ „Halt’s Maul!“

ben Sessel hatte, schauteuns ko-
misch hinterher. Dann fragte er
empört seineFreundin: „Hatder
da meinen Schal mitgenom-
men?“ Ichdrehtemichnochmal
zu ihmumundantwortete: „Was
bist du denn für ein Arsch? Frag
ihndocheinfach.“

Von der anderen Seite –
Schweigen.Derblonde Jüngling,
Modell Student der Geisteswis-
senschaft mit Weltverbesse-
rungsdrang, hat sich ertappt ge-
fühlt –undhielt denMund. Zwei
bärtigeMänner? Dasmuss doch
Gefahr bedeuten. Man weiß ja
nie. Ich meine, wir trugen beide
doch total cooleundwitzigePul-
lover.

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

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

Frigga Haug

■ 76, bis 2001 Professorin für So-
ziologie in Hamburg. Sie hat ein

Buch und Aufsät-
ze über Rosa

Luxemburg
veröffent-
licht und ist

Mitglied im
wissenschaftli-

chen Beirat der Lu-
xemburg-Stiftung.
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„Alle wussten, dass sie eine Märtyrerin war“: TeilnehmerInnen der Gedenkdemo 2012 legen Blumen nieder Foto: Matthias Lüdecke

INTERVIEW JULIANE SCHUMACHER

taz: Frau Haug, ist Rosa Luxem-
burg heute noch aktuell?
Frigga Haug: Sie ist wieder aktu-
eller, als sie es lange Zeit war. Die
Zeit des Kalten Kriegs war eine
Zeit der Kompromisse, die dem
Kapitalismus abgerungen wer-
den konnten: der Wohlfahrts-
staat, in dem sich Gewerkschaf-
ter und Kapitalisten an einen
Tisch setzten und verhandelten,
wie viel der erwirtschafteten
Reichtümerdiesean jene,die ihn
schufen, abzugeben bereit wa-
ren. Und die Bereitschaft, etwas
davon abzugeben, war durchaus
da. Denn es gab ja eine real exis-
tierendeAlternativeundes sollte
gezeigt werden, dass Kapitalis-
mus das attraktivereModell war,
auch für die Arbeitenden.
Das hat sich ab den 1980er Jah-
ren verändert.
Die Krise des Fordismus brachte
diese Verhältnisse ins Wanken,
und nach 1989 wurden fast über
Nacht die altenWaffenhervorge-
holt: Krieg den Hütten, Friede
den Palästen, wie Volker Braun
1989 schrieb. Für unsere heutige
Politik müssen wir nicht so sehr
aus der Geschichte der Kompro-
misse lernen, sondern aus den
barbarischen Zeiten zu Beginn
des Kapitalismus. In dieser neu-
en Lage können wir wieder Rosa
Luxemburgs Politik prüfen, ob
ihre Begriffe und Vorschläge, die
in einem jungen wilden Kapita-
lismus passten, in unsere neue
Wildnis passen.
Was von Luxemburgs Konzep-
ten lässt sich heute noch ver-
wenden?
Sehr aktuell ist ihr Versuch, auf
dieSelbstermächtigungderMas-
sen zu setzen und damit auf
SchulungundBildungals zentra-
le Mittel der ständigen Aufklä-
rung und Reorganisierung. Es ist
schwierig, den Begriff Revoluti-
on so einfach zu verwenden,
wenn man nicht gerade ein
Waschmittel anpreisen will, son-
dern Gesellschaftsveränderung.
Dennoch scheint mir ihr Kon-
zept der „revolutionären Realpo-
litik“ strategisch wichtig.
Worum geht es dabei?
Dabei geht es ihr darum, denGe-
gensatz von Reform und Revolu-



DAS THEMA
www.taz.de

b@taz.de44 SONNABEND/SONNTAG, 11./12. JANUAR 2014  TAZ.AM WOCHENENDEb

Konzept der
Mashup-Mode
Die Strategie des
Remixens gehört
zur Popkultur des
21. Jahrhunderts,
egal ob in Musik,
Kunst oder Literatur

„Viel von einer Sorte, das ist ein Volltreffer“: Arianna …

normalerMassenproduktion an-
fällt. Natürlich gibt es das nicht
nur inderMode, auchMöbelund
Schmuck werden upgecycelt.

Das Konzept passt in die Zeit:
Die Strategie des Remixens ge-
hört zur Popkultur des 21. Jahr-
hunderts, egalob inMusik,Kunst
oder Literatur.NunalsoMashup-
Mode.

Dass Arianna Nicoletti nun
zweiMaldieWoche in jenemKel-
lergeschoss Kleidung sortiert,
zeigt, welchen Stellenwert Upcy-
cling in der Berliner Modewirt-
schaft mittlerweile hat: Sie stellt
dieVersorgungsicher–Material-
nachschub ist die größteHeraus-
forderung. Die 26-Jährige gibt
den Strukturen dieser Design-
gattung ein Gesicht.

Die Italienerin hat in Urbino
Modedesign studiert – elemen-
tar für den Sortier-Job: „Nehmen
Sie diesen Pulli hier“, sie greift ei-
nen rotweinfarbenen Wollpullo-
ver vom Tisch. „Der ist schon et-
waszerschlissen, fürdieObdach-
losenkannernichtmehrbenutzt
werden. Aber er ist von Lacoste.
Das ist Super-Qualität.“ Früher
hätten die Sortierer ihn wegge-
schmissen. „Dabei kannman ihn
auftrennen, die Wolle waschen
und etwas Neues daraus ma-
chen.“

Die Bedeutung des Bran-
chenzweigs ermisst sich auch an
den gewachsenen Strukturen.
Mittlerweile gibt es in Berlin gut
20 Designer, die nach diesem
Prinzip arbeiten, darunter das
Duo Schmidttakahashi, das sei-
ne Entwürfe schon bei der Paris
Fashion Week gezeigt hat und
Mode macht, deren Vergangen-
heit man auch auf den zweiten
Blick nicht vermutet. Oder Phi-
lippe Werhahn, der für Kunden
auch mal den Inhalt ihres Klei-
derschranks neu zusammen-

näht. Außerdem gibt es zwei Lä-
den, die ausschließlich Upcyc-
ling-Mode aus der ganzen Welt
verkaufen, einen davon betreibt
die Berliner Stadtmission seit
Oktober. Und die Berliner Mode-
design-Studiengänge bieten be-
reits Spezialisierungen an: An
der Hochschule für Technik und
Wirtschaft (HTW)gibt esProjekte
wie Create the Waste; an der Es-
mod kann man seit 2011 gar ei-
nen Master in Sustainability in
Fashion machen, ab Herbst bie-
tet sie zwei Klassen an.

Die Szene ist engverstrickt. Ei-
ne HTW-Abgängerin leitet den
Stadtmission-Laden inMitte, der
wiederum wurde kuratiert von
Luise Barsch, einer der Gründe-
rinnen des Upcycling Fashion
Stores, die zusammen mit Nico-
letti und einem Kollegen das La-

Zerschneiden ist das neue Schwarz
MODE AmDienstag startet die Berlin FashionWeek. Einer der Trends: Upcycling. Die Entwürfe sind nachhaltig und treffen den Zeitgeist

… Nicoletti sucht zweimal die Woche im Keller der Stadtmission nach Stoffen für künftige Designer-

VON ANNE HAEMING

„Das hier ist wie ein Schatz“, sagt
AriannaNicoletti unddeutetmit
so viel Schwung auf ein paar
Pappkartons, dass ihre großen
Ohrringe schaukeln. Die Kisten
stehen auf einem staubigen Bo-
den zwischen Metallregalen. In
dendunklenKellerraumderBer-
liner Stadtmission um die Ecke
vom Hauptbahnhof fällt nur ein
wenig Licht durch ein kleines
vergittertes Fenster.

Der Schatz: dunkelblaue Blu-
sen. Drei Kisten voll, immer die
gleiche, in unterschiedlichen
Größen. Ein Restaurant musste
schließen oder hat sich einen
neuen Look verordnet, egal, nun
sind die Hemden hier. Bei ihr.

Arianna Nicoletti ist seit ei-
nem Jahr bei der Stadtmission
angestellt, umDesignern auf Be-
stellung aus demBerg anAltklei-
dern,dienichtanObdachlosege-
hen, Material zusammenzusu-
chen. Upcycling nennt sich das
Prinzip: mach Neu aus Alt. „Viel
von einer Sorte“, sagt Nicoletti,
„das ist ein Volltreffer.“

Die Nachhaltigkeitsdebatte
hatdieModeschonvor Jahrener-
reicht. Seit 2013 in Bangladesh
mehrereFabrikeneinstürzten, in
denen Näherinnen für ein paar
Cent Klamotten für internatio-
nale Marken herstellten, ist die
Debatte um bewussten Kleider-
konsum nochmehr im Fokus.

Auch bei der Berlin Fashion
Week haben sich etwa der Green
Showroom und der Showfloor
Berlin als feste Größen etabliert.
Aber Ökomode ist mehr als Klei-
dung aus gentechnikfreiem, un-
behandeltem, fair gehandeltem
Stoff. Secondhandkleidung wird
beimUpcyclingebensoverarbei-
tet wie Lagerreste eines Modela-
bels oder Stoffverschnitt, der bei

bel Aluc betreibt, für das sie
Hemden aus Stoffen nähen, die
wegen Webfehlern keiner will.
Einmal imMonat gibt es dort ein
Netzwerktreffen. So kam auch
die Kooperation mit der Stadt-
mission zustande. Und Nicoletti
zu ihrem Zweitjob.

Bei ihr im Souterrain ist es
verdammt unglamourös. Wegen
der Heizungsrohre ist es so
warm, dassman sich am liebsten
ausziehen würde. Das ganze
Glitzerglimmergetue, das im-
mer an der Fashion Week klebt,
ist kommendeWoche zwar nicht
mal zwei Kilometer von diesem
Keller entfernt, aber das einzige,
das hier strahlt und blitzt, sind
die großen dunklen Augen von
Arianna Nicoletti, die unter ih-
rem Pony hervorschauen. Man
merkt, sie hat eine Mission.

Am Anfang hatte sie zehn De-
signer als Kunden, inzwischen
bestellenüber 30 regelmäßig bei
ihr – längst nicht nur Berliner.
200 schwarze Jeans, stapelweise
weiße Bademäntel, Kartons voll
mit alter Bettwäsche, 100 Pro-
zent Baumwolle, guter Stoff. Die
Designer kommen an gutes Ma-
terial in guter Qualität. Die Berli-
nerkönnenihreKleiderschränke
ausmisten und wissen, dass die
Kleidernicht inderMüllverbren-
nung landen oder teuer nach Af-
rika verkauft werden. Der Preis
richtet sichnachGewicht: einEu-
ro pro Kilo Baumwolle, zehn für
die Lederjacken. Win-Win-Win.

Genug Stoff gibt es ja: 32 Ton-
nen Alttextilien fielen in Berlin
allein 2010 an, laut einer Studie
der Senatsverwaltung für Wirt-
schaft und Umwelt. Es ging dar-
um, wie eine „vorbildhafte, um-
weltfreundliche Abfallentsor-
gung“ inBerlinaussehenkönnte.
Das interessante Detail: 60 Pro-
zent werden weiterverwendet,

allein 43 Prozent landen in Se-
condhandläden. Die umweltbe-
wusste Methode, Abfall zu ver-
werten istderGrundgedankeder
Szene. „Deutschland hat so viel
Upcycling-Potenzial, weil die
Sammlungsstätten so gut orga-
nisiert sind“, sagtNicoletti. In Ita-
lien gebe es so etwas nicht.

Lederjacken für London

Dank ihrwirdnun auchdas Bün-
del Krawatten immer dicker.
„Die sind immer aus 100Prozent
Seide“, sagt Nicoletti und streicht
über die wild gemusterten Bin-
der. „Die behalte ich grundsätz-
lich, irgendwer wird sie schon
nehmen.“ Natürlich zeichnen
sich bei den Bestellhaufen auch
aktuelle Modetrends ab: ein
TurmKarohemdenliegtrum,ein
Regal ist voller Lederjacken. Die
gehennach London.Undder Sta-
pel Spitzenvorhänge nach Finn-
land, zum Upcycling-Vorreiter
Globe Hope, einer der Großen
derBranche. „Dashier ist fürPhi-
lippe Werhahn“, Nicoletti zeigt
auf Jogginghosen, Sweater.

Werhahns Label „Tingding“
sitzt ineinemtypischenNeuköll-
ner Ladenlokal. Neben dem Ver-
kaufsraum ist sein Atelier. Sta-
pelweise liegt hier, was auch in
„seinem“ Regal der Stadtmission
auf ihn wartet.

2007 begann er, in Kenia Rot-
Kreuz-Altkleider zurückzukau-
fen und organisierte dort an
Schneiderschulen einen Aus-Alt-
Mach-Neu-Workshop, ähnliches
macht er regelmäßig in Bangla-
desh. „MitdemBegriffUpcycling
kann ich nichts anfangen“, sagt
Werhahn. Er nennt sich „textiler
Skulpturenbauer“. Seine Kunden
sind vor allem Frauen über 30,
„die gerne auf ihre Klamotten
angesprochen werden“. Man
kann auch sagen, man braucht

Mut, seine Stücke auf der Straße
zu tragen: Herrenhemden wer-
den zu Trägerkleidern, nur von
zwei Bändeln fixiert. Das meiste
kostet 100 Euro. Neulich hat er
für eine Frau die Kleider ihres
verstorbenen Vaters zu neuen
Stücken umgeschneidert.

Aber 100 Euro für eine alte
Hose? Ein häufiges Missver-
ständnis, klärt Luise Barsch auf.
Seit zwei Jahren betreibt sie nun
mit Kollegen den Upcycling Fa-
shion Store in Mitte. Die Preise
aller Stücke, die bei ihr im Laden
hängen, sind weit von dem ent-
fernt, was man bei H&M und Co.
für ein Kleidungsstück rüber-
schiebt. „Allein die ganzen Klei-
der aufzutrennen kostet wahn-
sinnig viel Zeit“, erklärt Barsch,
die selbst konsequent Second-
hand trägt. „Unddannmussman
sich ja auch noch genau überle-
gen, wie man einen Schnitt ent-
wirft, dermit diesen Einzelteilen
funktioniert.“ Auch die Einrich-
tung passt: Die Theke ist aus Alt-
holz gebaut, Kleiderständer be-
stehen aus Fahrradteilen.

Im Herbst gewann der Laden
den Fairhandels-Preis 2013, und
jeder in der Stadt, der mit dem
Thema zu tun hat, verweist erst-
mal auf Barsch und Co. Also grif-
fen sie der Stadtmission unter
dieArme,die imOktobermitWa-
ter to Wine einen eigenen Laden
mit Upcycling-Mode eröffnete.
Der liegt nur fünf Radminuten
entfernt – in der Touri-Ecke der
Auguststraße. Wasser zu Wein:
Hinter dem Laden der evangeli-
schen Kirche steckt ein christli-
ches Motiv. Schöpfung-Bewah-
ren ist ebenauchnureinanderes
Wort für Nachhaltigkeit.

Der Markt spiegelt den Out-
put eines Trends, der sich längst
auch auf das andere Ende, also
die Designschulen nieder-

........................................................................................................................................................................................................
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Kaufen und abgeben

■ Upcycling Fashion Store: Mit
vielen Berliner und internationa-
len Labels wie Milch oder Globe
Hope, Daniel Kroh, Aluc. Hier kann
man auch immer gebrauchte Klei-
dung direkt abgeben. Kontakt:
Mo–Fr 11 bis 19 Uhr, Sa 12 bis 19
Uhr, Anklamer Straße 17, 10115
Berlin upcycling-fashion.com
■ Water and Wine: Mode und Ac-
cessoires, aus Ballonseide, Zelt-
plane und Co., entworfen teils in
Kooperation mit der Stadtmissi-
on. Kontakt: Mo–Sa 11 bis 19 Uhr.
Auguststraße 82, 10117 Berlin ber-
liner-stadtmission.de/komm-
und-sieh
■ Schmidttakahashi: Die Stücke
des Designer-Duos gibt es teilwei-
se im eigenen Onlineshop oder bei
Oukan, Kronenstraße 71, 10117
Berlin. Regelmäßig stellen sie
auch Sammelcontainer auf, wei-
tere Infos siehe Homepage:
www.schmidttakahashi.de
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Patchwork: Bei Schmidttakahashi gibt es sowohl viel Stoff fürs Beinkleid …
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Fashion Week

■ Infos: Die Berliner Modewoche
2014 dauert vom 14. bis 19. Januar.
Nachhaltige Mode, darunter auch
viele Upcycling-Labels, gibt es
etwa im Green Showroom
(14.–16.), beim Showfloor Berlin
(14.) und der Ethical Fashion Show
(14./15.). Alle Adressen und De-
tails: www.fashion-week-ber-
lin.com/de/eco-fashion
■ „Upcycling Talents“-Show: 14.
1., 18 Uhr, Musik von Jim Raketes
Band Neoangin, Upcycling Fa-
shion Store (s. Kasten).

■ „Biomimetics“: 14.–18. 1. Upcy-
cling-Ausstellung von Esmod-Mo-
dedesignstudenten, Ausstel-
lungsraum der Kunstbibliothek,
Matthäikirchplatz 6. Infos:
www.esmod.de
■ „Leaving Traces“: 14.–16.: Aus-
stellung der Esmod-Kollektionen,
die in Kooperation mit Hess Natur
entstanden sind, Green Show-
room. Infos: www.esmod.de

schlägt. Im Namen der nachhal-
tigenMode wird nun der gesam-
te Kreislauf Teil des Entwurfs-
konzepts: cradle to cradle, sagen
Insider, von der Geburt bis zum
Tod des Kleidungsstücks. „Das
hat sehr großes Systemverände-
rungspotenzial“, sagt Friederike
von Wedel-Parlow. Sie hat eine
Professur an der Berliner Mode-
hochschule Esmod und dort den
Sustainability-Master initiiert,
„ein Pionierstudiengang für Pio-
niere“. Als Designerin sind Ent-
würfe mit Zero-Waste-Pattern,
bei denen jeder Quadratzenti-
meter Stoff verbrauchtwird, ihre
Spezialität.

Upcycling-Fashion sei „viel
mehr als ein Trend“, so ihre Ein-
schätzung. „Das Segment ist zu-
letztwahnsinnig gewachsenund
zielt langfristig auf geschlossene
Materialkreisläufe.“ Gerade lief
an ihrer Schule eineKooperation
mit dem Ökomodelabel Hess-
Natur,dasLagerrestealsRohstoff
zur Verfügung gestellt hat. Für
Wedel-Parlow stellt diese Mode
eher einen ökologischen Prozess
als ein ökologisches Produkt dar.
Dass das gerade hier so boomt,
wundert sie nicht, Nachhaltig-
keit sei ein sehr deutsches The-
ma. Beim Telefonat gefragt,
blickt sie an sich runter, sie trägt:
eineHose aus der Conscious Col-
lectionvonH&MundeineStrick-
jacke aus einer eigenen Kollekti-
onvon2007. Ihrgingesumüber-
saisonale Lieblingsstücke hoher
Qualität, „ichhabemichnichtals
Ökolabel empfunden“.

Das Image spielt beim Upcyc-
ling eben keine untergeordnete
Rolle.Müslimäßigwill einDesig-
ner kaumwirken, Müll soll nicht
die erste Assoziation sein. Aber
dummerweise steckt im Wort
nunmal „Recycling“. Dessen sind
sich alle bewusst: Designer Phi-

lippeWerhahn spricht lieber von
„Dekonstruieren“. Luise Barsch
und ihre Kollegen vom Upcyc-
ling Fashion Store betonen, dass
sie in ihrem Laden nur Labels
verkaufen, deren Stücke einen
bestimmten ästhetischen Level
haben: „Wir können nichts ver-
kaufen,demmanansieht,dasses
mal Verpackung war.“

Problem mit dem Image

DiebeidenFrauenhinterdemLa-
bel Schmidttakahashi erklären
rundheraus: „Unsere Freunde ra-
ten,wir sollen gar nichts dazu sa-
gen, wenn wir Akquise betrei-
ben“, die Mode spreche für sich.
„Upcycling kommuniziert im-
mer auch gleich ein Problem“,
sagtMariko Takahashi und zupft
den Gürtel zurecht, den sie sich
um den langen rostroten Strick-
pulli geschnürt hat. „Wir wollen
doch einfach nur schöne Sachen
machen.“ Partnerin Eugenie
Schmidt fügt hinzu: „Ich esse ei-
nen Apfel ja auch, weil er
schmeckt, nicht weil er bio ist.“

Die beiden sitzen in ihrem
Atelier und bereiten ihre Kollek-
tion für die Pariser Modewoche
vor. Sie waren im Frühling nach
Mitte gezogen, ihre ersten eige-
nen Räume, haben mehr Platz,
beschäftigen Praktikanten.
Schon ihre Sommerkollektion
aus gebrauchten Jeans zeigten
sie bei der FashionWeek in Paris.
Die Zeitschrift Brigitte kürte sie
zu „Frauen des Jahres 2013“ und
bestellte eine Neuinterpretation
des Kleinen Schwarzen. Es läuft.

Schmidttakahashi setzen
nicht nur auf Spenden, sie kau-
fen auch ballenweise Ökostoff.
Sie sind wohl die Undogma-
tischsten des Upcycling-Seg-
ments. Dabei ist ihr Gründungs-
konzept liebevoll durchdacht: Je-
des Secondhand-Stück, das bei

ihnen landet, bekommt eine
Nummer und einen Stamm-
baum, idealerweise liefert der
Spender auch gleich eine Ge-
schichte mit, all das wird doku-
mentiert. Das Kleid etwa, das sie
als neuesKleines Schwarzes kon-
zipiert haben, ist angelehnt an
ihr Plisseekleid aus einer vergan-
genen Sommerkollektion. Das
Original hat an den Seiten Ele-
mente eines Faltenrocks, in der
Mitte Teile eines blauen Hemds.
Auf der Homepage erfährt man,
dass es von „VictoriaundAlbert“
abgegeben wurde. Über eine
WesteschriebdieSpenderin: „Ich
assoziiere das Kleidungsstück
mit Trauer.“

Das Remixen ist zum Stilmit-
tel geworden, das Collagenhafte
tauchte in den zurückliegenden
Saisons oft auf den Laufstegen
auf: Jeanshemden genäht aus
unterschiedlichen Blaustoffen
vom französischen In-Label Céli-
ne; Trenchcoats mit Motorradja-
ckenärmeln vom Designklassi-
kerBurberry–allesUpcycling-Si-
mulationen. Und dann sind da
natürlich noch die bonbonbun-
ten Klamotten der spanischen
Vorreiter-Marke Desigual, die
seit einigen Jahren so viel Erfolg
hat. Deren Patchwork-Look sieht
man an, dass der Gründer einst
aus dem Zeug seines Second-
handladens auf Ibiza Neues
schneiderte. Das war 1984.

ImSeitenraumbei Schmidtta-
kahashi türmen sich Kleiderber-
ge für die neue Kollektion. Alles
gespendet, nach einem Aufruf
der Designerinnen: bitte nur
Kleider in Schwarz, Rot, Gold.
Wenn sie die unmöglichste aller
Farbkombinationen über den
Laufsteg schicken, schaffen es
die beiden, dass keiner an
Deutschlandfahnen denkt. Und
an Textilabfall sowieso nicht.

stücke. 30 Kunden bestellen regelmäßig bei ihr Fotos: Piero Chiussi

… als auch wenig Stoff fürs Kleid mit viel Bein Fotos: Mary Scherpe
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Stimmungen. Lebhaft, bedrückt,
übermütig, komisch, all das
kommt in meinen Stücken vor.
Kontrastierende Stimmungen
sind mir am liebsten. Damit es
nicht langweilig wird, das ist die
Hauptsache.

Langweilig?
Man hört so viele Stücke, auch
neue, die einen langweilen. Und
dannmussmanerst analysieren,
warum das so ist, ob es an mir
liegt. Früher habe ich das häufig
mitKollegenbesprochen,diedas
auch gehört haben. Seit ich hier
bin, nichtmehr. Ichhabeeinege-
wisse Sicherheit über das, was
ich mache, ich brauche das jetzt
nicht mehr so sehr.

Sie sind mit Ihrer Familie 1939
aus Berlin geflohen, Sie lebten
Ihr Leben lang in New York und
kamenerst imJuni2006wieder
zurück. Wieso genau dann?
Das hatte praktische Gründe.
Mein Mann starb im Herbst
2005.WirhatteneinegroßeWoh-
nung.Es ist schwer,wennmanalt
ist, alleine in New York zu leben.
Jemand erzählte von diesem Se-
niorenstift hier, es sei ein guter
Ort, wennman alleine ist.

Wie langehabenSieüberdiesen
Schritt nachgedacht?
Nicht lange. Ich hatte keine Zeit,
mit demTodmeinesMannes ha-
be ichgarnicht gerechnet.Meine
Managerin hat gleich Konzerte
organisiert, sodass ich immer zu
tun hatte. Entweder ich muss
komponieren oder irgendwohin
reisen. Diese Art Leben mag ich,
ich bin gerne beschäftigt.

Ichhabegehört, Siewusstenan-
fangs nicht, ob Sie bleiben.
Das stimmt. Ich wollte erst ein
paarMonateprobewohnen.Aber
nach drei Tagen habe ich ge-
wusst, dass ich bleibe. Meinen
Flügel habe ich auch mitge-
bracht, ich habe ihn schon seit
1960. Der steht jetzt im Club-
raumhier imHaus, abends ist da
meistens keiner, dann gehe ich
runter und spiele. Zum Kompo-
nieren arbeite ich aber an mei-
nem Klavier hier oben. Die Woh-
nung nebenan ist gerade leer ge-
worden. Hoffentlich bekomme
ich einen Nachbarn, den nicht
stört, wenn ich spiele. Wenn er
nicht so gut hören würde, wäre
das umso besser für uns beide.

Hatten Sie Angst, wie es sein
würde,wiederinBerlinzusein?
Ja, das war schon so. Ich bin ja
hier aufgewachsen. Aber es ist
ein ganz anderes Berlin. Nur die
Busse erinnern mich an meine

mehrsehenwürden.Washaben
Siemitgenommen?
Ja, wir wussten, wir kommen nie
wieder. Ich habe angeordnet,
dass mein Klavier mitkommt.
ZumGlück!Ohnewäre es in Süd-
amerika schrecklich geworden.
Denn die Instrumente, die es
dort gab, waren nur solche Play-
er-Klaviere, die von alleine spiel-
ten. So was hätte ich nie haben
wollen.Vorunserer Fluchthaben
wir das Klavier noch tropenfest
gemacht.

Aha?
Ein Mann kam zu uns, der etwas
auf die Filze gespritzt hat, damit
die Insekten das nicht gleich
wegfressen. In den Zimmern
dort waren sehr viele Insekten,
daswargarnichtauszuhalten.Ei-
ner unserer Nachbarn schlief
mit einemaufgeklapptenRegen-
schirm, weil die ganze Zeit Holz-
späne von der Decke fielen, die
die Insekten absägten. Es war
sehr, sehr schwer, in Ecuador zu
leben.WennmanausBerlinkam,
wo damals ja noch alles heil war,
war das alles ganz furchtbar. Das
Essen war schrecklich, Spanisch
sprachenwir auchnicht, wir hat-
ten erst ein paar Wochen vorher
in Berlin damit angefangen.

„Man hört so viele Stücke,
die einen langweilen“

DIE KOMPONISTIN Als Jugendliche flüchtete Ursula Mamlok vor
den Nazis aus Berlin, in den USA wurde sie mit ihrer kargen
Zwölftonmusik berühmt. Nach dem Tod ihres Mannes kehrte
Mamlok imAlter von 83 JahrennachBerlin zurück. Den Flügel,
den sie seit über 50 Jahren besitzt, spielt sie seitdem im
Clubraum ihres Seniorenstifts

„Auf den Azoren konn-
teman an Land gehen
und das war das erste
Mal, dass man Leute
traf, die einem sagten,
wie schrecklich der
Hitler ist“

INTERVIEW ANNE HAEMING

FOTOS WOLFGANG BORRS

taz: Frau Mamlok, die Lampe
über Ihrem Klavier ist an. Ha-
ben Sie heute komponiert?
Ursula Mamlok: Nein. Aber ges-
tern und vorgestern.

Neben der Tastatur liegt ein
ganzes Bündel Bleistifte.
Ja, ich muss mit Bleistift schrei-
ben, weil ich so viel radiere. Ich
wünschemir einen ewig spitzen
Bleistift, ichspitzenichtsogerne.

Und anwas sitzen Sie gerade?
Ich komponiere gerade ein Stück
für Klavier und Bratsche für Leu-
te in New York. Eine Auftragsar-
beit. Bevor ich im Herbst nach
New York fuhr, hatten sie gesagt:
Wir planen ein großes Konzert
mit vielen deiner Werke, wenn
du kommst. Du musst dafür un-
bedingt etwas Neues komponie-
ren. Ich saß etwa vierWochen an
demerstenTeil, ichhabe esnicht
ganz geschafft, aber ein Sample
konnten sie zu Gehör bringen.

Und, hat’s Ihnen gefallen?
Ja, es war sehr schön. Dieser Mo-
ment ist immer aufregend. Und
es klingt jedes Mal anders.

Wie oft sitzen Sie im Publikum
unddenken:Na, sohabe ichdas
aber nicht gemeint?
Kommt vor. Kann ich nichts ma-
chen. Ich denke dann: Ich hätte
vorher mehr mit dem Musiker
arbeiten müssen. Der darf es
dann eben nichtmehr spielen.

Was fehlt dem Stück noch?
Das Stück wird dreisätzig, jetzt
muss ich noch den letzten Satz
schreiben. Der erste hat ganzwe-
nig Klavier, der zweite ist schnel-
ler und für beide Instrumente.
Der dritte ist am schwierigsten,
because er darf nicht zu schnell
sein und muss eine Verbindung
zu den anderen herstellen. Und
ich brauche noch sehr viel. Denn
ein schnelles Stück hat ja viel
mehr Noten als ein langsames.

Haben Sie die anderen beiden
Sätze imKopf?
Ich habe das sogar schon als CD
hier. Ich höremir das immer vor
dem Komponieren an. Manch-
mal spiele ich mir auch andere
Sachen vor, die ich schon ge-
schrieben habe. Auch wennman
manchmal denkt: Man kann es
gar nicht mehr, das Komponie-
ren. Ich kämpfe schon immer so.

Was inspiriert Sie denn?
Also keine Naturbegebenheiten
oder so etwas. Bei mir sind es

Kindheit. Ich habe es fast nicht
wiedererkannt. Es sah bunter
aus, ich habe mich sehr darüber
gefreut, dass so viele Häuser
bunt angemalt sind. Das Haus in
der Schillerstraße, in dem ich
aufgewachsen bin, ist genau wie
es war – nur orange. Das war frü-
her zugewachsen mit Blättern.
Ich habe mich besonders über
die Türe gewundert: Die, die in
denGartenging, ist genaudiesel-
be wie damals, das habe ich so-
fort gemerkt. Erstaunlich.

Das ist bei der Deutschen Oper.
Waren Sie damals häufig dort?
Nein, ich war meistens in der
Staatsoper oder in der Philhar-
monie. Ich bin als Kind auch oft
alleine in Konzerte, das war sehr
wichtig fürmich.

Seit Ende 1938 galt in Berlin der
„Judenbann“ für Plätze, Gebäu-
de, kulturelle Einrichtungen.
Hatten Sie keine Angst?
Ich war ein mutiger Mensch. Ich
bin bis kurz vor der Reichspog-
romnacht noch in Konzerte ge-
gangen – auch als es für Juden
schon bedrohlich war. Damals
konnte ich auch nicht mehr zur
Schule gehen, dawarenwir eines
Tages rausgeworfenworden.Uns
wurde gesagt, wir müssten nun
in die Berufsschule. So ein Un-
sinn.Dawarenwir aber auchnur
kurze Zeit, dann kam wieder ei-
nervondenNazisundsagte, hier
dürfen keine Juden mehr unter-
richtet werden. Und dann war’s
zu Endemit der Schule fürmich.
Aber ich war froh darüber. So
konnte ich wenigstens kompo-
nieren und Klavier üben, statt
diesen ganzen Quatsch in der
Schule zu lernen.

Ein Onkel organisierte vom
Ausland aus Papiere für Ihre
Ausreise nach Ecuador. Woran
erinnern Sie sich?
Das Schiff fuhr von Hamburg
über Holland, viele Wochen war
es eiskalt –undplötzlich schönes
Wetter. Es schaukelte sehr und
ich habe immer Klavier gespielt,
dadurch bin ich sehr gut gewor-
den. Auf denAzoren konnteman
an Land gehen und das war das
erste Mal, dass man Leute traf,
die einem sagten, wie schreck-
lich der Hitler ist. Das war ein Er-
lebnis. In Deutschland ging das
natürlich nicht, wer das aus-
sprach, begab sich in größte Ge-
fahr. Am Panamakanal konnte
das Schiff nichtweiter,wirmuss-
ten umsteigen in ein kleines, ge-
fährlich aussehendes Boot.

Sie waren damals 16. Es war
klar, dass Sie Ihr Zuhause nicht

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

........................................................................................................................................................................................................Ursula Mamlok

■ Die Frau: Sie wurde 1923 in Ber-
lin geboren, wuchs als Ursula Mey-
er-Lewy in Charlottenburg auf, bis
sie wegen ihrer jüdischen Abstam-
mung im Februar 1939 mit ihrer Fa-
milie vor den Nazis floh. Sie lebte
vor allem in New York, wo sie Kom-
position studierte, 1947 heiratete
sie Dwight Mamlok. Im Jahr 2006
kehrte sie nach Berlin zurück.
■ Die Arbeit: Ihre Stücke sind be-
kannt für ihren kristallklaren Ton,
ihre Arbeit wurde in den USA viel-
fach ausgezeichnet. Ursula Mam-
lok unterrichtete jahrzehntelang
als Professorin für Komposition,
etwa an der Manhattan School of
Music. www.ursulamamlok.com
■ Der Film: Der Dokumentarfilm
„Ursula Mamlok. Movements“
von Anne Berrini lief zwar noch
nicht im Kino, Ausschnitte gibt es
aber hier: http://vimeo.com/an-
neberrini (aha)

Sie waren ja nicht lange dort.
Lange genug! Anderthalb Jahre.
Da war jeder Tag zu viel. Mein
großes Glück war, dass ein ame-
rikanischer Konsul, der mit mei-
ner Mutter bekannt war, eines
Tageskamundsagte: Ichhabeei-
ne gute Nachricht, eine Person,
die nach USA reisen sollte, ist
krank und kann nicht. Deren Pa-
piere kann ich für einen von Ih-
nen verwenden. Die Verwandten
und Bekannten fanden das alle
unmöglich. Eine 17-Jährige allei-
ne nach Amerika zu schicken!

EineMusikschule bot Ihnen ein
Stipendium an, für das Sie sich
aus Ecuador beworben hatten.
Ja, das galt aber nur für ein Jahr.
Das musste ich unbedingt an-
nehmen. Wenn ich das nicht ge-
macht hätte, säße ich jetzt nicht
hier.Dahabe ichgesagt: Ichgehe.

Das haben Sie angeordnet?
Ja, das habe ich angeordnet. Da-
mals habe ich noch sehr viel an-
geordnet für mein eigenes, ganz
egoistisches Leben. Ich konnte
weder Englisch noch hatte ich
Geld. Ein Onkel holte mich vom
Schiff ab. Als ich bei ihnen zu
Hause war, dachte ich, ich muss
irgendwas tun, um sie zu unter-

halten. Also spielte ich ihnen et-
was vor.Da sagtemeineCousine:
„I hate classical!“ Daswar das En-
de der Freundschaft.

Undwie haben Sie dort gelebt?
Die Schuldirektorin hat irgend-
wie zwei Gönner organisiert, je-
der gab 20 Dollar im Monat. So
konnte ich mir ein möbliertes
Zimmer in der Bronx bei einer
freundlichen Dame mieten, das
kostete fünf Dollar. Ich fand die-
ses selbstständige Leben toll. Da-
mitwares aberwiedervorbei, als
meine Eltern nachkamen.

Das war Anfang der 40er Jahre.
Sie waren geografisch weit weg
von Berlin. Was haben Sie vom
Krieg und der Situation dort
mitbekommen?
Meine Großelternwaren noch in
Berlin. Die kamen nicht mehr
raus, wir konnten die Papiere
nicht für sieorganisieren. Siewa-
ren 60 Jahre alt und fanden, sie
seien zu alt, um noch einmal in
einem anderen Land neu anzu-
fangen. Das war vor allem für
meine Eltern schlimm. Mein
Großvater ist letztlich an Zucker
gestorben, weil die Nazis nicht
erlaubt haben, dass er Medizin
bekommt.

Sie haben sich geschrieben?
Ja, mit denen habe ich noch kor-
respondiert. Dass sie abgeholt
worden waren und ins concen-
tration camp mussten, haben
wir vom Red Cross erfahren. Die
teilten dasmit, indem sie schrie-
ben: Ihre Verwandten sind um-
gezogen. Und nicht: Die sind
nachTheresienstadt gekommen.
Daswar 1942.Wir konntennichts
mehrmachen.

New York ist groß, laut, mäch-
tig. Hat das IhreMusik geprägt?
Es ist egal, wo man lebt. Die Mu-
sik,diemanzueinerbestimmten
Zeithört, istwichtig. Insofernbin
ich also eher von der Musik ge-
prägt, die ich in New York gehört
habe. Es hat sehr lange gedauert,
bis ich einen Stil fürmich entwi-

Über Berlin Ende der 1930er Jahre
Dann kam wieder einer von den Nazis und sagte,
hier dürfen keine Juden mehr unterrichtet werden.
Aber ich war froh darüber. So konnte ich wenigstens
komponieren und Klavier üben statt diesen ganzen
Quatsch in der Schule zu lernen

ckelt hatte, der modern war. Be-
cause zuerst war ich nur mit to-
naler Musik beschäftigt.

Weil man damit als Kind an-
fängt. Wieso aber Klavier?
Dasstandda.BeimeinenGroßel-
tern. Mein Onkel hat darauf pop
music gespielt, da dachte ich, das
kann ich auch. Und habe mich
hingesetzt und mit beiden Hän-
den gespielt. Da war ich 5.

Und wann lernten Sie Noten-
schreiben?
Daskann ich Ihnen sagen: viel zu
spät. Eines Tages ging meine
Mutter mit mir zu einer Cousine
in der Schönhauser Allee. Ernst
Lubitsch (Regisseur und Schau-
spieler; Anm. d. Red.)war einVer-
wandter von uns, der hat da ge-

wohnt, als meine Mutter noch
kleinwar. Alswir hinkamen, hat-
temeineTantegeradeeinePlatte
aufs Grammofon gelegt. Das war
Mozart, „Eine kleine Nachtmu-
sik“. Das hat mir so gut gefallen,
da wusste ich: So eineMusik will
ich auch schreiben. Anspruchs-
voll, ja, aber das war mir ja nicht
bewusst.

Man muss vorher wissen, dass
manMusik „schreiben“ kann.
Ja, das kamdannmit demUnter-
richt. Eine meiner Cousinen war
mit einemSängervonder Staats-
oper verheiratet. Als er mitbe-
kam,was ich da alles nachGehör
gespielt habe, sagte er: Das Kind
muss Stunden bekommen, so
kannman ja nicht komponieren.
Fast hätte es nicht geklappt, weil

einArzt zumeinerMutter gesagt
hat: Das Kind darf keinen Unter-
richt bekommen, es ist zu leb-
haft. So ein Blödsinn! Den ersten
Lehrer,den ichhatte,habe ichab-
gelehnt. Ichhattedanneinenfast
80-jährigen Lehrer, der eigent-
lichkeineSchülermehrannahm.
Ein großartiger Mann.

Und wie kamen Sie von der to-
nalenMusik weg?
Ichmusstemir erst einen Stil an-
eignen, der zumir passte. In den
1940er Jahren hörte ich zum ers-
ten Mal Arnold Schönberg und
Anton Webern. Webern hat so
transparente Musik gemacht,
das fand ich schön.Unddannha-
be ich Lehrer gesucht, die dazu
passten. Das war sehr schwer zu
entscheiden.

Wieso?
Weil die Persönlichkeiten ja pas-
sen müssen, man muss sich ver-
trauen.Das ist ähnlichwieHeira-
ten. Ich war da schon in meinen
Dreißigern. Aber ich habe Ralph
Shapey gefunden, er ist hier in
Deutschlandnicht sobekannt. Er
war der Erste, der dafür gesorgt
hat, dass meine Kompositionen
vor größerem Publikum aufge-
führt wurden.

Wie haben Sie ihn überzeugt?
Ulkigerweise habenmich gerade
in diesen Tagen Leute angerufen
wegengenaudieses Stücks,mein
letztes tonaler Art. Das ist ein
Woodwind-Quintett (für Holz-
bläser; Anm. d. Red.).Einsmeiner
Lieblingsstücke, obwohl das
noch der alte Stil war, aber schon
erweiterte tonale Musik, die vo-
rausschickt, was kommenwird.

Undwas kam?
Nachdem ich schon große Or-
chestermusik komponiert hatte
und nun diesen neuen Stil pro-
bierte, musste ich wieder klein
anfangen: Mein erstes war ein
Solo-Flötenstück. Anders konnte
ich die Sache nicht handeln. Die
Harmonienrichtighinzubekom-
men, war sehr schwer. Von da an
komponierte ich nur noch poly-
fon. Hauptsache war schon da-
mals, eine interessante rhythmi-
sche Kombination zu finden, da-
mit es kurzweilig wird.

Ich sehe gerade, auf Ihrem Kla-
vier stehen Noten von Bach.
Ja, das Heft ist schon oft geklebt,
meineanderen sehenbesser aus.
Die Noten sind übrigens noch
die, die ich mir als Kind gekauft
habe, hier in Berlin.

Die Wohnung nebenan „ist gerade leer geworden“, sagt Ursula Mamlok. „Hoffentlich bekomme ich einen Nachbarn, den nicht stört, wenn ich spiele. Wenn er nicht so gut hören würde, wäre das umso besser für uns beide“

Alles, nur nicht langweilig!



BERLINKULTUR
www.taz.de

b@taz.de48 SONNABEND/SONNTAG, 11./12. JANUAR 2014  TAZ.AM WOCHENENDEb

WAS TUN?

BERLINER SZENEN

BILDUNG EINES MOBS

Alle mal gleich
Können diese Hausschuhe für
fünf Euro der Tochter in der
Schule als Fußbekleidung im
Klassenzimmer dienen? Solche
Gedanken gehen mir durch den
Kopf, als ich an einem Samstag-
nachmittag die Auslagen eines
Schuhgeschäfts auf der Ritter-
straße in Kreuzberg studiere.

Da kracht etwas in mich her-
ein, reißt mich fast nieder. Eine
junge Afroamerikanerin auf
dem Fahrrad, die mich anbrüllt:
„I did ring the bell, you asshole.“
Asshole mit newyorkerisch lan-
gem E. Eeeeshol.

ZumGlückwar ichnochnie in
einemLynchmob. Aberwenn ich
je gesehen habe, wie die Men-
schen in der Masse „ihre Ver-
schiedenheiten loswerden und
sich als Gleiche fühlen“, wie Elias
Canetti es beschreibt, dann hier
und jetzt. Bei dem guten Dut-
zend Passanten, die die Radfah-

rerin angerempelt hat, bevor sie
inmich gekracht ist, scheinen in
einem Augenblick in einem kol-
lektivenAusrasterzusammenzu-
fallen: die Erinnerung an viele
Demütigungen im Straßenver-
kehr und das generelle Unbeha-
gen über die sich in Kreuzberg
einbürgernden Expats.

Dank einer Person, die weder
der deutschen Sprache mächtig
ist, noch die hiesige Straßenver-
kehrsordnung zu kennen
scheint, die Leute über den Hau-
fen fährt und dann noch frech
wird, sind für einen Augenblick
alle „Gleiche“. Es erhebt sich ein
kollektiver Aufschrei der Empö-
rung. Fäuste werden geschüttelt.

War das wirklich der biedere
türkische Gemüsehändler im
weißen Kittel, der eben „Fuck
you, nigger!“ geschrien hat? Ja!
Ist da gerade eine Gurke geflo-
gen? Ja! Versucht da etwa je-
mand, dieRadlerin zuFußeinzu-
holen? Ja! Ob die junge Frau
weiß, dass sie nur dank ihres
Fahrrads unbehelligt davonge-
kommen ist?

Ich habe gesehen,wie brüchig
der Kitt der Zivilisation in Berlin
sein kann. Und ich habe die Bil-
ligschuhe gekauft. Die sind
sowieso gleich wieder ver-
schlampt. TILMAN BAUMGÄRTEL

War das der türkische
Gemüsehändler, der
eben „Fuck you, nig-
ger!“ geschrien hat?

„Kenedi heiratet“: Der junge Rom Kenedi ist pleite und versucht sich im Sexbusiness Foto: Arsenal

■ 9. bis 15. Januar,
Brotfabrikkino

Industrial Ost
Im Frühsommer 1989 begannen die
Dreharbeiten zu „Sperrmüll“, einem
Portrait vier junger Ost-Berliner, die
Musik machten, indem sie auf Weg-
geworfenem trommelten. Rasch
wurde Helke Misselwitz’ Film von
den politischen Umbrüchen über-
rollt. Bei seiner Uraufführung 1991 Foto: DEFA-Stiftung/Heiko Koinzer

ANZEIGEN

ein und klärt die Arbeiterinnen
über den Gebrauch von Verhü-
tungsmitteln auf. Mit drei Kum-
panen und einem wackeligen
2CV durchreist sie die Dörfer,
wettert gegen Stagnation und
Neo-Feudalismus und fordert
„Nieder mit der roten Bourgeoi-
sie“. Nach der Ablehnung durch
die Dorfbevölkerung, einer ag-
gressiven Schlammschlacht, ei-
ner Rückwärtsfahrt mit einer
wieder aktivierten revolutionä-
ren Lokomotive (die aber ein Re-
likt aus der deutschen Besat-
zungszeit ist) wird Jugoslava von
ihren eigenen Genossen als Zeu-
gin ihrer Impotenz erschossen
und verbrannt.

Tito liebte John Wayne

Esheißt, der jugoslawischePräsi-
dent Tito, der Western mit John
Wayneund Partisanenfilme lieb-
te, habe sichden Filmangesehen
und nach fünfzehn Minuten die
Vorführung abbrechen lassen
mit denWorten: „Waswollen die-
se Leute?“ EinFunktionärkamzu
Žilnik, Tito sei sehr aufgebracht,
die Polizei beschlagnahmte alle
Kopien, es kam zum Gerichts-
prozess. Im Sommer 1969 ge-
wann der Film denGoldenen Bä-
ren der Berlinale.

Es folgt ein Quasi-Berufsver-
bot für Žilnik im Paradies Jugos-
lawien, er verschwindet nach
Bayern, von dort wird er nach
drei Jahren ausgewiesen wegen
zweier missliebiger Filme, die
den „Deutschen Herbst “ thema-

WERKSCHAU „Film –
Waffe oder Scheiße“,
schrieb der
jugoslawische
Filmemacher
Želimir Žilnik in
einemManifest.
Zu den Feinden,
gegen die er
kämpfte, gehörten
Tito und die eigene
bürgerliche Natur.
Das Arsenal widmet
ihm eine Werkschau

VON MADELEINE BERNSTORFF

Das Arsenal zeigt vom heutigen
Samstag an im Januar eine kom-
pakteundatemberaubenddiver-
se Werkschau des jugoslawi-
schen Filmemachers Želimir Žil-
nik, 1942 in einem Lager im ser-
bischenNišgeboren.Žilnikdreht
seit den 1960er Jahren materia-
listische Dokudramen, die kur-
zen und die langen Filme sind in
ihrer politischen und menschli-
chen Konsequenz gleichblei-
bend radikal. Im Widerstand ge-
gen neo-stalinistische Obrigkei-
ten, anti- und postkommunisti-
sche Gleichschaltungsklischees,
dieFestungEuropa,bundesrepu-
blikanische Deutscher-Herbst-
Tabus, nationale und machisti-
sche Balkanismen, sowie gegen
marktliberale Ideologien erfin-
det Źilnik sich bis heute immer
wieder neu.

Sein erster, pessimistischer
Langfilm „Frühe Werke“ (1969)
ist zentral fürdenNeuen Jugosla-
wischen Film der Nachkriegs-
zeit, der bald von Jugoslawiens
Obrigkeit als „Schwarze Welle“
diffamiert wurde und sich selbst
diesen Namen gab. Die Kontro-
verse, die „Frühe Werke“ auslös-
te, führte zur Gegenoffensive ge-
gen diese „Schwarze Welle“.

In „Frühe Werke“ wird das
kommunistische Manifest rezi-
tiert. Von Protesten an den Unis
geht’s aufs Land. Die blonde Hel-
din Jugoslava fordert mit viel
Nacktheit die sexuelle Befreiung

situation. Er lädt die Gruppe von
Wohnungslosen nach Hause ein,
erwähnt, dass sie für die Zeit be-
zahlt werden, die Ehefrau
schreckt auf, verzieht sich, das
Kind verschwindet.

Die Obdachlosen schnarchen
sich in den Schlaf. Währenddes-
sen zieht der Filmemacher mit
der Kamera los, „das Problem zu
lösen“. Für die Kurzfilmtage
Oberhausen versieht Želimir Žil-
nik die Filmkopiemit einemMa-
nifest: „Ich muss gegen zwei
Feinde ringen: gegenmeine bür-
gerliche Natur, die aus diesem
Engagement Alibi und Geschäft
macht,undgegendieManipulie-
renden, gegen die Macht- und
Kapitalbesitzenden, denen das
Schweigen gut bekommt, deswe-
gen ficke ichmein Schuldgefühl.
Film –Waffe oder Scheiße?“

„Marmorarsch“ (1994) heißt
Žilniks filmisches Statement zur
explodierenden Gewalt Mitte
der Neunziger, das in einer halb
verfallenen Villa und auf dem
Transenstrich vonBelgrad spielt.
Zwei machistische Kriegsheim-
kehrer schleppen den Billard-
tisch, unter dem einer ihrer
Kampfgenossen gefallen ist, in
das fragile Idyll der älteren Mer-
lin und ihrer nymphomani-
schenGenossin. Der Tisch ist der
posttraumatische Trigger-Fe-
tisch. Des einen Protagonisten
TraumineineraufblasbarenPrä-
servativ-Idylle wiederum zer-
platzt und endet in Knabengrei-
nen wie einst im Sandkasten.

tisieren: „Öffentliche Hinrich-
tung“ (BRD 1974) und „Paradies.
Eine imperialistische Tragiko-
mödie“ (BRD 1976).

DiewildenungebärdigenKids
in „Kleine Pioniere, wir sind eine
Armee, wir sprießen wie grünes
Gras“ (1968) rauchen früh, spre-
chen von sexueller Gewalt und
schielen synchron. „Ich unter-
stütze die Leute dabei“, sagt der
Filmemacher, „ihre eigene Situa-
tion zu erkennenund ihre Positi-
on dazu so effektiv wie möglich
auszudrücken, und sie helfen
mir, einen Film über sie auf die
bestmöglicheWeise zumachen.“

Laut der Klischees über den
Balkan geht es dort lebensfroh,
saftig, drall und laut zu. Wie Žil-
nik damit umgeht, ist in „Auf-
stand in Jazak“ (1973) zu sehen:
Laut schreien die Dorfbewohner,
die ihre Erfahrung im Partisa-
nenkampf gegen die deutschen
Besatzer vorspielen – eine groß-
artige Performance, die an Stra-
ßendeklamationen erinnern, in-
itiiert vom Filmemacher und im
Kollektiv getätigt, unterstrichen
von Karpo Godinas eingebette-
ter Kampf-Kamera, und den
nachträglich fabriziertenKriegs-
geräuschen.

Der „DerSchwarzeFilm“ (1971)
fängt anwie ein klassischer Dok-
film. Sogenannte Betroffene er-
zählen von ihrer Obdachlosig-
keit. Doch dann wendet sich die
KameraaufdenRegisseurunder
beschreibt seine Wohnsituation,
seinen Verdienst, seine Klassen-

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

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

Werkschau Želimir Žilnik

■ „Kreative Provokation“ ver-
spricht die Werkschau von Zelimir
Zilnik im Arsenal mit 20 Filmen des
„stets radikal unabhängigen“ Re-
gisseurs, die bis 31. Januar gezeigt
werden.
■ Zur Eröffnung der Werkschau
am Samstag, 20 Uhr, mit einem
Kurzfilmprogramm ist Zilnik zu
Gast im Arsenal. Auch bei den Vor-
führungen am Sonntag und Mon-
tag wird der in Novi Sad in Serbien
lebende Filmemacher anwesend
sein. www.arsenal-berlin.de

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

A-CAPPELLA-FESTIVAL

Alles mit dem Mund
A-CA 14 ist das neue Festival für
A-cappella in Berlin. 2014 be-
ginnt laut, elektronisch und oh-
ne Instrumente! Am 24. und 25.
Januar präsentiert sich die neue
A-cappella-Generation mit Pop-
songs, wummernden Bässen
und krachenden Beats. Vier der
größten A-cappella-Bands Euro-
pas sind für zwei Doppelkonzer-
te zuGast, in denenman einneh-
menden Gesang genießen, sich
von der Energie elektronischer
Sounds überzeugen und in die
unglaubliche Vielfalt der A-cap-
pella-Welt eintauchen kann.

The Sensitive Style II
Solistenensemble Kaleidoskop

11. Januar 2014

www.radialsystem.de
030 - 288 788 588

wurde er wenig beachtet. Am Ende
entstand das Portrait eines der
Nachwuchsmusiker und seiner Mut-
ter, die im Sommer 1989 einen
West-Berliner heiraten darf, wäh-
rend ihr Sohn im Osten bleiben will.
Auch später beharrt er auf seiner
DDR-Identität und wünscht eine
Fortsetzung der Teilung Deutsch-
lands. „Sperrmüll“ endet mit den
freien Volkskammerwahlen im März
1990. Jeweils 18 Uhr. Eintritt 6,
donnerstags 4 Euro.

Gegen zwei Feinde ringen
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Raum beinahe vollständig. Seit
dessenSturz2011aber lugthinter
jeder Hausecke der Kopf eines
„Revolutionsmärtyrers“ hervor,
ziert jede grau-braune Haus-
wand in der Kairoer Innenstadt
ein Schriftzug oder ein kunstvol-
lesGemälde. „DieMauer“, sagt ei-
ner der Künstler, „ist die Wand-
zeitung der Revolution. Wann
immer etwas passiert, übertra-
gen wir es auf die Wand, damit
das Volk es sieht.“

Mit seiner Kamera hält Wilms
fest, wie die jungen Menschen
ihr Recht auf Stadt einfordern
und mit Kunst den öffentlichen
Raum erobern. Dass der künstle-
rischeKampfaberauchkonkrete
Wirkung haben kann, zeigt Graf-
fitikünstlerAmmar.MitSchablo-

Die Wandzeitung der ägyptischen Revolution
FILM Graffiti als
Waffe im Kampf
umdie Köpfe – der
Berliner Regisseur
Marco Wilms hat
für seineFilmdoku
„Art War“ Kairoer
Straßenkünstler
begleitet. Am
Sonntag feiert sie
in der Volksbühne
Premiere

VON JANNIS HAGMANN

Zum brennenden Inferno habe
er sich gewandelt, der Traumder
Ägypter vom Aufbruch in eine
neue Zeit. So heißt es gleich zu
Beginn des Dokumentarfilms
„Art War“, der am Sonntag in der
Volksbühne Premiere feiert.
Doch was reißerisch anmutet,
entwickelt sich als spannender
Einblick indieKairoerStreet-Art-
Szene. Fastdrei Jahre langhatder
Berliner Filmemacher Marco
Wilms Künstler der ägyptischen
Revolution begleitet.

Vor allem der Straßenkunst
widmet Wilms seine Dokumen-
tation. Unter der jahrzehntelan-
gen Herrschaft Husni Mubaraks
fehlten Graffiti im öffentlichen

kündigung. Ja, es ist wahrer
Opernstoff: das Leben und das
Ende eines Mannes, der uner-
messlichenReichtumundpoliti-
schen Einfluss besessen und da-
nach verloren hatte und sich
wohl selbst erhängte, als er sich
gescheitert sah.

Die junge Regisseurin Julia
Lwowski, derzeit noch Studentin
an der Hochschule für Musik
Hanns Eisler, nimmt das Oligar-
chenschicksal zum Ausgangs-
punkt für einen Theaterabend
mitMusikund stellt, so vielOper
muss sein, demmännlichen Ge-
scheiterten – demTenorMagnús
Hallur Jónsson als Beresowski –
dieSopranistinUlrikeSchwabals
weibliches Pendant zur Seite: die
Figur der Amerikanerin Ruth
Madoff, Ehefrau des Großzo-
ckers Bernard Madoff, die durch
die Machenschaften ihres Man-
nes ihrengesamtenBesitzverlor.

Als eine Art rustikaler Zere-
monienmeister scharwenzelt

dazwischen der Schauspieler
Günter Schanzmann über die
Szene, mal im Harlekinskostüm,
mal im Rokokokleid mit Schach-
brettmuster, das Treiben der
Sänger in volkstümlichen Wor-
ten kommentierend. Und wäh-
rend die Singenden sich vom
Singen erholen, zitiert Schanz-

Die Dame auf der Stange
MUSIKTHEATER Sopran und Tenor haben sich verzockt. Mit „Schwindel. Über das Verlieren“ versucht die Neuköllner Oper, der Spur des Geldes zu folgen

Der Oper sind die großen, tragi-
schen Stoffe auf den Leib ge-
schneidert. Wo fänden sie adä-
quateren Ausdruck als im Ge-
sang, all die fehlgerichteten Lei-
denschaften und irregelaufenen
Schicksale der Menschenwelt?
Die Oper zehrt vom großen Ge-
fühl; je gequälter die Seele, desto
ergreifender die Musik.

Früher fanden sich die Vorla-
gen zuhauf in der Literatur. Für
seineOper „PiqueDame“,dievon
den Gefahren der Spielsucht
handelt, konnte Tschaikowsky
etwa auf die Vorarbeit von Ale-
xander Puschkin zurückgreifen.
Heute beziehen jungeOpernma-
cher ihr dramatisches Material
manchmal aus demWirtschafts-
teil der Zeitungen, zum Beispiel
in der Neuköllner Oper. Inspi-
riert vommutmaßlichen Selbst-
mord des russischen Oligarchen
Boris Beresowski sei ihre neue
Produktion „Schwindel.Überdas
Verlieren“, hieß es in der Voran-

mann von hinter der Bühne Tex-
te, unter anderemaus „Homo lu-
dens“ von Johan Huizinga.

Musikalisch begleitet werden
sie von der Musikerin Ni Fan,
ebenfalls Studentin der „Hans
Eisler“, die verschiedene Instru-
mente hinter der Bühne spielt
und für Komposition undArran-
gement verantwortlich ist.

Eine Leiter für den Aufstieg

Ein schönes, schlicht funktiona-
les Bühnenbild hat Yassu Yabara
gebaut, einenviereckigen, raum-
hohenKäfig, der ebenso eine Lei-
ter fürdenAufstieghatwieeinen
Strick zur Strangulation undGit-
tertüren für die Bestrafung. Und
eineMenge Querstreben, auf de-
nen die Sopranistin Ulrike
Schwab ausführlich balancieren
darf. Beide Sänger müssen kör-
perlich Erhebliches leisten, sich
auf den Bodenwerfen, humpeln,
springen, tanzen, klettern, dass
es nur so eine Art hat. Daneben

auch noch zu singen grenzt an
Schwerstarbeit.

Ulrike Schwab mit ihrer gro-
ßen physischen und stimm-
lichen Präsenz ist zweifellos die
herausragende Erscheinung des
Abends. Außerdem scheint die
Sopranistin, deren Auftritt ganz
oben unter der Saaldecke be-
ginnt, völlig schwindelfrei zu
sein, da sie offenbar kein Pro-
blem damit hat, in drei Metern
Höhe auf Eisenstangen zu balan-
cieren und dabei auch noch zu
singen.

Doch anderes in der Umset-
zung des Konzepts funktioniert
weniger gut. Was für Gesangs-
stücke – „Arien“ kann man sie
nicht nennen, dafür sind sie zu
heftig gekürzt worden – gesun-
gen werden, darüber geht das
Programmheft sehr allgemein
hinweg. „Moralische Kantaten“
von Telemann werden erwähnt,
sonst ist von „Grétry, Mussorg-
sky u. a.“ die Rede, so als sei die

Musik imMusiktheater reineNe-
bensache. Es ist auch letztlich
egal,obdieTextevomVerzocken,
Verspielthaben oder von was
auch immer handeln, dennman
verstehtehnichts,unddas ist ein
großesManko in diesemProjekt.
Gesungenwird Französisch oder
Russisch, und erst am Schluss,
bei „Money makes the world go
around“, ist man inhaltlich voll
dabei.

Kann das Streben nach einem
konzeptuell ambitionierten,mo-
dernen Musiktheater auf Dauer
die Liebe zurOper ersetzen, fragt
man sich an diesemAbend dann
doch irgendwann? Denn den
Nachweis, dass beides zusam-
mengeht, hat „Schwindel“ leider
nicht erbracht, auch wenn das
Produktionsteam schonmal den
Griff zum großen Opernstoff ge-
wagt hat. KATHARINA GRANZIN

■ Nächste Vorstellungen am 12.
und vom 17. bis 19. Januar, 20 Uhr

Gesellschaftsbild
Die Kamera hält
fest, wie junge
Menschen mit Kunst
den öffentlichen
Raum erobern.
Die konservative
Bevölkerungsmehr-
heit aber erscheint
bloß als reaktionär.
Für sie zeigt der
Regisseur wenig

Sopranistin Ulrike Schwab
ist schwindelfrei
Foto: Matthias Heyde

be. Ichmöchte die Zungemeines
Ehemanns in meiner Muschi
spüren“ – eine Provokation, die
die konservativen Gesellschafts-
normen radikal herausfordert.

Ein Problem ist, dass Filme-
macherWilms den Fokus aufwe-
nige liberale undmeist englisch-
sprachige Künstler gelegt hat,
und sein Film so nur einen Teil-
aspekt der Revolution in den
Blick nimmt. Die konservative
Bevölkerungsmehrheit er-
scheint in seiner Darstellung al-
lein als reaktionär. Für sie zeigt
der Regisseur wenig Interesse.

Dass die jahrelange Zusam-
menarbeit mit Wilms für die
Künstler nicht immer einfach
war, erzählt Ganzeer: „Um ehr-
lichzusein,wares schoneinklei-

nen und Spraydosen bewaffnet
verbreitet er das Bild eines jun-
genMannes an denKairoerHäu-
serwänden. „Das Graffiti zeigt
denPolizeischützenMahmudFa-
thi“, erklärt Ammar. „Er hat 19
Demonstranten in die Augen ge-
schossen.“ Jetzt sollten die Leute
helfen, ihn ausfindig zumachen.
Tatsächlich muss sich Fathi we-
nig später vor Gericht verant-
worten.

Doch stellen die Protagonis-
ten, die Wilms ausgewählt hat,
nichtnurdiepolitischenVerhält-
nisse in Frage. Auf einemGemäl-
de zeigt der Künstler Ganzeer ei-
ne zumGebet kniende Frau, dar-
über steht zu lesen: „OhGott, ich
möchte gefickt werden, einen
richtig guten Fick, bevor ich ster-

ner Kampf“, sagt er in einem In-
terview, „man möchte etwas er-
reichen, und dann kommt ir-
gendein Typ aus Deutschland
und will einen Film drehen.“

Soschlimmallerdingskannes
dann doch nicht gewesen sein.
Bei verschiedenen Filmvorfüh-
rungen in Deutschland wollen
neben dem Regisseur nicht nur
Ganzeer und Ammar dabei sein,
auch der deutsch-ägyptische
Schriftsteller Hamed Abdel-Sa-
mad, einerderProtagonistendes
Films,wirddenFilmemacher be-
gleiten.

■ Premiere am Sonntag, 20 Uhr, in
der Volksbühne. Ab 23. Januar im
Lichtblick Kino und Hackesche Höfe
Kino

Graffiti sind in Kairo mitunter wandfüllende Bilder, wie dieses Standfoto aus „Art War“ zeigt Foto: Missing Films
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STELLENMARKT

IMMOBILIEN INLAND

■ Nur privat: EFH freistehend, Toplage, Filet-
grundstück, Liebhaberobjekt 2018 zu verkaufen,
Anzahlung ✉-8856, taz Kleinanzeigen, PF 61 02 29,
10923 Berlin

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

WOHNUNGSMARKT

wunsch: frauen packen für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628, run-
umzuege@betriebe.net

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. ☎ 226 261 66 (AB)
www.berliner-mieterverein.de

■ Möblierte schöne Wohng Akazienkiez ab 1.2. für
6-9 Mon. (verhandelbar) frei. 59qm, 2 ZKB, Balkon.
WM 750 € all inkl, zzgl. 30 € f. WLAN. Interesse ? c/
o Thomas-Kratz@gmx.de

SONSTIGES

BÜCHER

■ Schenkt uns Eure Bücher, Platten, DVD's & CD's.
Kostenlose Abholung. www.buechertisch.org
☎ 030 612 09996

■ Wir kaufen gerne Bücher: Foto, Literatur, Philo-
sophie, Geschichte, Soziologie, Film und Theater!
Antiquariat Kalligramm ☎/Fax 614 44 25

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

JOBS

■ Putzhilfe, motorisiert, erfahren, jünger von pri-
vat ✉-8856, taz kleinanzeigen, PF 61 02 29, 10923
Berlin

■ Haushüter, alleinstehend, seriös, motorisiert,
gelegentlich von privat gesucht ✉-8856, taz Klein-
anzeigen, PF 61 02 29, 10923 Berlin

STELLENGESUCHE

■ Putzmann übernimmt Haushaltsputz, Fenster-
Büro- und Treppenreinigung und Gartenarbeit,
sonst. Geschäftsräume. ☎3255571

LESERINNENBRIEFE

Antiemanzipatorisch
■ betr.: „Tempelhofer Feld in Berlin: Park statt
Öko-Stadtvillen“, taz.de vom 10. 1. 14

Hoffentlich scheitert dieser Volksentscheid.
Wenn zehn oder zwanzig Prozent des Tempelho-
fer Feldes bebaut werden sollen, ist das erstmal
ein soziales Projekt. Sinnvoll wäreWiderstand ge-
gendie PlänevonSenatorMüller, dort Luxuswoh-
nungen zu bauen. Dagegen sollte sich diese Initi-
ativewenden. Stattdessen: null Bebauung. Es ist
eine unseligeMischung aus deutschenÖkos, die
die Stadt generell als das Böse betrachten, und
Naturschutz. Komplett antiemanzipatorisch.
genova, taz.de

Nur ein Feigenblatt
■ betr.: „Tempelhofer Feld in Berlin: Park statt
Öko-Stadtvillen“, taz.de vom 10. 1. 14

Vorgeblich „50 Prozent Sozialwohnungen“ sollen
auf demTempelhofer Feld entstehen. Diese Se-
natsbehauptung ist bis zur Fertigstellung und
möglichen Zuweisung (?) ein Schwindel! Berück-
sichtigenwir die Kostenentwicklung, so bleibt es
allenfalls bei wenigen Sozialwohnungen als Fei-
genblatt, umdie Zustimmung derHartz-IV-Ar-
men zu bekommen. Die Baugesellschaften und
Immobilienunternehmen, sie haben bereits ih-
ren Claim abgesteckt, da ändert auch keine Se-
natsplanung etwas. Allenfalls wird diese ange-

passt. Siehe nur die anderen profitablen Spekula-
tionsprojekte.Nepotismus, taz.de

Tempelhofer Unfreiheit
■ betr.: „Tempelhofer Feld in Berlin: Park statt
Öko-Stadtvillen“, taz.de vom 10. 1. 14

An dieser Stelle kommenwir immerwieder zu
ein und demselben Problem:Wir reden hier von
einer basiskommunalen Entscheidung – trotz-
demkönnenaberausschließlichDeutscheander
Abstimmungwie auch demVolksentscheid teil-
nehmen. So konnte Vattenfall nicht zu Fall ge-
bracht werden, und sowird auch das Tempelho-
fer Feld zur ehemaligen Tempelhofer „Freiheit“.
Der große Berliner Zuzug findet zu einemge-
wichtigen Teil auch aus demAusland statt. All
diese Leutewollen,würdenundkönntendochge-
nauso an Abstimmungen für ihre Stadt, ihren
Wohnort teilnehmen.Wenn sie das aber nicht
dürfen, kann der Senat durchsetzen, was er will.
kolkatan, taz.de

Parks sind Allmenden
■ betr.: „Lasst doch die Touristen zahlen“,
taz vom 2. 1. 14

„Lasst doch die Touristen zahlen“ –wozu? Die
Stiftung Preußische Schlösser undGärten er-
trinkt in Geld. Sie wissen nicht wohin damit. Es
liegt an der undemokratischen Verfasstheit von

solchen Stiftungen, dass sie es nicht schaffen, ge-
nügendGelder in die Parkpflege fließen zu las-
sen. Und:Wer sind eigentlich „die Touristen“?
Reiche Pinkel aus demWesten?Was istmit den
Rentnerinnen, die ihren Freunden aus Afrika die
Parks zeigenwollen? Frauen haben eineDurch-
schnittsrentevon650Euro. SiebenMillionenPre-
kärewissen zudemnicht, wovon sie leben sollen,
und können sich zweimal im Jahr einenKinobe-
such leisten. ZugereisteArbeitssuchende aus Por-
tugal und Bulgarienwollen eventuell auchmal
sonntags in einen solchen Park. Auch die Eras-
musstudentinnen haben oft sehrwenig Geld.
Diese Parks sind Allmenden! Commons! Sie ha-
benallenoffenzustehen! Sie zuprivatisierenauf-
grund liberal verblendeter Geschäftsführer in
den Vorständen, ist unverantwortlich.
ELISABETHMEYER-RENSCHHAUSEN, Berlin

Oldschool Techno Rave
■ betr.: „Der ganz große Kick fehlt gerade“,
taz.de vom 8. 1. 14

„Wowird heute noch geravt?“ Tatsächlich nicht
auf den von Jürgen Laarmann erwähnten Alther-
renveranstaltungen – ebenweilman dort herme-
tisch unter sich bleibt. Das Erfolgrezept speist
sich aus Alt + Jung: vorvergangeneWoche BACK
TOBASICS =Oldschool TechnoRave –Abfahrt bis
der SchweißvonderDecke indie Strobosundauf
die Plattenteller tropfte. Es funktioniert – eben
geradeweil die „Alten“ die Erinnerungmitbrin-

gen und die „Jungen“ sich von der Euphorie und
der Vielfältigkeit des 89–92er Sounds anstecken
lassenund schnellUnmengenneuerunbändiger
junger Energie in die Sache hineinpumpen.
TECHNOHOUSE.org, taz.de

Sieg für die CDU
■ betr.: „Henkel fällt auf die Nase. Einmal ein
harter Hund sein“, taz.de vom 7. 1. 14

Das blaueAugeholen sich die SPDund FrauHerr-
mann.DiewerdennieeineLösung finden,beider
das Camp friedlich aufgelöst wird. Henkel und
die CDU gehen als Sieger hervor, denn einerseits
wollten siedasCampräumen lassen (findenviele
gut) und andererseitsmüssen sie jetzt den Konf-
likt, dermit einer Räumung einhergegangenwä-
re, nicht tragen,was vielleicht Sympathiengekos-
tet hätte, wenn die Zustände dannwie inHam-
burg gewesenwären.Gast, taz.de

Dysfunktionales System
■ betr.: „Henkel fällt auf die Nase. Einmal ein
harter Hund sein“, taz.de vom 7. 1. 14

Für den Bereich des Asylsystems kann in Europa
kaumvon „Rechtsstaat“ gesprochenwerden. Es
gibt de facto kein funktionierendes Asylsystem.
Es handelt sich also nicht umErpressung, son-
dern umdie Aufdeckung eines dysfunktionalen
Bereiches des Staates.Dhimitry, taz.de

VERANSTALTUNGEN

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin | briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172/477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Investor oder Käufer gesucht für schönen Teela-
den mit Ausschank in Kreuzberg. ☎ 0157/
38759995

VERANSTALTUNGEN

■ Free Adel! Soliparty am 11.1 im Bi Nuu am Schle-
sischen Tor ab 22 Uhr

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

20 Jahre hatte Charles Darwin bereits an seiner Idee der natürlichen
Zuchtwahl gefeilt, als er 1858 ein Manuskript aus dem malaiischen
Archipel zugesandt bekam. Er geriet in Panik, hatte hier doch sein
Bekannter Alfred Wallace dieselbe Theorie klar ausformuliert …

»Die Wallace-Expedition gilt als erfolgreichste
Ein-Mann-Unternehmung der Naturkunde.« (Matthias Glaubrecht)

ISBN 978 3 941924 00 0, 768 S., Leinen. Im Originalumfang der deutschen Erstaus-
gabe von 1869, mit allen Abb., Index, farbiger Karte und 70 Kurzbiographien der
erwähnten Personen. In jeder Buchhandlung oder unter www.verlag-der-pioniere.de

Alfred R. Wallace: Der Malayische Archipel

Sonntag
12. Januar 2014

14 - 17 Uhr
(Einlass: 13.30 Uhr)

Volksbühne Berlin
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darum früher oft als minderbe-
mittelt. So auch Richter: „Seine
Lehrerin sagte, er sei zu schlecht
in Deutsch und müsse auf die
Hauptschule“, so Gawenda.

Mit dem Hauptschulab-
schluss aber hatte der inzwi-
schen nach Berlin umgezogene
Richter nicht viele Möglichkei-
ten. „Eigentlich wollte ich Zeich-
ner werden, aber beim Arbeits-
amt sagten sie mir, das gäbe es
für Gehörlose nicht“, sagt er. Auf
einer sehr kurzen Liste vonBeru-
fen, die Menschen wie ihm da-
malszugänglichwaren, suchteer
sichTischleraus. IndiesemBeruf
kann er allerdings wegen einer
Allergienichtmehrarbeiten,wie
ein ärztliches Attest bestätigt.

Dennoch hat sich der hochge-
wachsene, schlanke Mann nicht
hängen lassen: Immer wieder
habeer inden letzten Jahren Jobs
angenommen, alsMaler undAn-
streicher, als Lagerist, erzählt er.
Doch trotz der Förderung für Fir-
men, die Behinderte einstellen,
sei es schwierig gewesen, dauer-
haft Arbeit zu finden. „Die Fir-
men streichen das Geld ein, aber
wenn diese Zulage nach zwei,
drei Jahrenausläuft unddie Fest-
anstellung ansteht, wirst du ent-
lassen“, so Richters Erfahrung.

Mit der Ausbildung hoffte er
dieser Tristesse zu entkommen –
nicht ganz zu Unrecht. Männli-
che Erzieher werden händerin-
gend gesucht in Berlin. Das be-
stätigt auch Dörte Springer von
Sinneswandel. „Noch viel mehr
gilt dies für muttersprachliche
Gebärdensprachler wie Marian“,
ergänzt Gawenda. Schließlich
hätten gehörlose Kinder heute
ein Recht auf eine zweisprachige
Erziehung– sowohl inGebärden-
sprache als auch in Deutsch als
Schriftsprache.

UndnatürlichhabenGehörlo-
se auch ein Recht auf freie Be-
rufswahl. So müsse der Staat die
Schulbegleitung für jeden Ge-
hörlosen gewährleisten, erklärt
Dörte Springer von Sinneswan-
del. „Aber Problememit Arbeits-
und Sozialamt gibt es bei jedem
zweiten Fall, sie weigern sich
schlicht, die Begleitung zu be-
zahlen.“ Auch bei Richter gab es
ein monatelanges Hickhack, be-
vor schließlich das Sozialamt die
Kosten für die Schulbegleitung
übernahm, weil das Jobcenter
sich für nicht zuständig erklärte.

BeiderFragedesLebensunter-
halts schlug die anfängliche Un-
terstützung durch die Jobcenter-
Mitarbeiterin ebenfalls schnell
ins Gegenteil um. Ende April, er-
zählt Dörte Springer, hieß es auf
einmal, Richter müsse Bafög be-
antragen. Das sei zwar schwierig,
weil er bereits eine Ausbildung
habe, aber es gebe Härtefallre-
geln beim Bafög-Amt. „Beim Ba-
fög-Amt wiederum waren sie
zwar nett, aber sagten gleich, es
könne Probleme wegen seines
Alters geben“, so Springer weiter.

Tatsächlich wurde Richters
Bafög-Antrag Ende August abge-
lehnt, weil er zu Beginn der Aus-
bildung bereits älter als 30 Jahre
war. Schon vorher, Anfang Juli,
bekam er vom Jobcenter einen
„Aufhebungsbescheid“ – wegen
der anstehenden Ausbildung
könne er keine Leistungenmehr
nach Sozialgesetzbuch II – Hartz
IV – erhalten. Richter legte Wi-
derspruch ein – erfolglos. Auch
ein Antrag auf Zuschuss zu Un-
terkunft und Heizung wurde ab-
gelehnt, berichtet Springer. Be-
gründet wurde dies damit, dass
sein Antrag auf Bafög abgelehnt
worden sei – und er somit auch
keinen Zuschuss zu selbigem be-

Eigeninitiative lohnt sich nicht
BÜROKRATIE Ein gehörloser Langzeitarbeitsloser will raus aus dem Schlamassel und sucht sich einen Ausbildungsplatz. Doch
der Behördendschungel macht ihm einen Strich durch die Rechnung: Die Absicherung des Lebensunterhalts hat er verloren

Richter lebt seit fünf
Monatenohneeigenes
Einkommen, auf
Kosten der Freundin

Zeigt die Gebärde für „zeigen“: Marian Richter in der Beruflichen Schule für Sozialwesen Foto: Rolf Zöllner

indie80er Jahrewurde inGehör-
losenschulen nur nach der ora-
lenMethode, also in Lautsprache
unterrichtet. Gehörlose sollten
sprechen und von den Lippen le-
sen lernen, dieGebärdensprache
wurde nicht gelehrt. So erging es
auch Richter, der von Geburt an
taub ist undMitte der 80er Jahre
in Leipzig eingeschult wurde.
„DieLehrerwarenzwarnett, aber
ohne Gebärden geht das Lernen
einfach nicht“, erinnert er sich.
Heute ist bekannt, dass von den
Lauten der deutschen Sprache
nur 33 Prozent von den Lippen
abgelesen werden können. „Den
Rest müssen sich Gehörlose zu-
sammenreimen“, erklärt Rich-
ters Freundin Elisabeth Gawen-
da, die Gebärdensprachdolmet-
schen studiert. Gehörlose galten

hätten, dass es Probleme mit
dem Lebensunterhalt gibt, hät-
ten wir ihm nicht dazu geraten,
die Ausbildung anzufangen.“

Aufgrund der Empfehlung
des Jobcenters, erzählt Richter,
habe er sich bei der Beruflichen
Schule für Sozialwesen Pankow
beworben – und Ende März eine
Zusage für die Ausbildung be-
kommen. „Ich habe mich so ge-
freut, dass sich mein Leben end-
lich zum Positiven ändert“, sagt
er. „Ich würde gerne integrativ
mitKindern arbeitenundgehör-
losen Kindern helfen. Damit sie
es einmal leichterhabenals ich.“

Richters Schullaufbahn ist ty-
pisch für einen Gehörlosen. Bis

kommen könne. Ein Antrag auf
Einzelfallprüfung und eine er-
neute Beantragung von Hartz IV
liefen ebenfalls ins Leere.

Jobcenter verweist
auf die Gesetzeslage

Das Jobcenter selbst bedauert
„dieaktuelle SituationvonHerrn
Richter“ in einer schriftlichen
Stellungnahme, die der taz vor-
liegt. Leider lasse die derzeitige
Gesetzeslage keine andere Ent-
scheidung zu – „auch unter Ab-
wägung des Einzelfalls“. Denn da
die geplante Ausbildung grund-
sätzlich förderungsfähig mit Ba-
fög ist, kämen Leistungen nach
dem Sozialgesetzbuch II, also
Hartz IV,dafürnicht infrage–un-
abhängig davon, ob der Bafög-
Antrag des Betreffenden erfolg-
reich sei oder nicht. Außerdem
habe Herr Richter nicht die Vor-
aussetzungen für eine Erzieher-
ausbildung.Undoberdiemitder
Ausbildung zum Sozialassisten-
ten schaffe, „kann derzeit nicht
eingeschätzt werden“. Mit ande-
ren Worten: Das Jobcenter zahlt
die Ausbildung nicht, weil es
nicht weiß, ob Richter sie durch-
hält und erfolgreich besteht.

Das könnte sich als selbst er-
füllendeProphezeiungerweisen.
Richter lebt seit fünf Monaten
ohne eigenes Einkommen, auf
Kosten der Freundin. Vor lauter
Stress habe er Tinnitus bekom-
men, erzählt er, die Beziehung
seibelastet,dieUnsicherheit,wie
es weitergehen soll, zermürbe
ihn. „In der Schule, auf die ich
mich so gefreut habe, kann ich
mich gar nicht konzentrieren.
Ich kann gar nicht lernen.“ Die
Ausbildung, so viel steht für ihn
fest, kannerohne finanzielleUn-
terstützung nicht durchhalten.
Dann also wieder Hartz IV.

VON SUSANNE MEMARNIA

Marian Richter versteht die Welt
nicht mehr. „Das Jobcenter will
mich wohl nicht als Kunden ver-
lieren“, sagt er in Gebärdenspra-
che. Unter seinem Vollbart lä-
chelt er traurig,währenddieDol-
metscherin die Zeichen in ge-
sprochenes Deutsch übersetzt.
TatsächlichklingtdieGeschichte
des 34-Jährigen fast zu absurd,
umwahr zu sein:Nach sechs Jah-
ren Arbeitslosigkeit hat er eine
schulische Ausbildung angefan-
gen. Das Jobcenter Pankow
streicht ihm daraufhin die Bezü-
ge, weil er Bafög bekommen
könnte – was jedoch nicht der
Fall ist. So steht Richter seit fünf
MonatenohneeinenCentda.Der
einzige Ausweg scheint zu sein,
die Ausbildung abzubrechen
und wieder Hartz IV zu beantra-
gen.

EigentlichdachteRichter,dass
man ihmhelfenwürdebeimJob-
center – schon allein damit er
dem Staat nicht zeitlebens auf
der Tasche liegt. Sozialassistent
möchte er werden, mit dem Ab-
schluss hätte er gleichzeitig den
Mittleren Schulabschluss und
könntedieersehnteErzieheraus-
bildung machen. „Dazu gab es
schon im Februar ein Gespräch
mit seiner Sachbearbeiterin, die
seinePlänebefürworteteundzu-
sicherte, sich um die Absiche-
rung des Lebensunterhalts zu
kümmern“, erzählt Dörte Sprin-
ger von der gemeinnützigen
GmbH Sinneswandel. Sie unter-
stützt Gehörlose unter anderem
bei der Ausbildung, stellt Schul-
begleiter, hilft bei Anträgen, tele-
foniert mit Ämtern. Für sie sei
diese positive Rückmeldung des
Jobcenters sehrwichtig gewesen,
so Springer. „Wenn wir gewusst

Marian Richter
über Jobs
Die Firmen streichen
das Geld ein, aber
wenn diese Zulage
nach zwei, drei
Jahren ausläuft
und die Festanstel-
lung ansteht,
wirst du entlassen
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U-Bahnhof Hermannplatz. Auf
diesem Suchbildmuss jeder selbst
entscheiden, wo was ist. Die Über-
schneidung zwischen den Spie-
geln und dem Bahnsteig machen
es zu einem Puzzle.

Foto: Harald Hauswald/Ostkreuz

Hintergrund des Konflikts ist
die anhaltende Kritik des Fo-
rums Rauchfrei an der Journalis-
tin Claudia Nothelle. Die RBB-
Programmdirektorin ist ehren-
amtliche Kuratoriumsvorsitzen-
de der Berliner Krebsstiftung,
welche zur Berliner Krebsgesell-
schaft gehört – und die ist Mit-
glied von Berlin qualmfrei.
Gleichzeitig sitzt Nothelle in der
Jury des „Liberty Award“, einem
von der Reemtsma Cigarettenfa-

Stunk am Nichtraucher-Tisch
SUCHT Weil Nichtraucherschützer das Gremium politisch nutzen, löst die Gesundheitsverwaltung die
Projektgruppe Berlin Qualmfrei auf. Hintergrund ist die Kritik an RBB-Programmdirektorin Nothelle

VON KIM TRAU

Berlins Nichtraucherlobbyisten
schlagen Alarm: Die Projekt-
gruppe Berlin qualmfrei sei von
der Senatsverwaltung für Ge-
sundheit handstreichartig auf-
gelöst worden, kritisierte am
Freitag Johannes Spatz, Vertreter
der Initiative Forum Rauchfrei
und altgedienter Rauchgegner.
Dieses Vorgehen sei klar unde-
mokratisch gewesen. Dagegen
erklärte die Drogenbeauftragte
des Senats, ChristineKöhler-Aza-
ra, die Projektgruppe sei in ihrer
Arbeit durch den Nichtraucher-
lobbyisten Spatz blockiert wor-
den. Man habe sich schließlich
nicht mehr anders zu helfen ge-
wusst, als die Zusammenarbeit
zu beenden.

Auch die Landesdrogenbeauf-
tragte sieht Kooperationsange-
bote der Tabakindustrie kritisch:
„Die schaden mehr, als sie nüt-
zen“, so Köhler-Azara zur taz. Sie
selbst habe solche Angebote im-
mer abgelehnt und anderen Ver-
waltungen empfohlen, darauf zu
verzichten. Auch hinsichtlich

personeller Doppelrol-
len sei sie auf Spatz’

Seite. Aufgabe
der Gruppe sei
aber nicht ge-
wesen, in an-
dere Organi-
sationen hin-
einzuregie-
ren, sondern
konkrete Prä-

ventionsmaß-
nahmen zu schaf-

fen. Laut Köhler-Azara soll sich
die Projektgruppe neu konstitu-
ieren – mit einem Regularium,
das solche politischen Debatten
ausschließen würde.

„Keine endlosen Debatten“

Das Programm Berlin qualmfrei
istanderFachstelle fürSuchtprä-
vention angesiedelt und soll
möglichst viele Akteure des
Nichtraucherschutzes unter ei-
nem Dach vereinen, auch Schu-
len, Sportverbände und Nach-
barschaftheime. Auch Fachstel-
lenleiterinKerstin Jüngling kriti-
siert, die Projektgruppe habe
sich zu sehr mit sich selbst be-
schäftigt. „Für das Programm
gibt es keinen einzigen Cent, da
können wir uns keine endlosen
Grundsatzdiskussionen leisten.“

rund 4.700 Wohnungen zu er-
richten. Ein erstes Stadtviertel
soll ab 2016 am Tempelhofer
Dammentstehen. Vondendorti-
gen 1.700 Wohnungen soll die
Hälfte zuvergleichsweisegünsti-
gen Mieten von 6 bis 8 Euro pro
Quadratmeter vergebenwerden.

Müller betonte noch einmal,
wie wichtig das Tempelhofer
Feld für die Neubaupläne des Se-
nats sei: „Das Feld ist beste inner-
städtische Lage, hervorragend
angeschlossen durch den öffent-
lichen Nahverkehr. Viele Men-
schen suchen genau das.“ Man
müsse solche Potenziale nutzen,
zumal esnurnoch relativwenige
innerstädtische Flächen gebe,
die man bebauen könne. Müller
stellte klar, dass das 230 Hektar
große innere Flugfeld frei blei-
ben solle und kostenlos zugäng-
lich bleibe. Das entspricht rund
zwei Dritteln der Gesamtfläche.

Auch der Neubau für Berlins
Zentral- und Landesbibliothek

(ZLB) soll auf dem Gelände ent-
stehen. Ein „spektakuläres archi-
tektonisches Statement der
Stadt“ müsse er sein, so Müller,
schließlich solle die Bibliothek

Das Feld ist fast bestellt
VOLKSBEGEHREN Last Call: Damit es zum Volksentscheid für eine freies Tempelhofer Feld kommen kann, müssen die Initiatoren an
diesemWochenendemehrere zehntausend Unterschriften sammeln. Senator Michael Müller (SPD) bleibt demonstrativ gelassen

Wenige Tage vor Ende des Volks-
begehrens für ein unbebautes
Tempelhofer Feldgibt sichStadt-
entwicklungssenator Michael
Müller (SPD) entspannt. „Ich se-
he noch nicht, dass es zu einem
Volksentscheid kommt“, sagte
Müller amFreitag auf der Jahres-
pressekonferenz seiner Senats-
verwaltung. In der Tat wird es
eng fürdie Initiative „100%Tem-
pelhof“. Nach eigener Darstel-
lunghattesiebisFreitag 160.000
Unterschriften gesammelt. Da-
mit es zum Volksentscheid kom-
men kann, werden bis Montaga-
bend rund 173.000 Unterschrif-
ten wahlberechtigter Berliner
gebraucht. Um dieses Quorum
zu knacken, wollen Unterstützer
der Initiative das ganze Wochen-
ende über in der Stadt noch ein-
mal für ihr Anliegen werben.

Das Volksbegehren richtet
sich gegen die Pläne der Senats-
verwaltung, am Rande des ehe-
maligen Flughafengeländes

Die Projektgruppe soll
sich neu konstituieren
– aber mit Regeln, die
politische Debatten
ausschließen

brikenGmbHgestifteten Journa-
listenpreis.

Für Johannes Spatz ein schwe-
rer Interessenkonflikt: „Die Ta-
bakindustrie erhält so die Mög-
lichkeit, sich als einWohltäter zu
inszenieren, der nicht verant-
wortlich ist für Krankheit und
Tod.“ Es sei erschreckend, dass
ein derartiges Engage-
ment eines Zigaret-
tenherstellers
wieder hoffähig
werde. Er habe
deshalb seit
Monaten ver-
sucht, die
Krebsgesell-
schaft aus der
Projektgruppe
ausschließen zu
lassen.

Odyssee
der Bulgaren
geht weiter

Die ehemaligen Bewohner der
Eisfabrik kommen für eine
Nacht im Karl-Liebknecht-Haus
unter, der Zentrale der Linkspar-
tei am Rosa-Luxemburg-Platz.
Der Sprecher der Berliner Lin-
ken, Thomas Barthel, sagte, die
Gruppe könne zunächst für eine
Nacht bleiben. Allerdings sei das
GebäudeamWochenendewegen
des Liebknecht-Luxemburg-Ge-
denkensmitSeminarenundVer-
anstaltungen belegt.

Die Nacht auf Freitag hatten
die wohnungslosen Bulgaren in
Räumen der Ver.di-Bundeszen-
trale verbracht – gleich neben
der Eisfabrik, wo sie rund zwei
Jahre langunter prekärenBedin-
gungengelebthatten.Nacheiner
Gerichtsentscheidung mussten
sie die Ruine Ende Dezember
verlassen, der Bezirk brachte sie
vorübergehend in Hostels unter.
Am Mittwoch endete die Unter-
stützung durch den Bezirk.

Ein Sprecher der Unterstützer
sagte, sie seien im Karl-Lieb-
knecht-Haus freundlich emp-
fangenworden.Wie es dienächs-
tenTageweitergehe, seinochun-
klar. „Es handelt sich um eine
Notlage, die Menschen stehen
auf der Straße.“

„So viel Leerstand“

Laut Ver.di-Sprecher Jan Jurczyk
will sich die Gewerkschaft auch
auf politischer Ebene für eine
nachhaltige Lösung starkma-
chen, unter anderem durch die
Einrichtung eines Runden Ti-
sches. Zudemsetze sie sich dafür
ein, dass der Senat den Betroffe-
nen Ausweichwohnungen zur
Verfügung stelle. „Man sieht hier
so vieleObjekte, die aus Spekula-
tionsgründen leerstehen oder
weil der Senat damit Haushalts-
löcher zu stopfen hofft“, so Jur-
czyk am Freitag gegenüber der
taz. „Dafragtmansichschon,wa-
rum es nicht möglich ist, eine
menschenwürdige Unterkunft
bereitzustellen.“ JS

MIGRATION Ehemalige
Bewohner der Eisfabrik
jetzt in Linken-Zentrale

nichts weniger als der „Kommu-
nikationstreffpunkt der Stadtge-
sellschaft“werden. ImDezember
waren die zwei Siegerentwürfe
desArchitekturwettbewerbsvor-
gestellt worden: ein länglicher,
nahezu schwebender Betonkor-
pus und ein gläserner Würfel.
Müller ließwenigZweifel, dasser
ersteren für spannender hält.

Die Initiative „100 % Tempel-
hof“ hingegen will das Feld im
jetzigenZustanderhalten. Siebe-
zweifelt, dass neue Wohnungen
den Mietmarkt entlasten und
verlangt statt eines Bibliothek-
neubaus – ein Prestigeprojekt
des RegierendenBürgermeisters
KlausWowereit (SPD) –die Sanie-
rung bestehender Standorte, et-
wa der Amerika Gedenkbiblio-
thek. Das Feld sei ökologischund
für die Erholung der Städter zu
wichtig, um es zu verbauen.

Am Montagabend wird die
Gruppe alle noch nicht einge-
reichten Unterschriftenlisten

der Landeswahlleiterin überge-
ben.DieBürgerämtermüssensie
dann überprüfen. Die Erfahrung
mit anderen Volksbegehren
zeigt, dass rundzehnProzentder
Unterschriften ungültig sind.

Mai oder Juni?

Erreicht die Initiative das Quo-
rum, wird über die Frage voraus-
sichtlich imMai oder Juni bei ei-
nem Volksentscheid abge-
stimmt. „Wenn es dazu kommt,
ist das auch egal.Wir haben ja ge-
sehen, dass man Volksentschei-
de nicht unbedingt gewinnen
muss“, sagte Müller dazu. Er be-
zog sich damit auf den Energie-
Volksentscheid im November,
der nicht an den Mehrheitsver-
hältnissen, sondern knapp am
Quorum gescheitert war. Müller
kündigte an, sich aktiv am Ab-
stimmungswahlkampf zu betei-
ligen. BERT SCHULZ

Mehr unter: www.thf100.de

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

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

S-Bahn im Plan

■ Auf der Pressekonferenz äußer-
te sich der Senator auch zur teil-
weisen Neuvergabe des S-Bahn-
Betriebs. Er gehe davon aus, dass
der neue Betreiber für ein Teil des
Netzes bis Ende des Jahres festste-
he, so Müller. Alles sei im Zeitplan.
Zahl und Namen der Bewerber
wollte er nicht nennen. Die Verga-
be sei „ein so sensibles Thema“,
dass er keine juristischen Proble-
me riskieren wolle. Der künftige
Betreiber soll ab Dezember 2017
auf den Ringbahn-Linien S41 und
S42 sowie deren Zubringern fah-
ren. Die Bahn, die derzeit das ge-
samte S-Bahn-Netz betreibt, hatte
im Oktober bestätigt, in die enge-
re Wahl gekommen zu sein. (dpa)
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DAS NORDWORT

„Fistele“ ist ein nordfriesisches Verb. Es ist ein Ausdruck für eine alte Praxis
der Wundpflege, übersetzt bedeutet das Wort: ein Haar durch eine eitrige
Wunde ziehen, damit sie nicht zu früh heilt und der Eiter ablaufen kann. Ein
vergleichbares Wort gibt es im Hochdeutschen nicht

VON MAXIMILIAN PROBST

urz nach den Snowden-Enthül-
lungen tippte ein in Wisconsin
lehrender Philosoph, der unter
demNamenNineQuarterlyBe-

rühmtheit auf Twitter erlangt hat, la-
konisch die Worte „Foucault, dude“ in
sein Mobiltelefon. Der französische
Philosoph Michel Foucault hatte tat-
sächlich 1975 bereits alles wesentlich
gesagt, was man jetzt wissen musste,
in seinem Buch „Überwachen und
Strafen“, einBuch so schwarz, dass sich
Célines Menschheitsbeschimpfung
„Reise ans Ende der Nacht“ dagegen
wie ein Sonntagsspaziergang aus-
nimmt.

Foucault analysiert, wie am Ende
des 18. Jahrhunderts mit Beginn der
Moderne der Mensch neu erfunden
und fabriziert wird: nicht etwa als der
Träger von gleichen Rechten, als Sub-
jekt von Freiheit und Selbstbestim-
mung, diese aufklärerischen Ideale
seien nur Überbau, Formalien, Tand.
Entscheidend sei, „das Problem des
Eintritts des Individuums (und nicht
mehr der Spezies) in das Feld des Wis-
sens“. Entscheidend sei, dass durch
Aufzeichnungs- und Registrierungs-
verfahren, Überprüfungs- und Über-
wachungsmechanismendas Individu-
um zum „berechenbaren Menschen“
werde, erzeugt von einer „Mikrophy-
sik derMacht“, die in ihremdisziplina-
rischen und kontrollierenden Zugriff
auf den Menschen das reibungslose
Funktionieren der Gesellschaft garan-
tiere.

Dieses Konzept verfeinerte Fou-
cault später in den Bänden „Geschich-
te der Gouvernementalität“, und zeigt,
dass dieMacht, längst nichtmehr rein
staatlich gedacht, „in der Form und
nach demMuster der Ökonomie“ aus-
geübt werde. Der „kostspielige
Machtaufwand“ der alten Souveräne,
ihr Strafspektakelwürde ersetzt durch
eine „Technologieder subtilen,wirksa-
men und sparsamen Gewalten“. Am
günstigsten ist es natürlich, wenn die
Überwachten und Kontrollierten die
Überwachung und Kontrolle selbst
übernehmen. Foucault findet diese
Idee in Benthams Panopticum ver-
wirklicht, jener Gefängnis-Architek-
tur, in demein einzigerWärter aus sei-
nem Turm Einblick in jede Zelle eines
denTurmumgebendenGebäuderings
hat. „Derjenige“, so schildert Foucault
den Panoptismus, der für ihn zum
Kennzeichen der Moderne wird, „wel-
cher der Sichtbarkeit unterworfen ist
und dies weiß, übernimmt die
Zwangsmittel derMacht und spielt sie
gegen sich selber aus.“

Foucault bestimmt den Panoptis-
musamBeispiel desGefängnisses, der
Kaserne, der Schule, der Fabrik, er-
kennt aber auch seine Tendenz der
Deinstitutionalisierung: „Die massi-
ven und kompakten Disziplinen lo-
ckernsichzuweichen,geschmeidigen,
anpassungsfähigen Kontrollverfah-
ren auf“ (womit wir beim Punkt wä-
ren, an dem Gilles Deleuze sein be-
rühmtes „Postskriptum über die Kon-
trollgesellschaft“ einklinkt, ein schla-
gend formulierter Essay, inhaltlich
aber nur eine Fußnote zu Foucault).

K

MACHTTECHNIK Die Steuerung
unserer Existenz durch die
Giganten des Internets ist kein
Unfall, sondern die logische
Konsequenz eines Prozesses,
der mit der Aufklärung begann.
Doch wie können wir dem
entkommen?
➤ Schwerpunkt SEITE 44, 45

Diese Verflüssigung von Überwa-
chung und Kontrolle hat mittlerweile
ihre vorläufige Vollendung gefunden,
und zwar durch die Technik. „Erst der
totale technischeRaumwirdeine tota-
le Herrschaft ermöglichen“, so schrieb
es Ernst Jünger in seinem Buch „Der
Arbeiter“. Heute heißt dieser Raum
„ubicomp“, ein Begriff, der die Ubiqui-
tät, die Allgegenwart von computerge-
stützter Technologie bezeichnet, etwa
von Sensornetzen, derenKnotenmitt-
lerweile auf die Größe von Staubkör-
nern geschrumpft sind: smart dust.

Dabei fühlt es sich gar nicht so un-
angenehm an im Raum totaler Herr-
schaft. Wir werden nämlich nicht mit
Gewalt hineingezerrt, sondern von ei-
ner geradezu höflich auftretenden
Macht indiesenRaumgebeten, von ei-
ner Macht, sagt Foucault, die Anreize
bietet – „verleitet, verführt, erleichtert
oder erschwert“. Keiner muss sich an
die Computer-Welt anschließen – aber
der Anschluss bietet tausendMöglich-
keiten und ohne ihn geht kaum noch
was. In diesem Raum totaler Herr-
schaftübernehmenwiralsodieAufga-
be, derzeit ausgerüstet mit Smart-
phones und eingebunden in die soge-
nannten sozialen Netzwerke, jeder
den anderen und im gleichen Zug uns
selbst zu kontrollieren – und derMög-
lichkeit von Optimierung zu unter-
werfen.

Sobald ichetwas insNetz stelle, stel-
le icheseinerBewertung,Prüfungund
Beurteilung anheim, die meistens die
binäreStruktur reproduzieren, aufder
die Digitalisierung beruht: hot or not,
Daumenrauf,Daumenrunter, retwee-
ten oder lassen, ein Vorgang, der an-
schließend beziffert wird und sich
auswerten lässt und zwar auf einer
doppelten Ebene. Einmal ist es das In-
dividuum, was für jeden Tweet, jeden
Post, jeden Kommentar durchs Feed-
back eine Zensur erhält und damit nie
der Schule entwächst, weil sie in die
Gesellschaft eingesickert ist. Zum an-
derenwird jede Information auch von
denBetreiberndersozialenNetzwerke
selbst klassifiziert, berechnet, verwer-
tet. Big Data, das Rechnenmit demge-
waltigen Informationsmaterial des In-
ternets, schafft und zentriert ein Wis-
sen über dieMenschen, das sich selbst
wieder perfekt zur Lenkung und Steu-
erung des Menschen verwenden lässt.

Mankönntedasaufdröselnundvon
einer Kontrolle auf vier Ebenen spre-
chen. Unterste Ebene: das Individuum
kontrolliert sich selbst. Zweite Ebene:
das sich selbst kontrollierende Indivi-
duum kontrolliert andere Individuen.
Dritte Ebene: Die Technologie-Betrei-
ber kontrollieren die sich gegenseitig
kontrollierenden Individuen. Da ist es
fast schon egal, dass es noch eine vier-
te Ebene gibt, einen Hyperüberwa-
cher, die NSA, die Geheimdienste, die
alles, selbst nochdie Betreiber undBe-
sitzer technologischerGeräteundNet-
ze überwachen und kontrollieren.

Die oberen beiden Ebenen formen
das, was man den „militärisch-indus-
triellen Komplex“ genannt hat. Griffi-
ger könnte man sie in der Figur des
Großinquisitors zusammenfassen.

Fortsetzung Seite 44

Unter

Kontrolle

Google-Land: An der Charleston Road
in Mountain View, Kalifornien,
liegt die Weltzentrale von Google Inc.
Foto: imago
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Kämpfer gegen die Großen
ZWISCHENBILANZ Dass
Schleswig-Holstein bei
GoogleStreetviewkaum
auftaucht, ist Thilo
Weichert zu verdanken.
Der Chef des
„Unabhängigen
Landeszentrums für
Datenschutz“ legt sich
gernmit denGroßenan,
seine langjährigen
Auseinandersetzungen
mit Facebook und
Google sind bundesweit
bekannt. Doch wie ist
der Stand der Dinge?

mehrgewahrt,mahnteWeichert,
Krankenkassen erhielten mehr
Daten als gesetzlich erlaubt. Zu-
dem sei „systembedingt eine
Diskriminierung von nicht ren-
tablen Patientinnen und Patien-
ten möglich“. Das Oberverwal-
tungsgericht gab ihm2011 Recht:
Das geplante Verfahren war un-
zulässig.

Google Streetview:
Die Welt sehen, ohne den heimi-
schen Rechner zu verlassen: Das
verspricht der Google-Dienst
Streetview. Dem Gemeinderat
von Molfsee bei Kiel fielen da
noch andereNutzungen ein. Ein-
brecher könnten nach blickge-
schützten Terrassentüren spä-
hen, zufällig Abgelichtete könn-
ten auf alle Ewigkeit in peinli-
chen Posen festgebannt sein.
Weichert unterstützte das Dorf
im Kampf gegen Google. 2008
knickte das Unternehmen ein.
Das jetzigeVerfahrenistmitdem
Datenschutz abgestimmt, in
Schleswig-Holstein widerspra-
chen zahlreiche Orte. Nicht ganz
so erfolgreich verlief der Streit
um das Google-Tool Analytics.
Auch hier besserte Google nach,
laut Weichert aber nicht ausrei-
chend.

Facebook-Fanseiten:
Für den Kampf um den „Like“-
Button sah der Datenschützer
aus Schleswig-Holsteinnicht nur
hochgereckteDaumen:Weichert
führe eine „Fehde“ gegen Face-
book und schade den Unterneh-
men im Land, kritisierte unter
anderem der CDU-Landtagsab-
geordnete Axel Bernstein. Seit

Zentrale Einkommenssteuer:
Die Daten aller abhängig Be-
schäftigten an einem Ort – das
Projekt „Elena“ sollte Bürokratie
verringern. Doch Datenschüt-
zern grauste es beim Gedanken,
dass Name, Adresse, Entgelt,
Steuerklasse, Sozialbeiträge, Ar-
beits- und Fehlzeiten, Kündigun-
gen und deren Grund, Betriebs-
ratstätigkeit oder Teilnahme an
Streiks gemeinsam gespeichert
wurden. „Technisch könnte die
Sammelstelle jederzeit auf die
Daten zugreifen“, warnte Wei-
chert 2009 in der taz. „Elena“
wurde nach Protesten und Pro-
zessen nicht eingeführt – ein
Sieg für die Datenschützer.

Rezeptdaten-Sammlung:
Wer in der Apotheke Viagra oder
Antidepressiva kauft, rechnet
auf Verschwiegenheit. Weichert
kritisierte aber im Sommer, dass
Rezeptdaten an „Bedarfsträger
inderWirtschaft“, sprichFirmen,
verkauft würden. Im November
siegte das Münchener Apothe-
kenrechenzentrumVSAvor dem
Verwaltungsgericht Schleswig-
Holstein.Weichertdarfdemnach
seine Äußerungen nicht auf-
recht erhalten. Der Fall liegt nun
beimOberverwaltungsgericht.

Hausärztliche Versorgung:
Der Onkel Doktor, der das ganze
Leben von den Kinderkrankhei-
ten bis zur Demenz begleitet –
schön.Dochausder Idee, dieRol-
le des Hausarztes im Gesund-
heitssystem zu stärken, wurde
ein neues Bürokratiemonster,
Datenschutz: Fehlanzeige. Das
Patientengeheimnis sei nicht

2011 läuft der Streit, in demWei-
chert Firmen und Behörden in
Schleswig-Holstein aufforderte,
Facebook-Verknüpfungenauf ih-
renSeitenzu löschen.Dennjeder
Klick auf den „Like“-Button wird
gespeichert, Facebook kann dar-
aus Profile erstellen, die Vorlie-
ben und Abneigungen verraten.
In einem Musterverfahren woll-
te das Datenschutzzentrum klä-
ren, ob deutsche Firmenmitver-
antwortlich zu machen sind,
wenn ausländische Anbieter et-
was tun, dasnachdeutschemDa-
tenschutzrecht unzulässig wäre.
Im vergangenen Jahr verlor Wei-
chert vor dem Verwaltungsge-
richt inSchleswig.DerRevisions-
prozess steht noch aus, der Da-
tenschützer hofft auf einen Sieg.

Pflicht zu Klarnamen:
In sozialenNetzwerkenwie Face-
bookalsDonaldDuckoderKaise-
rin Sissi aufzutreten, schützt die
eigene Anonymität – das ist aber
nichtdas,wasdieDienstewollen.
Daher verbieten sie Decknamen
indenProfilen. DieKielerDaten-
schützer gingen dagegen an:
Nach deutschem Recht bestehe
die Pflicht zum Klarnamen nur
im Binnenverkehr zwischen An-
bieter und Kunde, nicht aber auf
öffentlich sichtbaren Seiten. Im
vergangenenFebruargabeinGe-
richtFacebookRecht:Klarnamen
sind weiter Pflicht. Auch hier
läuft ein Verfahren in zweiter In-
stanz, bei dem es um die Grund-
satzfrage geht, welches Schutz-
recht gilt, wenn die Daten von
Bürgern eines Landes in einem
anderenverarbeitet oderverwal-
tet werden. ESTHER GEISSLINGER

„Hi folks, wir sind die hippen Kreativen aus dem Silicon Valley“:
Vor seinem Börsengang präsentierte Facebook die neue Zentrale
in Menlo Park, Kalifornien Fotos: dpa

Und wäre ein
Smartphone zur
Hand, so hätte ich
jetzt erstmals in
meinem Leben
getwittert, ein paar
Zeichen nur:
„Yes, baby! #Idiot“.
Was immer das
heißen soll

Fortsetzung von Seite 41

Als Jesus, so geht bei Dostojews-
kij die „Legende vomGroßinqui-
sitor“, Jahrhunderte später zu-
rück auf die Erde kehrt um zu se-
hen, wie sein Werk gediehen ist,
wird er vom Großinquisitor in
den Kerker geworfen und zum
Scheiterhaufen verurteilt. War-
um?Weil Jesus dieMenschen be-
freit hätte von Tradition, Regeln
undGesetz, weil er sie auf eigene
Beine gestellt habe. Die Men-
schen hätten aber nichts mit der
Freiheit anzufangen gewusst, sie
hätten geführt und gelenkt wer-
den wollen und dazu habe man
die Kirche gegründet, erläutert
der Großinquisitor. Nun herr-
schedieKirche,undzwarmitder
Dreifaltigkeit aus Wunder, Ge-
heimnis und Autorität.

Heute herrscht und lenkt mit
dieser Dreieinigkeit der militä-
risch-industrielle Komplex, un-
ser Großinquisitor, und wieder
wollen offenbar eineMenge Leu-
te überwacht und gelenkt wer-
den. Das Wunder sind die stets
neuen technischen Erfindungen
und Gadgets, die uns den Atem
verschlagen sollen. Das Geheim-
nis ist das Wissen des militä-
risch-industriellen Komplexes
über uns, dasWissendessen,was
wir als nächstes wollen – und ge-
heim ist auch, wie weit das Wis-
sen dieses Komplexes reicht, so-
wie was dieser Komplex eigent-
lich darstellt und wie er funktio-
niert (nichts wissen wir über die
Geheimdienste, sogutwienichts
auch über Google oder Amazon,
was uns nicht hindert, ihnen
ständig zu beichten). Die Autori-
tät ist schließlich die Regel, die
uns der militärisch-industrielle
Komplex gibt, implementiert in
die technischen Geräte, in das
Wunder.

Wie lässt sich nun aus dieser
Kirche austreten? Versuch einer
Antwort: erstens, indem wir uns
von den technischen Wundern
nicht mehr blenden lassen und

stattdessen etwas viel Wunder-
barerem in unserem Leben
Raum geben: dem Unberechen-
baren, der Kontingenz, dem Un-
verfügbaren. Zweitens, indem
wir selbst Geheimnisse kultivie-
ren. Drittens, und dieses Dritte
enthält auf eine Weise die ersten
beiden Punkte: indem wir die
Autoren unser selbst werden
oder genauer gesagt, indem wir
uns als rhetorische Sprachfigu-
ren entwerfen und begreifen.

AuchdiecomputerisierteWelt
wird uns als Sprachfigur entwer-
fen. Als Figuren logischer, ma-
thematischer Sprache, die der
modernen Technik innewohnt.
UnsereSprachewirddannvoral-
lem ein Informationsträger sein,
ausgerichtet auf Eindeutigkeit
und Entscheidbarkeit, gekenn-
zeichnet von der Eindimensio-
nalität der Kanäle als der linea-
ren Verbindung von A nach B,
von der Methode als dem „Weg
des Nachgehens“ (wie Hans-Ge-
org Gadamer es kritisch formu-
lierte), oder drastischer formu-
liert: der Verfolgung. Vielleicht
ist es aber kein Zufall, dass gera-
de zur Zeit der ersten Blüte der
Kybernetik und ihrer Kontroll-
fantasieneinerVerschaltungvon
Mensch und Maschine, also in
den 1950er- bis 1970er-Jahren,
das ganze Widerstandspotenzial
der Sprache und des Textes voll
entfaltet wird.

Der Literaturwissenschaftler
Paul deMan etwa entdeckt in der
Rhetorik „die radikale Suspen-
dierung der Logik“, und preist sie
dafür, „schwindelerregende
Möglichkeiten der referentiellen
Verwirrung“ zu eröffnen – mit
der, das wäre heute die Hoff-
nung, die computergestützten
Kontrollmechanismen nichts
anzufangen wissen. Ironie, Witz,
Allegorie, Idiomatisierung: Sie
alle unterlaufen den klar gere-
gelten Code, sind in ihrer Bedeu-
tung unentscheidbar, entziehen
sich, lassen etwas zur Sprache
kommen, das sich nicht der ma-

thematischen Logik fügt, verwei-
senaufUnverfügbarkeitundUn-
fug. Rhetorik ist in diesem Sinne
nur ein anderer Namen für eine
unentscheidbare, irreduzible äs-
thetische Vieldeutigkeit, ein an-
dererName fürUnlesbarkeit, für
Unverständlichkeit – und etwas
völlig anderes als die den Code
nicht hinterfragende Kryptik.
„KämeeinMensch zurWelt, heu-
te … er dürfte, spräche er von
dieser Zeit, er dürfte nur lallen
und lallen“ (Paul Celan. Wieso
liest den eigentlich keiner mehr,
wie kürzlich irgendwo zu lesen
stand?!).

Das Ziel wäre demnach klar,
der Schwindel, der Rausch, das
Lallen, diePoesie, die Freiheit der
Rhetorik. Unklar ist nur, ob die-
sesZieldiesseitsoder jenseitsder
Technik liegt. Heidegger setzte
auf das Jenseits, er hoffte, dass
sich mithilfe der Technik der
Technik entkommen ließe, dass
die Technik gewissermaßen
dichterischwerdenkönne–wohl
auf die Gefahr hin, dass der
Mensch, diese „Gestalt zwischen
zwei Seinsweisen der Sprache“,
wie sich Foucault ausdrückte, in-
tegriert würde in die Maschine,
geschluckt würde von der Spra-
che der Mathematik, verschwin-
den würde wie „am Meeresufer
ein Gesicht im Sand“.

Der Hamburger Autor Hans-
Christian Dany hingegen hat in
seinem letzten Buch, einer bril-
lanten und leichthändig ge-
schriebenen Verkoppelung der
Einsichten Foucaults mit der Ge-
schichte der Kybernetik, für das
Diesseits plädiert, für unsereAb-
koppelung von den Geräten, für
unseren Austritt aus der digita-
len Umwelt. „Morgen werde ich
Idiot“ lautet der Titel des Buches
in programmatischer Ankündi-
gung. Und wäre ein Smartphone
zur Hand, so hätte ich jetzt erst-
mals in meinem Leben getwit-
tert, ein paar Zeichen nur: „Yes,
baby!#Idiot“.Was immerdashei-
ßen soll.

Erlegt gerne Großwild:
Datenschützer Thilo Weichert
Foto: dpa
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ZITAT DER WOCHE
„Wir wollen nicht Täter
damit unbedingt dingfest
machen. Sondern wir
wollen ein Zeichen set-
zen, dass das, was verbo-
ten ist, auch verboten
bleibt, und gar nicht ge-
tan wird“
Joachim Lenders, Hamburger Vorsitzender der Deutschen

Polizeigewerkschaft, zur Einrichtung eines Gefahrenge-

biets in Hamburg-St.

Pauli und angrenzen-

den Stadtteilen

durch die Polizei
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Unrecht Gut
gedeiht
Noch bevor sie am Freitag ihre
Anfrageoffiziell eingereichthat-
te, bekam die agrarpolitische
Sprecherin von Mecklenburg-
Vorpommerns Landtagsgrünen
denZornder Linken ab: Siewolle
wohl das Rad der Geschichte zu-
rückdrehen, gingEx-SEDler Fritz
Tack auf Ursula Karlowski los.
Wahrdaran:Karlowski greiftmit
derFragenach fehlerhaftenLPG-
Umwandlungen ein zeithistori-
sches Thema auf, das längst ab-
geschlossen sein müsste. Bloß
ist es das nicht.

Die landwirtschaftlichen Pro-
duktionsgenossenschaften (LPG)
waren durch die Enteignung von
600.000 Bauern zustande ge-
kommen.Die LPGbewirtschafte-
ten im Schnitt immense 4.000
Hektar. Nach der Wiedervereini-
gung wurden sie sys-
tematisch umge-
wandelt – dabei
scheinen sich allzu
oft Funktionärsseil-
schaften diese Betrie-
be gesichert zu haben.

Allerdings geschahendieUm-
wandlungen rechtlichmeist feh-
lerhaft – in Mecklenburg-Vor-
pommern in 46 Fällen so fehler-
haft, dass die neuen Träger trotz
Registereintrags nichtig sind: Es
sind bloße Schein-Unterneh-
men. Bekannt ist das seit 2002
durch eine Studie des Zivil-
rechtsprofessors Walter Bayer.
Mecklenburg-Vorpommerns
Agrarminister, der Ex-LPG-Ab-
teilungsleiter Til Backhaus (SPD),
forderte seinerzeit sogareineLis-
te der Fälle an.

Statt mit dieser Liste für
Rechtssicherheit zu sorgen, hat
der Minister nur die Pseudo-
Rechtsnachfolger informiert.
Nach Backhaus Anschreiben
wurden dann die Nicht-Unter-
nehmen weiter transformiert,
verkauft und teilverkauft – mit
demErfolg,dassheutedasMinis-
terium mitteilen kann, nicht
mehrzuwissen,wernochbetrof-
fen ist.Als sichergiltnur,dassdie
Schein-Unternehmen die real-
existierenden EU-Direktzahlun-
gen von 300 Euro pro Hektar be-
zogen haben. BES

LPG-NACHFOLGE

Die Zukunft
des Denkens
Sie hätten ihn auch Gottfried
nennen können. Aber wohltu-
end unvermenschlicht und zu-
gleich inbester Traditionwird er
bloß HLRNIII heißen, der neue
Supercomputer, mit dem die
fünf norddeutschen Bundeslän-
der – plus Berlin und Branden-
burg –wieder denAnschluss ans
Mittelfeld der Weltspitze her-
stellen, rein rechnerisch. Bre-
merhavener Polarforscher, Kie-
ler Ozeanologen, Göttinger
Quantenphysiker oder Hambur-
ger Pharmakologen: Sie alle sind
scharf darauf, den Apparat be-
nutzen zu dürfen, den am Don-
nerstag das Rechenzentrum der
Leibniz-Uni Hannover einweiht.

Weil die Rechenoperationen
auf rund 100.000 Prozessoren
parallel durchgeführt werden,
ermöglicht er eineextremdichte
SimulationundAnalysekomple-
xer Zusammenhänge: Er soll
zehnmal so viele Operationen
durchführen können wie sein

vor vier Jahren einge-
weihter Vorgänger
HLRNII:Daswären2,6
Peta-Flops, also 2,6
Billiarden Recheno-
perationen pro Se-

kunde.
Das ist der reine Wahnsinn –

oder der Triumph der Vernunft:
Die vermuteten Grenzen von
wirklicher Wirklichkeit und Su-
percomputer-Simulation ver-
schwimmen längst. Die Arbeit
der Maschinen prägt, was wir als
Welt wahrnehmen, während sie
doch nichts anderes ist als ange-
wandte Wissenschaft, sprich
Theoriebildung. Die Phänome-
ne, die dank Rechenleistung aus
derDatenflut emergieren, treten
zunächst als theoretische Kon-
strukte ins Leben: als analysier-
tes Genom, als zu entdeckende
Phytoplankton-Art, deren Exis-
tenz sich aus der Simulation als
notwendig erweist, oder als syn-
thetisierte Mikrobe.

Ob, und vor allemwie das un-
ser Denken verändert, wie diese
sich in die Täuschung der Theo-
rie verflüchtigende Supercom-
puterwelt sich reflektieren lässt:
Das entzieht sich der Berech-
nung. Umso dringlicher, danach
zu fragen – was in Hannover der
Literarische Salon eine Woche
später unternimmt: am 23. Janu-
ar. BES

RECHENLEISTUNG

Entscheidung
steht an
Am kommenden Mittwoch soll
Klarheit herrschen: Bis 11 Uhr
müssen sich Hamburg und der
Energiekonzern Vattenfall über
die Übernahme der Strom- und
Fernwärmenetze durch die Stadt
einig geworden sein – sonst
schließt sich ein langwieriger
und komplizierter juristischer
Streit an. Mit bis zu sieben Ge-
richtsverfahren rechnet Bürger-
meister Olaf Scholz (SPD) – mit
ungewissem Ausgang.

Vorigen Mittwoch hatte die
Stadt signalisiert, ein Erfolg sei
wahrscheinlich. Es werde eine
Paketlösung für beide Netze an-
gestrebt, sagte die Geschäftsfüh-
rerin der Hamburger Gesell-
schaft fürVermögens-undBetei-
ligungsmanagement (HGV), Pet-
ra Bödeker-Schoemann, in einer
gemeinsamen Sitzung desHaus-
halts- und Umweltausschusses
der Bürgerschaft. Vertragsent-
würfe würden bereits von Juris-
ten „rund um die Uhr geprüft“.
Geplant sei, bis Mittwoch die no-
tarielle Beglaubigung zu erhal-
ten. Noch nicht geklärt war dem-
nach allerdings der Preis – wes-
halb Finanzsenator Peter
Tschentscher (SPD) noch nicht
von einer Einigung
sprechen wollte.

Falls sich Stadt und
Konzern doch nicht auf
eine Übernahme der
Netze einigen, muss
Hamburgdie geltendenVerträge
kündigen undmit einer eigenen
Gesellschaft offiziell ihr Interes-
se an den Netzen bekunden. Nur
dann kann die Stadt am eigentli-
chen Konzessionsverfahren teil-
nehmen. Bislang besitzt sie 25,1
Prozent der Stromnetze und ver-
sucht nun von Vattenfall den
Rest zu kaufen. In einem Volks-
entscheid hatten sich die Ham-
burgerWähler imSeptembermit
der knappen Mehrheit von 50,9
Prozent für den vollständigen
Rückkauf der Netze ausgespro-
chen. Wie teuer der wird, ist bis-
lang unklar. Frühere Schätzun-
gen des Senats lagen bei rund 1,5
Milliarden Euro, die Initiative
„Unser Hamburg – Unser Netz“,
die sich für eine Rekommunali-
sierungeinsetzt, gehtvonniedri-
geren Kosten aus.

Noch nicht Gegenstand der
Debatte ist das Gasnetz von Eon
Hanse, das nach dem Willen der
Hamburger ebenfalls kommu-
nalisiert werden soll. Anders als
das Stromnetz, für das die Kon-
zession bereits Ende des Jahres
ausläuft, steht es erst im Jahr
2018 zur Disposition. SMV

NETZ-RÜCKKAUF

Überfall mit Fußfessel
sucht zu finanzieren. Der 32-Jäh-
rige sitzt inzwischenwegen Rau-
bes inUntersuchungshaft, er soll
während der Tat im Auto vor
dem Haus gewartet haben. Sei-
nem Komplize, der in die Woh-
nung eingedrungen und das Op-
fer stranguliert haben soll, wird
versuchter Mord vorgeworfen.
Polizei und Staatsanwaltschaft
sprechen vom ersten Fall in Nie-
dersachsen, in dem eine Fußfes-
sel die Aufklärung eines Kapital-
verbrechens ermöglicht habe.
ObmandieTatohnedasÜberwa-
chungsinstrument hätte aufklä-
ren können, bezweifle man.

Niedersachsens Justizminis-
terium wollte sich zu dem Fall
am Freitag nicht äußern. Anlass,
den Einsatz von Fußfesseln
grundsätzlich infrage zu stellen,
sei der Raubüberfall aus Sicht

ÜBERWACHUNG Ein
Fußfesselträger soll sich
in Niedersachsen an
einem Raubüberfall
beteiligt haben, bei dem
das Opfer schwer
verletztwurde.Ermittelt
wurde er über seine
Bewegungsdaten

DIE GEGENREDE
„Das ist ein politischer
Skandal, der in der Logik
des Hamburger Polizei-
rechts liegt. Die Polizei er-
mächtigt sich selbst,
Sonderrechtszonen einzu-
richten. Sie, und
nur sie, ent-
scheidet über
den kleinen
Ausnah-
mezu-
stand“
Christiane Schneider, Die-Linke-

Abgeordnete in der Hamburgischen

Bürgerschaft

von Justizministerin Antje Nie-
wisch-Lennartz (Grüne) aber
nicht, erklärte ein Sprecher. „Die
Fußfessel ist aber auch kein All-
heilmittel, um Straftaten zu ver-
hindern“, betonte er. „Es ist eine
irrtümliche Vorstellung, die
Menschen würden sich weiter
im Gefängnis befinden, wenn es
die Fußfessel nicht gäbe.“

Nur wenn nach einer verbüß-
ten Haftstrafe die Gefahr weite-
rer Straftaten bestehe, könne das
Tragen von Fußfesseln als zu-
sätzliches Überwachungsmittel
gerichtlich angeordnet werden.
2012 war die Einführung in Nie-
dersachsen, wo derzeit zwei von
bundesweit 67 Fußfesselträgern
leben, bei SPD und Grünen noch
auf Kritik gestoßen – als Zeichen
eines schleichenden Prozesses
der Strafverschärfung. THA

Gefloppte
Polizeiaktion
Zum „Gefahrengebiet“ erklärte
die Hamburger Polizeiführung
am vergangenen Wochenende
weite Teile der westlichen Stadt:
Rund 80.000 Menschen in den
Quartieren St. Pauli und Altona
lebtenvoneinemTagaufdenan-
deren im Ausnahmezustand: In
einem solchen Gefahrengebiet
sind der Polizei verdachtsunab-
hängige Personen-und Taschen-
kontrollen möglich, sie kann
Platzverweise erteilen oder auch
Menschen in Gewahrsam neh-
men – und sei es, weil die betref-
fenden Personen wegen ihres
Äußeren dem linken Spektrum
zugeordnet werden.

DiesesVorgehenbegründeten
der Leitende Polizeidirektor Pe-
ter Born und Vize-Polizeipräsi-
dent Reinhard Fallak mit einem
Vorfall am28. Dezember: 40Ver-
mummte sollen das deutsch-
landweit bekannte Polizeirevier
Davidwache mit Steinen ange-
griffen haben und dabei einem
Beamten den Kiefer zerschmet-
tert.VondieserDarstellungrück-
te die Polizei Anfang der Woche
ab, nachdem der Rechtsanwalt
Andreas Beuth ihr unter Beru-
fung auf Zeugen „gezielte Desin-

formation“ vorgeworfen
hatte.DiePolizei räumte
ein, dass sichderVorfall
mitdemschwerverletz-
tenBeamten in 200Me-
ter Entfernung zutrug.

Ende dieser Woche machte
das Wort die Runde, die Polizei-
führer – beide unter dem
rechtspopulistischen Innense-
nator Ronald Schill aufgestiegen
– hätten ohne die politische Füh-
rung gehandelt. Medienberich-
ten zufolge war Polizeipräsident
Wolfgang Kopitzsch umgangen
und Innensenator Michael Neu-
mann (SPD)vorvollendeteTatsa-
chen gestellt worden.

Seit seiner Verhängung rief
das Gefahrengebiet Protest her-
vor: Jeden Tag formierten sich
„Stadtteilrundgänge“ mit hun-
derten Teilnehmern, die von der
Polizei eingekesselt und aufge-
löst wurden. Eine als Waffe be-
schlagnahmte Klobürste wurde
zum Symbol des Protestes. Bis
Donnerstag sprach 200 Aufent-
haltsverbote aus und nahm 65
Personen in Gewahrsam. Am
Freitag dann wurde das große
Gefahrengebiet aufgehoben zu-
gunsten von „Gefahreninseln“
rund um drei Polizeireviere.
Auch diese aufzuheben fordern
neben Anwohnern auch die FDP,
Grüne und Linke in Stadtparla-
ment. KVA

GEFAHRENGEBIET

Trotz elektronischer Fußfessel
soll sich ein Ex-Häftling im nie-
dersächsischen Hannoversch
Münden an einem Raubüberfall
auf eine 72-Jährige beteiligt ha-
ben. Über die Bewegungsdaten
des 32-Jährigen wurde ermittelt,
dass er sich zum Tatzeitpunkt in
unmittelbarer Nähe des Hauses
befand, in dem die Frau vergan-
genen Sonnabend überfallen
und bis zur Bewusstlosigkeit
stranguliert worden war, teilten
Polizei und Staatsanwaltschaft
Göttingen am Freitagmit.

Nach seiner Festnahme legte
der Mann, der nach einer ver-
büßtenHaftstrafewegenKindes-
missbrauchs eine Fußfessel tra-
genmuss, ein Geständnis ab: Ge-
meinsam mit einem Komplizen
habe er von der Frau Bargeld er-
beutenwollen,umseineDrogen-
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Das Machen. Das Zusammenar-
beiten und Erfahrungensam-
meln.Das ist jaaucheinWert.Die
Freude ander Erfahrungund am
Erforschen, die vergisst man im-
mer. Und es gibt noch einen sehr
wichtigen Antrieb: die Men-
schen, die man trifft. Man be-
wegt sich in seinen Kreisen –
Netzwerk heißt das ja heute. Es
kommen aber auch immer neue
Leute dazu. Das ist einfach inter-
essant. Wir haben auch ein paar
interessante Reisen gemacht.

nover zu ziehen,weil ich sowieso
mal hier undmal dort gearbeitet
habe.
Können Sie etwas mit dem Be-
griff „Kreativwirtschaft“ an-
fangen?
Ich kann den nicht wirklich ein-
ordnen. Ist eher einnegativer Be-
griff, oder?
Für manche schon – für andere
nicht.
Für mich klingt er eher negativ.
Ist sowie:DieKreativitätder Leu-
te wird bis zum Letzten ausge-
beutet.
Die Beschäftigten in der Krea-
tivwirtschaft sind häufig Solis-
ten: Selbstständige mit flexib-
len Arbeitszeiten und wech-
selnden Arbeitgebern. Dem
Wirtschaftsministerium gilt
das als zukunftsweisend.
WenndieWirtschaft kommt und
sagt: Ihr freien Theatermacher
seid unser Vorbild – da wird mir
ganz anders, ehrlich gesagt. Weil
ich denke: Die Wirtschaft hat ein
ganz anderes Ziel. Sie hat das Ziel
der Gewinnmaximierung. Wenn
unsere Arbeitsmethoden ange-
wendet werden, um die Gewinn-
maximierung weiter hochzu-
treiben, dann sollte man sich als
Künstler überlegen, ob man
überhauptnochöffentlichKunst
macht. Wir leben von Selbstaus-
beutung und ich arbeite da ger-
ne. Aber es geht da nicht um Ge-
winnmaximierung.
Immerhin bedeutet diese Art
der Beschäftigung für die Be-
schäftigten auch mehr Freihei-
ten: Sie können sich die Arbeit
selbst einteilen, müssen nicht
um 9 Uhr in einem Büro er-
scheinen.
Aber so ist das nicht. Wenn du in
einer Produktion steckt, dann
wachst du morgens auf und
fängst an nachzudenken. Und
abends gehst du ins Bett. Zwi-
schendurchmachst du vielleicht
einmal Pause, aber die Arbeit
trägt sich überall hin – in dein
Privatleben, in deine Wohnung.
Es gibt die Grenze nicht mehr:
Ich gehe zum Job und dann nach
Hause. Das ist auch Kreativwirt-
schaft. Das kann ganz übel sein.
Sprechen Sie jetzt aus eigener
Erfahrung?
Ich finde das immer schwierig,
einen eigenen Rhythmus zu ent-
wickeln. Ich kann gar nicht gut
Feierabendmachen, weilmir die
Arbeit so einen Spaß bringt.
Manchmal komme ich nach
Hause und setze mich wieder
ran.Bis jemandkommtundsagt:
Jetzt reicht’s mal. Das ist ein
schmaler Grat zwischen Freiheit
und Selbstausbeutung.
Kann man als Teil der freien
Theaterszene in Würde alt wer-
den?
Weiß ichnicht. Ichweißnicht, ob
ich irgendwann in Rente gehe,
und wie das aussieht. Es gibt da
noch einige Fragezeichen. Die
betreffen auch die Altersvorsor-
ge. ImEndeffekt schreit das nach
Altersarmut.
Vielleicht fällt Ihnen noch was
ein?
Ja.Wir sind jakreativ.Wirkönnen
uns auch zusammenschließen
und Horden bilden.

„Mein Stundenlohn
interessiertmich nicht“

GELD ODER LEBEN Heino Sellhorn arbeitet seit über 20 Jahren als freier

Musiker und Theatermacher. Karriere und Geld haben für ihn einen

anderen Stellenwert als bei vielen anderen Erwerbstätigen. Zugleich gilt

sein Arbeitsmodell der Wirtschaft als zukunftweisend

INTERVIEW KLAUS IRLER

taz: Herr Sellhorn, haben Sie
schon mal Ihren Stundenlohn
ausgerechnet?
Heino Sellhorn: Nein, nie. Mein
Stundenlohn interessiert mich
auchnicht.Michinteressiert,dass
ich gut über die Runden komme.
Der Stundenlohn ist wahrschein-
lich eher sehr niedrig.
Wenn es nicht das Geld ist: Was
motiviert Sie zu Ihrer Arbeit?
DassmanmitMenschen,mit de-
nen man sich gut versteht, ein
Stück erarbeitet, hinter dem alle
stehenkönnen.Manentdeckt ge-
meinsam etwas Neues. Das ist
das eine. Das andere ist das Spie-
len. Dassmandas, wasman erar-
beitet hat, präsentieren kann.
Wie kommen Sie an Auftritte?
Das ist beim Theater Triebwerk
im Moment das Problem. Wir
sindeinesehrkleineGruppeund
haben keine Agentur, niemand,
der uns Auftritte verschafft. Ich
kann das gar nicht, Sachen zu
verkaufen, die ich selber mache.
Wir haben nicht das Geld, eine
Stelle einzurichten,undwir spie-
len nicht so viel, dass man als
Agentur von Prozenten leben
könnte.
Wie lösen Sie dieses Problem?
Manchmal werden wir zu Festi-
vals eingeladen, was dann einen
Weiterverteilungseffekt hat. Au-
ßerdem ist mein Kollege Uwe
Schade da sehr hinterher, soweit
er das mit seiner Zeit vereinba-
ren kann. Es ist ja schon ein ganz
schönerAufwand.Grundsätzlich
ist das Gefühl, dass die bürokra-
tischenAnteileanunsererArbeit
größer werden. Das ist nicht toll,
aber das gehört dazu, wennman
eine freie Gruppe hat.
Seit wann sind Sie selbst freier
Theatermacher?
Seit 1990. Ich habe im Studium
fürs Theater Feuer gefangen.
Seitdem ist dasmein Beruf.
Was war der Moment, in dem
Sie das wussten?
Das war ein schleichender Über-
gang. Es gab am Ende des Studi-
umsamBraunschweigerTheater-
spielplatz die erste Produktion
mit einem Kollegen. Danach ein
paar Stückemit Theater Mahago-
ni aus Hildesheim. Der Kreis er-
weitert sich dann automatisch:
Du lernst neue Leute kennen. Ich
habemichdareingestürzt,weil es
ein extrem interessantes Gebiet
war – und immer noch ist.
WelcheRolle spielt dieReaktion
des Publikums?
Die Reaktion entscheidet, ob wir
das Stück länger spielen. Meis-
tens ist es eine beidseitige Ange-
legenheit: „Jo im roten Kleid“
spiele ich gerne, das finde ich ge-
lungen. Es gab Stücke, die waren
schwieriger.DawarendieReakti-
onen durchwachsen, was dazu
führte, dass wir es zur Seite leg-
ten.
Haben die Kritiken Einfluss auf
Ihre Arbeit?
In den Medien tauchen wir nur
ab und zu auf. Ich habe nicht den
Eindruck, dass das viel Einfluss
darauf hat, was und wie oft wir
spielen.
Ist der Applaus wichtig?
Man hat etwas zusammen ge-
schafft. Klar ist da der Applaus
wichtig. Aber es gibt Stücke, bei
denenmandenkt: Es ist auchgut,
wennkeinApplauskommt.Oder
bei denen es länger dauert, bis
Applaus kommt.
In den meisten Berufen defi-
niert sich Anerkennung über
Geld. Bei Ihnen aber nicht.
Daskannmansonicht sagen. Ich
lebe ja davon.
Sie würden aber nicht nur des
Geldes wegen machen, was Sie
machen?
Nein, wenn man das will, gibt es
Berufe, die sehr viel sinnvoller
wären. Weil man mehr Geld da-
mit verdienen kann. Aber das
war nie das wichtigste. Geld ist
nicht der Antrieb.
Sondern?

Mag seinen Beruf: Heino Sellhorn in dem Theater-Triebwerk-Stück „Jo im roten Kleid“ Foto: Andreas Hartmann
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Heino Sellhorn

■ 51, geboren in Hamburg, stu-
dierte Kulturwissenschaften und
ästhetische Praxis an der Universi-
tät Hildesheim, als Musiker und
freier Theatermacher in Hannover
aktiv. Seit 1990 arbeitete er unter
anderem beim Theater Triebwerk,
dem Theater für Niedersachsen,
der Theaterwerkstatt Hannover,
dem Staatstheater Oldenburg und
dem Schauspiel Hannover.
■ Derzeit ist er in dem Stück „Um-
topfen“ zu sehen – darin erzählt
das Theater Triebwerk von Men-
schen, die ihre Heimat verlassen
(müssen). Nächste Aufführungen:
23. bis 25. Januar, jeweils 20 Uhr,
Hannover, Getränkemarkt Dieck-
bornstraße 7.

nach Berlin zu gehen. Dass sich
allesamRankingorientiert,glau-
be ich nicht. Das passiert einem
oder nicht.
Wie sind Sie nachHannover ge-
kommen?
Ich habe in Hildesheim studiert
und da lange gewohnt, weil ich
da viel gearbeitet habe. Ich habe
da auch meine Frau kennenge-
lernt. Die ist in der Theaterwerk-
statt in Hannover. Sie hat sowas
ähnlicheswie eine feste Stelle. Es
war einfach für mich, nach Han-

Ist Karriere ein Thema?
Ichhabe immer ein Problem, das
zu definieren. Theater ist eigent-
lichregionalbasiert.DieStruktu-
ren im freien Theater ändern
sich gerade: Früher gab es feste
Gruppen, heute gibt es einen
Pool an Leuten, die sich je nach
Interessenlage zu einem Projekt
zusammenschließen. Das ist ei-
ne interessante Entwicklung.
Das ist eine der Qualitäten am
Theater: dassmanüberdenPool,
der immer größer wird, bunt

bleibt. Dass man neue Einflüsse
bekommt und von seinen Ge-
wohnheiten weggezogen wird.
In dem Sinne interessiert mich
Karriere. Aber ich würde das
nichtmit Institutionen oder Pos-
ten verknüpfen.
Dennoch gibt es im freien The-
ater ein Ranking.
Natürlich. Aber für mich spielen
davieleSacheneineRolle. Ichha-
be eine FrauundeinKind, undes
läuft super inHannover. Ichwür-
de nie auf die Idee kommen,
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Ingenieure wie Wolfgang San-
der-Beuermann quasi als Pionie-
re der ersten Stundemit der Ent-
wicklung von Google-Alternati-
ven begonnen. 2004, im Ruhe-
stand, gründete Sander-Beuer-
mann dann Suma als Trägerver-
ein fürMetager. Google hatte da-
mals einen 66-Prozent-Marktan-
teil, heute sind es über 90.

Wie andere alternative Such-
maschinen kommt Metager da-
gegen nicht an. Bekannt ist sie
vor allem unter Akademikern.
Seit den Enthüllungen von Ed-
ward Snowden über die NSA-
Schnüffelpraktiken haben sich
dieNutzerzahlenaber immerhin
verdoppelt: Die Zugriffe stiegen
2013 auf bis zu 60.000 am Tag.
„Was Besseres als Snowden hätte
uns nicht passieren können“,
sagt Sander-Beuermann, „trotz-
demhabenwir noch lange keine

Zahlen, mit denen sich eine sol-
che Suchmaschine selbst trägt.“
Drei Programmierer hat Suma
als Minijobber angestellt. Getra-
gen wird der Verein von Mit-
gliedsbeiträgen, Spenden, etwas
Werbung, vor allem aber ehren-
amtlicher Arbeit.

Sander-Beuermann ist bei sei-
nemVereinVollzeiteingespannt,
programmiert, schreibt Aufsät-
ze, hält Vorträge. Eine Stellung-
nahme für das Kartellverfahren
der EU gegen Google hat er gera-
de erst fertiggestellt. „Meide
amerikanische Server“ ist der
erste Rat, den er datenschutzbe-
wussten Internetnutzern gibt.
Von der Politik in Deutschland
und der EU fordert er, sich „aus
dem Kolonialstatus der USA zu
befreien“ und eigene Internet-
strukturen zu schaffen. Denn
nicht nur Suchdienste wie Goog-

Konkurrenz der
ersten Stunde
ANTI-GOOGLE Die Suchmaschine Metager,
die ein Verein in Hannover betreibt,
setzt auf anonymes Suchen im Internet

erGegenentwurfzumIn-
ternetriesen Google sitzt
in einem verklinkerten
Bürohaus ineinerSeiten-

straße von Hannovers Innen-
stadt. Nur ein schlichtes Klingel-
schild weist auf den „Verein für
freien Wissenszugang“, kurz Su-
ma, hin. Vier Arbeitsplätze mit
Rechnern, Edward-Snowden-
Poster an den Wänden, einschlä-
gige Lektürenwie „InsideWikile-
aks“ von Daniel Domscheit-Berg
in den Regalen. Von einem klei-
nen Büro aus betreibt der Verein
die InternetsuchmaschineMeta-
ger, die eine Alternative zum
Marktführer Google sein will.

Die Metasuchmaschine
durchforstet mehrere Dutzend
Suchmaschinennacheingegebe-
nen Suchwörtern und fasst die
Ergebnisse zusammen. Perso-
nenbezogene Daten speichert
Metager im Gegensatz zu Inter-
netdiensten wie Google nicht,
wederCookiesnoch IP-Adressen.
Auch personalisierte Werbung,
zugeschnitten auf die jeweilige
Suchanfrage, gibt es nicht.

Und während die Server von
Google indenUSAstehen,wodas
US-Recht den Geheimdiensten
weitreichende Überwachungs-
befugnisse einräumt, stehen die
Metager-Server in der Uni Han-
nover.Mitte der 90er haben dort

D
le, auch die Grundlagentechnik
sei bislang fast ausnahmslos in
denUSAentwickelt. „WelcheHin-
tertüren und Überwachungs-
möglichkeiten dort eingebaut
sind, können wir gar nicht über-
blicken.“

Ein echtes Umdenken sieht
Sander-Beuermann allerdings
trotz aller öffentlichen Empö-
rung seit Snowden nicht: Fort-
schritt finde in Sachen Internet-
sicherheit vornehmlich „in Zir-
kelnvonFreaks“ statt. Selbst klei-
ne Zusatzprogramme wie „Flag-
fox“, das Besuchern einer Websi-
te anzeigt, in welchem Land der
Server steht, seien meist „Hob-
byprojekte von Leuten, die das
nebenher entwickeln, weil sie es
für sinnvoll halten“. Die öffentli-
che Förderpolitik gehe an so et-
was völlig vorbei.

Um das von Hannover aus zu
ändern, versucht der Suma, Öf-
fentlichkeit zuorganisieren.Der-
zeit laufen die Vorbereitungen
für einen Kongress am
12. Februar. Titel: „Wege aus der
Überwachungskatastrophe“. Zu
den Referenten zählen der Philo-
soph und Informationswissen-
schafler Rafael Capurro und An-
dy Müller-Maguhn vom Chaos
Computer Club. Der Kongress
richtet sich ausdrücklich nicht
nur an Freaks. THA

wie „sicher wie ein Brief“, „ge-
setzlich gesicherte Zustellung“
oder „der neue gesetzliche Stan-
dard“. Haga und Rudert warnen
jedoch ausdrücklich vor der kos-
tenpflichtigen De-Mail, auch
wenn der Bundestag sie tatsäch-
lich per Gesetz als sicher defi-
niert hat: Zwar versprechen die
Provider verschlüsselte Verbin-
dungen, doch das heißt nicht,
dass die Inhalte auch auf ihren
Servern verschlüsselt sind. Dort
werden die Mails zwischenge-
speichert. „Die Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung fehlt“, sagt Ha-
ga. So können die Daten bei den
ZwischenspeicherungenvonGe-
heimdiensten und Angreifern
weiterhin abgegriffen werden.

Verschlüsselte E-Mail

Auf der Suche nach dem richti-
gen E-Mail-Provider gilt grund-
sätzlich: „Wenn du für etwas
nicht bezahlen musst, dann bist
du Ware, nicht der Kunde“, sagt
Haga. Es gibt mehrere Wege, die
E-Mails wirklich zu verschlüs-
seln: Mit Anbietern wie Jpberlin
oder Posteo können Sie Ihre E-
Mails mit dem Browser abrufen.
„Es gibt ein akzeptables Plugin
für Firefox, namens Mailvelope“,
sagt Haga, „mit dem auch über
Webmailanbieterwie Posteo ver-
schlüsselte E-Mails versendet
werden können.“

Alternativ können Sie auch
ein Mailprogramm wie Mozilla
Thunderbird verwenden, um Ih-
reMails zu verschlüsseln.Mit zu-
sätzlichenProgrammen für PGP-
Verschlüsselung wie OpenPGP,
GnuPG, Enigmail oder GPG4Win
kreieren Sie sich einen „öffentli-
chen Schlüssel“ und geben ihn
an Freundeweiter. Dieser ist ver-
gleichbar mit einem offenen
Schloss. Wenn Ihnen jemand ei-
ne Nachricht senden möchte,
drückt er/sie das Schloss zu und
sendet die Nachricht ab. Doch
nur Sie haben den Schlüssel, um
dieses Schloss zu öffnen. Um an-
deren verschlüsselte Nachrich-
ten zu senden, brauchen Sie de-
ren öffentlichen Schlüssel.

Handys und Smartphones

„IchhabeMenschengesehen,die
klebtendenPin auf die Rückseite
ihresHandys“, sagtTimHaga.Pin
und Passwörter sollten Sie am
besten wie bei Ihrer Bankkarte
imKopfundnicht auf einemZet-
tel haben. Zudem können Apps
wahre Datensauger sein. Wie die
scheinbar harmlose Taschen-
lampen-App Brightest Flash-
light, die Zugriff auf Ihren Stand-
ort, die SD-KarteundEinblick ins
Telefonbuch verlangt.

Wenn Sie ein Android-Handy
oder ein iPhone haben, finden
Sie auch Alternativen für proble-
matische Anwendungen wie
Whatsapp und Facebook. Mit ei-
nem Windows-Phone dagegen
ist die Auswahl an sicheren Apps
bescheiden.

Festplatten und Server

Letztendlich ist alles Digitale ir-
gendwo auf einem analogen Ge-
genstand, einem Server, gespei-
chert. In welchem Land sich der
Server einer Webseite befindet,
finden Sie mit Zusatzprogram-
men wie „Flagfox“ heraus. „Mein
Kram liegt nur bei Server-Anbie-
tern, bei denen ich die Leute ken-
ne“, sagtRudert.WennSie IhreDo-
kumente und Dateien also nicht
Googlegebenmöchten, gibt esAl-
ternativen.DaskönnenSie jedoch
selbst herausfinden, denn …

Grundsätzliches (II)

… Sie sind ein mündiger
Mensch. Es gibt tolle Anleitun-
gen im Internet, wie Sie die vor-
gestellten Programme installie-
ren können und noch viele wei-
tereMaßnahmen,umihreDaten
sicherer zumachen.
SVENJA BEDNARCZYK

Wie können
wir uns
wehren?
VERHALTEN Absolute Sicherheit gibt
es nicht: Wenn Geheimdienste
einen Menschen als Zielperson
bestimmen, können sie dessen
Aktivitäten im Internet bespitzeln.
Für alle anderen gibt es hier Tipps,
notiert beim Treffen des Chaos
Computer Clubs in Hamburg

Grundsätzliches (I)

Öffnen Sie keine Links, Bilder,
oder Dokumente, denen Sie
nicht vertrauen. So können Sie
Phishing vermeiden: den Ver-
such von Betrügern, durch nach-
gebaute Bank-Seiten an Ihre
Kontodaten zu kommen. Außer-
demreduzieren Sie sodas Risiko,
Ihren Rechnermit Viren und an-
derer Schadsoftware zu infizie-
ren.

Wenn Sie Ihre Daten freiwillig
hergeben, etwa beim Online-
shopping, achten Sie auf das
„HTTPS“ in Ihrer Browserzeile.
„Ein Algorithmus erzeugt Zu-
fallszahlen und verschlüsselt so
die Daten“, sagt Tim Haga, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter an
derUniversität Bremen.Mit dem
Informatikstudenten Moritz Ru-
dert organisierte er auf der Ha-
ckerkonferenz des Chaos Com-
puter Clubs in Hamburg eine
„Kryptoparty“ für Fortgeschrit-
tene – auchHacker können noch
dazulernen, wenn es darum
geht, die eigenen Spuren im In-
ternet zu verwischen.

Immer zuverlässig ist die
„HTTPS“-Verschlüsselung aller-
dings nicht: manchmal sei der
Algorithmus schlecht gemacht
und deshalb einfach zu erraten,
sagt Haga.

Internetzugang

„Sich im offenenWLAN zu bewe-
gen, istwiePostkartenschreiben,
sogar schlimmer“, sagt Haga.
Denn Hacker können in offenen
Netzwerken der Cafés oder an-
derswo mitlesen, was Sie tun.
Falls IhrHeimnetzwerknichtmit
einem Passwort geschützt ist,
sollten Sie das sofort nachholen.
Ohne Passwort ist Ihr Netzwerk
für jeden in Ihrer Umgebung of-
fen –umsich einzuwählen,muss
man kein Hacker sein.

Suchen und Browsen

Google ist in Deutschland die
meistgenutzte Suchmaschine,
und sie sammelt schon bei der
einfachen Suche allerhand Da-
ten über ihren Nutzer. Um etwas
anonymer zu suchen, könnten
Sie alternative Suchmaschinen
wie Duck Duck Go oder Start-
page ausprobieren.

Um wirklich anonym zu su-
chen und zu surfen, gibt es den
Tor-Browser, der Sie anonymi-
siert undmit dem selbst Ihre IP-
Adresse unerkannt bleibt. Per-
sönliche E-Mails und Daten soll-
tenSiemitTor jedochnichtabru-

Nur wenige Meilen von der Facebook-Zentrale entfernt liegt das
weltweite Hauptquartier der Firma Google, die nur selten in ihr Inneres
schauen lässt Fotos: imago, ap, reuters, Google Inc.

fen, sonst gefährden Sie die Ano-
nymisierung.

Passwörter

Ein sichereres Passwort besteht
aus Groß- und Kleinbuchstaben,
Ziffern und Sonderzeichen.
Doch wählen Sie nicht das erst-
beste, das Ihnen einfällt. „Da-
durch, dass Passwort-Datenban-
ken geknackt und ins Internet
gestellt werden“, sagt Haga, „ken-
nen die Hacker die üblichen
Passwortkombinationen.“ Zu-
dem sollten Sie möglichst für je-
de Seite ein anderes Passwort
verwenden, raten Haga und sein
Mitstreiter Rudert. Da sich das
kaum einermerken kann, ist der
sichersteWegeinPasswortmana-
ger. Bei diesem müssen Sie sich
nur das Generalpasswort mer-
ken.

Haben Sie ein Passwort ver-
gessen und der Seitenanbieter
schickt Ihnen Ihr altes Passwort
einfach so zu, ist das „ein Hin-
weis, dass der Anbieter Ihr Pass-
wort nicht verschlüsselt, son-
dern im Klartext speichert“, so
Haga. Sollte die Datenbank ge-
hackt werden, steht Ihr Passwort
vielleicht bald im Internet.

„Verschlüsselte“ E-Mail

E-Mail-ProviderausDeutschland
bewerben ihre „E-Mail made in
Deutschland“ mit Schlagworten
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DAS DING, DAS KOMMT

Sprit und
Esprit

„Brutal
sind wir auch“
TECHNOLOGIEKRITIK Das Puppentheater Das
Helmi zeigt in Hannover eine Adaption
des Schwarzenegger-Films „Terminator
2“. Neben Special Effects und
Verfolgungsjagden geht es auch um
Scheidung und Dürrenmatt. Nur, dass
das keiner so schnell merkt

VON JENS FISCHER

Was für eine Vorlage – dieser Hy-
brid aus Action-, Science-Fiction-
und Horrorfilm mit Hightech-
Special-Effects, Stunt-Artistik,
Ballerfeuerwerk und dem öster-
reichischen Bodybuilder-Monu-
ment Arnold Schwarzenegger in
der Hauptrolle. James Camerons
„Terminator 2“ im Theater nach-
zumachen, „das ist bescheuert“,
meint Dramaturg Aljoscha Beg-
rich. Gegen die Überwältigungs-
ästhetik des Kinos könne man
nur verlieren.

Ziemlich anders inszeniert
daher das Puppentheater „Das
Helmi“denStoff in seinergleich-
namigen Adaption, die am 17. Ja-
nuar in Hannover Premiere hat.
Mit Knautschgaudipuppen soll
ein Schauspielspaß entstehen
für Menschen ab zwölf. Gilt die
Altersgrenze wegen der explizi-
ten Gewaltdarstellungen? „Viel
vom Film haben wir verdampft“,
sagt Regisseur Florian Loycke,
„aber brutal sind wir natürlich
noch, zeigen Verfolgungsjagden
und reichlich Schießereien, die
hauen sich auf der Bühne immer
wiederaufdenKopfundbringen
sich auf alle erdenkliche Arten
um,dagibt es also schon
ein bisschen was zu se-
hen, was für Kinder un-
heimlich ist.“

Ferner, sagt Loycke,
spiele man „auch die
sonst unheimlich teu-
ren Spezialeffekte live
nach – mit Schaumstoff
und in Zeitlupe“. Das
klingt nach skurrilem
Hippie-Schalk, der
auch prima zur Tech-
nologiekritik des Films
passenwürde.DerPlot:
ImKampfMensch ge-
gen Maschine senden
die Menschen einen
umprogrammierten
T-800-Terminator in
die Vergangenheit, um
ihren zukünftigen An-
führer zu beschützen,
der von einem T-1000-
Terminator terminiert
werden soll.

Die gefühllose T-
800-Beschützer-Ma-
schine kommtdabei zu
Bewusstsein, sie
wird von der heili-
gen Familie aus Sa-
rahundJohnConnor
sozialisiert und ver-
menschlicht sich
zumVater, der

Diese Maschine kocht

auch nur mit Wasser:

Terminator in

Helmi-Variante

Foto: Katrin Ribbe/

Schauspiel Hannover

ass er gernmal einen ge-
trunken hat, das wäre im
Fall Arno Schmidts
schlicht untertrieben.

Ganz gezielt hat sich der Literat
schon morgens einen geneh-
migt. Um die „Bildkraft der See-
le“ zu stärken. Akribisch aufge-
zeichnet hat das, natürlich
streng den formalen Vorgaben
ihres Mannes folgend, Alice
Schmidt in ihren Tagebüchern.
Am18. JanuarwäreArnoSchmidt
100 Jahre alt geworden.

Dass „vergeblich klopft, wer
ohneWein ist, anderMusenPfor-
te“, wusste schließlich schon
Aristoteles. Dass vor allem über
der Literatur ein „Alkoholnebel“
liegt, haben Michael Krüger und
Ekkehard Faude vor zehn Jahren
zum Thema ihres knappen Ban-
des zu „liquiden Grundlagen des
Buchstaben-Rausches“ gemacht.
Dass ein deutscher Schriftsteller
pro geschriebener Seite einen Li-
ter Wein, drei Viertelliter Bier
und einen doppelten Schnaps
trinkt, ist dann aber doch mehr
Mutmaßung als wissenschaftli-
cher Befund.

Überprüfbar isthingegen,was
der Psychiater Donald W. Good-
win fürdie ersten sechsamerika-
nischen Autoren festgestellt hat,
die den Literaturnobelpreis be-
kommen haben. Mit Sicherheit
vier, wahrscheinlich aber fünf
von ihnen waren Alkoholiker.
Wie überhaupt rund ein Drittel
aller berühmten US-amerikani-
schen Schriftsteller des 20. Jahr-
hunderts.

Dabei lässt sich historisch
durchaus eine Entwicklung des
Verhältnisses vonGeist undgeis-
tigenGetränkenbeobachten:Ha-
ben die Aufklärer und Romanti-
ker noch privat gesoffen, war der
Rausch im 19. Jahrhundert schon
GegenstandeineswahrenKultes,
Stichwort: Absinth. So richtig tief
insGlasgeschautwurdeabererst
in den letzten 100 Jahren.

Der deutschsprachige Litera-
turbetrieb macht da keine Aus-
nahme: Heinrich Böll, als Soldat
noch auf Crystal Meth, hat viel
gesoffen, Ingeborg Bachmann,
und auch Günter Grass: unvor-
stellbarohnePfeifeundRotwein.
Hans Werner Richter charakteri-
sierte denn auch die legendären
TreffenderGruppe47 einmal so:
„Wohl dem Kandidaten, der, oh-
nemit derWimper zu zucken, ei-
ne harte Kritik, ein hartes Bett,
einen dünnen Kaffee, dicken Ta-
baksqualm, wenig Schlaf und
viel Alkohol vertragen kann.“

Also wird am kommenden
Samstag in Hamburg Arno
Schmidts 100. Geburtstag gefei-
ert: Im Haus der Patriotischen
Gesellschaft lesen abends unter
anderem Dietmar Dath, Karen
Duve, Ingo Schulze und Uwe
Timm. Und vormittags um 11
Uhrwird schonmal angestoßen:
mit einemGläschen Schnaps am
Ort den Geburtshauses im
Rumpffsweg 27 in Hamburg-
Hamm. ROBERT MATTHIES

D

■ SCHNAPS hat der Autor
ArnoSchmidt
reichlich

getrunken.
In Hamburg

wird zu seinem
100. Geburtstag
angestoßen

Im
Dickicht
desTextils
NEUBEWERTUNG Der
Kunsttheoretiker
Bazon Brock spricht in
Wolfsburg über den
Stoff in der Kunst

Die Göttin Ariadne schenkte
einst Theseus ein Knäuel roten,
selbst gesponnenen Garns, da-
mit er, nach der Tötung des Mi-
notauros, aus dessen Labyrinth
den Weg hinaus zurückfinden
konnte. Ein derartiges Utensil
wünschtsichwohlsomancher in
der aktuellen Ausstellung des
Kunstmuseums Wolfsburg: Un-
ter dem Titel „Kunst & Textil“
fährtdieseauf2.700Quadratme-
tern Ausstellungsfläche 200 Ex-
ponate von KünstlerInnen sowie
etwa 60 anonyme Artefakte aus
Ethnologie und Kunsthandwerk
auf, gegliedert in elf thematische
Kapitel.

NunhaftetKunstmit textilem
Material in Europa ja durchaus
noch das Stigma des kulturell
minderwertigen Kunstgewerbes
an: Sie ist Frauenkram.Dabeiwar
schonAriadne die Vorreiterin ei-
ner kühl rationalen Sicht auf das
Textil undseine strategischeVer-
wendung: Ihre lineare Navigati-
onshilfe mittels rotem Faden ist
nichtsanderesalsdieUrformder
Vektorisierung im zweidimensi-
onalen Modus. Ariadne bringt
durch die überlegte Erfassung
nun Ordnung in das Chaos des
vormals Undurchdringlichen.

Um den emanzipativen Ges-
tus textiler Aufritte in der Kunst
dreht sich auch die kuratorische
These in Wolfsburg: Das Textile
seimaßgeblichamAbstraktions-
verlangen der modernen Kunst
beteiligt und darüber hinaus ein
Generator dreidimensionaler
Ausdrucksformen. Zur Genese
des Räumlichen wird an Gott-
fried Semper und sein um 1860
formuliertes „Prinzip der Beklei-
dung“ verwiesen: so seien alle
Baukörperhüllen aus archai-
schen textilenBehängenwieZelt
oderWandteppichabgeleitet. Als
spätes Echo griff das Bauhaus in
seinem Gründungsmanifest die
FunktiondesStoffesauf,derAus-
stattung des architektonischen
Raum zu dienen.

Auf dem befreiten Grundriss
der Architektur der Moderne
entfaltete die – mittlerweile in-
dustriell gefertigte – Textilie ei-
nen sowohl raumbildenden als
auch atmosphärisch hüllenden
Charakter: als flexible, wahlwei-
se transluzente oder metallisch
schimmernde Stoffwand. In
Wolfsburg ist einAusschnittdem
„Café Samt und Seide“ von Mies
van der Rohe und Lilly Reich
nachempfunden, ihrem Ausstel-
lungsbeitrag füreineDamenmo-
denschau anno 1927.

Statt Ariadne navigiert nun
Bazon Brock durch das textile
WolfsburgerDickicht.Deremeri-
tierte Kunsttheoretiker, dem
Wolfsburger Museum seit Lan-
gem verbunden, geht der funda-
mentalen Frage nach, ob auf-
grund der Neubewertung texti-
ler Artefakte durchdieWolfsbur-
ger Ausstellung die Kunstge-
schichte neu gedacht werden
müsse. BETTINA MARIA BROSOWSKY

■ Mi, 15. Januar, 19 Uhr, „Kunst &
Textil: eine Neulesung der Kunstge-
schichte?“, Bazon Brock zu Gast im
Kunstmuseum Wolfsburg
■ Ausstellung „Kunst & Textil.
Stoff als Material und Idee in der
Moderne von Klimt bis heute“, bis
2. März, Kunstmuseum Wolfsburg

dann denMärtyrertod stirbt, um
zum Wohle der Menschheit das
Killerprogramm auf seinem
Hirn-Chip zu zerstören. Sein Ge-
genspieler, der T-1000, wird da-
gegen wie der Antichrist im Feu-
er der Apokalypse versenkt.

„Das Offensichtliche und Pa-
thetische dieser Anleihen an
christlich-jüdische Motive über-
setzen wir auch in ein Krippen-
spiel“, erklärt Begrich –mit Sarah
Connor als mariensanfter Mut-
ter eines vaterlosen Schnullerba-
bys, der zumErlöserderMensch-
heit werden soll.

Was reizt den Regisseur an
„Terminator 2“? „Die Beziehun-
gen der Figuren sind komplexer
als in den anderen Teilen. Die Er-
satzfamilie des T-800 interes-
siert mich: Sarah wirkt wie eine
Frau, die ihremneuenMann, der
der T-800 ist, Verantwortungslo-
sigkeit vorwirft. Und der T-1000
fühlt sich wie der Ex-Mann von
Sarah. Er will in die Familie, die
lassen ihn aber nicht rein, der T-
800ballert ihnmit Schrotflinten
nieder. Das ist eigentlich eine
Scheidungsgeschichte und Be-
ziehungstragödie.“

Das klingt sehr ernst. Loycke:
„Ja, wir wollen mit unserer tra-
shigenKunstform in dieser holz-
schnittartigen Handlung auch
tiefsinniges Zeug ansprechen.“
Welches denn noch? „Inwieweit
Wissenschaftler verantwortlich
dafür sind, was mit ihren Erfin-
dungen gemacht wird.“ So wie
Friedrich Dürrenmatts „Physi-
ker“überdie Ethikdes Forschens
debattieren? „Richtig, nur bei
demStückdenken alle, sie gehen
nicht zum Spaß ins Theater, son-
dern zum Lernen in die Schule.
Mit dem Terminator können wir
das Thema auf komische Art un-
terjubeln. Bei uns kommt auch
der berühmte Satz von Dürren-
matt vor: ‚Was einmal gedacht
ist, kann nicht mehr zurückge-
nommenwerden.‘“

Die Rechte am Titel und Stoff
waren Anfang der 90er-Jahre 15
Millionen Dollar Wert. Wie viel
musstedas StaatstheaterHanno-
ver zahlen, unter dessen Dach
Das Helmi das Stück produziert
hat? Loycke: „Nichts. Ich hoffe
wir schaffen es bis zur Premiere,
nicht entdeckt zu werden. Wir
spielen ja auch nicht den Film ab
oder nach, wirmachen zumThe-
ma ein eigenes Stück, eine surre-
ale Satire auf die Geschichte.
Muss man dafür Geld bezahlen?
Wir denken: nein.“

■ Premiere: 17. Januar,
19.30 Uhr, Hannover,

Ballhof Eins

Dass er gernmal einen
getrunken hat, das
wäre im Fall Arno
Schmidts schlicht
untertrieben
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soire: Die Franzosen La Femme
sind in ihrerHeimatbereits eine
etwasbekanntereAdresse.Recht
untypisch für französische
Bands wird hier, ausgehend von
Surf-Pop, eine recht umfangrei-
che Ansammlung verschiede-
ner Wave-Traditionen (von No-
Wave bis Neo-Psychedelic) prä-
sentiert. Und die etwa vier Her-
ren, die sich um Sängerin Clé-
mence Quélennec gruppieren?
Sie präsentieren sichmal in ele-
ganter Tracht undmit kunstvoll
geschnittenen Bärten, als seien
sie frisch aus dem Herrn von
Eden-Katalog entsprungen, mal
glattrasiert und geföhnt wie
beim Duran-Duran-Ähnlich-
keitswettbewerb. Also je nach
Bedarf sozusagen (11.1., 19.30
Uhr,Kulturhaus III&70).

Und, zum Schluss, der Musi-
kant derWoche,AndreasDorau,
dessen 50. Geburtstag am kom-
menden Samstag im Knust ge-
feiert wird? Der war nie „mit
Bart“, vermutlich wächst ihm
nichtmal einer.Aber: Erhat eine
Platte so genannt. So geht es na-
türlichauch.

WAS TUN IN HAMBURG?

100 Mausefallen als Klangerzeuger: Matthias Kauls absurdes Musiktheater „Relax“ Foto: Regine Heiland

besteht darauf, dass sie extrem
laut gespieltwird: auf dass sie ih-
re harmonischen Möglichkeiten
maximiert, den Raum ausfüllt,
den Zuhörer umschließt. Seine
Hörer will Niblock dazu bringen,
„herumzuwandern“ und die
Plastizität des Klingenden selbst
zu erfahren. Statt eine passive
Rolle einzunehmen, soll er sich
seinen Weg durch die extreme
akustische Umgebung bahnen.

Neue Möglichkeiten im Ver-
hältnis von Klang und Raum zu
erforschen, das war von Beginn
an auch eines der zentralen An-
liegen des Hamburger Netz-
werks„KlubKatarakt“. Stattaner-
wartungsgemäßen, oft akademi-
schen Spielorten hielt es seine
notorisch ausschweifendenKon-
zerte in Clubs und Theatern ab,
nicht trocken und verkopft, son-
dern sinnlich und multimedial:
als „Strom von Klängen, Texten

und Bildern“, als wirbelnde Zu-
sammenkunft von Gattungen
und Stilistiken.

Seit2005organisiertdasNetz-
werk von Komponisten, Inter-
preten und Bands, Videokünst-
ler, Literaten und Theaterleuten
Hamburgs „kleinstes, aber feins-
tes“ Festival für experimentelle
Musik, ebenfalls Klub Katarakt
geheißen. 2007 erhielten die da-
maligen künstlerischen Leiter
Jan Dvorak und Jan Feddersen
das Bachpreis-Stipendium. Seit
sechs Jahren ist es jeweils zum
Jahresbeginn vier Tage lang auf
Kampnagel zu Gast.

Internationale Komponisten
und Klangkünstler wie La Monte
Young, Rhys Chathamoder Alvin
Lucier, die sich in ihren Arbeiten
teils schon seit den 1960er-Jah-
ren intensiv mit der räumlichen
Wirkung von Klängen auseinan-
dergesetzt haben, finden seit-
dem in den hohen Hallen ideale
Bedingungen für ihre Komposi-
tionen und Installationen.

Phill Niblock war schon 2006
einmal Composer in Residence
bei „Klub Katarakt“. Diesmal ist
ihm die Eröffnung des Festivals
am kommenden Mittwocha-
bend gewidmet: Zur Feier von
Niblocks 80. Geburtstag im ver-
gangenenOktoberhatKlubKata-
rakt einWerk für drei Ensembles
in drei Hallen in Auftrag gege-
ben, eine begehbare Konzert-
installation. Angefragt sind da-

Das Plastische klingt
MUSIK Vier Tage lang erforscht das Festival „Klub Katarakt“ neue Dimensionen der
Wahrnehmung. Besonders gewürdigt wird der New Yorker Minimalist Phill Niblock

■ Mi, 15.1., 20 Uhr, Polittbüro

Adliger Antisemitismus
„Nur einen einzigen Verwandten unter Hunderten
fand ich, der Juden und Sozialdemokraten nicht verab-
scheut hatte.“ Mit dem besonderen Antisemitismus
des deutschen Adels im 19. und 20. Jahrhundert setzt
sich Jutta Ditfurth in ihrem jüngsten Buch „Der Baron,
die Juden und die Nazis. Reise in eine Familienge-
schichte“ (Hoffmann & Campe, 400
S., 21,99 Euro) am Beispiel ih-
rer adligen Vorfahren ausein-
ander. Erzählt wird darin
etwa die Geschichte des Ur-
großonkels Börries Freiherr
von Münchhausen, dessen
engster Freund einst der jüdi-
sche Künstler Ephraim Moses
Lilien war. Aber dann findet
Ditfurth doch einen Brief, der
Münchhausen als glühenden

Antisemiten zeigt. Am Mittwochabend stellt sie ihr
Buch im Polittbüro in einer Lesung mit Bildern vor und
zur Diskussion.

■ Sa, 11.1., 19 Uhr, Kunstverein Harburger
Bahnhof

Abschied mit
Stummfilm und Musik
Wie schwer die Vorstellung höherdimensionaler Räu-
me fällt, hat der Brite E. A. Abbott 1884 in seinem Essay
„Flächenland“ über die Bewohner einer zweidimensi-
onalen Welt beschrieben: „Punkte, Linien, Quadrate,
Würfel, Extra-Würfel – wir alle sind […] gleicherma-
ßen die Sklaven unserer jeweiligen dimensionalen Vor-
urteile“. Inspirieren lassen hat sich davon der belgische
Künstler Melvin Moti, der in seinem 24-minütigen 35-
mm-Stummfilm „The Eightfold Dot“ Kristalle zum visu-
ellen Ausgangspunkt für eine Untersuchung räumli-
cher und zeitlicher Möglichkeiten nimmt. Zu sehen ist

der Film nun
im letzten Aus-
stellungspro-
jekt von Isa-
belle Busch
und Franziska
Solte für den
Kunstverein
Harburger
Bahnhof.Nach

drei Jahren geben sie die künstlerische Leitung an
Anna Sabrina Schmidt ab. Die Eröffnung wird damit zu-
gleich zur Farewell-Party, Musik gibt es von Johannes
Wilde und vom Grenz-Musiker und Hörspielmacher Fe-
lix Kubin. Die Ausstellung ist bis zum 23. März zu sehen.

■ Di, 14.1., 20 Uhr, St. Pauli Theater

Streifzug mit Boom
Puder, so heißen sowohl das Alter Ego als auch das ak-
tuelle Album der Hamburger Sängerin, Musikerin und

nenswert erscheint aber vor al-
lem, dass das Bandlogo die zwei
Köpfe der Protagonisten zeigt,
die sich mit Hilfe ihrer Bärte in-
einander verschlingen. Weshalb
der Verweis hier erlaubt sei –
auch wenn das Konzert bereits
amFreitag stattgefundenhat.

Nichtganzandiesesdochsehr
geschlossene Bild kommen da
die – nur mehrheitlich mit Bart
ausgestatteten – fünfköpfigen
OwlsbyNatureausdemkanadi-
schen Edmonton. Die Verknüp-
fung von halbakustischem Folk,
„viel hemdsärmeligem Rock-
und Punkethos“ und viel Bier ist
aber einschlägig – und lässt glat-
te Gesichter eigentlich nicht zu
(21.1., 19.30,Kulturhaus III&70).

AuchbeiYaltaClub istderBart
mehr ein harmloser Alltagszu-
stand, in dem sich alle männli-
chenAngehörigendersechsköp-
figen Band befinden. Irgendwo
zwischen Americana und 60er-
Gitarrenpopverbindetdieses in-
strumentenreiche französische
Kollektiv sonnenreiche Stim-
mung mit freundlich-sarkasti-
schen Alltagsbeobachtungen
(21.1., 19Uhr, Prinzenbar).

Und schließlich ein schönes
Beispiel für den Bart als Acces-

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

VOLLBÄRTIGE MUSIKER

Statement, Zustand
oderAccessoire?

.......................................................
HAMBURGER SOUNDTRACK

NILS

SCHUHMACHER

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

für alte und neue Wegbegleiter
des New Yorkers: das niederlän-
dische Trio Scordatura, der Bel-
gier Guy de Bièvre, das norwegi-
sche Ensemble neoN und das
Hamburger Komponisten- und
Performerkollektiv Nelly Boyd,
mit dem Niblock schon eine
langjährige Freundschaft ver-
bindet.

Fortgesetzt hat der Klub Kata-
rakt in diesem Jahr auch seine
ZusammenarbeitmitDrone-Pio-
nier LaMonte Young. Zumersten
Mal in Hamburg gespielt wird
am Donnerstag sein abendfül-
lendes Stück für Cello und Elek-
tronik „Just Charles & Cello in
The Romantic Chord“ aus dem
Jahr 2003, interpretiert vom Cel-
listen Charles Curtis, ehemals
Cellist des NDR-Orchesters.

Die letzten beiden Abende
sind dann dem Norden gewid-
met: Präsentiert wird das absur-
de Musiktheater „Relax“ des
Komponisten, Schlagzeugers
und Performers Matthias Kaul,
in einemNachtkonzert spielt das
Ensemble neoN neueWerke nor-
wegischer Komponisten. Heim-
licher Höhepunkt ist dann die
„Lange Nacht“ am Samstag: Un-
termalt von Kurzfilmen präsen-
tierenHamburgerKomponistIn-
nen und Gäste ihre aktuellen Ar-
beiten.

■ Mi, 15. Januar, bis Sa, 18. Januar,
Kampnagel; www.klubkatarakt.net

Musiktheaterregisseurin Catharina Boutari. Entstan-
den ist daraus in den letzten zwei Jahren eine Bühnen-
performance über das Leben in der Großstadt. „Puder-
Zucker“ heißt das „Hamburg-Pop-Roadmovie“, das ab
Dienstag im St. Pauli Theater zu sehen ist und Puder
auf einer 24-stündigen Odyssee von einer Ampel im
Schanzenviertel über die Clubs auf dem Kiez bis zum
Flughafen und endlich ins Bett begleitet. Weitere Ter-
mine: 15. und 16. Januar, je 20 Uhr, und 31. Januar so-
wie 1. Februar je 23 Uhr. MATT

VON ROBERT MATTHIES

Großes Interesse an musikali-
scher Tradition hatte er nie. Das
unterscheidet Phill Niblock von
den anderen Schlüsselfiguren
der New Yorker Minimalismus-
Szene, seinen Mentoren Terry
Riley, Steve Reich und Philip
Glass. Grundlegend für seine Ar-
beit ist seit rund 40 Jahren viel-
mehr ein minimalistisches Ver-
ständnis intermedialer Kunst.
Erste kreative Gehversuche un-
ternahm er mit der Videokame-
ra, Mitte der 1960er-Jahre, dann
gründete er mit der Filmema-
cherin Elaine Summers die „Ex-
perimentalMedia Foundation“ –
zur Förderung „intermedialer
Produktionen“.

Nahe steht der Kompositions-
AutodidaktNiblockdemsichum
dieDaueranordnendenMinima-
lismus von La Monte Young: Die
meisten seiner Stücke bestehen
aus Drones, brummenden, ge-
haltenen Noten, die sich kaum
merklich verändern und dabei
umso sprühendere Harmonien
erzeugen. Mit ausschließlich
analogen Klangquellen – Gitar-
ren, Drehorgeln, nasale Stim-
men – sucht er nach überra-
schenden akustischen Phäno-
menen.

Niblocks Musik, überhaupt
nicht schwer zugänglich, verän-
dert sich mit dem Raum, in dem
sie gespielt wird. Der Komponist

erVollbarthat,malganzall-
gemein gesprochen, nicht
gerade gestern sein Come-

backgefeiert. Vage erinnertman
sich daran, dass doch schon vor
mindestenszehnJahreninHard-
core-Kreisen immermehr junge
Männer mit Vollbärten zum In-
ventar gehörten – und in Folge
auch nicht mehr ganz so jung
aussahen.

Seitdemzieht der Bart immer
größere Kreise. Und die Uhren
gehen in wachsenden Teilen der
Musikwelt anders als etwa inder
WeltderPolitik.Dortnämlichhat
esder –übrigensüberproportio-
nalhäufig imGesichtvonSozial-
demokratenansässige–Bart tra-
ditionell (und bis heute) schwer.
Man denke nur an Rudolf Schar-
ping,demsichHelmutKohl1994
mit den Slogan „Politik ohne
Bart“ entgegenstemmte.

Oder an Kurt Beck, dem 2010
von seiner Herausfordererin Ju-
lia Klöckner mit der Parole – ge-
nau: „Politik ohne Bart“ – fast ei-
ne krachende Niederlage be-
schert worden wäre. Oder an
MatthiasPlatzeck,derkeinGlück
hatte und den SPD-Parteivorsitz
schnell wieder abgeben musste.
Demgegenüber im erfolgreich
arbeitenden aktuellen Hambur-
ger Senat: kein Bart, allenfalls
nachlässigRasierte.

Während der Vollbart in der
Politik also vorrangig ein Stigma
zu sein scheint, muss er in der
MusikunterdreianderenBegrif-
fen behandelt werden: State-
ment, ZustandundAccessoire.

Inder genanntenerstenWelle
ließ sich das Barttragen, Stich-
wort: Statement, noch relativ ge-
nau im Spannungsfeld von
Männlichkeitskonzeptionen
verorten, die so gegensätzlich
ausfielen, dass es letztlich vor
Hybridität und Uneindeutigkeit
nur so schepperte imKarton. Ei-
nerseits empfindsam, gefühlig,
verletzlich, zart, melancholisch
(also: depressiv), andererseits,
rau, nicht nur weich, sondern
auch stachelig (= verletzend). So
wollte man sein. Manch eine/r
mag in diesem Zusammenhang
auch an die proletarischeMänn-
lichkeitstradition gedacht ha-
ben. Es war aber wohl doch eher
derNaturbursche,derhierandie
Oberfläche der urbanen Kultur
geschwemmtwurde.

Sehr deutlich ein Zustand ist
das Vollbarttragen hingegen bei
den niederländischen Dead Ne-
anderthals, dieFree Jazz ingröß-
ter Dringlichkeit und nicht ge-
ringer Lautstärke auf der Klavia-
tur vonDeathMetal ausbuchsta-
bieren.DasDuobesteht aus zwei
sehrvollbärtigenHerren,erwäh-

D

SA11.01. – 22UHR

CHAMPAGNER
PARTY

WWW.GROSSEFREIHEIT36.DE
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WOHIN IN BREMEN UND BREMERHAVEN?

Im Tower spielen derweil die
Toten Crackhuren im Koffer-
raum, die sich mittlerweile lie-
ber etwas weniger offensiv
T.C.H.I.K. nennen, musikalisch
angesiedelt in einer prekären
Mittellage zwischen Elektro-
Punk, Schlager und NDW-Anlei-
hen. Und in Ottersberg, in der
Eventhall, Schmiedestr. 2, treten
ab 20 Uhr Seeda mit einer Mi-
schung aus orientalischen und
mongolischen Spiel- und Sing-
weisen auf, Obertongesang und
Pferdekopfgeige sind auch da-
bei. Insgesamt also viel „Kann,
abermussnicht“.

Aber es kommenauchwieder
bessere Zeiten, ganz sicher!

Führt Böses im Schilde: Sangmin Lee als prachtvoller Finsterling Jago Foto: Heiko Sandelmann

■ Samstag, 20 Uhr

Adé, Malene
Es hat nicht sollen sein, obwohl
nicht wenige finden, dass es durch-
aus sein sollte. Und die Malene-
Crew will auch weiter, dass es soll,
aber nicht am bisherigen Ort an der
Sielwallkreuzung, der sich zu einer
Art Kneipen-Bermuda-Dreieck der
anderen Art entwickelt hat: Was mit
der „Kapelle“ einst erst mal gastro-
misiert wurde, ließ seither so einige
Lokale schlicht verschwinden, dar-
unter einen schweinischen Schnit-
zelbaron. Malene war da definitiv
ein Lichtblick. Aber nun ist Schluss –
erstmal. Abschied wird heute Abend
gefeiert. Wer weiß, ob sich noch mal
jemand traut, die Räume anzumie-
ten. Vielleicht war es doch ein Feh-
ler, die Punks zu vertreiben.

AmFreitaghabenSiedannso-
garglatteinbisschenAuswahl. In
derLilaEulespielenab20Uhrdie
Lokalmatadore Halbzeitgigan-
ten und Urban Noise Discount.
Erstere vergreifen sich gern an
fremdem Liedgut von Spandau
BalletbisNewModelArmy,zwei-
tere spielen eigene Songs zwi-
schenIndie-RockundNoise-Pop.

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

DIESMAL MIT KAPELLMEISTER SCHMALHANS

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ Ab Mittwoch, bis 28.1., Zentralbibliothek und andere Orte

38. Literarische Woche
Das Andere, das großgeschriebene,
zeichnet sich natürlich vor allem
durch Differenz aus. Die indes kann
durchaus gemacht, ideolo-
gisch, fiktiv sein. Das
klingt im Untertitel der
38. Literarischen Wo-
che an, die am Mitt-
woch eröffnet wird
und sich dieses Jahr
unter dem Titel „Die
Anderen – Angst und Fas-
zination“ mit „Konstruktio-
nen des Fremden in Literatur, Wis-
senschaft, Kunst und Film“ ausein-
andersetzt. Die Ausstellung der Fo-
tografin Cornelia Suhan, mit der die
Literarische Woche eröffnet wird, il-
lustriert das sehr schön: „Vom Men-

■ Sonntag, 19.30 Uhr

Songs
Auch wenn die Tanzsparte am Bre-
merhavener Stadttheater bis heute
„Ballett“ heißt, bedeutet das nicht,
dass hier auf der Bühne noch das 19.
Jahrhundert wieder geht. Der
Hauschoreograf Sergei Vanaev, seit
zehn Jahren Tanzchef in Bremerha-
ven, hat zwar an der Bolschoi-Bal-
lettschule tanzen gelernt, in seinen
eigenen Choreografien beweist er
aber, dass die Zeit auch für ihn nicht
stehen geblieben ist. „Songs“, seine
neueste Arbeit, untersucht das Lied
als schlichteste Form der Lyrik im
Wandel der Jahrhunderte, was ihn
von Purcell bis zum Rock und Pop
von heute führt. Premiere ist am
Sonntag im Stadttheater Bremerha-
ven.

achen Sie sich bitte keine
allzu großen Hoffnun-
gen: Viel ist auf Bremer

Konzertbühnen derzeit nicht
los.

Am heutigen Samstagabend
gibt es immerhin in Bremen
Nord Live-Musik: Im Erlesenes –
das Wesercafé in der Alten Ha-
fenstraße in Vegesack tritt um
19.30 UhrHarry Payuta auf, der
im vergangenen Sommer aus
seinem langjährigen Exil in El
Salvador nach Bremen zurück-
gekehrt ist und natürlich seine
Sitar mitgebracht hat, die er auf
ganz eigene Weise spielt. Einen
leichtenHauchIndiengestehter
unsundsichdabeizu,erlegtsich
aber ansonsten keine Grenzen
auf: „Worldbeat“ nennt er seine
Musikmit globalemAnspruch.

AmDienstagholtderselbster-
nannte „Schnulzensänger aus
den Bergen“, bekannt geworden
als Dagobert, im Kleinen Haus
am Goetheplatz sein aus Krank-
heitsgründen ausgefallenes
Konzert vom vorletzten Jahr
nach.

Am Donnerstag ab 19 Uhr ist
im Pier 2 der Rapper Alligatoah
zu Gast. Wer keine Deutsch-Rap-
Allergie hat, kann da ruhig ein-
mal hinhören. Der Mann pflegt
einen hübsch garstigen Humor
und nimmt sich auch musika-
lischgerneinigesheraus.

M

schen zum Flüchtling – vom Flücht-
ling zum Menschen“, heißt sie. Auch
Flüchtlinge sind „gemacht“, wollen

doch eigentlich nichts anderes
als alle Menschen: ein gu-

tes Leben, in dem sie
nicht hungern, frieren,
leiden müssen, sich
Ziele setzen können
und diese verfolgen.

Auch wenn diese Ziele,
versteht sich, sich durch-

aus unterscheiden können.
Auch am Eröffungsabend ab 19 Uhr:
Eine Lesung mit Autoren und Auto-
rinnen des Internet-Magazins
„BOMB13“. Das ganze Programm
der Literarischen Woche gibt’s hier:
www.literarische-woche.de.

die ganz großen Gefühle auszu-
loten: Eifersucht, Liebe, Hass,
Neid, Sehnsuchtnachdemverlo-
ren gegangenen Glück.

Und – das ist das zweite große
Glück an diesemAbend – auf der
Bühne erleben wir einen grandi-
os dämonischen Jago,machtvoll,
aber facettenreich gesungen von
Sangmin Lee, dem mit Katja
Bördner eineSchmerzensfraual-
lererster Güte zur Seite steht, die
vorallemimletztenAktzuHoch-
form aufläuft, und mit Ray M.
Wade jr. alsOtello ein Sänger, der
die Zerrissenheit seiner Figur
überzeugend darzustellen weiß.

Auch in den kleineren Rollen
ist der Abend gut besetzt: Tobias
Haaks als Cassio ist ein sympa-
thischer Tölpel, der sich seiner
Rolle im Ränkespiel nicht eine
Sekunde langbewusst ist. Filippo
BettoschialsVenedigsGesandter
Lodovico ist glatt unterfordert,
und Svetlana Smolentseva holt
vor allem gegen Ende ganz groß
aus – sie ist es schließlich, die
vielleicht noch etwas retten
könnte zwischenOtelloundDes-
demona. Der ist allerdings schon
nicht mehr Herr seiner Sinne
und tötet Desdemona.

Regie (Bruno Berger-Gorski)
und Ausstattung (Barbara Bloch)
halten sich dabei eher bedeckt.
Der Desdemona schenken sie ei-
nen Sandkasten mit Trauerwei-
de, der zugleich die Wüste ist, in
der sie ihren Gemahl kennen-

lernte, das Ehebett, in dem ihre
Liebe einst unschuldig sein durf-
te, und das Totenbett, in dem sie
ihr Leben aushaucht. Der Rest
spielt inmediterranemAmbien-
te, das buchstäblich aus den Fu-
gen gerät, als Jago in Otello er-
folgreich den Untreueverdacht
gesät hat – wie bei einem Erdbe-
ben schieben sich die tektoni-
schen Platten gegen-, über- und
untereinander, dass man beim
Zusehen beinahe seekrankwird.

Ansonsten lässtBerger-Gorski
ein paar Kapuzenmänner „Mor-
te al Negro“, Tod dem Schwarzen,
an die Wand malen, decouvriert
gelungen Otellos Siegesfeier als
eher brutales Geschehen, bei
dem vor allem die Frauen wenig
zu lachen haben – und sorgt am
Ende für Irritation: Bevor Otello
Rache an der vermeintlich un-
treuen Desdemona nimmt, be-
ginnt er, sichweiße Farbe ins Ge-
sicht zumalen. EineReaktion auf
die rassistischen Anfeindungen,
könntemanmeinen. Als er aller-
dings zur Tat schreitet, ist daraus
eine veritable Kriegsbemalung
geworden. Ein plumper Rekurs
auf die Herkunft des „Mohren“?
OderdieplumpeFortsetzungdes
Rassismus mit anderen Mitteln?
Darüber schweigt sichderAbend
leider aus.

■ nächste Vorstellungen: Samstag
(heute) & Freitag, 19.30 Uhr,
Stadttheater Bremerhaven

Abend mit Leerstelle
OPER Das Stadttheater Bremerhaven zeigt Verdis „Otello“ in einer bemerkenswerten
Inszenierungmit einem glänzenden Jago und einem irritierendenMoment

Das mediterrane
Ambiente gerät
buchstäblich aus den
Fugen, als Jago in
Otello erfolgreich den
Untreueverdacht
gesät hat – wie bei
einem Erdbeben
schieben sich die
tektonischen Platten
gegen-, über- und
untereinander,
dass man beim
Zusehen beinahe
seekrank wird

VON ANDREAS SCHNELL

Nein, neue Erkenntnisse zur
Blackfacing-Debatte gab es nicht
bei der traditionellen Opernpre-
miere am ersten Weihnachtstag
inBremerhaven.Und auchwenn
es für ein paar Sekunden so aus-
sah, als dürften wir uns stattdes-
senauf „Whitefacing“-Erörterun-
geneinstellen, kamesdanndoch
anders. Nicht unbedingt besser,
aber dazu später.

Bis zu jenem Punkt gab es vor
allem eines zu bestaunen: eine
musikalische Leistung, wie sie in
der Theaterperipherie selten zu
erleben ist. Kaum saß man,
machte es gewaltig Rumms. Das
Städtische Orchester Bremerha-
ven unter Stefan Tetzlaff hat
wohl schon lange nicht so zupa-
ckend aufgespielt wie in diesem
„Otello“.

Dessen Titelheld, dem venezi-
anischen Gouverneur auf Zy-
pern, scheint zunächst alles zu
gelingen: Siegreich zieht er ein,
die schöneDesdemonaan seiner
Seite, die für ihnmit ihrer Fami-
liebrach.AberErfolgschürtNeid.
Der Fähnrich Jago hasst Otello,
weil er statt ihm Cassio zum
Hauptmann befördert hat.
Grund genug für einenmörderi-
schen Rachfeldzug. Und weil er
weiß, dass seinem Vorgesetzten
nichts über seine Desdemona
geht, lässt er ihn an deren Treue
zweifeln. Viel Gelegenheit also,

ANZEIGEN

Bremer Shakespeare Company ☎ 0421 – 500333

☎ 0421 – 3653333

TERMINE Werben sie in unserer Wochenvorschau!

☎ 0421 –96026 10

Sa., 11. Januar 19.30 Der Kirschgarten
Sa., 11. Januar 20.00 The Pin
So., 12. Januar 18.30 The Art of Making Money
Mi., 15. Januar 20.00 Der perfekte Mensch
Do., 16. Januar 19.30 Der fliegende Holländer

Der gesamte Spielplan auf www.theaterbremen.de

SSa., 11. Januar 19.30 Der Sturm
Di., 14. Januar 18.00 Romeo & Julia
Mi., 15. Januar 19.30 ö-Probe: Mord, Macht, Tod
Fr., 17. Januar 19.30 Pericles

Der gesamte Spielplan auf www.shakespeare-company.de
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HEUTE IN BREMEN

Fleet in Findorff mit 14 Eigen-
tumswohnungen.

Ein neues Projekt steht kurz
vor dem Baubeginn: Der Verein
„Mosaik“ wird auf einemGrund-
stück in Huckelriede nahe des
Werdersees ein barrierefreies
Mehrgenerationenhaus für 20
Parteien bauen, darunter Famili-
en mit derzeit zehn Kinder zwi-
schen ein und sechs Jahren. Das
Projekt hat nur noch wenige
Wohnungen zu vergeben und
sucht für diese weitere Men-
schen mit Kindern, wie gestern
Michael Groher vom Mosaik-
Vorstand sagte.

Wie schwer es ist, in Bremen
ein Wohnprojekt zu realisieren,
lässt sich an Mosaik ablesen. Die
Gruppe hatte vier Jahre nach ei-
nem geeigneten Grundstück ge-
sucht.

Die Grünen versprachen ges-
tern, sich für eine Verbesserung
der Situation von Wohnprojek-
ten einzusetzen. Dazu zähle ne-
ben Beratung und einem ange-
passten Planungsrecht auch,

dürfnisse dieser Gruppen be-
rücksichtigen“undihreChancen
auf einen Zuschlag erhöhen, wie
es inderdamalsveröffentlichten
Pressemitteilung hieß.

Von der städtischen Woh-
nungsbaugesellschaft Gewoba
erwarten die Grünen, dass sie
mit Wohnprojekten kooperiert
und selbst Mehrfamilienhäuser
baut, die neue Wohnformen er-
möglichen. In einem größeren
Umfang würde dies möglich,
wenn die Gewoba weniger Ge-
winne an ihre Anteilseigner ab-
führen müsste, heißt es in dem
Positionspapier.

Eine geringere Gewinnaus-
schüttungderGewobamitgenau
diesemZiel hatte erst imDezem-
ber die Linke in einem Bürger-
schaftsantrag gefordert, und im
Mai 2013 die SPD-Bürgerschafts-
fraktion. Diesen Vorschlag des
Koalitionspartners hatte in ei-
nem Interview allerdings der
grüne Fraktionsvorsitzende
Matthias Güldner als unrealis-
tisch kritisiert.

Mehr Wohnprojekte gefordert

BAUEN Die Grünen wollen, dass Bauvorhabenmit einem „gemeinwohlorientierten
Mehrwert“ gefördert werden. Das hatte schon der vorige Bausenator versprochen

Das Projekt „Mosaik“
hat nur noch wenige
Wohnungen zu verge-
ben und sucht für die-
se Familien

VON EIKEN BRUHN

Eine Fortsetzung des Baupro-
gramms für günstigen Wohn-
raum fordern die Bremer Grü-
nen. „Man muss auch mit wenig
Geld in attraktiven Lagen woh-
nen können und nicht nur am
Stadtrand“, sagtegesterndiesozi-
alpolitische Sprecherin der Grü-
nen, Susanne Wendland. Daher
müsse Bremen ein zweites Woh-
nungsbauprogramm auflegen,
das direkt an das erste an-
schließt. Im August 2012 hatte
der Senat angekündigt, 40 Milli-
onen Euro für Neubau und Mo-
dernisierungvonSozialwohnun-
gen auszugeben. Die erste Hälfte
dieser Fördergelder sei verbaut.
ZehnMillionenEuropro Jahr sei-
enoffenbarnotwendig, sagteder
baupolitische Sprecher der Grü-
nen, CarstenWerner.

Dabei sollen über Pilotprojek-
te Bauvorhaben gefördert wer-
den, die einen „gemeinwohlori-
entierten Mehrwert“ hätten, wie
es im Positionspapier der Grü-
nen steht, das gestern vorgestellt
wurde. InBremengebe es anders
als beispielsweise in Hamburg
oder Berlin „keine Kultur für
Wohnprojekte“, räumte Carsten
Wernerein.Dabeiseiendiesekei-
ne „Spielwiese für Alternativpro-
jekte“, sondern eine ernsthafte
Form der Alterssicherung. Zu-
dem könnten diese ökologische
und soziale Ansprüche umset-
zen.

Das jüngste größere Wohn-
projekt, das in Bremen fertig ge-
stellt wurde, ist die „Villa P“ in
Walle, ein Umbau, in dem sechs
Wohneinheiten entstanden sind
mit mehreren Gemeinschafts-
räumen. 13 Erwachsene und zwei
Kinder zogen laut Bausenator im
Laufe des Jahres 2012 ein. In den
Jahren zuvor waren lange keine
weiteren Gemeinschaftsprojek-
te in Eigenregie entstanden. Fast
20 Jahre alt ist das Genossen-
schaftsprojekt „AndersWohnen“
in der Neustadt mit 23 Wohnun-
gen. Die Kommune Alla Hopp in
der Neustadt wurde 2002 fertig-
gestellt und 2008 das Haus am

Grundstücke quotiert und ver-
günstigt anzubieten, sagte Cars-
tenWerner. „Bei der Vergabe von
Flächen muss man auch andere
Kriterien als den höchsten Preis
berücksichtigen.“

Allerdings hatte bereits Rein-
hard Loske, der Vorgänger des

„Kein großes Thema“

taz: Herr Walischewski, hat US-
PräsidentObamagelogen,alser
Guantanamo schließenwollte?
Claus Walischewski: Ich glaube
schon, dass er Guantanamo
schließen wollte, aber der Druck
war zu groß, und Geldmittel für
den Gefangenentransfer in die
USA hat der Kongress nicht be-

willigt. Trotzdem hat Oba-
ma sich schuldig gemacht: Er hat
entschieden, auch weiterhin
Menschen ohne Urteil in Guan-
tanamo zu inhaftieren.
Viele der Inhaftierten könnten
längst frei sein, wenn es Länder
gäbe, die sie aufnähmen.
DieBereitschaftdafür ist sehrge-
ring, auch hier. Vor drei Jahren
hat Deutschland zwei Leute auf-
genommen,die einunbescholte-
nes Leben führen – genauso wie
Murat Kurnaz. Das sollte eigent-
lich die Angst davor nehmen,

weitere Menschen aufzuneh-
men. Aber auch die USA wollen
das nicht, obwohl sie von den 155
Gefangenenselbstnur 30alsTer-
roristen einordnen.
Wie wird Guantanamo in den
USAwahrgenommen?
Natürlich mobilisiert Amnesty
International auch dort Men-
schen. Aber nur eine Minderheit
geht in denUSA auf die Straße.
Guantanamo ist dort kein
großes Thema, und Obama
sagt nicht mehr viel. Er ist
mittlerweile eingenordet.

Was genau fordern Sie?
Wir fordern für jeden Gefange-
nen entweder eine faire Ver-
handlung oder seine Freilas-
sung. Wir fordern die Untersu-
chungvonMissbrauchs-undFol-
tervorwürfen und die Bestra-
fungderSchuldigen,undwir for-
dern keine Militärgerichtsver-
fahren, sondern ganz normale
Gerichtsverfahren.
Ihre wievielte Guantanamo-Pe-
tition ist das?
Jedes Jahr reichen wir eine neue
ein. INTERVIEW: SCHN

Start: 11.15 Uhr, Goetheplatz

DEMO Amnesty International erinnert an den
12. Jahrestag der Errichtung von Guantanamo

Weit und breit kein Wohnprojekt auf dem Stadtwerder Foto: dpa

Das Aliens-in-Wut-Wetter
Die Bürger in Wut (BIW) wollen Antwor-
ten: Wie viele Ufos im Bremer Luftraum,
fragen sie den Senat, hat die Flugsicher-

ANZEIGE

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

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

ClausWalischewski

■ 66, ist Bremer
Sprecher von Amne-
sty International.

heit in den letzten drei Jahren gesichtet?
Nach dem Wetter fragen sie nicht – hier
trotzdem die Antwort: kälter, aber sonnig

IN ALLER KÜRZE

Ermittlungen gegen
Stadtamt-Mitarbeiter
Der Bereich „Interne Ermittlun-
gen“ beim Innensenator ermit-
telt gegen einen Mitarbeiter der
Bußgeldstelle beim Stadtamt.
Dem Mann wird vorgeworfen,
Vorgänge ohne Bearbeitung in
den Daten-Müll geworfen zu ha-
ben. Die Amtsleitung untersagte
ihm am Freitag mit sofortiger
Wirkung den Zutritt zum Amt,
ein Disziplinarverfahren wurde
eingeleitet. Außerdem bleiben
alle gesicherten Datenmüll-Con-
tainer auf dem Gelände, um
nach weiteren illegal entsorgten
Akten durchsucht werden zu
können. Derzeit steht noch nicht
fest, ob es sich um einen einma-
ligen Vorgang handelt. (taz)

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

deBremen,wirdder Frage „Wann
hört die ‚Deutsche Schuld‘ auf?“
nachgehen. Der Münchner His-
toriker Othmar Plöckinger wid-
met sich unter der Fragestellung
„Ende eines Tabus?“ der kom-
mentiertenNeuausgabevonHit-
lers „Mein Kampf“.

Den thematischen Schwer-
punkt bilden die Deportationen
Bremer Jüdinnen und Juden
nach Minsk und Theresienstadt.
So beschäftigt sich Petra Rentrop
mit dem Vernichtungslager Ma-
lyTrostinezbeiMinsk,demviert-

größten Konzentrationslagers
Europas –undhier ist denVeran-
staltern einpeinlicher Fehlerun-
terlaufen: Das Titelbild für den
Programm-Flyer zeigt nicht das
Lager, sondern den Eingang zum
benachbarten „Wehrdorf Kl.
Trostenieze“. Bei den abgebilde-
ten Menschen handelt es sich
keineswegs um Opfer des Natio-
nalsozialismus, mit hoher Wahr-
scheinlichkeit posieren hier so-
gar NS-Kollaborateure vor der
Kamera.

Das Foto hat das Internationa-
le Bildungs- und Begegnungs-
werk (IBB) aus Dortmund zur
Verfügung gestellt. „Leider ha-
ben unsere Partner ein falsches
Foto rausgesucht“, sagt dazuMit-
veranstalterMichael Scherer,Ge-
schichtsreferentderBremischen
Landeszentrale fürpolitischeBil-
dung. Der Irrtum sei erst be-
merkt worden, als der Flyer be-
reits gedruckt gewesen sei.
NATALIA SOLOVTSOVA

Gedenken mit Makel

ERINNERN Vielfältige Veranstaltungen und eine peinliche Verwechslung zum
Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus

Stadtführungen, Vorträge, Kon-
zerte, Ausstellungen, Film- und
Buchvorstellungen: Das am
Dienstag startende Veranstal-
tungsprogramm des „Tags des
Gedenkens an die Opfer des Na-
tionalsozialismus“ anlässlich
des Jahrestags der Befreiuung
des Konzentrationslagers Aus-
chwitz am 27. Januar, ist vielfäl-
tig.

Die Auftaktveranstaltung des
Programms der Landeszentrale
für politische Bildung, der
Deutsch-Israelischen Gesell-
schaft Bremen und des Vereins
„Erinnern für die Zukunft“ wid-
met sich demThema „Gedenken
und Aufarbeitung im Wandel“:
Wie lange und wie oft soll man
noch an die Opfer des National-
sozialismus denken? An ermor-
dete Juden? An Sinti und Roma?
An hingerichtete Kommunisten
und an Widerstandskämpfer?
Grigori Pantijelew, Vorstands-
mitglied der jüdischen Gemein-

Der Veranstaltungs-
Flyer zeigt nicht das
Vernichtungslager
Trostinez, sondern das
„Wehrdorf
Kl. Trostinez“

Horn ohne
Inga Nitz

IngaNitz (SPD)darf ihreStelle als
Ortsamtsleiterin von Horn-Lehe
nicht antreten.Das beschloss am
Freitag das Oberverwaltungsge-
richt (OVG) und hob einen an-
ders lautenden Beschluss des
Verwaltungsgerichts vom Au-
gust 2013 wieder auf (taz berich-
tete).

VorGerichthattedenFallNitz’
unterlegener Mitbewerber, der
Landeskriminalbeamte Thomas
Maruhn (CDU), gebracht, der die
Rechtmäßigkeit der Wahl an-
zweifelte: dem Beirat hätten
nicht alle notwendigen Unterla-
gen über die Bewerber vorgele-
gen. Das OVG sieht das genauso
und ordnete an, „die ausge-
schriebene Stelle (...) nicht mit
der Beigeladenen zu besetzen,
bis über die Bewerbung des An-
tragstellers unter Beachtung der
Rechtsauffassung des Gerichts
erneut entschieden worden ist“.
(taz)

JUSTIZ Gericht verhindert
Ortsamtsleiterin

derzeitigen grünen Bausenators,
vor vier Jahren genau das ange-
kündigt. Es sollten „besondere
Ausschreibungs- und Vergabe-
vorgaben“ die „speziellen Be-
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das wetter
Wolken und Regen bei gefühlten 3 Grad gibt es am Samstag, am
Sonntag scheint die Sonn bei aber auch nur gefühlten 2 Grad. Son-
ne. Schönes Wort. Sonne. Und nochmal: Sonne

IN ALLER KÜRZE

Russen wollen
Sietas-Werft retten
Das russische Unternehmen Pel-
la Shipyard bietet fünfMillionen
Euro für die Werft und will 400
zusätzliche Arbeitsplätze schaf-
fen, schreibt das Abendblatt. Ei-
neEntscheidungsollbisMitteFe-
bruar getroffen werden. (taz)

Weitere offene Fragen
Nach dem gewaltsamen Tod der
dreijährigen Yagmur hat der Ju-
gendhilfeausschuss Hamburg-
Mitte am Freitag Antworten auf
ungeklärte Fragen gesucht. Die
Öffentlichkeit war von der Sit-
zung ausgeschlossen. Um beant-
worten zu können, ob es seitens
der BehördenVersäumnisse gab,
fehltennochAngaben–etwavon
den Jugendämtern in Eimsbüttel
und Bergedorf, sagte der Vorsit-
zendedesAusschusses, RalfNeu-
bauer (SPD). (dpa)

Mehr Besucher
in der Kunsthalle
Die Kunsthalle hatte 2013 mit
382.000 etwas mehr Besucher
als im Jahr zuvor. Die besucher-
stärkste Ausstellung war die Gia-
cometti-Schaumitüber 100.000
Besuchern. (dpa)

Mehr Geburten
Hamburg hat 2013 die höchste
Geburtenzahl seit 1998 verzeich-
net. 21.702BabyskamenzurWelt,
459mehr als 2012. (dpa)

Die Karriere
der Klobürste
Am Montagabend beschlag-
nahmten Polizisten bei einer
Kontrolle im Gefahrengebiet
St. Pauli–Altona–Schanze eine
Klobürste als vermeintliche
Waffe, wenige Stunden später
zeigte das ARD-Nachtmagazin
den Vorgang im Fernsehen.
Seitdem hat die Klobürste eine
beachtliche Karriere gemacht
als Symbol des Widerstands ge-
gen das Gefahrengebiet: Stadt-
Wappen, Stadt-Silhouetten
und der FC-St.-Pauli-Totenkopf
wurden mit dem Utensil ver-
ziert, Quartiersbewohner tru-
gen sie bei sich. Nach kurzer Zeit
waren im Gefahrengebiet alle
Klobürsten ausverkauft – nur
noch ein Laden hatte welche,
war auf Twitter zu lesen. KVA

da ich das ein ernsthaftes Ange-
bot finde. Ichglaube,dassdie,die
sich in die Verfahren begeben,
hier bleiben werden, während
diejenigen im irregulären Auf-
enthalt nach Italien zurückge-
hen werden müssen, wenn die
Bewegung abbröckelt. Da bin ich
eher realpolitisch eingestellt.
Haben sich Ihre Arbeitsbedin-
gungen über die Jahre geän-
dert?
Ich habe in der Schill-Ära ange-
fangen, als ganzviele Selbsthilfe-
organisationen und Institutio-
nenwegbrachen. Ich erinnere an
denHamburger Einspruch – die-
se Stadt ist schonmehrmals auf-
gestandenundhatgesagt: „Diese
Art der Flüchtlingspolitik wollen
wirnicht.“Wirwollen,dassetwas
geregelt wird, aber nicht diese
Härte und Margen der Art, dass
2.500 Menschen pro Jahr abge-
schoben werdenmüssen. Das ist
zumGlück vorbei.
Trotzdem klingt es so, als wür-
den Sie immer wieder bei null
anfangen: darf diese Familie,
dieses Paar bleiben ...
Das ist etwas, was Sie in der
Flüchtlingsarbeit von vorne her-
ein sehen müssen. Ich weiß
nicht, wie viele Bleiberechtsfor-
derungen wir schon gestellt ha-

ben. IndenGemeinden, indenen
die Flüchtlinge unterkommen,
ist immer wieder die gleiche Al-
phabetisierung nötig: „Warum
sind die Menschen da?“, wird ge-
fragt – „Ihr seht doch Fernsehen,
ihr wisst es, jetzt macht mal die
Türen auf“, sagen wir. Da ist im-
mer wieder Willkommenskultur
anzuregen.
Macht das nichtmüde?
Nein. Spiritualität und Humor
sind in dieser Arbeit unabding-
bar, damitmannicht verbiestert,
sich radikalisiert oder es depri-
miert stecken lässt. Es geht dar-
um, eine Haltung zu bewahren
und immerwiederOhnmachten
auszuhalten. Ich habe in der Ab-
schiebehaft angefangen, ich ge-
hedort immerwiederhin.Esgibt
nicht immer nur Happy Ends.
Sie haben einmal gesagt, dass
Sie immer wieder solche Orte
der Ohnmacht aufgesucht ha-
ben.
Ichwar inMalta in Flüchtlingsla-
gern, wo frisch Angekommene
aus dem Boot stiegen, die Tote
über Bord haben geben müssen.
Da verbietet es sich, irgendetwas
dazu zu sagen. Da muss ich nur
zuhören und danach Zeuge sein:
menschenrechtlich und bib-
lisch. Inzwischen gibt es Liturgi-
en für die Toten an den EU-Au-
ßengrenzen, die ich angeregt ha-
be.
Sitzen Sie nicht oft zwischen
den Stühlen: den politischen
Aktivisten zu lau, den Gemein-
den zu sehrpolitisch engagiert?
Da zwischen den Stühlen zu sit-
zen, ist der richtige Ort. Und
wennichdenRespektvonbeiden
Seitenhabe –bei denKonservati-
en dafür, dass ich eine klare
Frömmigkeit vertrete, und bei
den politischen Kräften dafür,
dass ich eine Menschenrechts-
verfolgerin bin –, dann sitze ich
richtig.

„IndenGemeindenfehlt
Willkommenskultur“
FLÜCHTLINGE Die Flüchtlingsbeauftragte der Nordkirche gibt ihr Amt
auf. Ein Gespräch über eine Arbeit zwischen allen Stühlen

INTERVIEW FRIEDERIKE GRÄFF

taz: Mit welchen Gefühlen be-
endenSie IhreArbeit als Flücht-
lingsbeauftragte der Nordkir-
che, Frau Dethloff?
Fanny Dethloff: Ich bin sehr
froh, dass dieses Thema, das
doch ein sehr schwieriges war,
tagesaktuell, aber auch in allen
Neujahrsansprachen von Bi-
schöfinnen und Bischöfen vor-
kommt. Außerdem gibt es viele
Anfragen von Gemeinden.
In der Pressestelle der evangeli-
sche Nordkirche hat man mir
versichert, dass Ihre Amtsauf-
gabe nichts mit aktuellen Ent-
wicklungen zu tunhabe – dabei
hatte ich gar nicht danach ge-
fragt.
Ich bin sehr froh, dass es so viel
Unterstützung für die Lampedu-
sa-Flüchtlinge gibt und wie sehr
Kirche da in vielen Gemeinden
engagiert ist. Natürlich ist es ein
Wahnsinnsjob gewesen, weil es
nicht nur Hamburg zu bedienen
gibt, sondernauchMecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-
Holstein. Da merkt man auch,
dass zwölf Jahre genug sind.
Auch wenn ich weder ausge-
brannt noch frustriert bin.
Wie großwar Ihr Spielraum bei
der Arbeit?
Das Gute ist, dass es viele Akteu-
re im kirchlichen Bereich gibt,
die sehr gut eingearbeitet sind.
Wir sind trotzdemnoch zuweni-
ge. Es ist gut, dass wir sagen kön-
nen,waswirdenken–das ist eine
großeFreiheit, die imstaatlichen
Bereichnicht immergegeben ist.
Es gab Spekulationen, dass die
St.-Pauli-Gemeinde, die viele
Lampedusa-Flüchtlinge auf-
nahm, von der Kirchenleitung
gedrängt wurde, die Flüchtlin-
ge zur Zusammenarbeitmit der
Ausländerbehörde zu bewegen.
DafragenSiemitmirdieFalsche,

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

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

Fanny Dethloff

■ 54, war zwölf Jahre lang Flücht-
lingsbeauftragte der evangeli-
schen Nordkir-
che. Sie ist Bun-
desvorsitzen-
de der Arbeits-
gemeinschaft
„Asyl in der Kir-
che“.

Straßenbäume
werden weniger

Im Jahr 2012 sind imHamburger
Stadtgebiet mehr als doppelt so
viele Straßenbäume gefällt als
nachgepflanztworden. 2.073 Fäl-
lungen standen 941 Nachpflan-
zungen gegenüber, insgesamt
gingen seit 2010 knapp 2.000
Bäume verloren. Das geht aus ei-
ner Antwort des Senats auf eine
Anfrage der Bürgerschaftsfrakti-
on der Grünen hervor.

Besonders stark vom Baum-
schwund betroffen war der Be-
zirk Wandsbek, wo 908 Straßen-
bäume verschwanden und nur
229 dazukamen. Altona verlor
148 Bäume, Eimsbüttel sogar 241.
Nur der Bezirk Mitte erzielte ei-
nen Zuwachs von 141 Bäumen.

Die Pflanz-Aktion des Senats
„Mein Baum–Meine Stadt“ habe
den Schwund kaum ausgleichen
können, kritisieren die Grünen.

„2011 hat die Umweltsenatorin
noch zu fast jedem neuen Baum
einen Fototermin gemacht“, sagt
der umweltpolitischer Sprecher
der Grünen, Martin Bill. Bereits
im Folgejahr habe der Elan aber
wieder nachgelassen: Im Jahr
2012 sei die Zahl der nachge-
pflanzten Bäume um fast 75 Pro-
zentaufnurnoch941Stückgefal-
len. Das Engagement des Senats
sei „einePR-Show“gewesen, „um
sich im Jahr der Umwelthaupt-
stadt nicht zu blamieren“. (taz)

GRÜNE LUNGE Die Bürgerschaftsfraktion der Grünen
beklagt mangelnden Pflanzwillen des Senats

ANZEIGEN

ANZEIGEN

ANZEIGE

Besonders stark vom
Baumschwund
betroffen war der
Bezirk Wandsbek
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An manchen Stellen vielleicht eine zu hohe Dichte: Kaiserkai-Bebauung mit Elbphilharmonie im Hintergrund Foto: Elbe&Flut/HafenCity Hamburg GmbH

wichtig, dass man versucht, in
energetischer und ökologischer
Hinsicht vernünftig zu bauen.
Und dass man versucht, mög-
lichst differenziert und dicht zu
bauen. Das ist an diesem Ort
zwingend, weil die Grundstücke
durch den notwendigen Hoch-
wasserschutz so teuer sind. Man
kannheutenichtmehr indieFlä-
che gehen, weil Menschen mit
Infrastruktur versorgt werden
müssen. Die Frage ist dann näm-
lich immer, wer bezahlt den öf-
fentlichen Nahverkehr, die Was-
serleitungen, das Kino und die
gewünschte kulturelle oder sozi-
ale Infrastruktur. Für verdichte-
tes Bauen ist die Hafencity ein
gutes Modell. An manchen Stel-
len ist die Dichte vielleicht zu
hoch und noch zu wenig durch-
dacht. Das sind Lerneffekte, sich
anzuschauen, wer welche Dichte
aushältundnachAlternativenei-
nersozialverträglichenDichtezu
suchen.
Wermag die schon?
Es gibt Menschen aus der Stadt,
die mit Dichte anders umgehen
als Leute aus Rissen oder dem
Umland, diemit einer Perspekti-
ve von einem Einfamilienhaus
dort hinziehen. Die haben Pro-
blememit der Dichte und solche

Elbphilharmonie. Aber das ist
kein Projekt für die Hafencity,
das ist eine strukturelle kultur-
politische Entscheidung für die
ganzeMetropolregion.
Sie haben einen Text über die
Hafencity in einem Buch über
soziale Spaltung geschrieben.
Ist die dafür ein gutes Beispiel?
Ja. SowiedasProjekt bis jetzt rea-
lisiert worden ist, ist natürlich
nichts für arme Leute entstan-
den. Es ist aber auch nicht so,
dassdanur reicheLeutewohnen.
Wenn man in einer Genossen-
schaft in der Hafencity wohnt
und zehn Euro pro Quadratme-
ter in einem Neubau bezahlt,
dann möchte ich die Neubau-
wohnung inHamburg sehen, die
günstiger ist. Von daher ist das
durchaus auch eine Option für
mittlere Einkommensgruppen.
Durch den geförderten Woh-
nungsbau entstehen in den
nächsten Bauabschnitten auch
Sozialwohnungen.
Sie haben die Bewohnerschaft
untersucht. Was kam raus?
Die Bewohnerstruktur ist diffe-
renziert. Es wohnen dort Senio-
ren undmehr Familien mit klei-
nenKindern als gedacht. Eswoh-
nen Haushalte, die berufsbe-
dingt mehrere Wohnsitze haben

„Sozialverträgliche Dichte“

HAFENCITY Ingrid
Breckner ist
Professorin für
Stadt- und
Regionalsoziologie
an der Hamburger
Hafencity-
Universität und hat
die künftige
Nachbarschaft ihrer
Hochschule
untersucht. Ein
Gespräch über
städtebauliches
Gelingen und
soziale Mischung

INTERVIEW LENA KAISER

taz: Frau Breckner, würden Sie
gern in der Hafencity wohnen?
Ingrid Breckner: Ich hätte ganz
am Anfang Probleme gehabt, da
hinzuziehen. Weil es einfach
noch ein unfertiger Stadtteil ist
und ich fertigere Strukturen be-
vorzuge, weil ich gern im Quar-
tier alles finden möchte, was ich
brauche. Es war klar, die ersten,
die einziehen, die sind tatsäch-
lichPioniereundmüssenwarten
bis der Supermarkt kommt.
Gerade hat die Hafencity wie-
der eine Auszeichnung für
Stadtentwicklung bekommen.
Halten Sie das Projekt stadtpla-
nerisch für gelungen?
Ob es gelungen ist, hängt immer
von den Maßstäben ab, mit de-
nenmanbewertet. Zumeinen ist
es ja so, dass in Hamburg ganz
wenig moderne Architektur rea-
lisiert ist. Deshalb wurde ent-
schieden, wenn wir schon neu
bauen, dann in zeitgemäßer
Form. Dass Architekturkritiker
ganz verschiedene Geschmäcker
haben, ist immer so. Die einen
finden das gut, die anderen fin-
den, das ist zu viel Glas.
Undwas finden Sie?
Bei einem Neubauprojekt ist es

Leute sind auch wieder ausgezo-
gen. Die Hafencity ist eines der
wenigen Projekte in der Bundes-
republik, bei dem versucht wird,
mit derQualität der Räume sorg-
fältigumzugehenundaufdieBe-
wohner und ihre Kritik einzuge-
hen.UmdenDialogmit denNut-
zern zu führen, wurde extra eine
Stelle eingerichtet. Das ist nicht
selbstverständlich.
Sie betonen, dass die Hafencity
fürdieöffentlicheHandweitge-
hend kostenneutral gebaut
wurde. Darf Stadtplanung heu-
te nichtsmehr kosten?
Wenn man sich die Haushalte
der Städte anguckt, können sie
nurselbstbestimmtbauen,wenn
sie rechtzeitig in den Besitz der
Grundstücke kommen. Aus der
Wertsteigerung, die sich durch
die Planungergibt, kanndas,was
sie selber für die Infrastruktur
bezahlen müssen, gegenfinan-
ziert werden. München verlangt
von den Investoren für die
Wertsteigerung, die durch Pla-
nung entsteht, im Rahmen der
„Sozialverträglichen Bodennut-
zung“ eine entsprechende Abga-
be, um Kindergärten, Schulen
und ähnliche Dinge bauen zu
können. Was bei der Hafencity
natürlich insGewicht fällt, ist die

und mittlere Einkommens-
schichten, die ihre Einfamilien-
häuser aufgegeben haben, weil
die Kinder ausgezogen sind. Das
nimmt auch Druck aus den
Quartieren, die unter Gentrifi-
zierung leiden, weil eine Offerte
fürdieLeutegeschaffenwird,die
ein bisschenmehr Geld haben.
Die Hafencity steht für den Be-
deutungsverlust desHafens. Ist
sie aus der Not geboren?
Stadt verändert sich immer.
Wenn der Hafen sich durch den
Containertransport verändert,
und die großen Schiffe nicht
mehr über den alten Elbtunnel
fahren können, wird eine Fläche
frei, weil sie in dieser Formnicht
mehr benutzbar ist. Dadurch,
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dass die Innenstadt so viel Bevöl-
kerung verloren hat und viele
Leute darüber geklagt haben,
dass man abends in der Innen-
stadt Sicherheitsprobleme hat,
weil nach Ladenschluss kein
Mensch mehr auf der Straße ist,
ist es einfach sinnvoll, das Woh-
nen wieder dahin zu bringen.
Vor 130 Jahren wohnten über
170.000Menschen in der Ham-
burger Alt- und Neustadt, 2009
nicht einmalmehr 14.000.
Das zeigt, dass die Innenstadt zu-
nehmend zu einer Kommerzflä-
chegewordenist–zumKaufhaus
der ganzen Region. Diese mono-
funktionale Gestaltung von In-
nenstädtenmachtProblemeund
deswegenhatman sich entschie-
den,dasRadzurückzudrehen, in-
demmanwieder eine gemischte
Nutzung in der Innenstadt etab-
liert. Dafür ist die Hafencity ein
ganz gutes Beispiel.

Gerd Pohl, Klaus Wicher: „Ham-
burg: Gespaltene Stadt? – Soziale
Entwicklungen in der Metropole“,
VSA 2013, 204 Seiten, 16,80 Euro.
Ingrid Breckner, Toralf Gonzalez,
Marcus Menzl, Sybille Vogelsang:
„Wohnen in der HafenCity – Zuzug,
Alltag, Nachbarschaft“, Junius
2012, 120 Seiten, 24,90 Euro

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

........................................................................................................................................................................................................
Ingrid Breckner

■ 59, Professorin für Stadt- und
Regionalsoziologie
im Studiengang
Stadtplanung an
der Hafencity Uni-
versität Hamburg.
Aktuelle Schwerpunk-
te sind Suburbanisierung, Soziale
Stadt, Unsicherheit in europäi-
schen Städten, Mobilität und Stra-
tegien integrierter Stadtentwick-
lung. FOTO: HCU
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WerhatamThermostatgedreht?
ENERGIEKOSTEN Die Ausgaben für Strom und Heizung schlagen bei vielen Haushalten
ordentlich ins Kontor. Zum Glück lässt sich dagegen relativ leicht etwas unternehmen

Wäre es doch so einfach: Mütze
drauf, Bude warm. Aber mit Köpf-
chen lässt sich an den Heizkosten
einiges drehen Foto: dpa

VON GERNOT KNÖDLER

Energie ist wieder teurer gewor-
den. Noch nie haben die Deut-
schen so viel fürs Heizen bezahlt
wie in den beiden vergangenen
Jahren. Und beim Strom trifft es
im neuen Jahr zumindest einen
TeilderHaushalte:EinDrittelder
deutschenStromanbietererhöht
zumersten JanuardiePreise – im
DurchschnittumdreiProzent. Es
ist also an der Zeit, Konsequen-
zen zu ziehen und bisher ver-
nachlässigte Sparpotenziale zu
nutzen.

Heizen und Kühlen

Wenn dieWände und Decken ge-
dämmt sind und es nicht mehr
an den Fenstern oder unter der
Wohnungstür hindurch zieht,
kommt es darauf an, richtig zu
heizenund zu lüften. UmSchim-
melbildung undMief zu vermei-
den, müssen alle Räume geheizt
werden – Flure und Schlafräume
etwas weniger, Wohnräume et-
was mehr. 20 Grad sollten für
Wohnräume ausreichen. Jedes
Grad mehr frisst sechs Prozent
mehrHeizenergie. Die Tempera-
tur in Schlafräumen sollte je-
doch nicht unter 16 Grad sinken.

Nutzen Sie Heizkörperther-
mostate. Es genügt, sie einmal
auf die gewünschte Temperatur
einzustellen. Diese halten sie
dann automatisch. Hausbesitzer
sollten beim Kauf einer neuen
Umwälzpumpe auf Effizienz
Wert legen.Ungeregelte Pumpen
transportieren unnötigerweise
ständig Wasser durch das Rohr-
netz. Moderne Pumpen lassen
sich an warmen Tagen komplett
abschalten.

Achten Sie darauf, kalte Räu-
me nicht mit der Luft aus war-
men Räumen zu heizen. Warme

Luft enthält mehr Feuchtigkeit
als kalte. Landet sie in einemkal-
tenRaum, schlägt sichdie Feuch-
tigkeit an den Wänden nieder.
Das lässt die Schimmelpilze
sprießen. Vermeiden Sie das Lüf-
ten mit Fenstern auf Kipp. Rei-
ßen Sie die Fenster stattdessen
für einige Minuten ganz auf, um
die Luft einmal komplett auszu-
tauschen. Je kälter esdraußen ist,
desto kürzermüssen Sie lüften.

Grobe Orientierung, ob Sie
eher verschwenderisch oder
sparsam mit Strom umgehen,
bietet eine Vergleichstabelle der
Elektrizitätswerke Schönau. Ein
Ein-Personenhaushalt ver-
braucht demnach im Durch-
schnitt 1.700 Kilowattstunden
im Jahr, ein Zwei-Personen-
Haushalt 3.000 Kilowattstun-
den, bei drei Personen sind es
3.800bei vier 4.400undbei fünf
5.000. Für „sehr sparsam“halten
die Schönauer 1.450 Kilowatt-
stunden für zwei Leute und 2.150
für vier. Für die meisten Haus-
halte gibt es also reichlich Spiel-
raum.

Effizienz ist alles

Der Weg, die Stromrechnung zu
senken,beginntmitdemKaufef-
fizienter Geräte. Sollten Sie also
Ihren Kühlschrank oder Ihre
Waschmaschine ersetzen müs-
sen, achten Sie auf die Energieef-
fizienzklasse. Weil sich nach Ein-
führungder farblichunterlegten
Kennzeichnung die Sparsamkeit
der Geräte stark verbessert hat,
ist heute der beste Standard
nicht einfach nur „A“ sondern
„A+“odergar„A+++“.Hilfreich ist
auch ein direkter Vergleich der
Leistungsaufnahme inWatt.

Am meisten Strom ver-
schlingt die Warmwasserberei-
tung imBad, gefolgt vomKühlen

Mieter helfen Mietern
Hamburger Mieterverein e.V.

www.mhmhamburg.de

040/4313940

Mieterhöhung
und Nebenkosten
Beratung nonstop

am Dienstag 14.01.2014
10.00–17.00 Uhr in der
MhM-Zentrale, Bartelsstr. 30

und Gefrieren sowie vom Ko-
chen und Backen. Dabei kommt
es auch darauf an, wie diese Ge-
räte genutzt werden. Grundsätz-
lich gilt, dass die Geräte auf die
Haushaltsgröße zugeschnitten
sein sollten.

Kühlschränke sollten nicht
auf weniger als sieben, Gefrier-
geräte nicht auf weniger als -18
Grad herunter gekühlt werden.
Stellen Sie die Geräte in kühlen
Räumen auf und lassen Sie Luft
an die Kühlschlangen. Stellen sie
Speisen nur abgedeckt in den
Kühlschrank, sodasskeinWasser
verdunsten kann und sich kein
Eispanzer am Kühlaggregat bil-
det. Sorgen Sie für Ordnung im
Kühlschrank, so dass Sie die Tür
nur kurz öffnen müssen. Tauen
Sie das Gerät ab, wenn Sie länge-
re Zeit verreisen.

Beim Backen empfiehlt es
sich, die Umluftfunktion zu nut-
zen. Das spart gegenüber dem
herkömmlichen Heizen 25 Pro-
zent an Energie. Verzichten Sie,
wenn möglich, auf das Vorhei-
zen. Drehen Sie die Kochplatten
am Anfang ganz auf und dann
rechtzeitig herunter. Nutzen Sie
die Nachwärme. Wenn Sie beim
Eierkochen nur den Topfboden
mitWasserbedecken, könnenSie
sich die Anschaffung eines Eier-
kochers sparen. Warmwasser be-
reiten sie am besten mit einem
Wasserkocher. Wenn Sie viel auf-
wärmen müssen, kann sich die
Anschaffung einer Mikrowelle
lohnen. Mit Dampfkochtöpfen
sparen Sie Energie und Zeit.

Ab einer Haushaltsgröße von
zwei Personen wäscht ein Ge-
schirrspüler in der Regel
sparsamer ab als ein Mensch –
vorausgesetzt, Sie füllen die Ma-
schine ganz. Auffüllen ist auch
das Leitprinzip für dieWaschma-

schine, selbst wenn das Modell
sich auf die Wäschemenge ein-
stellt. BeimWaschen genügen 30
bis 40 Grad. Der Sprung von 60
auf 40 Grad spart 35 bis 40 Pro-
zent an Energie. Um Keime zu
killen, reicht es, einmal im Mo-
nat mit Pulver und 60 Grad zu
waschen.

Netzteile aus!

VermeidenSie Standby-Verluste:
Bei vielen Elektrogeräten – vom
Komforttelefon bis zum Compu-
ter – liegt der Ausschalter nicht
zwischen dem Netzteil und der
Steckdose sondern zwischen Ge-
rät und Netzteil. Auch wenn Sie
so ein Gerät ausschalten, zieht
dasNetzteilweiterStrom.BeiGe-
räten mit Fernbedienung ist das
besonders deutlich, denn sie hal-
ten sich ständig zumEinschalten
bereit. Ganz ausschalten lassen
sich die Geräte ganz einfach mit
Hilfe einer schaltbaren Stecker-
leiste.AlleineineHifi-Anlage,die
dauernd standby ist, kann Sie 50
Euro im Jahr kosten.

Undwie stellen Sie fest, ob Sie
heimliche Stromfresserchen ha-
ben? Merken Sie sich den Stand
Ihres Stromzählers vor dem Ins-
Bett-Gehen. Hat er sich bis zum
Aufstehen um eine Kilowatt-
stunde erhöht, sollten Sie anfan-
gen zu suchen!

Ausführliche Informationen zum
Thema bieten die „Schönauer
Strom- und Energiespartipps“ der
Elektrizitätswerke Schönau
(www.ews-schoenau.de/runterla-
den) und die Broschüre „Energie-
sparen im Haushalt“ des Umwelt-
bundesamtes (http://www.um-
weltbundesamt.de/publikationen/
energiesparen-im-haushalt).
Umfassende Energiesparberatung
bietet die Verbraucherzentrale an

STEIN AUF STEIN

Der Anstieg der Mietpreise in
Hamburghältunvermindertan.
Laut demMietenspiegel 2013 er-
höhten sich die Netto-Kaltmie-
ten im frei finanzierten Woh-
nungsbestand im Vergleich zu
2011um5,7 Prozent auf 7,56Euro
pro Quadratmeter – das liegt
deutlich über der allgemeinen
Preisentwicklung von 3,3 Pro-
zent. Während des vorangegan-
genen Betrachtungszeitraums
2009 bis 2011 waren die Mieten
um 5,8 Prozent gestiegen. Für
denMietenspiegelwurden rund
542.000 Wohnungen herange-
zogen,wobeiabernurMietener-
hoben wurden, die in den ver-
gangenen vier Jahren erhöht
oder neu vereinbart worden
sind.

Schätzungsweise 2.000 Woh-
nungensindinHamburgdurch
die Nutzung als Ferienwohnung
zweckentfremdet, das hat der
VereinMieter helfenMietern re-
cherchiert – und das, bwohl die
privategewerblicheVermietung
laut Hamburger Wohnraum-
schutzgesetzverbotenist.Einem
Berliner Wohnungsmieter un-
tersagte der Bundesgerichtshof
jetzt die gewerbliche Weiterver-
mietung seiner Wohnung (Az:
VIII ZR 210/13). Er bräuchte dazu
die seiner Vermieterin. Diese
hatte ihn aber mehrfach abge-
mahnt. Laut der Studie „Woh-
nungsknappheitsindikator
Deutschland“ rangiert Ham-
burg nach München auf Platz 2.
Mieter helfen Mieter kritisiert,
dass Zweckentfremdungen die
Wohnungsnot verschärfen.

Um das beste Klimaschutzpro-
jektwetteifernHamburgsSchu-
len. Die vom Bundesumweltmi-
nisteriumgeförderteKampagne
„Klima sucht Schutz“ prämiert
jedes JahrdasbesteSchulprojekt
in jedem Bundesland. Aus die-
sen 16Projektenwirddannnoch
der „Energiesparmeisters“ ge-
krönt. 2013 bewarben sich bun-
desweit 200 Schulen und damit
circa 20.000 Schüler umden Ti-
tel. Zu gewinnen gibt es neben

den Titeln auch Geld-und Sach-
preise im Gesamtwert von
50.000 Euro. Für den diesjähri-
gen Preis läuft die Anmeldefrist
noch bis zum 18.März. Alle Infos
unter: www.energiesparmeis-
ter.de

Mit der Sicherheit vonWärme-
dämm-Verbundsystemen
(WDVS) beschäftigt sich das
Hamburger Zentrum für Ener-
gie, Bauen Architektur und Um-
welt (Zebau): Nach einem Haus-
brand im November 2013 im
Hamburger Schanzenviertel
flammte eine Diskussion darü-
ber auf, obdieWärmedämmung
dasBrandrisikoerhöht.Darüber
informieren Experten beim Ze-
bau-Anwenderforum am 5. Feb-
ruar inHamburg. Alle Infos und
die obligatorische Anmeldung
unter: www.zebau.de/veranstal-
tungen/anwenderforen.

Für das Neubauprojekt „Jenfel-
derAu“ imHamburger Stadtteil
Wandsbek steht einArchitektur-
Entwurf. Auf dem Gelände sol-
len circa 770Wohnungenentste-
hen,daruntereinMehrgenerati-
onenprojekt mit etwa 20 Eigen-
tumswohnungen. Voraussicht-
lich kann bereits im Sommer
2015 eingezogenwerden. Es sind
noch freie Wohneinheiten ver-
fügbar, die nach eigenen Wün-
schen geplant werden können.
Weitere Infos: www.wohnpro-
jekt-jenfelder-au.de.

Ob es Zeit ist, die Heizung aus-
zutauschenoderauszubessern,
darüber informiert Energiebe-
raterundArchitektMichaelHell.
In rundeinemViertel aller deut-
schen Häuser fressen veraltete
Heizungsanlagen zu viel Ener-
gie. Hell klärt auf über die wich-
tigsten Aspekte des energieeffi-
zienten Heizens und wie staatli-
che Förderprogramme Hausbe-
sitzernhelfenkönnen:Dienstag,
28. Januar, 18.30 Uhr, Verbrau-
cherzentrale Hamburg. Anmel-
dung erforderlich unter
www.vzhh.de oder ☎040/
24832250.
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DER MIETHAI

Jahreswechsel: Betriebskostenzeit

Bedrohte Idylle: Die Luftverpestung von Feldern und Ställen zerstört Reet Foto: dpa

weil er ein Guthaben erwartet,
hat er nachwie vor das Recht, sie
auch zu verlangen. Hier gilt die
Ausschlussfrist nicht.

DieFristwirdnureingehalten,
wenn der Vermieter eine formal
ordnungsgemäße Abrechnung
vorlegt. Die muss mindestens
enthalten: die Angabe der Ge-
samtkosten, die Erläuterung des
Verteilerschlüssels und die An-
gabe der Einzelkosten für den je-
weiligen Mieter und dessen Vor-
auszahlungen. Fehlt einer dieser
Punkte, sind zum Beispiel nur
der Mieteranteil und nicht die
Gesamtkosten angegeben, oder
werden die einzelnen Positionen
wieMüll,Versicherungenetcete-
ra nicht einzeln aufgelistet, gilt
die Abrechnungsfrist als nicht

n der letzten Dezemberwoche
2013 haben viele Vermieter ei-
lig ihren Mietern die Neben-
kostenabrechnung für das

Jahr 2012 in die Briefkästen ste-
cken lassen: für 2012 musste bis
zum 31.12.2013 abgerechnet wer-
den. Erhalten Mieter die Rech-
nung erst im Januar 2014 oder
später, sind sie nicht verpflich-
tet, eine Nachzahlung zu beglei-
chen. Will ein Mieter aber unbe-
dingt eine Abrechnung erhalten,

I

■ Eve
Raatschen ist
Juristin beim
Hamburger
Mieterverein
Mieter helfen
Mietern

eingehalten. Der Vermieter kann
nicht nachbessern.

Ist die Abrechnung formal in
Ordnung, sind aber inhaltlich
Fehler enthalten, muss der Mie-
ter Einwendungen vorbringen.
Um das auch beweisen zu kön-
nen, sollte das schriftlich gesche-
hen. Es muss detailliert vorge-
bracht werden, was man an der
Abrechnung bemängelt – etwa
falsche oder unverständliche
Quadratmeterangaben, nicht
umlegbare oder zu hohe Kosten.
Ein Satz wie: „Ich lege Wider-
spruch ein“, reicht nicht aus. Für
das Vorbringen von Einwendun-
gen haben Mieter maximal ein
Jahr nach Erhalt der Abrechnung
Zeit.GegenjedeeinzelneAbrech-
nung müssen die Bedenken ge-

sondert vorgebracht werden,
auchwennjedes Jahrüberdiesel-
be Frage gestritten wird.

Vergessen Mieter das Einwen-
dungsschreiben, sind sie nach
Ablauf der Jahresfrist verpflich-
tet, eine Nachzahlung zu über-
weisen, selbst wenn die Abrech-
nung inhaltlich fasch ist. Auch
wenn es lästig ist: Nach jeder Ab-
rechnung sollte alles schriftlich
aufgesetzt werden, was unklar
oder falsch ist undper Einschrei-
ben/Rückschein an den Vermie-
ter geschickt oder mit Zeugen in
seinen Briefkasten gesteckt wer-
den.

Mieter helfen Mietern, Bartelsstr.
30, 20357 Hamburg, ☎ 431 39 40,
www.mhm-hamburg.de

zerbröselt. Viele Landstriche vor
allem in Schleswig-Holstein und
Niedersachsen, wo es die meis-
ten Reetdachhäuser gibt, könn-
ten so aufDauer ihr typisches Er-
scheinungsbild verlieren – allei-
ne im Landkreis Cuxhaven ste-
hen laut Schlechte mehr als
1.000 der bundesweit wahr-
scheinlich über 100.000 Reet-
dachhäuser.

„Es gibt Hausbesitzer, die we-
gen der starken Stickstoffbelas-
tung keine Zukunft für ihr Reet-
dach sehen und deswegen auf
ein Hartdach umsteigen“, sagt
Schlechte. Das kann teuer wer-
den, denn dafür muss erstmal
ein neuer Dachstuhl gebaut wer-
den, weil Ziegel schwerer sind.
Andere Betroffene halten an ih-
rem traditionellenDach fest und
achten bei einer Neueindeckung
stärker auf die Reet-Qualität.
„Mit Premiumqualitäten hat
manauchinbelastetenRegionen
die Chance, dass das Reetdach 20
Jahre hält“, sagt Schlechte.

Zu einer Diskussion über die
Intensivlandwirtschaft und ihre
Auswirkungen habe die frühzei-
tige Verrottung der Reetdächer
allerdings nicht geführt: „Es gibt
kein Umdenken, das Problem
wird durch die starke Landwirt-
schaftslobby verschleiert. Und
die meisten betroffenen Hausei-
gentümer trauen sich nicht, an
die Öffentlichkeit zu gehen, weil
sie Angst vor dem Druck durch
Landwirte in ihrer Nachbar-
schaft haben.“

Jürgen Bathel, Sachverständi-
ger der Handwerkskammer
Braunschweig-Lüneburg-Stade,
hat pro Jahr zehn bis 20 Scha-

densfälle zu begutachten. „Es
gibt immer häufiger Streitfälle
wegen gravierender Schäden
nach kurzer Zeit“, sagt der Dach-
deckermeister aus Drage an der
Elbe. Er betont dabei die hand-
werklichen Mängel bei der Aus-
führung der Arbeiten. „Die
Handwerksordnung wurde ver-
wässert, vieleBetriebehabenkei-
nenMeistermehr. Oft fehlen die
nötigen Fachkenntnisse“, sagt
Bathel. Dennoch bekämen diese
Betriebemeist die Aufträge, weil
sie ihre Leistungen bis zu 30 Pro-
zent günstiger anböten. „Bei sol-
chen Preisen ist es kein Wunder,
dass die Qualität leidet.“

So werde etwa vorgeschädig-
tes Material eingesetzt, das billi-
ger sei als Qualitätsware. Es un-
terbleibe oft, die richtige Halm-
länge-und -härte zumjeweiligen
Dach auszuwählen und dabei
beispielsweise die Dachneigung
zu berücksichtigen – wegen feh-
lender Kenntnisse und aus Kos-
tengründen. Da die Mängel erst
nach einigen Jahren feststellbar
seien, bleibe der Kunde nicht sel-
ten auf dem Schaden sitzen –
wenn der Dachdeckerbetrieb
mittlerweile nicht mehr existie-
re oder nicht in der Lage sei, die
Kosten für die Beseitigung zu
übernehmen. Dabei geht es
meist um Summen zwischen
10.000 und 50.000 Euro.

BrigitteRössingweiß, dass ein
ReetdachbesonderePflegebenö-
tigt – sie wohnt in Celle in einem
rund400Jahrealtenniedersäch-
sischen Bauernhaus und lässt
dasMoosalle zwei, drei Jahrevon
einemFachbetrieb vomDachab-
klopfen. Nach dem Kauf vor 30
Jahren hat sie die hohen Tannen
in unmittelbarer Hausnähe fäl-
len lassen, zudemwurden einige
hohe Bäume an der Straße von
der Kommune beseitigt. „Seit-
dem bekommt das Haus und da-
mit auch das Dach mehr Sonne
ab und trocknet besser, es gibt
auch weniger Moos“, sagt sie.

Von der frühzeitigen Verrot-
tung von Reetdächern ist sie
nicht betroffen und kann sich
über ihr Reetdach nach wie vor
freuen: „Es riecht hier im Som-
mer schön nach Heu, wenn es
ganz trocken ist. Im Sommer ist
es in der Wohnung durch das
Reetdach und die Lehmwände
angenehmkühl, imWinter dage-
genwarm,wirmüssennurwenig
heizen. Das Raumklima ist sehr
angenehm. Und bei Sturm
braucht man keine Angst zu ha-
ben, dass einem ein Ziegelstein
auf demKopf landet.“

Gülle zerstört Reetdächer
DÜNGERPilzbefall gefährdet Reetdächer aufnorddeutschenBauernhäusern. Verstärktwird
er durch Ammoniak in der Luft, den die industrielle Landwirtschaft großflächig freisetzt

AUS BOCKENEM/CELLE

JOACHIM GÖRES

Reet zählt zu den ältesten Bau-
stoffen. Bereits 4.000 Jahre vor
Christus entstanden am Boden-
see die ersten Reetdachhäuser.
Sie bestehen aus getrocknetem
Schilfrohr. Das enthält sehr viel
Silizium, das extrem wasserab-
weisend wirkt. Reet schützt vor
Kälte und Hitze sowie vor Lärm.
Ein Reetdach hält im Schnitt 30
bis 40 Jahre. Diese Aussage galt
zumindest in derVergangenheit.

„In Regionen mit intensiver
Landwirtschaft stellen wir fest,
dass drei Viertel der Reetdächer,
die in den letzten 15 Jahren ge-
deckt wurden, innerhalb von
zehn Jahren verrotten“, sagt Pro-
fessor Gunter Schlechte, Inhaber
des Sachverständigen- und For-
schungsbüros für Angewandte
Mikrobiologie in Bockenem bei
Hildesheim. Er beobachtet diese
Entwicklung seit sieben Jahren –
seitdem wird durch Massentier-
haltungsställe oder durch über-
düngte Felder in besonderem
Umfang lufttransportiertes Am-
moniak freigesetzt.

In den von Tiermast gepräg-
ten Regionen Vechta und Clop-
penburg wies er zum Teil eine
zehnfach höhere Stickstoffkon-
zentration imDachreet als in an-
deren Gegenden nach, auch in
den Regionen Cuxhaven, Stade
sowie im Bremer Raum stellte er
ähnlich hohe Belastungen fest.
Die Folge: Braun- undWeißfäule-
pilze verbreiten sich durch das
hohe Stickstoffangebot auf den
Dächern und führen häufig da-
zu, dass das Reet aufweicht und

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

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

So klappt’s mit Reet

■ Hauptlieferanten sind Ungarn,
Rumänien, die Türkei und China.
■ Das Niedersächsische Landes-
amt für Denkmalpflege hat Regeln
und Empfehlungen für Reetdächer
formuliert.
■ ZehnProzentdes inDeutschland
eingesetzten Reets stammt aus
heimischer Ernte, aus Ostfries-
land, Dithmarschen und der Regi-
on an Wümme und Weser.
■ Es fällt wegen zu geringer Halm-
wanddichte nicht selten durch die
Zertifizierung, die für denkmalge-
schützte Gebäude vorgeschrieben
ist. Danach darf der Wassergehalt
des Reets im Halm maximal 18
Prozent betragen, es muss auf der
Baustelle absolut trocken gela-
gert werden.
■ Die Dachneigung sollte mindes-
tens 45 Grad betragen, die Nei-
gung von Gauben 36 Grad – je hö-
her die Neigung, umso schneller
wird das Dach nach einem Schauer
wieder trocken.
■ Hausbesitzer sollten das Reet-
dach regelmäßig von Moosen, Äs-
ten und Blättern säubern – je nach
Standort empfiehlt Sachverstän-
diger Bathel eine Grundreinigung
alle zwei bis fünf Jahre. JOG

„Hauseigentümer
haben Angst vor dem
Druck durch
Landwirte in ihrer
Nachbarschaft“
GUNTER SCHLECHTE, SACHVERSTÄNDIGER

FÜR ANGEWANDTE MIKROBIOLOGIE
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STELLENGESUCHE

■ Sozialwirt/ Mediengestalter ( 49J. ), engagiert
und mit Erf. im päd. Bereich möchte nebenberufl.
Erzieherausbildg. machen und sucht Arbeit ( TZ ) im
soz.-päd. Feld. Kontakt: up.ham@freenet.de

STELLENMARKT

WOHNEN SUCHE
■ Ab nach Niendorf! Junge Familie möchte Haus,
größere Wohnung oder Bauplatz kaufen in Ham-
burg- Niendorf. Wir sind für alle Angebote von pri-
vat dankbar. Bitte keine Makler.
Kontakt: ☎ 0179- 10 777 04

WOHNPROJEKTE
■ WG- Gründung im Mehrgenerationenwohnpro-
jekt, grüner Gutshof am Stadtrand Lübecks, gute
Anbindung ( HH / Ostsee ), auch für Senioren ge-
eignet ( barrierefrei ), 3 bzw. 4 Bewohner pro WG,
jedes Zimmer mit eigenem Duschbad, Erstbezug
nach Kernsanierung, 480 € inkl. aller NK, Infos un-
ter www.wohnprojekt-gut-mori.de oder
☎ 0451- 8711134

■ Wohnprojekt mit Kulturcafe in der Nähe von Lü-
neburg, sucht nach Menschen, gerne mit Kindern
und Gastronomieerfahrung, die sich für die Idee

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.

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

FACHKUNDLICHES
■ Buchführung, Lohnabrechnungen, Unterneh-
mensberatung P. Clasen ☎ 040- 600 123 37,
info@clasen-hamburg.de

Voll aufgegangen
■ betr.: „Ende der Debatte“, taz.nord vom 4. / 5.1.14

Warumwird immer über „Strategiefehler der Polizei“ geredet? Für
mich ist die Strategie der Polizeiführungdochvoll aufgegangen.Alle
reden nur noch über die „Chaoten“, keinermehr über die berechtig-
ten Forderungen der demonstrierendenMenschen. Also doch ein
voller Erfolg. WOLFVONMARBACH, taz.de

Vorgezogene 1.Mai-Randale
■ betr.: „Ende der Debatte“, taz.nord vom 4. / 5.1.14

Mal im Ernst, hat wirklich jemand geglaubt, die Demo EndeDezem-
ber hätte „friedlich“ verlaufen können, wenn die Polizei eine andere
Strategie verfolgt hätte?War das nicht eher die vorgezogene 1.Mai-
Randale?Mit hohemAnteil an Randale-Touris?
Das eigentliche Debakel, das in diesemKommentar gar nicht ange-
sprochenwird: Die Inhalte (Erhalt der „Roten Flora“, Esso-Häuser,
Flüchtlingspolitik desHamburger Senats) werden in denHinter-
grund gedrängt. GAST, taz.de

Auch ohne Angriff
■ betr.: „Ende der Debatte“, taz.nord vom 4. / 5.1.14

„dass über allesMögliche geredet wird, nur nicht über die Strategie-
fehler und das Demokratieverständnis einer Polizeiführung…“
AuchohnedenAngriffhättedaniemanddrübergeredet.Belegdafür
sind genugDemos (auch ohne schwarzen Block) in den letzten Jah-
ren. KALLE, taz.de

Noch keine Revolution
■ betr.: „Ende der Debatte“, taz.nord vom 4. / 5.1.14

@T.GasYrragWiewehrtmenschsicheigentlichgegenstaatlicheund
strukturelle Gewalt? Sind das Recht nicht in einem lecken Boot im
Mittelmeer zu ertrinken oder in einem Lager zu verfaulen, nicht auf
der Straße zu erfrieren, nicht verstrahlt oder vergiftet zuwerden,
nicht einen beschissenen Job oder Ämterschikane für ein langweili-
gesundvorgeformtes Lebenertragenzumüssenundsoweiterwehr-
lose Dritte?Wennwir von linkerMilitanz reden, dann bitte auch da-
von, wogegen sie ankämpft undwas siemotiviert.

Noch so ein linker Spruch „wenn ich nicht tanzen kann ist es nicht
meineRevolution“, aberalleinvomTanzenundDenken istglaube ich
bishernochkeineRevolutiongelungen.AlleinevonGewalt erst recht
nicht. Was fehlt also? COSMOPOL, taz.de

Der Linke aus gutem Hause
■ betr.: „Ende der Debatte“, taz.nord vom 4. / 5.1.14

@cosmopol Jaja… „strukturelleGewalt“ halt. DieGewalt, dieman er-
fundenhat, damit auchder LinkeausgutemHause sich indieUnder-
dog- undVerteidigerposition bringen kann. ATAKA, taz.de

Doch lustig
■ betr.: „Ende der Debatte“, taz.nord vom 4. / 5.1.14

@atakaNaja, ich hab ja jetzt keine ernsthafte Auseinandersetzung
erwartet, aber die oben erwähnten Sachverhalte als Erfindungen rei-
cherKids zubezeichnen, istdanndoch lustig. Solltestdunurnieman-
dem, der davon betroffen ist, ins Gesicht sagen, könnte ungesund
werden. ;) COSMOPOL, taz.de
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Das Thema
der Woche

Debatte über
Davidwache



Eine Flut von Kommentaren löste
unser Kommentar in der vergange-
nen Wochenend-Ausgabe über den
vermeintlichen Angriff auf die Ham-
burger Davidwache aus, bei der ein
Polizist schwer verletzt worden sein
sollte. Inzwischen gibt es an der Ver-
sion der Polizei ernsthafte Zweifel.
Weder ist klar, ob Autonome die
Wache angegriffen haben, noch,
wer den Polizisten verletzt hat. Wir
bleiben dran.

des gemeinschaftlichen Wohnens und Arbeitens
begeistern und unsere Gruppe ergänzen. Infos un-
ter: www.wohnprojekt-st-dionys.de;
Besichtigungstermin 18.1.14

Denken hilft
■ betr.: „Ende der Debatte“, taz.nord vom 4. / 5.1.14

Gleich vorweg: Notwehr bzw. Selbstverteidigung oder Verteidigung
wehrloserDritter ist bis zueinemgewissenMaßabsolut legitim.Wer
aber Gewalt zur Durchsetzung seinerMeinung, Ansichten, berufli-
chenoderprivatenZieleverwendet, hat eingroßes Loch imKopfund
merkt es nichtmal. Egal ob zivil oder in Uniform, egal ob links oder
rechts.
Kleiner Tipp: Denken hilft! Tanzen hilft! T. GAS YRRAG, taz.de

Die die Sache
ernst nehmen
■ betr.: „Ende der Debatte“,
taz.nord vom 4. / 5.1.14

@ahaeffekt DieMehrheit der
„linken Protestierenden“ sind
die „sogenannten Autonomen“
und ihre außerparlamentari-
schenFreund*innen.Daranwird
sichauchnichts ändern,weil das
sind nunmal diejenigen, die die
Sache ernst nehmenund nicht
mehr oderminder auch als Par-
tei-Karrieresprungbrett sehen.

Und der schwarze Block ist eine
Reaktion auf die Gewalt der tat-
sächlichen nützlichen Idiot*in-
nen jedes Konservatismus, der
Polizei. COSMOPOL, taz.de

Davidwache auf der Hamburger
Reeperbahn: Was geschah hier
wirklich? Foto: dpa

Extremste Sympathie
■ betr.: „Ende der Debatte“, taz.nord vom 4. / 5.1.14

@T.Gas Yrrag Ich bin eigentlich eher der ruhige, gemütliche Stamm-
tischparolen-Schwinger. Aber ichhabe inmeinen44 Jahren schonso
viel sehr üble Gewalt erlebt, die von Polizisten ausging, dass ich so
langsamaber sicher extremste Sympathie für die Schwarzblöckler
empfinde. Die Aussicht auf die nächsten vier Jahre deutsche Politik
tun ’neMenge dazu. 8ACK80N3, taz.de

Einsicht ganz schön
■ betr.: „Ende der Debatte“, taz.nord vom 4. / 5.1.14

@T. Gas Yrrag Jo und auf der Seite der Polizei wäre auch die Einsicht,
dass es auch andere intellektuelle Konzepte als „Hinterherlaufen“
gibt, wenn die Befehlslagemau ist, ganz schön…

STEFANBLANKE, taz.de

Irrationale Schlägertypen
■ betr.: „Ende der Debatte“, taz.nord vom 4. / 5.1.14

@StefanBlankeDa es dieMehrheit der linken Protestierendennicht
schafft, die sogenannten Autonomen auszuschließen, war es das
wieder einmal. Der schwarze Block hatmit linker Bewegung nichts
zu tun, sondern das sind nur irrationale Schlägertypen, die nützli-
chen Idioten der Erzkonservativen und die Totengräber jeder Revol-
te. AHAEFFEKT, taz.de

Kann nur hoffen
■ betr.: „Ende der Debatte“,
taz.nord vom 4. / 5.1.14

@cosmopol Aussagekräftiger
Kommentar, ich kann nur hof-
fen, dass Leutewie du nie Ein-
fluss auf die Gestaltung der Ge-
sellschaft bekommen.
HANSHANSEN, taz.de

Zu spät
■ betr.: „Ende der Debatte“,
taz.nord vom 4. / 5.1.14

@hans hansen Zu spät. ;)
COSMOPOL, taz.de

Längst da
■ betr.: „Ende der Debatte“,
taz.nord vom 4. / 5.1.14

@hans hansenDer Einfluss ist
doch schon längst da. Sonst
müsstendie Polizeischergen ihn
ja nichtmit ihren Knüppeln
niedrighalten, sondernkönnten
ihn einfach ignorieren.
BUTTERBEI DIE FISCHE, taz.de


