
Esskultur Falafel ist die

neue Currywurst. Wie

Street Food die Stadt

verändert ➤ SEITE 41, 44, 45

BautneueNetze!
SPÄHAFFÄRE Nicht die NSA ist das Problem, die Telekom-Konzerne sind es, sagt Hacker-Philosoph
Daniel Suarez. Wie der Traum vom freien Internet doch wahr werden könnte ➤ sonntaz SEITE 20–22

Illustration: Oliver Sperl; Foto oben: Arno-Schmidt-Stiftung, Bargfeld

Die NSA soll nicht mehr

unkontrolliert Telefone

abhören dürfen. Diese

Konsequenz will US-Prä-

sident Barack Obama

aus der Geheimdienst-

Affäre ziehen ➤ SEITE 3

TAZ

MUSS

SEIN

AUSGABE BERLIN | NR. 10313 | 3. WOCHE | 36. JAHRGANG | € 3,50 AUSLAND | € 3,20 DEUTSCHLAND | SONNABEND/SONNTAG, 18./19. JANUAR 2014

Die tageszeitung wird ermöglicht
durch 13.391 GenossInnen,
die in die Pressevielfalt investieren.

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

Und dann noch …

Schwarz-Rot Fehlstart?

Wer das glaubt, muss

seine Vorstellung von

Politik überholen ➤ SEITE 5

Afrika Rebellen fördern

ist out. Gegen neue

Konflikte setzen Staaten

auf Kooperation ➤ SEITE 7

Essay Zuwanderer wollen

kein Hartz IV. Sie haben

gelernt: Wird es ernst,

hilft kein Staat ➤ SEITE 11

Redaktion: 030 | 259 02-0, fax 030 | 251 51 30, briefe@taz.de

taz.die tageszeitung Postfach 610229, 10923 Berlin

taz im Internet:www.taz.de
twitter.com/tazgezwitscher

facebook.com/taz.kommune

Aboservice: 030 | 25 90 25 90
fax 030 | 25 90 26 80 abomail@taz.de

Anzeigen: 030 | 25 90 22 38 | 90
fax 030 | 251 06 94, anzeigen@taz.de

Kleinanzeigen: 030 | 25 90 22 22

Geheimdienst-Reform

Obamagibt
Richtern Arbeit

Musik So jung und doch

schon die Grande Dame

der Technoszene:

Helena Hauff ➤ SEITE 23

Yukon Quest Nur die

Hunde frieren nicht. Eine

Reise zum härtesten

Rennen der Welt ➤ SEITE 36

Fernsehen Blaupause

für „Breaking Bad“: Vor

20 Jahren ging „Akte X“

auf Sendung ➤ SEITE 39

ZumHundertsten: 10 beliebte Vorurteile über Arno Schmidt

Trauma Sie sind zurück aus Afghanistan. Doch bei vielen Soldaten geht der
Krieg im Kopf weiter. Ein Krankenbesuch Fanblock Wenn aus Ultras Diploma-
ten werden Kunstmarkt Gar nicht so einfach, einen echten Hitler loszuwerden

taz.berlinb



02 SONNABEND/SONNTAG, 18./19. JANUAR 2014  TAZ.AM WOCHENENDE NACHRICHTEN | taz

Hinrichtung mit 15 Minuten Todeskampf

„Bevor ich den Löffel abgebe,
ist Schwulsein eine Selbst-
verständlichkeit“

EXBUNDESAUSSENMINISTER GUIDO WESTERWELLE ZUR GESELL-

SCHAFTLICHEN AKZEPTANZ VON HOMOSEXUELLEN

„Es gibt andere Wege, ab-
normale Menschen zu
retten. Mit einem Verbot
werden sie einfach ab-
tauchen und weiter aus
Geldgründen schwul
oder lesbisch sein“

UGANDAS PRÄSIDENT YOWERI MUSEVENI ERKLÄRT, WARUM ER

EIN GESETZ ZUR KRIMINALISIERUNG VON HOMOSEXUALI-

TÄT NICHT UNTERZEICHNET

Grüne wollen

bei Energie

mitregieren

BERLIN taz | Bundeswirtschafts-
minister Sigmar Gabriel (SPD)
will schon zur Kabinettsklausur
in der nächstenWochedie ersten
Eckpunkte für eine Reform des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) vorlegen.Nach Informatio-
nen aus Ministeriumskreisen
werden sich diese eng am Koali-
tionsvertrag orientieren und so-
wohl eine geringere Vergütung
für Windkraftanlagen als auch
Einschränkungen bei den Aus-
nahmen für die Industrie vorse-
hen.Daraus soll danneinGesetz-
entwurf entstehen, der im April
vom Kabinett und im Juni vom
Bundestag beschlossen werden
könnte.

Die Grünen sind Gabriel zu-
vorgekommen: Sie stellten be-
reits am Freitag ein Konzept von
Bundestagsfraktion und Landes-
ministern zum EEG vor, das sich
deutlich von den Koalitions-
plänen unterscheidet. Während
Union und SPD eine Obergrenze
für Ökostromanlagen planen
und etwaWindkraft nur noch an
sehr guten Standorten fördern
wollen, lehnen die Grünen einen
Deckel ab undwollenWindräder
weiterhin auch an schlechteren
Standorten im Binnenland er-
möglichen. Bei den Industrie-
ausnahmen fordert die Partei
weitreichende Beschränkungen:
Von6MilliardenEuroSubventio-
nen sollen nur 2 Milliarden be-
stehen bleiben, sagte Parteiche-
fin Simone Peter. Dadurch könn-
te die EEG-Umlageum1Cent sin-
ken und spätere Steigerungen
somit abgemildert werden.

Trotz der deutlichen Unter-
schiede und obwohl das EEG im
Bundesrat überwiegend nicht
zustimmungspflichtig ist, hofft
die Partei, Gehör zu finden. „Wir
machen ein Angebot an die Re-
gierung“, sagte NRW-Umweltmi-
nister Johannes Remmel. „Sie ist
gut beraten, bei diesem Thema
größtmöglichen Konsens zu su-
chen.“ MALTE KREUTZFELDT

EEG Gabriel legt nächste
Woche Eckpunkte vor.
Grüne raten zu Konsens

Protest gegen

Demo-Regeln

der Ukraine

BERLIN afp/rtr | Mit massiver
Kritik haben die EU, die USA und
dieBundesregierungauf dieVer-
schärfung des Demonstrations-
rechts inderUkraine reagiert. Ei-
nige der vom Parlament in Kiew
beschlossenen Gesetze seien oh-
ne Respekt für demokratische
Prinzipien verabschiedet wor-
den, teilte die EU-Außenbeauf-
tragte Catherine Ashton amFrei-
tag in Brüssel mit. Das US-Au-
ßenministerium kritisierte die
Beschlüsse vom Vortag als un-
demokratisch. Bundesaußenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier
warnte die Exsowjetrepublik vor
einemWeg in die Sackgasse.

Das ukrainische Parlament
hatte am Donnerstag Gesetze
verabschiedet, mit denen künf-
tig der ungenehmigte Aufbau
von Bühnen oder Zelten auf öf-
fentlichen Plätzen mit zwei Wo-
chen Haft bestraft werden kann.
Bis zu fünf Jahre Haft drohen bei
Blockaden öffentlicherGebäude.
Auch die Strafen für „Verleum-
dungen im Internet“ wurden
verschärft. Zuvor hatte das Parla-
mentschondasStrafmaßfürAn-
griffe auf Behörden erhöht und
den Straftatbestand des „Extre-
mismus“ geschaffen.

FREIHEIT Berlin, die EU
und die USA gegen
Einschränkungen

Bombe auf

Protestler

BANGKOK afp | Bei einer Bom-
benexplosion inmitten einerDe-
monstration der Opposition in
Thailands Hauptstadt Bangkok
sind am Freitag Dutzende Men-
schen verletzt worden. Nach An-
gaben von Rettungskräften wur-
den bei der Detonation insge-
samt 36Menschenverletzt, einer
von ihnen schwer. Die Regierung
von Ministerpräsidentin Ying-
luck Shinawatra und die Opposi-
tion warfen sich gegenseitig vor,
Gewalt zu schüren. Oppositions-
führer Suthep hätte an der Stelle
kurze Zeit später vorbeikommen
sollen. Thailand wird seit Wo-
chen von einem Machtkampf
zwischen Regierung und Oppo-
sition beherrscht.

THAILAND 36 Verletzte
bei einem Anschlag
auf die Opposition

Schengen-

Datenbank

geknackt

BERLIN taz | Zwei Hackern ist es
offenbar gelungen, die Schen-
gen-Datenbank zu knacken und
dort 1,2 Millionen Datensätze zu
kopieren. Davon sollen 272.606
von Deutschland aus in das Sys-
temeingespieltwordensein.Das
berichtete am Freitag das Inter-
netportal SpiegelOnline.Danach
soll sich der Fall bereits vor zwei
Jahren ereignet haben. Auf eine
Anfrage der Linkspartei im Bun-
destag erklärte das Innenminis-
terium, der Angriff sei schwedi-
schenErmittlern erstmals aufge-
fallen. Ein schwedischer und ein
dänischer Hacker hatten sich bei
einem IT-Systemdienstleister
eingehackt.

In der Schengen-Datenbank
speichern die Mitgliedstaaten
unter anderem Daten über zur
Fahndung ausgeschriebene
Straftäter, imSchengenraumun-
erwünschte Personen sowie ver-
dächtige Fahrzeuge, Schusswaf-
fen und Dokumente. KLH

HACKER Bis zu
1,2MillionenDatensätze
illegal kopiert

Protest gegen

NPD-Treffen

ERFURT epd | Ein für Samstag ge-
planter Bundesparteitag der
rechtsextremen NPD in Kirch-
heim bei Erfurt stößt auf anhal-
tendenWiderstand. VondenVer-
anstaltern der Gegenkundge-
bung werde „ein starker demo-
kratischer Protest“ erwartet, teil-
te die Mobile Beratung für De-
mokratie und gegen Rechtsex-
tremismus (Mobit) am Freitag in
Erfurt mit. Vertreter der Thürin-
ger Koalitionsparteien CDU und
SPD sowie von der Opposition
aus Linken und Grünen haben
ihre Teilnahme angekündigt.
Das Hotel in Kirchheim sei bun-
desweit einerder ammeistenbe-
suchten Veranstaltungsorte der
rechten Szene, hieß es. Seit Feb-
ruar 2009 zählte das Bera-
tungsteamdort 66Veranstaltun-
gen, darunter neben Musikver-
anstaltungen und Parteitagen
von NPD und DVU auch vier Jah-
restreffen der „Gesellschaft für
freie Publizistik“.

RECHTSRADIKALE Parteitag
bei Erfurt stößt auf
breiten Widerstand

Linke und

Grüne

unzufrieden

BERLIN afp | Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert (CDU)
will die angestrebte Erweiterung
der Oppositionsrechte im Bun-
destagdurcheineneinfachenBe-
schluss des Parlaments regeln.
Dazu legte Lammert dem Ältes-
tenrat einenVorschlag vor. Dem-
nach sollen die Oppositionsfrak-
tionen Grüne und Linke das
Recht erhalten, gemeinsam Un-
tersuchungsausschüsse, öffent-
liche Anhörungen oder Sonder-
sitzungen zu erwirken. Eine Än-
derung der Geschäftsordnung
des Bundestags oder gar des
Grundgesetzes lehnte Lammert
ab. Grüne und Linke reagierten
zurückhaltend auf die Initiative.

„Dieser Vorschlag bleibt auf
der halben Strecke stehen“, kri-
tisierte die Fraktionsvorsitzende
der Grünen, Katrin Göring-Eck-
ardt. Rechtssicherheit fürdieOp-
positionkönnenurdurcheinGe-
setz oder eine Änderung der Ge-
schäftsordnung des Bundestags
herbeigeführt werden. Die Lin-
ken fordert für die Opposition
zudem das Recht, Normenkon-
trollklagen beim Bundesverfas-
sungsgericht einreichen zu kön-
nen. Dazu ist laut Grundgesetz
jedoch ebenfalls ein Quorum
von 25 Prozent der Bundestags-
abgeordneten erforderlich. Grü-
ne und Linke verfügen zusam-
men nur über 20 Prozent der Sit-
ze im Bundestag.

BUNDESTAG Lammert
schlägt Kompromiss zu
Oppositionsrechten vor

Foto: ap

Foto: ap

Mittel Midazolam und den mit
Morphin verwandten Stoff Hy-
dromorphon. Zuvor war dem
Bundesstaat der Vorrat an der
Droge ausgegangen, die bislang
in einemDreiergemisch zumTö-
ten verwendet wurde.

Das eigentlich für Angstzu-
stände, Schlafstörungen und
Epilepsie gedachte Mittel Pento-
barbital war seit 2010 in mehre-
ren US-Bundesstaaten für Hin-
richtungen verwendet worden.
Doch unter dem Eindruck der
Proteste von Menschenrechts-
gruppen entschied der dänische
Pentobarbital-Hersteller Lund-
beck, sein Mittel nicht mehr an
Staaten zu verkaufen, die es zum
Töten benutzen.

Die Anwälte vonMcGuire, der
wegen Vergewaltigung und Er-
mordung der hochschwangeren
Joy Stewart im Jahr 1989 zumTo-
de verurteilt worden war, haben
bis zuletzt versucht, die Hinrich-
tungmit demunbekanntenneu-
en Drogencocktail zu verhin-
dern. Sie sprachen vorab von
demRisiko, dass ihrMandant „in
Agonie und Terror ersticken“
werde. Und siemachten geltend,
dass die Verfassung grausame
Strafen verbietet. Doch Staatsan-
walt Thomas Madden hielt für
den Staat Ohio vor Gericht dage-
gen, die Verfassung garantiere
keinen „bequemen“ Tod.

Ursprünglich wollte der Bun-
desstaat Ohio den neuen Tö-

TODESSTRAFE Der wegenMordes zum Tode verurteilte Dennis McGuire wird im US-Bundesstaat Ohiomit
einem vorher nie getesteten Giftcocktail umgebracht und erleidet dabei offenbar furchtbare Qualen

WASHINGTON taz | Der Todes-
kampf von DennisMcGuire dau-
ertemehr als 15Minuten. Ein Au-
genzeuge seinerHinrichtungbe-
richtete anschließend, dass er
nach der Injektion die Augen
weit aufriss und verdrehte, Brust
und Bauch vorwölbte, nach Luft
schnappte, röchelte. Und noch
mehrere Gestenmit der Hand in
Richtung seiner Familie machte.
„Oh mein Gott“, stöhnte die an-
wesende Tochter des Hingerich-
teten, als er nach zehn Minuten
immer noch kämpfte.

Der Bundesstaat Ohio hat für
die Hinrichtung am Donnerstag
eine nie zuvor in den USA getes-
tete Kombination von zwei Dro-
gen ausprobiert: das sedierende

tungscocktail schon im vergan-
genenNovemberaneinemande-
renMannausprobieren.Dochals
der wegen der Ermordung eines
dreijährigen Mädchens verur-
teilte Ronald Phillips anbot, sei-
ne Organe zu spenden, verschob
Governor John Kasich die Hin-
richtung. Ohio ist einer von 32
US-Bundesstaaten, die weiterhin
töten. In seinen Todestrakten sit-
zengegenwärtig 138Männerund

Frauenein. InOhio stehen indie-
sem Jahr noch fünf weitere Exe-
kutionen an, die nächste ist für
den 19. Februar geplant.

Der Journalist Andrew Welsh-
Huggins, der insgesamt zwölf
Hinrichtungen als Reporter bei-
gewohnt hat, erklärte mehrere
Stundennach demEnde vonMc-
Guire in einemInterview, dass er
nieeinenso langsamenTodgese-
hen habe. „Die meisten Verur-
teilten schlafenein“, sagteWelsh-
Huggins, „heute war es umge-
kehrt. Der Verurteilte war lang
relativ still, dann geriet er für
zehn bis zwölf Minuten in Bewe-
gung.“ Eine Sprecherin kündigte
eine Untersuchung an.

DOROTHEA HAHN

„Die meisten Verur-
teilten schlafen ein. Er
geriet in Bewegung“
ANDREW WELSH-HUGGINS, REPORTER

Peitschenhiebe

für Schwulen

in Nigeria

BAUCHI ap | Erstmals seit In-
krafttreten eines Strafgesetzes
gegen Homosexualität hat ein
Gericht in Nigeria einen Mann
wegen Sodomie verurteilt. Ein
Richter in der Stadt Bauchi ver-
hängte gegen den 28-Jährigen
am Donnerstag eine Strafe von
20 Peitschenhieben und umge-
rechnet rund 22 Euro Bußgeld.
DerMannwurdeumgehendaus-
gepeitscht. Er hatte lediglich ei-
nen einzelnen homosexuellen
GeschlechtsaktvorsiebenJahren
zugegeben. Präsident Goodluck
Jonathan hatte am 7. Januar ein
Gesetz unterzeichnet, das Ho-
mo-Ehen verbietet und Organi-
sationen Homosexueller krimi-
nalisiert.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland

Anzahl

Durchschnittliche Größe

taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta

2010

2013

2010

2013

285.000

299.000

59 ha
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TITEL Kaum auf seinem Posten, holt den neuen CSU-Generalsekretär eine Affäre um seine tschechische
Schmalspurpromotion ein. Andreas Scheuer verspricht, sich künftig nicht mehr Doktor zu nennen

Obama verschont Merkels Handy

Schauerlicher

Rest vom

Traumurlaub

FOTO DER WOCHE

Foto: Max Rossi/reuters

Hier sonnenbadeten
einmal Kreuzfahrer.
Von den
Balkonkabinen der vor
zwei Jahren
havarierten „Costa
Concordia“ ist nurnoch
rostiger Schrott übrig
geblieben. Im Juni soll
das jüngst gehobene
Schiff endlich den
Unglücksort vor der
italienischen Insel
Giglio verlassen und
nacheiner letztenReise
abgewrackt werden

Überprüfungskommissionhatte
imDezember vorgeschlagen, die
Telefonunternehmen sollten die
Daten bereithalten und auf An-
frage herausgeben. Das hatten
die Unternehmen allerdings ab-
gelehnt. Eine dritte, unabhängi-
ge Organisation, die diese Daten
speichert, bezeichnete Obama
selbstalseigenartigesKonstrukt:
Sie würde Regierungsfunktio-
nen ausüben und sei vermutlich
unkontrollierbarer als die Regie-
rung selbst. Bis Ende März soll
einAuswegausdiesemDilemma
gefundenwerden, sodass die Ge-
heimdienste die Daten nicht
mehr selbst speichern.

Auch zur Überwachung aus-
ländischer Staatschefs äußerte
sichderPräsident.Gemäßeinem
von ihm verabschiedeten Präsi-
dentenerlass sollten grundsätz-
lich Staats- und Regierungschefs
befreundeter Staatennichtüber-
wacht werden, es sei denn, es ge-
be wider Erwarten sehr konkrete
Hinweise auf deren Verwicklung
in terroristische Planungen oder

Aktivitäten. Allgemein war er-
wartet worden, dass Obama nur
wenigen der Kommissionsemp-
fehlungen direkt folgt, sondern
stattdessenvielvonberechtigten
Sorgen und notwendiger Trans-
parenz spricht, ohne aber die Ar-
beitsmöglichkeiten der Geheim-
dienste substanziell einzu-
schränken.

Tatsächlich widmete Obama
einen Großteil seiner Rede dem
Lob der herausragenden Arbeit
der Geheimdienste, die die nach
den Anschlägen vom 11. Septem-
ber 2001neuenHerausforderun-
gen hervorragend bewältigt hät-
ten.

Nur Stunden bevor US-Präsi-
dentObamaamFreitag seineRe-
de zu möglichen Reformen der
NSA-Geheimdienstarbeit halten
wollte, veröffentlichte die briti-
scheZeitungGuardianeineneue
Enthüllung aus den von NSA-
Whistleblower Edward Snowden
mitgenommenen Akten: Im
Rahmen des Programmes „Dish-
fire“ sammle die NSA täglich

weltweit rund 200 Millionen
SMS-Kurznachrichten,die sie auf
Kontaktnetzwerke, Orte und an-
dere Informationen hin auswer-
te. Aus einer NSA-internen Prä-
sentation aus dem Jahr 2011 un-
ter dem Titel „SMS-Nachrichten,
eine auszubeutende Goldmine“
geht demnach hervor, dass die
NSA sowohl den Inhalt der Nach-
richten sowie Sender und Emp-
fänger speichere als auch Daten
überverpassteAnrufe,Roaming-
daten oder Reiseinformationen.
Dabei würden Daten von US-Te-
lefonen weitgehend gelöscht,
von überall sonst allerdings ge-
sammelt.

Auch der britische Geheim-
dienstGCHQ,berichtetderGuar-
dian, habe Zugang zu den Daten,
auch gegen britisches Recht.

Auf Anfrage des Guardian be-
stritt ein NSA-Mitarbeiter, dass
die Sammlung umfassend und
willkürlich geschehe – vielmehr
würden lediglichdieDaten „legi-
timer Ziele geheimdienstlicher
Tätigkeit“ gespeichert.

USA Präsident Barack Obama verkündet Vorschläge zur Reform der umstrittenen
Datenkrake NSA. Snowden-Enthüllungen: Geheimdienst sammelt Milliarden SMS

VON BERND PICKERT

BERLIN taz | In seiner lange er-
warteten Rede zu den NSA-Über-
wachungsprogrammen hat US-
Präsident Barack Obama am
Freitag eine Reihe von Reformen
angekündigt. Überraschend er-
klärtederPräsident,dassdieum-
fassende Sammlung von Tele-
fonmetadaten durch die NSA in
der bisherigen Form nicht fort-
geführt werde. Obama begrün-
dete ausführlich, warum es für
die Verhinderung von Terroran-
schlägenwichtig sei, dieseDaten
zurVerfügung zuhaben, erkann-
te aber die Bedenken an, dass ei-
ne solche Sammlung das Risiko
des Missbrauchs beinhalte. Die-
ser Punkt hatte in denUSA selbst
diemeiste Kritik ausgelöst.

Bis zum28.März soll Justizmi-
nister Eric Holder gemeinsam
mit denChefs der beteiligtenGe-
heimdienste einen Vorschlag er-
arbeiten, wo also die Daten zu-
künftig gespeichert werden sol-
len. Die von Obama eingesetzte

Der CSU-Mann promovierte
2004 in Prag. Sein Thema: „Die
politische Kommunikation der
CSU imSystemBayerns“.DerPas-
sauersaßdamalsseitzwei Jahren
imBundestagundnahmsich für
seine Dissertation offenbar we-
nigZeit. Er erwarbnureinenklei-
nen Doktortitel, einen erweiter-
ten Magisterabschluss also, der
in Tschechien weit verbreitet ist
und weniger Mühe erfordert als
ein vollwertiger Doktortitel. Da-
her gelten Absolventen nicht als
„Dr.“, sondern nur als „Doktor fi-
lozofie“, kurz „PhDr.“. Der CSU-
Generalsekretär trat aber immer
wieder als „Dr. Andreas Scheuer“

auf. In Bayern und Berlin ist dies
erlaubt, die übrigen Bundeslän-
dererkennendenkleinenDoktor
jedoch nicht als gleichwertig an.

Schon vor Jahren hatte die
Passauer LokalzeitschriftBürger-
blick erstmals über die Angele-
genheit berichtet – ohne Konse-
quenzen für den damaligenHin-
terbänkler.NachdessenBeförde-
rungen holt ihn die Affäre nun
ein: Am Freitag berichtete die
Frankfurter Allgemeine Zeitung
über Scheuers Doktortitel. Auch
Plagiatsvorwürfe gegen Scheuer
wärmte die FAZ auf: Ein Absatz
der Arbeit stimmt stellenweise
mit einem Text der Bundeszen-

CSU-General doktert nicht mehr herum
MÜNCHEN taz |AndreasScheuer
gilt als Nachwuchshoffnung der
CSU, gelt seine Haare akkurat
nach hinten und wird dem jun-
gen Karl-Theodor zu Guttenberg
auch sonst immer ähnlicher. Im
Dezember wählte der CSU-Vor-
stand den 39-Jährigen zum Ge-
neralsekretär, wie vor sechs Jah-
ren den damaligen Bundestags-
abgeordneten Guttenberg. Nun
stolpert Scheuer über seine Dok-
torarbeit wie einst der Verteidi-
gungsminister. Am Freitag gab
Scheuer bekannt, seinenDoktor-
titel nichtmehr zu führen. Trotz-
dem muss er sich hämische
Rücktrittsforderungen anhören.

trale für politische Bildungüber-
ein – inklusive eines Fehlers im
Namen der CSU-Legende Franz
Josef Strauß.

Überstanden hat Scheuer die
Affärewohlnochnicht. „Mitdem
VerzichtaufdenDoktortitel ist es
nicht getan“, sagt der bayerische
SPD-Chef Florian Pronold. Grü-
nen-Fraktionschefin Katrin Gö-
ring-Eckhardt fordert Scheuers
Rücktritt. „Wer betrügt, der
fliegt“, sagte sie in Anspielung
auf die CSU-Kampagne gegen
vermeintliche Armutsmigran-
ten, für die auch der General-
sekretär verantwortlich ist.

TOBIAS SCHULZE

ANZEIGE

Koalition will doch Schamfrist

für Wechsel in die Wirtschaft

BERLIN taz | Hans-Peter Uhl
(CSU)warsich inderBundestags-
debatte am Mittwoch noch ganz
sicher. Die Karenzzeit für Minis-
terundStaatssekretäre fürderen
Wechsel in dieWirtschaft sei „ge-
setzlich nicht regelbar“. Die Ka-
renzregel soll allzu schnelle
Wechsel wie die des Merkel-Ver-
trauten Eckart von Klaeden, der
bei der Lobbyabteilung von
Daimler anheuerte, verzögern.
Viele in der Union halten die Ka-
renzzeit allerdings für überflüs-
sig. Man sieht sich nur aufgrund
des Imageschadens durch den
Fall Pofalla genötigt, etwas zu
tun. Der Exkanzleramtsminister
plant offenbar, in den Bahn-Vor-
stand zu wechseln.

UnionundSPDbevorzugenei-
ne Selbstverpflichtung des Kabi-
netts. Von den Ideen von Links-
partei, Grünen und LobbyCon-
trol, dieeineverbindlichegesetz-
liche Regelung fordern, wollen
sie nichts wissen.

Oder wollten? Seit Freitag
scheint alles anders. Am Mitt-

woch galt ein Karenzgesetz für
die Regierungsfraktionen noch
bestenfalls als unnötig. Nun ha-
ben offenbar die Justitiare der
Regierungsfraktionen indie Lite-
ratur geschaut und entdeckt,
dass gerade eine Selbstverpflich-
tung des Kabinetts nicht mit der
Berufsfreiheit kompatibel wäre.
Eine Karenzregelung des Kabi-
netts, so die neue Einsicht, gehe
gar nicht, ohne dass der Bundes-
tag dies zuvor per Gesetz be-
schlossen habe.

Die Linkspartei-Politikerin
Halina Wawzyniak verkündete
freudig: „Offensichtlich musste
sich die Bundesregierung den
Argumenten der Opposition
beugen.“ Das ist eine doch zu op-
timistische Deutung des Regie-
rungszickzackkurses. SPD-Lob-
byexperte Marco Bülow war er-
staunt angesichts dieser Pirouet-
ten. Seine Deutung: „Das ver-
deutlicht, dass sich bisher nur
ganzwenigequalifiziertmitdem
Thema befasst haben.“

STEFAN REINECKE

REGIERUNG Kehrtwende: Gesetzliche Karenzzeit soll
den raschenWechsel von Regierenden beenden



04 SONNABEND/SONNTAG, 18./19. JANUAR 2014  TAZ.AM WOCHENENDE | wochenende@taz.de DIE WOCHE | taz

demEinfamilienhaus. Daher gilt
hier: Berater konsultieren. Die
Solarinitiative München zum
Beispiel berät Interessenten zu
diesem Thema. Wichtig: Die Ei-
gentümergemeinschaft sollte
frei von Querulanten sein.
Sind Wind- oder Solarfonds ei-
ne Alternative?
Grundsätzlich ja. Solarfonds
sind allerdings selten geworden,
weil große Photovoltaikanlagen
sich kaum noch rechnen. Wind-
fonds hingegen gibt es weiter-
hin. In der Anfangszeit wurden
einige Projekte auf Basis zu opti-
mistischer Windprognosen kal-
kuliert, inzwischen jedoch lässt
sich die Standortqualität präzi-
ser berechnen. Neben denWind-
verhältnissen unbedingt auf die
VertrauenswürdigkeitderAnbie-
ter achten.
Woher bekommt man entspre-
chende Informationen?
Die erneuerbaren Energien ha-
bendenCharme,dass sie imgan-
zenLandaufdieeineoderandere
Art genutzt werden können. Das
heißt: Egalwomanwohnt, esgibt
immer Projekte im Umland. So
hat man die Möglichkeit, die Ini-
tiatoren persönlich kennenzu-
lernen und Vertrauen in das Pro-
jekt zu entwickeln.
Fazit: Lieber inregionaleProjekte
investieren als bei den bundes-
weitenGeldsammlern einzustei-
gen. Zumal man dann auch die
Gesellschafterversammlungen
besuchenkann.ObdasGanzedie

Rechtsform einer GmbH & Co.
KG oder einer Genossenschaft
trägt, ist nicht so wichtig. Und
übrigens: Tausende von
engagierten Bürgern haben in
Deutschland in den letzten Jah-
ren selbst Gemeinschaftsprojek-
te realisiert – warum also nicht
selbst aktiv werden?
Was ist mit Solar- und Wind-
aktien?
Mit Aktien lässt sich viel Gewinn
machen, aber auch viel Verlust –
der richtige Zeitpunkt von Ein-
und Ausstieg ist entscheidend,
das ist auch bei Ökoaktien nicht
anders. Daher muss, wer Aktien
kauft, immer auch ein wenig Zo-
ckerblut in denAdern haben. Zu-
malman inKaufnimmt,dassdie
eigene Vermögensentwicklung
von globalen Märkten abhängt.
Wer weniger komplexe Struktu-
ren vorzieht, ist mit einem Bür-
gerwindpark besser bedient. Die
Rendite basiert dann auf der
schlichten Formel: Gute Technik,
guter Standort, seriöse Leute.
Wenn in denUSA eine Immobili-
enblase platzt, hat das auf die
ProjektekeinenEinfluss–aufAk-
tienmärkte aber sehr wohl.
Wie ist dasmit Firmenanleihen
oder – wie bei Prokon – Genuss-
rechten?
Auchdiese sindnur fürLeute, die
Verluste verschmerzen können.
Dennmanleihtderbetreffenden
Firma Geld ohne formale Ab-
sicherung. Entsprechend hoch
sind die Zinsen. Standardfrage
sollte auch sein: Warum holt die
Firma sich nicht billigeres Geld
bei der Bank? Eventuell, weil sie
dort keines mehr bekommt?
Merke: 8 Prozent Rendite gibt es
nicht ohne Risiko.
Kann man seine Anleihen
rechtzeitig verkaufen?
Ja, sofern die Papiere börsenno-
tiert sind. Zweifeln jedoch auch
andere Marktakteure an der Bo-
nität des emittierenden Unter-
nehmens, fällt der Kurs der An-
leihe und man bekommt nur
noch einen Bruchteil der Einlage
zurück. Und das ist keine Theo-
rie: Anleihen, die an der Börse
deutlich unter Ausgabewert no-
tieren, gibt es zuhauf.
Sind Stromnetze ein attraktives
Investment?
Auch hier gilt: Grundsätzlich
schon. Doch das erste große Pro-
jekt dieser Art fand zu Recht nur
wenige Interessenten: Der Über-
tragungsnetzbetreiber Tennet
hatte lediglich eine Anleihe aus-
gegeben. Die Bürger erwarben
ebengeradekeineBeteiligungan
einer Hochspannungsleitung,
sie gaben Tennet lediglich einen
Kredit –mit allen Ausfallrisiken.
Wie sieht eine gute Netzbeteili-
gung aus?
Auch hier gilt wieder: Am besten
regional. Wenn möglich, kauft
man sich inden regionalenNetz-
betreiber ein. Solche Optionen
sind derzeit noch selten, aber
vielleicht werden es in Zukunft
mehr. Übrigens: Immer, wenn
ein Konzessionsvertrag in einer
Gemeinde ausläuft, besteht die
Möglichkeit, das Netz in Bürger-
hand zu bringen.
Ein schönes Beispiel dafür ist die
Energieversorgung Titisee-Neu-
stadt im Hochschwarzwald, die
zu zehn Prozent einer Bürger-
energiegenossenschaft gehört.
Die Anleger besitzen einen Teil
ihres Stadtwerks und damit des
heimischen Netzes. Als Ortsan-
sässigekennensiedasUnterneh-
menunddieAkteure.Unddas ist
das Wichtigste – Geldanlage hat
immermit Vertrauen zu tun.

Regional begrenztes Risiko

GRÜNES GELD 1,4 Milliarden Euro überwiesen Anleger demWindkraftkonzern
Prokon. Nun droht die Insolvenz. Ist Ökoenergie zu riskant für Privatanleger?

VON BERNWARD JANZING

Auch nach dem Fall Prokon gibt
es sie: attraktiveObjekte undAn-
lageformen im Sektor der Öko-
energie, in dieman guten Gewis-
sens sein Geld investieren kann.
Eine Gebrauchsanweisung.
Wo fängtman an?
Wer ein eigenes Dach besitzt, ist
fein raus: Die heimische Photo-
voltaikanlage ist nach wie vor
eineattraktiveAnlageform.Zwar
wurden die Einspeisevergütun-
gen fürSolarstromstarkgekürzt,
und mit jedem Monatswechsel
sinken die Sätze für Neuanlagen
weiter, doch über den Eigenver-
brauch sind die Anlagen immer
noch attraktiv. Jede Kilowatt-
stunde, die man statt aus dem
Netz vom eigenen Dach bezieht,
bringt die Rendite.
Und wenn das Dach nicht nach
Süden geht?
Kein Problem. Wenn nicht die
maximale Einspeisung, sondern
die maximale Eigenversorgung
im Vordergrund steht, können
Ost-West-Dächer sogar die inter-
essanteren sein: Man kann von
der frühen Morgensonne bis
zum Sonnenuntergang die Ein-
strahlung optimal nutzen.
Und wennman kein Einfamili-
enhaus besitzt?
Auch imGeschosswohnungsbau
kann man Strom vom Dach
selbst nutzen. Technisch geht
das problemlos, allerdings ist es
formal komplizierter als auf

Wohl dem, der jetzt noch ein Dach über dem Kopf hat Foto: Paul Langrock/Agentur Zenit

Die erneuerbaren
Energien haben den
Charme, dass sie im
ganzen Land auf die
eine oder andere Art
genutzt werden
können

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

DER ZEITPUNKT

Dienstag, 17.21Uhr, Paris

Staatspräsident François Hollande erklärt,
dass jeder in seinem Leben Prüfungen durch-
mache und das bei ihm gerade der Fall sei

as neue Jahr wurde in
Prag mit einem großen
Bang eingeleitet. Gerade

mal ein Vierteljahr im Amt,
hatte sich der sogenannte
Botschafter der Palästinenser
amNeujahrstagkurzvordem
Mittagessen selbst in die Luft
gejagt. Ein Attentat wurde so-
fort ausgeschlossen. Sowohl
vonder tschechischen Polizei
als auchvonderpalästinensi-
schen Führung. Obwohl Letz-
tere den Mossad gerne für je-
den Wetterumschwung ver-
antwortlichmacht, gab sie im
Falle des Prager Neujahrs-
feuerwerkskleinlautzu,esha-
be sich um einen „Arbeitsun-
fall“ gehandelt.

Doch der „Arbeitsunfall“
hatte diese Woche noch ein
Nachspiel. Die Palästinenser
waren nämlich gerade in ei-
nenfrischerbautenGebäude-
komplex am nördlichen
Stadtrand von Prag gezogen.
UndmitdemKnaller vonEin-
zugsparty konnten jene Pra-
gernichtberuhigtwerden,die
schon vor dem Einzug ihrer
neuen Nachbarn um ihre Si-
cherheit gefürchtethatten.

Da das „Botschaftsgebäu-
de“nochnichtals solchesein-
geweiht war, durfte die tsche-
chische Polizei dann dort er-
mitteln. Zu ihrer Unterstüt-

D

zung reiste sogar der stellvertre-
tende palästinensische Außen-
minister an. Dass es sich dabei
um den stolzen Vater einer
Selbstmordattentäterin han-
delt, die in Haifa ein Restaurant
in die Luft gejagt und dabei 21
Menschen, darunter fünf Kin-
der, ermordet hat,wurde in Prag
ebenfalls nicht als vertrauens-
bildende Maßnahme empfun-
den. Genauso wenig wie die Tat-
sache, dass die Polizei in der Pa-
lästinenservertretung weiteren
Sprengstoff und 12 Maschinen-
gewehre der tschechoslowaki-
schen Marke „Skorpion“ fand.
Die Tschechen sollen dieWaffen
inden 1980er Jahrender PLOge-
spendet haben. Nur konnten
sich die Palästinenser nicht da-
mitherausreden,die 12Gewehre
irgendwo imKeller vergessenzu
haben, schließlich sind sie ja ge-
rade umgezogen und mussten
dieWaffenmit verpackthaben.

Inzwischen gab es vor dem
„Botschaftskomplex“ eine De-
monstration, und eine Internet-
petition fordert die Schließung
der Vertretung. Die relativ un-
hysterische Reaktion der tsche-
chischenDiplomatie auf das pa-
lästinensische Waffenarsenal
quittiertendiePalästinensermit
einer Beschwerde an die EU. Die
Tschechen würden den Frie-
densprozess stören,weil ihrBot-
schafter in Israel die Universität
in Ariel besuchte. Nicht unbe-
dingt hohe diplomatische Schu-
le. Aber wozu auch Diplomatie,
wennmanmit Verstößen gegen
bestehende Konventionen ganz
wunderbardavonkommt?

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

SPRENGSTOFF IN DER PRAGER PALÄSTINENSERVERTRETUNG

BewaffneteDiplomatie

.......................................................
STADTGESPRÄCH AUS PRAG

VON

ALEXANDRA

MOSTYN

Was ist das Problemmit den
Altglastonnen?
Statt der gängigen Glassam-
mel-Iglus an zentralen Plät-
zen gibt es in Berlin häufig
kleine Altglastonnen auf den
Hinterhöfen. Das ist prak-
tisch für die Anwohner – aber
esverleitetdazu,allerlei sons-
tigen Müll in die Tonnen zu
werfen.Außerdemschertsich
kaum jemand um die Farbe
des Altglases. Die Glaswirt-
schaftsollsichschonweigern,
BerlinerAltglas zunehmen.
Warum wird Altglas nach
Grün, Weiß und Braun ge-
trennt?

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

DER CRASHKURS

DieMüllmuffel
Die Glasindustrie kann es an-
dernfalls nicht farbenrein wie-
derverwerten, worauf der Han-
delWert legt.VorallemWeißglas
verträgt fast keine Fehlfarben,
bei Grünglas kann ihr Anteil bis
zu 15 Prozent betragen. Fenster-
glas und Trinkgläser gehören
übrigensnicht inAltglastonnen,
da sie eine andere Festigkeit als
Glasflaschen haben. Sie kom-
men indenRestmüll.
WasmachtdieAbfallwirtschaft
inderHauptstadt?
Sie will mit zentralen Contai-
nern dafür sorgen, dass künftig
das Buntglas nach Braun und
Grün getrennt wird. Viele Berli-
ner meckern nun, da sie künftig
weiter laufen müssen, um ihr
Altglas loszuwerden. Aber es ist
sinnvoll: Wer extra einige hun-
dert Meter zum Container geht,
trennt seinen Abfall auch sorg-
fältiger. Das sichert die Wieder-
verwertung und schont so Res-
sourcen. RICHARD ROTHER

Berliner Abfallwirt-
schaft will Altglas-
tonnenimHinterhof
durch Sammel-Iglus
ersetzen



wochenende@taz.de | TAZ.AM WOCHENENDE SONNABEND/SONNTAG, 18./19. JANUAR 2014 05taz | DIE WOCHE

VON STEFAN REINECKE

urch einige Medien geis-
tert ein Wort, das vieles
zuerklären scheint: Fehl-
start. Die Große Koali-

tion sei kaum imAmt, habenoch
kein Gesetz verabschiedet und
schon fetze sie sich über Vorrats-
datenspeicherung, 32-Stunden-
Woche für junge Eltern und die
Rente. Und das obwohl Union
und SPD so akribisch wie noch
nie in langenKoalitionsverhand-
lungen Kompromisslinien aus-
gefochten hatten.

Sind diese Irritationen eine
Art spätes Echo der Wahlkampf-
konfrontation, die nun wie von
selbst verhallen werden? Oder
sind die Gewitterwölkchen, die
manche verzeichnen, doch üble
Vorzeichen, dass es bald krachen
wird und auseinanderfällt, was
inhaltlich eben doch nicht zu-
sammengehört? Oder ist die
Fehlstart-Metapher nur mediale
Übertreibungsrhetorik?

Im Maschinenraum der Gro-
ßen Koalition ist die Stimmung
jedenfalls besser, als es die
Schlagzeilen vermuten lassen.
Dort arbeiten die Parlamentari-
schen Geschäftsführer der Frak-
tionen, die als Mechaniker der
Macht an der Schnittstelle zwi-
schen Regierung und Abgeord-
neten ihrenDienst tun.Wenn sie
sich nicht verstehen, dann liegt
wirklich etwas im Argen.

Michael Grosse-Brömer, par-
lamentarischer Geschäftsführer
der Unionsfraktion, versichert,
dass „die Zusammenarbeit mit
der SPDnicht schlecht ist“. Es lau-
fe halt keinMotor sofort rund, so
der CDU-Mann. Christine Lam-
brecht (SPD), Nachfolgerin von
Thomas Oppermann auf dem
Posten, schlägt ähnlicheTöne an.

D
„Wir mussten aus dem Wahl-
kampfmodus auf Zusammenar-
beit umstellen. Das muss sich
erst noch zusammenrütteln“, so
die SPD-Frau. Lambrecht zählt
zum linken Flügel.

Der vermeintliche Zoff in der
Großen Koalition macht sich an
den Namen von drei neuen SPD-
MinisterInnen fest: Heiko Maas,
Manuela Schwesig, Andrea Nah-
les. Doch die Konflikte sind ganz
verschieden – sie changieren
zwischen Banalem und den Vor-
zeichen grundsätzlicher Schwie-
rigkeiten. So hat Justizminister
Maas nur erwähnt, dass er mit
dem Gesetz zur Vorratsdaten-
speicherung bis zum Urteil des
Europäischen Gerichtshof in
drei Monaten warten wird. Die
Union war verstimmt, weil die
Kanzlerin die Vorratsdatenspei-
cherung ganz oben auf die Agen-
da gesetzt hatte. Doch sachlich
hatMaas recht. AmFreitagabend
hat das auch die Union eingese-
hen und ist auf die Linie von
Maas umgeschwenkt.

Eher unter die Rubrik Anfän-
gerfehler fällt, was Familienmi-
nisterin Schwesig tat. Sie skiz-
zierte eine vom Staat finanziell
unterstützte 32-Stunden-Woche
für junge Eltern – zweifellos eine
intelligente Idee, Familien zu
helfen, Jobs und Kinder unter ei-
nen Hut zu bringen. Allerdings
gibt es für neue Ideen, die Geld
kosten, gute und weniger gute
Zeitpunkte. Dass die Ministerin
sich als Erstes mit einem Projekt
in Szene setzte, das sie bis 2017
nicht umsetzen kann, zeigte,
dass sie noch im Oppositions-
modus ist.

Ob Schwesig Richtiges nicht
nur fordern, sondern auch
durchsetzen kann, wird der
Streit über die Extremismus-

JedemAnfangwohnt ein Krach inne
POLITIK Die neue
Regierungstreitet
in den ersten
Wochen über
Rente, Vorrats-
datenspeicherun
g, 32-Stunden-
Woche für junge
Eltern und
einiges mehr.
Ganz normaler
Alltag oder
grandioser
Fehlstart?

Neu im Amt, aber schon lange auf der politischen Bühne: Arbeitsministerin Andrea Nahles Foto: Stefan Boness/ipon

klausel zeigen.Diese besagt, dass
Anti-Nazi-Initiativen nur unter-
stütztwerden,wenn sie sich zum
Grundgesetz bekennen. Hardli-
ner in der Union wollen diese
wirklichkeitsfremde Regel bei-
behalten, Schwesig will sie ab-
schaffen. Es ist ein Zwist mit
Symbolkraft, Zeichen,wie liberal
diese Regierung sein kann.

Langwieriges Ringen deutet
sich bei der Rente an. Die Union
hat mit der Mütterrente einen
Postengeschaffen.Knapp7Milli-
ardenEuro imJahrkostetdieund
nutzt durchaus der Geschlech-
tergerechtigkeit. Allerdings be-
harrt die Union darauf, dass dies
nicht per Steuererhöhungen fi-
nanziert werden darf, sondern
nur aus der Rentenkasse.

Das hat bizarre, verzerrende
Effekte: Es belastet vor allem Ar-
beiternehmerundMittelschicht,
die indieRentenkasseeinzahlen,
schontBeamteundSelbstständi-
ge. SPD-Arbeitsministerin Nah-
les hat, zum Missfallen der Uni-
on, mal vorgerechnet, dass die
Mütterrente ab 2018 aus Steuern
bezahlt werden muss – sonst ex-
plodieren die Rentenbeiträge.
Das ist auch dieUnion nicht neu,
aber vonNahles ein cleverer Zug.
Damit erinnert sie die Union an
ihre Widersprüchlichkeit.

Richtig beginnt das Regie-
rungsgeschäft nächste Woche
mit der Klausur in SchlossMese-
berg und Merkels Regierungser-
klärung. Doch die Konturen der
Koalition sind bereits vage er-
kennbar. Die SPD inszeniert sich
als nach vorne drängende Kraft,
die Union hocktmisstrauisch im
Bremserhäuschen.

Also ein Fehlstart? Eher nicht.
Dass die Regierung stets mit ei-
ner Stimme zu sprechen hat, ist
eine altdeutscheVorstellung von

Politik. Die Vokabel vom Fehl-
start ruft zudem eine falsche As-
soziation auf – an das schwarz-
gelbe Chaos 2009.Damals gab es
eine vom eigenen Wahlsieg be-
rauschte FDP, die glaubte, end-
lich die neoliberale Agenda
durchzusetzen zu können. Aller-
dingshattesichderMarktradika-
lismus nach dem Lehman-Ban-
kendesaster 2008 global bla-
miert.UnddieKonsenskanzlerin
Merkel hatte wenig Lust, der FDP
in den Abgrund zu folgen.

2014 sieht die Lage anders aus.
Die SPD-Politikerin Lambrecht
sieht zwar „noch Abstimmungs-
bedarf“ zwischen den Fraktio-
nen. Doch in den großen Linien
sind sich SPDund CDU einig (die
irrlichternde CSU ignoriert die
SPD bislang erfolgreich). Die Lo-
sungheißt:Weiter so –mit sozia-
len Aufhellern. Der Politikmix
dieser Koalition besteht aus fünf
wesentlichenTeilen:mehrSozia-
les mit Mindestlohn und Rente.
Außenpolitisch soll es ohneMili-
tärinterventionen gehen. Das
vielleicht größte Projekt ist die
Energiewende,mit der sich Vize-
kanzlerSigmarGabriel fürHöhe-
res empfehlen will. Gabriel will
diesmit einemganzgroßenKon-
sens von den Grünen bis zur
Kohlelobby versuchen.

Und was bleibt der Union?
Merkel und die Macht auf der
Schiffsbrücke das Sagen zu ha-
ben. In der Wirtschaft setzt die
Große Koalition ungebremst auf
Exportrekorde. In der Europäi-
schen Union wird die Kanzlerin
ihre aggressive Euro-Politik fort-
setzen. Genau dort endet der for-
sche Auftritt der Sozialdemokra-
ten. Die SPD und Außenminister
Steinmeier werden sich hüten,
Merkel beim Euro ins Gehege zu
kommen.

Beschwichtigung
Wir mussten aus
dem Wahlkampfmo-
dus auf Zusammen-
arbeit umstellen.
Das muss sich erst
noch zusammen-
rütteln

CHRISTINE LAMBRECHT, PARLAMENTARISCHE

GESCHÄFTSFÜHRERIN DER SPD-BUNDESTAGS-

FRAKTION
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Aber die Wirtschaft schafft es
bislang nicht, dieses allgemeine
Nachfragepotenzial in konkrete
Nachfrage nach Fleisch mit dem
Tierschutzsiegel umzumünzen.
Dafür wäre eine große Marke-
tingkampagne nötig, die die Ver-
braucher über das neue Produkt
informiert, sagt Achim Spiller,
Professor für Lebensmittelmar-
keting an der Universität Göttin-
gen, der das Label als Beratermi-
tentwickelt hat. Bislang haben
die Anbieter aber nur in ein paar
Handzettel, Produktaufkleber
und Plakate investiert – Wer-
bung, etwa im Fernsehen, fehlt.

Eine breite Marketingkampa-
gne ist allerdings erst dannmög-
lich, wenn die Produkte flächen-
deckend in den Regalen liegen,
„weil sonst die Verbraucher ja
enttäuscht wären, dass sie die
Ware gar nicht bekommen kön-
nen“, erläutert Spiller. Doch die
Kieler Sky-Supermärkte muss-
ten Schweinefleisch mit dem La-
bel sogar wieder aus dem Sorti-
ment nehmen, „weil unser Liefe-
rant uns nicht mit ausreichend
Mengen versorgen konnte“, wie
eine Sprecherin mitteilt. Auch
derDiscounterNetto klagt, „dass
die Mengenverfügbarkeit nicht
ausreichend ist“.

Es müssten also mehr Bauern
ihre Ställe nach den Labelregeln
umbauen. Doch die Landwirte
zögerten, weil sie nicht sicher
seien, ob sie genug Labelfleisch
verkaufen könnten, sagt Markt-
forscher Spiller. Und da schließt
sich der Kreis: Die Verbraucher
kaufen das Labelfleisch nicht,

weil derHandel es nicht
genügend bewirbt,
da dasAngebot zu ge-
ring ist, weil die Bau-

ern nicht genügend lie-
fern, da die Verbraucher
zuwenigkaufen.Vonwe-
gen die Nachfrage be-
stimmt das Angebot.
Diesen Teufelskreis,

findet Spiller, könnte vor
allem der Handel
durchbrechen, der

die Wertschöpfungskette für Le-
bensmittel dominiert. „Es wäre
ein wesentlicher Schritt, wenn
ein Händler gegenüber seinem
Lieferanten kommunizieren
würde: Ich will das, und ich neh-
me das Fleisch ab.“ Das Schlacht-
unternehmen Tönnies, das bis-
her nicht andemProgrammteil-
nimmt, wünscht sich einemehr-
jährige Abnahmegarantie des
Handels. Dann würden auch
mehr Landwirte umstellen, sagt
Wilhelm Jaeger, Abteilungsleiter
Landwirtschaft.

Doch von solchen Garantien
ist der Handel weit entfernt. Aldi
Süd entschuldigt sich damit,
dassdieKundenbeiTestsdiePro-
dukte nicht angenommen hät-
ten. „Die Unternehmen blockie-
ren das Label, weil sie auf die Ini-
tiative ‚Tierwohl‘ setzen“, verrät
ein Branchenkenner. Bei dieser
Initiative wollen Aldi, Lidl/Kauf-
land, Edeka/Netto, Metro, Rewe
und Kaiser’s Tengelmann einen
eigenen Fonds für mehr Tier-
schutz finanzieren. Er soll Land-
wirte für Maßnahmen bezahlen,
die den Tieren zugutekommen.

Der Haken: Geld soll es schon
für einfache Anforderungen wie
dieTeilnahmeambrancheneige-
nen Qualitätsssicherungssys-
tem QS geben, das im Wesentli-
chen kontrolliert, ob die Bauern
die Gesetze einhalten. Auf den
Verpackungen soll nicht zu er-
kennensein,welchesFleischtier-
freundlicher und welches kon-
ventionell erzeugt wurde.

„Ich halte gar nichts von sol-
che Wirtschaftsinitiativen“, sagt
Kathrin Hartmann, die in ihrem
Buch „Ende derMärchenstunde“
das Geschäft mit angeblich um-
weltfreundlichem und fairem
Konsum kritisiert. „Die Konzer-
ne wollen nur ihren Massen-
markt für Fleisch erhalten.“ Da-
mit spricht sie aus,wasviele Teil-
nehmer der „Wir haben Agrar-
industrie satt“-Demonstration
amSamstag inBerlindenken. Ih-
re Lösung: Der Staat müsse die
Tierschutzstandards erhöhen.

Die Label-Blockade

ESSEN Das Siegel „Mehr Tierschutz“ ist kaum bekannt. Auf der Agrarmesse
Grüne Woche wird diskutiert, warum sich das Fleischlabel nicht durchsetzt

AUS BERLIN JOST MAURIN

as?“, antwortet die
Verkäuferin einer
Berliner Super-
markts auf die Fra-

ge nach Fleisch mit dem „Mehr
Tierschutz“-Siegel. Nein, hier ge-
be es keine Produktemit demLa-
bel des Deutschen Tierschutz-
bunds, das zum Beispiel mehr
Platz im Stall garantieren soll.
„Sagt mir gar nichts“.

So ähnlich ist das in denmeis-
ten Lebensmittelläden: Ihr
FleischangebotkommtinderRe-
gel aus engen Massenställen, in
denen männliche Ferkel ohne
Betäubung kastriert werden,
oder Hühner so stark gemästet
werden, dass sie sich nur unter
Schmerzen bewegen können. All
das verbietet das Siegel. Aber
auch ein Jahr nach seinem Ver-
kaufsstart hat es kaummessbare
Marktanteile. Beim Tierschutz-
bund, der am Freitag auf der
weltgrößten Agrarmesse Grüne
Woche Bilanz zog,macht sich Er-
nüchterung breit.

Dennnurdie Fleischkonzerne
Vion und Wiesenhof sowie zwei
kleinere Anbieter vermarkten
Produkte mit dem Label. Bei
Schweinen sind nur 16 Bauern
dabei, bei Masthühnern 44. Das
ist nichts im Vergleich zu den
insgesamt 200.000 Betrieben,
die in Deutschland Tiere halten.
Von den 11 Millionen Schweinen,
die Vion jährlich schlachtet,
kommen nach Firmenangaben
lediglich rund40.000aus „Mehr
Tierschutz“-Ställen.

Dabei hat das Siegel nur dann
eine Existenzberechtigung,
wenn es sich am Markt durch-
setzt. Es gab schonvorher Labels,
die für bessere Haltungsbedin-
gungen sorgen: Das staatliche
Bio-Siegel etwa fordert anders
als das Tierschutzzeichen sogar
Auslauf und das wichtige Be-
schäftigungsmaterial Stroh als
Einstreu. Das gilt auch für das
Neuland-Programm. Problem:
Bio- und Neuland-Fleisch hat
nur einen Marktanteil von etwa
einem Prozent.

Ein Grund ist, dass beispiels-
weise ein Bio-Hähnchen 150 Pro-
zent mehr kostet als konventio-
nelles. Deshalb hat der Tier-
schutzbund geringere Anforde-
rungen festgelegt, so dass der
Verbraucher für ein Tierschutz-
label-Hähnchen nur 30 Prozent
mehr zahlen muss. Erklärtes
Ziel: artgerechtere Produkti-
onrausausderNischeholen.

Dass das demLabel bisher
nicht gelungen ist, liegt
kaumamVerbraucher. Denn
in einer Umfrage im Auftrag
des Bundesagrarministeri-
ums gaben 44 Prozent der
Befragten an, beim Ein-
kauf auf Tierschutz-
standards zu achten.
MehrereStudienbestä-
tigten, dass die Konsu-
menten auch bereit
sind, dafür mehr zu
zahlen.

W

Agrarminister Friedrich (l.) kennt es jedenfalls Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Die Verbraucher
kaufen das Label-
fleisch nicht, weil
der Handel es nicht
genügend bewirbt

Die 80er sind angesagt, nicht
nur in der Musik, sondern
auch bei den Geheimdiens-
ten: Im Kalten Krieg waren
Wanzen, kleine Abhörmikro-
fone, das bevorzugte Mittel
der Feindüberwachung. Nun
informierte die New York
Times, dass die NSA über
100.000 Computer mithilfe
von intern verbauten Funk-
wanzen auch offline „abhor-
chen“ kann, also auch ohne
VerbindungzumInternet.Be-
fallen sind unter anderem
Computerdesrussischenund
chinesischen Militärs und
von Handelseinrichtungen
der EuropäischenUnion.

„Wanze“ (parasitäres In-
sekt, kleines Abhörmikrofon)
stammt vom mittelhoch-
deutschen „wantlus“ (Wand-
laus) ab, das im 14. Jahrhun-
dert entstanden ist. Das Wort
spiegelt die Beobachtung wi-
der, dass sich diese Insekten
gerneanZimmerwändenauf-
halten. „Wand“ geht auf das
althochdeutsche „wand“ (das

...........................................................................................
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Gewundene) zurück, die Wurzel
von „Laus“ ist das mittelhoch-
deutsche „lus“ (blutsaugendes
Insekt).

Das Funkwanzenprogramm
der NSA trägt den Tarnnamen
„Quantum“ – Schlapphuthu-
mor, denn so heißt auch die
schurkische Organisation, ge-
gen die James Bond in seinen
letzten Filmen kämpfte. Quan-
tum ist lateinisch und bedeutet
„wie viel“. Die Antwort der NSA
darauf ist klar: Alles, was wir
kriegenkönnen.

Die Wanze ist die sinnbildli-
che Entsprechung der Geheim-
dienste: Parasiten, die sich mit
Daten und Steuergeldern voll-
saugenunddamit an derGesell-
schaft schmarotzen, obwohl sie
gleichzeitig lausige Arbeit leis-
ten. Im Gegensatz zur realen
Wanze merkt man jedoch leider
bei der NSA-Wanze nicht, wenn
manvon ihr angezapftwird. Da-
her die Forderung im Sinne der
politischen Hygiene: Weg mit
diesem lichtscheuen Ungezie-
fer! ERIK WENK

Die Zahl derOrganspender in
Deutschland ist auf ein histo-
risches Tief gesunken, wie in
dieserWoche bekannt wurde.
Im vergangenen Jahr regis-
trierte die Stiftung Organ-
transplantation nur noch 876
Spender. Im Jahr 2007 waren
esnoch1.313Spender.DieStif-
tung spricht von einer „er-
schütternden Jahresbilanz“.

Kein Wunder: Schließlich
übersteigt die Nachfrage das
AngebotanOrganendeutlich.
DerzeitwartennachAngaben
der Stiftung etwa 11.000
Patienten auf ein Spenderor-
gan. Dabei ist die stark gesun-
kene Spendenbereitschaft in

...........................................................................................
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876Organspender

Dramatischer Ein-
bruch durch Ver-
trauensverlust

Deutschland alles andere als
überraschend. Etwa eineinhalb
Jahre ist es her, dass der skanda-
löse Organvergabe aufflog. War-
telisten sollen in mehreren
Krankenhäusern manipuliert
worden sein, um so schneller an
Organe für die eigenen Patien-
ten zukommen.

Selbst Menschen, die prinzi-
piell zu Organspenden bereit
sind, weil sie anderen helfen
wollen, fragen sich seitdem:
Kann ich sicher sein, dassmeine
Organe auch die Richtigen be-
kommen? Und kann ich sicher
sein, dass meine Organe nicht
dafürbenutztwerden,dassÄrzte
sich lediglich als Transplanta-
tionsspezialisten profilieren
oder garbereichernwollen?

Eswirdwohl Jahredauern, bis
dasverlorengegangeneVertrau-
en wieder aufgebaut ist – und es
wieder mehr Organspender
gibt. ROT

Hans-Olaf Henkel nervt. Das
befand 2010 sogar die Bild-
Zeitung, für die der Ex-BDI-
Chef,Wirtschaftslobbyistund
Bestsellerautor lange als Ko-
lumnist gearbeitethat.

Insgesamt war Henkel im
Jahr 2010 zehnmal als Talk-
show-Gast im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen zu se-
hen. Danach hatten sich die
Zuschauer an Henkels Anti-
Euro-Tiraden sattgesehen.
Mit Henkels Fernsehpräsenz
ginges jedenfalls steil bergab.
2011 kam er auf fünf Talk-
show-Auftritte, 2012waren es
nur noch drei.
2013 war Henkel
ein einziges Mal
bei „Hart aber
fair“ zuGast.

Jetzt ist Henkel
als Heilsbringer
der Euro-Kritiker-
Partei Alternative
für Deutschland

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

DAS DETAIL

Derbegehrte Talkshow-Stuhl
(AfD) zurück im Rampenlicht.
Am Dienstag wurde er offiziell
als Parteimitglied vorgestellt.
Zur Pressekonferenz kamen
rund 50 Journalisten. Henkel
hielt lächelnd seinenneuenMit-
gliedsausweis in die Kameras
und beantwortete Fragen zu sei-
nenpolitischenAmbitionen,die
er sich während seiner 15-minü-
tigen Ansprache vornehmlich
selber stellte.

Die Hoffnungen der politisch
angeschlagenen AfD ruhen nun
ganz auf ihrem Promi-Neuzu-
gang. Dabei nutzt der medien-
wirksame Parteibeitritt vor al-

lemeinem:Hans-Olaf
Henkel. Selbst wenn
die AfD bei den Euro-
pawahlenanderDrei-
prozenthürde schei-
tert,dürfteHenkelein
Stuhl bei Anne Will,
Maybrit Illner undCo.
wieder sicher sein.FZA
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ner Woche der zentralafrikani-
sche Präsident Michel Djotodia
zurücktrat. Oder im Nachtclub,
wie momentan bei den Südsu-
dan-Friedensgesprächen inÄthi-
opiens Hauptstadt Addis Abeba.

Bis vorKurzemdrehte sichbei
solchen Gipfeln vieles um die
Demokratische Republik Kongo.
Der undurchdringliche Dschun-
gel im Ostkongo ist nach wie vor
ein Zirkus vonmehr als dreiDut-
zend Rebellengruppen, die keine
Ruhe geben. Bislang lieferte das
Chaos im Kongo den benachbar-
ten Staaten stets Gründe, sich di-
rekt oder via Stellvertreterrebel-
len einzumischen.

Doch das hat sich verändert:
Rebellen in Nachbarländern zu
unterstützen ist out. Im ICGLR-
Rahmen haben alle Nachbarlän-
der des Kongo zugesagt, seine
Souveränität zu respektieren,
wenn er seine Armee reformiert.

Dort, wo das tropische
Afrika ausfranst

Damit ist auch der Rahmen ge-
setzt, in dem Afrika seine neues-
ten Bürgerkriege angeht: in der
Zentralafrikanischen Republik
und im Südsudan. Diese Länder
liegen dort, wo das tropische Af-
rika ausfranst und die Sahelzone

beginnt, im Herzen Afrikas, sind
aber,aus jederHimmelsrichtung
gesehen, Peripherie. Ihre staatli-
chen Institutionensind schwach,
ja oft gar nicht vorhanden.

Die Kommandeure der Sele-
ka-Rebellen der Zentralafrikani-
schenRepublik, die imMärz2013
die Hauptstadt Bangui erober-
ten, wollten auch mal ein Stück
vom Kuchen abhaben. Für die
tiefreligiösen christlichen Ein-
wohner Banguis waren die Re-
bellen mit ihren Kopftüchern
und dem Koran am Gewehrgür-
tel jedoch Fremde, die in Dubai
oder Khartum studiert hatten
statt in Paris. Der politische
Machtkampf entwickelte sich
zum Bürgerkrieg entlang der
Konfrontation zwischen Chris-
ten undMuslimen.

Im Südsudan ist vor einem
Monat Afrikas jüngster Staat in
die Brüche gegangen. Rebellie-
rende Teile der Armeewollen die
Ölfelder unter Kontrolle bekom-
men. Ugandas Armee hat Solda-
ten zur Unterstützung der Regie-
rung geschickt, ähnlich wie
ugandische Spezialeinheiten be-
reits in Somalia die islamistische
Al-Shabaab-Miliz verfolgen.

Für Museveni ist Südsudans
Rebellenchef Riek Machar unak-

Soldaten ohneGrenzen

AFRIKA Rebellen fördern ist out. Gegen neue Konflikte
setzen Staaten auf Kooperation. Mit Hintergedanken

AUS KAMPALA

SIMONE SCHLINDWEIN

uer durch Afrika ist Yo-
weriMusevenidieseWo-
che gereist, um das Zep-
ter abzugeben. In Ango-

las Hauptstadt Luanda an der At-
lantikküste übergab Ugandas
Präsident den Vorsitz der ICGLR
(Internationale Konferenz der
Region der Großen Seen) an An-
golas Präsidenten José Eduardo
dos Santos.Museveni, der nächs-
tes Wochenende sein 28-jähriges
Amtsjubiläum feiert, beschließt
damit eine Ära, in der er dieWei-
chen für die regionale Integra-
tion neu gestellt hat.

Niemals zuvor gab es inAfrika
so viele Gipfeltreffen, Regional-
organisationen und Eingreif-
truppen. Es scheint, alswollenal-
le auf allen Partys tanzen. Frisch
aus dem Busch, die Uniform ab-
gelegt und geduscht, sitzen Re-
bellenführer in Anzug und Kra-
watte amVerhandlungstischmit
Regierungsvertretern im Fünf-
sternehotel – wie in Ugandas
Hauptstadt Kampala bei den
Kongo-Gesprächen, die letztes
Jahr den Krieg der M23-Rebellen
beendeten, oder in Tschads
HauptstadtNdjamena,wo vor ei-

Q

Neue afrikanische Partnerschaft: Soldat aus Burundi bewacht Geschäft in Bangui, Zentralafrikanische Republik Foto: Rebecca Blackwell/ap

zeptabel. Dieser hatte einmal
Musevenis Erzfeind aufgerüstet,
denmittlerweile indieZentralaf-
rikanische Republik geflüchte-
tenChefder LRA (Widerstandsar-
mee des Herrn), Joseph Kony.
Uganda will nicht, dass Kony
oder der nördliche Sudan das
Chaos im Südsudan ausnutzt.

Im zentralafrikanischen Ban-
gui stehenTruppenausBurundi,
Kamerun, Kongo-Brazzaville
unddemTschad. Jetztwerdenru-
andische Soldaten eingeflogen.
Auch die Demokratische Repub-
lik Kongo will 850 Mann schi-
cken.

Kongo ist Umschlagplatz für
Diamanten aus Zentralafrika.
Niemand im tropischen Afrika
will, dass diese Diamanten über
Khartum gehandelt werden. Ge-
nauso wichtig ist es den Staaten
Ostafrikas, dass Südsudans Öl
künftig über eine neue Pipeline
nach Süden fließt, nach Kenia,
nicht mehr nach Norden via Su-
dan ans Rote Meer.

Militärintervention dient
eben auch in Afrika dazu, Han-
delswege zu verteidigen. Ein sol-
ches Interesse wurde auch Tan-
sania nachgesagt, als esmit Süd-
afrika diemit Ruanda undUgan-
da verbündeten M23-Rebellen
im Kongo bekämpfte.

Rebellen verbrüdern
sich untereinander

Angesichts dessen ändern jetzt
auch Rebellen ihre Taktiken: Sie
hoffennichtmehraufUnterstüt-
zung von anderen Regierungen,
sondern verbrüdern sich unter-
einander. Kongos M23 hat die
zentralafrikanische Seleka bera-
ten,wieman ineinerRäuberban-
de Disziplin schafft. Manche Nu-
er im Südsudan suchen Kontakt
zur ugandischen LRA.

Museveni gibt sich gern als
Großvater der Region. Ugandas
gut trainierte und ausgestattete
Spezialeinheiten spielen von der
Zentralafrikanischen Republik
bis nach Somalia die regionale
Feuerwehr. Ihr Kommandant ist
MusevenisältesterSohn,Mohoo-
zi Kainerugaba, der auf direkte
Befehle des Vaters hört.

Der Terrorangriff der somali-
schen Shabaab-Miliz auf das Ein-
kaufszentrum Westgate in Keni-
as Hauptstadt Nairobi im Sep-
tember 2013 hat die Region ge-
schockt: Er zeigte, dassdieKriege
jenseits des Vorgartens schnell
ins eigene Wohnzimmer getra-
gen werden können. Uganda
treibt die Zusammenarbeit von
Polizei undGeheimdienst voran;
als Nächstes wollen Ostafrikas
Polizeichefs eine Delegation
nach Südsudan schicken.

Das sind erste Schritte zu ei-
nerMilitärkooperation, die ohne
außerafrikanische Schirmherr-
schaft auskommt.Museveni und
sein Amtskollege Dos Santos aus
Angola, der einzige Staatschef
der Region, der noch länger im
Amt ist, können zufrieden sein.

Was macht die Bewegung?

Die Einweihung der neuen Europäischen
Zentralbank vorbereiten …

Das Stichwort heißt Blockupy. Auch in

diesem Jahr sind wieder ungehorsame

Massenproteste in Frankfurt am Main ge-

plant. Die Proteste des Blockupy-Bündnis-

ses richten sich gegen die Krisenpolitik der

Troika, ein Kontrollgremium, das aus Ver-

tretern der EZB, des IWF und der EU-Kom-

mission besteht und für die „Verarmungs-

und Verschuldungspolitik“ in den südeu-

ropäischen Ländern verantwortlich ge-

macht wird. Zudem wird vor einer autori-

tären Entwicklung der Europäischen Union

gewarnt. Das Blockupy-Bündnis vereint

linke bis linksradikale und anarchistische

Gruppen sowie Aktivisten von Attac, den

Gewerkschaften und der Linkspartei. Auch

im dritten Jahr der Blockupy-Proteste

scheint die Bewegung anzuwachsen. Be-

reits im November nahmen an einer ers-

ten Planungskonferenz für 2014 rund 450

Aktive teil. Die beiden vorangegangenen

Proteste von 2012 und 2013 hatten für

großes Aufsehen gesorgt, vor allem auch

das Vorgehen der Behörden. „Schier orgi-

astische Demonstrationsverbote“ attes-

tierte der Spiegel 2012. Ein Jahr später

wird die Großdemonstration mit rund

15.000 Teilnehmern durch einen Polizei-

kessel beendet. Wenn aus den Protesten

ein Lehre zu ziehen ist, dann die, dass in

der Bankenmetropole nicht gegen die Po-

litik der Banken protestiert werden darf.

Sicherlich auch ein Grund für die gute Mo-

bilisierungsfähigkeit des Bündnisses. Die-

ses Jahr sind denn auch gleich zwei Events

geplant, zum einen wieder Aktionstage im

Mai, diesmal vor der Europawahl, und

dann im Herbst zur Eröffnung der neuen

Europäischen Zentralbank.

■ Blockupy-Konferenz am 26. Januar in

Frankfurt a. M.: blockupy-frankfurt.org

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

.............................................Konfliktländer

■ Südsudan: Im Dezember 2013

zerstritt sich die Exguerilla SPLM

(Sudanesische Volksbefreiungs-

bewegung), die das Land seit der

Unabhängigkeit 2011 regiert. Ex-

vizepräsident Riek Machar be-

gann mit Teilen der Armee den

Aufstand gegen Präsident Salva

Kiir. Der Krieg stellt nun die Volks-

gruppen der Dinka (Kiir) und Nuer

(Machar) gegeneinander. Tausen-

de sollen getötet worden sein. Von

den 11,5 Millionen Einwohnern

sind über 550.000 auf der Flucht,

davon 468.000 im eigenen Land.

■ Zentralafrikanische Republik:
Im Dezember 2012 schlossen sich

muslimische Milizen aus dem

Nordosten unter dem Namen Se-

leka (Allianz) zusammen und

stürzten im März 2013 Präsident

François Bozizé. Sie stellten keine

Stabilität her, christliche Milizen

nahmen den Kampf gegen sie auf,

in der Hauptstadt Bangui kam es

zu Massakern. Seleka-Präsident

Michel Djotodia trat am 10. Januar

als Staatschef zurück. Von den

4,5 Millionen Einwohnern sind

rund 1,15 Millionen auf der Flucht,

davon 900.000 im eigenen Land.

■ Demokratische Republik Kon-
go: In den beiden Kivu-Provinzen

im Ostkongo herrscht seit 20 Jah-

ren Krieg. Die stärkste Rebellenar-

mee, M23 (Bewegung des 23.

März), die im Mai 2012 den Kampf

gegen die Regierung aufgenom-

men hatte, zog sich im November

2013 angesichts einer UN-Offensi-

ve aus Nordkivu nach Uganda zu-

rück, andere bewaffnete Gruppen

sind aber noch aktiv. Von den

69 Millionen Einwohnern sind

3,2 Millionen auf der Flucht,

davon 2,75 Millionen im eigenen

Land, von ihnen 1 Million in Nord-

kivu.
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AUS REGENSBURG

GABRIELA M. KELLER

eit diesemTag inKabul ist
nichtsmehrso,wieeswar.
Nicht sein Leben, vor al-
lem er selbst nicht, und

nicht die Kämpfe, die er austra-
gen muss, auch wenn er das
Kämpfen so leid ist.

Er hat jetzt viele Gegner. All
dieDinge imAlltag, die für ande-
re selbstverständlich sind. Er
sagt, dass er ständig damit kon-
frontiert ist,was allesnichtmehr
klappt. „Dass man nur noch Un-
rat und Wäsche macht. Dann
kommendieseGedanken, denen
man nicht nachgeben will.“

Es ist kurz nach acht, ein grau-
er Wintermorgen. Oliver Hanke
lebt in einer Doppelhaushälfte
amRandvonRegensburg,bisans
UferderDonau ist esnureinklei-
nes Stück. Hanke hat seinen
Hund von der Leine gelassen.
Raureif knirscht unter seinen
Schuhen. Der Mischling schnüf-
felt im gefrorenen Gras. Fette
Krähen flattern in den Dunst
über dem Fluss.

OliverHanke sagt, dass er jede
Nacht zwei, drei T-Shirts durch-
schwitzt. „Ich träume,und imRe-
gelfall geht es um Kampf und
Tod.“ Der Spaziergang am Mor-
genhilft, dieNachthinter sich zu
lassen.Nach zehnMinutendreht
er um, der Kopf tut weh, der Kie-
fer, der Rücken. „Es ist die Angst,
die einem im Nacken sitzt“, sagt
er. Alle Muskeln ziehen sich zu-
sammen. Selbst der Darm ver-
krampft, so sehr, dass er Risse in
der Schleimhaut hat.

Hunderte kehren jedes Jahr
traumatisiert zurück

Es gibt Erlebnisse, die so belas-
tend sind, dass die Seele sie nicht
verarbeiten kann. Der Begriff,
den die Psychologie für die Fol-
gen gefunden hat, ist Posttrau-
matische Belastungsstörung:
PTBS.DieBundeswehrregistriert
steigende Zahlen, seit Deutsch-
land sich an Auslandseinsätzen
beteiligt. 2006 wurden 83 Solda-
ten mit den Symptomen in den
Krankenhäusern der Armee be-
handelt. 2012 waren es 1.143. Das
sinddieoffiziellbekanntenFälle.

DassdeutscheSoldaten inKri-
senländern stationiert werden,
ist der politische Wille der Bun-
desregierung. „Von der Armee
zur Landesverteidigung im Kal-
ten Krieg ist die Bundeswehr zu
einer Armee für internationale
Einsätze weltweit geworden.“ So
steht es auf der Bundeswehr-
Website.DieneueVerteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen
ist gleich nach ihrem Amtsan-
tritt nach Afghanistan gereist,
um die Truppen dort zu besu-
chen. Deutschland brauche eine

S

DIE REPORTAGE | taz

moderne, schlagkräftige Bun-
deswehr, hat sie gesagt. Für Si-
cherheit und Frieden in derWelt.

Die Einsätze sind für die Sol-
daten mit schwerwiegenden Ri-
siken verbunden. Hunderte keh-
ren jedes Jahr traumatisiert zu-
rück. Vonder Leyenhat inAfgha-
nistan auch gesagt: „Das Wich-
tigste ist der Mensch.“

Einige Tage später kündigte
sie in Günther Jauchs Talkshow
an,dasssiesichkünftigmehrum
traumatisierte Soldaten küm-
mernwill. Aberwasbedeutet das
konkret?

„Die Ministerin hat nach den
Feiertagen die Arbeit aufgenom-
men und lässt sich derzeit über
die mannigfaltigen Themen un-
terrichten“, heißt es aus demVer-
teidigungsministerium.

Oliver Hanke ist Stabsfeldwe-
bel, Feldjäger, also Militärpoli-
zist. Er hat darum gebeten, sei-
nen richtigen Namen und die
seiner Angehörigen zu ver-
schweigen. Er fürchtet, dass Al-
Qaida-Zellen auf ihn aufmerk-
sam werden, die Informationen
über Afghanistanveteranen
sammeln. Er sagt, er hat keine
Angst um sich, aber um seine Fa-
milie. Das Gefühl ständiger töd-
licher Bedrohung hat sich ihm
vor langer Zeit eingebrannt.

Der Tag, der sein Leben in ein
DavorundeinDanachgeteilthat,
liegt schon mehr als zehn Jahre
zurück. Es ist der 7. Juni 2003. Ein
Selbstmordattentäter zündet ei-
ne Bombe neben einem Bus mit
33 Soldaten, die inKabul auf dem
Weg zum Flughafen sind, um
nach Hause zu fliegen. Vier wer-
den getötet, 29 verletzt. Es ist der
bisdahinschwersteAnschlagauf
die Bundeswehr im Ausland.

Oliver Hanke sagt, er hatte
schonTage zuvorgeahnt, dass et-
was geschehen würde. Er ist da-
mals Personenschützer, seine
Aufgabe ist es, Führungsperso-
nen der Bundeswehr zu schüt-
zen. Er ist oft draußen, ummög-
liche Risiken zu erkennen. Er hat
gesehen, dass ringsumdie Läden
schließen, dass kaumnoch Leute
auf der Straße sind. Er warnt sei-
neVorgesetzten.Aberdie tun, als
wolle er sich nur aufspielen.

Dann explodiert die Bombe.
Er steht etwa fünfKilometerweit
entfernt, hinter dem Stabsge-
bäude an der Jalalabad Road.

Er muss warten, die Bergung
dauert ihre Zeit. „Diese schlim-
me Anspannung. Zu wissen, der
Anschlag kommt, dann kommt
er. Die Wut, die Trauer. Das hat
viel ausgelöst.“ Nach einer Stun-
de fährt er zumAnschlagsort.

Er hat kein Zeitgefühl mehr.
Aber die Bilder sieht er bis heute
vor sich. Es ist heiß. Die Luft
riecht nach Dreck. Am Himmel
kreist ein Helikopter. Auf der

WUNDEN Er ist
aus Afghanistan
zurück – und
traumatisiert.
Wie er sind
viele Soldaten
Einzelkämpfer
gegen die Geister
des Krieges.
Und gegen die
Bundeswehr.
KanndieVerteidi-
gungsministerin
das ändern?

Sein Krieg

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

.............................................Neue „Kriegszitterer“

■ Die Krankheit: Die posttrauma-

tische Belastungsstörung, kurz

PTBS, tritt bei Soldaten, Polizisten

oder Feuerwehrleuten oft als ver-

spätete Reaktion auf ein belasten-

des Ereignis auf, das außerge-

wöhnlich bedrohlich ist. Auch

nach Unfällen, Gewaltverbrechen

oder schweren Krankheiten kann

es zu PTBS kommen. Zu den Symp-

tomen zählen Schlafstörungen,

Angstzustände, Flashbacks oder

starke Schreckreaktionen.

■ Die Zahlen: Laut einer vom Ver-

teidigungsministerium finanzier-

ten Studie erkranken zwischen

zwei und drei Prozent der Soldaten

nach einem Auslandseinsatz an

PTBS. Die US-Regierung geht da-

von aus, dass bis zu 20 Prozent al-

ler Rückkehrer aus Afghanistan

und dem Irak an PTBS leiden. Seit

2002 waren rund 120.000 Bun-

deswehrsoldaten für die Isaf-Mis-

sion in Afghanistan. 2013 waren

deutsche Soldaten in 22.000 Fäl-

len im Auslandseinsatz, darunter

auch Mehrfacheinsätze.

■ Die Therapie: Die Behandlung

von PTBS stützt sich oft auf Tiefen-

oder Verhaltenstherapien, kombi-

niert mit traumatherapeutischen

Techniken. Dazu gehört etwa das

„Eye Movement Desensitisation

and Reprocessing“. Über Augen-

bewegungen werden Verarbei-

tungsprozesse im Gehirn ange-

regt. Studien zeigen, dass sich das

PTBS-Risiko bei Verwundeten hal-

biert, wenn ihnen umgehend Mor-

phium verabreicht wird.

■ Der Geschichte: Auch wenn die

Psychologie den Begriff erst in den

1980er Jahren geprägt hat, die

Symptome von PTBS sind länger

bekannt. Im Ersten Weltkrieg wur-

den traumatisierte Soldaten als

„Kriegszitterer“ bezeichnet. Wäh-

rend des Zweiten Weltkriegs war

in den USA das Wort „War Fa-

tigue“ – Kriegsmüdigkeit – üblich.

Straße liegen abgedeckte Lei-
chenteile. Einersitztnochindem
Bus, der hat keinen Kopfmehr.

Hanke ist nicht der Einzige,
der sagt, dass die Tat sich ange-
kündigthat. ImSommer2013be-
richteten mehrere Medien, dass
der Bundeswehrspitze Warnun-
gen vorgelegen hatten. Das Ver-
teidigungsministerium dagegen
beharrtestetsdarauf,eshabekei-
ne Hinweise gegeben.

Oliver Hanke ist 45 Jahre alt,
nicht sehr groß, mit rosigemGe-
sicht und eckiger Brille. Die
Krankheit sieht man ihm nicht
an. Aber um nur von einem Tag
zum nächsten zu kommen,
braucht er Medikamente. 300
Milligramm Valoron, 225 Milli-
gramm Lyrica, 120 Milligramm
Cymbalta. Schmerzmittel, Ner-
venbremser, Antidepressiva.

Der Physiotherapeut sagt, er
hat zwei Jahre gebraucht, ehe
Hankes Schmerzen auf ein er-
trägliches Maß gesunken waren:
„Jede Therapiestunde war ein
Kampf. Das war für mich auch
nicht schön. Man rennt gegen
eineWand.“

Oliver Hanke hat sich auf die
Bank in dem schmalen Praxis-
raumgelegt.DieBehandlungdes
Kiefers hat er hinter sich. Nun
kommt der Rest des Körpers.
„Der ganze Fleischanzug“, sagt
der Therapeut, ein drahtiger,
flinker Russe, der munter plau-
dert, während er die Ellenbogen
in die Schultermuskeln seines
Patienten stemmt. „Man geht
nichtdavonaus, dass einMensch
so viel haben kann.“ Einmal hat
Hanke selbst versucht, seineVer-
spannungen zu lösen. Er ver-
drehte sich, riss an sich. So fest,
dass sein Magen ein Stück durch
das Zwerchfell rutschte und nun
nicht mehr richtig schließt. „Ich
wollt halt kämpfen“, sagt er.

Er war 20 Jahre alt, als er zur
Bundeswehr kam, erst als Zeit-,
dann als Berufssoldat. Er wollte
hinaus in dieWelt, und als Perso-
nenschützer öffneten sich ihm
Wege. Nato-Hauptquartier in
Brüssel, Sarajevo, dann Kabul.
Nach dem Anschlag fühlte er
sich kaum unterstützt. „Danach
wurde zur Tagesordnung über-
gegangen. Wir wurden allein ge-
lassen.“ Im Team haben sie nie
wieder darüber geredet.

Seine Zweifel an der Isaf-Mis-
sion wurden mit der Zeit immer
stärker. Doch er machte weiter,
als wäre nichts gewesen. 2004
flog er erneut nach Afghanistan,
diesmal Kundus. 2005 wieder.
Sein Trauma setzte sich fest, oh-
ne dass er etwas ahnte.

Im März 2006 flog er nach
Bayern zurück. Das war der Mo-
ment, indemerplötzlichaufhör-
te, zu funktionieren. „Da war in-
nerlich alles schwarz, absolute
Leere. Da war nichts mehr, und
ich hab Angst gekriegt, weil ich
nichts mehr gefühlt habe.“

Seine Frau sagt, die Bundes-
wehr, daswar seinLeben,daswar
immer so. Stephanie Hanke ist
am frühen Nachmittag von der
Arbeit gekommen, eine zierliche
Frau, Verwaltungsangestellte,
37 Jahre alt. Sie hat die Brotzeit
vorbereitet, mit ihremMann ge-
gessen und den Tisch abge-
räumt. „Er ist immer inHabacht-
stellung“, sagt sie. „Ichbin immer
am Schauen, dass es keinen
Stress gibt, und das ist unglaub-
lich anstrengend.“ Ihre Stimme
zittert, sie weint.

Manchmal tickt er aus,
wenn einer im Weg steht

Er hat die Wut aus Kabul mitge-
bracht, die sucht sich nun stän-
digneueZiele. Espassiert, dasser
sie anschreit. Wenn sie nachts
mal aufstehen muss, steht er
plötzlichvor ihr, sprungbereit, in
Panik.

Auch auf der Straße packt ihn
hinundwieder dieWut. Es reicht
manchmal schon,dass ihmeiner
im Weg steht. Seine Frau hält es
vor Sorge kaum aus, wenn er al-
lein ist.Was alles passieren kann.
„Das Schwierigste ist, mit der
Angst umzugehen, dass er ir-
gendwann mal durchdreht da
draußen.Derkann jamit links je-
mand ausschalten.“

Oliver Hanke hat die Hand-
griffe nicht vergessen, auch
wenn er schon lange nicht mehr
trainiert. Seit sich der alte Tages-
ablauf aufgelösthat,musser sich
eineordnendeStrukturgeben.Er
hangelt sich an seinen Terminen
bei Psychologen und Therapeu-
ten entlang. Die laugen ihn so
aus, dass er sich hinlegenmuss.

Eine Stunde später kommt er
die Treppeherunter. Er setzt sich

zu seiner Frau. In dem kleinen
Wohnzimmer stehen helle Holz-
möbel, an der Wand kleben Post-
karten und Fotos. Gismo, der
Hund, schläft auf dem Teppich.

Er sagt, dass er nichts mehr
von dem machen kann, was er
einmal gern gemacht hat. Sport
treiben sowieso nicht. Auch Ko-
chen nicht. Ihm fehlt die Kraft.
Die Sauna im Keller des Hauses
kann er nichtmehr betreten. Bei
Hitze kommen die Erinnerun-
gen hoch. „Trigger“, sagen die
Psychologen. Schlüsselreize.
Hanke kann dann nicht mehr
trennen zwischen den Bildern in
seinem Kopf und der Situation
vor ihm. „Das ist, als würde ich
noch immer auf der Jalalabad
Road in Kabul stehen.“

Es gibt viele Trigger. Die Son-
ne. Lärm. Rauch. Benzingeruch.
Er lässt die Rollos herunter, so-
bald es draußen warm wird.
Wenn seine Frau die Kerzen
löscht, verlässt er vorher den
Raum.

Wie viele Soldaten tatsächlich
an Posttraumatischen Belas-
tungsstörungenleiden,weißnie-
mand genau. Die Zahl der Bun-
deswehr, 1.143 Fälle im Jahr 2012,
dürfte nur ein Bruchteil sein.
Diejenigen,die inzivilenEinrich-
tungen therapiert werden, sind
dabeinichterfasst. ImNovember
hat die Technische Universität
Dresden zusammen mit dem
Psychotraumazentrum des Bun-
deswehrkrankenhauses Berlin
eine „Dunkelzifferstudie“ her-
ausgegeben. Demnach tritt PTBS
unter Soldaten zwar nicht so oft
auf wie befürchtet. Zwischen
zwei und drei Prozent der Ein-
satzsoldaten sind betroffen, das
wären bei der Isaf-Mission im
Schnitt 200 bis 300 pro Jahr. Die
Studie ergab aber auch, dass fast
jeder Vierte im Einsatz etwas
Traumatisches erlebt. Und dass
psychische Störungen in weni-
ger als einem von fünf Fällen er-
kannt und behandelt werden.

Johannes Clair, zweiter Vorsit-
zender beimBundDeutscherVe-
teranen, sagt, dass die offiziellen
Zahlen nur bedingt aussagekräf-
tig sind. „Dabei geht es ja nur um
die behandelten Fälle. Undwenn
ichdieDunkelzifferstudie als Re-
ferenz nehme, dann passt da et-
was nicht zusammen.“

Zudem könne ein Trauma
auchanderepsychischenProble-
me auslösen: Suchterkrankun-
gen, Depressionen, Angststörun-
gen. Die tauchen in der Statistik
nicht auf.

Clair sagt, ein Soldat schwört
einen Eid auf sein Land und ver-
dient daher besondere Fürsorge.
„Aber das ist noch viel zu wenig
in den Köpfen drin. Die Politik
könnte sich deutlich mehr posi-
tionierenunddieHürden fürBe-
troffene niedrigermachen.“

Oliver Hanke merkte im Lauf
des Jahres 2007, dass seine
Schmerzen immer schlimmer
werden. Er dachte zunächst, es
sei sein Rücken. Der Orthopäde
schickte ihn zum Neurologen.
Der sagte gleich: PTBS. Oliver
Hanke dachte: „Ich hab doch kei-
nen an der Klatsche.“

Der Arzt stellt nur eine
schizoide Störung fest

Sein Sohn sagt, dass er es nicht
mehr aushält. Dass erwegziehen
muss, ineineandereStadt. „Mein
VaterwarmeinHeld.Mein Leben
lang wollte ich so cool sein wie
er.“ David, 19 Jahre alt, stammt
aus Hankes erster Ehe. Nach der
Trennung seiner Eltern hatten
sie ein paar Jahre kaum Kontakt.
Dann zerstritt er sich mit der
Mutter und zog zum Vater. Das
ging nicht lange gut. Also nahm
er sich eine Wohnung. Da war er
16. „Ich hab versucht, den Druck
rauszunehmen, kein Problem-
kind zu sein.“ Inzwischen hat er
depressive Schübe. Er sagt, er
hatte früher Angst vor seinem
Vater. Sie geratenoft aneinander.
Brüllen sich an. David sagt, er re-
agiert selbst nun viel aggressiver
als früher. „Esmachtmichsowü-
tend, dass es ist, wie es ist. Es
kotzt mich tierisch an.“

Hanke ließ sich im Herbst
2007 ins Bundeswehrkranken-
haus Ulm einliefern. Er wusste
noch nicht, dass ihm noch ein
neuer Kampf bevorstehen wür-
de, derKampfumAnerkennung,
um seine wirtschaftliche Exis-
tenz. Er sagt, der Psychiater habe
ihm gesagt: „Es gibt gar kein
PTBS.“DerArzt schreibt später in
seinen Bericht, dass „kein An-
halt“ für eine PTBS-Diagnose
festgestellt werden konnte. Statt-
dessen sei „ausgeprägter Nar-

zissmus und eine zusätzliche
schizoide Störung“ der Grund
für seinen Zustand.

Hanke ist gesund nach Afgha-
nistan geflogen. Er ist krank zu-
rückgekehrt. Die Diagnose trifft
ihn wie ein Schlag. Im Grunde
sagt sie aus, dass sein Leiden
nichts mit dem Einsatz zu tun
hat, sondern sein Fehler ist.

Der Jurist Arnd Steinmeyer
sagt, dass er viele Soldaten mit
PTBS vertreten hat, die mit der
Bundeswehr mühsam um jedes
Detail ringen müssen. „Und es
werden rapidemehr.“ Er ist einer
der wenige Experten für Wehr-
dienstbeschädigungsverfahren.
Er sagt, die Gesetze sind zwar
2011 verbessert worden. Nur ha-
pert es an der Umsetzung. „Es ist
ein Riesenproblem, die Struktu-
ren aufzubrechen.“

Jeder traumatisierte Soldat
muss seine Diagnose von einem
Gutachter prüfen lassen.DerAn-
walt wundert sich über die Be-
richte, diedabeiherauskommen.
„Manchmalwirdsostumpfargu-
mentiert, dass man gar nicht
weiß, was man antworten soll.“
Oft liest er, dassdieProblemeder
Soldaten an Traumata in ihrer
Kindheit liegen, nicht an ihren
Kriegserfahrungen. „Die Frage
ist, ob das nicht sehr günstige
Gutachten für die Bundeswehr
sind. Denn damit sind die An-
sprüche abgelehnt.“

Peter Zimmermann leitet das
Psychotraumazentrum der Bun-
deswehr inBerlin.DerPsychiater
sagt,dassdasThemabeiderBun-
deswehr längst nichtmehr so ta-
buisiert ist wie früher. Es gebe
Präventionsseminare vor und
nach jedem Einsatz. „Aber die
Dunkelzifferstudie hat uns ge-
lehrt, dass das möglicherweise
nicht ausreicht.“ Alles brauche
seine Zeit. „Bei der Bundeswehr
handelt es sich um einen Groß-
konzern. Eswärezuviel erwartet,
wenn man denkt, dass Verände-
rungen so schnell wie in einem
mittelständischen Unterneh-
men gehen.“

Aber je länger Deutschlands
Soldaten sich an internationalen
Konflikten beteiligen, umso
mehr kehren mit PTBS zurück.
Der Afghanistaneinsatz endet
am 28. Februar 2014. Für viele ist
der Krieg damit nicht zu Ende.

mann
gerät

ministerin

Oft dauert es Jahre, bis die
Symptome einer Posttraumati-
schen Belastungsstörung aus-
brechen. Es kann sein, dass auf
die Bundeswehrnoch einiges zu-
kommt. Zimmermann verhan-
delt gerademit der Bundeswehr-
führung darüber, zusätzliche Ta-
geskliniken einzurichten. „Wenn
wir die haben, dann kriegen wir
es hin“, sagt er. Wenn nicht, dann
könnten die Bundeswehrkran-
kenhäuser an ihre Grenzen sto-
ßen. Derzeit gibt es bundesweit
101 Betten für Soldaten mit psy-
chiatrischen Krankheiten.

OliverHanke sagt, dass er sich
jede Information selbst suchen
musste. Er hat einen Ordner vor
sich auf dem Tisch ausgebreitet,
zieht Gutachten, Arztbriefe und
Bescheide hervor. Im Frühjahr
2008nahmer sich einenAnwalt.
Er legte Widerspruch gegen die
Diagnose aus Ulm ein und setzte
durch, dass er sich in Hamburg
erneut untersuchen lassen
konnte. Seine Vorgesetzten bei
der Bundeswehr unterstützten
ihn, sonst wäre vielleicht alles
noch ganz anders gelaufen. So
aber erhielt er imMai 2009seine
Diagnose: PTBS, einsatzbedingt.

Heute, sagt er, kämpfe er
gegen sein Land

Damit aberwarder Streitmit der
Bundeswehr nicht zu Ende. Mal
ging es um den Gutachter, der
ihm zugewiesen werden sollte.
Mal um die Höhe seiner Wehr-
dienstbeschädigung. Hanke ist
zu 70 Prozent schwerbehindert.
Die Bundeswehr will nur 60 Pro-
zent anerkennen. Der Rest soll
auf seine Scheidung vor rund
zehn Jahren zurückzuführen
sein. SeineKlage läuft noch: „Oli-
ver Hanke gegen die Bundesre-
publik Deutschland“. Er sagt, frü-
her habe er für sein Land ge-
kämpft. Heute kämpfe er gegen
sein Land. „Früher waren die Ta-
liban der Feind, der Aggressor da
draußen. Und plötzlich ist der
Feind im System.“

Das Verteidigungsministeri-
um schreibt, dass die Fürsorge
für psychisch einsatzgeschädig-
te Bundeswehrangehörige sehr
ernst genommen werde. Ein
Sprecher schickt die Antworten,
drei DIN-A4-Seiten, auf denen
aufgelistet ist, welche Hilfen es

gibt, das Berliner Psychotrauma-
zentrumetwa, das 2009 eröffnet
hat, mit Forschungs- und Klinik-
abteilung. Die Bundesregierung
hat 2011 einen PTBS-Beauftrag-
ten eingesetzt, als zentralen An-
sprechpartner für Betroffene.
Zudem gibt es das Psychosoziale
Netzwerk aus Psychologen und
Ärzten an den Einsatzorten.
Doch derzeit ist in Afghanistan
nur ein einziger Psychologe sta-
tioniert. Und noch mehr als
3.000 Soldaten.

Anders als bei körperlichen
Schäden stellen sich psychiatri-
scheDiagnosenoft nicht eindeu-
tig dar, schreibt der Sprecher.
„UmdemgesetzlichenAnspruch
gerecht zu werden, müssen wi-
dersprüchlicheDiagnosenseriös
geklärt werden.“

Das Problem ist nur: Anträge
ausfüllen, Fristen einhalten, Ge-
sprächstermine, all das kostet
Kraft, die den Kranken oft fehlt.
„Was die uns aufzwingen“, sagt
Oliver Hanke. Inzwischen hat er
zwar die Einmalzahlung von
150.000 Euro erhalten, die ihm
als Entschädigung zustand. Er
muss sich das Geld gut einteilen.
Noch ist er Soldat und erhält sei-
neBezüge, 2.400Euronetto.Bald
wird er als dienstunfähig entlas-
sen. Er geht davon aus, dass er
nach Abzügen noch eine Rente
von 1.500 Euro zu erwarten hat.
Er war zum Zeitpunkt seines
Traumas noch Zeitsoldat, sonst
wären seine Ansprüche erheb-
lich höher. „Ich falle durch die
Gitter.“

Seine Frau sagt, es sieht aus,
als führen sie ein normales Le-
ben. Aber dass die Fassade hält,
liegt allein an ihr. Er sagt, wenn
die Steffi nicht wäre, dann wär
ich nichtmehr.

„Ich schaff es ja nicht mal, die
Post zu lesen.“

„Wie du das so ruhig sagen
kannst.“

„Ich lass das nicht mehr so an
mich ran.“

Sie legt ihmjedenMorgenZet-
tel auf den Tisch, auf dem sie sei-
ne Termine schreibt. Er vergisst
sonst alles.

Oliver Hanke sagt, dass er
manchmalAngsthat, dassSteffis
Liebe aufgebraucht ist.

Zweimal hat er versucht, sich
umzubringen. Beim letzten Mal
nahm er Tabletten. Das war vor
zwei Jahren, nach einem Wutan-
fall vor demHaus seiner Schwie-
gereltern. „Ich wollt’s der Steffi
nichtmehrantun.Undichwollt’s
mirnichtmehrantun.“ Er schlief
drei Tage. Aber er überlebte. Nur
weiß er manchmal nicht mehr
genau, wozu.

Seine Krankheit ist längst
chronisch. „Es geht nicht mehr
umHeilung. Sondernnurumdie
Frage, wie viele Schmerzmittel
und Psychopharmaka ich brau-
che.“ Er hat versucht, Gitarre
spielen zu lernen. Aber seine
Konzentration reicht nicht. Die
Gitarren, die er auf eBay erstei-
gert hat, bewahrt er in seinem
Hobbyraum auf. Da hängen sie
nun, an Zielscheiben mit
menschlichen Umrissen.

Oliver Hanke sagt, dass er viel
von seinem Hund gelernt hat.
DieDinge geschehen lassen.Den
Tag nehmen, wie er kommt. „Wie
schlimm klingt das denn? Ich
orientiere mich an meinem Da-
ckel-Terrier-Mix.“

Aber das, sagt er, sei eben das
Schwerste für ihn. Den Dingen
ihrenLauf zu lassen.Undendlich
aufzuhörenmit Kämpfen.

■ Gabriela M. Keller, 38, ist Repor-

terin der taz

Einsatz im Ausland
Ursula von der Leyen
ist gleich nach ihrem
Amtsantritt nach
Afghanistan gereist.
Deutschland brau-
che eine moderne,
schlagkräftige Bun-
deswehr, hat sie
gesagt

Sie will sich stärker um traumatisierte Soldaten kümmern: Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen Foto: dpa

Juni 2003. In einem Bus in Kabul explodiert eine Bombe. Vier deutsche Soldaten sterben Foto: reuters Die Spaziergänge am Morgen helfen ihm, die Albträume der Nacht hinter sich zu lassen. Er ist jetzt oft mit dem Hund draußen Foto: Gabriela M. Keller
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Pakt der Verantwortung Gazprom-Schröder

dafür loben, dass er – wie die anderen
an den Iranverhandlungen beteiligten
Regierungen – den Schritt jetzt wagt.

Allerdings:DieMutmaßungenüber
Irans Ambitionen zum Bau einer
Atombombe waren letztlich immer
nur ein Vehikel. Der eigentliche Dorn
imAugewestlicherPolitik ist IransRol-
le als antiwestliche Regionalmacht, al-
liiertmit Russland und Syriens Assad-
Regime, das auch nach demAbschluss
desNukleardeals EndeNovemberwei-
terhinTonnenvonWaffenausTeheran
erhaltenhat.Nichtumsonst istdieFra-
ge der Teilnahme des Iran an der be-
vorstehenden Syrienkonferenz einer
der am unversöhnlichsten diskutier-
ten internationalen Streitpunkte.

Gegner des Atomdeals argumentie-
ren, so wie der Westen Syriens Präsi-
denten Baschar al-Assad mit der Eini-

gung über die Zerstörung der syri-
schen Chemiewaffen diplomatisch
aufgewertet habe, würde jetzt auch
das iranische Regime in seinen regio-
nalen Ambitionen nur bestärkt und
zudem intern gefestigt. Vermutlich
stimmt das sogar. Nur: Was wäre denn
die Alternative?

Seit 1979 haben die USA gegenüber
Iran einen harten Konfrontationskurs
gefahren, haben seinerzeit sogar Iraks
Diktator Saddam Hussein in seinem
Krieg gegen Iran massiv unterstützt.
Im Ergebnis steht Teheran heute
machtvoller da als je zuvor.

Der Versuch, Wandel durch Koope-
ration zu erreichen, hat sichhistorisch
in ähnlich vielen Fällen als realistisch
und erfolgversprechend oder als naiv
undkatastrophalerwiesen.Werdiesen
Weg versucht, übernimmt viel Verant-
wortung. Viel zu lange bestimmte das
Gegenteil,nämlichVerantwortungslo-
sigkeit, die US-amerikanische Außen-
politik. Siemanifestiert sich auchheu-
te noch in den Reihen des US-Senats.

Mit dem Inkrafttreten der Verein-
barung in der kommenden Woche ist
der Prozess nicht beendet. Er fängt
gerade erst an.Dabei sindRückschläge
wahrscheinlich. Russland könnte,
wenn die Forderungen zu weit gehen,
aus der 5+1-Allianz ausscheren. Die
von Iran kontrollierte Hisbollah könn-
te durchAnschläge aufUS-Einrichtun-
gen Obama jeden innenpolitischen
Rückhalt für Verhandlungen nehmen.
Iran könnte sich weigern, die verein-
bartenSchritte internationalüberprü-
fen zu lassen. Wer aber aus Angst vor
solchen Risiken den Versuch unterlas-
sen will, der sagt auch einemRaucher,
ermögedasRauchenbittenichtaufge-
ben, weil er womöglich wieder anfan-
gen könnte. BERND PICKERT

Dialog mit Feinden
IRAN Der Deal mit Teheran ist ein historischer Einschnitt. Die USA gehen ein
großes Risiko ein. Egal. Die Politik der harten Linie ist vollends gescheitert

s ist ein historischer Moment,
wennamMontagdasgerade fer-
tig ausgehandelte Nuklearab-
kommen mit dem Iran in Kraft

tritt. Der Deal, nach dem Teheran die
Urananreicherung einschränkt und
keine neuen Zentrifugen in Betrieb
nimmt und im Gegenzug Zugang zu
den Geldern aus Ölverkäufen erhält,
ist Ergebnis einer Erfolgsgeschichte:
Die Wirtschaftssanktionen gegen das
Land haben funktioniert.

Umso irrsinniger ist es, dass inzwi-
schen 59 US-SenatorInnen, darunter
16 aus der Demokratischen Partei,
ernsthaft über eine Verschärfung der
Sanktionen nachdenken. Die Gründe
dafür sind ausschließlich innenpoli-
tisch. Israel lehnt den Deal ab, die ein-
flussreiche Israel-Lobby in den USA
auch. Wenn das Abkommen gute Re-
sultate bringt, heimstObamaohnehin
die Lorbeeren dafür ein. Wenn es
scheitert, kann man sagen, man war
dagegen. Es ist ein Segen, dass Obama
eine mögliche Gesetzesinitiative, soll-
te sie eine Mehrheit bekommen, per
Veto stoppen kann.

ObamasKurs ist riskant. Jetzt, sechs
Jahre nach seinem Amtsantritt, setzt
er außenpolitisch um, was er 2008 im
Wahlkampf versprochen hatte: mit
denFeindenreden,denDialogsuchen,
der Diplomatie eine Chance geben.
Das ist konstruktiv und lösungsorien-
tiert. Der Unterschied zur harten Linie
ist: Ein Scheitern ist sofort zu sehen.
Beispiel Kuba: Die Embargopolitik der
USA scheitert dort seit einem halben
Jahrhundert – hinterfragt wird sie
dennoch nicht. Es kostet politisch nie-
manden in den USA etwas, einfach so
weiterzumachen. Jede Änderung hin-
gegen birgt politische Risiken. Inso-
fernkannmanObamagarnichtgenug

E

Jetzt über die Verschär-
fung der Sanktionen ge-
gen Iran nachzudenken,
ist purer Irrsinn

Ja, sicher, die Rente!

Da tut sich was. Aber auch das Richtige?

Barbara Dribbusch hat für uns genauer

hingeschaut:
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dass Eizellen befruchtet werden kön-
nen; ihre Nebenwirkungen sind so ge-
ring,dassderNutzen– je früherdiePil-
le eingenommen wird, desto wirksa-
mer ist sie – den möglichen Schaden
überwiegt, weswegen sie möglichst
hürdenfrei erhältlich sein sollte; in
Ländernwie Schweden ist die Zahl der
Schwangerschaftsabbrüche seit Frei-
gabe der Pille signifikant zurückge-
gangen.

Für die Freigabe der Pille danach
braucht es nicht mal ein Gesetz, der
Bundesrat hat sein Placet auch schon
gegeben, es braucht bloß eine Minis-
terverordnung.Was bedeutet, dass der
neue Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe ganz männlich dem
Votum der Expertenkommission fol-
gen und die Pille danach rezeptfrei
stellen könnte. Zurückpfeifen könnte
ihnhöchstensdieKanzlerin.Die einzi-
ge Frau, vor der die Union kuscht.

Die Frau, die wahrscheinlich dafür
sorgen wird, dass andere Frauen wei-
terhin um ein Rezept bettelnmüssen.

HEIKE HAARHOFF

ie Frau ist ein minderwertiges
Wesen. Sie kann nichts selbst
entscheiden, sondern muss
kontrolliertwerdenvoneinem

Rezeptblockinhaber: Denn was würde
passieren, wenn jede, die sich mit ei-
nemTypen eingelassenhat, demauch
mal das Kondomplatzt, einfach so die
Pille danach beim Apotheker um die
Ecke bekommen könnte? Sodom und
Gomorra! Womöglich drohten Frauen
dannsogar,MänneraufoffenerStraße
zuverschlingen.DemmussEinhaltge-
boten werden. Und deshalb muss in
Deutschlandweiterhingelten:Werun-
geschützten Geschlechtsverkehr hat
(aus welchen Gründen auch immer),
der soll es hinterher aber bitte auch so
richtig schwer haben.

ImKampfumdenletztenkonserva-
tiven Wähler scheint Teilen von CDU/
CSU jede Verdrehung der Tatsachen
recht zu sein – genau das macht die
neuerlicheDebatte umdie rezeptfreie
Abgabeder „Pille danach“ sounerträg-
lich. Die Pille danach ist keine Abtrei-
bungspille, sie verhindert vielmehr,

D

STRAFE MUSS SEIN: WER UNGEWOLLT SCHWANGER WIRD, SOLL ES

IN DEUTSCHLAND WEITERHIN SO SCHWER WIE MÖGLICH HABEN

GEHT’S NOCH?

Die bittere Pille danach

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

luche, Goscinny, Noir Désir, Cézanne,
und so geht das immer weiter.

Traditionell blickt die strenge Ger-
mania auf dieMarianne herabwie auf
ein etwas liederliches, aber eben doch
vielattraktiveresFlittchen.Auchheute
noch schwingt in der deutschen Klage
über die ökonomische oder soziale
Krise in Frankreich diese besondere
Überheblichkeit mit, die sich aus dem
neidvollen Bewusstsein kultureller
Unterlegenheit speist. Sie taugen nix,
dieWelschen. Aber sie verstehen zu le-
ben. Im linksrheinischenDeutschland
übrigenswohnendieMenschennäher
an der französischen als an der deut-
schen Hauptstadt. Nach Paris sind es
mit dem ICE von Köln oder Frankfurt
nurvier Stunden,währendBerlinkurz
vor der weißrussischen Steppe und
damit weitab jeder echten Zivilisation
liegt. Umso mehr darf es jedem Deut-
schen schmeicheln, wenn er mit Tho-
mas Jefferson sagen kann: „Chaque
homme de culture a deux patries: la
sienne – et la France!“

ARNO FRANK

ir waren wandern im
Wasgau. Kein Mensch
kennt das Wasgau, was
diese Landschaft noch

verwunschenermacht, als sie es ohne-
hin schon ist. Dort kann es passieren,
dass man aus einem deutschen Ur-
wald tritt und plötzlich vor einem
französischen Ortsschild steht. Als
Kind hat es mich ungeheuer beein-
druckt, wie der südliche Pfälzerwald
fugenlos in die nördlichen Vogesen
übergeht, von denen das Wasgau sei-
nen Namen hat. Hier sind Deutsch-
land und Frankreich noch ein Raum.
Und hier schlug meine Frankophilie
erste Wurzeln.

Inzwischen hat sie sich selbst zu ei-
nem Wald ausgewachsen, in dem die
verschiedenstenGewächse brüderlich
beieinander stehen: Montaigne,
Tocqueville, Moebius, Hydropneuma-
tik, Pont du Gard, Talleyrand, TGV, Ca-
nal du Midi, Barbarella, Rochefou-
cauld, Bergson, Deleuze, Rampling,
Bordeaux, Ardèche, Messiaen,
Truffaut, Col duGalibier, Beauvoir, Co-

W

UNTER DEN DEUTSCHEN IST ES MODE GEWORDEN, SICH ÜBER

DAS NACHBARLAND ZU ERHEBEN – WIE DUMM, WIE KULTURLOS

LIEBESERKLÄRUNG

Frankreich

NÄCHSTE WOCHE

Der Geiz

der Teutonen
awaren sie sich einig, die
Kommentatoren der
deutschen Presse: Der
französische Präsident

FrançoisHollandeseiendlichzur
Vernunft gekommen. Er ist jetzt
wieder einer von uns. Nicht un-
bedingt in amourösen Dingen,
dieses Thema wurde von Hol-
lande diese Woche in der Presse-

D
konferenz vertagt, wohl aber in
SachenWirtschaft.

DennderMann,dervoreinem
Jahr antrat, um Angela Merkel
von links die Stirn zu bieten, be-
kundete nun, dass er die Unter-
nehmen entlasten werde, damit
diese neue Einstellungen vor-
nehmen können, bis es kracht:
„Pakt der Verantwortung“ nennt

er das. Der Umbau der Sozialisti-
schenPartei inRichtungneolibe-
rale Sozialdemokratie ist damit
Programm. Ach ja, bei den öf-
fentlichen Ausgaben und Kom-
munen soll auch eingespart wer-
den. Die Geschichte wiederholt
sich als Farce, bekanntlich.

Da erstaunt es schon, wie
leicht es den meinungsführen-
den Journalisten von der Hand
ging, den ansonsten geschmäh-
ten Gazprom-Schröder und Pu-
del-Blair als Maßstab politischer
Raison aus der Kiste zu ziehen.

Kleine Erinnerungshilfe: Erste-
rerhattemithilfedes letztlichge-
scheiterten Bündnisses für Ar-
beit (1998–2003) und später
durch Hartz IV in Kombination
mit der Senkung des Spitzen-
steuersatzes die Grundlage für
die massive Umverteilung nach
oben gelegt. An der knapst die
Mehrheit derDeutschenbisheu-
te und regt sichmangels tieferer
politischer Einsichten und doch
zu recht über die explodieren-
denManagergehälter auf. Die Si-
tuation derMittelschicht verbes-

serte sich natürlich auch nicht,
indessen veränderte sich die po-
litischeDiskussion.Diewichtigs-
te Folge, so istman sich imRück-
blickunterPolitologeneinig,war
die diskursiveKoppelungderAr-
beitslosigkeit mit der Wettbe-
werbsfähigkeit. Fortan domi-
nierte die Annahme, dass kon-
kurrenzfähig nur der sei, der
leicht entlassen und Löhne drü-
cken kann. Das deutsche Lohn-
dumping ist einer der Gründe
für die Krise in der EU. Solche
Pakte der Verantwortung haben

INES KAPPERT

DANIEL SCHULZ

SEMAINE
FRANÇAISE



www.taz.de | TAZ.AM WOCHENENDE SONNABEND/SONNTAG, 18./19. JANUAR 2014 11taz | ARGUMENTE

Fo
to

:
p

ri
va

t

Frieden

DER LOBBYIST DER WOCHE

Fo
to

:
a

p

NORBERT MAPPES-NIEDIEK

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

...............................................................Norbert Mappes-Niediek

■ ist seit Anfang der 1990er Jahre freier

Südosteuropa-Korrespondent und ar-

beitet für Zeitungen und Rundfunkan-

stalten.

■ Sein jüngstes Buch, „Arme Roma,

böse Zigeuner – Was an den Vorurteilen

gegen die Zuwanderer stimmt“, ist 2012

im Christoph Links Verlag, Berlin, er-

schienen. 2009 erschien „Kroatien. Das

Land hinter der Adria-Kulisse“. Mappes-

Niediek, Jahrgang 1953, lebt mit Familie

in der Steiermark, Österreich.

Pudel-Blair

MEINUNGSMACHE

Weniger als zwanzig Filme wurden in
den USA bislang zur Geschichte der
Sklaverei gedreht, bilanziert derRegis-
seur von „12 Years a Slave“. Dass es so
wenige sind, war niemandem in der
Redaktion klar. Auch diese kleine Um-
frage zeigt, wie wenig sich die Weißen
an ihren Wissenslücken stören. Umso
wichtiger ist es, sich „12 Years a Slave“
anzusehen. Er zeigt die Gewalt gegen
Schwarze auf virtuose und deshalb
nur schwer konsumierbare Weise: Al-
lein das Atmen der Gefolterten reicht
aus, um die routinierte emotionale
Distanz zu den Opfern einzureißen.
Und dann noch die Kameraführung.
Das kann einen voll erwischen, sodass
man abbrechen und das Kino verlas-
sen muss. Kein Grund, nicht einen
zweiten Versuch zu unternehmen.

weitreichende Folgen, und im
guten Sinne auch nur für die oh-
nehin schon Vermögenden.

Zerstoben ist also die kleine
Hoffnung, wenigstens Frank-
reich könne der zerstörerischen
Sparpolitik des Schäuble-Mer-
kel-Duos etwas entgegensetzen.
Die Bankrotterklärung des fran-
zösischen Präsidenten packt die
beiden einmalmehr inWatte.

Und die müssen ja jetzt auch
erstmaldaspolitischeBerlinmit
ihren neuen alten Freunden ins
Laufen bringen. Die Presse unkt

„Fehlstart“ und langweilt damit
gnadenlos. Rechtspopulist Horst
Seehofer schürt unterdessen in
guter konservativer Manier die
jederzeit aktivierbare Fremden-
feindlichkeit. Diesmal geht es
nicht um Inder, sondernumBul-
garen und Rumänen. Die bedro-
hen jetzt die Sozialsysteme. Ex-
akt, der Abbau des Wohlfahrts-
staats war stets Angelegenheit
der Armen. Siehe oben.

Dass Armut aber kein Wesen
ist, das ungebeten in Wohnzim-
mer einfällt, sondern eine Bezie-

hungbeschreibt,wirdvondiesen
Schmarotzerdiskussionen er-
folgreich verschleiert. Dabei
liegtaufderHand:Wasdeneinen
arm macht, macht einen ande-
ren reich. Viele der hier regulär
hergezogenen Osteuropäer ar-
beiten in Jobs, die so schlecht be-
zahlt sind, dass der Staat die Ge-
hälter aufstockt. EinErgebnisdes
staatlich legitimierten Lohn-
dumpings, das nur der Mindest-
lohn abbremsen wird. Also ein
Instrument, das der neoliberale
Besteckkasten nicht vorsieht.

Aber weil wir auch gute Nach-
richten brauchen: Die deutsche
Regierung will angesichts des
Kriegs gegen die syrische Zivil-
bevölkerung, der laut UN etwa
neun Millionen Menschen dazu
gezwungen hat, ihr Zuhause auf-
zugeben,nichtnurweitere5.000
SyrerInnen aufnehmen. Nein, ab
jetzt sollendie inDeutschland le-
bendenAngehörigennichtmehr
für sämtliche Kosten der Flüch-
tenden aufkommen müssen, al-
so in Ausnahmefällen. Amnesty
hatte kritisiert, dass die Bundes-

regierung die Hürden für ein Vi-
sum allzu hoch legen würde.
Trotzdemwerden weiterhin die-
jenigen aufgenommen, deren
Verwandtschaft genau das tun:
Alles bezahlen. Gutes altes
Deutschland, dubist das reichste
Land Europas und hältst bei so
offensichtlich in Not geratenen
Menschen die Hand auf.

Nächste Woche steht dann
noch die Friedenskonferenz
Genf II an. Auch hier wird ein
Feuerwerk anpolitischemZynis-
mus auf höchster internationa-

ler Ebene abgebrannt werden:
Die Rehabilitierung Assads läuft
seit den Giftgasanschlägen auf
vollen Touren, während er seine
Flächenbombardementsunddie
Politik des Aushungerns in Ruhe
fortsetzen kann. Denn der Wes-
ten wird an dem Märchen fest-
halten, nur mithilfe von Assad
könnten der Vormarsch der Isla-
misten in Syrien beendet wer-
den. Das Gegenteil ist der Fall.
Aber wen kümmern schon reale
Verhältnisse? Hauptsache, die
Story stimmt.

Der Muster-

Profi
„Ich wünsche Le-
wandowski und
Götze viel Glück,
aber Bayern wird
mich nie bekom-
men. Geld ist nicht
alles“, zitierte der
britische Mirror
den Dortmunder
AngreiferMarco Reus (Foto)unter der
Woche.

Viele fanden das Statement toll.
Mutig gar in einer Zeit, in der alles im
Fußball so modern und kommerziali-
siert ist; in der Fans davon träumen,
docheinmal einenSpieler imKader zu
haben, der dem Klub ebenso treu ist
wie man selbst. Und dieser jemand
solltenunMarcoReus sein. JenerReus,
von dem man so viel Sozialromantik
gar nicht erwartet hatte. Jener Reus,
der mehr durch freche Frisuren und
coole Bodycheck-Hüpf-Jubelchoreo-
grafien mit seinem Bruder im Geiste
Mario Götze aufgefallen war.

Aber, wen stört’s? In der Not frisst
der Fan Ganzkörperkontrollen. Also
nimmt man halt Reus als kapitalis-
muskritischen Kicker mit Kinderfri-
sur in seinen Gegen-den-modernen-
Fußball-Kreis auf.

Dumm nur, dass der Einzige, der
das Zitat zumKotzen fand,MarcoReus
war. Man muss wissen: Reus ist sehr
begehrt. Unter anderem soll Man-
chester United daran interessiert sein,
ihn aus seinem Vertrag bei der Borus-
sia zu befreien. Wenn im Norden Eng-
lands nun die Rundemacht, dass Reus
nicht zu einemKonkurrenten und da-
mitPreistreibergehenwürde–undso-
gar fürknappüberMindestlohnspielt,
da könnten dem Noch-Dortmunder
bei einemWechsel Millionen verloren
gehen.

Also schnell alleswieder einfangen.
Reus lässt über seinen Klub mitteilen,
dasser soetwas„niesagenwürde“und
dass dieAussagen „ein absoluter Fake“
seien. Der Mirror widerspricht gar
nicht erst. Gerade nochmal gutgegan-
gen.

Die Verhandlungen können begin-
nen. JÜRN KRUSE

standen, auch in
Osteuropa nicht.
Überall hört man
dort immerwieder
die traurige Ge-
schichte von dem
begabten Roma-
Jungen,demwiral-
le helfen wollten,
dem wir schließ-
lich sogar unter er-
heblichen Mühen
einen Arbeitsplatz

menhang zwi-
schen Bildung und
gutem Leben zer-
rissen, und zwar
für alle, nicht nur
für Roma. Eine
ganze Generation
hat die Erfahrung
gemacht, dass Bil-
dung es eben nicht
bringt.Siehabenes
an ihren Eltern ge-
sehen. Der Vater

sich eben eine Papphütte am Bahn-
damm, und wer kein Hartz IV be-
kommt, muss betteln oder stehlen. So
schlecht, dass die Armen lieber zu
Hause bleiben, können wir die Bedin-
gungen gar nicht gestalten. Auch das
berühmte „Schließen der Grenzen“
wird nicht funktionieren. Zwischen
Rumänien undDeutschland liegt kein
Mittelmeer, in dem man ertrinken
kann. Wer die Grenzen schließt, kriegt
eine Schlepperindustrie, und wer den
Zuwanderern das Freizügigkeitsrecht
entzieht, bekommt die gleiche Zahl an
Illegalen. Die forcierte Abschiebung
von Roma aus dem Kosovo seit 2008
hatesgezeigt.Alledie langehiergelebt
haben, hier ihre Verwandten und
Freunde haben, sindwieder zurückge-
kommen. So oder so.

Wer dagegen will, dass sich in
Deutschland keine Slumverhältnisse
breitmachen, muss für die bessere Al-
ternative erst einmal die Vorausset-
zungen schaffen. Etwas verlangen
kann man nur von einem Menschen,
der etwas zu verlieren hat. Eine nach
unseren Maßstäben vernünftige Öko-
nomie seines Lebens kann nur entwi-
ckeln, wer sicher sein darf, dass es
morgennochgenugzuessengibt, dass

ernichtnächsteWocheaufder
Straße steht oder festge-

nommen und irgendwo
hingeflogen wird. Das
heißt nicht, dass
Deutschland „das So-

zialamtderganzenWelt“
werdenmuss.Esmussaberauchinsei-
nem eigenen Interesse die Menschen,
die hier leben, menschenwürdig be-
handeln. Dass dann „alle kommen“, ist
bloß Propaganda – ebenso wie die Re-
de von den „ganzen Landstrichen“, die
schon „entvölkert“ seien,weil alle jetzt
im Ruhrgebiet leben würden. Die
Ärmsten der Armen, die in Rumänien
überwiegend auf dem Lande leben,
migrieren so gutwieüberhauptnicht.

Glauben wir weiterhin, die Zuwan-
derer kämen wegen unserer tollen
Willkommenskultur, weil wir netter
zu ihnen wären als alle die angeblich
finsteren Osteuropäer, und bilden wir
unsein,wirmüssten ihnenzeigen,wie
man die Kühemelkt, sowerdenwir an
ihnen scheitern.

Irgendwann wird es dann wieder
heißen:Siesindnicht integrierbar.Wir
haben ja alles versucht.Unddannwer-
den wir auch wieder lernen, die Roma
zu hassen.

Die Gesetze der Armut verstehen
Von „Einwanderung in die Sozialsysteme“ kann keine Rede sein. Die Überlebensstrategien sind andere

a,wirwollen Zuwanderung.Nein,
wir haben nichts gegen Auslän-
der und auch nichts gegen Roma,
die schließlich Opfer eines Völ-

kermords waren undmancherorts bis
heute verfolgt werden. Wir brauchen
Fachkräfte,undderenHerkunft istuns
egal. Was wir dagegen nicht wollen, ist
eine Einwanderung in unsere Sozial-
systeme.

Es ist ein breiter Konsens, der sich
nach einer Reihe von Provokationen
aus der CSU herausgebildet hat. Bloß:
„Einwanderung in die Sozialsysteme“
ist schon an sich ein tendenziöses
Schema,dasdiewirklichenVerhältnis-
se schlecht beschreibt. Niemand
kommt nach Deutschland, um sich in
eine ominöse soziale Hängematte zu
legen. Es kann auch niemand, selbst
unter rumänischen Roma nicht, Ber-
lin-Neukölln, Dortmund-Nord oder
Duisburg-Marxloh mit dem Schlaraf-
fenland verwechseln, das die Armuts-
zuwanderer angeblich so anzieht. Die
Motive für die Zuwanderung sind an-
dere. Hätte jemand genauer hingese-
hen, hätte die Debatte einen anderen
Verlauf genommen.

DieerstegrößereGruppederer, von
denen nun ständig die Rede ist, wurde
imDortmunderNorden gesichtet. An-
fangs waren es Frauen aus Stolipino-
wo, einem Elendsviertel im bulgari-
schenPlowdiw, die sichprostituierten.
In Stolipinowo wird vorwiegend Tür-
kisch gesprochen, in Dortmund-Nord
auch – das traf sich gut. Später holten
die Frauen ihre Familien nach; die
Männer gingen auf den sogenannten
Arbeiterstrich oder begannen, Metall
zu sammeln. Dass sie Anspruch auf
Kindergeld hatten, wussten die Zu-
wanderer gar nicht. Folglich bekamen
sie auch keines. Erst allmählich hat
sich herumgesprochen, dass es An-
sprüche auf Sozialleistungen gibt.

Wer in einem südosteuropäischen
Elendsviertel lebt und dort großge-
worden ist, verhält sich so, wie es
Slumbewohner überall aus guten
Gründen tun: Er setzt sich seine
Existenz puzzleartig zusam-
men. Man verrichtet Gele-
genheitsjobs, sammelt Ei-
sen oder Flaschen, treibt
ein wenig Handel, bean-
tragt Transferleistungen,
wennes so etwas gibt. Reicht
das nicht, kommen Betteln,
Prostitution und kleine Die-
bereien hinzu.

Das Grundgesetz des Überle-
bens im Slum lautet: Nie alles auf eine
Karte setzen! Ein Arbeitsplatz, eine
Lohnersatzleistung – das sind flüchti-
ge Versprechen. Man nimmt sie mit,
wenn man kann. Aber es wäre zu ge-
fährlich, deswegen den Wohnort zu
wechseln. Der Job oder die Leistung
sind schnell weg, und dann steht man
wieder vor demNichts. Es gilt: Nie das
Netzwerk aufgeben, nie sich verein-
zeln lassen! Wenn es ernst wird, hilft
kein Staat und kein Arbeitgeber, nur
die Familie tut es und vielleicht die
engsten Freunde.

Die Logik der Armutwird nicht ver-

J

beschafft haben – und der dann schon
eine Woche später unentschuldigt der
Arbeit fernblieb,weil erdemOnkel bei
der Reparatur seiner Hütte zur Hand
gehen musste. Die Interpretation der
Geschichte ist dann meistens, dass
sich da das „Ewigzigeunerische“
durchgeschlagen habe. Dabei hat der
Junge in der Geschichte nur vernünf-
tig gehandelt. Der Job kann schnell
wiederwegsein.DerOnkelbleibt.Man
nennt das die Ökonomie der Armut.
Sie ist nicht weniger
vernünftig als
unsere Öko-
nomie des
Sparens und
Investierens;
nur ist sie
eben den Bedin-
gungen des Dauer-
elends angepasst.
Deshalb
hatesauch
keinen
Sinn, sich

den Bewohnern von
Elendsvierteln in volkser-

zieherischer Absicht zu nä-
hern. Sie wissen besser als wir,

was ihnen nützt.
Bildung, Bildung, Bildung, pflegen

wohlmeinende Politiker zu sagen,
wenn sie einen Ausweg aus derMisere
weisen sollen. Bildung sei der Schlüs-
sel, heißt es in den einschlägigen Pa-
pieren der EU-Kommission, des Euro-
paparlaments und des Europarats. An
der Botschaft ist natürlich nichts aus-
zusetzen – außer, dass sie nicht
stimmt.

Bildung ist nicht der Schlüssel, oder
wenigstens nicht dort, wo die Armuts-
zuwanderer herkommen. Überall in
Ost- und Südosteuropa ist der Zusam-

war Ingenieur, die Mutter Russisch-
lehrerin. Heute geht die Mutter put-
zen, und der Vater säuft – aber der
Nachbarsjunge, der die Schule abge-
brochen hat, um finsteren Geschäften
nachzugehen, fährt heute mit einem
Porsche Cayenne durchs Viertel.

Erst wenn die Verhältnisse sich än-
dern, ändert sich auch die Einstellung
zurBildung. EineStudiederSoros-Stif-
tung unter Roma in Italien und Spa-

nien auf der einen und in Ru-
mänienundBulgari-

en auf der ande-
ren Seite hat

gezeigt,
dass die

Bereitschaft, die Kinder
zur Schule zu schicken, in
den Aufnahmeländern
deutlich höher ist als in
den Herkunftsländern,

und zwar bei
denselben Fa-
milien. It’s the
economy, stu-
pid: Wo Bil-
dung etwas
bringt, wird
sie prompt
nachge-
fragt.
Manche

Armutszu-
wanderer stel-

lenmit ihrem In-
tegrationsfleiß und

ihrem Bildungshunger die Be-
hörden in den Aufnahmeländern
schon so vor Probleme.

Für die weitere Debatte über Ar-
mutszuwanderung, wenn sie denn
ehrlich wäre und nicht bloß Instinkte
wach kitzeln soll, gilt zweierlei. Ers-
tens: Du sollst die Armutswanderung
nicht verhindern wollen. Zweitens:
WerderMisere abhelfenwill,mussdie
Grundbedürfnisse der Betroffenen er-
füllen, und zwar bedingungslos und
ohne volkspädagogische Absicht.

Wer meint, er könne die Bewohner
südosteuropäischer Elendsviertel
durchVersagungvonSozialleistungen
von der Emigration abhalten, kriegt
exakt das, was er vermeiden möchte:
Slums, Probleme, Kriminalität. Wer
nicht ineineSozialwohnungdarf, baut

Fo
to

:
re

u
te

rs
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ke, nicht versicherte Menschen,
dienichtversorgtwerden,undso
weiter.VielmehrwirddasThema
von den Politikern instrumenta-
lisiert, um ihre repressiven Poli-
tiken wie etwa Massenrazzien
oder den Bau riesiger Internie-
rungslager zu rechtfertigen. Sie
reden in ihrer Propaganda über
„Wellen illegaler Einwanderer,
die ins Land schwemmen“, und
stellen Flucht indenKontext von
Kriminalität sowie die vermeint-
liche Gettoisierung der griechi-
schen Städte.

Was bedeutet die neue Frontex-
Verordnung konkret?
NachderEU-Kommissionsollten
Europas Grenzschützer künftig
Flüchtlinge auf dem Meer stop-
pen und zurückschieben dürfen.
Damit wären die schon jetzt sys-
tematisch durchgeführten ille-
galen Pushbacks von Flüchtlin-
gen legalisiert, der Zugang zu
Schutzvonvornhereinverwehrt.
Statt einerVerbesserungder See-
notrettung, statt in den Flücht-

„In seinen Idealen

nicht nachgeben“
SOLIDARITÄT Salinia Stroux und das welcome2europe helfen
an den EU-Grenzen Flüchtlingen konkret – das sei wahre
Willkommenskultur. Worum geht es ihrem Netzwerk generell?

INTERVIEW GINA BUCHER

taz.lab: Frau Stroux, Sie enga-
gieren sichmit demInfomobile
Griechenland vom Netzwerk
welcome2europe für einen
menschenwürdigen Empfang
von Flüchtlingen, die in die EU
einreisen möchten. Wie wür-
den Sie die offizielle Willkom-
menskultur der EU beschrei-
ben?
SaliniaStroux:Esgibtkeine.Nur
eine Kultur der Ausgrenzung
und Kontrolle. Man möchte
möglichst wenige, auserwählte
Flüchtlinge aufnehmen. Die EU
will, wie es so schön heißt, „die
Migrationsströme managen“. Al-
so ein paar wenige auslesen, die-
se „gutmütig“ aufnehmen, um
sichnichtganzsoabweisendund
unmenschlich zu zeigen. Die
große Masse der Flüchtlinge, die
man nicht will, vor verschlosse-
ner Grenze stehen lassen.

Wie wirken Sie dieser Politik
entgegen,wenn Siemit dem In-
fomobil inGriechenlandunter-
wegs sind?
Wie versuchen denMenschen je-
ne Informationen zu geben, die

ihnen helfen, sich in dieser sehr
schwierigen Situation in Europa
zurechtzufinden. Sie müssen ih-
re Rechte erst kennen, um sie
auch in Anspruch nehmen zu
können, und sie müssen wissen,
wo die richtigen Anlaufstellen
sind. Und wir versuchen, die
Menschen in der EU darauf auf-
merksam zu machen, was da an
den Grenzen der EU eigentlich
los ist.

Welche legalen Möglichkeiten
hat ein Flüchtling aus Afrika
oder Asien, in die Europäische
Union zu gelangen?
Die einzige momentan ist, als
Kontingentflüchtling nach Euro-
pa zu kommen. So wie jetzt etwa
DeutschlandeinigewenigeSyrer
aufnimmt. Oder wenn ein
Flüchtling in der EU politisches
Asyl anerkannt bekommen hat,
hat erdieMöglichkeit auf Famili-
ennachzug. Ansonsten gibt es
keineMöglichkeit.

Wie reagierte man in Griechen-
land auf die Nachrichten aus
Lampedusa?
Es gab jedenfalls keine Debatte
darüber, dass es ja in Griechen-

Das wahre Willkommenskomitee: welcome2europe mit Salina Stroux (2. von links). An den EU-Außengrenzen beraten sie Geflüchtete, Gestrandete Foto: Anja Weber

„Es ist sinnlos,
die Grenzen
noch mehr
zu verstärken“

SALINIA STROUX,

NETZWERK WELCOME2EUROPE

land eine ganz ähnliche Situati-
on gibt. Über 150 Flüchtlinge
starben innerhalb des letzten
JahresbeimVersuch,vonder tür-
kischen Küste auf die griechi-
schen Inseln zu gelangen. Das
waren nur die bekannten Fälle.
Nach Berichten von Amnesty In-
ternational und Pro Asyl greifen
die griechischen Behörden
nachtsanderGrenzezudengrie-
chischen Inseln Flüchtlinge in
Schlauchbooten auf, und zwar
systematisch. Sie nehmen ihnen
ihre Dokumente und Besitztü-
merweg und bringen siemit Ge-
walt zurück indieTürkei. Lampe-
dusa ist auch in Griechenland,
nur beschäftigen sich damit dort
die wenigsten.

Wird das gar nicht diskutiert?
Flüchtlingspolitik ist durchaus
immer wieder ein Thema in den
Medien. Doch Griechenland
steckt so sehr in der Krise, dass
die Durchschnittsbevölkerung
ganz andere Probleme hat. Die
steigende Arbeitslosigkeit, kran-

■ Als sie vor den Särgen der Toten

von Lampedusa stand, habe sie

„immensen Schmerz“ gespürt,

twitterte die EU-Innenkommissa-

rin Cecilia Malmström während

ihres Besuchs auf der Mittelmeer-

insel im Oktober. Konsequenzen

für ihre Politik hatte der Schmerz

keine. Nach den Unglücken, bei

denen im Herbst Hunderte ertran-

ken, weil es für sie keinen legalen

Weg nach Europa gibt, beschloss

die EU nur eines: Ihre Grenzen

noch stärker zu sichern. Mit dieser

Seite Europas wird, ja muss sich

auch das taz.lab 2014 befassen.

■ Dazu eingeladen haben wir Sali-
nia Stroux (siehe Interview unten),
Trägerin des taz Panter Preises

2013, sowie die Gründerin der

französischen Sans-Papiers-Be-

wegung Madjiguene Cissé. Sie dis-

kutieren mit einem Wissenschaft-

ler des Global Detention Projects,
der erforscht, wie Tausende inter-

nierte Flüchtlinge in Europa ihrer

Freiheit beraubt werden – ohne

eine Straftat begangen zu haben.

Flüchtlinge werden berichten, wie

sie ein Leben wie im gläsernen Kä-

fig führen, weil Arbeiten ihnen

verboten ist. Und schließlich ha-

ben wir auch Grenzschützer einge-

laden, deren Arbeit es ist, die Un-

erwünschten fernzuhalten. (cja)

Kein legaler Weg in die EU

lingsschutz investiert Europa al-
so in den Ausbau von Frontex. Es
ist aber sinnlos, die Grenzen
noch mehr zu verstärken. Denn
das Problem ist ein anderes: dass
Menschen aus Ländern fliehen,
in denen sie in Gefahr sind, und
keinen Zugang bekommen zu
Ländern, in denen sie Schutz fin-
denkönnten.DurchdieVerbarri-
kadierung der Grenzen werden
diese Menschen lediglich ge-
zwungen, noch gefährlichere
und teurere Wege zu gehen. Eur-
opa investiert so lediglich in
mehr Tote an den Grenzen und
höhere Verdienste für Schmugg-
ler.

Wie müsste eine menschen-
würdige Willkommenskultur
aussehen?
Wir vonwelcome2europewollen
keineswegs Lücken schließen,
sondern wir wollen welche öff-
nen.Wirplädierengrundsätzlich
für Bewegungsfreiheit und offe-
ne Grenzen, gegen Kontrollen
und Ausgrenzung.

Hinter dieser Forderung steckt
der Widerspruch, dass tatsäch-
lich offene Grenzen in der EU
die wenigsten wollen.
Viele EU-Bürger wollen offene
Grenzen für sich, aber nicht für
alle. Ich finde, da liegt der eigent-
liche Widerspruch. Man darf in
seinen Idealen nicht nachgeben,
muss für seine Vorstellung einer
richtigen Welt kämpfen. Deswe-
gen beteilige ichmich nicht dar-
an, über realistische Reformen
nachzudenken – das ist die Ar-
beit anderer Leute. Wir kämpfen
für gleiche Rechte für alle.

■ Gina Bucher, 35, gehört seit

2009 zum taz.lab-Team

Transitstation Marokko: auf dem Weg nach Europa Foto: Juan Medina/reuters
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HALL OF FAME I

Die taz beim taz.lab

taz.lab, 12. April 2014 La Solidarité, c’est faisable
Rezept: Wanderwege, Flüchtlingshilfe, Fotografieren

Auf Tour durch Europa, und Kameras fehlen fast nie – Grenzgänger beim Abfotografieren anderer Welten Foto: clickclack/plainpicture

Edith Kres-
ta, Jahrgang
1954. Fach-
redakteu-
rin für Rei-
sen und In-
terkulturel-
les – und
weiß des-
halb viel vom wahren Leben.
Nach ihrem Politik-, Geschichts-
und Germanistikstudium an der
FU-Berlinwarsie für längereAuf-
enthalte in Südamerika und Spa-
nien. Als Alttazlerin machte sie
den Gang durch unterschiedli-
che Institutionen. Zum Beispiel
als taz-Nachrichtenredakteurin
oder Korrespondentin in Mad-
rid. Derzeit ist sie Ressortleiterin
für Wissenschaft, Wahrheit,
Sport und Reise und veröffent-
lichtediverseBücher zudenThe-
men Interkulturelles, Reisenund
Tourismus. Auf dem taz.lab mo-
deriert sie Panel zu Reisekultu-
ren.

Meistens interessiert man sich
für eine Region, ein Land, eine
Gegend erst dann, wenn man
dort gewesen ist und etwas da-
mit verbindet. Reisen bindet.
Auch Europäer.

Als die Europäische Wander-
vereinigung die „Europäischen
Fernwanderwege“Endedersech-
ziger Jahre plante, war ihr Ziel,
„nach Krieg und Zerstörung ein
völkerverbindendes Netz von
Weitwanderwegen durch Europa
zu schaffen“. Denn man sieht
nur, was man weiß – noch so ein
Allgemeinplatz. Aber er stimmt.

Auf unseremPanel „Fröhliche
Grenzgänger“ wollen wir mit
welterfahrenen Reisenden,
Tramps und einer kompetenten,
europaerfahrenen Topfguckerin
über ihre Lust amReisenund Eu-
ropa sprechen. Nicht nur über
den friedlichen Aufbruch West,
sondernauchüberdenAufbruch
Ost.

Reisenwar für DDR-BürgerIn-
nen schwierig. Nicht nur in den
Westen, auchRichtungOstengab
es Einschränkungen. Trotzdem
wagten viele mit Hilfe eines
Transitvisums, das nur für drei
Tage galt, wochenlange und ris-
kante Expeditionen ostwärts, in

autor, Tramp und Wanderer An-
dreas Altmann über seine ersten
und späten Europaerfahrungen
Westerzählen.Warumsiesogern
indieKochtöpfeunserereuropä-
ischen Nachbarn schaut, das be-
richtet die Starköchin SarahWie-
ner.

Und der Europaabgeordnete
und Sprecher der Grünen im
Ausschuss für Verkehr und
Fremdenverkehr, Michael Cra-
mer, kennt die Tücken der euro-
päischen Verwaltung und ihre
Chancen: Er hat sich in den letz-
ten Jahren dafür eingesetzt, dass
der 160 Kilometer lange „Berli-
ner-Mauer-Radweg“ auf Europa
übertragen wurde. Den über
10.000 Kilometer langen „Euro-
pa-Radweg Eiserner Vorhang“
(Iron Curtain Trail) zu fördern,
beschloss das EU-Parlament im
Jahr 2005 mit großer Mehrheit.
Er führt durch 20 Länder, 15 von
ihnen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union. EDITH KRESTA

■ Edith Kresta, 59, ist Reiseredak-

teurin der taz seit 1993

Fröhliche Grenzgänger
REISELUSTObToskanaoderErzgebirge, nichts verbindetdie Europäer so sehr
wie das Reisen. Auf dem taz.lab 2014 erkundenwir EuropasWanderrouten

Schicken Sie uns Ihr

persönliches Foto von Europa!
SUCHBILD Zeigen Sie uns, wie sich Ihr Europa im
Privaten spiegelt. taz.lab-Tickets zu gewinnen

nen Sternen des Fähnchens
passt.

Ihr Enkel nimmt gelangweilt
sein Smartphoneundknipst den
Gartenzwerg mit Fähnchen. Was
für ein Bild für die taz.lab-Gale-
rie! Oder haben Sie ein Bild von
einerKneipe inKöln,woFußball-
schals aller möglichen Mann-
schaften der Uefa-Zone hängen?

Unter dem Stichwort „Mein
Europa“ bitten wir Sie um Ihr
persönlichesBildvonEuropa.Ob
kleines Accessoire oder Sehn-
suchtsort – fotografieren und
schicken Sie es uns. Wichtig ist
nur, dass es sich auch wirklich
umIhrFotohandeltunddasswir
es verwenden dürfen. Eine Jury
aus taz.lab-Team und taz-Fotore-
daktion vergibt für die drei bes-
ten Fotos Tickets zum taz.lab
2014. MANUEL SCHUBERT

■ Mitmachen? Mailen Sie uns an:

tazlab@taz.de – Stichwort: „Mein

Europa“

Das taz.lab 2014braucht Sie!Gibt
Ihnen dafür aber auch etwas zu-
rück. Wir wollen Ihre Fotos von
Europa. Was auf den Fotos drauf
ist, entscheidenSie–undesmüs-
sen keine hochpolitisch aufgela-
denen Bilder sein.

Fotografieren Sie von Ihrer
Wohnung aus ein Flüchlings-
campvordemHaus,während Ih-
re Katze das Fensterbrett be-
setzt? Oder knipsen Sie die EU-
Fördergeld-Plakette ander frisch
sanierten Schwimmhalle umdie
Ecke?Wie sieht Europa bei Ihnen
zu Hause aus, wie sah es im Ur-
laub aus – deutscher Filterkaffee
in San Marino als Verheißung
heimischen Geschmacks?

Oder wie Frau Kruse in ihrem
Garten im Havelland, inmitten
Europas. Dort stellt sie eine klei-
ne Figur auf die Wiese und
klemmt ihr das EU-Fähnchen
zwischen die Arme. Drapiert Rit-
tersporn drumherum, dessen
leuchtendes Violett perfekt zum
erhabenen Blau und den golde-

Svenja Bed-
narczyk,
Jahrgang
1989,
kommt aus
dem Ruhr-
gebiet und
hat polni-
sche Wurzeln. Sie studierte Jour-
nalismus und politische Kom-
munikation in Gelsenkirchen
und Berlin und ist der taz schon
seit Langemverbunden. Nach ei-
nem taz-Panter-Workshop und
einem Praktikum arbeitete sie
unter anderem für taz.de und
unterstützte die taz-Redakti-
onsteams bei der Fußball-EM
2012 und denOlympischen Spie-
len 2012. Aktuell ist sie Volontä-
rin der Panter-Stiftung und war
bereits im letzten Jahr für das
taz.lab als Bloggerin unterwegs.
IndiesemJahrunterstütztsiedas
Projekt wieder mit Ideen – und
moderieren wird sie auch.

Christian
Jakob, Jahr-
gang 1979,
wurde in
Nieders-
achsen ge-
boren. Der
Soziologe
ist seit 2005beider taz, zuerstbei
der tazNord inBremen,heuteals
Redakteur im taz.eins-Ressort in
Berlin. Hier ist er zuständig für
dieSchwerpunktthemenunddie
Komposition der Aufmachersei-
te. Er beschäftigt sich vor allem
mit den Themen Migration und
sogenannten Nord-Süd-Fragen.
In seinem ersten Buch „Soziale
Säuberung“ beschreibt er die
Vertreibung der (überwiegend
afroamerikanischen) Unter-
schicht aus New Orleans nach
dem Hurrikan „Katrina“. 2011
folgte dann sein Buch „Europa
macht dicht“. Voriges Jahr hospi-
tierte er bei der linken Tageszei-
tung La Jornada inMexiko-Stadt.
Aufdemtaz.labbringter sichmit
diversen Panels ein – sowohl als
Ideengeber als auch als Modera-
tor. SOR

Fotos (von oben nach unten): Wolfgang

Borrs; privat; Kathrin Windhorst

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

.............................................Die ersten taz.lab-Gäste

■ Sie haben uns schon zugesagt,

am 12. April beim taz.lab im Haus

der Kulturen der Welt dabei zu

sein: Feinköchin Sarah Wiener
guckt für uns in die Nachbarskoch-

töpfe, mit Daniel Cohn-Bendit ha-

ben wir einen Gast, mit dem wir

schon auf früheren Kongressen

angenehm leidenschaftlich disku-

tiert haben. Ein weiterer EU-Politi-

ker ist EU-Grünen-Verkehrsspre-

cher Michael Cramer, der sich für

den 10.000 Kilometer langen „Eu-

ropa-Radweg“ einsetzte. Passend

dazu sprechen über ungewöhnli-

che Reiserouten Verleger Frank
Böttcher und Autor/Tramper An-
dreas Altmann. Aus Hannover

wird der Theologe Reinhard Ma-
wick in einem queeren Kontext da-

bei sein. Über die Folgen der NSA-

Affäre diskutiert der Spiegel-Autor

und taz-Mitbegründer Michael
Sontheimer mit dem Chaos-Com-

puter-Club-Urgestein Andy Mül-
ler-Maguhn und dem Journalisten

John Goetz. Welche Chancen der

Datenjournalismus wiederum

birgt, erörtern der Blogger Mar-
kus Beckedahl, Datenjournalist

Sebastian Mondial und Netzsi-

cherheitsexperte Sandro Gaycken
von der Freien Universität Berlin.

Aus Bosnien und Herzegowina

konnten wir den Aktivisten Sudbin
Music gewinnen, der über die Fun-

damente europäischer Demokra-

tie diskutieren will. (cin)

elf Zeitzonen und gigantische
Landschaften. Wer sich so illegal
durch Freundesland bewegte,
konnte alle Absurditäten des
realsozialistischen Alltags ken-
nenlernen.

Der Verleger des Lukas Ver-
lags, FrankBöttcher, selbst illegal
ostwärts unterwegs, wird über
das Reisen Ost, der Bestseller-

Reisen verbindet.
Auch Europäer.
Undman sieht nur,
was man weiß –
ein Allgemeinplatz.
Aber er stimmt
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„Ich konnte einfach nicht nein
sagen, als Berlusconi mich an-
rief“, sagt er.UndnachdemEmp-
fang mit weißen Rosen auf dem
Flughafen Mailand und der ers-
tenBegegnungmitdenaltenKol-
legen konstatiert er: „Es kommt
mir vor, als sei ich gar nicht weg-
gewesen.“ Zum Heimatgefühl
mag beigetragen haben, dass er
beim ersten Trainingsspielchen
in Milanello einfach mitkickte
und demonstrierte in welch gu-

ter physischer Verfassung er
noch ist.

Eine gutementale Verfassung
wird ihm auch nachgesagt. „Er
wird uns mit seinem Enthusias-
mus und seinen klaren Ideen vo-
ranbringen“, meinte Milans
Sportdirektor Adriano Galliani,
der schon in den Weihnachtsfe-
rienbeiSeedorfvorgefühlthatte.
Seedorf stand längeralsWunsch-
kandidat für die Nachfolge Mas-
similiano Allegris fest. Das 3:4

„Der Professor macht keine Fehler“

FUSSBALL Clarence Seedorf startet seine Trainerkarriere beim ACMailand. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an ihn.
Zumal er als Milan-Profi mit seinen Analysen Eindruck hinterlassen hat. Der Niederländer ist der erste schwarze Coach in der Serie A

VON TOM MUSTROPH

s ist ein äußerst gewagtes
Unternehmen. Clarence
Seedorf soll die zuletzt so
orientierungslos wirken-

denProfisdesACMailandwieder
auf Kurs bringen. Trainernovize
Seedorf besitzt noch nicht ein-
mal die Lizenz der Uefa und soll
doch schon den europäischen
Großklub aus der Krise führen.
Aber weil er in seinen zehn Jah-
ren als Spieler beim AC Mailand
als begabter StrategeundAnfüh-
rer auffiel, der bewegungsunwil-
lige Kollegen auch resolut zu-
sammenstauchte, traut ihm Sil-
vio Berlusconi dieses Kunststück
zu. Berlusconi will sich mit der
VerpflichtungSeedorfsselbstein
Denkmal als „Trainerentdecker“
setzen. Er holte schon den Ju-
gendtrainer Fabio Capello in den
Männerbereich und fischte Arri-
go Sacchi aus der Serie B. Seedorf
lotste er von der Copacabana ins
graue Mailand. Beim Fußball-
und Ruder(!)klub Botafogo ver-
diente der in Surinam geborene
Holländerzuletzt seinGeld. „Bra-
silien ist meine zweite Heimat.
Für jemanden, der aus Surinam
stammt, war der brasilianische
Fußball immer nah“, vermeldete
er und konnte seiner langen Ti-
telsammlung – unter anderem
vier Champions-League-Siege
mit drei verschiedenen Klubs –
sogar noch die brasilianische
Meisterschaft hinzufügen.

Dennoch wird die zweite Hei-
mat schnell wieder zur dritten.

E
Als „geborener Trai-
ner“ wird Clarence
Seedorf derzeit in
Italien bezeichnet

bei Aufsteiger Sassuolo be-
schleunigte die Prozesse.

Als „geborener Trainer“ wird
Seedorf derzeit in Italien be-
zeichnet. Nicht zu unrecht. Als
Mittelfeldspieler war er univer-
sell einsetzbar, agierte mal als
Spielmacher vor der Abwehr,
dann wieder unmittelbar hinter
den Spitzen und wich im Kurz-
passspiel der Rossoneri auch
häufig auf die Flügel aus. Er diri-
gierte die Kollegen mit den Fü-
ßen. Abseits des Platzes sind sei-
ne fußballtheoretischen Erläute-
rungen Legende. Sie brachten
ihmden–nicht immerehrenvoll
gemeinten – Beinamen „Profes-
sor“ ein. Den brüsken Abschied
von Milan vor zwei Jahren füh-
ren Insider nicht nur auf den
Sparkurs von Berlusconi zurück,
sondern auch auf charakterliche
Differenzen zwischen dem eher
wortkargen Ironiker Allegri und
dem sich an den eigenenWorten
berauschenden Seedorf.

Gegenwärtig istdieSehnsucht
nach Erklärungen im verunsi-
cherten Milan-Lager groß. See-
dorf scheint der richtige Mann.
„Der Professor macht keine Feh-
ler. Clarence ist eine große Per-
sönlichkeit. Er erspürt förmlich
den Fußball. Immer, wenn ich
mit ihm gesprochen habe, hatte
er die richtigen Einschätzungen
zu den Spielen“, gab ihm Italiens
Nationaltrainer Cesare Prandelli
reichlich Vorschusslorbeeren
auf den Weg. Prandelli ist an ei-
nemGelingen von Seedorfs Mis-
sionstark interessiert.Wer,wenn

nicht der frühere Musterprofi
Seedorf,könntedenlatentundis-
ziplinierten Mario Balotelli auf
den Pfad der Tugend führen?
Und wer, wenn nicht Seedorf,
könnte besser verstehen, wie es
in einem Spieler aussieht, der
von gegnerischen Fans wegen
seiner Hautfarbe attackiert wird
– und ihm vermitteln, auf dem
Platz die Ruhe zu bewahren, den
Rassismusabermit anderenMit-
teln zu bekämpfen?Mit Seedorfs
Berufung hat der AC Mailand
auch ein neues Kapitel in der Se-
rie A aufgeschlagen. Er trainiert
als erster Schwarzer einen Klub
in der höchsten Spielklasse.

Und er ist ein Mann, der über
den Fußball hinausblickt. In sei-
ner Heimat Surinam rief er ein
Ausbildungsprojekt für Kinder
insLeben. Ineiner Interviewserie
mit der New York Times nannte
er den „Mangel an Transparenz“
das erste Grundübel im profes-
sionellen Fußball. Als Trainerno-
vize will er sich am legendären
Basketballcoach Phil Jackson ori-
entieren. Der hat den Ballsport
nicht nur um die „triangle of-
fense“ bereichert, sondern sei-
nen Spielern auch Bücher zum
Lesen gegeben, Shaquille O’Neal
angeblichNietzsche. Für Balotel-
li empfahl ihmdieGazzettadello
Sport Tolstois „Krieg und Frie-
den“ als Impuls zum inneren
Wachstum. Wenn es gut läuft,
entstehen bei Milan demnächst
nicht nur Vorbilder für die Play-
station, sondern echte Persön-
lichkeiten.

Aber auch mit formschwa-
chen Gegnern muss man umge-
hen können; ein Durcheinander
im Spiel des Gegners führt bis-
weilen dazu, dass man selbst die
Übersicht verliert. Zumal, wenn
einem die Sonne alle Kraft aus
dem Körper zieht und man nur
noch einen Wunsch hat: mög-
lichst schnell ein kühles, schatti-
ges Plätzchen zu finden.

Mayersagt, esmache ihnstolz,
unter diesen Umständen zwei
SpielegegenguteGegnergewon-
nen und nun zum ersten Mal in
seiner Karriere in Melbourne im
Achtelfinale gelandet zu sein. Es
ist sein größter Erfolg außerhalb
der schmiedeeisernen Tore des
All England Club. Zweimal hatte
er inWimbledon das Viertelfina-
le erreicht, 2004 als staunender
Debütant und 2012 im zweiten
Teil seiner Karriere. In Wimble-
don ist es gewöhnlich schön
kühl. HeißerWind strömt da nur
aus demHändetrockner im Um-
kleideraum. Da fühlt er sich
wohl, bei vielen anderen Turnie-
ren tat er das lange nicht.

Bei den US Open überraschte
er im vergangenen Jahrmit dem
Geständnis, kurz vorher schnell
malnachHausegeflogenzusein,
um ein paar Tage in der Wohl-
fühlzone zu verbringen – eine
Maßnahme, die von manchen
belächelt wurde. Aber sie be-
währte sich; zum ersten Mal er-
reichte er in New York die dritte
Runde, bevor er an Titelverteidi-
ger AndyMurray scheiterte.

Mayer ist keiner, der sich wie
Novak Djokovic früh in die Rolle
des Weltbürgers verliebte. Er
stammt aus Oberfranken, wo
man eher nicht dazu neigt, sich
allzuwichtigzunehmen.Schrille
Töne waren ihm immer fremd.
Rückschläge nahm er sich sehr
zu Herzen, manchmal fühlte er
sichgefangen indunklenGedan-
ken, und zwischendurch hatte er
sich schon mal weit vom Tennis
entfernt.

Aber das ist Geschichte, und
bei der neuen Einstellung spie-
len die Ereignisse der jüngeren
VergangenheiteineRolle. „Sowie
letztes Jahr will ich einfach nicht

Hitzefester Oberfranke

AUSTRALIAN OPEN Florian Mayer wirkt in der Jetset-Welt des Spitzentennis wie ein Fremdkörper. Erfolgreich
ist er dennoch. Erstmals in seiner Karriere steht der deutsche Antistar in Melbourne im Achtelfinale

MELBOURNE taz | Er wusste im-
mer, was die anderen sagen. Der
Flo kann in der Hitze nicht spie-
len; der Flo mag keinen Wind;
wenn’shartaufhartgeht, ziehter
den Kopf ein, der Flo. Aber das
vergessen wir jetzt mal. Gemes-
sen an den Ereignissen der hei-
ßestenWochederGeschichteder
Australian Open muss man sa-
gen, dass Florian Mayer der Welt
des Tennismit Bravour ein ande-
res Bild von sich zeigte. Ein Bild,
das auch ihm selbst viel besser
gefällt und das zu einer selbstbe-
wussten Ankündigung passt.
„Ich bin jetzt mit 30 an einem
Punkt in meiner Karriere ange-
kommen,wo ichmich frage:Was
will ich noch erreichen? Ich will
noch zwei Jahre Vollgas geben.“

Die Prüfungen dieser Woche
überstand er, Mittwoch mit ei-
nem Sieg in fünf Sätzen bei Höl-
lenhitze gegen den Russen Mi-
chail Juschni, Nummer 15 der
Welt, und Freitag bei über 40
Gradgegen Jerzy Janowicz,Num-
mer 20 der Welt. Zugegeben, der
Pole war nur ein erschöpfter
Schatten seiner selbst. Er hatte
wegen einer Fußverletzung zu-
letzt kaum trainiert und leistete
kaum Widerstand. „I was com-
pletely kaputt“, meinte er hinter-
her in einer interessanten
deutsch-englischen Kombina-
tion. Nach dem Ende dieses ers-
ten Satzes stand für Mayer kein
einziger unerzwungener Fehler
zu Buche, wofür er die Erklärung
präsentierte, er seigarnichtdazu
gekommen, Fehler zu machen,
weil Janowicz entweder den
Punkt gemacht oder den Ball ins
Aus gespielt habe.

mehr spielen“, sagt er: „Es war
enttäuschend, wie ich Matches
verloren hab. Keiner kann mir
helfen auf dem Platz, wenn ich
mit schlechter Körpersprache
rumlaufe, dafür bin ich nur
selbst verantwortlich.“ Das ist
kein schlechter Ansatz, obwohl
man sich natürlich fragen kann,
warum er so lange dafür brauch-
te. Aber nicht jeder rauscht mit
Tempo 200 durchs Leben.

Bei seinem Plan, so schnell
wie möglich unter die besten 32
der Weltrangliste zurückzukeh-
ren,umbeidenGrand-Slam-Tur-
nier gesetzt zu sein, war die Re-
sistenz gegenHitze undWind ei-
ne Hilfe, von einem weiteren
Sieg gar nicht zu reden. Sonntag
wird Florian Mayer, der letzte
Botschafter des deutschen Män-
nertennis inMelbourne, imAch-
telfinalegegenDavidFerrer spie-
len, die Nummer drei der Welt.
Die letzte gemeinsame Begeg-
nung gewannMayer vor ein paar
Monaten beim Turnier in
Schanghai, alles Weitere wird
sich zeigen. DORIS HENKEL

WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein weiterer Sotschi-Boykot-
teur: „Als Politiker darf man die
Verletzung von Menschrechten,
die Einschränkung der Mei-
nungsfreiheit oder die Unter-
drückung sexueller Minderhei-
ten nicht unterstützen“, sagte
Finnlands Sportminister Paavo
Arhinmäki im finnischen Fern-
sehen und kündigte an, der Er-
öffnungsfeier der Winterspiele
am7. Februar fernzubleiben. Bei
der Leichtathletik-WM in Mos-
kau im vergangenen Sommer
hatte Arhinmäki eine Regenbo-
genfahnegeschwenkt,umgegen
die homophobe Gesetzgebung
inRusslandzuprotestieren.

Olympische Unlust: Nach dem
Scheitern Münchens ist eine
deutsche Olympia-Bewerbung
nach Ansicht von Alfons Hör-
mann, dem Präsidenten des
Deutschen Olympischen Sport-
bunds, „erst mal durch“. Dem
Reutlinger General-Anzeiger
sagte er: „Es gibt genügend Ini-
tiativen,aberwirbrauchenZeit.“
Ein gesperrter Exweltmeister:
Der italienische Radprofi Ales-
sandro Ballan ist für zwei Jahre
gesperrt worden. Ihm wird vor-
geworfen, in das systematische
Teamdoping seines ehemaligen
Rennstalls Lampre verwickelt
gewesenzu sein.

Und er kann es doch: Florian Mayer in Melbourne am Netz Foto: reuters

„Es kommt mir vor, als sei ich gar nicht weggewesen“: Clarence Seedorf bei seiner Ankunft Foto: ap
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AUS BERLIN JOHANNES KOPP

uf den ersten Blick mu-
tet es wie ein radikalde-
mokratisches Experi-
ment an: Wer will, kann

mitmachen. Den Vornamen,
Nachnamen, die E-Mail-Adresse
und irgendeinen Verein muss
man indasOnline-Formular ein-
tragen, 30 Euro Teilnahmege-
bühr überweisen, und schon ist
manMitglieddesFankongresses,
der diesesWochenende in Berlin
stattfindet. Im besten Falle ha-
ben der oder die Interessierte
vorher noch das Feld „Grund-
konsens“ angeklickt, in dem er-
klärt wird, dass bis auf Nazis und
„diskriminierende Idioten“ alle
herzlich willkommen sind. Gerd
Dembowski, der an der Universi-
tät Hannover Projektmitarbeiter
in der Fanforschung ist, bekennt,
von ihm seien auch ein paar Stu-
dentendabei, obwohl sienicht in
einer Fanszene engagiert seien.
Diese freie Form der Selbstorga-
nisation ist außergewöhnlich.
„DashatwasvonAnarcho-Syndi-
kalismus“, findet Dembowski.

Im Grunde sind die offenen
Strukturen nur konsequent, be-
mängeln doch die Fanvertreter
in den letzten Jahren unentwegt
die fehlendenMöglichkeiten der
Mitbestimmung, wenn die gro-
ßen Fußballverbände, der Deut-
sche Fußball-Bund (DFB) unddie
Deutsche Fußball-Liga (DFL) Ent-
scheidungen treffen, die die Sta-
dionbesucher betreffen und be-
schneiden.

Inder Praxis aber repräsentie-
ren die Kongressteilnehmer, die
gemäß dem Einladungsschrei-
ben der Organisatoren sich für
den Erhalt „unserer Fankultur“
einsetzen und „notwendige Ver-
änderungen definieren“ sollen,
nur einen exklusiven Kreis der
Engagierten. Der erste unabhän-
gige Fankongress, der vor zwei
Jahren ebenfalls in Berlin statt-
fand, wurde noch in alleiniger
Verantwortung von ProFans,
dem bundesweiten Bündnis ak-
tiven Fan- und Ultragruppen,

A
veranstaltet. Entsprechend groß
war trotz aller Offenheit deren
personelle Vertretung und ent-
sprechend bedeutsam auch de-
ren Themen. Die fehlende Ver-
handlungsbereitschaft des DFB
beim Thema Pyrotechnik etwa,
obwohl der Verband Gegenteili-
ges in Aussicht gestellt hatte.

Dieses Mal, erklärt ProFans-
Sprecher Sig Zelt, habe man den
Kongress bewusst auf breitere
Beinegestellt. AlsMitorganisator
hat man „Unsere Kurve“, die
größte Interessenvertretung der
aktiven Fußballfans, gewonnen.
„NormalereLeute“,wieZelt selbst
sagt. „Unsere Kurve“ ist ein ver-
einsübergreifender Zusammen-
schluss von Fanorganisationen,
denen wiederum diverse Fan-
klubs unterstehen. Hinter dem
Schalker Fanklubverband etwa,
einemMitglied von „UnsereKur-
ve“, verbergen sich knapp 1.000
Fanklubs und fast 90.000 Mit-
glieder.

Angst um den
Konsens des Antirassismus

Allerdings stößt der konsensori-
entierte Kurs innerhalb der Fan-
szene auch an seine Grenzen.
Das Bündnis aktiver Fußball-
Fans (BAFF), das einst im Jahre
1993 Dembowski mit begründe-
te, lehnte die ihm angetragene
Rolle als Mitorganisator ab, weil
man einigen am Kongress betei-
ligten Gruppierungen vorhält,
zu gleichgültig gegenüber der
Unterwanderung der Kurve von
Rechtsextremen eingestellt zu
sein. Gerd Dembowski hält diese
Position für zu radikal, macht
aber auf das Problem aufmerk-
sam, dass der Kongress diesem
virulenten Thema keine geson-
derte Aufmerksamkeit schenkt.
Er sagt: „Da besteht wohl die
Angst, dass der Konsens des An-
tirassismus aufgespalten wer-
den könnte, wenn man sich ein-
gehender mit der Problematik
befasst.“

Der Brückenschlag, den die
Ultras auf höchster Kongress-
organisationsebene vollzogen

haben, ist durchaus bemerkens-
wert. Denn in manchen Ultra-
gruppierungen Deutschlands ist
das Elitedenken immer noch
sehr ausgeprägt. Forderungen
nach größerer Teilhabe bei DFB-
Entscheidungsprozessen wer-
den recht unbekümmert mit ei-
nem totalitär geführten Regime
im eigenen Fanblock vereinbart.

Im August vergangenen Jah-
res brachte der Freiburger Fan-
klub „Panem et Circenses“ in ei-
nem offenen Brief sein Missfal-
lenüberdieEntwicklung indeut-
schen Stadien im Allgemeinen
und in Freiburg im Konkreten
zum Ausduck: „Die Allmachts-
fantasien einiger Gruppierun-
gen, die sich in ihrer Selbstdar-
stellung als die einzigen Reprä-
sentanten einer gesamten Fan-
schaft des Klubs verstehen, be-
reiten uns Sorgen. Eine differen-
zierte und kreative Fankultur,
wie sie in früheren Jahren selbst-
verständlich war, scheint un-
möglich geworden zu sein …

‚Nichtkonforme‘ Gesänge wer-
den zum Beispiel unter Andro-
hung von Gewalt unterbunden.“
Christoph Kunz von „Panem et
Circenses“ erklärt: „Die Entwick-
lung hat für uns unerträgliche
Ausmaße angenommen. Des-
halb wollten wir als Fanklub ein
Zeichen setzen.“ In Freiburg ha-
be man für den Brief viel Zu-
spruch erhalten.

Auch wenn Kunz’ Vorstellun-
gen von Fankultur aus einer Zeit
des Freiburger Idylls stammen
(„Früher wurde bei uns die geg-
nerische Mannschaft mit Beifall
empfangen“), sind die angespro-
chenen Missstände in den deut-
schen Kurven omnipräsent. Sig
Zelt von ProFans, der Union-Ber-
lin-Anhänger ist, bestätigt: „Bei
uns kommt das auch vor. Das
Problem gibt es, seit es Ultras
gibt.“ Das habe auchmit dem ju-
gendlichen Alter vieler Ultras zu
tun. Die würden eben machen,
wassiewollten.GerdDembowski
dagegen betrachtet das Ganze
nicht als statischen Konflikt. Er
bewertet die derzeitigenVerhält-

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

.............................................Fankongress

■ Historie: Am 18. und 19. Januar

findet im Veranstaltungszentrum

Kosmos in Berlin der Fankongress

statt. Nach 2012 ist dies der zweite

von Fans für Fans organisierte

Kongress. Veranstaltet wird er

durch die beiden Fanorganisa-

tionen ProFans und „Unsere

Kurve“.

■ Themen: Unter dem Motto des

diesjährigen Kongresses „Fan-

freundliches Stadionerlebnis: Wie

Fans den Fußball wollen“ finden in

insgesamt fünf verschiedenen

Themenblöcken Vorträge, Ar-

beitsgruppen und Diskussionen

statt. Die Themen reichen dabei

von Fanmitbestimmung über

Selbstregulierung bis hin zu pro-

fessioneller Medienarbeit und

Rechtshilfe von Fans für Fans. Das

Motto leitet sich vom DFL-Sicher-

heitspapier „Sicheres Stadion-

erlebnis“ ab, das Ende 2012 zu

großen Protesten der Fanszenen

geführt hatte.

■ Teilnehmer: Bis Freitagnach-

mittag hatten sich über 700 Perso-

nen aus fast allen deutschen Fuß-

ballfanszenen angemeldet. Sogar

Fans von Eishockey- und Handball-

fanszenen werden dieses Jahr vor

Ort sein. Dies ist eine große Steige-

rung gegenüber der Teilnehmer-

zahl des vergangenen Kongresses

und bringt die Organisatoren

schon fast an ihre Belastungsgren-

ze. Zum hochgradig besetzten Teil-

nehmerfeld gehören aber auch

Vertreter der Fanprojekte, der Ver-

bände, aus Wissenschaft und Pres-

se sowie von Seiten der Behörden.

Wennder Capo aufs Land fährt
AKTIVE FUSSBALLFANS

Bei den Ultras
wächst die
Einsicht, dass
man kooperieren
muss. Beim
zweiten
Fankongress in
Berlin ist der
Brückenschlag zu
anderenGruppen
schon
organisatorisch
manifestiert

Heißblütige Demokraten: Ultras des 1. FC Köln in Düsseldorf Foto: imago

nisse als existenzbedrohend für
die Ultraszene. An vielen Orten
würde das Problem als solches
nicht erkannt werden. Anderer-
seits seien aber auch entgegen-
gesetzte Entwicklungen zu er-
kennen. Beim 1. FC Köln, erzählt
Dembowski, leiste er mit Kolle-
gen der Universität Hannover
Konfliktberatung in der Fan-
szene. Dort habe sich die Er-
kenntnis durchgesetzt, dass
Kommunikation mit anderen
Fanklubs die einzigeMöglichkeit
sei, „das Ultra-Ding“ weiterzu-
machen. „Die Kölner Ultras sa-
genheute: ‚Früherhabenwirnur
für uns gesprochen, jetzt wissen
wir auch, was die anderen den-
ken.‘“ An anderen Standorten
würde sich ebenfalls etwas tun,
stellt Dembowski fest. Die
Münchner Schickeria rücke „von
ihrer elitären Herangehenswei-
se“ ab, und in Dresden fahre der
Capo,derVorsänger inderKurve,
mittlerweile unter der Woche
aufs Land, um mit anderen Fan-
klubvertretern zu sprechen.

Demokratischer Aufbruch
in der Ultraszene?

Manifestiert sichnunauch inder
breiten Organisation des anste-
henden Fankongresses ein de-
mokratischer Aufbruch in der
Ultraszene?„Daskannmannicht
generalstabsmäßig verordnen“,
wendet Dembowski ein. „So et-
wasentstehtorganischaneinzel-
nen Orten und wird, wenn es
funktioniert, von anderen Grup-
pen übernommen.“

Gemeinsame Interessen mit
der breiteren aktiven Fanszene
gibt es ohnehin. Daniel Nowara,
der Sprecher vom mitglieder-
stärksten Bündnis „Unsere Kur-
ve“, sagt: „Wir haben etwas ande-
re Schwerpunkte, arbeiten gene-
rell in die gleiche Richtung.“ Bei
brisanten Themen wie der Un-
verhältnismäßigkeit von Sta-
dionverboten oder dem notwen-
digen Erhalt der 50+1-Regelung
(Schutzmaßnahme, die es Inves-
toren verbietet, sich die Stim-
menmehrheit in einem Verein
zu kaufen) vertritt man ähnliche
Positionen.

Im November 2012 erklärte
Peter Peters, der Vorsitzende der
bei den Fans so umstrittenen
DFL-Kommission „Sicheres Sta-
dionerlebnis“, noch, es sei not-
wendig, „dass auch Fans undUlt-
ras Strukturen finden, die legiti-
mierte Gesprächspartner her-
vorbringen“. Es scheint so, als ob
die aktive Fanszene dieser Forde-
rung ein gutes Stück entgegen-
gekommen ist. Die entsprechen-
de Wertschätzung erfahren die
Fankongress-Organisatoren die-
ses Mal durch ranghohen Be-
such. Der DFB-Generalsekretär
Helmut Sandrock und DFL-Ge-
schäftsführer Andreas Rettig ha-
ben sich angesagt. Bei der Fan-
kongress-Premiere 2012 hatten
die Verbände noch mit dem Si-
cherheitsbeauftragten Hendrik
Große-Lefert und dem DFL-Fan-
beauftragten Thomas Schneider
die B-Prominenz vorgeschickt.

Auf Seiten der Fans sieht man
jetzt aber auch die Funktionäre
in der Verantwortung, die Fans
nicht nur als Kongressveranstal-
ter ernst zu nehmen. Daniel No-
wara von „Unsere Kurve“ sagt:
„In einem Jahr erst werden wir
sehen, was das gebracht hat.
Wenn bis dahin keine unserer
Empfehlungen aufgenommen
wurde, kommendasnächsteMal
statt 700nur300Leute.“DieDia-
logbereitschaft ist ohne Erfolge
kaumweiter vermittelbar.
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Hinrichtung in den USA
Grausame und unmenschliche Bestrafung. Das ist im
bibelfesten Amerika Gottes Wille. Es gibt Menschen, die
schreckliche Taten begehen. Aber die Gesellschaft, die
diese Menschen verurteilt, ist nicht besser

ANTON WAGNER ZU „15 MINUTEN TODESQUAL“, TAZ.DE VOM 17. 1. 14

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

Waffenlieferungen sind kriegstreibend

■ betr.: „Helft, aber nicht den Kriegstreibern“, taz vom 16. 1. 14

DieAutorin trägt leider selber zurUnübersichtlichkeit beimit ihremGedanken-
gang, dass Assad die Islamisten (aberwelche?) für seine Interessen nutzt. Das
Problem ist doch zurzeit, dass dieOppositionsgruppen gespalten sind und sich
gegenseitig bekämpfen. DerWesten hat über die Türkei die falschenGruppen
mitWaffen versorgt. Nur ein kleiner Teil der Opposition ist zu Verhandlungen
in Genf bereit. Hier wird eine Chance vertan, sichwenigstens aufWaffenstill-
stände undHilfslieferungen zu verständigen. Leider gibt es bei uns die Vorstel-
lung,mankönnedasProblemmit einemschnellen, sauberenmilitärischenEin-
griff von außen lösen. Deutschlandmüsste vielmehr seinen Einfluss auf Saudi-
Arabien, Katar und die Türkei nutzen, umdie fanatischen islamistischenGrup-
pen zu stoppen und zuVerhandlungen zu zwingen.WeitereWaffenlieferungen
sind kriegstreibend! JÜRGENWESSLING,Hannover

Aufklärung ist sinnvoller

■ betr.: „Erst reden, dann schlucken“, taz vom 16. 1. 14

Hach ja, die ewig verrutschenden, rei-
ßendenund imKörper verschwinden-
den Kondome…

Wenn tatsächlich die allerwenigsten
Frauenmit einermöglichen Schwan-
gerschaft sorglos umgehenwürden,
dannwäre der Bedarf an der „Pille da-
nach“wohl nicht so hoch. Sicherlich
ist die Pille danach im Zweifel besser
als ungewollte oder abgebrochene
Schwangerschaften, trotz allem ist sie
lediglich einNotfallmedikament. Sie
sollte nicht den sorgfältigenUmgang
mit Verhütungsmitteln ersetzen, weil
Frau jaweiß, dass sie jederzeitmal
eben schnell ’ne Pille einwerfen kann,
wennwas schiefgegangen ist.

Es ist erschreckend, wiewenig aufge-
klärtviele Jugendlicheheutegerade in
Bezug auf das ThemaVerhütung sind.
Vielleicht sollte hiermal angesetzt
werden, besonders imHinblick dar-
auf, dass Verhütungsmittel nicht nur
vor einer ungewollten Schwanger-
schaft, sondern imbesten Falle auch
vor sexuell übertragbaren Krankhei-
ten schützen.
Eine sorgfältige Aufklärung im Eltern-
haus, in den Schulen und in Arzt-
praxen ist allemal sinnvoller, als
den schnellen und unkomplizierten
Zugriff auf die Pille danach zu er-
möglichen.
CONNY SIMSOHN, Berlin

Krieg beenden

■ betr.: „Helft, aber nicht den Kriegstreibern“, taz vom 16. 1. 14

Hilfsgelder für Syrien sind absolut nö-
tig. Genau so nötig ist aber auch die
Aufhebung des Embargos für Ersatz-
teile, Fahrzeuge, Heizöl, Benzin, Saat-
gut, Medizintechnik, all dasmuss ge-
liefert werden dürfen, nicht nur vom
Roten Kreuz. Ölmuss exportiert und
importiert werden dürfen. Der Zah-
lungsverkehr ist zu normalisieren. Al-
mosen sind nicht die Lösung.
Genauso nötigwäre eine sofortige in-
ternationale Ächtung undVerfolgung
der bewaffneten Banden in Syrien, ih-
rer Unterstützer undGeldgeber. Es ist
an der Zeit,mit erhobenenHänden
herauszukommenund froh zu sein,
freien Abzug zu erhalten. Die juristi-
sche Verfolgung der unzähligenMor-

Klimarettung à la EU
CCS FÖRDERN Um den weltweiten Temperaturanstieg unter 2 Grad zu halten, muss der
CO2-Ausstoß verringert werden. Das Europaparlament befürwortet daher, dass
Kohlendioxid unter die Erde gepumpt wird. Zahlreiche Umweltverbände lehnen das ab.

Schöningen bei Helmstedt
Foto: Paul Langrock/Zenit
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LESERINNENBRIEFELESERINNENBRIEFE

Dunkle Wolken

■ betr.: „Laufzeitverlängerung für

Kohlekraft“, taz vom 15. 1. 14

Das Titelfoto kommt der Kohlelobby
sehr entgegen. Da kann sie argumen-
tieren, wie dämlich die Umweltschüt-
zer sind, weil diese nicht erkennen,
dass es sich bei den dunklenWolken,
welche aus denKühltürmen quellen,
umWasserdampf und nicht umdas
böse CO2 handelt.
RÜDIGERKLAN, Dürnau

Simpel und fair

■ betr.: „Das Kartell der Klimaretter“,

taz vom 15. 1. 14

Der EU-Vorstoß, sich des bei der Ver-
brennung vonKohle anfallenden CO2
durch CCS zu entledigen, zeigt wieder
einmal, dass die Konzerne, die sich in
den letzten 150 JahrenmitKapitalund
Macht vollgesogen haben, auch in
Europa einfach durchregieren. Natür-
lich sollen dabei die Risiken, die bei
CCS fast ebenso unkalkulierbar hoch
sind, wie bei der Atomkraft, wieder
vomVolk getragenwerden, während
der Profit inHändenweniger landet.
Wiewäre es, wennman statt Investiti-
onen in rückwärtsgewandte Techni-
ken zu fordern, einfach die Energie-
quellennutzt,dieauch in1.000Jahren
noch imÜberfluss vorhanden sind,
keineNebenwirkungen hervorrufen
und zudemauch keine Rechnung für
Rohstoffe schickenwerden? Ein
Schritt in die Richtungwäre es, wenn
Atomkraftwerke und Einrichtungen
für das CCSmit der gleichen Pflicht
zur Versicherung belegt wären, wie
jede andere Industrieanlage ansons-
ten auch. Ganz schlicht, simpel und
fair. EinschließlichderRisiken, die für
Leib, Leben undGrundwasser beste-
hen. Punkt. Stattdessen lassen sich Po-
litiker die Verordnungen undGesetze
aber lieber direkt von den Lobbyisten
schreiben, die über das Kapital verfü-
gen. Das Regime der Konzerne ist in-
zwischen vollständig, und leider wer-
denwir daran auch nichtsmehr än-
dern, wennwir alle vier oder fünf Jah-
re beiWahlen irgendwo auf dem
Stimmzettel ein Kreuzchenmachen.
Demokratie in Europa? Nur Träumer
können daran noch glauben.
STEFANBLUEMER,Mülheim/Ruhr

Verlorene Jahre

■ betr.: „Das Kartell der Klimaretter“,

taz vom 15. 1. 14

Sorry, aberwirmüssenderRealität ins
schaurige Auge blicken. Der CO2-Aus-
stoß inDeutschland steigt!Wie soll
das weitergehenmit unseremwis-
sentlichenMarschindieKatastrophe?
Wir brauchen zehn Jahre des Aufbaus
vonWindparks, umdie faktisch annä-
hernd CO2-freien Kernkraftwerke zu
ersetzen. Das sind zehn dramatisch
verlorene Jahre imKampf gegen die
heranrollende Klimakatastrophe. Die
sichersten Kernkraftwerke derWelt –
die deutschen – schnellstmöglich ab-
zuschalten, war die falsche Konse-
quenz aus Fukushima! Die richtige
Konsequenz aus Fukushima ist, allen

Staaten zu helfen, die Kernkraftwerke
auf dem erdbebengefährdeten, soge-
nannten Feuerring der Erde stehen
haben, diese schnellstmöglich durch
Erneuerbare Energien zu ersetzen
oder zumindest sicherer zumachen.
Die Gefahren durch die Klimakata-
strophe sind leider noch dringlicher
als die Gefahren durch Kernkraft,
denn sie sind nicht nur lokal, sondern
global.Wirmüssen den CO2-Ausstoß
zügig und drastisch drosseln und der
Welt ein realistisches,machbares,
nachahmbares Beispiel liefern! Und
das geht nur, wennwir die Kohlekraft-
werke zuerst durch EE ersetzen und
dann erst die Kernkraftwerke! Der Be-
schluss zumAusstieg aus der Kern-
kraft ist prinzipiell richtig – nur der
Zeitplan ist völlig falsch! Es ist kein
Beinbruch, wennwir sie zehn Jahre
länger nutzen. Bitte sorgtmit dafür,
dass diese Debatte nochmal neumit
einer Pragmatik, Ideologiefreiheit
und Ruhe geführt wird, als säßenwir
alle in einemRettungsboot und hät-
ten nach einemSchiffbruch 5.000Ki-
lometer Ozeanüberquerungmittels
Rudern vor uns!
GERD FRÖHLICH, Emmendingen

Kriminell

■ betr.: „Unterirdischer Lobbyismus“,

taz.de vom 15. 1. 14

Das ist tatsächlich nicht nur geolo-
gisch und thermodynamisch absolu-
ter Unfug, es wird durch die Verflüssi-
gung auch noch erhebliche Abwärme
zusätzlich frei… Eigentlichkriminell!
KARLM, taz.de

Eine Möglichkeit

■ betr.: „Unterirdischer Lobbyismus“,

taz.de vom 15. 1. 14

Die Frage ist doch gar nicht: „CCS oder
Erneuerbare?“! Die Antwort lautet
doch, wir brauchen auf längere Zeit
noch flexible fossile Kraftwerke, um
die Schwankungen der Erneuerbaren
auszugleichen, da die Speicher noch

nicht da sind.Wie schaffenwir es
dann, diesemöglichst klimafreund-
lich laufen zu lassen? Richtig, CCS
wäre eineMöglichkeit, dieman inten-
siv prüfen sollte. Wir sollten nicht im-
merschondieTürenzumachen,bevor
die Technik erforscht ist. ImVergleich
zu anderen, von vielenMenschen ak-
zeptierten industriellenMethoden
wird ausmeiner Sicht CCS keine un-
vertretbar großen Risiken bedeuten.
REALIST, taz.de

Mehr Profiteure

■ betr.: „Unterirdischer Lobbyismus“,

taz.de vom 15. 1. 14

Lasst doch einfach den Emissionshan-
del wirken. Die dadurch festgelegten
Emissionsgrenzenwerden definitiv
eingehalten, und die gesamtwirt-
schaftlichenKostenwerdenmini-
miert, weil automatisch die ammeis-
ten CO2-emittierenden Technologien
am stärksten verteuert werden. Die
(angeblich) CO2-vermeidenden Tech-
nologien zu fördern,maximiert dage-
gen die Kosten. Denn je höher die Kos-
ten einer Technologie sind, desto
mehrProfiteuregibt es, diewiederum
Lobbyisten bezahlen können, die für
Subventionen für diese Technologie
werben können, wie dieser Vorstoß
zeigt.ALFONEARTH, taz.de

Korrupte Politik

■ betr.: „Das Kartell der Klimaretter“,

taz vom 15. 1. 14

Solarstrom einschließlich der Spei-
cherkostenwird bereits ab circa 2030
preisgünstiger sein als Kohlestrom
mit CCS-Technik. Trotzdemweiterhin
auf Kohle und sogar auf CCS-Technik
zu setzen, zeigtdeutlicherdenn je,wie
korrupt Politik ist.
ARTURBORST, Tübingen

Schöne Idee?

■ betr.: „Das Kartell der Klimaretter“,

taz.de vom 14. 1. 14

Vielleicht eine schöne Idee. Aberwar-
umversuchtman jetzt den Schaden
zu beheben,wenn es schon vor Jahren
klar war, dass wir unsere Emissionen
senkenmüssen. Kaumeiner hat sich
drangehalten, und jetzt versuchtman
die Symptome zu bekämpfen, anstatt
die Ursache.Mensch sollte sich lieber
darauf einigen, die regenerativen En-
ergienweiter zu fördern, damit nicht
so ein Chaoswie in Deutschland pas-
siert. JJ, taz.de

Nachteil der EU

■ betr.: „Das Kartell der Klimaretter“,

taz.de vom 14. 1. 14

Mir fehlt die Information, wie sicher
eineEinlagerungdesKohlenstoffes ist
oder seinmuss. Salzstöckewarenauch
einmal das Nonplusultra. Außerdem
siehtman an diesemBeispiel einen
großenNachteil der EU:DieArbeit der
Lobbyisten scheint einfacher, da das
Kontrollinstrument (Wähler) weiter
weg ist vomPolitiker.
JOGOERES, taz.de

Die Falschen werden bestraft

■ betr.: „Organspende. Bereitschaft sinkt dramatisch“, taz vom 6. 12. 13

Der dramatische Rückgang derOrgan-
spenden inDeutschlandmachtmich
wütend!Werden dochmit der Verwei-
gerung der Spendebereitschaft die
Falschen bestraft. Hier im Landewar-
ten etwa 12.000Menschen auf ein
neues, ihr Leben rettendes Spenderor-
gan. Sie und niemanden sonst sank-
tioniertmanmit der verweigerten
Spende. Sichermuss – undwird – an
demVerfahren etwas geändert, Trans-
parenz hergestellt werden. Auch das
für das Verteilungsverfahren zustän-
dige Gremiumbedarf einer Ände-
rung. Und nicht zuletzt erscheintmir
die Transplantationsgesetzgebung,
obschon erst reformiert, überarbei-
tungswürdig. Am sinnvollsten er-
scheintmir die in vielen Ländern gel-
tendeWiderspruchslösung, die auch
viele Ärzte favorisieren: Jede/r ohne
das schriftliche Bekenntnis, dass er
nicht Organspender seinmöchte, gilt

als potenzieller Spender im Falle sei-
nes Todes. In den Ländern, in denen
diese Regelung gilt, sind dieWartezei-
ten für die betroffenen Patienten
deutlich kürzer als in Deutschland.
Mit anderenWorten: DieWider-
spruchregelung rettet, unsere beste-
hende Regelung kostet Leben! Alle
Skeptikermögen sich in die Lage der
Wartenden undHoffenden versetzen.
DassdiePolitik, einschließlichderach
sowertorientierten Grünen, nicht für
diese Regelungwerben, ist erstens fei-
geundzweitenseinSkandal.Mit einer
vernünftigen, wiederholten Aufklä-
rungwärengewissviele Leutezueiner
solchen Verfahrensweise bereit. Aber
es scheint, als nähme die Politik und
auch ein Großteil der Bevölkerung
Meldungenwie die vomOrganspen-
derückgang so hinwieWettermeldun-
gen. Demmussman entgegenarbei-
ten!HELMUTHESSE, Erftstadt
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de, Entführungen, Erpressungen und
der Zerstörung hat trotzdem zu erfol-
gen. Syrische Regierung und Baath-
Partei finden bei der eigenen Bevölke-
rung neue Anerkennung. Die Flücht-
linge bleibenmehrheitlich im Land,
Fahnenflucht findet trotz hoher Prä-
miennichtmehr statt, und es gibt ver-
mehrt Rückkehrer zu den Regierungs-
truppen und in die gesichertenGebie-
te. Nach allen Verbrechen, Verfolgun-
genundVerwüstungen,die imNamen
der Revolution geschehen sind, haben
Assad und die Baath-Partei heutewie-
der soliden Boden unter den Füßen.
Dasmag uns nicht gefallen, aber
rechtfertigt keinenweiteren Krieg.
ROLFWALTHER, Ohlstadt
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NEINJA

Soll die
Kirche raus
aus den
Schulen?

AMENBaden-Württembergwill
im „Bildungsplan 2015“

Wissen über sexuelle Vielfalt
zumErziehungsziel erklären –
zur Entrüstung kirchlicher

Ordnungshüter

David Berger, 45,
Theologe und
Chefredak-
teur des Life-
style-Maga-
zins „Männer“

In ihrem Positionspapier gegen
Homosexualität auf Baden-
Württembergs Lehrplan schrei-
bendieKirchen: „JederFormder
Funktionalisierung, Instrumen-
talisierung, Ideologisierungund
Indoktrination gilt es zu weh-
ren.“Damit hat dieKirche selbst

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

Reyhan Sahin
aliasLadyBitch
Ray, 33,
Sprachwissen-
schaftlerin und

Rapperin

Sowohl die Kirche als auch die
MoscheeunddieSynagogemüs-
sen endlich toleranter werden
und sexuelle Vielfalt in ihre
Glaubenslehre einbeziehen!
Und zwar nicht nur die, sondern
auchdie Emanzipationder Frau.
Die konservativsten Schulen
Bayerns sollten einen umfang-
reichen Sexualunterricht für
Schüler_innen anbieten:Homo-

das wichtigste Argument gelie-
fert, warum sie in den Schulen
nichts zu suchen hat. Ideolo-
gisch motivierte Indoktrination
ist nämlichnicht gegeben,wenn
Schüler„beiihrerSuchenachder
sexuellen Identität“ unterstützt
werden. Statt Toleranz und Ak-
zeptanzwerden imReligionsun-
terricht–aufKostendesStaates–
SchülermiteinerLehreindoktri-
niert, die dieGrundlagen für die
Ablehnung der Demokratie und
die Diskriminierung Homose-
xuellerundFrauen liefert.

sexualität, Selbstbefriedigung,
Verhütung, mediale Pornografi-
sierung sowie die Selbstver-
ständlichkeit von weiblicher
Lust. Sexualität ist ein wichtiger
Teil des Lebens – das muss auch
mal die katholische Kirche be-
greifen! Fuck Homophobie –
freedom for Pussy Riot! Wenn
Deutschland ein laizistischer
Staat wie Frankreich wäre und
die „Kirche aus den Schulen
raus“ginge,hießedas, dass auch
das Kopftuch an Schulen verbo-
tenwäre. Daswürde strenggläu-
bige Musliminnen ausgrenzen
und ihre Bildungschancen blie-
ben ihnenverwehrt.

Redaktion der Gastbeiträge: A. Alviani, C. Fleige, L. Kaiser
Fotos: imagebroker/imago (groß), privat, dpa, ekd

Christian Stärk,
20, Vorsitzen-
der des Landes-
schülerbeirats
Baden-

Württemberg

Die Kirche verhält sich als ver-
staubte Institution. Ihr Weltbild
ist überholt und schlicht ver-
zerrt. In Baden-Württembergs
Kultusministerium arbeitet sie
trotzdemnicht nur anneuenBil-
dungsplänen mit, sondern wird
zu vielen Arbeitssitzungen rund
um Fragen der Bildung eingela-

den. Zwar sind diejenigen, die
dort mitarbeiten meist weltge-
wandt, auch die Religionslehrer,
die über die Kirche angestellt
sind, machen überwiegend ver-
nünftigen Unterricht. Doch die
Kirche als Institution darf in Zu-
kunft keine Rolle mehr spielen.
In Bildungsfragen muss es dar-
um gehen, eine tolerante Gesell-
schaft zu fördern. Die Kirche da-
gegen unterstützt Ressenti-
ments und sogar Hetze, indem
sie sich nicht entschieden gegen
eine völlig diskriminierende Pe-
tition stellt.

Bettina Auschra,
22, ist taz-Lese-
rin und stu-
diert imdritten
Semester Ang-

listik in Leipzig

Glauben die Gegner eines Schul-
unterrichts, der sexuelle Vielfalt
nicht einfach ausblendet, ernst-
haft, dass dieser dazu führen
könnte, dass es auf einmal viel
mehr Homosexuelle oder Bise-
xuelle geben wird? Und wenn,
was wäre schlimm daran? Man
lernt seine sexuelle Orientie-
rung nicht in der Schule. Man

lerntnur,dasseseinfacher ist, sie
zu verstecken,wenn sie nicht der
„Norm“ entspricht. Dadurch,
dass in der Schule fast nur über
heterosexuelle Partnerschaften
gesprochen wird, wird alles an-
dere als abnormal abgetan. Die
„höhere Suizidgefährdung unter
homosexuellen Jugendlichen“
und „die erhöhteAnfälligkeit für
Alkohol und Drogen“ sind nicht
auf den LSBTTIQ-Lebensstil an
sich zurückzuführen, sondern
darauf, dass er von vielen nicht
akzeptiert wird. Ein Schulunter-
richt, in demdarüber offen gere-
det wird, könnte das ändern.

Stefan Cohnen,
47, evangeli-
scher Pfarrer
in Baden-
Württemberg
und taz-Leser

Als Pfarrer in Stuttgart ärgert
mich die Positionierung meines
Arbeitgebers. Gleichzeitig muss
man aber zweierlei sehen: Auch
wenn Pressemitteilungen in der
Regel nur von Kirchenleitungen
kommen, repräsentieren sie –

zumindest aus evangelischer
Sicht – nicht die Kirche insge-
samt, sondern in diesem Fall ei-
ne Haltung, die hier im Ländle
auch dem hohen Anteil an Evan-
gelikalengeschuldet ist.DerReli-
gionsunterricht an der Schule ist
trotzdemeine Chance. Ich erlebe
ihn nicht als Missionsveranstal-
tung, sondern als Freiraum im
Schulbetrieb, in dem die Schüler
zurDiskussion ermutigtwerden.
Das ist im G8-Betrieb keine
Selbstverständlichkeit.

Wolfgang Thier-
se, 70, ehemali-
ger Vizepräsi-
dent des Deut-
schen Bundes-

tags

Nein, denn das wäre Intoleranz
in umgekehrter Richtung. An-
sichten, dienichtpassen,werden
hinausgeworfen. Das ist be-
quem, aber wäre falsch. Nein,
denn was soll an die Stelle der
Kirchen treten? Die Schule nur
noch ein Ort für Atheisten, Ag-
nostiker, Säkularisten? Wenn die
Freiheit immer auch die der An-

dersdenkenden ist, dann darf
diesenichtnurvondenen inhalt-
lich gefüllt werden, die sich
selbst zu den Aufgeklärt-Säkula-
ren zählen. Nein, weil der Staat
des Grundgesetzes (und damit
auch seine öffentlichen Schu-
len!) weltanschaulich neutral ist,
also kein säkularistischer. Durch
diese Zurückhaltung ermöglicht
er die Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit seinerBürger.
Er hat allerdings für Fairness zu
sorgen. Diesen Streit kann und
sollmannicht durch einenRaus-
wurf der Kirchen vermeiden. Er
muss ausgetragen werden.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
FRAGE

Detlef Mücke, 69,
AG schwule
Lehrer in der
GEW, trägt das
Bundesver-

dienstkreuz

Aufgabe der Schule ist es, alle
wertvollen Anlagen der
Schüler_innen zur Entfaltung zu
bringen, auch ihre sexuelle Iden-
tität, und sie auf ein selbstbe-
stimmtes Leben in der heutigen
Lebensrealität vorzubereiten
und nicht auf ein Leben im Jen-
seits. Seit Bismarcks Kultur-
kampf steht bis heute das Schul-

wesenunter staatlicher Aufsicht.
Bildungsziele – insbesondere in
der Sexualerziehung – sollten
wissenschaftlich fundiert sein
und sich ander „AllgemeinenEr-
klärung der Menschenrechte“
orientieren, nachdem jede_r das
Recht auf Freiheit vor Diskrimi-
nierung hat. Die Kirchen sind
seit Jahrhunderten verantwort-
lich für die rechtlicheundgesell-
schaftliche Ächtung von Homo-
sexuellen und für noch beste-
hende Vorurteile ihnen gegenü-
ber. Moralische Kategorien wie
„Sünde“ haben an einer staatli-
chen Schule nichts zu suchen.

Giulia Neu-
mann, 21, stu-
diert Erzie-
hungswissen-
schaft und ist
taz-Leserin

Was gibt die Kirche den Kindern
mit? Sie trennt die Schüler in
Gruppen wie Christen und Mus-
lime. Sie zeigt keine Offenheit
undModernität. Sie thematisiert
Nächstenliebe, doch wendet die-

se nicht bei jedemMenschen an.
Die Kirche hat 2014 ihre Legiti-
mation an den Schulen verloren.
Sie belehrt Schüler mit einem
Gesellschaftsbild, das nicht mit
den Menschenrechten überein-
stimmt.Es ist richtig, inderSchu-
le philosophische und ethische
Normen und Werte zu vermit-
teln, aber ohne erhobenenZeige-
finger und ohne soziale Selekti-
on. Wir brauchen in den Schulen
selbst denkende Köpfe.

Birgit Sendler-
Koschel, 52, Lei-
terin der Bil-
dungsabtei-
lung der Evan-

gelischenKirche

Die werteorientierte Bildung an
evangelischen Schulen legt den
pädagogischen Fokus auf Ver-
antwortungslernenunddieAch-
tung der Menschenwürde. Der
Staat profitiert vom gesell-
schaftlichen Engagement religi-
öser Menschen. Für unsere De-
mokratie ist es wichtig, dass in

Tim Kummert,
19, Schüler aus
Karlsruhe in
Baden-
Württemberg
und taz-Leser

Die Debatte um die „Akzeptanz
sexueller Vielfalt“ ist prima.
Doch der Streit hat eine bizarre
Seite: Dass ausgerechnet die Kir-
chen sich dagegen aussprechen,
erscheint – besonders im Zuge

der religiösenund ethischenBil-
dung deutlich wird, auf welcher
Grundlage sie fußt. Daher woll-
ten die Väter und Mütter des
Grundgesetzes einen konfessio-
nellen Religionsunterricht. Die-
ser ist ein Erfolgsmodell: Bis zu
30 Prozent nicht-evangelische
Schülerinnen und Schüler neh-
men teil. Sie schätzen dessenOf-
fenheit in religiösen und ethi-
schen Fragen. Mit religiöser und
kultureller Vielfalt umgehen zu
können, stärkt den Pluralismus
und den friedlichen Dialog der
Verschiedenen.

der Enthüllungen um offenbar
gelebte Homosexualität im Vati-
kan–verlogen.DieKircheansich
mussnicht raus ausdenSchulen.
Religionsunterricht bringt Schü-
ler in Glaubensfragen weiter –
egal in welche Richtung. Begin-
nen die Kleriker jedoch, sich in
die Bildungsplangestaltung ein-
zumischen, eignen sie sich eine
Autorität an, die ihnen nicht zu-
steht.DieBildungshoheit hatdas
Land – nicht die Kirche.
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DIE THESE

Eine Frau, die glaubt, ein
unglücklicher Einzelfall zu sein,
wird keine Revolte starten

.|

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

die Bundespo-
litik. Oswald
Metzger ist bis
heute der ein-
zige Pizzioso,
der so inspi-
riert wurde,
dass er zur an-
deren Partei
wechselte. Ant-
je Hermenau
ging nach
Dresden und
führte die Grü-

dachte man:
Na ja, der Her-
mann. Gleich
hört er ja auch
wieder auf.“
WasHermenau
sagen will: Es
gebe ein gewis-
ses Grundver-
ständnis da-
durch, dass
man den ande-
ren kennenge-
lernt hat.

WIRD DIE PIZZA-CONNECTION AUS CDU- UND GRÜNEN-

ABGEORDNETEN ÜBERBEWERTET, FRAU HERMENAU?

DIE EINE FRAGE

Na ja, der Hermann Gröhe

ennman imRestau-
rant Sassella an den
Gästen vorbei und
durch die Küche in

den Keller ging, kam man zu ei-
nem weiteren Raum. Hier, am
Bonner Karthäuserplatz, trafen
sich ab 1995 junge Bundestags-
abgeordnete der Parteien CDU
und Grüne – die sogenannte Piz-
zaConnection. Siewird rituell als
sensationeller „Tabubruch“ und
„Geburtsstunde von Schwarz-
Grün“ verklärt. In dieser Woche
ist in Berlin die Fortsetzung an-
gelaufen: Pizza Connection II.

Nun gibt es in der Realität im
Bund nach wie vor keine
schwarz-grüne Koalition, aber
dafür hier, dort und überall die
politischen, kulturellen und
emotionalenBlockadender90er
Jahre.Damussmanmit einerBe-
teiligten doch mal die Frage klä-
ren:Wird diese Pizza Connection
nicht wahnsinnig überbewertet,
Frau Hermenau?

AntjeHermenaukommtgera-
de vom Berliner ARD-Haupt-
stadtstudio in das Lokal um die
Ecke. Sie ist Fraktionsvorsitzende
der Grünen im Sächsischen
Landtag, davor war sie von 1994
bis 2004 Bundestagsabgeordne-
te, Finanzexpertin.

Nö, sagt sie, die Pizza Connec-
tion sei nicht überbewertet, das
seien „wichtige Lockerungs-
übungen“ gewesen. Richtig sei,
dass es faktisch gesellige Abende
waren und keine strategischen
oder gar inhaltlichen Debatten.

Im Sassella stellten die Grü-
nen (erstmals) fest, dass die von
der Union auch Menschen wa-
ren. Undumgekehrt. „Wennman
denHermannGröhe später nach
einer Wahl reden hörte, dann

W
ihr Regime. Heute gebe es einen
anderenUmgangmit den jünge-
ren Mitgliedern der Linken, sagt
sie. Nach 25 Jahren sei vieles ver-
jährt, und auch in der CDU habe
somanche Blockflöte überlebt.

Nichtsdestotrotz ist die Situa-
tion vor der Landtagswahl Ende
August schwierig: Die SPD ist
nochviel schwächer als imBund,
die Linke kommt in den letzten
Umfragen nur noch auf 15 Pro-
zent. Die alles dominierende ei-
neVolkspartei ist dieUnion (letz-
te Wahl: 40, Umfragen 49), die
derzeit nochmit der FDP regiert.
Was streben Sie an, Frau Herme-
nau? „Ein starkes Ergebnis, um
grüne Politik durchsetzen zu
können. Wenn es die Wahlergeb-
nisse zulassen, reden wir mit
SPD, Linken und CDU über mög-
liche Schnittstellen. Wir wollen
weder eine Alleinherrschaft der
CDU noch eine Fortsetzung der
schwarz-gelben Koalition.“

Gibt es eigentlich eine sächsi-
sche Pizza-Connection?

„Nein. Im Parlament pflegen
wir meist einen normalen Um-
gang. Das hat aber wenig daran
geändert, dass die CDU eher
selbstgefällig regiert, was absto-
ßend wirkt.“

Pizza Connection ist übrigens
derNameeines Filmsüber einen
Verbrecherring, der Begriff wur-
de vom damaligen CSU-General-
sekretärgeprägt, offenbareinem
Skeptiker. Pizza gab es allerdings
nie. Sondern ambitionierte Kü-
che für kulinarisch Emanzipier-
te. Gutes Essen, guter Wein, gute
Gespräche: „Es war eine Veran-
staltung für Lebenslustige“, sagt
Antje Hermenau.

Die linken Grünen blieben ir-
gendwann zu Hause.

Die jungen Unionspolitiker,
tendenziell Liberale, kotzten
über Kohl ab, die jungenGrünen
– mehr Realos, aber auch Fundis
– kotzten über Fischer ab. Sie
überboten sich gegenseitig im
Imitieren des jeweiligen „Di-
cken“ und „Alten“. Die Parteipro-
mis wurden lagerübergreifend
„alte Säcke“ genannt.

Die Unionspolitiker waren
Leute, die Kohl abgehakt hatten
und gleichzeitig wussten, dass
siemit Schäuble oder Kochnicht
nach oben fahren würden, weil
die bereits ihre Leute hatten. Sie
scharten sich umMerkel. Gröhe,
Altmaier, Pofalla, Röttgen, Klae-
den, Laschet – zum Teil sind sie
heutenoch inDienstenundGna-
den der Kanzlerin. Die nominell
erfolgreichsten Grünen gingen
schneller verloren: Ministerin
Andrea Fischer und Staatssekre-
tärMatthiasBerningerverließen

■ Peter Unfried ist taz-Chefreporter

nen zurück in den Landtag.
Hermenau, Jahrgang 1964, als

Arbeiterkind und ohne harmo-
nische Kindheit im sozialisti-
schen Leipzig aufgewachsen, ist
eine alleinerziehende Mutter
und eine klar sprechende, zur
Selbstironie fähige und allem
Anschein nach lebenslustige
Frau. Typ: Ich krieg das hin. An-
ders als diewestdeutschenPizza-
Freundeist sienichtgeprägtvom
Hass der 80er Jahre zwischen
zwei bundesrepublikanischen
Generationen, die unterschiedli-
che Werte- und Moralvorstellun-
gen hatten – und der bis heute
nachhallenden Folklore.

Die große kulturelleDifferenz
hat Hermenau damals nicht zur
CDU erlebt, sondern zur SED, aus
der die PDS wurde und dann die
Linkspartei. 1989 waren auch
viele spätereWählerderCDUmit
auf der Straßegegendie SEDund

nicht selbst verdrängeundklein-
rede.“

Laura Himmelreich, die Auto-
rin des Brüderle-Porträts, sagt
heute, ein Jahr nach dem Auf-
schrei, die Sexismus-Debatte ha-
be vor allem die Fragen gestellt:
„Warum gibt es Sexismus? Und
warumnehmenwir ihnsounter-
schiedlichwahr?“ Vielleicht ging
es aber auch um eine noch
grundlegendere Frage: Wie ver-
breitet ist Sexismus überhaupt
in unserer Gesellschaft? Die Dis-
kussion nämlich konnte nur so
laut werden, weil es schon lange
ein Problemmit alltäglichemSe-
xismus gab, der viel zu selten als
solcher benannt wurde.

Bestimmte Worte können da,
wo Erfahrungen unaussprech-
bar scheinen und zu Selbstzwei-
feln, Scham, Ängsten und Ein-
samkeit führen, wie ein Werk-
zeug sein, das man braucht, von
dem man aber nicht mal weiß,

dass es existiert. Als es den Be-
griff der „sexuellen Belästigung“
nochnichtgab,oderdender„Ver-
gewaltigung in der Ehe“, fanden
viele Betroffene schlicht keine
Worte fürdas,was ihnenpassiert
war. Und nun also gab es #auf-
schrei – ein Synonym für Protest
gegen Sexismus im Alltag.

Wer unangenehme Erfahrun-
gen als solche beschreibt, legt
immer auch eigene Wunden of-
fen: Eine Geschichte dem Hash-
tag #aufschrei zuzuordnen hieß,
zuzugeben, dass man eine Situa-
tion nicht einfach ignorieren
oder vergessen konnte. Es hieß
abergleichzeitigauch, festzustel-
len, dassman nicht allein ist.

SimonedeBeauvoir schrieb in
„Das andere Geschlecht“: „Am
Rande der Welt situiert zu sein,
ist keine günstige Ausgangslage
für einen, der vorhat, die Welt
neuzuerschaffen.“ EineFrau, die
glaubt, ein unglücklicher Einzel-

fall zu sein, wird keine Revolte
starten – gerade in einer Gesell-
schaft, in der Frauen eher lernen
zu lächeln als zu kämpfen. Eine
Frau dagegen, die sich als Teil ei-
nes Kollektivs fühlt, ist stärker.

Natürlich gab es unter denen,
die das Hashtag #aufschrei be-
nutzten, auch viele, die ihn iro-
nisch verwendeten und sexisti-
sche Witze machten. Unzählige
Male wurde twitternden Frauen
vorgeworfen, sie würden über-
treiben, sich wichtig machen. Ei-
ne Frau schrieb: „Frühmorgens,
Großstadt, anderAmpel, auf ein-
mal eine wildfremde Hand an
meiner Anzughose. ,Süßer Hin-
tern‘.“ Einer im Netz antwortete:
„TräumesinddochwasSchönes.“

Solche Beispiele zeigen, wie
Sexismus funktioniert: Er ist im-
mer der Versuch der Entmündi-
gung und Herabsetzung. Wer ei-
ne übergriffige Erfahrung als
heimlichen „Traum“ umdeutet,

Ein #aufschrei der vielen
VON MARGARETE STOKOWSKI

in Jahr ist es her, da wurde
plötzlich auf allen Kanälen
über Sexismus – und da-
mit über Macht, Gewalt

und Geschlecht – diskutiert.
Gleichzeitig eintretende Ereig-
nisse hatten dies befördert. Da
war das Porträt über Rainer Brü-
derle, das LauraHimmelreich im
Stern schrieb („Sie können ein
Dirndl auch ausfüllen.“). Da war
der Spiegel-Artikel von Annett
Meiritz über Frauenfeindlichkeit
in der Piratenpartei. Da war die
tödliche Gruppenvergewalti-
gung einer Inderin.

Und dann war da die Nacht
vom 24. zum 25. Januar 2013, als
Nicole von Horst unter ihrem
Twitternamen@vonhorstErfah-
rungen beschrieb, die von All-
tagssexismus, Übergriffigkeit,
Macht- und Sprachlosigkeit han-
delten. Erfahrungen wie diese:
„Der Arzt, der meinen Po tät-
schelte, nachdem ich wegen ei-
nes Selbstmordversuchs im
Krankenhaus lag.“ Anne Wizo-
rek, @marthadear, antwortete:
„Wir sollten diese Erfahrungen
unter einem Hashtag sammeln.
Ich schlage #aufschrei vor.“

Hashtags sind Schlagworte,
die mit einer Raute versehen
werden und mit denen sich
Nachrichten bestimmten The-
men zuordnen lassen. #auf-
schrei war wie ein Fanal. Inner-
halb von zwei Wochen wurden
rund 58.000 Tweets dazu ge-
schrieben, rund 26.000 Men-
schen beteiligten sich. Tausende
Frauen berichteten von Erlebnis-
sen mit alltäglichem Sexismus:
„Der Typ, der nachts einfach ne-
benmir standundwissenwollte,
ob icheinenFreundhabe.“ – „Der
Kollege, der mich gefragt hat, ob
ich unten rasiert sei.“ – „Die un-
zähligenMale, die ich als humor-
los bezeichnetwurde, weil ich ei-

E
sagt:NetterVersuch, aberdieDe-
finitionsmacht habe ich.

Die #aufschrei-Erlebnisse
und die Reaktionen darauf sind
jetzt schriftlich dokumentiert.
Sie zeigen, was Sexismus ist und
mit welchen Mitteln dabei ge-
kämpft wird.

Was die Masse an #aufschrei-
Tweets aber vor allem zeigt: Se-
xismus istkein individuellesPro-
blem. Wer sexistische Übergriffe
mit einzelnen Fakten aus dem
Leben der Betroffenen erklären
will, hat den #aufschrei nicht
verstanden. Wenn eine Frau er-
zählt, dass sie belästigt wurde,
hilft es nicht, zu fragen: Was hat-
test du an? Wie hast du dich ge-
wehrt? Warst du betrunken? Kei-
ne der Antworten auf diese Fra-
gen erklärt, warum Übergriffe
geschehen.WerdieGründebeim
Opfer sucht, beschuldigt die Be-
troffene, ihr Unglück selbst her-
beigeführt zu haben. Sexistische
Übergriffe passieren nicht, weil
jemand zu schüchtern ist oder
sich nicht wehrt. Sie passieren,
weil jemand anders die Macht
hat, Grenzen zu überschreiten.
Sexismus geschieht nie zufällig,
sondern immermit System.

Zu sagen, beim #aufschrei
ging es nicht umEinzelfälle, son-
derndarum,Machtgefügezuzei-
gen, bedeutet indesnicht, dieAk-
teure von ihrer individuellen
Verantwortung zu entbinden. Zu
verstehen, wozu der #aufschrei
gut war, bedeutet zu verstehen,
dass die, die sexistische Witze
machen oder übergriffig „flir-
ten“, Machtstrukturen ausnut-
zen. DerHinweis, die Angegriffe-
ne hätte sich wehren können,
schlägt fehl. Eine Gesellschaft, in
der eine Frau ständig zum Rück-
schlag bereit sein muss, ist eine
Arschlochgesellschaft.

■ Margarete Stokowski, 27, ist taz-

Autorin

nen ,leichten Klaps‘ auf den
Arsch nicht witzig fand“.

Die meisten Hashtags auf
Twitter bleiben da, wo sie her-
kommen: im Internet. DasHash-
tag#aufschrei dagegenhat diese
Grenze überschritten. Printme-
dien und Radios berichteten,
Talksendungen luden ein, Men-
schen diskutierten: Wo fängt Be-
lästigung an? Wie geht man mit
übergriffigen Vorgesetzten und
Kollegen um? Warum ist es so
schwer, sich zu wehren?

Es waren erlebte Geschichten,
in denen meistens Frauen die
Opfer waren. Ihre Geschichten
jetzt auf Twitter zu erzählen, war
ein Aneignungs- und Einord-
nungsprozess, der für viele neu
war. Eine Frau schrieb: „Meine
erste Reaktion zu #aufschrei:
Krass, was anderen so passiert
ist.“Und: „MeinezweiteReaktion
zu#aufschrei:Wasmirdochalles
wieder einfällt, wenn ich es mal
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tralen Servern, die Firmen extra
dafür bereit stellen. Das verleiht
den Organisationen, die auf die-
se Informationen zugreifen kön-
nen, unkontrollierte Macht.

Das klingt aber, als wären wir
zumindest nah dran an Ihren
Büchern.
Sicherlich holen gerade einige
Firmen, in den USA und im Rest
der Welt, ihre Daten aus der Wol-
ke und bringen sie an sichere
Speicherorte. Manche Länder
versuchen, ihre eigene Datenpo-
litik zu entwickeln, um sich vor
der Überwachung von außen zu
schützen. Die Menschen haben
verstanden, dass Überwachung
zu etwas Alltäglichem geworden
ist, und sie suchen nach Wegen,
wieman sie umgehen kann.

HabenSieAngst, dass Ihnenan-
gesichts dieses harten Stoffs,
den die Realität gerade liefert,
die Geschichten ausgehen?
Mein Problem ist ein ganz ande-
res: Ich muss mich fragen, mit
welcher meiner Ideen ich mich
die kommendeneinbis zwei Jah-
re beschäftigen will. Und wie ich
die NSA davon abhalte, das, was

ich da mache, zu lesen, bevor es
fertig ist.
In Ihren Thrillern entwickeln
Computerprogramme ein Ei-
genleben. Als könnte die Ma-
schine einmal den Menschen
beherrschen.
In den USA hat fast jeder schon
einmal nach dem Takt solcher
Programme, der Algorithmen,
getanzt. Wenn er zum Beispiel
seinen Onlinelebenslauf so opti-
miert, dass er von Suchmaschi-
nen im Internet besser gefunden
wird, oder seinen Lebensstil än-
dert, um sein Kreditranking bei
den Banken zu verbessern. Algo-
rithmen sind eine engstirnige
Form künstlicher Intelligenz. Sie
können zwar auf das reagieren,
was Menschen tun, aber nur in-
nerhalb klar begrenzter Parame-
ter. Die Menschen müssen sich
also ihrem Willen beugen, nicht
umgekehrt.

Hacker wirken heute fast wie
Magier. Wie mächtig sind sie
tatsächlich?
Einzelne Hacker können sehr
viel Macht ausüben. Deshalb
sind die Geheimdienste auch so
darum bemüht, sie zu rekrutie-

ren. Die Anreize dafür können
ins fast Unermessliche gestei-
gert werden. Sie können in einer
hohen Bezahlung bestehen, aber
auch darin, dass jemand nicht
für 50 Jahre ins Gefängnis muss.
Schauen Sie sich nurmal an, wie
viele Jahre Gefängnis darauf ste-
hen, in ein Unternehmensnetz-
werk einzubrechen. Und dann

„Nun zittert das Establishment“

UTOPIE Daniel Suarez hat in seinen Science-Fiction-Romanen prophezeit, was heute alle wissen:
DieÜberwachung imNetz ist total. Der Autor undHacker hat sich ein neues Internet ausgedacht

INTERVIEW JOHANNES GERNERT

UND DANIEL SCHULZ

sonntaz: Herr Suarez, in Ihren
Bestsellern ringen Geheim-
dienste und Hacker um die
Kontrolle des Internets.Was Ed-
ward Snowden über die Macht
der NSA enthüllt, scheint direkt
aus Science-Fiction-Romanen
wie den Ihren zu stammen.
Überholt die Realität gerade die
Fiktion?
Daniel Suarez: Vielleicht erfül-
len sich da gerade einige Vorher-
sagen. Aber Science-Fiction ist
für mich kein Entwurf von Zu-
kunftsszenarien. Es geht darum,
Umbrüche einer Gesellschaft zu
erkunden. Als George Orwell
„1984“ schrieb, war das seine
Antwort auf denAufstieg Stalins.
Wenn Künstler an die Grenzen
des Möglichen gehen, stoßen sie
oft auf tiefere Wahrheiten.

Ihre Bücher haben sich in viele
Länder verkauft und sollen ver-
filmt werden. Dabei zeigen sie
recht düstere Aussichten einer
überwachtenundferngesteuer-
tenGesellschaft.Warumwill je-
mand so etwas lesen?
Gute Science-Fiction spiegelt im-
mer, was gerade in einer Gesell-
schaft geschieht. Das Genre des
Cyberpunk ist voller Zukunfts-
bilder, die eherdüster sind:über-
mächtigeKonzerne,geheimeOr-
ganisationen, allgegenwärtige
Überwachung. Manche Men-
schen mögen den Eindruck ha-
ben,wir seienschon ineinemPo-
lizeistaat 2.0 angekommen.

Und, sind wir das?
Soweit sindwirglücklicherweise
noch nicht. Die Enthüllungen
Snowdens haben dazu geführt,
dass wir jetzt über unsere über-
zentralisierten Kommunika-
tionsnetzwerke nachdenken.
Viele Menschen und Firmen
speichern ihre Daten massen-
haft auf zen-

sches, oder?
Wenn Sie damit meinen, dass
dieseKonflikte jenseitsderWahl-
urnen ausgetragen werden, zwi-
schen selbst ernannten Hütern
der Demokratie und selbst er-
nannten, unsichtbaren Mächten
– dann, ja, dann wirkt das unde-
mokratisch. Wir sollten uns aber
Gedanken darüber machen, ob
esvordemokratisch istoderpost-
demokratisch.

Was ist der Unterschied?
Es geht um die Frage, wie wir die
Demokratie in unserer neuen,
vernetzten Welt überleben las-
sen. Die aktuellen Netzwerkar-
chitekturen sind zentralisiert.
Was auch immer man da über
dasdemokratischeWesendes In-
ternets erzählen mag, die meis-
ten Leute haben einen Internet-
anschluss bei einer der großen
Telekommunikationsfirmen. Al-
les läuft über Glasfaserkabel, die
noch größeren Konglomeraten
gehören. Widerstand in so einer
Architektur abzuwürgen, ist
überhaupt kein Problem.

Sie würden das gern ändern?
Diese Infrastruktur müsste neu

geordnet werden – und zwar de-
zentralisiert. Als ein Netzwerk,
das aus unzähligen benachbar-
ten Knoten besteht, die die Ver-
bindungen schaffen. Anders als
im zentralisierten Internet unse-
rerTagekönnte insoeinemNetz-
werk ein Knoten ausfallen, ohne
dass es große Nachteile für die
Weiterleitung von Informatio-
nen hätte. Dann würde einfach
einandererKnotendieAufgaben
übernehmen. Diese wie ein eng-
maschiges Netz aufgebaute In-
frastruktur sollte eine zivile sein.
Sie sollte den Kommunen gehö-
ren. Das wäre weniger effizient,
aber extrem widerstandsfähig
gegendenVersuch, dort dieKon-
trolle zu übernehmen.

Verstehen wir Sie richtig: Sie
wollen die großen Telekommu-
nikationsfirmen zerschlagen?
Ich will überhaupt nichts zer-
schlagen. Wenn man etwas zum
Positiven ändernwill, mussman
etwas Neues aufbauen und Be-
schränkungen umgehen. Es gin-
ge also darum, die neuen Netz-
werke Knoten für Knoten zu er-
richten.Mankönnte dasGeldda-
für auf Crowdfunding-Plattfor-

„Gute Science-Fiction
spiegelt immer,
was gerade in einer
Gesellschaft passiert“

vergleichen Sie das mal mit ei-
nemFall, wo jemandeinen ande-
ren mit einem Stahlrohr atta-
ckiert. Das zeigt ziemlich ein-
drucksvoll, wie das Establish-
ment vor den Hackern zittert.

Männer wie der Wikileaks-
Gründer Julian Assange oder
der NSA-Aufklärer Edward
Snowden sind zu Heldenfigu-
rengeworden. SovielHoffnung
auf Einzelne zu projizieren, das
hat doch etwas Vordemokrati-

Hacker – hier auf einem Treffen in Las
Vegas – können sehr viel Macht aus-

üben, sagt Suarez. „Deshalb sind
die Geheimdienste auch so dar-

um bemüht, sie zu rekrutie-
ren“ Foto: Gene Blevins/

Polaris/laif

Prozent mittlerer und großer Unternehmen in

Deutschland wurden 2013 mehrmals pro Woche

oder sogar täglich über das Internet attackiert

Quelle: Cyber Security Report

Millionen Internetnutzer in Deutschland

benutzen Software wie „Tor“, um anonym zu

surfen. Das entspricht 13 Prozent der User

Quelle: Bitkom
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ken wollen, ein No-
Spy-Abkommen mit
Deutschland wird es
wohl nicht geben.
Manche Hacker wie

Jacob Appelbaum
sind nach Berlin
geflüchtet. Sind
siehier sicherer?
Der westliche Si-

cherheitsapparat
ist ein globaler. Es gibt für

Hacktivisten keinen sicheren
Ort. Aber ironischerweise
schützt digitale Dissidenten wie
Appelbaum gerade die Tatsache
am meisten, dass die NSA er-
wischt wurde. Nämlich dabei,
dass sie Angela Merkels Smart-
phone abgehört hat. Die Verei-
nigtenStaatenkönnen sichnicht
so gut darüber beschweren, dass
jemand ihre Geheimnisse preis-
gibt, wenn sie zugleich jemand
anderem die Geheimnisse steh-
len.

Eines Ihrer Bücher heißt „Dark-
net“. Als Darknet wird auch der
große Teil des Internets be-
zeichnet, den Google nicht an-
zeigt. Ein weniger kontrollier-
tes Netz, in demman aber auch
Drogen, Waffen, sogar einen
Killer kaufen kann. Ein gefähr-
licher Ort?
Kriminelle nutzen ihn, das ist lo-
gisch; über die üblichen Kanäle
können sie janicht kommunizie-
ren.Das gilt auch für eine andere
Gruppe: politische Dissidenten,
die gegen die Autoritäten aufbe-
gehren, legitime oder illegitime.
Deswegen zeichnen viele Me-
dien beide Gruppenmit demsel-
ben Pinsel. Tatsächlich sind sol-
cheNetzwerkenatürlichwieFeu-
er. Man kann damit die Welt er-
leuchten oder sie verbrennen.

Müssenwir als Gesellschaft ein
gefährlicheres Internet in Kauf
nehmen, um die Freiheit zu be-
wahren?
Ja, das gehört dazu, wenn man
ein freier, eigenverantwortlicher

men sammeln. Die Regierungen
dieser ErdemüsstenoffeneNetz-
werke mit freier Software unter-
stützen, um demokratische Ele-
mente gleich in die Struktur der
Gesellschaft einzubauen.

HeldenwieSnowden,diedasdi-
gitale Böse bekämpfenund ver-
ehrt werden – eine bessereWer-
bung für ihre Bücher kann es
gar nicht geben. Ihnen als
Schriftsteller müsste das
doch gefallen.
Mirgefälltdasvoral-
lem als
freiheit-
lich den-
kender
Bürger.DieRe-
gierung sollte
sich immer vor
ihrem Volk ver-
antworten
müssen und
möglichst weni-
ge Geheimnisse
vor ihren Bür-
gernhaben.An-
dernfalls er-
wachsen dar-
aus tief ver-
wurzelte In-

Bürger sein will. Es ist trotzdem
so, dass vieles, was wir als On-
linegefahr wahrnehmen, wenig
mit unseren Surfgewohnheiten
zu tun hat, aber sehr viel mit der
Art, wie große Konzerne das in
seinem Kern unsichere Netz
nutzen.

Geben Sie uns ein Beispiel?
Es gibt nur einen einzigen
Grund, warum die Industrieauf-
sicht der USA ihr System ans öf-
fentliche Internet angeschlossen
hat: um Geld zu sparen. Sie be-
treibt die Elektrizitätsnetze von
einem zentralisierten Kontroll-
raum aus per Netzverbindung,
dennsomusssieweniger Ingeni-
eure einstellen. Gäbe esmehrere
dezentralisierte Kontrollräume,
müssten diese auch besetzt wer-
den, und das kostet.

DassUnternehmenArbeitsplät-
ze einsparen, ist nicht schön –
aber was hat das mit der Frei-
heit des Internets zu tun?
Eine so zentrale Struktur birgt
das Risiko, dass komplette Land-
striche nach einem Cyberangriff
ohne Strom sein könnten, denn
esmuss immernureineStelle at-
tackiert werden. Angesichts sol-
cher Unvorsichtigkeit dürfte
auchklar sein,warumdieGefahr
einer Cyberattacke die Sicher-
heitsbehörden so alarmiert. Und
wir Steuerzahler übernehmen
die Kosten für diesen Irrsinn, in-
dem wir die Sicherheitsbehör-
den und Geheimdienste finan-
zieren, die mit ihren wachsen-
den Etats das Schlimmste ver-
hindern sollen. Wir zahlen au-
ßerdemmit demVerlust unserer
persönlichenFreiheit.DieUnter-
nehmendagegen lagerndasRisi-
koanunsaus. Sie senkendieKos-
ten und gewinnen bares Geld.

Was müsste geändert werden?
Was schlagen Sie vor?
Kritische Infrastruktur dürfte
nicht über das öffentliche Inter-
net betrieben werden, und die

Energiekonzerne und Netzbe-
treiber müssten mehr Ingenieu-
re vorOrt anstellen, diedieNetze
managen. Das erhöht die Wider-
standsfähigkeit, senkt die Ar-
beitslosigkeit und nimmt den
Sicherheitsbehörden ein paar
Gründe, nochmehrMacht anzu-
häufen. Das würde die Risiken
einesCyberangriffsdeutlich sen-
ken.

Sie haben selbst als Experte für
Cybersicherheit gearbeitet.
Hinterlassen Konzerne oder
Länder bei ihren Cyberattacken
Spuren, die sie verraten?
Cyberangriffe sind deswegen so
beliebt, weil man sie so schwer
zurückverfolgen kann. Dennoch
gibt es Spuren, die auf die Natio-
nalität ihrer Urheber schließen
lassen. Natürlichmüssen die Ur-
heber nicht diejenigen sein, die
dieseWerkzeuge einsetzen. Oder
die Hinweise sind bewusst ge-
fälscht. Oder die Angriffe erfol-
gen über gekaperte Computer,
deren Benutzer gar nicht wissen,
was ihre Rechner da gerade tun.

Wie entdeckt man solche Spu-
ren?
Das ist extrem schwierig und
teuer. Man muss den Datenver-
kehr über verschiedene Länder
mit unterschiedlichen Recht-
sprechungen hinweg verfolgen,
um am Ende vielleicht nur bei
den eben erwähnten gekaperten
Computern zu landen. Der Vor-
teil im Cyberwar liegt zurzeit de-
finitiv aufseiten der Angreifer,
nicht der Verteidiger. Riesige
Datenmengen werden täglich
geklaut, in den Nachrichten se-
hen wir nur die Spitze des Eis-
bergs.

Wir haben über die Ideen des
Science-Fiction-Genres Cyber-
punk gesprochen. Dazu gehört
auch die Vorstellung immer
mächtigererKonzernemiteige-
nen Armeen undHoheitsgebie-
ten. Glauben Sie wirklich, dass

teressen
in Form be-

stimmter In-
stitutionen wie
derNSA. Deren
Hauptaufgabe
besteht fast von

Beginnandarin, ihre ei-
gene Existenz zu bewah-

ren. Das gelingt im Schatten
leichter als im Licht.

Aber die Hacker sind doch
selbst nicht demokratisch legi-
timiert. Sie handeln auf eigene
Faust.
Damit wir uns nicht falsch ver-
stehen:Wir brauchen eine Regie-
rung, die uns repräsentiert, das
ist völlig legitim und notwendig.
Eine demokratische Regierung
herrscht aber nicht über uns, sie
sollte mitten unter uns sein und
den kollektivenWillen ihrer Bür-
ger umsetzen. Damit das funk-
tioniert, muss die politische
Macht kontrolliert werden.
Hacktivisten erfüllen einen Teil
dieser Aufgabe. Ich hoffe, dass
dieser Hacktivismus langfristig
eine offiziellere Form annimmt
und nicht nur von digitalen Bür-
gerwehren abhängt.

Erst diese Woche wurde wieder
klar, dass die USA nicht einlen-

das so kommen
wird, oder verkauft

sich das nur gut an die
Linken, die doch so gern an die
Apokalypse glauben?
In weiten Teilen der Welt ist Pri-
vatisierungdieRegel.Dugenießt
die Freiheit, die du dir leisten
kannst. In den USA ist das natür-
lich weniger offensichtlich. Die
Übernahmewird durch Lobbyis-
ten und Rechtsstreite vorange-
trieben. Gesetze werden von Fir-
menanwälten verfasst, Unter-
nehmen profitieren. Sehen Sie
sich die private Gefängnisindus-
trie an, die in den USA wächst.
Oder die privaten Nachrichten-
dienste, die die Interessenmulti-
nationaler Klienten vertreten.
Oder die Banker, vondenenviele
reicher sind als die Regierungen,
die sie zähmen sollen. Der ehe-
malige griechische Premier
George Papandreou hat es so
ausgedrückt: Big Business ist
global. Demokratie – noch –
nicht.

Heute müssen Facebook und
Google mit der NSA kooperie-
ren. Wird es irgendwann an-
dersherum sein?
Ich freuemich jedenfalls auf kei-
nes der Szenarien.

Die düstere Vorstellung von
einer Zukunft, in der Firmen
mächtiger sind als Staaten,
stammt aus den 80er Jahren.
Abergeradeistesdochdiestaat-
liche Macht der NSA, die über-
wältigendwirkt.
Nein. Wirtschaft und Staat ko-
operieren eng. Seit den Anschlä-
gen vom 11. September sind
70 ProzentderAufgabenderNSA
outgesourct worden. Für welche
Firmahat Edward Snowdennoch
mal gearbeitet? Erinnern Sie
sich?

■ Johannes Gernert, 33, ist

sonntaz-Redakteur

■ Daniel Schulz, 34, leitet das

Ressort taz zwei/Medien

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

.............................................Dämonen und Freiheit

■ Der Autor: Daniel Suarez hat als

Programmierer gearbeitet und

große Unternehmen in Sachen Cy-

bersicherheit beraten. Sein Buch

wollte anfangs niemand haben.

Den Lektoren verschiedener Verla-

ge gefiel der Technikthriller „Dae-

mon“ nicht. Suarez verlegte ihn

selbst, schickte ihn an Blogger –

und wurde zum Bestsellerautor. Er

ist ein Star der Netz-Community,

weil seine Fiktionen bis in die De-

tails fachkundig erzählt sind.

■ Das Buch: Als der Computer-

spiele-Tycoon Matthew Sobol

stirbt, hinterlässt er ein Pro-

gramm, das eine eigene Armee re-

krutiert und einen Kampf gegen

Konzerne und Geheimdienste be-

ginnt. Das Programm heißt wie

der Thriller selbst: „Daemon“. Es

ist ein Algorithmus, der töten

kann, indem er Menschen mani-

puliert. Ein Algorithmus, der Wis-

sen über Menschen sammelt und

sie damit zu Entscheidungen

zwingt. Der Nachfolger – „Free-

dom (TM)“ – schildert, wie sich der

Daemon schließlich gegen die

Herrschaft der Konzerne und ihrer

privaten Geheimdienste stellt.

Daniel Suarez, Autor und Cyber-Se-
curity-Kenner Foto: Frank Buddenbrock

Der Hauptsitz der NSA im amerikanischen Maryland. 70 Prozent ihrer Aufgaben wurden outgesourct Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/dpa

Menschen in Deutschland

arbeiten in der IT- und

Telekommunikationsbranche

Quelle: Bitkom
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Autor Da-
niel Suarez auf

diesen Seiten vor-
schlägt?
„Theoretisch und

technisch ist esmöglich,
eineArt Internet 4.0 zu ent-

wickeln und von Anfang an
auf Privatsphäre zu setzen“, sagt
der Informatiker Werner Hüls-
mann vom Arbeitskreis Vorrats-
datenspeicherung. Es würde ein
paar Jahre dauern, aber das wäre
sicher nicht das Problem. Viel-
mehr sei es eine FragederMacht.
Denn um global neue Standards
zu entwickeln, sagt Hülsmann,
bräuchteesEntwicklungsprozes-
se, in die sich vorwiegendUnter-
nehmen einbringen würden. In-
itiativen und NGOs fehle meist
dasGeld für intensivesLobbying.
Und welche globalen Unterneh-
men – von Google bis Amazon –
sollten ein Interesse daran ha-
ben, wirkungsvolle Mechanis-
men zum Schutz der Privatsphä-

zu kontrollieren als
zentrale Strukturen. Das

gilt auch für die sogenann-
ten Peering Points: Orte, an

denen etwa eine E-Mail von ei-
nem Provider zum anderen
übergebenwird.Momentan pas-
siert das für Deutschland vor al-
lem an einem großen Knoten-
punkt in Frankfurt. Nach Anga-
ben des Betreibers übergeben
hiermehrals 580Anbieter ihre
Daten. Wer Daten fischen will,
weiß also ganz genau, wo er

hin muss. Mit vielen kleinen
Übergabestellen könnte sich das
ändern. Der Aufwand für eine
Überwachung wäre immer noch
hoch, aber die Ausbeute viel ge-
ringer, weil nicht mehr so viele
Daten an einem Ort zusammen-
laufen.

Wäredasnicht eine schöneVi-
sion? Freifunk-Netze für alle –
ohne lästige Datenkraken in der
Mitte. Reiner Gutowski ist Frei-
funker im Rheinland. Er warnt
trotzdem davor, dezentrale
Strukturen als Allheilmittel zu
sehen: „Die Überwacher, über
diewir reden, haben genugGeld,
um auch hier mitzulesen.“
Schwierigerwerdedaserst,wenn
die einzelnen kleinenNetzwerke
komplett vom Internet abgekop-
pelt seien. „Dann müsste man
schon in zehn Meter Entfernung
der Funksignale stehen, um an
die Daten zu kommen“, sagt Gu-
towski. Nun muss das lokale
Netzwerk noch Alternativen bie-
ten, damit die Nutzer nicht im-
mer gleich das Internet brau-
chen.

Gerade auf der Seite der Onli-
nedienste wird die Zentralisie-
rung nämlich stärker. Suchma-
schine? Google. Netzwerk? Face-
book. Videos? Youtube – das ja
auch schon eine ganze Weile zu
Google gehört. Verbraucher-
schützer sprechen sogar schon
von „Monopolbildung“.

Der Ansatz vom Freifunk
Rheinland: „Wir wollen durch lo-
kale Angebote wie ein soziales
Netzwerk, einen Chat oder
Tauschbörsen unser Netz attrak-
tiver machen.“ Zugegeben, das
Ganze hat auch einen entschei-
denden Nachteil: Der Zugriff auf
Internetdienste fällt dann natür-
lich weg. Chatten – geht nur in-
nerhalb des Netzes. Und Einkau-
fennurbei Leuten,die imlokalen
Netz ihre Waren anbieten.

Es gibt noch einen Ansatz,
nicht ganz so groß wie ein neues
Internet, nicht ganz so lokal wie
der Freifunk. Er beginnt bei den
Netzbetreibern, etwa der Back-
bones, alsoderHauptverbindun-
gen im Internet. Momentan mi-
schen da auch US-Unternehmen
mit, wie Level 3. US-Unterneh-
men unterliegen US-Recht. Was,
wenndasUS-Rechtvorsieht,dass
bestimmteDatenweitergegeben
werden?

Vielleicht wären also kommu-
nale Betreiber eine Idee. „Es kä-
me darauf an, dass solche kom-
munalen Netzbetreiber demo-
kratischer Kontrolle unterwor-
fen sind“, sagt der Informatiker
Hülsmann, „zumBeispiel als Ge-
nossenschaft.“ Damit wäre eine
Machtstruktur gebrochen. Ein
Umdenken, etwa hin zu einem
dezentralerenAustauschvonDa-
ten mit anderen Anbietern wäre
leichter durchzusetzen. Aber
auch hier wären Nutzer nicht
ganz vor Überwachung sicher.
Schließlich könnte der eigene
Staat immer noch mithören.
Und die Daten auch internatio-
nal verbreiten.

EinNetz,zweiNetze,
viele Netze

KONTROLLE Überall
Ausspähung. Kannman
der NSA wirklich nicht
entfliehen? Ein paar
Lösungsvorschläge

VON SVENJA BERGT

UND MARTIN KAUL

auptsache, es schum-
mert schon mal schön.
Ein blauer Leuchtstrei-
fen zieht sich durch den

abgedunkelten runden Raum,
ein paar pinkfarbene Illuminati-
onen darin, Farbton Telekom. Es
soll wohl alles ein bisschen nach
Ufo aussehen. Oder zumindest
nach Future.

Willkommen beim Cyber Se-
curitySummitderDeutschenTe-
lekom. Es ist Ende 2013, kurz be-
vor der Vorstandsvorsitzende
des Konzerns aus dem Amt
scheiden wird. Und so wie René
Obermann da vorne am Mikro-
fon steht, muss man schon mei-
nen, die Telekom sei die neue
Spitze der deutschen Bürger-
rechtsbewegung. Der Mann
scheint so betroffen, es fehlen
nur noch die Tränen.

Eine kleine Szene, aber sie
zeigt: Nicht nur eine Horde Da-
tenschützer und Bürgerrechtler,
sondern der Kern der deutschen
Wirtschaft ist durch die Enthül-
lungenüberdiemassenhafteDa-
tenspionage der NSA verunsi-
chert. Und nun schreien die ei-
nen nach Lösungen, die anderen
wittern Geschäfte. Die Telekom
etwa wirbt seit Monaten für die
Idee eines nationalen oder zu-
mindest europäischen Routings:
„Warum“, fragt man im Unter-
nehmen, „soll eine Mail von
Deutschland nach Deutschland
ohne Not durch die USA geleitet
werden?“ Schon hat es das Anlie-
gen in den Koalitionsvertrag ge-
schafft.

Auchwenndie Idee,Datenmit
Sender und Empfänger in
Deutschlandausschließlichüber
das Inland zu routen, zwar ziem-
lich aufwendig, aber technisch
machbar ist – wenn sie wollte,
könnte die Telekom das Prinzip
schon heute umsetzen. Ganz oh-
ne Gesetz. Dass sie es nicht tut,
sagteinigesüberdieMachtstruk-
turen imNetz.

Ist es also nicht an der Zeit,
über einNetznachzudenken,das
wirklich in den Händen der Nut-
zer liegt – wie es Science-Fiction-

H
Wäre das nicht eine
schöne Vision? Frei-
funk-Netze für alle –
ohne lästige Daten-
kraken in der Mitte

re zu etablieren? Anonyme Net-
ze, selbstbestimmte Nutzer, das
klingt nach einer emanzipativen
Idee – aber nicht nach dem Ge-
schäftsmodell einer Wirtschaft,
in der DatenWert bedeuten.

Vielleicht also dezentraler, lo-
kal, ein bisschen so wie im Ener-
giesektor. Da ist es in der Politik
zumindest teilweise angekom-
men, dass es klüger ist, vor Ort
vernetzt zu sein statt auf einpaar
Giganten zu vertrauen.Wie es et-
wa die Freifunk-Bewegung tut:
Jeder, der mitmachen will, stellt
sich einen Router in die Woh-
nung.Dieverbindensichundbil-
den ein eigenes Netzwerk.

Der Vorteil: Dezentrale Struk-
turen sind weitaus schwieriger

Sehen Sie Ihre Mail?
Da hinten ist sie doch.
Google-Serverraum in Iowa
Foto: Connie Zhou/ap

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

.............................................So geht mehr Privatsphäre

■ Mailen: Es gibt ein Leben ohne

Gmail oder GMX. Etwa mit den An-

bietern Posteo oder JPBerlin. Die

scannen keine Mails auf werbe-

wirksame Inhalte und verschlüs-

seln alle Verbindungen.

■ Suchen: Aus unseren Suchan-

fragen erfährt Google, was wir

denken und wann wir erkältet

sind. Suchmaschinen wie start-

page.com mit Servern in den Nie-

derlanden speichern keine IP-

Adresse – so sucht man anonym.

■ Gewinnen: Mit PGP kann man

verschlüsselt mailen, und laut Ed-

ward Snowden ungeknackt. Die

Einrichtung ist ein bisschen kniffe-

lig. Der Gewinn: Privatsphäre. Wie

das geht? Steht etwa hier: bit.ly/

1aNkti3. Oder da: bit.ly/1ar0QJ2.

Recherche: Alessandro Alviani

Millionen der Internetanschlüsse in

Deutschland sind DSL-Anschlüsse. 2013 betrieb

die Telekom rund 12,4 Millionen davon

Quelle: Bundesnetzagentur23,3
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rakteristische Sound-Hand-
schrift anzueignen. Wenn man
ganz genauhinhört, könnteman
denken, Hauff wäre Anfang der
Neunziger durch die Techno-
clubs gestreift und hätte dort ih-
re Liebe zu schroffer und nicht
unbedingt massenkompatibler
elektronischer Popmusik, die ih-
re technische Herkunft nicht
verschleiert, entdeckt. Nur, dass
sie damals noch ein Kleinkind
war. Erst mit 20 fing sie an, CDs
und Platten zu kaufen.

„Als Jugendliche habe ich all
meine Musik aus dem Radio auf
Kassetten aufgenommen oder
aus der Bücherhalle ausgelie-
hen“, erzählt Hauff. Bücherhalle
heißen in Hamburg die öffentli-
chen Bibliotheken. „Meine Mut-
ter war der Meinung, es sei eine
Geldverschwendung, sich CDs
anzuschaffen.“Daverwundertes
nicht, dass sie das erste Mal mit
dem elektronischen Clubsound
in Kontakt kam, als sie als Kind
im Wohnzimmer ihrer Großel-
tern am Radio schraubte und ei-
nen Technosender auf der UKW-
Frequenz fand. Die Großeltern
waren amüsiert, und Hauffs Fas-
zination für das Genre war ent-
flammt.

Hauff hat ihr Herz schon früh
an den Hamburger Pudel Club
verloren. Seit einigen Jahren be-
treibt sie, inzwischen Mitte
zwanzig, dort die Partyreihe
„Birds and Other Instruments“,
legt als Resident-DJ auf, ja gilt gar
als Grande Dame des Pudel. Und
so scheinen ihrer Karriere mo-
mentan keine Grenzen gesetzt.
Europaweit ist sie fast jedes Wo-
chenende als DJ im Einsatz. Zu-
sammen mit dem Produzenten
F#X, ebenfalls Resident im Pu-
del, ist sie das Projekt Black Sites.
Ihr 12-inch-Debüt, „Actio Reac-
tio“, erschien im August vergan-
genen Jahres beim Londoner La-
bel Werkdiscs, nachdem sich der
britische Technoproduzent und
Werkdiscs-Mitbegründer Darren
Cunningham alias Actress auf
gemeinsamen Auftrit-

ten in Ham-
burg, London und

Paris von Hauffs Können über-
zeugt hatte.

„Actio Reactio“ beinhaltet drei
Tracks, die sich weit von Dance-
floorkonventionenwegbewegen.
Auf dem zehnminütigen titelge-
benden und äußerst unnachgie-
bigen Track „Actio Reactio“ lie-
fern sich Drums, Claps und der
monotone, perkussive Sound ei-
ner Kuhglocke ein rhythmisches
Gegen- und Miteinander. Fast
plastisch und dialogisch sind die
Klänge umeinander angeordnet.
Irgendwann streut sich noch der
metallene Sound eines Beckens
einund immermehr befreit sich

der Track von Geradlinigkeit, bis
er nur noch ein Durcheinander
zuseinscheint,das jedochbiszur
letzten Minute höchst planvoll
und arrangiert klingt.

Unverkennbar interessiert
sich Hauff für energetische
Rhythmen und klangliches Zu-
sammenspiel. Ihre Tracks invol-
vieren und fordern die Zuhörer
mit ihren komplizierten Drum-
pattern und stehen damit im
krassenGegensatz zu straightem
Clubsound, der die Tanzenden
mit kontinuierlichem Viervier-
telbass berieselt. Bei „Actio Reac-
tio“ könnte man zwar anfangs
ein bisschen rhythmisch den
Oberkörper bewegen, möchte
mit fortschreitender Verworren-
heit aber lieber innehalten und
demKraftfeldderSoundelemen-
te lauschen. Am Ende weiß man
trotzdemnichtmehr so ganz, wo
obenundwounten ist, und fühlt
sich doch angenehm durchge-
rüttelt.

Hauff hat dem Mainstream
und seinem seichten Feel-Good-
Technomit Saxofongedudel und

schnell gelangweilte Ravepubli-
kummit etwas wirklich Einfalls-
reichem zu füttern, ist eine Her-
ausforderung, die nur die we-
nigsten jungen Menschen meis-
tern, in deren Jobbeschreibung
heute etwas mit elektronischer
Musik vorkommt. Hört man He-
lena Hauff reden, hat sie sich
über solche Dinge nie auch nur
Gedanken gemacht. Sie hatte
Bock, die Leute fandens gut, und
so kam eins zum anderen.

Die Rolle des Pudel Clubs

Eine wichtige Rolle, vor allem in
Hauffs Anfangszeit, hat aber der
Pudel Club gespielt, wo Hauff
zum ersten Mal ihr DJ-Können
im Clubkontext beweisen konn-
te: „Mein Stil wäre ohne den Pu-
del definitiv ein anderer“, sagt
sie. Nur zu gut passt ihr experi-
mentellerSoundzudemkleinen,
stickigen, schäbigen Club am
Hamburger Hafen, der sich wie
eine Perle der Subkultur in der
immer mehr geglätteten Stadt
hält. Einst Treffpunkt der Ham-
burger Schule, wird er heute un-
ter anderem von Schorsch Ka-
merun und Rocko Schamoni lie-
bevoll und mit einem guten Rie-
cher für das richtigeMaß an Ver-
schrobenheit geführt.

Den Pudel umweht eine Aura,
die viele Besucher zu hingabe-
vollen Liebesbekundungen be-
wegt: so verranzt, aber doch
schön, so international unddoch
heimelig, so immer gleich und
immer anders. Nicht wenige
Hamburger Künstler und Musi-
ker nennen den Pudel als Grund
dafür, warum sie es immer noch
in der spießigenHansestadt aus-
halten, die gerade so emsigdabei
ist, ihr eigenes kulturelles Leben
zu zerstören.

Auch Helena Hauff schwärmt
gerne und ausgiebig. „Im Pudel
bin ich nicht an Konventionen
oder Aufträge gebunden und
kann alles ausprobieren“, erzählt
sie. „WennichumsechsUhrmor-
gensplötzlichLustaufeinePunk-
Platte habe, dann lege ich sie ein-
fach auf.“ In der familiären At-
mosphäre des Clubs war es für
Hauff, die ohnehin oft als Besu-
cherin dort war, ein Leichtes, ins
DJing einzusteigen.

Und so weckt Hauffs Karriere
und internationale Bekanntheit
in ihr nicht etwa den Wunsch,
HamburgdenRücken zukehren:
derzeit ist sie auf Wohnungssu-
che auf St. Pauli. Ein Kriterium
muss die neue Bleibe nämlich
auf jeden Fall erfüllen: sich in
Laufnähe zum Pudel befinden.

■ Helena Hauff: „Actio Reactio“

(Werkdiscs/Ninja Tune/Rough

Trade), „Black Sites“ (zusammen

mit F#X), „Prototype“ (Pan)

Live: Mit dem Projekt Hypnobeat,

30. 1., CTM-Festival, Berghain,

Berlin, DJ-Set, 31. 1., CTM-Festival,

Berghain, Berlin, 28. 2., Not Not

House, Nürnberg, 8. 3., Conne

Island, Leipzig, 22. 3., Harry Klein,

München

Freiwillige
Selbstbeschränkung

CLUB TRANSMEDIALE 1 Kind von Techno und Hamburger
Schule: Helena Hauff hat sich mit Mitte zwanzig
europaweit als Techno-DJ und Produzentin etabliert

VON CARLA BAUM

ürdieGenerationMacBook
ist es nur zu einfach, im
Café um die Ecke Latte
macchiato schlürfend ei-

nen Technotrack zu bauen. Ob
der gutwird oder nicht, steht auf
einem anderen Blatt, aber richti-
ges technischesHandwerk erfor-
dern das Produzieren von Tech-
nomusik und DJing schon lange
nichtmehr.

Helena Hauff hätte es sich als
Digital Native also einfach ma-
chen können, als siemit 18 plötz-
lich wusste: „Ich will unbedingt
Techno-DJ werden.“ Doch sie
wählte lieber den Oldschool-
Weg: eine Plattensammlung zu-
sammenstellen, Synthesizer
kaufen, zu Hause herumexperi-
mentierenund Jams aufnehmen
– auf Kassette! An ihre erste Plat-
te erinnert sich Hauff noch ge-
nau: „Das war Talk Talk ‚Spirit of
Eden‘, und noch heute liebe ich
dieses Album.“

Zu Hauffs regulärem Equip-
ment gehören heute jede Menge
Vinyl von Punk bis Minimal
Wave, ein MPC-Sampler und der

F

Ihr Gegenteil zu
„seicht“ und „happy“
ist nicht „traurig“,
sondern eher „dunkel“
und „kraftvoll“

Drumcomputer Roland TB 303,
dessen unverkennbarer und
knarziger Bass abMitte der acht-
ziger Jahre den Grundstein für
dieerstenAcid-House-Tracksaus
Chicago legte.

„Computer überfordern mich
mit ihren tausendfachen Mög-
lichkeiten der Soundprodukti-
on“, sagtHauff. „Ichmuss einGe-
rät richtig kennenlernen und
schauen, wie sich das anhört,
wenn ich diesen oder jenen Reg-
ler betätige.“ Ihre erste Veröf-
fentlichung war dann auch kon-
sequenterweise eine Kassette
mit Aufnahmen ihrer experi-
mentierfreudigen Single-Take
„Jams“. „Wenn mir etwas gefällt
und ich das Gefühl habe, das
funktioniert, drücke ich einfach
den Aufnahmeknopf“, erklärt
Hauff ihre Arbeitsweise.

Bis zur Perfektion

Hauff hat ihre Instrumente und
Geräte in den vergangenen Jah-
ren nicht nur bis zur Perfektion
kennen- und lieben gelernt, son-
dern sie hat es geschafft, sichmit
ihnen durch die freiwillige Be-
schränkung eine überaus cha-

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

......................................................15. CTM-Festival

■ Festival: Das „Festival for

adventurous Music and Art“ findet

zwischen dem 24. Januar und

2. Februar zum 15. Mal in Berlin an

Orten wie HAU, Berghain und

Stattbad Wedding statt.

Ohnehin ist die Stadt ei-

ne Keimzelle der elektro-

nischen Musik.

■ Motto: Das Motto lau-

tet „Dis-Continuity“, die

Bruchstellen und Ver-

bindungslinien aus der

Moderne und der Früh-

zeit der elektronischen Musik wer-

den von heute aus untersucht. Et-

wa in Panels und Konzerten zur

Geschichte schwedischer, franzö-

sischer und russischen Elektronik-

pioniere und dem Stand der expe-

rimentellen Musik in Osteuropa.

Es gibt Klanginstallationen. Kon-

zerte radikaler Noise-Protagonis-

ten, Aufeinandertreffen von Elek-

tronikern mit afrikanischen Musi-

kern. Vorträge, Workshops und

SetseinigerderaufregendstenDJs

der Welt.

www.ctm-festival.de

Heiterkeits-Klingkling entschie-
den etwas entgegenzusetzen.
„Fröhliche Musik macht mich
richtig aggressiv“, sagt sieunder-
zählt, wie sie letztens fast eine
Stewardess angeschrien hätte,
weil sie und die übrigen warten-
den Fluggäste mit besänftigen-
der Popmusik beschallt wurden.

Dabei ist ihr Gegenteil zu
„seicht“ und „happy“ nicht etwa
„traurig“ oder „melancholisch“,
sondern eher „dunkel“ und
„kraftvoll“. Diese Attribute erin-
nern anBeschreibungenvonGo-
thic Rock, und tatsächlich gibt
Hauff ohne Umschweife zu: „Ich
bin halt eine Romantikerin, und
was gibt es bitte Romantischeres
als Gothic?“

Kaum ein anderer Techno-DJ
würdemiteinersolchenVorliebe
wohl offen umgehen, zu gegen-
sätzlich werden Rock und Tech-
no gemeinhin behandelt. Hauff
aber sindGenregrenzenundSze-
negehabe erfrischenderweise
ziemlich schnurz. Und ihre
Tracks hören sich auch keines-
wegs nachGothic Rock an, schaf-
fen es aber dennoch, das mys-
tisch-dunkle und alltagsentrück-
te Lebensgefühl in elektroni-
schen Sounds aufzugreifen und
zu interpretieren.

In der Szene- undMännerwelt
des Techno ist es trotz längst eta-
blierter Do-it-yourself-Manier
nicht gerade einfach, als DJ und
Produzentin die Zugangsbarrie-
ren zu überwinden. Sich dann
noch einen unvergleichlichen
Sound anzueignen und das

Legt morgens um sechs auch schon mal eine Punkplatte auf: Techno-DJ Helena Hauff Foto: Fabian Hammerl
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DAS KOMMT

■ 18. 1., Schauspielhaus Ham-

burg, 19. 1., Golem Hamburg

Gefahrengebiete

und Rasende
Erster Teil des Antikenzyklus von

Neuintendantin Karin Baier: „Die

Rasenden“, diesen Samstag. Einen Tag später dann ein Live-Drama im Club

Golem: Die linke Szene diskutiert ab 20 Uhr über „New Cops on the Block“.

Warum die Rote-Flora-Demonstration vor Weihnachten in Raserei endete,

deuten Thomas Ebermann und andere.

■ 24. 1., Schaubühne Berlin, 25. 1.,

Schweizer Botschaft Berlin

Milo Rau
Der Regisseur Milo Rau diskutiert mit Bernd Ste-

gemann (Schaubühne) und Andreas Fanizadeh

(taz/Kultur) am kommenden Freitag unter dem

leicht leninistisch angehauchten Titel „Was tun? Jenseits des kapitalisti-

schen Realismus“. Einen Tag später trifft Rau („Hate Radio“, „Die Moskauer

Prozesse“) in der Schweizer Botschaft den französischen Politologen Giles

Kepel. Dort sein Thema: „Dschihad. Terror und Martyrium“.

Fotos: dpa und T. Müller

ge Atlanta nach. Actress hat sich
dem Vagen verschrieben, Frag-
menten, die erst dannausformu-
liert wirken, wennman die Laut-
stärke bis zum Anschlag dreht.
Konträr zu Burial, dem anderen
großen Enigma der britischen
Bassmusik, schlagen die Skizzen
von Actress niemals in eine zu-
ckersüßeMelancholie um.

Stattdessen beginnt „Ghetto-
ville“mit demCharmeeines ver-
lassenen Atomtestgeländes in
der Wüste. Ein Gitarrensample
aus einem Spaghettiwestern
dehnt sich fast bis zur

Unendlichkeit,
während im Hinter-

grund ein Schlagzeug ausmetal-
lisch klingenden Fragmenten
leicht hinkend seine einsamen
Runden zieht. Beim ersten Hö-
ren klingt „Ghettoville“ nach ge-
nau dem Ghetto, das man lang-
sam satt hat. Die Hochhaussied-
lung in Randlage, in der sich all
die Affekte versammeln, die zur
Untergangsromantik aus Ent-
fremdung und sozialer Isolation
nunmaldazugehören.Actress ist
clever genug, all dies nicht eins
zu eins in seiner Musik abbilden
zu wollen. Stattdessen verlegt er
diese Affekte vom Stadtrand in
die Innenstadtquartiere, mitten

in unseren kiezigen Alltag.
„Ghettoville“ ist ein Soundtrack
für die tote Zeit an Bushaltestel-
len oder an Supermarktkassen.
Begleitmusik für die Momente
des unentspannten Leerlaufs, in
denen wir mit Eurodance und
Autotune-HipHop zum Instant-
genießen aufgefordert werden.
Actress nimmt all diese Sounds,
zerlegt sie in ihreMoleküle, setzt
sie neu zusammen.

Auf „Corner“wirdder schwüle
Groove von Südstaaten-HipHop
durch den Fleischwolf gedreht

Klangklötzchen neuen Oberflä-
chen unter.

Als Albumwirkt „Ghettoville“
auf beunruhigende Weise unab-
geschlossen. Es strotzt vor Moti-
ven, die nicht zu Ende gedacht
werden. Soklingtder Soundeher
nach dem Wischen von Touch-
screens anstatt nach Musik, bei
der die Kontemplation nach
dreißig Minuten durch die Not-
wendigkeit unterbrochen wird,
das Vinyl umdrehen zu müssen.
Daher passt Actress gut in das
ProgrammdesdiesjährigenClub
Transmediale, wo er ein DJ-Set
spielen wird. Hinter demMisch-
pult verabschiedet er sich von
der reinen Funktionsmusik,
nimmt Loops auf, lässt sie ins
Leere laufen und springt zwi-
schen den Genres, ohne dabei
das Gefühl für Körperlichkeit zu
verlieren.

„Ghettoville“ ist die Gegen-
wart in Surroundsound. Actress
lässt denBlicküberdieKantedes
Bildschirms schweifen, um all
die Widersprüche, die sich vor
ihm ausbreiten, aufzunehmen.
So entsteht einzigartige Musik,
die digital produziert wird, sich
ihre Ideen jedoch aus der analo-
gen Nachkriegsmoderne nimmt
und genau deshalb wieder etwas
zurückgewinnt: die Zeitgenos-
senschaft.

■ Actress: „Ghettoville“ (Werk-

discs/Ninja Tune/Rough Trade)

Live: CTM-Festival, Panorama Bar

Berlin, 31. Januar

Wischen istMacht

CLUB TRANSMEDIALE 2 Hall und Rausch: Der britische Bassenigmatiker Darren
Cunningham alias Actress präsentiert sein neues Album „Ghettoville“

VON CHRISTIAN WERTHSCHULTE

igentlich gar keine
schlechte Idee, sich alsMu-
siker rar zu machen – ver-
borgen hinter Pseudonym

oder Maske von Zeit zu Zeit ein
Album zu produzieren und den
Zirkus aus Social Media, Promo-
tion und exklusiven DJ-Mixen
links liegen zu lassen: So zumin-
dest funktioniert die Methode
von Darren Cunningham, der
enigmatische Produzent hinter
dem PseudonymActress.

„RIP Music 2014“ steht kurz
vor Erscheinen seines neuen Al-
bums „Ghettoville“ auf
seiner Website. Ac-
tress, der große Cha-
rakterdarsteller bri-
tischer Bassmusik,
kündigt den Ab-
schied an. Und alle
hörenhin.Wobei das
vermutlich nur ein
Prank ist, der Kommentar eines
Schelms. Denn „Ghettoville“, der
TiteldesviertenActress-Albums,
spielt auf sein Debüt „Hazyville“
an. Hier arbeitet jemand an ei-
nem Gesamtkunstwerk, das all-
mählich zu seiner Form findet.

Immer dabei: die verhallten
Schlieren, das Markenzeichen
von Actress. Er begräbt Rhyth-
mus und Bass unter einer
Schicht aus Hall und Rauschen.
Mal bricht ein analoges Drum-
pattern hervor, mal ein Basslauf,
dann klingt die Fantasie einer
Lowrider-Fahrt durch das sonni-

E

Der Song „Gaze“
wandert durch Ruinen
eines Deephouse-
Stücks und verirrt sich
dabei immer tiefer

und die Anzüglichkeit des Gen-
res bis zur Parodie gesteigert.
„Gaze“wandert durch Ruinen ei-
nes Deephouse-Stücks und ver-
irrt sich dabei immer tiefer.

„Ghettoville“ ist ein Zeugnis
post-digitalen Flaneurtums. Die
Arbeitsweise des Collagierens
leiht sich Cunningham von Pio-
nieren der elektronischenMusik
wie dem2013 verstorbenen fran-
zösischen Komponisten Bernard
Parmegiani. Anders als Parmegi-
ani, der immer die Bruchstellen
betonte, um die Einförmigkeit
der collagierten Popstücke vor-
zuführen, ordnet Actress seine

Großes Rätsel britischer Bassmusik: Darren Cunningham alias Actress Foto: Promo

Ber thold Seliger präsent ier t :

www.bseliger.de

Ber thold Seliger präsent ier t :

25.3.14 Helmbrechts, Textilmuseum
26.3.14 Regensburg, Alte Mälzerei
27.3.14 Frankfur t, Brotfabrik
28.3.14 Reutlingen, Franz.K
29.3.14 Leipzig, Nato

30.3.14 Berlin, Grüner Salon
31.3.14 Dresden, Dreikönigskirche

1.4.14 Hamburg, Fabrik
2.4.14 Worpswede, Music Hall
3.4.14 Düsseldor f, Zakk

www.bseliger.de

06.03. /// OSNABRÜCK ROSENHOF
07.03. /// KREFELD LKULTURFABRIK
08.03. /// L-LUXEMBURG ROCK HALL
09.03. /// TÜBINGEN SUDHAUS
11.03. /// DARMSTADT CENTRALSTATION
12.03. /// CH-SOLOTHURN KOFMEHL
14.03. /// A-LINZ POSTHOF
15.03. /// A-DORNBIRN CONRAD SOHM
16.03. /// A-WIEN WUK
18.03. /// NÜRNBERG HIRSCH
19.03. /// AUGSBURG SPECTRUM
20.03. /// DORTMUND FZW
21.03. /// HAMBURG MOJO CLUB
22.03. /// BERLIN ASTRA

ANZEIGEN
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VON RAUL ZELIK

ine der großen Fragen kri-
tischerTheoriedebatte lau-
tet,obPoststrukturalismus
und Marxismus miteinan-

der vereinbar sind. Während die
einen darauf verweisen, dass
sich Michel Foucault und Gilles
Deleuze in den 1970er Jahren
klar aufseiten der (überwiegend
marxistischen) radikalen Linken
verorteten und für die entpoliti-
sierte Rezeption ihrer Arbeiten
nicht verantwortlich gemacht
werden können, heben andere
die methodischen Gegensätze
hervor: Der Marxismus will
Herrschaftsverhältnisse von
dem zentralen Widerspruch Ka-
pital/Arbeit herleiten, Poststruk-
turalisten hingegen geht es dar-
um, die vielfältigen Entwick-
lungslinien der Macht anhand
von Körperregimen, Selbstwahr-
nehmungen, Diskursen, Wis-
sensformen usw. nachzuzeich-
nen.

Realismus und Affekte

Tatsächlich liegen schon sprach-
lich Welten zwischen den Theo-
rieschulen.Während derMarxis-
mus auf apodiktische Realitäts-
beschreibungen setzt, sind post-
strukturalistische Darstellungen
oft von einer programmatisch
bewusst gewählten Unschärfe
geprägt. Doch es gibt auch Ge-
meinsamkeiten: Neben dem
eher allgemeinen Interesse an
der Kritik gesellschaftlicher Ver-
hältnisse ist da beispielsweise
der Bezug auf den Philosophen
Baruch de Spinoza. Der 1632 in
denNiederlanden geborene Auf-
klärer ist in den letzten Jahren
von verschiedener Seite neu ent-
deckt worden.

Marxistische und linkslibera-
le Theorie interessieren sich für
ihn, weil er als früher Religions-
kritiker die Gesellschaft aus sich
selbst heraus (also immanent,

E
ohne Rückgriff auf hö-
hereMächte)zuerklären
versuchte, gleichzeitig
aber auch – ganz dem
politischen Realismus
verpflichtet – nach der
faktischen Machbarkeit
einer demokratischen
Staatsform fragte.

In diesem Sinne kann
man Spinoza, wie es der
italienische Philosoph
Toni Negri tut, durchaus
materialistisch lesen.
Auf der anderen Seite ist
Spinoza aber auch für
poststrukturalistisches
Denken attraktiv, da er
mit seinen Abhandlun-
gen über die Affekte
emotionale und identi-
tätsformende, also bio-
politische Aspekte der
Gesellschaft themati-
sierte.

Diese Aktualität Spi-
nozas als Begründer ge-
sellschaftskritischer
Theorie steht auch bei
den Neuerscheinungen
von Martin Saar und
Christoph Dittrich im
Mittelpunkt. Der in
Frankfurt lehrende Sozi-
alwissenschaftler Saar
legt mit „Die Immanenz
der Macht“ eine extrem
kompetente Einord-
nung von Spinozas
Schriften in die politik-
theoretischen Debatten
der Gegenwart vor.

Sein Hauptaugen-
merk gilt dabei Spinozas
Machttheorie, die in den
letzten Jahren vor allem
durch Negri/Hardts
„Multitude“ populari-
siert wurde. Saar grenzt
sich dabei allerdings
klar von Negri ab. Wäh-
rend Negri bei Spinoza
eine eindeutige Unter-
scheidung zwischen der

schaffenden potentia
(der Multitude) und der
unterbindenden potes-
tas (des Empires) er-
kennt, insistiert Saar,
dass Macht bei Spinoza
stets ambivalent ge-
dacht sei. Daraus folgert
er, dass esweder „den ei-
nenOrt derMacht“ noch
eine „reine Abwesenheit
von Macht“ geben kann.
Dieser Ansatz führe, so
Saar, abernicht zuanaly-
tischer Beliebigkeit, weil
Spinozas dynamisches
Machtverständnis im-
mer auch die Frage nach
denunterschiedlichgro-
ßen Handlungsspielräu-
men von Akteuren auf-
werfe.

Saar gelingt es in sei-
nem Buch aber nicht
nur, die Grundlagen des
politischen Denkens bei
Spinoza herauszuarbei-
ten, sondern er zeigt
auch die Anknüpfungs-
punkte für poststruktu-
ralistische, linksliberale,
marxistische und femi-
nistische Debatten auf.
Manchmal schlingert er
dabei etwas unent-
schlossen zwischen ei-
ner subversiven und ei-
ner herrschaftsimma-
nent-machttechnischen
Interpretation. So passt
sein Interesse an Negri,
Butler oder Althusser
nicht recht zu dem von
ihm formulierten Ange-
bot, Spinozas Machtthe-
orie für die (durch und
durch herrschaftskon-
forme) Governance-For-
schung derMainstream-
Politikwissenschaften
nutzbar zumachen.

Einen ganz anderen,
begrenzteren, aber nicht
minder intelligenten

Radikal
diesseitig

PHILOSOPHIE Der Aufklärer Baruch de Spinoza wird neu entdeckt. Was ist dran am „Moses der modernen Freigeister“?

Der niederländische Philosoph Baruch de Spinoza (1632–1677) Foto: akg images

ANZEIGE

Ansatz verfolgt Christoph Dit-
trich in „Weder Herr noch
Knecht“. Der Kölner Philosoph
rekonstruiert die von Deleuze
1980/81 in Vincennes gehalte-
nenVorlesungen zu Spinozaund
legt dabei die Herrschaftskritik
von Deleuze frei, bei der Macht
als niedrigste Stufe des Vermö-
gens interpretiert wird.

Deleuze arbeitete in den Vor-
lesungen zunächst heraus, wie
Spinoza die Abkehr von der Phi-
losophie seiner Zeit betrieb und
welche Rolle der Begriff der Im-
manenz dabei spielte. Wenn
Menschen und Gesellschaft aus
sich selbst heraus erklärtwerden
sollen, dann gilt es zu verstehen,
werdiese„vermögenden“Körper
eigentlich sind. In diesem Sinne
wandte sich Deleuze in einem
zweiten Schritt den unterschied-
lichen Schichten der Individuali-
tät zu und gelangte zu der Frage-
stellung, was die ihr Vermögen
unterdrückenden Individuen –
sowohl Knechte als auch Herren
– eigentlich bewegt. Es geht also
um die autoritäre Existenzweise
und Auswege daraus.

Mit „WederHerr nochKnecht“
legt Dittrich den Blick auf den
politischenDeleuze frei, der hin-
ter wuchernden Reflexionen zu
Literatur, Musik, Anthropologie
undBotanikmanchmal verloren
zu gehen droht, und skizziert,
dass der spinozistische Deleuze
auch einem kritischen Marxis-
mus einiges zu sagen hätte.

■ Martin Saar: „Die Immanenz der

Macht“. Suhrkamp Verlag, Berlin

2013, 460 Seiten,

22 Euro

■ Christoph

Dittrich: „Weder

Herr noch

Knecht“. Verlag

Turia & Kant,

Wien 2013,

256 Seiten,

28 Euro

schung stand. Für den Paläonto-
logen Josef Augusta allein illust-
rierte Burian von 1935 bis zu Au-
gustas Tod im Jahr 1968populär-
wissenschaftliche Bücher mit so
klingenden Titeln wie „Verweh-
tes Leben“, „Versteinerte Welt“
oder „Saurier der Urmeere“.

Burian schuf damit, unter An-
leitung Augustas, Bildwelten, die
eineAntwortaufdieFragegaben,
welche äußereGestalt die nur als
fossile Skelette erhaltenen frü-
hen Erdbewohner wohl gehabt
haben mochten. Man sieht die
Giganten Iguanodon, Brachio-
saurus oder Tyrannosaurus Rex
bei ihm inder Regel einzeln oder
in kleinenGruppen, aber fast nie
im Kampf mit Gegnern. Die
furchteinflößende Kraft, die die-
se Riesenechsen ausstrahlen,

steht immer schon im Zeichen
ihres historischen Schicksals. Sie
stehen ruhig, fast einsam in die-
sen unbekannten Landschaften,
umwuchert vonbizarr anmuten-
den Pflanzen.

Besonders faszinierend sind
die Farben, mit denen Burian
diese Welten versieht. Fast im-
mer haben Himmel, Erde und
Bäume bei ihm eine psychedeli-
sche Patina, einen bei aller Bunt-
heit leicht verwaschenen Firnis.
In diesem spezifischen Licht Bu-
rians erkennt der Schriftsteller
Clemens J. Setz im Vorwort des
Buchs eine Signatur der Siebzi-
gerjahre.

Dieser Band stellt Bild an Bild,
nennt lediglich die Namen der
dargestellten Tiere oder Land-
schaften, und streut, als atmo-

Diepsychedelische

Welt der Dinos

URWELT Riesenechsen als einsame Streiter:
„Die verlorenenWelten des Zdenek Burian“

sphärische Beigabe, vereinzelte
Zitate von Josef Augusta ein.
Doch nie hat man den Eindruck,
hier fehle etwas. Vielmehr kann
man sich an den Darstellungen
kaumsattsehen,willdieFantasie
von ihnen immer weiter beflü-
geln lassen. Burians Lösungen
mögen hier und da nicht mehr
ganz dem aktuellen Stand der
Forschung entsprechen. Ästhe-
tischhabensienichtsanReizein-
gebüßt.

TIM CASPAR BOEHME

■ Judith Schalans-

ky (Hrsg.): „Die

verlorenen Wel-

ten des Zdenek Bu-

rian“. Matthes &

Seitz, Berlin 2013,

288 S., 68 Euro

inosaurier müssen kei-
nesfalls in Gestalt von
„realistischen“ Compu-
teranimationen – siehe

aktuell denKinofilm„Dinosauri-
er 3D – Im Reich der Giganten“ –
daherkommen, umzubeeindru-
cken. Vielmehr genügen auch
traditionelle Öl-, Tempera- oder
Pastellmalereien, um, frei von
Ironie, Geschichten zu erzählen,
die den ausgestorben Kolossen
ihre tragischeWürde lassen.

Einen wunderbaren Beleg da-
für liefert der jüngst in der Reihe
„Naturkunden“ bei Matthes &
Seitz erschienene Band „Die ver-
lorenenWelten des Zdeněk Buri-
an“ mit knapp 300 der Dinosau-
rier-Bilder des tschechischen
Zeichners, dessen Schaffen im
Dienst der prähistorischen For-

D



26 SONNABEND/SONNTAG, 18./19. JANUAR 2014  www.taz.de | literatur@taz.de LITERATUR | sonntaz

ger Setzer und Editoren aber war
2010 dasWunder vollbracht: Das
Großromanprojekt erschien
erstmals in einer ordentlich ge-
setzten Edition. Das 1.530 Seiten
und 7Kilo schwere Buch, das von
24 Stunden aus dem LebenDani-
el Pagenstechers erzählt, eines
Privatgelehrten, Schriftstellers
und Übersetzers in einem abge-
schiedenen Dörfchen der Lüne-
burger Heide [sic!], beschließt
die vierte Werkgruppe der Barg-
felder Gesamtausgabe (bei Suhr-
kamp) der Schriften des großen
Außenseiters der deutschen
Nachkriegsliteratur – die „Werk-
gruppe III“ versammelt Essays
und Biografisches, während die
„Werkgruppe II“ die Funkdialoge

etwa über Cooper, Klopstock
oder Wieland umfasst.

Die im vergangenen Jahr er-
schienene „Werkgruppe I“ (Studi-
enausgabe)mit den zumTeil bis-
lang vergriffenen Romanen und
Erzählungen ist zum Einstieg ins
Schmidt-Universumundals Ver-
tiefung gleichermaßengeeignet.
Vielleicht nimmtman auch „Das
große Lesebuch“ zur Hand, das
wie diverse Einzeltaschenbuch-
ausgaben bei Fischer erscheint,
oder diehübsche „Tina oderüber
die Unsterblichkeit“-Ausgabe
der Insel-Bücherei.

Zum Geburtstag gibt der Ger-
manist AxelDunker denBargfel-
der-Boten-Sonderband „ImMeer
der Entscheidungen“ mit ausge-

Nach jahrlanger Arbeit offenbar nerdiger Setzer

GEBURTSTAG 2 Arno Schmidt lesen: Zum 100. Wiegenfest des großen Außenseiters
sind seine Schriften in verschiedenen Einzelausgaben und als vollständige Werkedition greifbar

u Lebzeiten befürchtete
Arno Schmidt, dass sich
seinwichtigstesWerk nie-
mals in ein normales

Buch verwandeln lassen würde.
Das 1970 als Faksimile-Ausgabe
im DIN-A3-Format publizierte
Typoskript von „Zettel’s Traum“
umfasst über 1.300 Seiten – drei-
spaltige Schreibmaschinensei-
ten mit Randnotizen und Strich-
Balken wohlgemerkt. Kurz nach
Erscheinen, die limitierten
2.000 Exemplare gingen weg
wie warme Semmeln, druckten
Studenten ebenso schnell ver-
griffene Raubkopien.

Nach jahrzehntelanger Arbeit
offenbar reichlich nerdiger, je-
denfalls unvorstellbar geduldi-

Z
wählten Aufsätzen von Jörg
Drews heraus, der einer der in-
timsten Kenner der Werke Arno
Schmidts undGründer desBarg-
felder Boten, des Zentralorgans
der Schmidt-Forschung, war. Da-
rin geht es dezidiert um die Fra-
ge, wie man Schmidt liest. Fried-
helm Rathjen, Herausgeber des
Bargfelder Boten, präsentiert in
einer Dreifachnummer eine
Chronik von Leben undWerk.

Das dumme Vorurteil,
Schmidt sei unlesbar, hat sich
viel zu lange gehalten. Die Lektü-
re von Erzählungen wie „Levia-
than“, „Aus dem Leben eines
Fauns“, „Brand’s Haide“ oder des
Romans „Kaff“ beweisen Gegen-
teiliges. TOBIAS SCHWARTZ

■ Arno Schmidt: Bargfelder Ausga-

be. Studienausgabe der Werkgrup-

pe IV: Zettel’s Traum, Suhrkamp,

Berlin 2010, 248 Euro

■ Arno Schmidt: Das große Lese-

buch. Hg. von Bernd Rauschen-

bach. Fischer Klassik, Frankfurt a.

M., 2013, 445 S., 9,99 Euro

■ Arno Schmidt: Tina oder über die

Unsterblichkeit. Insel-Bücherei,

Berlin 2013, 87 S., 13,95 Euro

■ Jörg Drews: Im Meer der Ent-

scheidungen. Aufsätze zum Werk.

Hg. von Axel Dunker, „Bargfelder

Bote“, 2014, 281 S., 36 Euro

■ „Na, Sie hätten mal in Weimar le-

ben sollen!“ Über Wieland – Goe-

the – Herder. Mit einem Essay von

Jan Philipp Reemtsma. Reclam,

Stuttgart 2013, 234 S., 6,40 Euro

Durch dieHeidewankt ein trunkener Rumspuker

GEBURTSTAG 1 Richtig oder Falsch? Wahr oder Unwahr? Die zehn beliebtesten Vorurteile über Arno Schmidt

rno Schmidt? Das war
doch der, der nie Bücher
schrieb, sondern bloß
Zettel… Selbstschussan-

lagen ums Siedlerhäuschen hin-
ter Nato-Draht … ein atomsiche-
rer Bunker unterm Keller für das
Eingemachte … Unsere Autorin
überprüft zum 100. Geburtstag
die zehn wichtigsten Vorurteile
über den Autor, die jeder gute Le-
ser kennen und verbreiten sollte.

1.ArnoSchmidtwarsehrarm
und ernährte sich ausschließ-
lich von Wacholder und Heide-
kraut. Falsch. Er würzte mit
Fleischextrakt nach: „Heil dem
Erfinder des MAGGI. Wo er be-
grab’m liege: HEIL IHM!“ – Au-
ßerdem rettete er die knifflige
theologischeFrage „IstMaggi am
Freitag zulässig?“ für die moder-
neLiteratur, indersienochheute
herumspukt. Unbeantwortet,
versteht sich.

2. Schmidt ließ sich sein Ho-
norar grundsätzlich nur in bar
über den Zaun reichen. Falsch.

A
Er wäre ja dann auf sein eigenes
Minenfeld getreten. Wahr ist al-
lerdings, dass er, der wusste,
„daß 1 Hundert =Markschein ge-
trocknete & gepreßte Freiheit
ist“, sehr lange kein Konto besaß,
weil er Banken grundsätzlich
misstraute. Kauzig, nicht wahr?
Wir sind da natürlich viel weiter.
Und seit 2008 viel ärmer.

3. SeitdemUmzugnachBarg-
feld lebte Arno Schmidt in ei-
nem Zettelkasten.Wer ihn stör-
te,bekamSchläge.Falsch.Erhät-
te gar nicht hineingepasst, und
Gewalttätigkeiten hob er sich für
später auf: „Wenn ich tot bin,mir
soll mal Einer mit Auferstehung
oder so kommen: ichhau ihmEi-
ne rein!“

4. Arno Schmidt war äußerst
unbeliebt bei anderen Schrift-
stellern,dieersowiesonicht lei-
den konnte. Falsch und richtig.
Er war ein bisschen zu ehrlich,
damit eitle Autoren ihn mögen
konnten, und ein bisschen zu
empfindlich, um kritische Kolle-
gen zu schätzen. Eine Einladung

zur Gruppe 47 lehnte er ab mit
demHinweis, er eigne sich nicht
zum literarischen Mannequin.
An seinen Verleger stellte er die
Frage: „Mußmanbei derGruppe
47 auch singen, oder braucht
man nur nackt vorzulesen?“ Al-
fred Andersch und Hans Woll-
schläger hielten ihm dennoch
jahrzehntelang die Treue. Uwe
Johnson urteilte dagegen schon
nach der ersten Begegnung: „Un-
fähig zu kollegialem Verhalten,
unfähig zur Verständigung,
wahrscheinlich krank.“

5. Der Schriftsteller soff wie
ein Loch. Deswegen ist „Zettel’s
Traum“ Quatsch, wenn auch
Quatsch in drei Spalten. Falsch.
Löcher saufen nicht. Von Arno
Schmidt stammt allerdings die
immer noch gültige Maxime:
„Das Leben des Menschen ist
kurz. Wer sich betrinkenwill, hat
keine Zeit zu verlieren.“ Über
sein dickstes Buch bemerkte er
dagegen: „Wieso lesen Sie ‚Zet-
tel’s Traum‘? Haben Sie denn
nichts Besseres zu tun?“

6. Der Autor lebte mit einer
Zentaurin zusammen. Falsch. Es
waren tatsächlich mehrere, des-
wegen musste er sein Grund-
stück in Bargfeld auch so gut si-
chern. Durch Nachlässigkeit ent-
kamen die scheuen Wesen nach
Schmidts Tod trotzdem in den
Naturpark Südheide, wo sie heu-

7. Arno Schmidt sah selbst
ein, dass „Zettel’s Traum“ ein
Irrweg war, wenn auch ein Irr-
weg indrei Spalten.Richtig. „Wir
haben vor, es mit Trageriemen
binden zu lassen, und den größ-
tenTeil derAuflageunserer Bun-
deswehr, für Gepäckmärsche, zu
offerieren“, schrieb er an Hans
Wollschläger.

8. Schmidts Prosa ist nurwas
für gelehrte Spinner. Falsch.Un-
gelehrte Spinner können sie
auch lesen. Wer es verweigert,
verpasst einen schönen Satz
nach dem anderen. „DerMensch
ist innen hohl, und das Übel in
der Welt wächst beständig.“

9. Die Erinnerung an den Au-
tor verblasst allmählich; er ist
inzwischen „mausetot“ (Der
Spiegel). Falsch. Vielmehr erlebt
Schmidt nach seinem Tod all die
Dinge, die er zu Lebzeiten ver-
passte. So versichern immer
mehrMenschen, sichmit ihm in
Celler Kneipen betrunken zu ha-
ben. Der Kreis der Personen, der
lange philosophische Gespräche

mit dem Autor geführt hat und
mit ihm spazieren gegangen ist,
wächst täglich. Man fragt sich,
wann Schmidt eigentlich gear-
beitet hat. Es ist nur noch eine
Frage der Zeit, bis sich heraus-
stellen wird, dass sein Werk gar
nicht von ihm stammt. „Ehrlich
sein ist keine Tugend, aber s geht
meistens schneller; zum Lügen
brauchtmanviel zu viel Zeit und
Aufwand.“

10. Arno Schmidt spukt heu-
te als Wiedergänger in seiner
berühmten grünen Lederjacke
in Bargfeld herum. Richtig. So
hat er es selbst einst in „Zettel‘s
Traum“ prophezeit: „Immer
noch durch Wälder & Heiden;
immer noch Notizen machend.“
Bitte nicht ansprechen – „Gibt‘s
wieder was zu sehen?“ –, wenn
Sie nicht wie ein Idiot dastehen
wollen: „Versteht sich; wo gäbe es
wohl nichts zu sehen?“

SUSANNE FISCHER

■ Die Autorin ist Geschäftsführerin

der Arno Schmidt Stiftung. Alle Zi-

tate sind original von Schmidt.

„Wieso lesen Sie
‚Zettel’s Traum‘?
Haben Sie denn
nichts Besseres
zu tun?“

te noch die kargen Gründe ab-
weiden wie einst im Science-Fic-
tion-Roman „Die Gelehrtenre-
publik“: „Ich legte ihr einmalwie
zufällig die Hand auf die Stelle,
wo Mädchen und Gazelle sich
trafen – man konnte die Finger
prachtvoll tief in den etwas har-
ten aufrechten Mähnenkamm
einwühlen: !“

Arno Schmidts Wohnhaus. Am 18. Januar 1914 wurde er in Hamburg geboren. Von 1958 an lebte er hier in Bargfeld Landschaft bei Bargfeld mit dem Schatten Arno Schmidts Fotos: Arno Schmidt Stiftung, Bargfeld
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den grünenKlee lobte; solche Bi-
zarrerien störten uns Arno-
Schmidt-Leser aber nicht, im
Gegenteil: Wie jede Sekte zogen
wir Kraft aus unserem Außen-
seitertum, und dass die Offizial-
kritik Arno Schmidt nicht ange-
messen feierte, war unsÄrgernis
und gleichzeitig Beleg dafür,
dassunsereZeit kommenwürde,
und dann Weltherrschaft bzw.
wahre Gelehrtenrepublik: „in
hoc signo vinces!“

Arno Schmidt war uns also
nicht nur ein Schriftsteller, des-
sen Werke man las und liebte
und bewunderte – er war ein Gu-
ru, ein Role-Model, er war der
King: der Elvis für die gebildeten
Kreise. Damals war uns das na-
türlichnicht klar;wir dachten, es
sei allein Schmidts Literatur, die
uns sonärrischmachte. Aberwir
klugen, etwas lebensängstlichen
jungen Nerds (denn das waren
wir, wenn es das Wort auch noch
nicht gab) hatten in den schrof-
fen, solipsistischen, bildungs-
stolzenHelden Schmidts, diewir
nicht ohne Grund auf den Autor
zurückbezogen, ein Vorbild ge-
funden.Undwie es denbeknack-
tenElvis-FannachMemphisoder
Las Vegas zieht, so begab ich
mich nach München, wo die Ko-

fahren, einfach so. Wenn ich’s
recht bedenke, habe ich allen
meinen Liebsten, so viele waren
es letztlich gar nicht, diese Land-
schaft präsentiert; auchwenn sie
mit Schmidt nicht so viel anfan-
gen konnten (er ist in fast schon
erschreckender Weise ein Autor
für Männer), mit selbstgefange-
nenPilzenundwarmenRäucher-
forellen konnte man sie gut bei
Laune halten.

Sauft nicht so viel

1970 war „Zettel’s Traum“ er-
schienen, damit wurde der Ge-
heimtipp A.S. endgültig ein Me-
dienereignis, jeder Doofkopp
glaubte nun über „Snapshots“
und „Längere Gedankenspiele“
und„Etym-Theorie“mitredenzu
können, was uns Heilige der ers-
ten Stunde naturgemäß nicht
nur gefiel. Aber bei dieser Barg-
feld-Tagung (Schmidt ließ sich
natürlich nicht blicken) war alles
nochsehrschönexklusivundeli-
tär und verrückt, wir sind tat-
sächlich mit „Zettel’s Traum“ in
der Hand (auch der Raubdruck
wog so seine fünf Pfund) durch
die Gegend stolziert, und in Ban-
gemanns Gasthof wurden dann,
nebendenphilologischenKlüge-
leien, ungeheure Mengen Bier
vernichtet, was der alte Bange-
mann trefflich kommentierte:
„Sauft nicht so viel Bier, davon
werdet ihr nur – besoffen.“

1972 gründete Jörg Drews den
Bargfelder Boten, eine seriöse li-
teraturwissenschaftliche Zeit-
schrift, aberauchdasFanzinedes
harten Leserkerns. Dazu zählte
ich mich immer noch, wenn-
gleich:DerFanatismus ließetwas
nach, ichwar jetztMitte zwanzig,
und außerdem musste ich mir
eingestehen,dass ichvonHerzen
eigentlich nur die Bücher bis
„KAFF“ liebte, treulich auch im-
merwieder las,mit Freude,Weh-
mut undVerwunderung:Was für
schräge, durchweg querulatori-
sche Ansichten die Protagonis-
ten dort vertraten, dieMentalität
des schlechthinnigen Leserbrief-
schreibers.Undobwohl ichals Li-
teraturwissenschaftler selbst-
verständlich Avantgardebefür-
worterwar und Literarizität, Poe-
tizität und textuelle Mikrostruk-
tur des Schmidt’schen Werks be-
wunderte (ich habe einmal eine
bedeutende Arbeit über Mond-
metaphern in der „Seeland-

schaft“ veröffentlicht!), gingen
mir mittlerweile seine Roman-
helden, diese kaum kaschierten
Arno-Schmidt-Ebenbilder, auf
die Nerven mit ihrer Angst vor
dem Leben, ihrer Rechthaberei.
Und wie sie ihr Heil in der Bil-
dung und in merkwürdigem
Wissen (hannoversche Staats-
handbücher!) suchten – derlei
kindlicher Unfug warmir vor ei-
nigen Jahren als geradezu vor-
bildhaft erschienen?!

Und war Schmidt, wo wir
schon einmal dabei sind, nicht
überhaupt ein missgelaunter
Misanthrop, einAngstbeißermit
leichtem Asperger-Syndrom?
Ein Beatles-Hasser? Seine litera-
rischen Figuren waren es un-
übersehbar! Und so lese ich in

Mein Elvis hieß Arno

GEBURTSTAG 3 Saftig und komisch und wütend:
Geständnisse eines erst fanatischen und verzauberten,
dann zunehmend abgeklärten Arno-Schmidt-Jüngers

VON KURT SCHEEL

uerstwar ihreStimmeun-
überhörbar kühl, bis ich
ihr erzählte, dass ich aus
Japan anriefe („Das klingt

so nah wie ein Ortsgespräch!“),
undalsGermanistiklektorander
Universität Hiroshima trüge ich
nun den Ruhm ihres Mannes in
alleWelthinaus–ob ich ihmviel-
leicht persönlich zum Fünfund-
sechzigsten gratulieren dürfte?
Daswurde freundlich abgelehnt,
aber sie würde ihm vonmeinem
Anruf erzählen; 18. Januar 1979.

Angefangen hat meine Lei-
denschaft für Arno Schmidt Mit-
te der sechziger Jahre mit „Die
Gelehrtenrepublik“, und diesen
Kurzroman hatte mir ein Klas-
senkamerad in die Hand ge-
drückt, das sei interessant und,
kicherte er, rattenscharf – Letzte-
res,manglaubt es kaum,waruns
Sechzehnjährigen ein wichtiges
Kriterium bei unseren wechsel-
seitigen Lektüreempfehlungen.
Wir waren echte Leser, „Leserat-
ten“ sagte man damals. Und das
war eindeutig kein Schund, son-
dern Hochliteratur, schon vom
Schriftbild her, Avantgarde, fort-
schrittlich, ein Schlag indie Fres-
se der bundesrepublikanischen
Restaurationsgesellschaft (1963
war Adenauer noch Kanzler ge-
wesen!). Und es war gleichwohl
saftig und komisch und wütend,
von einem plebejischen Bil-
dungsdünkel, der uns subversi-
ven Gymnasiasten gefiel.

Und dann Weltherrschaft

Ich las jetzt vorsichtshalber erst
einmal alles von Arno Schmidt;
das griechisch-antikische Zeug
(„Leviathan“, „Alexander“, „En-
thymesis“) imponierte mir, aber
die Erzählungen verzauberten
mich: „Brand’sHaide“, „Schwarze
Spiegel“, „Aus dem Leben eines
Fauns“ und, bis heute mein
Liebstes, „Seelandschaft mit Po-
cahontas“. Mir war sofort mit
Schrecken klar: Ich hatte meine
Heilige Schrift gefunden, Arno
Schmidt war mein Meister und
ich sein getreuer Jünger.

AberwiederHerrZebaothwar
aucher ein zornigerGott, der sei-
ne Bannflüche gegen alles und
jedes schleuderte und anderer-
seitsAutoren,vondenenman(zu
Recht, ist mir später klargewor-
den) nie etwas gehört hatte, über

Z

Mir war sofort
mit Schrecken klar:
Ich hatte meine
Heilige Schrift
gefunden

den vergangenen dreißig Jahren
immer noch und immer wieder
Schmidts Frühwerk, lachend
über die Komik, die großspurige
Pfiffigkeit der Protagonisten, oft
aber kopfschüttelnd über die En-
ge des dort herrschenden Den-
kens und die Aggressivität des
soziophoben Intellektuellen –
und unendlich gerührt von der
Liebe und der Sorgfalt und der
Kunstfertigkeit, mit der eine Lie-
besanbahnung und ein deftiges
Abendbrot und eine Tour mit
dem Paddelboot geschildert
wird. Arno Schmidt ist ein Autor
des Asozialen und für Asoziale,
und wer sich als Jüngling nicht
eine menschenleere Welt
wünscht (mit allenfalls einer
Handvoll schöner Frauen), der

hat keinePhantasie; aber abdrei-
ßig, wenn man dabei ist, selber
die Welt zu erobern, ist das kein
passendes Rollenmodell mehr.

Auch als abgeklärter Ex-Fan,
der nun lächelnd auf die Torhei-
ten der Jugend zurückblickt, will
ich aber gestehen, dass ich mich
niemals von der aus einer Barg-
felder Telefonzelle stibitzten Te-
lefonbuchseite trennen werde,
trotz schlechten Gewissens
(„Schützt die Münzfernsprecher
– sie können Leben retten!“);
denn darauf steht der Eintrag:
„Schmidt A. Schriftsteller (Edg)
Bargfeld“. Das ist fast so gut wie
eine echte Elvis-Locke.

■ Diese Fast-Elvis-Locke findet sich

auf Seite 17.

ryphäe der Arno-Schmidterei
lebte und webte: Jörg Drews. Wir
lernten uns kennen, freundeten
uns gar an, und so wurde ich
denn,Höhepunkt inmeinerKar-
riere als anerkannter, als sozusa-
gen zertifizierter Schmidt-Leser,
imOktober 1971 nach Bargfeld in
der Lüneburger Heide eingela-
den, zur Tagung des „Arno-
Schmidt-Dechiffrier-Syndikats“.
Sie glauben mir nicht? Der Spie-
gel hat darüber einen langen Ar-
tikel veröffentlicht, mit einem
riesigen Foto der Schmidt-Jün-
ger: Ichbinderzweitevonrechts,
dieser schlanke Jüngling imwei-
ßen Anorak.

Von demArno-Schmidt-Kram
abgesehen, bin ich später dann
immer wieder nach Bargfeld ge-

Der Meister ca. 1950. Foto von Alice Schmidt Foto: Arno Schmidt Stiftung, Bargfeld

»Filmisch präzise, bildstarke Szenen,

knappe, kraftvolle Dialoge.« Spiegel Online

»Wagners Romane werden zu den

besten Skandinavien-Krimis überhaupt gezählt.« Focus

Jan Costin Wagner auf Lesereise:

20. 1. Zürich | Kauf leuten
19. 2. Tübingen | Osiander’sche Buchhandlung
28. 2.Nordenham | Amtsgericht
11. 3. Friedrichshafen | Buchhandlung Ravensbuch
13. 3. Leipzig | Landgericht
18. 3. Köln | Lit Cologne, Polizeipräsidium

Weitere Termine auf www.galiani.de

»Ein Roman wie eine perfekte
Schneeflocke.« Die Welt
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Zeit seines Lebens sieht sich
Hitler als verkanntes Genie.
Zweimal fällt er durch die Auf-
nahmeprüfung der Kunstakade-
mie in Wien. Schwarz meint, die
Ablehnung habe ihn imGlauben
an sein unerkanntes Talent be-
stärkt. 1913 zieht er nach Mün-
chen, besessen von der Idee, Ar-
chitekt oder Bauzeichner zuwer-
den. Er malt bayerische Land-
schaften und Stadtansichten, ko-
piert Postkarten und Fotografi-
en. Aus dieser Zeit muss Elfleins
Aquarell stammen.

Das Immergleiche malen

Etwa 2.000 bis 3.000 Zeichnun-
gen, Aquarelle und Ölbilder soll
er zu Lebzeiten gemalt haben. Si-
cher ist das nicht. Es gibt keine
umfassende Aufstellung dieser
Bilder. Mitte der achtziger Jahre
hat der amerikanische Sammler
Billy P. Prive von Hitlers Bildern
ein Werkverzeichnis veröffent-
lich. Eine Ausgabe liegt im Zen-
tralinstitut für Kunstgeschichte
in München. Darin findet sich
auch Elfleins Motiv, und zwar
mehrmals: das Münchner Stan-
desamt, immer wieder, gleicher
Bildausschnitt, gleiche Perspek-
tive, gleiche Farbe. Tagelang sitzt
er vor demGebäude amMarien-
platz,dasheutenichtmehrsteht.
Er wartet auf die neuvermählten
Paare und verkauft ihnen seine
Aquarelle. Damit finanziert er
sein kümmerliches Leben in ei-
nem kleinen Zimmer in Schwa-
bing.

ElfleinsGroßelternwissendas
allesnicht, als siedasBildkaufen.
1916 ist Hitler schon lange nicht
mehr inMünchen.Er ist Soldat in
Frankreich, ein Unbekannter.

Der Gemälde-Salon Alois Bal-
dauf am Münchner Hauptbahn-
hof, der das Bild damals anbot,
dürfte kein bedeutender gewe-
sen sein, glaubt Christian Fuhr-
meister,Kunsthistoriker amZen-
tralinstitut in München. In der
Schützenstraße 1, die als Adresse
auf der Rechnung steht, ist heute
ein Frisör.

Die Elfleins kaufen bei dem
Händler Baldaufmehrere Bilder.
Zwei von Hitler. Wo der zweite
Hitler hingekommen ist, weiß
Elflein nicht. Die anderen Maler
auf der Rechnung sind heute un-
bekannt. Kunsthistorische Lexi-
ka und Personenregister führen
keinen der vier Namen. Fuhr-
meister vermutet, sie alle waren
auf touristische Motive speziali-

zuspüren und den Besitzern für
horrende Summen abzukaufen.
Findeter siegut, lässt er siearchi-
vieren. Findet er sie misslungen,
lässt er sie vernichten.

Dass Elfleins Gemälde nicht
gefunden wird, liegt daran, dass
zu dieser Zeit niemand in der Fa-
milie wusste, dass der „Führer“
das Bild gemalt hat. Anfang der
vierziger Jahre kommt der Sohn
zu Besuch von der Front. Zum
erstenMal schaut er sichdas Bild
genau an und entziffert die Sig-
natur am linken unteren Bild-
rand: A. Hitler.

Die Familie schickt eine Kopie
des Bildes an Albert Bormann,
den Leiter von Hitlers Privat-
kanzlei. Der antwortete: „Soweit
aus der von Ihnen eingesandten
Kopie ersichtlich, scheint es sich
tatsächlich umeine der Arbeiten
des Führers zu handeln … Mit
deutschem Gruß, Albert Bor-
mann“.

Heute kann sich da niemand
mehr sicher sein: Die Rechnung
von 1916, dasMotiv einer Serien-
produktion und die Geschichte
derGroßeltern –das alles spricht
aber dafür, dass das Bild echt ist.

Das Bayerische Hauptstaats-
archiv hat vor einigen Jahren an-
gebliche Hitler-Gemälde gestif-

sorgt dasmeist für kleine, durch-
aus verkaufsfördernde Skandäl-
chen. Das Nürnberger Auktions-
haus Weidler hat in den letzten
Jahren immer mal wieder Ge-
mälde von Hitler versteigert. Im
Jahr 2009 brachten zwei Aqua-
relle zusammen 32.000 Euro ein
– ein Betrag, da sind sich Kunst-
historiker einig, der viel zu hoch
ist, für die unpräziseMalereiHit-
lers.

Eines der weltweit größten
Auktionshäuser für Militaria
sitzt in München. Es ist auf die
Versteigerung militärhistori-
scherundgeschichtlicherObjek-
te spezialisiert: alte Waffen etwa,
Orden, Geschütze, Abzeichen
und, wie alte Auktionskataloge
zeigen, von Zeit zu Zeit auch Hit-
ler-Gemälde. Gegenüber der taz
will die Sprecherin des Aktions-
hauses das nicht bestätigen, um
„nicht in eine falsche Ecke ge-
stellt zu werden“.

Anfragen potenzieller Kun-
den hingegen beantworten die
Mitarbeiter des Auktionshauses
schon offener. Ich biete das Bild
unter falschem Namen an. Die
Geschichte: Ich habe es geerbt,
habe keine Ahnung von Kunst-
handel und möchten es gewinn-
bringendverkaufen.Egalanwen.
Scans von Bild, Bormann-Brief
und Rechnung anbei. „Originali-
tät vorausgesetzt“, schreibt ein
Mitarbeiter auf die erste E-Mail-
Anfrage, „können wir das Bild
gern für sie versteigern.“ In ei-
nem späteren Telefonat erzählt
er, dass sie schonöfter vermeint-
liche Hitler-Originale verkauft
haben. „Es gibt einen kleinen,
aber wachsenden Sammlerkreis,
der vor allem in den USA und in
Russland sitzt.“ Das seien aber
keineNeonazis. „Diekönnensich
so was doch gar nicht leisten“,
sagt derMann später amTelefon
und lacht. Hitlers Malerei spre-
che eher das konservative Bil-
dungsbürgertum an, die, die
„ihn als Künstler schätzen“. Das
zeigt sich auch an den Summen,
die Käufer für die Bilder bezah-
len. Für Elfleins Zeichnung, sagt
der Mitarbeiter, könne man mit
einem vierstelligen oder sogar
fünfstelligen Erlös rechnen.

Kunden im Ausland

ZudenKundendesAuktionshau-
ses gehören nicht nur Privat-
sammler, sondern auch Museen
imAusland, erzähltderMitarbei-
ter. Die Amerikaner hätten ein
anderes Verständnis von Ge-
schichtsaufarbeitung als die
Deutschen. Dort würde solche
Kunst als zeitgeschichtliches Do-
kument ausgestellt. In hiesigen
Museen sei das nicht möglich,
bedauert der Mitarbeiter.

Ist es in der Tat nicht. Kunst-
museen wollen die Bilder nicht,
DepotswiedasDeutscheHistori-
scheMuseum in Berlin, das Bun-
desarchiv oder die Bayerische
Staatsbibliothek besitzen nur
Kopien. Auf Anfrage der taz sagt
eine Sprecherin des Deutschen
Historischen Museums, dass sie
ein Originalgemälde von Hitler
nicht in der Dauerausstellung
zeigen würden. Höchstens tem-
porär, wenn der politische Kon-
text deutlich gemacht würde.
Die Staatsarchive würden das
Bild von Elflein annehmen. Zah-
len würden sie dafür nicht.

Lisa Elflein wird nicht allein
entscheiden, was mit dem Bild
passiert. Sie wird sich mit ihren
Cousinen beraten. Das Geld reizt
sie, sagt sie. Aber nicht, wenn es
von Neonazis kommt. Im Safe
soll dasBildnichtmehr lange lie-
gen. Dann doch lieber in einem
Museumskeller.

Ein
echter
Hitler

ERBE Wegen sieben krakeliger Buchstaben bewahrt Lisa Elflein ein Bild in
einem Safe auf: „A. Hitler“ steht am unteren Rand des vergilbten Aquarells.
Elflein will es loswerden. Aber das ist nicht so einfach

VON ANNE FROMM

emälde von Hiller“, stand
erst auf der Rechnung
von 1916, die Lisa Elflein
zusammen mit dem Bild

in einemSafe aufbewahrt.Mit ei-
nem anderen Stift hat jemand
nachträglich einen kleinen
Querstrichdurchdaserste lgezo-
gen und es zum t gemacht: „Hit-
ler“ steht da jetzt.

Das Aquarell, in Sepia gemalt,
zeigt das Münchner Standesamt
am Marienplatz, dahinter der
Turm des Alten Rathauses. Als
Elfleins Großeltern das Bild in

München kauften,
kannte niemand
diesen Namen. Das
junge Paar hat gera-
de ein Haus in Thü-
ringen bezogen.
Dort hängt das Bild
fast 25 Jahre lang,
bis die Elfleins die
krakelige Signatur
am linken unteren
Bildrand entziffern
und feststellen: Da
hängt der Pinsel-
strich des „Führers“
an der Wand.

Lisa Elflein kennt
diese Geschichte
mittlerweile gut. Ih-
re Tante hat sie ihr
erzählt. Als diese
vor zehn Jahren
starb, erbten Elflein
und ihre drei Cousi-
nen das Gemälde.
Elflein heißt nicht
Elflein. Ihren richti-
gen Namen will sie
nicht in einer Zei-
tung lesen. Zumin-
dest nicht, so lange
sie dieses Bild be-
sitzt.

Ein Antiquar
hatte ihr vor Jahren
angeboten, es für
sie zu verkaufen.
Elflein lehnte ab.
DasBildsollnicht in
die Hände von Neo-

nazis geraten. Aber wohin sonst?
Behaltenwill sie es nicht. Sie ver-
schließt das Bild, das viele Ge-
heimnisse birgt, in einem Safe
bei der Bank.

Die Suche nach der Geschich-
te des Bildes beginnt bei Birgit
Schwarz inWien. Die Kunsthisto-
rikerin ist eine der wenigen, die
sich wissenschaftlich mit Hitler
als Gemäldesammler beschäf-

G

Das Bild wird zum
Familiengeheimnis:
Die Kinder erfahren
davon, aber sonst soll
es niemand wissen

tet bekommen. Die Echtheits-
prüfung hat Wochen gedauert:
Mehrere Experten haben Stil, In-
halt undPinselstrichuntersucht.
Das Landeskriminalamt hat mit
Ultraschall nach verborgenen
Schichten oder Signaturen in
den Bildern gesucht. Nichts. Vie-
les sprichtdafür, dass esOrigina-
le sind, aber eben nicht alles. „So
lange niemand hundertprozen-
tig sicher sein kann, müssen wir
davon ausgehen, dass es Fäl-
schungen sind“, sagt Sylvia
Krauss, die die Nachlässe im Ar-
chiv verwaltet.

Elfleins Großeltern hingegen
haben nach Bormanns Brief kei-
nen Zweifel. Sie wollen das Bild
ihrerHeimatstadtstiftenundda-
mit lebenslanges Wohnrecht er-
werben. Aber dazu kommt es
nicht: Das Ehepaar stirbt nach
demKrieg.Als ElfleinsTante spä-
ter in die BRD flieht, versteckt sie
das Bild hinter einem anderen
Gemälde. Den Briefkopf der Bor-
mann-Korrespondenz schneidet
sie ab, damit niemand auf den
Gedanken kommt, die Familie
habe Geschäfte mit den Nazis
machen wollen. Die Beamten an
der deutsch-deutschen Grenze
finden das versteckte Bild nicht.
In ihrer neuen Heimat verstaut
die Tante es im Schrank.

Das Bildwird zumoffenen Fa-
miliengeheimnis: Die Kinder er-
fahren davon, aber sonst soll es
niemand wissen. 60 Jahre nach
Kriegsende und fast 100 Jahre
nach Kauf des Bildes will Elflein
es jetzt endlich loswerden.

Begehrte Bilder

EinerdergrößtenMärkte fürHit-
ler-Devotionalien ist der angel-
sächsische Raum. Dort werden
die Bilder regelmäßig für enor-
me Summen versteigert. Origi-
nale wie Fälschungen. In
Deutschland passiert das sehr
selten und wenn, dann meist im
Verborgenen unbedeutender
Auktionshäuser. Werden solche
Versteigerungen doch publik,

tigt hat. Das Problemmit seinen
Bildern, erklärt sie, läge darin,
dass diese so oft gefälscht wur-
den. „Hitlerhattekeineneigenen
Stil. Er hat andere Maler dieser
Zeit kopiert. Später, als er poli-
tisch aufstieg, wurde er kopiert.
Irgendwann konnte nicht mal
mehr er selbst seine Originale
von Fälschungen unterschei-
den.“

siert. Genau das, was die Elfleins
für ihrneuesHeimsuchten.Dort
kommt es andieWand imWohn-
zimmer.

Als Hitler politisch aufsteigt,
arbeitet er hartnäckig daran, sei-
ne Vergangenheit als mittelloser
Straßenmaler zu verwischen: Ab
1938 setzte er Mitarbeiter der
NSDAP darauf an, seine Bilder in
ÖsterreichundDeutschlandauf-

Das Münchner Standesamt, vermutlich von Hitler gemalt Foto: privat

Der Brief von Hitlers persönlichem Adjutanten Albert Bormann bestätigt,
dass es sich ziemlich sicher um einen echten Hitler handelt Foto: privat



www.taz.de | sonntaz@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 18./19. JANUAR 2014 29sonntaz | ALLTAG

cheNamen tragen.Und imPfarr-
amt stellt sie sich auch mal tot,
wenn abends die Leute vom Po-
saunenchor klingeln. „Ich weiß
eh nicht, wo die Noten sind, die
sie suchen.“

Gunhild: Geboren in Neustadt
(Holstein). Sie hat neben dem
Chemie- und Mathematikstudi-
um auch eine Tischlerlehre ge-
macht. Sie wäre gern in Kiel ge-
blieben, wo sie studiert hat, hat
sich aber mit Einfeld arrangiert.
Wenn es der Familie zu ödewird,
reist sie nachBerlin,woder Sohn
Morten studiert. In drei Jahren

plant sie ein Sabbatjahr, will ihre
Kusine in Australien besuchen
und für drei Monate in einen
Kibbuz nach Israel. Das war ihr
Traum schon als Schülerin und
seitdem die Kinder gezeigt ha-
ben, dass man sich mal abseilen
kann, plant sie das auch.

Christian: Er belebt sich sehr, als
vom Friesischen die Rede ist. Er
ist als achtes vonneunGeschwis-
tern auf der Nordsee-Insel Föhr
aufgewachsen und hat Friesisch
beidenNachbarngehört.DieGe-
meinde guckt, was die Pfarrers-
familie somacht, aber die Sozial-

kontrolle ist längst nichtmehr so
stark wie früher, sagt er.

Margarethe: Nach dem Abi will
sie erst einmal wieder ins Aus-
land. Als Schülerin war sie ein
Jahr in Costa Rica, ohne bereits
Spanisch zu können, sie hat sich
am Anfang mit Händen und Fü-
ßen verständigt.

Das erste Date? Christian hatte
eineKontaktanzeige ineinerStu-
dentenzeitung aufgegeben, ers-
tes Treffen im Juni 1983. Danach
war Gunhild nicht so ganz über-
zeugt: mit Theologie konnte sie
wenig anfangen und sein Zim-
mer war zugestellt mit Schrän-
ken voller Zeitungen, unter an-
derem Konkret und Titanic.
Aber: „Er blieb hartnäckig“, sagt
sie. Eine Sache, die sie schon da-
mals gemeinsam hatten: politi-
sches Interesse – sie waren ge-
meinsam auf Demos in Kiel für
besetzteHäuser und, „natürlich“,
in Brokdorf.

Die Hochzeit: Sie sind zur stan-
desamtlichen Trauung nach Dä-
nemark gereist, weil Gunhild ih-
renNamenbehaltenwollte.Dop-
pelnamen findet sie blöd. Der
Standesbeamte trank bei jeder
Trauung einen Schnaps, sie wa-
ren das 16. Paar des Tages.

DerAlltag:Weil sie verschiedene
Arbeitszeiten und -stile haben,
verabreden sich Gunhild und
Christian bewusst. Beide zieht es
zumHandball. „Besser als Tatort
gucken“, sagt Gunhild. „Man ver-
gisst alles.“ Sie haben echte Fan-
ausrüstung: T-Shirt, Schal, Brot-
dose und Sparbüchse mit Ver-
einslogo. Das Problem: Er ist Fan
von SG Flensburg-Handewitt,
Gunhild vom THW Kiel. Sie ar-
rangierensichdamit.WennTHW
gegen Flensburg spielt, kommt
Gunhild aber nicht mehr mit,
weil sie mit ihrem THW-Schal
dumm angemacht wurde. Mar-

Zwischen Schränken einMensch
HAUSBESUCH Sie zögerte erst – ein Theologe? Aber dann gab es doch Leidenschaften. Bei den Cordts in Neumünster

VON FRIEDERIKE GRÄFF (TEXT)

UND MIGUEL FERRAZ (FOTOS)

eumünster in Schleswig-
Holstein, Stadtteil Ein-
feld, zu Hause bei Gun-
hild, Christian und Mar-

garethe Cordts.

Draußen: Der linke Backstein-
würfel ist das Pfarrhaus, der
rechtedasGemeindehaus.Davor
eine Durchgangsstraße, die Bus-
haltestelle direkt vor der Tür.
Weiter hinten am See liegen die
Villen von Neumünster-Einfeld,
hier stehen Einfamilienhäuser.

Drin: Essecke, daneben die Sofa-
ecke, gegenüber das Klavier. In
den Bücherregalen Krimis von
Gunhild und Friesischbücher
von Christian. Auf dem Tisch
steht noch die Weihnachtsdeko-
ration.

Wer macht was? Gunhild küm-
mert sich um den Garten und
lässt niemanden sonst dort her-
umwerken. Beim Kochen wech-
seln sie und Christian sich ab, an
den Wochenenden übernimmt
auch mal Margarethe. Um die
Wäsche kümmern sich Gunhild
und Christian, über das Sortier-
system sind sie sich uneinig.

Werdenktwas?Gunhild ist stolz,
dass ihre Schule die vielen Bil-
dungsreformen überlebt hat. Als
Schulleiterin einer Grund- und
Gemeinschaftsschule ist sie froh,
wenn sie auch mal unterrichtet,
MatheoderTechnik. Christian ist
Pastor und freut sich in seiner
Gemeinde über das, was die Mit-
glieder selbst auf die Beine stel-
len: dasGemeindecafé etwaoder
den Posaunenchor. Margarethe
will nach dem Abi Chemie stu-
dieren. Sie findet es nicht
schlimm, Pfarrer- und Lehrers-
tochter auf einmal zu sein: In der
Schule fiel esnicht soauf,weil sie
und ihre Mutter unterschiedli-

N

Die Mutter Schulleiterin, der Vater Pastor, die Tochter Abiturientin – und alle drei können sich eine gerechtere Gesellschaft vorstellen

garethe hat wenig freie Zeit. „Ich
könnte mehr für die Schule ma-
chen“, sagt sie, trotzdembleibt in
einerWochemit vier Vorabiturs-
Klausuren nicht viel Freiraum.
Sie spielt Klavier, Klassik, aber
auch Jazz und Blues und ver-
sucht, jeden Tag wenigstens ein
bisschen zu üben. An den Wo-
chenenden ist sie oft bei Semina-
ren der Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste, demehrenamt-
lichenVerein,mitdemsie inCos-
ta Rica war. Sie bereitet Jugendli-
chedaraufvor, insAuslandzuge-
hen. Zum Ausgehen fährt sie
nachKiel – oder nachBerlin zum
Bruder, der ist drei Jahre älter,
nimmt sie aber trotzdemmit zu
Konzerten.

Was halten Sie von Merkel?
Gunhild findet es gut, dass eine
Frau, dazu aus einem Pfarrhaus,
es andie Spitze geschafft hat. Ge-
wählt hat sie sie trotzdem nicht.
Christian ist unglücklich mit

dem, was bislang passiert ist in
der „neoliberalen Zeit“. Er hofft,
dass Menschen mit weniger gu-
tenAusgangsbedingungenunter
der neuen Regierung „mehr
Chancen bekommen“. Margare-
the ist „eher links“, dass Merkel
die erste Frau im Amt ist, beein-
druckt sie nicht: „Costa Rica hat
auch eine Präsidentin.“

Wann sind Sie glücklich? Gun-
hild: „Beruflich, wenn die Kol-
legen möglichst wenig krank
sind.“Privat,wenndieFamilieet-
was Schönes macht, zum Bei-
spiel der Herbsturlaub auf der
Kanareninsel El Hierro. Christi-
an: Wenn Flensburg gegen Kiel
gewinnt. Margarethe: „Wenn ich
Spaß mit Freunden habe oder
beim Klavierspielen.“

■ Nächstes Mal treffen wir Manfred

Burkhart in Freiburg. Wenn Sie

auch besucht werden möchten,

mailen Sie an hausbesuch@taz.de

Die eine Hälfte Pfarrhaus, die andere Gemeindehaus

Reisen im Kopf: Norddeutsche Landschaft mit Globus
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as Nürnberger Rostbrat-
würstchen ist das Corni-
chon unter den Bratwürs-

ten.Klein, knackig,würzig –hier
ist die bei Würsten oft generell
angewandte Verniedlichungs-
form wirklich angebracht: Die
fein strukturierte Schweine-
fleischmasse wird in Schafsait-
linge mit einem Durchmesser
vonnur15Millimeternabgefüllt,
mit einem Stückgewicht von 20
bis 25 Gramm und einer Länge
von 7 bis 9 Zentimetern ist das
Rostbratwürstchen ein Mini,
dessen aus dem Mittelalter
stammende Gestalt zugleich
zum EU-Weltwursterbe gehört.
SeineHerstellungmussnämlich
auf Nürnberger Stadtgebiet er-
folgenunddie Bedingungendes
regionalen Herkunftsschutzes
erfüllen.

WasdiekleineWurstnichtda-
von abhält, die Welt zu erobern:
Etwa 5 Millionen Nürnberger
Rostbratwürstchen werden täg-
lich hergestellt. Man findet sie
immer öfter an internationalen
Hotelfrühstücksbuffets – und
dank der Zusammenarbeit von
Uli Hoeneß’ Wurstwarenfabrik
HoWe und McDonald’s schaffte
der Nürnberger Regio-Klassiker
„Drei in aWeckla“ es in Formdes
„Nürnburgers“ in die neonhell
erleuchteten Hallen des Fast-
Food-Olymp.

Das Geheimnis des Erfolgs?
Wohl tatsächlichderGeschmack
– die Würze. Sogar in industriel-
ler Massenware kommen neben
dem stark im Vordergrund ste-

D

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

MARTIN REICHERT

WURST IST MEIN GEMÜSE

lich Dinge?) werde ich schwach.
Wenig überraschend begeisterte
ich mich daher schnell für „Chi-
do’s Pilzgarten“ – eine kleine
Schachtel, gefüllt mit Kaffeesatz.
Auf diesem Nährboden wachsen
essbare Pilze. Austernpilze oder
Rosa Seitlinge etwa. Nur 0,2 Pro-
zent derKaffeebohnen landen in
der Tasse, 99,8 Prozent dagegen
auf dem Müll, sagen die Leute
des Unternehmens. Das muss
nicht sein.

Geduld und guter Wille
braucht es, wenn man in einer
Schachtel Pilze züchten will,
denn wie Tamagotchis müssen
die Pilzkulturen anständig ge-
pflegt – in diesem Fall dreimal
am Tag mit Wasser besprüht –
werden.

Das Bio-Tamagotchi

PRODUKTTEST Pilze im Haushalt können schmecken

s gibt Dinge, die können
den Charakter der Men-
schen entlarven. Tamagot-
chis etwa – Kultding der

Neunziger, ein Minicomputer,
der einKükenseinwill, das regel-
mäßig per Knopfdruck gefüttert
werden muss. Vergisst man’s,
stirbt es virtuell. Gefühlsbetonte
Tamagotchi-Fans lassen sich
vom Computerküken terrorisie-
ren. Hartherzige nicht.

Jetzt mal zu mir: Mitgefühl
mit einem Gegenstand steht
nicht so aufmeinerAgenda. (Wo-
bei ich, das soll an der Stelle ver-
raten werden, ungern Löcher in
die Wand bohre, weil ich denke,
ich tue der Wand weh.)

Bei Biolebensmitteln aller-
dings (sind Lebensmittel eigent-

E
Obwohl mein Wille groß war,

bekam ich ein Schuldgefühl,
denn die regelmäßige Sprühak-
tion morgens, mittags und
abends habe ich nicht geschafft.
Weil die Pilze nicht nur virtuell
waren, wuchsen sie trotzdem
und schmeckten.

WALTRAUD SCHWAB

■ Chido’s Pilzgarten, ab 9,90 Euro,

chidos.org

Foto: Hersteller

henden Majoran Muskatblüte
undKardamomzumEinsatz;zu-
sammen mit den Röstaromen
wird so ein Geschmack erzeugt,
der nicht zwingend nach Beila-
gen (der Klassiker: Kraut!) oder
Senf schreit. Man kann die klei-
nenDinger knabbernwie Chips,
und hat man eine Zwölferpa-
ckung „Schlütter’s Echte“ aus
dem Supermarkt einmal aufge-
rissen, bleibt es meist nicht bei
der empfohlenen Portion von
drei Stück.

■ Abwechselnd besprechen wir

an dieser Stelle Würste und be-

dienen uns aus der winterlichen

Gemüsekiste

Illustration: Swantje Hinrichsen

Flasche Madeira schluckte, ge-
folgt vonbis zudreiweiteren Fla-
schen Wein, die, über den Tag
verteilt, den Staub der Schreib-
stube hinunterspülten. Schiller
soll etwas weniger gebechert ha-
ben als Goethe, abermindestens
so viel wie Hölderlin.

Aufmeinem täglichen kurzen
Fußweg zu meiner Lieblings-
weinstube komme ich an drei
Dichterhäusern und einem
Denkmal vorbei. Im ersten
wohnte Karl Mayer, den keiner
mehr kennt, im zweiten wohnte
Uhland (beherbergt heute ein
Kebab-Stand), und im dritten
Haus, eher einem Turm ähnlich,
lebte der arme „Hölderle“ mehr
als dreißig Jahre in geistigerUm-
nachtung.Voreinpaar Jahrenka-
men die Tübinger auf die Idee,
ihrem Hauptdichter Friedrich
„Fritz“Hölderlin einDenkmal zu
setzen. Da war er allerdings
schon über 160 Jahre tot. Und
weil sie so spät dran waren,
schämten sie sich vielleicht ein
wenig; darum beschlossen sie,

politisch wahrscheinlich viel
korrekter, nicht dem Dichter
selbst, sondern seiner
Pflegerin und Kö-
chin das Denk-
malzusetzen.

Deshalb
führt mein
täglicher
Weg also
am einzigen
Köchinnen-
Denkmal der
Welt vorbei. Die
Frau hieß Lotte Zim-
mer.VonWeitemähnelt
die Stahlkonstruktion ein wenig
der inSchwabensehrberühmten
Kehrschaufel. Lotte Zimmer feg-
te die Stube, schnitt demDichter
die Fingernägel und kochte für
ihn. Was genau? Wir wissen es
nicht. Nur so viel ist bekannt:
Hölderlin hasste herumstehen-
des, dreckigesGeschirr und stell-
te seinen Teller sofort nach dem
Essen vor die Zimmertür.

Leider bedichtete der Groß-
meister niemals seine Köchin,

sondern immer
nur die ganze Welt.
Schon reichlich umnachtet
schrieb er Verse wie diesen: „So
wie der Wechsel ist, ist übrig vie-
lesWahre; /DaßDauerkommt in
die verschied’nen Jahre.“ Ein
Vers, an dem sich vielleicht noch
in tausend Jahren die Literatur-
forscher die Zähne ausbeißen
werden. Ach, Hölderle, warum
hastdugarnichtsüberden lecke-
ren Nachtisch von Lotte Zimmer

Erhaben liegt die Birn imSonnenschaum

DAS VERGESSENE REZEPT Hölderlin hat gern Wein getrunken, aber über
die Desserts, die er am liebsten aß, ist nichts bekannt. Eine Anregung

VON PHILIPP MAUSSHARDT

chwein reimt sich auf
WeinundDurst aufWurst.
An meinem Wohnort Tü-
bingen liefen sich die

Dichterfürsten ständig über den
Weg, an jedem zweiten Haus in
der Altstadt hängt ein Messing-
schild: „Hier wohnte …“ Tübin-
gen istdieStadtmitderhöchsten
Dichterdichte. Uhland, Mörike,
Hölderlin, Mayer (kennt keiner
mehr) lebten hier, und Schiller
nebst Goethe kamen wenigstens
besuchsweise vorbei. Ein Spaß-
vogel hat an einem Fachwerk-
haus in der Innenstadt vor Jah-
ren schon ein Schild angebracht:
„Hier kotzte Goethe.“

Was nicht verbürgt ist. Ver-
bürgt ist, dass die deutschenVor-
denker des 19. Jahrhunderts kü-
belweisedenWein insichhinein-
schütteten – der damals noch et-
was schwächer war als heute.
Vom Großdichter Goethe ist be-
kannt, dass er zumzweiten Früh-
stück um zehn Uhr eine halbe

S
Leider bedichtete Hölderlin
niemals seine Köchin,

sondern immer nur
die ganze Welt

geschrieben? Warum
dichtestest du nicht:
„Erhaben liegt die
weiße Birn’ in ihrem
Sonnenschaum /
gleich wie des Men-

schen ewig Streben
nach Zeit und Raum.“

Oder so ähnlich. Die Tübin-
gen hätten dann vielleicht auch
dir ein Denkmal gesetzt.

■ Philipp Maußhardt schreibt über

vergessene Rezepte

■ Die anderen Autoren: Undine

Zimmer kocht mit Resten; die

Köchin Sarah Wiener komponiert

aus einer Zutat drei Gerichte, und

Jörn Kabisch befragt Praktiker des

Kochens

Statt Lob für den Wein endlich Lob für die Köchinnen: In Tübingen hat man das versucht Fotos: TV-yesterday (oben), blickwinkel/imago

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

.............................................Birne mit Weinschaum

■ Zutaten: vier Birnen (Abate oder

Kaiser Alexander), eine Vanille-

schote, 350 Gramm Zucker, eine

halbe Flasche Weißwein, Saft ei-

ner halben Zitrone, sechs Eigelb

■ Zubereitung: Die Birnen schä-

len, halbieren, entkernen und zu-

sammen mit einem halben Liter

Wasser, der Vanilleschote, 200

Gramm Zucker, einem Achtelliter

Weißwein und dem Zitronensaft

kurz aufkochen. Die Birnen im Saft

abkühlen lassen. Eigelb mit Zucker

cremig rühren und im Wasserbad

langsam erhitzen, dabei vorsich-

tig einen Viertelliter Wein unter-

rühren. Nicht zu heiß werden las-

sen, vom Herd nehmen, sobald die

Masse stockt. Birnen fächerförmig

aufschneiden und mit dem Wein-

schaum übergießen. Den restli-

chen Wein trinken.
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as neue Jahr ist gerade drei
Wochen alt, und schon bin
ich an meinen guten Vor-

sätzen gescheitert. Die waren
auch echt langweilig: weniger
Drogen, mehr Bewegung. Mein
ohnehin schwächelnder Wille
wurde von meinen Kollegen
derb untergraben, indem sie
michfragten,obichinsLagerder
Gesundheitsapostel und Selbst-
optimierer wechseln möchte.
Natürlich nicht – und deshalb
bin ichwieder ganzdieAlte vom
letzten Jahr.Meine Bank tickt da
anders; die ist voller Elan ins
neueJahrgestartetundbeballert
mich mit Angeboten. Sie haben
sich wohl vorgenommen, 2014
ein kleines Griechenland aus
mir zumachen.

Zuerst haben sie, so meine
Vermutung, das Konto unter-
sucht und festgestellt, der Frau
könntenwirVersicherungenan-
drehen. Deshalb schrieben sie
mir, ich solle dochmit frischem
Schwung den Jahresanfang nut-
zen und das Thema endlich in
Angriff nehmen. Das würde ich
doch sicher schon lange vormir
herschieben. Stimmt genauund
dabeiwerdeichesauchbelassen.
Kurz darauf kam das Angebot,
mit mir einen Fahrplan für eine
sorglose finanzielle Zukunft zu
erstellen. Da die Bank bestens
über meine Einkünfte infor-
miert ist,empfandichdasalsüb-
leHämeundwarfdenBriefweg.

Ein wirklicher Angriff auf
meine finanzielle Unversehrt-
heitsinddiePrivatkredite,diesie
anbietenunddie direkt aufmei-
ne niederen Instinkte abzielen.
Ich fühlemich total verstanden,
wenn die Spaßvögel schreiben,
ichsollmirdochendlichmalwas
leisten, eine richtige Traumrei-
se. Ich gehe davon aus, dass die
meine Abbuchungen von Billig-
hotels in Brandenburg regist-
riert haben.

Aber ich bleibe standhaft,
denn der Ort, den ich wirklich
nicht sehen möchte, ist eine
Bankfiliale, in dermir eine Kun-
denberaterin eröffnet, dass
mein Konto gesperrt sei. Da ge-
höre ich lieber weiterhin zu den
Kunden,die seit Jahrennurnoch
mit den Automaten im Ein-
gangsbereich kommunizieren
dürfen.AlsoganzdieAlte.

■ Hier wüten abwechselnd Isabell Lott

und Kai Schächtele
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ISABELL LOTT

WUTBÜRGER

Da ist diese
Bankan
meiner Seite

Die Knigge-Frage

Darf man

Kinder fragen,

wie es in der

Schule war?

ie Frage ist geläufig, ich
höre sie jeden Tag pro El-
ternteil mindestens ein-
mal. Darauf folgt dann

immer die gleiche Antwort:
„gut“. Eine Standardantwort, die
ich wie jeder andere Jugendliche
seit dem Kindergarten draufha-
be. Die Antwort kommt unab-
hängig davon, wie mein Tag sich
tatsächlich gestaltet hat, doch
das ist der fragenden Person er-
fahrungsgemäß sowieso egal. Es
handelt sich um eine Frage, die
vergleichbarmit der alltäglichen
„Wie geht’s“-Floskel ist, denn auf
die gibt es ja auch in der Regel
nur eine Antwort: „gut“.

„Wie war es in der Schule?“ –
wenn der Tag wirklich gut war,
dann sage ich auch „gut“. DieMo-
tivation, das alles imDetail zu er-
zählen, ist jedoch ziemlich ge-
ring. War der Tag schlecht, sage

D

?

ich mit meinem Problem nicht
allein: Der Schweizer Psychologe
Theodor Itten hat für eine Studie
575 Männer und Frauen zu ihren
Erfahrungen mit dem Thema
Jähzorn befragt – jeder Vierte be-
zeichnete sich schließlich als
Choleriker.

Wirklichen Trost spendet die-
ses Ergebnis auch nicht. Ich will
nicht mehr schreiend und flu-
chend durch mein Leben laufen
und Mitmenschen verschre-
cken. Wie also kann ich es schaf-
fen, von nun an cool zu bleiben?

Ortmann empfiehlt zunächst
einegenaueAnalysemeines Ver-
haltens: In welchen Situationen
raste ich bevorzugt aus? Haben
diese Situationen eine bestimm-
te Gemeinsamkeit? Fühle ich
mich angegriffen und wenn ja,
warum? Wie hängt meine Histo-
rie mit meinen Wutausbrüchen
zusammen und welches Muster

So klappt’s auchmit…
VON ESTHER GOEBEL (TEXT)

UND ELÉONORE ROEDEL

(ILLUSTRATION)

ergangeneWochewares
der Drucker. Davor die
Berliner S-Bahn. Und
zuletzt eine Freundin,

die mich an den Rand der Weiß-
glut brachte. Warum? Weil der
Drucker streikte, die S-Bahn
nicht nach Plan fuhr und meine
Freundin wieder viel zu spät zu
einer Verabredung kam. Es gibt
Menschen, die lächeln solche Är-
gernissedesAlltagsmitstoischer
Ruheeinfachweg.Unddanngibt
esMenschenwiemich. Ichverfü-
ge über keine stoische Ruhe, da-
für über viel Wut im Bauch, viel
Temperamentundeinemirwohl
angeborene Unruhe. Die Folge:
Schon kleine Ärgernisse lassen
mich ausrasten. Ich rege mich
furchtbar auf, flucheund schreie
Gegenstände an, im schlimms-
ten Fall auch meine Mitmen-
schen. Ich bin cholerisch. Also
das Gegenteil von cool.

Schön ist das nicht. Weder für
den Drucker, der mittlerweile
aus mehreren Einzelteilen be-
steht,weil ich ihn inRageaufden
Boden geworfen habe, noch für
mich, die nun überhaupt keinen
Drucker mehr besitzt. Daneben:
Wer schreit schon gern wieder-
holt Dinge an. Und vor allem
Menschen, die einem lieb und
teuer sind?NachderWut kommt
die Scham und danach die Trau-
rigkeit über das eigene Verhal-
ten. Wieso aber fällt es mir so
schwer, cool zu bleiben?

„Choleriker verfügen über ei-
ne Impulskontrollstörung“, er-
klärt Jürgen Ortmann, leitender
Psychologe an der Fliedner Kli-
nik Berlin, „ihnen fehlen Regula-
tionsmechanismen, um in emo-
tional für sie anstrengenden Si-
tuation angemessen mit ihren
Gefühlen umzugehen.“ Oft ist
die Cholerik nur ein Tarnkleid
für viel tiefer gehendeProbleme.
„Etwa für eine narzisstische oder
eine Borderline-Störung“, sagt
Ortmann, „erhöhte Gereiztheit
undschwerkontrollierbareEmo-
tionen können aber auch Symp-
tome einer Depression sein.“ Ei-
ne weitere Rolle spiele die Gene-
tik. „ Es kommt natürlich auch
darauf an, ob Sie generell eher
ein zurückhaltender, ruhiger
Typ sind, oder eher sehr impul-
siv handeln und reagieren“, er-
klärt Ortmannmir. All das sowie
die Sozialisation als Kind und ei-
gene Erfahrungen entscheide
letztlichüberunsereKritiksensi-
bilität.

Aha, das klingt alles nicht
schön. Doch wenigstens scheine

V

gen der Achtsamkeit: Statt mich
immer tiefer in meine blanke
Wut hineinzusteigern, soll ich
mich in diesen Situationen auf
andere Dinge fokussieren. Etwa
auf meine Atmung, meinen Ge-
ruchssinn oder auf die räumli-
che Umgebung. „Manchmal
kann es auch schon helfen, kurz
denRaumzuverlassen, vonzehn
bis eins runterzuzählen oder be-
wusst eine Auszeit zu signalisie-
ren, bis man sich wieder beru-
higt hat“, sagt Jürgen Ortmann.

All das erfordert allerdings ei-
ne Menge Disziplin – und viel
Übung. Zu große Hoffnungen
macht Ortmann mir zudem
nicht: „Ein Choleriker wird seine
Art schwerlich für immer los.
Was bleibt, ist seine Verletzlich-
keit.“ Ich will es trotzdem versu-
chen. Also: zehn – neun – acht –
sieben – sechs – fünf – vier – drei
– zwei – eins – cool bleiben!

!
...dem Coolsein

ich natürlich auch „gut“, denn
meine Motivation, einen
schlechten Tag zu schildern, ist
noch geringer.

Ichweißnicht, ob Erwachsene
Fragesteller sich eine echte Ant-
wort auf diese Frage erhoffen?
Ich glaube nicht. Es ist eine
freundliche Scheinanteilnahme,
die Eltern wahrscheinlich das
Gefühl gibt, ihren elterlichen
Pflichten nachzukommen. Das
ist sicherlich nett gemeint und
stört auch nicht weiter.

Die Frage ist also durchaus er-
laubt – eine großartige, ernsthaf-
te Antwort sollte sich allerdings
niemand erhoffen. Als Tipp: Ori-
ginellere Fragen bekommen
auch ehrlichere Antworten.

PAULINA UNFRIED, 15

■ Sie haben eine Benimm-Frage?

Mailen Sie an knigge@taz.de

kann ich daraus ableiten? Kann
ich diese Fragen klar beantwor-
ten, habe ich eine Chance, mein
eigenes Verhalten besser zu ver-
stehen – und gegenzusteuern.
Daneben sei auch eine „Konse-
quenzen-Analyse“ hilfreich, so
der Experte. Ich soll mir also
überlegen, welche Nachteile
mein unangemessenes Verhal-
ten mit sich bringt. Praktisch als
eine Art Prophylaxe. Außerdem
gelte es, das Stresslevel generell
zu vermeiden. Denn wer ent-
spannt und ausgeglichen ist, ist
auch weniger schnell reizbar.

Ich überlege mir also, mich
endlich für den Yoga-Kurs anzu-
melden, zudemich schon so lan-
ge gehen will. Und schreibe auf
die imaginäre Pinnwand in mei-
nem Kopf: mehr Zeit für mich
selbst! Als Notfallkit in Momen-
ten des größten Jähzorns emp-
fiehlt Ortmann mir noch Übun-
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vor dem Haus seiner Eltern und
rief: „Wir haben einen Staat!“ Er
nahm den zehnjährigen Gabi
mit in die Stadtmitte, gemein-
sam tanzten sie auf der Straße.
AmnächstenTagbegannder ers-
te Krieg, und seine arabischen
Nachbarn verschwanden aus sei-
nem Stadtviertel.

Heute leben etwa 800.000
Menschen in Jerusalem. 62 Pro-
zent sind Juden, 35 Prozent Mus-
lime, 2 Prozent Christen. Es gibt
1.200 Synagogen, 158 Kirchen
und 73 Moscheen. Die Stadt ist
Mythos und Geschichte, und sie
ist umkämpfte Gegenwart. Im-
mer wieder wurde Jerusalem be-
setzt, zerstört
undwiederauf-
gebaut. Chris-
ten, Muslimen
und Juden ist
Jerusalem glei-
chermaßen
heilig: Hier er-
baute Salomon
seinen Tempel,
Jesus wurde gekreuzigt und be-
graben, Mohammed stieg in den
Himmel auf.

Der Zug hält, eine Männer-
stimmevomBandverkündetauf
Hebräisch, Arabisch und Eng-
lisch den nächsten Halt, die Tü-
ren öffnen sich. Trauben von
Menschendrängen zudenTüren
des einfahrenden Zuges. Erst
aussteigen, dann einsteigen las-
sen? Hat hier kein Kind gelernt.
Sicherheitsmänner schauen
streng, tragen kugelsichere Wes-
te undeinenKnopf imOhr. Viele
ultraorthodoxe Juden steigen
ein.Einervonihnensetztsichne-
ben Daus, packt seine Thora aus
und beginnt sofort zu lesen.

Daus stört, dass Orthodoxe in
Jerusalem immer mehr Einfluss
haben. Seit einigen Jahren brei-
ten sie sich in Stadtvierteln aus,
die ehemals säkular waren. „Das
hier ist Kiryat Mosche“, sagt er
und zeigt aus dem Fenster. Frü-
her hätten hier auch Nichtgläu-
bige gewohnt, aber die seien
dann lieber in die Vororte gezo-
gen. „Siewollen nicht 80 Prozent
Orthodoxe in ihrem Viertel ha-
ben. Jetzt darf man hier am
Schabbat nichtmehrAutofahren
oder dieMusik lautmachen.“ Ul-
traorthodoxe setzten auf über
50 Busliniendurch, dassMänner
und Frauen getrennt sitzenmüs-
sen. Das oberste Gericht lehnte
die Geschlechtertrennung ab,
doch sie wird teilweise weiterbe-
trieben, auf „freiwilliger Basis“.
Auch für die Straßenbahn woll-
ten Ultraorthodoxe eine solche
Richtlinie, konnten sich aber
nicht durchsetzen. Am Freitag-
abend, dem Beginn des Schab-
bat, wenn Busse und Straßen-
bahnnicht fahrendürfen, gehört
die Stadt ihnen. Dann laufen sie
imGleisbett, ein Zug sollte ihnen
besser nicht begegnen.

An der zentralen Busstation
steigen Soldaten in die Straßen-
bahn, sie fahren kostenlos. Man-
che tragen zur Uniform nur eine
Handtasche, andere ein Maschi-
nengewehr, das dann den Ober-
schenkel des Sitznachbarn be-
rührt. Manchmal steigt auch ein
ZivilistmitWaffe ein: Siedler, die
das Recht haben, sich zu bewaff-
nen. Der Zug ist jetzt voll. Die
meisten halten sich an den Grif-
fen fest, schwingen im Takt der
Bahn gegeneinander. Russische
Juden lesen Zeitungen in kyrilli-
scherSchrift. Säkularehaltendas
Handy wie ein Walkie-Talkie vor
ihrenMundundschreienhinein.
Orthodoxe Schülerinnen sitzen
mit ihren langen Röcken und
weißen Blusen neben muslimi-
schenMädchenmit Kopftuch.

Der Zug bremst wieder, er-
reicht die Station Jaffa-Zentrum,

mitten im Einkaufstrubel der In-
nenstadt. Glaubt Daus, dass die
StraßenbahnIsraelisundPalästi-
nenser zusammenbringt? Oder
ärgern sich die Palästinenser,
weil siedie jüdischenSiedlungen
im Osten der Stadt anbindet?
„Die Araber wollen nur schnell
zur Arbeit oder zum Einkaufen.
An die Siedlungen denken sie
nicht.“ „Araber“, sagt Daus jedes
Mal, „Palästinenser“ sagt er nie.

Daniel Seidemann –
der Anwalt

Die Straßenbahnverlässt das Jaf-
fa-Zentrum und fährt mit Daus
weiter in Richtung Siedlung.Wer

zwischen billi-
gen Schuhlä-
den und Café-
haus-Ketten ein
paar Meter
durchengeGas-
sen läuft,
kommt zum
BüroDaniel Sei-
demanns. Er

nimmt die Straßenbahn, um zu
seinen Mandanten in Ostjerusa-
lem zu kommen: Palästinenser,
die von Siedlern aus ihremHaus
geworfen wurden und jetzt vor
Israels höchstemGericht klagen.
Aus seinem Büro im zehnten
Stock hat er einen weiten Blick
über Jerusalem, über das ortho-
doxe Viertel Mea Schearim bis
nach Ramallah. „In der zweiten
Intifada, als die israelische Ar-
mee Arafats Präsidentenpalast
beschoss, hatten wir hier oben
Plätze in der ersten Reihe.“

„Das Beste an der Aussicht ist,
dass ich die ganzen Verrückten
auf der Straße nicht sehen
muss.“ Auch Seidemann selbst
ist zweigeteilt inobenundunten,
wenn er an seinem Schreibtisch
sitzt. Ein gebügeltes, himmel-
blaues Hemd, dazu seriösgraue
Haare. Wer ein Blick unter den
Schreibtischwirft, siehteineaus-
gewaschene Jeans, die für einen
Anwalt etwas zu tief sitzt. Seide-
mann stützt die Arme auf, legt
Finger auf Finger. „Schieß!“, sagt
er dem Gast zu Beginn des Ge-
sprächs mit durchdringendem
Blick, schießt dann aber selbst
los: „Die Straßenbahn dient ei-
ner Stadt, die nicht existiert.“

Seidemann ist jüdischerAme-
rikaner, vor allem aber Jerusale-
mer. Mit 22 Jahren ist er in die
Stadt gezogenundniewieder ge-
gangen. Als Anwalt hat er eine
NGO gegründet, die Karten von
jeder Straßenecke Jerusalems
veröffentlicht und jede neue
Siedlung verzeichnet. Er kennt
alle Grenzen und Mauern der
Stadt. „Jerusalem ist mein Job“,
sagt er.

Als junger Mann lebte er
selbst ein paar Jahre in einer
Siedlung, jetzt ist es ihm pein-
lich.Docher versteht diemittler-
weile über 200.000 Israelis, die
im arabischen Ostjerusalem le-
ben: „Die sind nicht ideologisch,
die suchen ein Haus. In meinen
Augen istdaskeingroßesVerbre-
chen. Bei einer Friedenslösung
werden die Siedlungen dort so
oder soeinTeil von Israel.“ Seide-
mann war als Jerusalemexperte
an allen gescheiterten Friedens-
verhandlungen seit 2001 betei-
ligt. Er glaubt trotz allem an die
Zweistaatenlösung: „Jerusalem
muss nicht geteilt werden, Jeru-
salem ist bereits geteilt. Das
muss nur festgeschrieben wer-
den.“ Der Westen für die Israelis,
der Osten für die Palästinenser,
eine trennende Grenze statt ei-
nem verbindenden Gleis. Und
was, wenn die Zweistaatenlö-
sung nicht klappt? Seidemann
grinst das Grinsen eines Zyni-
kers: „Unendliches, gegenseiti-
ges Blutvergießen.“

Mind the gap

LINIEN Jerusalem ist eine
zweigeteilte Stadt, mindestens.
Eine Straßenbahn verbindet die
Welten und spaltet die, diemit ihr
fahren. Vier Porträts auf dreizehn
Kilometern – vomHerzlberg, wo
allesbegann,bis indieSiedlungen,
wo die Friedensverhandlungen

immer enden

VON KERSTEN AUGUSTIN

in alter Mann steht auf ei-
nem Berg und wartet auf
die Straßenbahn. Er wird
gleich das Völkerrecht bre-

chen. Er hat weißes, lichtes Haar,
ein hageres Gesicht und trägt ei-
ne große Sonnenbrille. Mit der
Straßenbahnwill er heute die jü-
dischen Siedlungen im Ostteil
von Jerusalem besuchen.

Siedlungen, Grenzen, Haupt-
stadt.Wernochaneine friedliche
Lösung in Nahost glaubt, muss
diese drei Probleme in den Griff
bekommen. An Jerusalem wer-
den wahrscheinlich auch die
neustenFriedensverhandlungen
unter John Kerry scheitern, da
sichdieProblemeinderStadtpo-
tenzieren. Aus dem Fenster der
Straßenbahn und in jedem Ab-
teil zeigen sie sich auf engstem
Raum.

Erst seit zwei Jahren ist die
Straßenbahn fertig, nach sech-
zehn Jahren Planungundunzäh-
ligen Verzögerungen beim Bau.
Heute hat sie 100.000 Fahrgäste
täglich, 30.000mehr als erhofft.
Sie verbindet die jüdischen Sied-
lungen im palästinensischen
Ostjerusalemmit dem Stadtzen-
trum auf israelischer Seite –
23 Stationen, 13 Kilometer, 45Mi-
nuten. Jedes Mal, wenn die Bahn
mit Geklingel über die Grüne Li-
nie fährt, dieunsichtbareGrenze
zwischen Israel und Palästina in
der Nähe der Altstadtmauer,
bricht sie internationales Recht,
weil Israel in Ostjerusalem nicht
bauen darf. Damit ist die Stra-
ßenbahn ein weiteres Hindernis
auf dem Weg zu einer Zweistaa-
tenlösung. Einerseits. Anderer-
seits ist sie in einer Stadt, in der
es sogar zwei separate Buslinien
gibt, das erste verbindende Ele-
ment.

Gabi Daus –
der Alte

Der Herzlberg, auf dem Gabi
Daus in die Straßenbahn steigt,
ist die erste Haltestelle der Linie,
aber auch die ersteHaltestelle Is-
raels: Hier liegt der Gründer des
Zionismus, Theodor Herzl, be-
graben. Direkt daneben, wenige
hundert Meter entfernt, Yad Va-
shem, die israelische Holocaust-
Gedenkstätte. Die ersten beiden
Stationen des israelischen Staa-
tes: Utopie und furchtbarer An-
lass. Daus ist auf demHerzlberg,
umspazierenzugehen: „Vonhier
hat man eine schöne Aussicht
auf Jerusalem.“

Der Zug klingelt, undDaus be-
ginnt seineFahrtdurchdieStadt:
Ein silbergrauer Zug fährt durch
die geputzte Sandsteinkulisse,
durch Westjerusalem, wo die
Wohnhäuser Spitzdächer haben
undgepflegteGärten,woTennis-
plätze an saubere Straßen gren-
zen. „Hier ist meine Grundschu-
le“, sagt er und zeigt aus dem
Fenster. 1944 ist er eingeschult
worden. Dreißig Kinder waren
sie damals an der ganzen Schule,
die allein auf einem Berg stand.
Heute ist sie umgeben von der
Stadt, die immer weiter wächst.

Daus ist Jerusalemer, sein Le-
ben lang. 1938 wurde er hier ge-
boren, als Sohn deutscher Juden,
die 1933 nach Palästina flohen.
Sein Vater kam aus Berlin-Niko-
lassee, seine Mutter aus einem
Ort, dessen Namen er vergessen
hat: „Schalke 04, wie heißt das
noch mal?“ Sein Deutsch ist tas-
tend, aber blumig: Er sagt, seine
Eltern hätten die Hitlerzeit gero-
chen. Sie brachten ihm Deutsch
bei, bevor sie selbst Hebräisch
sprechen konnten.

Daus lebt länger in der Stadt,
als sein Heimatland existiert.
Am14.Mai 1948 stand seinOnkel

E

Die Soldaten kommen
vom Checkpoint und
fahrenmit den Men-
schen, die sie eben
kontrolliert haben

Bringt die Bahn nicht alle zusammen, Soldaten, Orthodoxe, Palästinenser und Siedler? Foto: Peter Rigaud/laif
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Er ist skeptisch, ob die Stra-
ßenbahn die nächsten Konflikte
zwischen Israelis und Palästi-
nensernübersteht: „DieStraßen-
bahn wurde nicht im Ernstfall
getestet. Wenn es wieder zu
Spannungen kommt, und das
wird definitiv der Fall sein, wer-
den die Siedler keinen Zug neh-
men, der durch das arabische
Viertel führt.“ Bisher war es
meist ruhig. Doch, erinnert er
sich, es gab Messerstechereien
und Schlägereien, von Israelis
und Palästinensern provoziert.
„Das sind nur Spiegelungen des
Alltags in dieser Stadt.“ Aber
bringtdieStraßenbahnnichtalle
zusammen, Soldaten, Orthodo-
xe, Palästinenser und Siedler? Ist
das nicht ein Grund zur Hoff-
nung? „Sie treffen sich auch bei
McDonald’s, im Zoo, in Kranken-
häusern und in denMalls. Bringt
dasPalästinenserund Israelis zu-
sammen? Ich glaube nicht.“

Warum geht er nicht einfach?
Was liebt er trotz allem an dieser
Stadt? „Hier treffen tektonische
Platten aufeinander: Die westli-
che und die arabische Welt, die
Religionen.“ Und wo sich tekto-
nische Platten treffen, gibt es
eben Erdbeben: „Jerusalem ist ei-
ne Stadt, die unter dem Gewicht
ihrer eigenen Projektionen zer-
bricht.“

Itamar Tovi-Bensousan –
der Siedler

ItamarTovi-Bensousansteigt am
Rathaus indieStraßenbahn,kurz
vor der Grünen Linie. Er hat die
neugierigen, weit hervorstehen-
den Augen eines Soziologen, der
die anderen Passagiere mustert.
Er sieht arabisch aus, doch er
fährt nicht in die palästinensi-
schen Viertel, sein Zuhause liegt
in French Hill, einer jüdischen
Siedlung imOstteil der Stadt.

„Wenn mir die Leute sagen:
‚Du bist ein Siedler, hau ab!‘,
dann sage ich: ‚Verpiss dich! Ich
habe hier mein ganzes Leben
lang gelebt, ich spreche sogar
Arabisch mit meinen Eltern. Ich
gehöre hierher.‘“ Bensousan ist

Mizrachi, arabischer Jude. Seine
Familie lebte in Ägypten, bevor
sie nach Israel kam.

Bensousan ist in Jerusalemge-
boren, in der Siedlung. Seine Fa-
milie gehört zur Mittelschicht,
„dank der Besatzung“, sagt er. Sie
kauften ein günstiges, subven-
tioniertes Haus in Ma’ale Adu-
min, einer Siedlung im Speck-
gürtel Jerusalems. In der Innen-
stadt könnten sich nur reiche Is-
raelis Häuser leisten, sagt er. Er
versteht sich als links, die Besat-
zungwill erbeenden.Nurumzie-
hen will er dafür nicht.

Der Zug fährt an der Altstadt-
mauer vorbei über die Grüne Li-
nie, die Grenze zwischen dem is-
raelischen Staat und den besetz-
ten Gebieten. „Der Gedanke ist
hier nicht sehr beliebt“, sagt Ben-
sousan. Tatsächlich ändert sich
nur die Umgebung, ein neues
Viertel beginnt. Der Zug hält am
Damaskustor, dem Eingang zur
AltstadtunddemarabischenTeil
Jerusalems. Das Publikum än-
dert sich, Palästinenser steigen
zu. Kleine Jungs fragen Ausstei-
gende nach ihren Tickets, um sie
weiterzuverkaufen. Sie bewegen
sich hektisch, immer ein Auge
auf die Sicherheitsleute.

Bensousan beobachtet gern
die Menschen in der Straßen-
bahn. Eine junges Mädchen mit
Kopftuch steht vor dem Fahr-
scheinautomaten und zählt ihre
Münzen. Ein Sicherheitsmann

fragt sieaufEnglisch,obsieeszu-
sammenprobieren sollen. Als al-
leMünzenimSchlitzverschwun-
den sind, fehlen ihr zwei Schekel,
vierzig Cent. Der Sicherheits-
mann öffnet sein Portemonnaie
und zahlt den fehlenden Betrag.

„WennmandieSoldatenbeob-
achtet“, sagt Bensousan, „sieht
man, dass sie sich inder Straßen-
bahn nicht wohl fühlen.“ Sie
kommen von ihrer Schicht am
Checkpointund fahrendannmit
den Menschen in der Bahn, die
sie eben noch
kontrolliert ha-
ben. „Sie sehen
ihre Feinde mit
ihrem Handy
spielen, telefo-
nieren–undbe-
ginnen, sich zu
fragen: ‚Will er
mich töten? Oder geht er heute
Abend einfach nur aus?‘“

Bensousan sagt, seine Kind-
heit inMa’ale Adumim, der jüdi-
schen Siedlerstadt, war idyllisch.
Parks, verkehrsberuhigte Stra-
ßen, viele Kinder. „Wie bei Nils
Holgersson“, sagt er, was an ei-
nem 35 Grad heißen Sommertag
ein gewagter Vergleich ist. Wenn
es in den Nachrichten um Sied-
lungen geht, sieht man ein paar
Caravans und Container, aber
Ma’ale Adumin ist eine Stadt von
35.000 Einwohnern. Eine israe-
lische Bastion im palästinensi-
schen Westjordanland und

gleichzeitig ein verschlafener
Vorort Jerusalems. Als Jugendli-
cher istBensousanmit Freunden
indieumliegendenpalästinensi-
schen Dörfer gefahren, hat Was-
serpfeife geraucht und Arabisch
gesprochen. „Ich hatte das Ge-
fühl, Teil dieses Orts zu sein.“

Erst bei seinem Militärdienst
hat Bensousan verstanden, dass
die Siedlung Teil der Besatzung
ist. ErhatdenDienst früherabge-
brochen, sich „psychologische
Probleme“ attestieren lassen.

Wie wird es
weitergehen
mit Jerusalem?
„Nur die Ge-
walttätigen und
Armen bleiben
hier“, sagt er.
„Alle Israelis,
die können, ha-

ben doch eh schon einen zwei-
ten, europäischen Pass. Jerusa-
lem wird zu Sodom und Gomor-
ra. Extreme Siedler werden Ara-
ber töten, einfach so.“ Mit der
Hand formt er eine Pistole und
macht: „Puff!“

Fayrouz Sharqawi –
die Palästinenserin

ImOstteil der Stadt ist Jerusalem
nicht wiederzuerkennen: Müll
liegt auf den Straßen neben dre-
ckigen Betonbauten mit greller
Leuchtreklame. Auf jedemHaus-
dach stehen schwarze Tonnen,
die Wasserversorgung ist

schlecht. Die Stadtverwaltung
gibt nur 10 Prozent des Etats in
den palästinensischen Vierteln
aus. Auf ihremWeg zur Straßen-
bahn läuft Fayrouz Sharqawi an
großen israelischen Hotels vor-
bei, die sie mit „Welcome to Is-
rael“ und blau-weißen Flaggen
begrüßen.

Sharqawi ist Palästinenserin
mit israelischem Pass. Sie wuchs
in Israel auf, ineinemarabischen
Dorf bei Nazareth. Zum Studie-
renzogsienach Jerusalem,heute
lebt sie in Schuafat, einempaläs-
tinensischenViertel inOstteil Je-
rusalems.Wenige hundertMeter
neben ihrem Haus verläuft die
Mauer, die Israel gebaut hat, um
palästinensische Selbstmordat-
tentäter abzuhalten, dahinter
liegt ein Flüchtlingslager.

Die Station, an der Sharqawi
nach der Arbeit wartet, heißt
Shimon HaTzaddik: Simon der
Gerechte. Selbst in arabischen
Buchstaben steht nur der jüdi-
sche Name des Viertels an den
Schildern der Haltestelle. Shar-
qawi nennt die Station trotzig
„Sheikh Jarrah“, soheißtdasVier-
telaufArabisch,benanntnachei-
nem Emir, der hier 1201 beerdigt
wurde. Sharqawi raucht so
schnell, wie sie redet. „Palästi-
nensern wird gesagt: ‚Haut ab
hier! Sucht euch einen anderen
Ort zum Wohnen!‘“ Sie ist laut
und wütend, sie möchte gern al-
les boykottieren: Die Straßen-

bahn, die Besatzung, Israel. Aber
ein Boykott ist schwierig, wenn
es keine Alternative gibt. Sharqa-
wi will nicht sagen, wie oft sie
selbst die Straßenbahn benutzt.

Sie steigt ein und findet einen
Sitzplatz am Fenster. Vier kleine
arabische Jungen drücken sich
die Nasen an der Glasscheibe
platt, schauen gebannt auf die
vorbeiziehendenStraßen, berau-
schen sich an der Geschwindig-
keit. Warum boykottieren die Pa-
lästinenser die Straßenbahn
nicht, wenn sie doch die Besat-
zung und die Siedlungen stärkt?
Sharqawi muss das erste Mal
nachdenken, bevor sie antwor-
tet: „Viele haben die Hoffnung
auf einen eigenenStaat verloren.
Sie müssen in den Westen, um
Einkäufe und Behördengänge zu
machen. Und da kommt plötz-
lich die Straßenbahn, die das
sehr einfachmacht.“

Die Welt hat die Palästinenser
wie Kindergartenkinder behan-
delt, sagt Sharqawi. „Zwanzig
Jahre langwurde uns eingetrich-
tert: Friedensprozess und Ver-
handlungen. Aber geändert hat
sich nichts.“ Sharqawi hat Forde-
rungen, sie zählt auf: Baugeneh-
migungen, Siedlungsstopp, bes-
sere Straßen und Schulen in den
palästinensischen Vierteln. Sie
willgleicheRechte fürallevonei-
nem Land, das sie nicht aner-
kennt.

Könnte die Bahn nicht ein Ort
sein, an dem Israelis und Palästi-
nenser zusammentreffen? Die
Frage bringt Sharqawi zum La-
chen. „Klar, das ist ein schöne is-
raelische Sichtweise“, sagt sie,
„aberaucheinehumanitäreKau-
gummiblase. Ja, ichkönnteeinen
Israeli in der Straßenbahn ken-
nenlernen,undwirmerken, dass
wir die gleicheMusik hören, den
gleichen Fußballklub mögen
und abends in die gleiche Bar ge-
hen. Aber was macht das für ei-
nen Unterschied? Die Besatzung
geht weiter.“

Fayrouz Sharqawi redet sich
inRage,anderePassagiereschau-
en die lockige Frau teils interes-
siert, teilsverwundertan. „Istdas
nicht absurd? Es ist toll und
etwas Besonderes, wenn sich Pa-
lästinenser und Israelis in der
Straßenbahn als gleich begeg-
nen. Weil Israelis die Palästinen-
ser in ihrer Stadt nur treffen,
wenn sie den Fußbodenwischen
oder in der Küche ihres Restau-
rantskochen.Das istdochlächer-
lich.“

Was wünscht sie sich denn?
„Ich möchte kein demografi-
sches Problem sein.“ Sharqawi
steigt aus, in der jüdischen Sied-
lungFrenchHill, dienebenSchu-
afat liegt. Sie muss noch einkau-
fen gehen, und weil es auf dem
Weg liegt, erledigt sie das hier in
der Siedlung: leere Straßen, ein
verschlafener Vorort. „Besat-
zung“ kann unspektakulär sein,
mit Gartenzaun und Berufs-
pendlern.

Der Zug fährt in die letzte Sta-
tion, eine jüdische Siedlung. Auf
einem der Hügel, wo immerglei-
cheMehrfamilienhäuser stehen,
steht wieder Gabi Daus, der erste
Passagier des Tages. Hier hat er
1967 im Sechstagekrieg ge-
kämpft. Er zeigt, aus welchem
Gebäude die Jordanier schossen
und wo er sich versteckt hat.
1993, nach den Verhandlung in
Oslo, hat Daus noch an den Frie-
den geglaubt: „Heute denke ich,
dass wir bald nur noch einen
Staat haben werden. Einen, den
wirnichtwollenunddendieAra-
ber auch nicht wollen.“ ’Heil
HaAvir heißt die letzte Station
der Straßenbahn. Auf Deutsch:
Luftwaffe.
Mitarbeit: Anne Fromm

Die Bahn, ein Treff-
punkt? „Eine schöne
israelische Sicht“, sagt
die Palästinenserin

Fayrouz Sharqawi Foto: Anne FrommGabi Daus Foto: Anne Fromm

„Die Menschen treffen sich auch bei McDonald’s“, sagt Daniel Seidemann. „Bringt sie das zusammen? Ich glaube nicht.“ An der Station Jaffa-Zentrum in Westjerusalem Foto: Amit Shabi/laif
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Aus der taz

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Analysen,
Termine, Auszeichnungen – und eine Abo-Spendenaktion

Jahr der Investitionen

2013 war für die taz Genossen-
schaft ein richtig gutes Jahr. Wir
konntendie 13.000.GenossInbe-
grüßen und über 1,3 Millionen
Euro an weiteren Einlagen ver-
zeichnen. Inzwischen ermögli-
chen mehr als 13.300 Menschen
mit ihrer Mitgliedschaft in die-
ser Genossenschaft das Über-
lebender taz alsAlternative in ei-
ner kriselnden Presselandschaft.
Ohne diese Basis, die Unabhän-
gigkeit von Konzerninteressen
gewährt, müsste die taz in der
Medienkrise sich starke Sorgen
machen.

Seitmehrals 20 Jahrensorgen
diese taz-Genossinen und -Ge-
nossen für ein solides finanziel-
les Fundament unseres publizis-
tischen Unternehmens; sie spe-
kulieren mit ihren Mitteln nicht
auf schnellen Gewinn, sie inves-
tieren aus Überzeugung. Und sie
sorgen dafür, dass die taz sich je-
des Jahr qualitativ weiterentwi-
ckelnkann.Auf Lorbeerenausru-
hen können wir uns allerdings
auch nicht.

In diesem Jahr stehen wir vor
einer weiteren großen Investiti-
on. Wir brauchen ein neues Re-
daktionssystem, das es ermög-
lichst, für unterschiedliche Ver-
triebswegegleichzeitigzuprodu-
zieren – für den klassischen
Printbereich wie auch für die di-
gitale Variante, den Onlinesek-
tor. Auch unabhängiger Journa-
lismus braucht als Grundlage
moderne Soft- und Hardware –
gerade ineinerÄra, inder immer
weniger Menschen auf eine ori-
ginal-papierne Zeitung zurück-

greifen wollen, um sich ins Bild
setzen zu lassen.

Es geht um junge, neue Ziel-
gruppen, die in Zukunft unseren
taz-Journalismus kennenlernen
und schätzen sollen. Das neue
Redaktionssystem wird teuer. Es
wird sicherlich mehr als eine
Million Euro kosten. Dafür brau-
chenwirvieleMenschen,diesich
für einen Beitritt zur Genossen-
schaft enscheiden.

Ein Anteil kostet 500 Euro.
Was nicht gerade wenig Geld ist.
Aber vielleicht haben Sie längst
kein taz Abo mehr und lesen die
taz kostenlos auf taz.de. Oder Sie
haben auch nach Weihnachten
noch etwas Geld übrig: Dann
freuen wir uns über Ihren Bei-
tritt.

Wenn Sie Fragen haben, mel-
den Sie sich.Wir freuenuns über
Ihre Resonanzen, Ihre Rückmel-
dungen. KONNY GELLENBECK

■ Anregungen? Mailen Sie an ge-

no@taz.de. Gelesen werden Sie

dann vom taz-Geno-Team, garan-

tiert auch von Konny Gellenbeck,

die seit über 18 Jahren der taz Ge-

nossenschaft vorsteht.

TAZ GENOSSENSCHAFT Auch eine unabhängige Zeitung
sorgt für ihre Zukunft – auch bei der Technik

Dabei sein istwirklich nicht alles

SOTSCHI Sport-Politik-Soli-Abo der taz zu den OlympischenWinterspielen

VON WILLI VOGELPOHL

Vom 7. bis 22. Februar 2014 fin-
den in Sotschi die 22. Olympi-
schen Winterspiele statt – die
mehr sind als nur ein irgendein
Sportereignis. Wie seit vielen
Jahren üblich berichtet die taz
über sportliche Megaevents wie
Fußballweltmeisterschaften
oder Olympische Spiele mit aus-
führlichen Berichten auf zusätz-
lichen taz-Seiten.

So auch bei diesen sehr spezi-
ellen Spielen. Während der Wo-
che gibt es vier, amWochenende
sechs Sotschi-Sonderseiten, die
von einem eigens für diese Ver-
anstaltung zusammengestellten
Redaktionsteam produziert wer-
den. IndiesemTeamarbeitenRe-
dakteurInnen aus unterschiedli-
chen Ressorts, unter ihnen na-
türlich auch unsere Sportredak-
teure Andreas Rüttenauer und
Markus Völker, die in Sotschi
selbst sind und von den sportli-
chen Wettkämpfen und dem
„Drumherum“ berichten.

Wir laden Sie ein, unsere Be-
richterstattung aus Sotschi zu
verfolgen – und bieten Ihnen ein
besonderes Angebot: das Sport-,
Politik- und Soli-Abo der taz. Das
Abonnement läuft für fünf Wo-
chen zum Preis von 20 Euro und
verlängert sich nicht automa-
tisch. ProAbo spendenwir 10Eu-
ro für den Kampf von schwulen,
lesbischen, bi- und transsexuel-
len Selbsthilfegruppen und
NGOs in Russland. Eine Bestel-
lung ist ab sofort möglich unter
www.taz.de/sotschi. Unser Tipp
an taz-AbonnentInnen: Ver-
schenken Sie das Olympia-Abo!
Sie helfen auch dem zivilgesell-
schaftlichen Engagement in
Russland und fördern die jour-
nalistische Relevanz Ihrer taz.

Wir versprechen: Die Lektüre
der taz in diesem Zeitraum und
mithin das Olympia-Soli-Abo
lohnt sich, auch für LeserInnen,
die nicht an Sport(berichterstat-
tung) interessiert sind. Dennwir
berichten über mehr als nur
zweieinhalb Wochen Winter-
sport. Kaum jemals gab es schon
im Vorfeld eines solchen Events
sovielKritik amAustragungsort.

Selten wurden die Rechte von
Menschen und der Natur so
missachtetwiebei denBauarbei-

MITARBEITERIN DER WOCHE: KAIJA KUTTER

Lokaljournalistin des Jahres

Einige Mitarbeiter Hamburger
Behörden mögen sie eher gar
nicht; das sind solche, die ihren
Blick zu fürchten haben. Andere
respektieren sie innig, aus ähnli-
chen Gründen wie jene, die sie
sich vomLeib haltenwollen: Kai-
ja Kutter hat den besonderen
Blick auf die Abgründe des Ak-
ten- und Verwal-
tungswesens.
Und insofern für
das, was an
Schicksalen, Un-
gerechtigkeit
und Misslichkei-
ten hinter diesen
Papieren steckt.

2008 und
2009 war sie in
Hamburg, wo sie
als Redakteurin
für Bildung und
Soziales in unserer Regionalre-
daktion seit vielen Jahren arbei-
tet, die erste Journalistin, die
dem in jeder Hinsicht antiuni-
versitären Treiben der frisch in-
stallierten Präsidentin der Ham-
burger Universität, Monika Au-
weter-Kurtz, zu Leibe rückte.

Kutter war es, die den Unmut
in der Hamburger Universität
aufzugreifen und aufzubereiten
wusste – ehe schließlich auchdie
Mainstreammedien der Hanse-
stadt nachziehen mussten: Ja,
dieser Apfel namens Universi-
tätsreform, personalisiert in die-
ser so unglücklich unbegabten
Präsidentin, war faul.

Unsere Kollegin, die auch
beim taz.lab 2010 „Universität“
in Berlin eine höchst instruktive
Rolle spielte, hat schließlich vor

vielen Monaten in Hamburger
Behördenschriftgütern etwas
entdeckt, was sich im Laufe des
Jahres zumSkandal umdie soge-
nannte Haasenburg ausweitete.

Kaija Kutter zunächst aus
HamburgerPerspektive, schließ-
lich in enger Kooperation mit
dem Kollegen Kai Schlieter, dem

Leiter des Res-
sorts Recherche
und Reportage,
habenmit sensi-
bel und gründ-
lich recherchier-
ten Texten auf-
gedeckt: dass
(Hamburger) Ju-
gendliche in ei-
nem branden-
burgischen
Heim unter un-
haltbarenBedin-

gungen leben müssen. Kai
Schlieter vor allem umriss mit
seinen Recherchen, dass dieser
Fall kein lokaler ist – die Unter-
bringung von Kindern und Ju-
gendlichen berührt immer auch
politische Fragen bundespoliti-
scher Relevanz.

Von einer Jury des renom-
mierten Medium-Magazin in
Frankfurt am Main wird Kaija
Kutternundas Prädikat, konkret:
der Preis des „Journalisten des
Jahres“ in derKategorie Regiona-
les zuerkannt.

Wir gratulieren ihr sehr herz-
lich – und finden, offen gestan-
den, dieses Lob nur zu verdient!

■ Fragen an MitarbeiterInnen der

Woche? Mailen Sie lobend und

preisend: ausdertaz@taz.de

EVENT IM TAZ-CAFÉ

Prima Ökovisionen

Michael Braungart hat es als
Apologet der Verschwendung
zum Star unter den Umweltex-
perten gebracht. Seine Lehre von
einer ökologischen Überflussge-
sellschaft durch endloses Recyc-
ling und Upcycling findet auch
bei Unternehmern Anklang.
Aber: Wie realitätstauglich sind
Braungarts Vorschläge? Es dis-
kutieren am Dienstag auf Einla-
dungderZeitschrift zeo2:Micha-
el Braungart, EPEA Internationa-
le Umweltforschung, sowie Mi-
chael Bilharz, Autor von „Key
Points nachhaltigen Konsums“.
zeo2-Chefredakteur Marcus
Frankenwirdmoderieren: 21. Ja-
nuar, 19 Uhr, Rudi-Dutschke-
Straße 23, U-Bahn Kochstraße.

■ Veranstaltungen der taz?

www.taz.de/veranstaltungen

Foto: privat

Aus der taz

ten am Olympiapark Sotschi,
und selten gab es so viel Protest
im Ausland gegen die Zumutun-
gen des Putin-Regimes. Russi-
sche NGOs, die sich für die Rech-
te von Schwulen und Lesben ein-
setzen oder für Natur- und Um-
weltschutz inderOlympiaregion
kämpfen, werden verfolgt,
drangsaliert, verboten.

Die spannende Frage ist: Was
passiert während der Spiele?
Gibt es wahrnehmbaren Protest
vonsportlichAktivenoderpoliti-
schen Aktivisten? Finden die
westlichen Politiker deutliche
Worte zur politischen Situation
in Russland? Antworten auf die-
se Fragen finden Sie auf unseren
Olympia-Sonderseiten.

■ Willi Vogelpohl, 56, ist seit gut

zwölf Jahren taz-Werbeleiter

Präsident Putin, Dirigent des Projekts Foto: Alexey Nikolsky/Ria Novosti dpa

Konny Gellenbeck Foto: Anja Weber

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

.............................................Wer erhält das Soli-Geld?

■ Russische NGOs direkt mit Geld

zu unterstützen ist schwierig, weil

NGOs in Russland, die Geld aus

dem sogenannten Westen erhal-

ten, als „ausländische Agenten“

gekennzeichnet und entspre-

chend verfolgt werden.

■ Die Unterstützung muss also

über Umwege erfolgen. Wir ha-

ben uns entschieden, Ihre Spen-

den der von Deutschland aus ope-

rierenden queeren Organisation

Quarteera zukommen zu lassen.

■ Informationen zur Arbeit von
Quarteera finden Sie unter

www.quarteera.de/.

■ Über den Kampf der Umwelt-

schützer im Nordkaukasus gibt es

die besten Information via Face-

book – dort bitte auf die Seite von

„environmental watch north cau-

casus“ (ewnc) gehen. Deren

Homepage www.ewnc.org/ ist lei-

der nur auf Russisch zu lesen.

■ Das russische LGBT-Netzwerk
ist über die Seite www.lgbtnet.ru/

und https://www.facebook.com/

LGBT.Russia zu erreichen. (wv)

Schauseite der Olympischen Spiele: kuschelteddyhaft Foto: Jan Woitas/dpa
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BASCHAMIKA
VON 1988 - 2009 IN DER TAZ. 10 JAHRE ALS NACH-
RICHTENREDAKTEURIN UND REPORTERIN, 11 JAHRE
ALS CHEFREDAKTEURIN. JETZT PUBLIZISTIN UND
AUTORIN, PROF. AN DER AKADEMIE DER KÜNSTE.

»Es gibt Medien, die finden

Gefallen an Gefälligkeiten.

Und Journalisten, die dagegen

halten. Wie in der taz.«

Journalistenausbildung machen viele.

Wir nicht. Der taz Panter Stiftung geht es

um die grundsätzliche Förderung von

Journalismus. Wir holen jährlich 80 junge

Menschen in unsere taz Akademie,

um ihnen zu vermitteln, dass es ohne

unabhängigen Journalismus keine

Demokratie gibt.

Bitte unterstützen Sie uns!

JETZT SPENDEN!
TAZ PANTER STIFTUNG, TEL. 030 - 25 90 22 13,

GLS BANK BOCHUM, BANKLEITZAHL 430 609 67

KONTO-NR. 11 03 71 59 00, WWW.TAZ.DE/SPENDEN
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STELLENANGEBOTE

■ Bio-veget. Catering der Gemeinschaft Schloss
Tonndorf/Thür. su. Koch/Köchin f. Schulessen, Se-
minare u. Eventcatering.
service@schloss-catering.de, ☎ 036450-44662

■ Assistenz der Projektleitung in VZ ab sofort ge-
sucht. mict-international.org/jobs.php

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 Arbeitsverlntrag ab März möglich.
✉ Chiffre: 2014, taz Kleinanzeigen, PF 610229,
10923 Berlin

STELLENMARKTAUS- UND FORTBILDUNG

AUS- UND FORTBILDUNG

■ Erd-Charta MultiplikatorInnen-Ausbildung vom
14. bis 16. März und 9. bis 11. Mai 2014 in Warburg-
Germete - Ethik für nachhaltige Entwicklung weiter-
geben: www.erdcharta.de

WOHNEN AUSLAND

■ taz-Korrespondentin in den USA sucht zum 1.
April ein 2-BR-Apartment in New York. Gerne in Har-
lem, Astoria oder Brooklyn. Angebote an:
hahn@taz.de

WOHNEN BIETE

■ Akazienkiez Gross + hell + Schöneberg = mö-
bliertes Zimmer frei ab sofort bis Ende Februar für
Frau bei Journalistin (53) + Tochter (8) + Kater (16).
350,- Euro/Monat. Gerne Pendlerin, Praktikantin,
Neuberlinerin. chiquichi@gmx.de

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

AN- UND VERKAUF

■ verkauf von antiquarischen büchern von privat
- schwerpunkt anthroposophie
e-mail: langellotti@gmx.de

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ SACHWERTANLAGE in Technologiemetalle 12%
Rendite pro Jahr mit Rückkaufgarantie!
www.FUTURA-METALL.de

GRÜSSE

■ Mutti, Facility Managerin Number One!
HDL 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 Kon-
takt: ☎ 06659/3287, email:
hofgemeinschaft.roenshausen@t-online.de

■ Topverkäufer für ein Konvolut von zeitgenöss.
Kunst gesucht, ca. 1000 Arbeiten sind digitalisiert.
☎ 0172 32 111 68 oder lilo@lilokarsten.de

SOLIDARITÄT

■ Familie betreut jungen und sehr motivierten
Flüchtling in der Provinz. Benötigen funktionsfähi-
gen Laptop zwecks autodidaktischen Spracher-
werbs. Konkretes und Kontakt: d.r.pio@freenet.de

VERSCHIEDENES

■ Vielleicht schon Morgen werden Sie Ihren sterb-
lichen Leib verlassen und in Ihr ewiges Leben einge-
hen. Haben Sie sich schon auf diese Reise vorberei-
tet? Jakob Lorber erzählt vom Leben der Seelen im
Jenseits! Kostenloses Buch unverbindlich anfordern
bei Helmut Betsch, Bleiche 22/69,
74343 Sachsenheim

■ Erfolgreiches kreatives Restaurant im Rhein-
Main-Gebiet mit einer nachhaltigen Produktpalette
sucht aus Altersgründen Nachfolger. ✉-
8858,taz Kleinanzeigen,PF 610229, 10923 Berlin

Spendenkonto 97 0 97 • Bank für Sozialwirtschaft • BLZ 370 205 00

WIR HÖREN NICHT AUF ZU HELFEN. HÖREN SIE NICHT AUF ZU SPENDEN.

Leben retten ist unser Dauerauftrag. Dauerspenden ermöglichen uns schnelles

und effektives Handeln. So konnten wir z. B. innerhalb von 24 Stunden ein erstes

Team auf die Philippinen entsenden. Werden auch Sie Dauerspender.

www.aerzte-ohne-grenzen.de/dauerspende

Sonnige
Zeiten?

Nur in einer intakten Umwelt
können Kinder sich entfalten
und positive Zukunftsperspek-
tiven entwickeln: terre des
hommes hilft Kindern in Not
weltweit mit Projekten zum
Schutz ihrer Gesundheit und
natürlichen Umwelt.

Bitte unterstützen Sie unsere
Arbeit – mit Ihrer Spende!

Weitere Informationen unter
Telefon 0541/7101-128

www.tdh.deISBN 9783941924031, 736 Seiten, Leinen. Im Originalumfang von 1836, mit allen Abb.,
einem ausführlichen Register und vielen Erläuterungen. 49 € (D). www.verlag-der-pioniere.de

Hermann von Pückler-Muskau: Semilasso in Afrika
Eine Reise durch Nordafrika im Jahr 1835.
In Algerien begann die mehrjährige Reise Pücklers rund um das Mittel-
meer. Durch seine Herkunft standen dem Fürsten Türen offen, die kaum
ein anderer Reisender ungestraft durchschreiten konnte. Ebenso fach-
kundig wie die politische Situation bereitet der große, ironische Stilist
die vieltausendjährige Besiedlungsgeschichte Nordafrikas für uns auf.

Greenpeace ist eine internationale Umweltorganisation, die mit gewalt-Greenpeace ist eine internationale Umweltorganisation, die mit gewalt-
freien Aktionen für den Schutz der Lebensgrundlagen kämpft. Unser Ziel ist es,freien Aktionen für den Schutz der Lebensgrundlagen kämpft. Unser Ziel ist es,
Umweltzerstörung zu verhindern, Verhaltensweisen zu ändern und LösungenUmweltzerstörung zu verhindern, Verhaltensweisen zu ändern und Lösungen
durchzusetzen. Greenpeace ist überparteilich und völlig unabhängig von Politik,durchzusetzen. Greenpeace ist überparteilich und völlig unabhängig von Politik,
Parteien und Industrie. Mehr als eine halbe Million Menschen in DeutschlandParteien und Industrie. Mehr als eine halbe Million Menschen in Deutschland
spenden an Greenpeace und gewährleisten damit unsere tägliche Arbeit zumspenden an Greenpeace und gewährleisten damit unsere tägliche Arbeit zumspenden an Greenpeace und gewährleisten damit unsere tägliche Arbeit zumspenden an Greenpeace und gewährleisten damit unsere tägliche Arbeit zum
Schutz der Umwelt.

Für unsere Politische Vertretung in Berlin suchen wir für eine auf zwei JahreFür unsere Politische Vertretung in Berlin suchen wir für eine auf zwei Jahre
befristete Projektstelle einenbefristete Projektstelle einen

Political Advisor (m/w) Biodiversität
Ihre Aufgaben:

nnnn intensive Lobbyarbeit zu Themen der Biodiversität (Ökosystem- und Arten-
schutz) gegenüber Bundesregierung, Bundestag und Bundesländern,
EU-Institutionen und internationalen Gremien sowie Unternehmen und
sonstigen relevanten Organisationen. Inhaltliche Schwerpunkte sind Meeres-
schutz und Waldschutz, ferner die Auswirkungen der Landwirtschaft aufschutz und Waldschutz, ferner die Auswirkungen der Landwirtschaft auf
die Biodiversität.

nnnn Aufbau und Pflege eines umfassenden politischen Netzwerkes sowie eine
enge Vernetzung mit anderen NGO national und internationalenge Vernetzung mit anderen NGO national und international

nnnn Kontaktpflege zu relevanten gesellschaftlichen Institutionen und Organi-
sationen (Wissenschaft, Gewerkschaften, Verbände etc.)sationen (Wissenschaft, Gewerkschaften, Verbände etc.)

nnnn politisch-strategische Beratung der Greenpeace-Zentrale in Hamburg zum
Themenkomplex Biodiversität und intensive Mitarbeit an der internatio-
naler Politik- und Kampagnenarbeit von Greenpeace

nnnn Medienarbeit vor Ort in Berlin als Ansprechpartner/in von Greenpeace
zum Thema Biodiversität

Wir erwarten:

nnnn fundiertes Fachwissen im Bereich Biodiversität und sehr gute Kenntnisse
der deutschen, europäischen und internationalen Umwelt- und Biodiversi-
tätspolitik

nnnn einen Menschen mit großem politischen Verständnis, der sich mit den
Zielen von Greenpeace identifiziert und die Organisation glaubwürdig nach
außen vertreten kann

nnnn eine kommunikative Persönlichkeit mit Freude an Teamarbeit und guteneine kommunikative Persönlichkeit mit Freude an Teamarbeit und guten
Networking-Fähigkeiten

nnnn einen Menschen mit politischem und diplomatischem Gespür sowie
sicherem Auftreten

nnnn Deutsch stilsicher und absolut fehlerfrei sowie Englisch sehr gut in WortDeutsch stilsicher und absolut fehlerfrei sowie Englisch sehr gut in Wort
und Schrift

Wir bieten:

nnnn einen anspruchsvollen, abwechslungsreichen und teilweise hektischen
Job mit viel Eigenverantwortung, der neben Schreibtischarbeit auch Platz
für Ideen bietet

nnnn intensive Kontaktarbeit mit politischen Entscheidungsträgern und
Multiplikatoren/-innen

nnnn ein angemessenes Gehalt und gute Möglichkeiten der Weiterbildungein angemessenes Gehalt und gute Möglichkeiten der Weiterbildung

Haben Sie Interesse?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 06.02.2014 unter dem StichwortWir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 06.02.2014 unter dem Stichwort
„PV Berlin, Biodiversität“.

Greenpeace e.V. · Personalbereich · Fina RodríguezGreenpeace e.V. · Personalbereich · Fina Rodríguez
personal@greenpeace.de bzw. Hongkongstraße 10 · 20457 Hamburpersonal@greenpeace.de bzw. Hongkongstraße 10 · 20457 Hamburgggg
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Eis auchunterdenangeschirrten
Huskies nach. Irgendwann sto-
ßendieKufenendlich aufmeter-
dickesEis.Glück imUnglück.Das
war einer dieser tückischen
Overflows. Dünn überfrorenes
Strömungswasser, versteckt un-
ter Neuschnee.

Der Austroamerikaner Hans
Gatt steckt bis zumHals imWas-
ser. Viel Zeit bleibt dem Hunde-
schlittenführer nicht. Nach drei,
vier Minuten stirbt selbst ein ab-
gehärteter Dogmusher bei einer
Wassertemperatur um den Ge-
frierpunkt. Irgendwie kämpft

sich dermehrfache Yukon Quest
Champion aufs feste Eis zurück,
zieht Hunde und Schlitten aus
dem Loch. Jetzt hat Gatt ein wei-
teres ernsthaftes Problem: Die
Quecksilbersäule zeigt bitterkal-
te 48 Grad unter Null, die Feuer-
zeuge sind unbrauchbar, seine
Kleidung sofort stocksteif gefro-
ren und er muss die Hunde
schnellstmöglich von ihren voll-
gelaufenen Booties befreien.
Denn friert das Wasser in den
Schühchen fest, würden die Pfo-
ten der Tiere irreparabel geschä-
digtwerden.DerRest istkeinPro-

blem für die Huskies, ihr dichtes
Fell schützt sie selbst bei so ei-
nem frostigen Bad.

Musher würden ihre Huskies
besser behandeln als ihre Frau-
en, witzelt man in der Gegend.
Gatt zieht sich bei der Befrei-
ungsaktion Erfrierungen dritten
Grades an seinen Fingern zu,
wird kurze Zeit später das Ren-
nen quittieren müssen. Es hätte
noch viel schlimmer kommen
können, doch der Mittfünfziger
scheint einen nordischen
Schutzengel zu haben. Einer sei-
ner stärksten Konkurrenten, der
Deutschkanadier Sebastian
Schnülle, kommt zur Unglücks-
stelle, macht sofort Feuer und
versorgt den Österreicher mit
trockener Kleidung.

So eine Hilfe ist selbstver-
ständlich in Alaska und im Yu-
kon, auch wenn sie den gebürti-
gen Wuppertaler in diesem Fall
den Sieg kosten wird. Jahr für
Jahr spielen sich ähnliche Sze-
nen ab beim „härtesten Hunde-
schlittenrennen der Welt“, wie
der Yukon Quest auch genannt
wird. Dieses Bis-an-die-Grenzen-
Gehen und mitunter noch ein
Stück darüber hinaus, zieht Mu-
sher wie auch Abenteuertouris-
tenmagisch in seinen Bann.

Die eingefleischten Fans fah-
ren in kleinen Konvois mit all-
radtauglichen SUVs zu den soge-
nannten Checkpoints, wenn sie
sichnichtselbstgeradealsSchlit-
tenführer auf einer der Ranches
versuchen. Die Feuerwache im

„Ich bin der
Hase, den die
Meute hetzt“

HUNDESCHLITTENRENNENMinus 50Grad,
Eisstürme, menschenleere Wildnis:
Der Yukon Quest, auf 1.600
Kilometern zwischen dem Yukon
Territory und Alaska, gilt als
das härteste Rennen der Welt

VON MARC VORSATZ

s hörte sich an, als ob die
Saite einer Violine ge-
sprungen sei“, wird sich
Hans Gatt später erinnern.

„Dermetallische Ton hallte noch
ewig in meinem Kopf nach und
ich konnte den Haarriss unter
meinem Schlitten förmlich spü-
ren.“ Dann ging alles ganz
schnell. Knacken, Krachen, Eis
bricht. Als Erstes versinkt der
komplette Schlittenmitsamt sei-
nem Führer und demGepäck im
BirchCreek, danngibt das dünne

E

Nur gut die Hälfte
der Gespanne wird es
über die kanadisch-
amerikanische Staats-
grenze schaffen

Whitehorse, der Hauptstadt der
kanadischen Provinz Yukon Ter-
ritory, begannen sie ihr großes
Abenteuer eineWoche zuvor.Die
25 Teams folgen der alten Post-
undHandelsroute aus Zeitendes
großen Goldrauschs um 1900,
die die Schürfgebiete des legen-
därenKlondike imZentralyukon
via Alaska mit der Außenwelt
verbanden. Fast alles lief damals
überdie„SchnellstraßedesGold-
rauschs“, den Yukon River, im
Sommer per Schiff, im Herbst
undFrühlingperPferdeschlitten
und im eisigen Winter mit dem
Hundegespann.

Es war die Ära der tapferen
Einzelkämpfer wie Percy deWol-
fe. Der Postunternehmer sollte
als „IronManof theNorth“ indie
amerikanische Geschichte ein-
gehen. Über 40 Jahre lang beför-
derte er Briefe zwischen Eagle in
Alaskaundderberühmt-berüch-
tigten Goldgräberstadt Dawson
City in Kanada. Brachte lang er-
sehnte Kunde von Frauen, Müt-
tern und Kindern aus der fernen
Heimat zu den entwurzelten
Goldschürfern, die allesamt auf
daseinegroßeGold-Nuggethoff-
ten, das ihnen sagenhaften
Reichtum und die Rückkehr als
gemachter Mann versprach.
Noch immer ist Percy de Wolfe
die Ikone der Hundeschlitten-
führer von heute.

Von Whitehorse führt ihre
erste Etappe über 100 Meilen

amerikanischen Circle City, ganz
in der Nähe des Birch Creeks, ist
so einer. Dort wärmen sich die
Musher nach Tagen in subarkti-
scherWildnisendlichwiederauf,
stärken sich mit deftigem Elch-
fleisch-Eintopf und heißem Tee,
finden ein paar kurze Stunden
Schlaf. Natürlich erst nachdem
sie ihre Hunde mit Kraftfutter
und Stroh versorgt haben. Denn
die vierbeinigen Gesellen sind
die eigentlichen Stars des Wett-
bewerbs. Renntierärzte haben
sich provisorisch eingerichtet
zwischen Löschgerät, Spitzha-

cken und Feuerschutzhelmen.
Vonhier aus funken Journalisten
aktuelle Rennergebnisse in die
Welt. Und dazwischen überall
freiwillige Helfer und Aktivur-
lauber aus Nordamerika und Eu-
ropa. In Alaska und im Yukon
Territory geht so etwas noch. Die
Magie des Nordens vereint alle
auf friedlichste Art und Weise,
die Liebe zu den Huskies tut ihr
Übriges.

Von weit her sind die Musher
über den mächtigen Yukon-
Strom in die 92-Seelen-Gemein-
de Circle City gekommen. In

Manche Hundeschlittenfahrer, die Musher, kommen vom Weg ab und verlieren sich im Nirgendwo. Einige schlafen selbst im Stehen Foto: Marc Vorsatz

So sehen Sieger aus: Allen Moore Foto: Marc Vorsatz

REISEN
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ie Reise mit dem Nostal-
giezug durch Afrika kos-
tet über 12.000 Euro. Die
Antarktis-Luxuskreuz-

fahrt schlägt mit 8.000 Euro zu
Buche. Pro Person, doch immer-
hin mit allem Drum und Dran:
Transport zu Land, Luft und See,
Verpflegung, Unterkunft, Reise-
betreuung. Ein Komplettpreis,
mit dem sich klar rechnen lässt.
Oderdochnicht?VonderÖffent-
lichkeit kaum wahrgenommen,
haben sich in den letzten Jahren
Extrakosten in die Angebote der
Reiseveranstalter geschlichen.
Die Rede ist von Trinkgeldern.

Kommen nach der Buchung
die Reiseunterlagen ins Haus,
greifen viele Veranstalter inzwi-
schenmehr oder weniger unver-
hohleneinweiteresMal indieTa-
schen ihrer Kunden. Dabei ist es
egal, obessichumvermeintliche
Schnäppchenangebote imBillig-
sektor handelt oder solche aus
dem obersten Preissegment. Vor
allem dort, wo es richtig teuer
wird, solle man dann schon 10
bis 15 Euro Trinkgeld pro Person
und Tag zusätzlich veranschla-
gen, liest da oft der verblüffte
Kunde: für Busfahrer, Zimmer-
mädchen, Küchenpersonal und
Gepäckträger.

Lokale Fremdenführer seien
ebenso zu bedenken wie der Rei-
seleiter, der – und das ist beson-
ders pikant – immerhin der offi-
zielle Repräsentant des hiesigen
Veranstalters selbst ist, dessen
Leistung ja bereits bezahlt wur-
de. Da wirdmit Handlungsricht-
liniennichtgegeizt, etwawerwie
viel bekommen sollte. Um 150
bis 250 Euro erhöhte sich so ge-
schätzt der Preis pro Person für
jede der oben genannten Bei-
spielreisen

Werdas fürPeanutshält, sollte
einen Blick auf die Gästezahlen
werfen. Gut fünfzig Zugreisende
im Nostalgiezug dürften 12.000
Euro Trinkgeld zusätzlich be-
rappt haben, mehr als hundert-
siebzigKreuzfahreretwa40.000
Euro. Das hat Methode, daran
zweifeln Verbraucherschützer
nicht. „Bis jetzt kannten wir das
nur von Kreuzfahrten“, sagt Ker-
stin Hoppe vom Bundesverband
der Verbraucherzentralen VZBV,
der in mehreren Verfahren Un-
terlassungserklärungenvonSee-
reiseanbietern erzwang, deren
Kataloge diese quasiobligatori-
schen Zusatzkosten an Bord ver-
schwiegen. „Feste Serviceentgel-
te“, sagt Tatiana Halm, Juristin
bei der bayrischen VZ, „sind ei-
gentlichverstecktePreise, die zu-
nächst verschwiegen werden.“
Und das sei illegal. Manche die-
ser Pauschalen würden direkt
dem Bordkonto des Reisenden
belastet. Dieser müsse dann
schon protestieren, damit dies

D
Abgezockt und

ausgebeutet

TRINKGELDER Sie haben sich als Extrakosten in
die Angebote der Reiseveranstalter geschlichen.
Rechtfertigen sie Billigstlöhne lokaler Agenturen?

oder 161 Kilometer zum ersten
Checkpoint nach Braeburn über
dengroßenStromunddenTrans
Canada Trail. Hier schon sortiert
sich das Feld. Vorn die Aspiran-
ten auf den begehrten Titel, hin-
ten diejenigen mit dem eher
olympischen Gedanken, bei de-
nen nur die Teilnahme zählt.
„Wennduvorne läufst, bistduder
Hase, den die Meute hetzt“, weiß
der Quest-Gewinner von 2012,
RaubeinHughNeff, zuberichten.
„Ich bin derHase, getrieben vom
Heulen der Huskies in tiefer
Nacht.“

Anders als bei heimischen
Rennen können die Schaulusti-
gen das Geschehen nur von be-
stimmten Punkten aus verfol-
gen, nämlich immer dort, wo ei-
ne befahrbare Straße die Renn-
strecke kreuzt. Da es aber kaum
Autopisten gibt im hohen Nor-
den, passiert dies eher selten. In
diesem Fall genau einmal an der
Takhini River Bridge, von der aus
sie dieMusher undHuskies laut-
stark anfeuern. So treffen sich
die Touristen an solchen neural-
gischen Punkten immer wieder,
fachsimpeln und tauschen sich
aus mit Informationen, wo es
denn eigentlich die nächste offe-
neTankstellegäbeodervielleicht
einenbeheiztenSchlafplatz inei-
ner Schule für die Nacht.

Durch Eis undNacht jagendie
Gespanne Dawson City entge-
gen, kämpfengegenBerge,Kälte,
Einsamkeit und totale Erschöp-
fung an. Irrungen und Wirrun-
gen sind an der Tagesordnung.
Manche Musher kommen vom

Wegabundverlierensich imNir-
gendwo. Einige schlafen selbst
im Stehen bei voller Fahrt durch
die klirrendkalteNacht oderhal-
luzinieren gar. Die flackernden
Polarlichter tun ihr Übriges.
„Manchmalsehe ichGeisterüber
denBergen tanzen,weißnicht so
recht, ob ich grad träume oder
nochwachbin“, schildert derBio-
loge und amtierende Champion
AllenMoore seine selbst gewähl-
te Odyssee.

In Dawson City ist Halbzeit
unddieRennteilnehmermüssen
eine 36-stündige Pause einlegen.
Zeit der Regeneration für
Mensch und Tier. Zeit für die Ve-
terinäre, die American und Sibi-
rian Huskies genauer unter die
Lupe zunehmenundkleineBles-
suren zu behandeln. Zeit, seine
Liebsten in den Arm zu nehmen
oder für einen Plausch mit den
Fans in den Saloons der alten
Goldgräberstadt.

Mit seinem Roman „Ruf der
Wildnis“verschaffte Jack London
derStadteinenfestenPlatz inder
Weltliteratur. Und noch heute
scheint man einen Hauch vom
längst verflogenen Geist des
Goldrauschs spüren zu können.
Dabei ist heutzutage nur zwei-
mal im Jahr richtigwas los in der
1.700-Seelen-Gemeinde, die
einst von 100.000 Goldgräbern
unsicher gemacht wurde: Im Fe-
bruar zum Yukon Quest und im
November zur Fulda Challenge,
wenn der gleichnamige deut-
sche Autoreifen-Hersteller sei-
nen subarktischen Zehnkampf
mit allerlei Prominenz aus Sport
und Showbiz medienwirksam in
Szene setzt.

NurgutdieHälftederGespan-
ne wird es am Ende über die ka-
nadisch-amerikanische Staats-
grenze und von dort über Circle
City bis nach Fairbanks schaffen.
Kurz vor Toresschluss hat der
Eagle Summit in den White
Mountains schon so manchen
Traum vom nahen Sieg zunichte
gemacht. Zumindest bei jedem
zweiten Quest, denn die Rich-
tung des Rennens alterniert von
Jahr zu Jahr. Hier scheiterte
selbst Haudegen Hugh Neff, als
überdervegetationslosenKuppe
ein Eissturm fegte und die ge-
fühlte Temperatur auf unerträg-
licheminus 80Grad fiel. Manch-
mal sind es eben nicht die ge-
hetzten Hasen, die das Rennen
machen, sondern die alten. Mit
55 Jahren konnte der sympathi-
scheAllenMooredenWettkampf
2013 für sich entscheiden.

Der gleichaltrige Hans Gatt
will es in diesem Jahr etwas ruhi-
ger angehen und hat sich ledig-
lich für das etwas leichtere Idita-
rod Sled Dog Race gemeldet. Se-
bastian Schnülle hingegen bleibt
seinemQuest treu, auchwenn er
2014 nur die verkürzte Variante
über 300Meilen fahren will.

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

......................................................Das Rennen

■ Yukon Quest: Das International

Sled Dog Race gilt als das schwers-

te Hundeschlittenrennen der

Welt. Der diesjährige 31. Wettbe-

werb beginnt am 1. Februar in Fair-

banks/Alaska und dauert ca. zwei

Wochen. yukonquest.com

■ Unterkunft: Minnie Street B&B,

DZ im Winter ab 70 Dollar, minnie-

streetbandb.com, Chena Hot

Springs Resort mit großem Geo-

thermal-Außenpool Pool und Eis-

museum, chenahotsprings.com,

Bungalow im Yukon. yukonpfer-

de.de.

■ Veranstalter: Einige Spezial-

Veranstalter schnüren individuel-

le Pakete zusammen, z. B. Pioneer

Tours (pioneertours.de) oder orts-

ansässige (mitunter deutsche) Fa-

milienunternehmen wie die SIR

North Country Ranch von Rolf und

Ingrid Schmitt in Whitehorse, yu-

konpferde.de. Der ehemalige

Wuppertaler und mehrfache Yu-

kon-Quest-Gewinner Sebastian

Schnülle bietet verschiedene Hun-

deschlittentouren an, von halb-

tags bis mehrwöchig, blueken-

nels.de

Wesentlicher Bestandteil des Einkommens? Foto: P. Marlow/Magnum/Focus

nicht geschehe; von einer Ent-
scheidung aus freien Stücken
könne da keine Redemehr sein.

Wer detaillierte Vorgaben zur
Höhedieser Sonderkosten in sei-
ne Reiseinfos schreibt, wer auch
am Urlaubsort noch mal deut-
lich auf deren Zahlung drängt,
setzt der nicht fest auf ihre Ein-
nahme, selbst wenn er sie „frei-
willig“ nennt? Viele Urlauber se-
hendas so. Es nervt,wennamFe-
rienende Briefchen die Runde

leitung vor Ort, argwöhnen Ver-
braucherschützer hinter vorge-
haltener Hand, nährten einen
weiteren Verdacht: Veranstalter
machten so ihre Reisen preis-
günstiger und attraktiver, als sie
bei fairer Kalkulation eigentlich
wären. Denn ein wichtiger Kos-
tenfaktor,dieGehälterderMitar-
beiter am Urlaubsort, könne so
niedrig gehalten werden.

Outsourcing von Arbeitskräf-
ten istauch imglobalagierenden

standteildesEinkommens“ ihrer
Mitarbeiter. Das hört sich kaum
noch nach Belohnung für eine
individuell herausragende Leis-
tung an, sondern klingt wie ein
allgemein gültiger Regelsatz.
Subventioniert derReisendealso
Billiglöhne? „Wir zahlen für sehr
gute Mitarbeiter vor Ort über-
durchschnittliche Löhne. Trink-
gelder sollen da vor allem deren
Motivation stärken“, sagt Felix
WillekevonLernideeErlebnisrei-
sen. Michael Schulze von Phoe-
nix Reisen weist darauf hin, dass
„wir nur Empfehlungen geben.
Alles ist absolut freiwillig“.

TUI-Pressesprecherin Susan-
ne Stünckel versichert, „dass es
keine Verpflichtung zur Zahlung
von Trinkgeldern gibt“. Immer-
hinhält sie die Formulierungder
TUI-Reisecenter für unglücklich
undsagt aufAnfrage,manwerde
sie ändern. Geschehen ist das bis
jetzt aber nicht. Michael Schulze
distanziert sich von Servicepau-
schalenbeiKreuzfahrtreisen,die
er auchkennt.Genausowie Lern-
idee-MannWilleke, der zumUm-
gang mit Trinkgeldern bei Pau-
schalreisenProblembewusstsein
zeigt und sagt, „nur wenn die
Veranstaltergeschlossenhandel-
ten, könnten wir das Thema für
die Zukunft lösen“.

TUI-Frau Stünckel zieht au-
ßerdem eine Trennlinie zwi-
schen eigenen Angestellten, für
die keine Trinkgelder vorgese-
hen seien, und lokalen Dienst-
leistern am Urlaubsort, für die
man zwar Empfehlungen abge-
be, aber eigentlich nicht zustän-
dig sei. KerstinHoppe vomVZBV
nennt diese Art der Argumenta-
tion „feinsinnig“. Tatiana Halm
glaubt, dassdasProblemundsei-
ne Konsequenzen bisher erst an-
satzweise erkannt wurden. „Wir
haben dazu kaum Beschwerden
von Verbrauchern. Die nehmen
das offenbar hin, wenn auch
murrend“, sagt die VZ-Juristin.
„Nur auf schriftliche Klagen hin
können wir aktiv werden“, be-
kräftigt auch Kerstin Hoppe, die
zugibt, dass die Art und Weise,
wie Trinkgeld generiert werde,
auch bei denVerbraucherzentra-
len bisher nicht im Fokus stand.
Doch auf diese Recherche hin
werde der VZBV das Thema nun
in seine Stellungnahme zu den
Pauschalreiserichtlinien auf-
nehmen, die im Europäischen
Parlament erarbeitet werden.

Kerstin Hoppe empfiehlt Ver-
brauchern, schon bei der Reise-
buchung darauf zu achten, dass
Trinkgelder im Leistungsum-
fang inbegriffen sind.

Denneines istabsehbar:Sollte
diese Entwicklung Schule ma-
chen, hätten wir bald US-ameri-
kanische Verhältnisse. Dort wer-
den im Dienstleistungssektor
Hungerlöhne gezahlt, weil auf
Trinkgelder gesetzt wird.

machen, in die wie bei der Kir-
chenkollekte Bares gesteckt wer-
den soll.

Immer öfter auch heißt es in
den Trinkgeldrichtlinien, eine
gute Leistung individuell zu
belohnen sei unerwünscht.
Schließlich solle das Geld ge-
recht unter allen Mitarbeitern
verteilt werden, auch denen, die
im Hintergrund blieben. Doch
gerade die Vorgabe der Höhe der
Trinkgelder und deren kontrol-
lierte Einnahme durch die Reise-

Tourismus gang und gäbe. Wer
den Mitarbeitern ein besonders
niedriges Grundgehalt gebe, so
der Verdacht, könne darauf ver-
weisen, dass es Urlauber mit ih-
ren Trinkgeldern ja später deut-
lich aufbesserten. Wird der Tou-
rist also über Umwege für Lohn-
dumping im Reiseland instru-
mentalisiert?

Trinkgelderseien, so liestman
zum Thema auf der Website der
TUI-Reisecenter, in großen Tei-
lenderWelt „einwesentlicherBe-

Tatiana Halm, Juristin
Feste Serviceentgelte sind
versteckte Preise, die zunächst
verschwiegen werden

BAYERN

■ * sternenhimmel * stille * schnee
* f r e i r a u m * berge * hirsche * see *
www.freibergseeblick.de

FRANKREICH

■ Wandern in der Sonne: Pyrenäen, Korsika, Tos-
kana; kleine Gruppen, meist Alleinreisende;
www.engels-wandern.de, ☎ 0241/99120815

■ FRÜHLING IN SÜDFRANKREICH: Zimmer & gros-
szügige FeWo 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.aubergeducedre.com

REISEN

■ Ruhe, Erholung, Eselwellness und Baden im Na-
turpool auf Bauernhof am Fuß der Pyrenäen. Nähe-
res gerne unter ☎ +33468747992 +
www.Eselhof.fr - à bientôt!

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

■ FERIENHÄUSER FÜR INDIVIDUALISTEN wunder-
schön gelegen - 400m zum Meer
www.petrasaki.de

GROßBRITANNIEN

■ London Kl. Wohnung im Süden, 1-3 Pers., Alt-
bau, hell & gemütlich, charmantes Viertel, ab 2
Nächte. Bahnanreise ab 54€.
www.londonwohnung.de, ☎ 0221/5102484

INLAND

■ 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

NORD-/OSTSEE

■ Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-
se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela
Blumberger, ☎ 04721/6980322

POLEN

■ Masuren und mehr erleben: Rad-, Kanu-, Wan-
der- und Naturreisen in Polen und im Baltikum. For-
dern Sie den Katalog an! in naTOURa Reisen,
☎ 0551 / 504 65 71, www.innatoura-polen.de

RADREISEN UGANDA

■ Abenteuerlustige Mitreisende für 3-wöch. Rad-
tour vom 31.7-21.8.2014 durch Uganda gesucht. Sa-
faris in mehreren Nationalparks (u.a. zu Berggoril-
las), Besuch und Unterstützung lokaler sozialer Pro-
jekte geplant, Kosten ca. 3200 €, Weitere Informa-
tionen abrufen unter: info@adfc-vogelsberg.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

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: FeWo und Einzelzim-
mer, im Naturschutzgebiet, Pool, Traumstrände,
antike Stätten - erholsam und familiär.
www.linus-apart.de

USA

■ New York Guesthouse ab $ 90 p.P., Toplage,
charming. Empfohlen im NYC Guide: Kruse-Etzbach,
Iwanowski's Vlg. Regina Manske
☎ 001.718 -8349253,
Fax -834-1298,
email: remanski@earthlink.net
web: http://home.earthlink.net/~remanski
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ARD
8.00 Checker Can

8.25 neuneinhalb

8.35 Die Pfefferkörner

9.05 Sportschau live

20.00 Tagesschau

20.15 Das große Fest der Besten

23.15 Tagesthemen

23.40 Shanghai. Thriller, USA/CHN
2010. Regie: Mikael Håfström.
Mit John Cusack, Gong Li

1.20 Die Mafiosi-Braut.
Schwarze Komödie, USA 1988.
Regie: Jonathan Demme. Mit
Michelle Pfeiffer, Alec Baldwin

3.00 Südwest nach Sonora.
Western, USA 1966. Regie: Sid-
ney J. Furie. Mit Marlon Brando

ZDF
8.10 1, 2 oder 3

8.35 Bibi Blocksberg

9.25 Peter Pan – Neue Abenteuer

10.10 Bibi und Tina
11.05 Die Küchenschlacht – der Wo-

chenrückblick
13.10 Liebe, Babys und Familienglück
14.40 Rosamunde Pilcher: Wind der

Hoffnung
16.15 Lafer!Lichter!Lecker!
17.05 Länderspiegel
17.45 Menschen – das Magazin
18.00 ML mona lisa
18.35 hallo deutschland
19.00 heute
19.25 Die Familiendetektivin: Ein Not-

fall. D 2014
20.15 Stubbe – Von Fall zu Fall: Mord-

fall Maria. D 2014
21.45 Kommissar Stolberg: Geld oder

Liebe. D 2011
22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.05 Die totale Erinnerung – Total Re-

call. Science-Fiction-Thriller,
USA 1990

1.50 Lonely Hearts Killers. Thriller,
D/USA 2006

3.30 Was niemand weiß. Polit-
thriller, DK/S 2008

RTL
13.00 Deutschland sucht den Super-

star
15.00 Die ultimative Chart Show – Die

erfolgreichsten deutschen Sän-
ger

17.45 Die Trovatos – Detektive decken
auf

18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Deutschland sucht den Super-

star
22.15 Ich bin ein Star – Holt mich hier

raus!
23.15 Willkommen bei Mario Barth
0.15 Ich bin ein Star – Holt mich hier

raus!

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 Bad Teacher. Komödie, USA

2011. Regie: Jake Kasdan. Mit
Cameron Diaz, Justin Timberla-
ke

22.15 Die Welle. Gesellschaftsdrama,
D 2008. Regie: Dennis Gansel.
Mit Jürgen Vogel, Frederick Lau

0.25 The Eye. Horrorfilm, USA/CDN
2008. Regie: David Moreau

2.10 Angel Eyes. Melodram,
USA 2001. Regie: Luis Mandoki

3.50 The Eye. Horrorfilm,
USA/CDN 2008

PRO 7
12.00 Family Guy
12.30 Futurama
12.55 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 Sieben Leben. Sozialdrama,
USA 2008

22.45 Millionärswahl
1.10 Cold Prey 3. Horrorthriller,

N 2010
2.50 Saw VI. Horrorfilm, CDN/USA/

GB/AUS 2009

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
14.35 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 p3k – Pinocchio 3000
16.15 Der kleine Ritter Trenk
17.20 Mascha und der Bär
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Die Biene Maja
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Das Dschungelbuch
19.25 Checker Tobi
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Das Mutcamp

ARTE
7.30 X:enius
8.00 Ein Tag mit ...
8.10 GEOlino
8.25 Kleckse, Kunst, Künstler
8.50 Es war einmal ... unsere Erde

9.15 Fluch des Falken
9.40 360° – Geo Reportage

10.35 Biblische Detektivgeschichten
12.25 Das war Atlantis
13.15 Herrscher des Nordens
14.00 Yourope
14.30 Mit offenen Karten
14.40 (Fast) die ganze Wahrheit
14.55 Faszinierende Wildnis
15.40 Faszinierende Wildnis
16.25 Faszinierende Wildnis
17.10 ARTE Reportage
18.00 Faszinierende Wildnis
18.45 Zu Tisch in ...
19.15 ARTE Journal
19.30 360° – Geo Reportage
20.15 General Custer, eine amerikani-

sche Legende
21.45 Bee Gees: Brüder im Discofieber
22.45 Tracks
23.30 ZAZ
0.00 ZAZ – Konzert in Leverkusen

2011
1.00 Marthaler – Partitur des Todes
2.30 Die rote Herberge. Schwarze

Komödie, F 1951. Regie: Claude
Autant-Lara. Mit Fernandel,
Françoise Rosay

4.10 Magische Orte in aller Welt

3SAT
18.00 Englands schönste Gärten
18.30 Zapp
19.00 heute
19.30 Exclusiv – Die Reportage
20.00 Tagesschau
20.15 Coco Chanel & Igor Stravinsky.

Liebesdrama, F/J/CH 2009. Re-
gie: Jan Kounen. Mit Anna Mou-
glalis, Mads Mikkelsen

22.10 Der taumelnde Kontinent (1/3)
22.55 Le Sacre du Printemps
23.30 Menschen bei Maischberger
0.45 lebens.art
1.45 Das aktuelle Sportstudio
2.45 Männer sind zum Küssen da.

Liebesdrama, USA 1997

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und

Karwendel
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv

19.45 Kunst & Krempel
20.15 TürkischfürAnfänger.Komödie,

D 2012. Regie: Bora Dagtekin.
Mit Josefine Preuß, Elyas M'ba-
rek

22.00 Rundschau-Magazin
22.15 Die Farbe des Ozeans. Gesell-

schaftsdrama, D/E 2011. Regie:
Maggie Peren. Mit Álex Gonzá-
lez, Hubert Koundé

23.45 Shoppen. Beziehungskomödie,
D 2006. Regie: Ralf Westhoff

1.15 Salmonberries. Liebesdrama,
D 1991. Regie: Percy Adlon. Mit
Oscar Kawagley, k.d. lang

2.50 Der Poll probiert's

SWR
18.05 Landesart
18.35 Hierzuland
18.45 Essgeschichten
19.15 Stadt – Land – Quiz: Bad Dürk-

heim
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 George
22.15 Frank Elstner: Menschen der

Woche
23.30 Elstner-Classics
0.00 Ein Geschenk des Himmels
1.30 Dick und Doof: Wir sind vom

schottischen Infanterie-Regi-
ment. Komödie, USA 1935. Re-
gie: James W. Horne. Mit Stan
Laurel, Oliver Hardy

2.45 Ein Geschenk des Himmels

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 Made in Hessen
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Es ist böse. D 2012
21.40 Tatort: Hilflos. D 2010
23.10 Großstadtrevier: Plagegeister.

D 2003
0.00 Der Fahnder: Chefsache. D 1994
0.50 Graf Yoster gibt sich die Ehre: Zu

hoch hinaus.... D/F 1974
1.40 Polizeiruf 110: Trio zu viert.

D 1989
3.05 Der Fahnder: Chefsache. D 1994

3.50 Graf Yoster gibt sich die Ehre: Zu
hoch hinaus.... D/F 1974

WDR
18.20 hier und heute: Irgendwann ist

Schluss
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Alles auf Zucker. Komödie, D

2004. Regie: Dani Levy. Mit
Henry Hübchen, Hannelore Els-
ner

21.40 Arnies Welt
23.10 Besser geht's nicht. Komödie,

USA 1997. Regie: James L.
Brooks. Mit Jack Nicholson, He-
len Hunt

1.20 Das NRW Duell
2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen
3.00 Lokalzeit aus Düsseldorf
3.25 Lokalzeit Bergisches Land
3.55 Lokalzeit Ruhr

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Utta Danella – Das Familienge-

heimnis (1/2)
21.45 Utta Danella – Das Familienge-

heimnis (2/2)
23.15 Sportclub live
0.30 extra 3
1.00 LateLine mit Jan Böhmermann
1.30 Die NDR Quizshow
2.15 Weltreisen
2.45 Nordbilder
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren:

19.01.1994
3.15 Hallo Niedersachsen
3.45 Nordmagazin

RBB
18.00 Unverschuldet im Gefängnis
18.32 Die rbb Reporter – Geschichten

aus dem Berliner Dom
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau

20.00 Tagesschau
20.15 Liebling Kreuzberg
21.00 Liebling Kreuzberg
21.45 rbb aktuell
22.15 John F. Kennedy – Tatort Dallas.

Politthriller, USA 1991. Regie:
Oliver Stone. Mit Kevin Costner,
Gary Oldman

1.10 Platoon. Antikriegsfilm, USA
1986. Regie: Oliver Stone. Mit
Charlie Sheen, Tom Berenger

3.05 Berliner Abendschau
3.30 Abendschau
4.00 Brandenburg aktuell

MDR
18.00 Heute im Osten – Die Reportage
18.15 Unterwegs in Sachsen-Anhalt
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Nacht über Berlin
22.05 Nacht über Deutschland
22.50 MDR aktuell
23.05 Ein Fall für Annika Bengtzon –

Prime Time
0.35 Flucht oder Sieg. Sportlerdra-

ma, USA 1981. Regie: John Hus-
ton. Mit Sylvester Stallone, Mi-
chael Caine

2.30 Mann gesucht, Liebe gefunden
4.00 SachsenSpiegel

PHOENIX
12.15 In den Bergen Darjeelings
13.00 Thema
14.15 Geheimnisvolle Orte
15.00 Geheimnisvolle Orte
15.45 Geheimnisvolle Orte
16.30 Abflug Tegel
17.15 Operation Wunderland
18.00 Operation Wunderland
18.45 Operation Wunderland
19.30 Böse Bauten
20.00 Tagesschau
20.15 Hamburg – New York: Kreuz-

fahrt in die Kälte
21.00 Hamburg – New York: Kreuz-

fahrt in die Kälte
21.45 ZDF-History
22.30 Werden Sie Deutscher
0.00 Historische Ereignisse
1.30 Die großen Diktatoren

PROMIRESTEVERWERTUNG ZUM ACHTEN: „ICH BIN EIN STAR – HOLT MICH HIER RAUS“:

SEIT FREITAG GIBT’S WIEDER FREAKSGUCKEN AUF RTL, MODERIERT VON SONJA ZIETLOW . . .

TAGESTIPP

Arnie (Bruno Schubert), sieben Jahre alt, ver-

bringt die großen Ferien bei seinem Großvater

auf dem Bauernhof. Die Ferienidylle bekommt

einen Knacks, als Arnie einen vermeintlichen

Verkehrsunfall beobachtet. Am Ende gucken hier

nur noch die Kühe unschuldig.

■ „Arnies Welt“, 21.40 Uhr, WDR

ARD
8.10 Die Sendung mit der Maus

8.45 Eisschnelllauf-Weltmeister-
schaften

18.30 Bericht aus Berlin

18.50 Lindenstraße

19.20 Weltspiegel

20.00 Tagesschau

20.15 Tatort: Todesspiel. D 2014

21.45 Günther Jauch

22.45 Tagesthemen

23.00 ttt – titel thesen temperamente

23.30 In einer besseren Welt.
Drama, DK/S 2010. Regie: Su-
sanne Bier. Mit Mikael Pers-
brandt, Trine Dyrholm

1.25 Shanghai. Thriller, USA/CHN
2010. Regie: Mikael Håfström

ZDF
8.10 Löwenzahn

8.35 Löwenzahn Classics

9.00 sonntags

9.30 Katholischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne

10.45 Winterzauber Tegernsee

11.00 ZDF-Fernsehgarten on tour

13.15 Bares für Rares

14.00 Die Hundeflüsterin

14.40 planet e.: Jäger in der Falle

15.15 Plötzlich Prinzessin. Teenager-
komödie, USA 2001. Regie: Gar-
ry Marshall. Mit Julie Andrews,
Anne Hathaway

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 Inga Lindström: Der Traum vom
Siljansee

21.45 heute-journal

22.00 Inspector Barnaby: Unter die
Gürtellinie. GB 2010

23.30 ZDF-History

0.20 Inspector Barnaby: Unter die
Gürtellinie. GB 2010

1.50 Frag den Lesch
2.05 Terra X: Geheimbünde
2.50 Terra X: Kreuzzug in die Hölle –

Die Tempelritter
3.35 Terra Xpress

RTL
13.45 Rach, der Restauranttester
14.45 Christopher Posch – Ich kämpfe

für Ihr Recht!
15.45 Made in Germany – Wir kön-

nen's selbst am besten
16.45 Bauer sucht Frau – Die Bauern

machen Traumurlaub
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Vermisst
20.15 Otto's Eleven. Komödie, D

2010. Regie: Sven Unterwaldt
Jr. Mit Otto Waalkes, Rick Kava-
nian

22.00 Ich bin ein Star – Holt mich hier
raus!

23.15 Spiegel TV Magazin
0.00 Ich bin ein Star – Holt mich hier

raus!
1.10 Otto's Eleven. Komödie,

D 2010

SAT.1
13.50 Bad Teacher. Komödie,

USA 2011
15.40 The Biggest Loser
18.55 Schwer verliebt
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Unter dem Radar.

USA 2013
21.15 The Mentalist: Redbird. USA

2013
22.15 Navy CIS: L.A.: Omni. USA 2013
23.10 Criminal Minds: Allesfresser.

USA 2009
0.05 ran Football – Die NFL Confe-

rence Championships

PRO 7
12.20 StürmischeLiebe–Swept Away.

Komödie, GB/I 2002
13.55 Mit Dir an meiner Seite. Roman-

ze, USA 2010. Regie: Julie Anne
Robinson

16.00 Kindsköpfe. Komödie, USA
2010. Regie: Dennis Dugan. Mit
Adam Sandler, Kevin James

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Super 8. Science-Fiction-Film,

USA 2011. Regie: J.J. Abrams.
Mit Joel Courtney, Elle Fanning

22.30 District 9. Science-Fiction-Dra-
ma, USA/NZ/CDN/SA 2009. Re-
gie: Neill Blomkamp, Simon
Hansen

0.45 Super 8. Science-Fiction-Film,
USA 2011. Regie: J.J. Abrams

2.40 District 9. Science-Fiction-Dra-
ma, USA/NZ/CDN/SA 2009

KI.KA
8.05 Bei uns und um die Ecke (3/6)
8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Can
9.25 Paula und die wilden Tiere
9.50 JoNaLu – Mäuseabenteuer zum

Mitmachen
10.15 Kleine Prinzessin
10.25 TOM und das Erdbeermarmela-

debrot mit Honig
10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Aschenputtel
13.30 Schau in meine Welt!
13.55 Trickboxx.Kino!
14.10 Really Me – Der Star bin ich!
14.30 Sturmfrei
15.00 Krimi.de/Erfurt
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 Prank Patrol – Die Streichpa-

trouille
20.25 What's up, Warthogs! – Die

West Hill Highschool News
20.50 KIKA LIVE Die Battles

ARTE
8.00 Ein Tag mit ...
8.10 GEOlino
8.25 Kleckse, Kunst, Künstler
8.50 Es war einmal ... unsere Erde
9.10 Fluch des Falken
9.40 X:enius

10.10 Killer-Keime
11.25 Abgedreht!
12.00 Photo: Fotografie als Kunst

1850 – 1860
12.30 Philosophie
13.00 Square
13.40 360° – Geo Reportage
14.35 Adnan unter wilden Tieren (2/

5)
15.20 General Custer, eine amerikani-

sche Legende
16.50 Metropolis
17.35 Zaubertrank Asterix
18.30 Geigen-Gipfel!
19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Der Foodhunter in China (1/3)
20.15 Mein großer Freund Shane.

Western, USA 1953. Regie:
George Stevens. Mit Alan Ladd,
Jean Arthur

22.10 Ol' Man River – Mächtiger Mis-
sissippi

23.40 Andreas Scholl, Caesar der ho-
hen Töne

0.35 Hommage an Krzysztof Pende-
recki

2.25 Der Bürotrottel. Komödie, USA
1961. Regie: Jerry Lewis. Mit Jer-
ry Lewis, Brian Donlevy

3.55 Landträume
4.25 Philosophie
4.51 Break

3SAT
18.25 Klingende Steine
19.00 heute
19.10 Heilsarmee. Die Soldaten Got-

tes
19.40 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
20.00 Tagesschau
20.15 Das weiße Band. Gesellschafts-

drama, D/A/F/I 2009. Regie:
Michael Haneke. Mit Christian
Friedel, Leonie Benesch

22.30 Der taumelnde Kontinent (2/3)
23.15 Polizeiruf 110: Ball der einsa-

men Herzen. D 1990
0.35 End Game – Tödliche Abrech-

nung. Politthriller, D/USA/CDN
2006. Regie: Andy Cheng. Mit
Cuba Gooding Jr., Angie Har-
mon

2.05 Spuren des Bösen
3.35 Spuren des Bösen – Racheengel

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.55 Wenn der Hahn kräht
21.15 Bergauf-Bergab
21.45 Blickpunkt Sport
22.30 Blickpunkt Sport Regional
22.40 Rundschau-Magazin
22.55 Umzug!
23.25 Der Preis. Agententhriller, USA

1963. Regie: Mark Robson. Mit
Paul Newman, Elke Sommer

1.35 Startrampe
2.10 Weltreisen
2.40 Unter unserem Himmel
3.35 Bergauf-Bergab

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 Andrea Berg live in Aspach 2013
21.45 Flutlicht
22.32 Sport Classics
23.00 Schnell ermittelt: Laszlo Urban.

A 2009
23.45 The Book of Eli – Der letzte

Kämpfer. Actionfilm, USA 2010.
Regie: Albert Hughes, Allen
Hughes. Mit Denzel Washing-
ton, Gary Oldman

1.30 Frank Elstner: Menschen der
Woche

2.45 British Virgin Islands
3.00 Treffpunkt
3.30 Grünzeug
4.00 daten der woche

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Hessenreporter
19.00 Kriminalreport Hessen
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Entdeckungen in der Rhön
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 Der Schneekönig
2.10 Hessenreporter
2.40 Wintergenüsse aus Südhessen

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Proklamation des Kölner Drei-

gestirns 2014
23.15 Die Wiwaldi Show
23.45 Gags am laufenden Band
0.15 Rockpalast: Jonny Lang & Band
1.45 Rockpalast: Blues Pills
2.45 Alles auf Zucker. Komödie,

D 2004. Regie: Dani Levy

NDR
18.00 Nordseereport
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Das grüne Wunder – Unser

Wald
21.45 Die NDR Quizshow
22.30 Glückwunsch, Sportclub!
0.30 Spion zwischen zwei Fronten.

Agententhriller, GB/F 1966

RBB
18.00 rbb Gartenzeit
18.32 Kowalski & Schmidt
19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Ein Abend für den legendären

Diether Krebs

21.45 rbb aktuell
22.00 rbb Sportplatz
22.30 Graciano Rocchigiani
23.00 Flash Gordon. Science-Fiction-

Film, USA/GB 1980
0.45 Lindenstraße
1.15 Unverschuldet im Gefängnis
1.45 Weltspiegel
2.25 Täter – Opfer – Polizei
2.50 Berliner Abendschau
3.15 Abendschau
3.45 Brandenburg aktuell

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Ein Kessel Komik (1/2)
21.45 MDR aktuell
22.00 Olaf verbessert die Welt!
22.45 Alles Chefsache!
0.15 Verfolgt von den Nazis
1.25 Kripo live
1.50 Bin ich gut genug?
2.20 Quickie
2.45 Anders Sehen in Norwegen
3.15 Sachsen aus halber Höhe
3.55 SachsenSpiegel

PHOENIX
12.00 Internationaler Frühschoppen
12.45 Internationaler Frühschoppen

– nachgefragt
13.00 History Live
14.00 Historische Ereignisse
15.30 Die großen Diktatoren
16.15 Vier Schüler gegen Stalin
17.00 Forum Manager
18.00 Gefährliche Flucht
18.30 Hamburg – New York: Kreuz-

fahrt in die Kälte
19.15 Hamburg – New York: Kreuz-

fahrt in die Kälte
20.00 Tagesschau
20.15 Malaysias Regenwald
21.00 Malaysias Regenwald
21.45 Tausendundeine Nacht in Mar-

rakesch
22.30 Marokko
23.15 Im Griff der Zockermafia
0.00 History Live

TAGESTIPP

Ende der 80er Jahre ist ein Raumschiff voll inter-

galaktischen Prekariats in Johannesburg ge-

strandet und haust seitdem in einem Slum. Dann

sollen die Shrimps (ja, Shrimps!) umgesiedelt

werden. Schöne Science-Fiction-Spinnerei, an-

gereichert mit einer Prise Gesellschaftskritik.

■ „District 9“, 22.30 Uhr, Pro7

n diesem Sonntag ist der
„Tatort“ wieder jugendfrei.
Routine kehrt ein bezie-

hungsweise zurück – und das
wirkt beinahe erholsam.Der die
„Tatort“-Episoden mit Schau-
platz Konstanz verantwortende
SWRverzichtetdarauf,künstlich
Aufregung anzuzetteln, und

A

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

HARALD KELLER

DER WOCHENENDKRIMI

Routine.
Wie schön

meidetdieFalle,diedieARDsich
mit der Verdichtung des Aus-
strahlungsturnus selbst gestellt
hat:UmüberdasüblicheMaßhi-
nausAufmerksamkeit zugewin-
nen, muss im „Tatort“ ständig
aufgerüstetwerden.

Prominente Namen, wüste
Geschichten, absurde Volten
sinddieFolge.DieÖffentlichkeit
verhandelt die Neubesetzung
vakanter Fernsehkommissars-
posten wie Staatsaffären. Der
Tag ist nicht fern, an dem die
„Tatort“-Gemeinde den Status
einerReligionsgemeinschaftbe-
antragenwird.

Durchatmen also. Der Film
„Todesspiel“ vonAutor LeoP.Ard

Fotos: Bernd Spauke/WDR; Stefan Gregorowius/RTL (r.)

Fotos: Pro7; Tom Maelser/dpa (r.)

undRegisseur JürgenBretzinger
garantiert die nötige Atmosphä-
re. Bei anderen „Tatort“-Ermitt-
lern hat man ja häufig das Ge-
fühl, sie träfen sich nur alle paar
Wocheneinmal,umeinenFallzu
lösen. Entsprechend hitzig ge-
hen sie zu Werke, nehmen die
Fälle persönlich und gleich mit
ins Privatleben – so sie denn
überhaupt eines haben. Die
funktionierende Bürogemein-
schaftamBodenseemachtdage-
geneinfach ihreArbeit.

Am Leichenfundort lenkt Re-
gisseur Bretzinger den Blick auf
den Inhalt des Spurensiche-
rungskoffers, und es kommt so-
gar, wenn auch aus dramaturgi-

schen Gründen, zur Sprache,
dassPolizistenProtokolleschrei-
ben müssen. Zumindest eine
Annäherung also an reale Poli-
zeiarbeit, derman durchaus kri-
minalistische Spannung abge-
winnen kann. Dies gelingt wie-
derum nur leidlich, wenn sich
Kommissarin Blum (EvaMattes)
und Kollege Perlmann (Sebasti-
an Bezzel) materiell unabhängi-
gen Oberschichtlern zuwenden,
die ihre Angst vor der inneren
Leere mit zynischen Spielchen
bekämpfen. Mit tödlichem Aus-
gang.

■ Konstanz-„Tatort“: „Todes-

spiel“; So., 20.15 Uhr, ARDEchte Polizeiwertarbeit: Sitzen. Gucken Foto: Peter Hollenbach/SWR

. . . ABER WO VIEL DUNKEL, DA AUCH LICHT. YIN UND YANG. NACH DEM REGEN SCHEINT DIE SONNE. UND AUFS

„DSCHUNGELCAMP“ FOLGEN NEUE EPISODEN VON „KALKOFES MATTSCHEIBE“ (FREITAGS, TELE 5, 20 UHR)

SONNABEND:

SONNTAG:
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Mach neu
„Akte X“ definierte
einen außerge-
wöhnlichen filmi-
schen Look, der die
biedere Fernseh-
ästhetik aufbrach

Preisverleihungen. Mit „24“ ha-
ben sie Anfang des Jahrtausends
dem politischen Actionthriller
im Fernsehen eine radikal neue
Ästhetik verpasst, seit drei Jah-
ren bringen sie mit der heiß dis-
kutierten Politserie „Homeland“
die Regierungsparanoia zurück
auf den Bildschirm.

Frank Spotnitz ist ebenfalls
ein „Absolvent der ‚Akte X‘-Uni-
versität“,wieersichundseineEx-
kollegenbezeichnet. Carter holte
ihn als unerfahrenen Autor im
zweiten Serienjahr ins Teamund

stetig nach oben. Wir bekamen
Emmy-Nominierungen und ge-
wannendreimaldenGoldenGlo-
be als beste Dramaserie.“

Doch was ist nun eigentlich
das Erfolgsrezept dieser Ge-
schichteumdasungleicheAgen-
tenpaar, das scheinbar überna-
türlichen Fällen auf den Grund
ging, Aliens jagte und dabei eine
undurchsichtige Regierungsver-
schwörung aufdeckte?

„Chris Carter hatte einen au-
ßergewöhnlichenGeschmack. Er
stellte ausgezeichnete Leute ein

Der X-
Faktor

KULTSERIE „Akte X“
wird 20 Jahre alt.
Hommage an ein
unterschätztes
Stück Fernseh-
geschichte

VON JENS MAYER

er Verdächtige hat eine
besondere Vorliebe für
Blau. Der unscheinbar
aussehende Mann auf

dem Rücksitz des Polizeiwagens
schwärmt geradezu von der Uni-
form des Beamten: „Himmel-
blau – der beruhigendste Blau-
ton.“ Während sie durch eine ty-
pischeverschlafeneUS-amerika-
nische Vorstadtsiedlung fahren,
beeinflusst er den Fahrer weiter
mit seinen mantrahaften Wie-
derholungen, bis dieser wie in
Trance einen schweren Unfall
mit einem entgegenkommen-
den Lastwagen verursacht. Der
„Pusher“,wie sichderTäter selbst
nennt, kann entkommen.

Es ist nicht nur die Fixierung
auf die Farbe in dieser „Akte X“-
Episode von 1996, die augen-
blicklich an die Geschichte von
Walter White in „Breaking Bad“,
dem aktuell wohl größten Anti-
heldender Seriengeschichteund
Hersteller von kristallblauem
Crystal Meth, erinnert. Der von
Schauspieler Robert Wisden ver-
körperte „Pusher“ könnte eine
direkte Vorlage für den White-
Darsteller Bryan Cranston gewe-
sen sein. Ein Kontrollfreak, der
die Menschen in seinemUmfeld
durch Suggestion zu den wider-
natürlichsten Handlungen an-
treibt – bis in den Tod.

Die Blaupause
für „Breaking Bad“

In ebendieser frühen „Akte X“-
Folge, der zweiten, die Autor Vin-
ce Gilligan geschrieben hat, ist
die „Blau“-Pause seiner späteren
Erfolgsserie „Breaking Bad“ im
Grunde schon angelegt. Ein un-
terschätzter und vom Leben ent-
täuschter Durchschnittsbürger
erlangt durch einen Hirntumor
telekinetische Fähigkeiten, ent-
wickelt sich zum Auftragskiller
undstirbt lieber ineinemspekta-
kulären Showdown, als sich ei-
ner lebensrettenden Operation
zu unterziehen: „Er war immer
so ein kleiner Mann. Das war
endlich etwas, mit dem er sich
groß fühlen konnte“, fasst FBI-
Special-AgentMulder (DavidDu-
chovny) „Pushers“ Schicksal am
Ende der Folge zusammen.

Die von Serienschöpfer Chris
Carter erdachte Serie wurde
nicht nur zu einem der größten
Fernsehhits der 1990er Jahre.
Der Rest ist Geschichte: Die bei-
den Hauptdarsteller Gillian An-
derson (als Mulders Kollegin Da-
na Scully) und David Duchovny
erlangtendenStatusvonPopkul-
tur-Ikonen, die Serie selbst löste
einen ziemlich langlebigen
Boom an Alien-Verschwörungs-
theorien und Film- und Fernseh-
stoffen aus, die sich mit allerlei
Übernatürlichem beschäftigten.
InDeutschland feiert die Serie in
diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubi-
läum. 1994 wurde „Akte X“ beim
jungen Kabelsender Pro7 zum
identitätsstiftendenKulthit.Nun
strahlt der Digitalableger ProSie-
ben Maxx die Serie erneut von
der ersten Folge an aus.

Die Hommage zum Jubiläum
kann aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass der Einfluss von
„Akte X“ auf die aktuell gefeierte
TV-Serienlandschaft häufig un-
terschätzt wird. Denn es ist nicht
nur Gilligan, der seine ersten Er-
fahrungen in Carters Schreib-
werkstatt sammelte. Auch die
ehemaligen „Akte X“-Autoren
und -Produzenten Alex Gansa
und Howard Gordon sitzen heu-
te regelmäßig bei den wichtigen

D
den“, erklärt Spotnitz. „Auf den
ersten Blick mag es um alberne
grüne Männchen gehen, aber ei-
gentlich geht es um Glaube und
Sinn – die Geschichten sollten
zuallererst unterhaltsam sein.
Aber wenn man innehält und
darüber nachdenkt, stößt man
auf viele nette Ideen.“

Spotnitz überlegt einen Mo-
ment und fügt dann hinzu: „Was
alle Absolventen von ‚Akte X‘ ge-
meinsam haben, ist ihr enormer
Ehrgeiz bei allem, was sie tun,
unddie Intelligenz,mit der sie es

machte ihn im Laufe der neun
Staffeln zu einem seiner engsten
Vertrauten. Heute lebt Spotnitz
in London, entwickelte für die
BBC die Spionageserie „Hunted“
undunterrichtet imRahmendes
europäischen Workshops „Serial
Eyes“ an der Deutschen Film-
und Fernsehakademie in Berlin
junge Nachwuchsautoren. Er er-
innert sich gut daran, dass die
„Akte X“ anfangs keine Beach-
tung in der Branche fand: „Die
ernst zu nehmendenDramaseri-
en erzählten von Anwälten, Ärz-
ten und Polizisten. Das, was wir
machten – all dieseMonster und
kleinen grünenMännchen – war
für sie nerdiger Kram für Teena-
ger und Freaks.“

Tatsächlich hatte die erstmals
im September 1993 ausgestrahl-
te Serie das Glück, in den frühen
Tagen auf dem US-Kabelsender
Fox zu laufen – der Sender war
aufderverzweifeltenSuchenach
einem Hit und verlängerte das
Format nach einer ordentlichen,
aber nicht übermäßig erfolgrei-
chenerstenStaffel. „ImLaufeder
Zeit vergrößerte sich die Zu-
schauerzahl immer weiter, in
den ersten fünf Jahren ging es

und ließ sie verdammt hart ar-
beiten, egal wie groß ihr Talent
war“, erzählt Spotnitz. „Er erwar-
tete viel vonuns und akzeptierte
nie weniger als unser Bestes.“ –
„Es war eine Erfahrung fürs Le-
ben.“Ohne „AkteX“, ist sichSpot-
nitz sicher, gäbe es heute auch
kein „Breaking Bad“. Die erste
Folge, mit dem deutschen Titel
„Gezeichnet“, definierte den au-
ßergewöhnlichen filmischen
Look von „Akte X“, der für die ge-
genwärtigen „Qualitätsserien“
zum Standard gehört, um sich
von der für gewohnt biederen
Fernsehästhetik zu unterschei-
den.

Die Mythologie hinter
den grünen Männchen

Zudem entwickelten die Schöp-
fer im Laufe von 202 Episoden
neben den üblicherweise in ei-
ner Folge abgeschlossenen „Fall
der Woche“-Folgen eine staffel-
übergreifende Mythologie, die
auch heute noch Fans auf der
ganzen Welt fasziniert und fes-
selt. „InderMytholgiegingesum
einige wirklich profunde Dinge,
die von denmeisten Zuschauern
gar nicht wahrgenommen wer-

tun.“ Eigentlich, sagt Spotnitz,
habe er immer für das Kino
schreiben wollen, „weil ich dach-
te, das sei das Medium für kluge
Menschen. Bei der Arbeit mit
Carter habe ich gelernt: Fernse-
hen kann schlau und anspruchs-
voll sein!“

Dass die großartigsten Serien
unserer Zeit, wie eben nun „Akte
X“, nur noch im TV-Spartenpro-
gramm zu verfolgen sind, zeugt
indes nicht gerade von sehr viel
Klugheit. „Fürmichwardasame-
rikanische Fernsehen niemals
besser, als es das jetzt gerade ist“,
erklärt Frank Spotnitz und
stimmt der Entwicklung zu: „Was
schade ist, da wir alle diesen fan-
tastischen Serien haben. Ich ver-
misse den großen, übergreifen-
den kulturellen Dialog.“ Bei „Ak-
te X“, sagt Spotnitz, „konnten wir
uns darauf verlassen, dass es am
nächstenTagalle gesehenhatten
und darüber geredet haben. Das
gibt es so nichtmehr.“

■ Der Digitalkanal ProSieben Maxx

wiederholt die ersten vier Staffeln

von „Akte X – Die unheimlichen

Fälle des FBI“: montags ab 20.15

Uhr, jeweils fünf Folgen am Stück

Popkultur-Ikonen der 90er: Gillian Anderson als FBI-Agentin Scully und David Duchovny als ihr Kollege Mulder Foto: Twentieth Century Fox/Pro7
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ihn der Fabrikdirektor an:
„Schonwieder einehalbe Stunde
zu spät, Schmidt!“ Arno Schmidt
aber antwortete verständnisvoll
und besänftigend: „Ich auch,
Herr Direktor, ich doch auch.“

***
Eines Abends stapfte Arno
Schmidt in seiner grünen Leder-
jacke leicht angetrunken durchs
Schauerfeld, als ihm ein Collie
entgegenstrunkelte und bellte.
„Ja, weißt du denn nicht, wer ich
bin? Gestatten, Schmidt. Alles
meins“, meinte der Dichter und
wies mit großer Geste ins Rund.
„Eines Tages wird all das dir ge-
hören,meinHund!“Da jaulteder
Collie weh auf und trollte sich.

***

Eines Morgens im August 1966
bekam Arno Schmidt einen
Brief, den er sogleich mit einem
Wutschrei zerriss. Und es wäre
niebekannt geworden,wasdarin
stand, hätte eine Putzfrau die
Schnipsel nicht zusammenge-
klebt und posthum veröffent-
licht. Die Krankenkasse wollte
die Gläser seiner neuen Brille
nicht bezahlen – 28 Dioptrien
seiennichtwirtschaftlich zupro-
duzieren,hießes. Schmidtwollte
in der Folge auf zentimeterdicke
Kontaktlinsen umsteigen, ver-
zichtete aber schließlich aus äs-
thetischen Gründen darauf.

***
Im Sommer 1977 stand am Barg-
felder Badeteich ein Mann, der
„die geschmackloseste Badehose
trug, die ich je sah“, wie Arno
Schmidt später notierte. „Hell-
blau/orange, eine Schleife!“ Der
Mannverwickelte Schmidt in ein
Gespräch über die finanzielle Si-
tuation des Schriftstellers, was
sich am Ende als Segen erweisen
sollte. Die Badehose aber liegt
nochheute unweit desUfers ver-
graben und wurde bislang von
keinem Schmidtianer entdeckt.

***
Im Werk des Historikers Konrad
Mannert „Geographie der Grie-

chen und Römer“ (1788–1825)
wird der Name „Arno“ erwähnt.
Darüber musste Arno Schmidt
immer besonders schmunzeln.

***
Bisheute rätselnSchmidt-Exper-
ten, warum sich der stets klam-
me Großschriftsteller einst aus-
gerechnet in das Örtchen Barg-
feld zurückzog. Derzeit konzen-
triert sich die Forschung auf den
Schmidt’schen Satz „Das R und
das F kriengwir auch nochweg!“,
den er einmal im Vollrausch bei
BangemannaufeinenBierdeckel
gekritzelt haben soll. Ergebnisse
werden erst in Jahren erwartet.

AUFGEZEICHNET VON MICHAEL

RINGEL, CORINNA STEGEMANN,

CAROLA RÖNNEBURG, ARNO FRANK

UND MICHAEL GÜCKEL

30Griechischer Vorgänger von 34 senk-

recht im Fluss. (5)

31 Liefert verbal den Schlüssel zur Welt des

Konjunktivs. (4); Überbleibsel allzu üppi-

ger Flachserei. (4)

32 Das dritte Reinliche im Bunde der Ata-

Omo-Scheuerrunde. (3)

33GewächsezwischenHalmundWald. (7)

34DasNassliegtbisweilenaufdenVorigen

und ist immer Teil von ihnen. (3)

35 Nach der Landtagswahl in Bayern muss-

te er wieder zurückrudern. (3)

36 Bestimmt der erste Artikel. (3)

37 Otto selig mit der tiefen Stimme. (6)

38 Imkers Weise zu spazieren. (13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben in den eingekreisten Zahlenfeldern

ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-

sungswort: Verschwinden nicht nur ent-

lang des 13., geben dabei die deutsche Ent-

sprechung frei. (9)

Auflösung vom 11. 1. 2014

KARAOKE

1 UEBERRASCHUNG, URHEBERSCHAFT; 2

EIA; 3 BANDE; 4 EDDI; 5 RUED; 6 ANDEN-

KENLADEN; 7 SERMO; 8 HOHL; 9 UPTON;

10 NA; 11 GLUECKSMOMENT; 12 RIAD; 13

UNE; 14 OPAL; 15 HANDGEDREHT; 16 GA-

BELHIRSCH;17DIADEM;18LORE;19REUS;

20 NOK; 21 KOSTBAR; 22 NEC; 23 EL; 24

LECH; 25 TEAK, TEAM; 26 AV; 27 UK; 28 RE-

GELVERSTOSS; 29 GHETTOS; 30 ROAR; 31

OHRWURM; 32 SCHAH; 33 NOT; 34 CHE-

MIELABOR; 35 ARA; 36 WIM; 37 IKEA; 38

AUTOS; 39 RAUKE; 40 AIR; 41 IREN; 42 TA-

SCHENFORMAT

Gewinner: Stefan Merx, Düren; Christina

Lutz, Stuttgart; Mathilde Wruck, Bochum.

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 22. 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 071 VON RU

1 Freudentränenkomplementäre Körper-

flüssigkeit. (13); Gerade ein Zirkel kommt

nicht über ihn hinaus. (13)

2 Eins von Helmut Kohls Lieblingswörtern,

das er nie so richtig aussprechen konnte.

(13)

3 Verspricht der Staat den Bürgern, oft auf

Kosten der Freiheit. (10)

4 Gebratener Politiker. (13)

5 31 senkr. plattdeutsch gehäuft. (Mz.) (5)

6 Treffpunkt der Verköstiger. (9)

7ErgänzediealteEnergiebezeichnung!(3)

8 Ein eidesstattlicher Termin alljährlich in

Ulm. (13)

9 Auch die 20 legen es. (2)

10 Teil der Bundeswehr, in Österreich das

Ganze. (4)

11 Die passende Oper für den großen klei-

nen Arturo? „Nie“ hat er nie gesagt. (5)

12 Auch so ein Schlupfortrückkehrer. (3)

13 Südtirol als Flusslandschaft. (5)

14 Attribut aushäusiger Wellensittiche. (9)

15 Demonstranten im Jargon der Ord-

nungsmacht. (7)

16 Je kleiner desto oho. (2)

17 Wenn die Briten etwas wissen, dann

jetzt. (3)

18 Couragiertestes Auftreten. (9)

19 Der Zug der Regionen. (2)

20Sie vertreten sich dreimal so viel die Bei-

ne wie wir, wenn sie nicht fliegen. (13)

21 Wenn Ihr eine Hoheit wäret, Löser(in),

gehörtedieszuwessenTitelvokabular?(5)

22 Kurz, doch glücklich im Lande der EU-

Ratspräsidentschaft. (2)

23 Wenn sich Menschen täglich sehen, lag

es vielleicht am die Eingehen. (4)

24 Kraftspenderin. (4)

25 Menschen- wie Datentransmitter. (3)

26 Wenn das Ampère das Volt teilt. (3)

27 Braver geht’s kaum noch. (7)

28Hohlweg voller Hauer. (5)

29 Fachvorwort für alles Erdige. (3)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

ZUM 100. GEBURTSTAG: WENZEL STORCH ÜBER DIE EHE VON ARNO UND ALICE SCHMIDT

DerHildesheimerRegisseurWen-
zel Storch war lange Jahre Ehe-
und Drogenberater von Arno
und Alice Schmidt. Zum 100. Ge-
burtstag des Großdichters bricht
erheuteerstmalsseinSchweigen.
taz: Warum waren die beiden
das Traumpaar der deutschen
Nachkriegsliteratur?
Wenzel Storch:NureinBeispiel:
Obwohl Alice nicht kochen
konnte, hat Arno seinen Teller

stets aufgegessen. Dabei soll sie
ihreSuppenmitDistelnundBlu-
menerdegestreckthaben.
Sie behaupten, Schmidt sei den
Drogentodgestorben.
Das stimmt. Er ist elendig kre-
piert, an einer Überdosis Maggi.
ErhatsichallesMöglichereinge-
pfiffen: Pülverchen,Dragees, so-
genannte Zerbeißkapseln, Kar-
toffelkrautsaft undnatürlichAl-
kohol. Am liebsten durcheinan-

der.Daskonntenicht gutgehen.
Hatte er wirklich den längsten
Schweifder Südheide?
Meines Wissens, ja. Der Schweif
ist inmeinerkleinenDoppelbio-
grafie „Arno & Alice“ in voller
Pracht abgebildet, er ist wirklich
sehr lang und füllt mehrere
Buchseiten. Das Original habe
ichübrigensneulichverkauft.
Wenzel Storch, wir danken Ih-
nen fürdasGespräch.

war das LZ 11 „Viktoria Louise“,
woraufdasKind sichaberkeinen
Reim machen konnte. Auch spä-
ter erinnerte sich Arno Schmidt
nie wieder an den Zeppelin.

***
Als Arno Schmidt sechs Wochen
alt war, quälte ihn ein wütender
Wind in seinem Bauch, den er
partout nicht loszuwerden
schien. Klein-Arno krümmte
sich im Schlaf. Seine Arme zuck-
tenwiedie eines ekstatischenDi-
rigenten. Und endlich kam das
erlösende Knattern, welches den
Raum mit einem verführerisch
nach Rosen und Porree duften-
denOdeureinhüllte. SeineEltern
verkannten jedoch sein Talent
alsRaumdeoundversäumtenes,
ihn angemessen zu fördern.

***
Eines schönen Abends, Arno
Schmidt war gerade zwölf Jahre
alt, da erschien ihm auf dem
Nachhauseweg eine glitzernde
kleine Fee. Sie schwirrte immer
zu vor seinen Augen herum und
kitzelte ihn an derNase – das un-
trügliche Zeichen, dass sie ihm
drei Wünsche erfüllen wollte.
Doch Arno Schmidt brüllte nur:
„Verdammt, hinfort, du Missge-
burt!“ Die Fee verschwand –
nicht ohne insgeheim Schmidts

Herz zu versteinern und ihm
schlechte Augen zu wünschen.

***
Als Soldat inNorwegenwarArno
Schmidt bei seiner Einheit für
das Erstellen von Schusstabellen
zuständig. Wann immer ein
Schuss fiel, machte sich Schmidt
ans Berechnen. Bevor er noch
Mündungsgeschwindigkeit und
Austrittswinkel der Kugel, den
Widerstand und die Viskosität
der Luft sowie die Coreoliskraft
der Erdkugel ins Kalkül gezogen
hatte, war meist bereits ein wei-
terer Schuss gefallen. Schmidt
aber kam kaum mehr hinterher
und wurde deshalb bald zum
Ausheben von Latrinen versetzt.

***
Alsder jungeArnoSchmidtseine
kaufmännische Lehre bei den
Greiff-Werken in Greiffenberg
absolvierte, hatte er es sich zur
Gewohnheit gemacht, des
Abends mit seinen Mitlehrlin-
gen imOrtsgasthaus das geringe
Lehrgeld in Bier und Schnaps
umzusetzen. Deswegen hatte er
morgens oft großeMühe, pünkt-
lich zur Arbeit zu erscheinen. Als
erwieder einmal zu spät und arg
zerknautscht durch die schmie-
deeisernen Tore der mächtigen
Textilfabrik schlich, da brüllte

„Eines Tages wird all das dir gehören, mein Hund“
ZUM 100. GEBURTSTAG DES GROSSEN HEIDEDICHTERS Die schönsten Anekdoten über den unvergessenen Literaturinsulaner Arno Schmidt

m heutigen Samstag
würde der große Wort-
schmied der Heide sei-
nen 100. Geburtstag ze-

lebrieren. Dieses feierliche Ereig-
nis nimmt dieWahrheit zumAn-
lass, um die besten Anekdoten
aus dem Leben des einzigartigen
Arno Otto Schmidt zu erzählen.

ArnoSchmidtwarnocheinSäug-
ling,als ihnseineMutter inHam-
burgeinmalmitseinerWiegeauf
den Balkon rollte. Nach einer
WeilewachtederkleineArnoauf.
Es war ein wolkenloser Tag, sein
Geist ein noch völlig unbeschrie-
benes Blatt. Da schob sich lang-
sam ein Luftschiff in seinen Ge-
sichtskreis, bis es den ganzen
Himmel ausfüllte und einen
Schatten auf die Wiege warf. Es
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Im Hause Reetz am Rande von
Bargfeld herrscht tiefer Friede.
Plötzlich knarrt die Eichentür.
Im Mondschein stehen Mopsa
und Phyllis, zwei Teenager auf
der Schwelle zur Frau. „Na, ihr
Schnallen?“ Arno Schmidt gibt
sich leutselig. Die Teenybopper
kriegen kein Wort heraus, denn
siesindtierischverknallt.Mopsa
fällt lediglichein:„Wasfüreinsü-
ßer Dickmops.“ Und Phyllis, die

GURKE DES TAGES

Als alter Meister der sexuellen
Konnotation hätte Arno
Schmidt, der einmal den Ur-
antrieb KarlMaysmit den Rilke-
Worten „Reiten, reiten, reiten“
wiedergab, der aktuelle Werbe-
slogan des Berliner Staatsbal-
letts sehr gefallen: „Du wirst
ganz und gar bewegt.“ Von ei-
nem Ballett bewegt werden –
unddasganzundgar.Sozusagen
durchunddurch.Bismangar ist.
Also am körperlichen Siede-,
wennnichtHöhepunkt. Eindeu-
tiger wäre nur gewesen: „Du
wirstganzundgarbefeuchtet.“

etwas ältere, denkt: „Wow. Der
Dichter hat Essensreste im Ge-
sicht.“Dabei ist esnur Schmuck-
gulasch.Nachdemmansicheine
Weile in denArmen gelegen hat,
verschwinden die Teenager
flugs imUnterholz. „Wiescheues
Edelwild“, schmunzelt Arno
Schmidt und streichelt verzau-
bert die Zettelkästen. Dann
spielt er noch ein Weilchen mit
demZipfel seinesKopfkissens.

Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von: Plan international
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bach und dem neuen Tiefbahnhof umfasst,
aktuell mit der laufenden Bauüberwa-
chung beauftragt.

Das Grontmij-Council, in dem Nicole
Razavi nach Grontmij-Angaben seit etwa
anderthalb Jahren sitzt, hat beratende
Funktion für die Geschäftsleitung. Auf
Anfrage bestätigt das Unternehmen, dass
sich das Beratergremium jährlich vier Mal
zum Gedankenaustausch mit den vier Ge-
schäftsführern von Grontmij trifft. Zuletzt
reiste Razavi am 6. Dezember zur Haupt-
sitz des Unternehmens nach Bremen.
„Wir stellen die Strategiekonzepte unse-
res Unternehmens vor und wollen die
Meinung der Council-Mitglieder dazu er-
fahren“, schildert Grontmij-Geschäftsfüh-
rer Jochen Ludewig, um was es in den ein-
tägigen Meetings geht. Klingt zunächst
nach harmlosem Kaffeekränzchen.

Neuer Filz bei
Stuttgart 21?
Nach Kostenexplosionen und Fehlplanungen droht bei
Stuttgart 21 ein weiterer Skandal, diesmal in Sachen Po-
litikfilz: Die verkehrspolitische Sprecherin der CDU-Land-
tagsfraktion, Nicole Razavi, berät den holländischen
Grontmij-Konzern. Dessen deutsche Gesellschaft ist
größerer Auftragnehmer beim umstrittenen Bahnprojekt.
Für zusätzliche Verwunderung sorgt, dass Grontmij die
Kosten für das Prestigeprojekt bereits im März 2010 auf
über sechs Milliarden Euro taxierte, Politik und Bahn da-
mals aber noch mit 4,088 Milliarden Euro rechneten.

von Jürgen Lessat

icole Razavi schenkt dem poli-
tischen Gegner nichts. Ins-
besondere wenn der wie die
Grünen gegen Stuttgart 21 ist.

Dann läuft die verkehrspolitische Spre-
cherin der CDU-Landtagsfraktion in Par-
lamentsdebatten oder Pressestatements
zur Höchstform auf. „Özdemirs Aussagen
zu Stuttgart 21 sind zutiefst undemokra-
tisch!“, geißelte sie etwa im vergangenen
September den Stuttgarter Bundestags-
kandidaten der Grünen. Cem Özdemir,
der auch Parteivorsitzender der Ökopartei
ist, hatte im Wahlkampf betont, dass das
letzte Wort über die milliardenteure Tie-
ferlegung des Stuttgarter Hauptbahnhofs
noch längst nicht gesprochen ist. Aus Sicht
von Razavi trat der Grünen-Chef „fast
zwei Jahre nach der Volksabstimmung das
Votum des Volkes mit Füßen“.

Unter Beschuss nimmt die Geislinger
Landtagsabgeordnete regelmäßig auch
den grünen Landesverkehrsminister. Zu-
letzt attackierte sie Winfried Hermann
nach dem Fest der Liebe (Weihnachten)
wegen der Mode-Show „RadCouture“,
die in Mannheim vor 600 Gästen für den
stolzen Betrag von 88.000 Euro über die
Bühne ging. „Es ist mir neu, dass das The-
ma Radmode zu den Aufgaben eines Ver-
kehrsministers zählt“, ätzte die 48-jährige
Christdemokratin in der „Bild“-Zeitung.
Richtig „aggro“ wird die langjährige enge
Mitarbeiterin des früheren CDU-Minis-
terpräsidenten Stefan Mappus, wenn Her-
mann ein Haar in der Stuttgart-21-Suppe
findet. Dem Grünen sei fast jedes Mittel
recht, um das Projekt noch zu verhindern,
verbreitete Razavi im Sommer 2011, als
über den Stresstest der neuen Durch-
gangsstation gestritten wurde. Hermann
sei ein „Verkehrtminister“ und „Geister-
fahrer“, der nach dem Motto „Tricksen,
tarnen, täuschen“ arbeite, unterstellte
Razavi.

Beißende Kritik aus
niederen Motiven?
Warum die Parlamentsrätin a.D., was als
Berufsbezeichnung Razavis im Abgeord-
netenhandbuch steht, für das milliarden-
schwere Infrastrukturprojekt den Mund
immer so voll nimmt, wird erst klar, wenn
man sich ihre Nebentätigkeiten genauer
anschaut. Razavi gehört dem Council
(deutsch: Beraterkreis) der Grontmij
GmbH aus Bremen an. Die Grontmij-
Gruppe (ausgesprochen: Grontmay) mit
Sitz in De Bilt in den Niederlanden ist nach
eigenen Angaben eine der größten Pla-
nungs- und Ingenieursgesellschaften in
Europa. Weltweit beschäftigt der Konzern
mehr als 8000 Mitarbeiter, die meisten in
Nord- und Westeuropa. Die deutsche
Grontmij berät vor allem öffentliche Auf-
traggeber und ist bundesweit an 30 Stand-
orten mit insgesamt 680 Mitarbeitern tätig.
Nach Kontext-Recherchen ist die deut-
sche Grontmij-Tochter Hauptauftragneh-
mer für Projektplanung und Bauüberwa-
chung beim Bahnprojekt Stuttgart 21. Die
Frankfurter Niederlassung ist verantwort-
lich für die baukonstruktiven Planungen
des riesigen Tiefbahnhoftrogs und dessen
Zulauftunnel, mit deren Bau nach jahre-
langer Verzögerung nun im Spätsommer
im Stuttgarter Talkessel begonnen werden
soll. Zusätzlich ist Grontmij im Planfest-
stellungsabschnitt 1.5, der die Zulaufstre-
cke zwischen dem Vorortbahnhof Feuer-

N

Aus einer Lesermeinung im Forum: „CDU plus Wirtschaft gleich Filz“ Foto: Archiv

Nach Auskunft von Grontmij-Presse-
sprecherin Susanne Schumacher erhalten
die Council-Mitglieder für ihre Berater-
tätigkeit lediglich Spesenersatz. Zum
Council-Mitglied werde man auf Empfeh-
lung von Geschäftsführung und Personen,
die mit dem Unternehmen besonders ver-
bunden sind. Auf wessen Empfehlung
Razavi Council-Mitglied wurde, darüber
schweigt sich das Unternehmen aus. Si-
cher ist, dass Ina Brandes, die Sprecherin
der Grontmij-Geschäftsführung in Bre-
men, enge Kontakte zur CDU unterhält.
In ihrem Facebook-Profil führt sie nicht
nur die CDU-Stadtratsfraktion in Cuxha-
ven sowie die Junge Union, sondern auch
die Christdemokraten Niedersachsens so-
wie den früheren CDU-Generalsekretär
und heutigen Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe als Favoriten.

auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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Von unserer Redaktion

„Mich kotzt es an“
Im Hattenbühl endet der Horizont am
Gartenzaun – wenn alle so denken, wie es
Anwalt Holger Zuck schreibt. Seine Man-
danten, die, wie er sagt, immer mehr wür-
den, fürchteten um Leib und Leben, um ih-
re Kinder und den Wert ihrer Häuser in
dem Stuttgarter Wohlfühlviertel. Wegen
159 Flüchtlingen, die dort – möglicherwei-
se – eine Zuflucht finden sollen. Beschlos-
sen ist dies keineswegs, andere Quartiere
werden noch geprüft, aber prophylakti-
scher Protest kann ja nicht schaden. So
kann also die Willkommenskultur, die von

Doch dass auf den Council-Zusammen-
künften nicht nur über das Wetter geredet
werden dürfte, darauf lässt die Schwierig-
keit schließen, mehr über Zusammenset-
zung und Funktion des Beirats zu erfah-
ren. Die Grontmij-Homepage verrät
nichts darüber. Nach Kontext-Informatio-
nen besteht das Council derzeit aus rund
einem Dutzend Mitgliedern, zu denen ne-
ben Razavi bis vor wenigen Tagen auch
Uwe Beckmeyer gehörte.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete aus
Bremen war zwischen 2004 und 2011 Spre-
cher der Arbeitsgruppe Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung der SPD-Bundestags-
fraktion, also in Bereichen engagiert, in
denen Grontmij sein Geld verdient. 2011
wurde Beckmeyer „maritimer Koordina-
tor“ der SPD-Fraktion im Berliner Reichs-
tag und plädierte in dieser Funktion für
den Ausbau der teuren Offshore-Wind-
parks – was nach Unternehmensdarstel-
lung ebenfalls ein Arbeitsfeld der Gront-
mij GmbH ist.

Beim Abgeordneten geduldet,
beim Staatssekretär geächtet
Vor wenigen Tagen schließlich machte der
neue SPD-Bundeswirtschafts- und Ener-
gieminister Sigmar Gabriel den Bremer
Abgeordneten zum Parlamentarischen
Staatssekretär. Auf Anfrage von Kontext
teilte Gabriels Ministerium am vergange-
nen Dienstag mit, dass Uwe Beckmeyer
„im Zuge seiner Ernennung zum Parla-
mentarischen Staatssekretär“ unter ande-
rem die Mitgliedschaft im Council bei der
Firma Grontmij niedergelegt hat. "Gemäß
Paragraf 5 Bundesministergesetz (i.V.m.
§7 PStG) dürfen Mitglieder der Bundesre-
gierung kein anderes besoldetes Amt, kein
Gewerbe und keinen Beruf ausüben. Sie
dürfen ferner während Ihrer Amtszeit
auch nicht dem Vorstand, Aufsichtsrat
oder Verwaltungsrat eines auf Erwerb ge-
richteten Unternehmens angehören", er-
läutert Ministeriumssprecherin Tanja Ale-
many den Rückzug.

Gern hätte Kontext Nicole Razavi di-
rekt gefragt, welche Interessen sie als
CDU-Abgeordnete im baden-württem-
bergischen Landtag vertritt. Die des Lan-
des und seiner Bürger oder die eines hol-
ländischen Dienstleistungskonzerns? Ra-
zavi übersandte jedoch nur ein kurzes
schriftliches Statement*, in dem sie wirt-
schaftliche und tatsächliche Interessen-
verknüpfungen verneint. Dabei beteiligte
sich Razavi im Laufe ihrer Abgeordneten-
karriere mehrfach an Abstimmungen über
Stuttgart 21. So votierte sie etwa im Sep-
tember 2011 gegen das sogenannte Kündi-
gungsgesetz der Finanzierungsverträge
zum umstrittenen Bahnprojekt. Das von
der grün-roten Regierungskoalition ein-
gebrachte Gesetz ebnete den Weg zur
Volksabstimmung über Stuttgart 21 am
27. November 2011.

Razavi stimmte immer
pro Stuttgart 21
Die Grünen warben damals für einen Aus-
stieg aus dem Projekt, unter anderem we-
gen weiterer Mehrkosten in Milliarden-
höhe, die den damaligen Kostendeckel
von 4,5 Milliarden Euro wegzusprengen
drohten. Razavi wiederum betonte im
Landtag und im Vorfeld der Volksabstim-
mung stets, dass der Kostendeckel sicher
sei und damit ein Ausstieg aus Projekt
durch das Land nicht in Frage käme. Be-
kanntlich wurde im Dezember 2012 öf-
fentlich, dass der DB-Vorstand um Bahn-
chef Rüdiger Grube seit Längerem mit
Gesamtkosten von 6,5 Milliarden Euro für
die Tieferlegung des Stuttgarter Haupt-
bahnhofs rechnete.

Dass der Kostendeckel von Stuttgart 21
nicht mehr als ein politisches Placebo im
Vorfeld der Volksabstimmung war, war of-
fenbar selbst im holländischen Grontmij-
Hauptquartier bekannt. Denn bereits am
5. März 2010, knapp einen Monat nach
dem offiziellen Baustart von Stuttgart 21,
verbreitete der Mutterkonzern eine Mit-
teilung, in dem er stolz die Beteiligung sei-
ner deutschen Tochtergesellschaft an der
Umsetzung des Bahnprojekts durch Pla-
nungsleistungen im Wert von 5,5 Millio-
nen Euro verkündete. Die eigentliche Sen-
sation der kaum beachteten Pressemittei-
lung steht am Ende der Projektbeschrei-
bung: Demnach taxierten die Grontmij-
Manager die Gesamtkosten für die Verle-
gung des Stuttgarter Hauptbahnhofs
schon damals „auf geschätzt mehr als 6
Milliarden Euro“. Offiziell seitens der
Bahn und treuherzig seitens sämtlicher
Befürworter in CDU, SPD und FDP lag
der Preis des Prestigeprojekts dagegen
noch bei 4,088 Milliarden Euro.

* Das schriftliche Statement von Nicole Razavi im
Wortlaut: „Meine Mitgliedschaft (seit 2012) im
Council der Grontmij GmbH bezieht sich in keiner
Hinsicht auf das operative Geschäft. Im Übrigen
nimmt auch der Landtag von Baden-Württem-
berg keine Exekutiventscheidungen vor. Die Of-
fenlegungsregeln des Landtages gemäß §4a des
Abgeordnetengesetzes habe ich rechtlich ein-
wandfrei wahrgenommen. Eine wirtschaftliche
oder tatsächliche Interessenverknüpfung liegt hier
in keiner Weise vor.“

Petition gegen die Stängle-Petition.
Empfehlenswert sind auch immer wie-

der die Kommentare unserer Leser. Zum
Neu-Lobbyisten Dietrich Birk (CDU)
wird angemerkt, inklusive Quellenangabe,
dass auch der frühere Ministerpräsident
von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck (SPD),
sein Auskommen gefunden hat. Als Bera-
ter des Pharmakonzerns Boehringer-In-
gelheim. Zum Thema Pofalla wird vorge-
schlagen, eine Let's-putz-Aktion zur poli-
tischen Kultur auszurufen beziehungswei-
se Pofallas berufliche Qualifikation als
Sozialpädagoge besser in einer Behinder-
teneinrichtung oder im sozialpsychiatri-
schen Dienst wirken zu lassen. Das ist kon-
struktive Mitarbeit und freut uns, genau
so, wenn die Nachrichtenagentur dpa un-
sere Meldungen ausschickt. Jetzt weiß die

Republik, wie teuer der Ex-Staatssekretär
den Steuerzahler kommt.

Weitere Verbreitung finden auch die
Bilder von Kontext-Fotograf Joachim E.
Röttgers. Seine Motive über den letzten
Tag der Heidenheimer Gießerei waren zu-
erst in einer Kontext-Schaubühne versam-
melt. Jetzt wandern sie nach Heidenheim,
wo sie in einer Ausstellung im Rathaus (
21. 1. bis 4. 2. 2014) zu besichtigen sind.
Der Oberbürgermeister der Stadt am
nordöstlichen Ende der Schwäbischen
Alb, Bernhard Ilg, will damit die Arbeit
der Gießer würdigen.

Asylpfarrer Werner Baumgarten bis
Oberbürgermeister Fritz Kuhn gepredigt
wird, auch aussehen.

Gastautor Michael Kienzle hat diese
Geschichte in der Kontext-Ausgabe 145
aufgeschrieben und darauf Post bekom-
men. Unter anderem von einer Anwältin,
wohnhaft auf dem Hattenbühl. Sie berich-
tet, dass sie vor Weihnachten von Anwoh-
nern gefragt worden sei, ob man juristisch
etwas dagegen unternehmen könne. Nach-
barn seien sehr besorgt. Sie hat geantwor-
tet: Nicht mit mir. Heute sagt sie: „Mich

kotzt das an.“ Es sei „geradezu entsetz-
lich“, was in diesen Köpfen vor sich gehe.
Dagegen müsse etwas getan werden. Eine
erste Unternehmung hat bereits stattge-
funden: eine Demonstration im Hatten-
bühl am vergangenen Samstag.

Apropos Köpfe: Was sich in jenem des
Nagolder Realschullehrers Gabriel Stäng-
le wirklich abspielt, werden wir wohl nie
erfahren. Aber Tatsache ist, dass auch sein
Gedankengut kein singuläres ist. Sein
Kampf gegen Homosexualität im Unter-
richt findet Gleichgesinnte, nicht nur im
Schwarzwald und in Korntal. Kontext-
Autorin Johanna Waidhofer-Henkel ord-
net das ein, die Vorsitzende der Heinrich-
Böll-Stiftung im Land, Heike Schiller,
kommentiert aus der Ich-Perspektive, und
zur Abrundung gibt es noch den Link zur

auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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macht“, erklärt der MP. Auch Jürgen
Filius, der Vize im EnBW-Untersuchungs-
ausschuss des Landtags, ist empört. Selbst
wenn Seiffert interessiert sei, so der grüne
Ulmer Landtagsabgeordnete, „die EnBW-
Aktien möglichst hoch zu bewerten“, sei
der Landrat dem Land zu Loyalität ver-
pflichtet.

Die Schlacht um die zu viel gezahlten
Millionen wird inzwischen auch mit Gut-
achten und Gegengutachten sowie diver-
sen Enthüllungen in den Medien geschla-
gen. Zuletzt zitierten die „Stuttgarter
Nachrichten“ aus Pariser Vernehmungs-
protokollen. Danach hat Stefan Mappus
mit seiner Behauptung, es bestehe Hand-
lungsdruck, da die EdF ihren EnBW-An-
teil an einen ausländischen Investor ver-
kaufen wolle, die Öffentlichkeit belogen.

Wie von den Franzosen gewünscht, hat-
te das Land 40 Euro sowie 1,50 Euro Divi-
dende pro Aktie bezahlt, zusammen
knapp fünf Milliarden Euro, von denen

Showdown in Zürich

von Hermann G. Abmayr

Baden-Württemberg jetzt einen Teil wie-
der zurückhaben möchte. Das Geschäft
war, so ein Urteil des Staatsgerichtshofs,
verfassungswidrig, da Mappus das Parla-
ment übergangen hatte.

Die Darstellung der Pariser EdF-Ma-
nager bestätigt auch der frühere EnBW-
Chef Gerhard Goll. Gegenüber Kontext
sagte er, die Franzosen hätten nicht ver-
kaufen wollen; es hätte sich auch nie ein
Kaufinteressent in Paris gemeldet. Die
EdF-Spitze, die dem Land im Jahr 2000
dessen EnBW-Anteil (damals 25 Prozent)
für 2,4 Milliarden Euro abgekauft hatte,
sei überrascht gewesen von der Kaufab-
sicht. Mappus habe erklärt, er wolle den
Energiekonzern wieder zu einem regiona-
len Konzern machen. „Diesen Wunsch
hatten die OEW-Landräte immer wieder
geäußert, auch zu Zeiten von Ministerprä-
sident Günther Oettinger“, berichtet Ger-
hard Goll. Man habe damals schon darü-
ber diskutiert, ob ein Rückkauf über die

in ehemaliger Schulmeister und
ein gelernter Verwaltungswirt
repräsentieren die zwei Groß-
aktionäre des drittgrößten

deutschen Energiekonzerns. Der eine ist
ein Grüner und Kernkraftgegner, der an-
dere ein Schwarzer und langjähriger Ver-
fechter der Atomkraft. Ersterer ist Minis-
terpräsident von Baden-Württemberg
und heißt Winfried Kretschmann, Zweite-
rer ist Landrat Heinz Seiffert, der von Ulm
aus den Landkreis Alb-Donau regiert.

Die beiden Gesellschaften, für die die
Männer stehen, besitzen jeweils 46,75 Pro-
zent eines volkseigenen Betriebs namens
Energie Baden-Württemberg AG
(EnBW). Das Land hält seine Anteile
über die landeseigene Neckarpri GmbH.
Das zweite große Aktienpaket gehört
neun oberschwäbischen Landkreisen, die
sich in einem Zweckverband zusammen-
geschlossen haben, den Oberschwäbi-
schen Elektrizitätswerken (OEW) samt
angeschlossener GmbH.

Zum Zweckverband zählen die Land-
kreise Ravensburg (mit einem Anteil von
22 Prozent), Alb-Donau (21 Prozent), Bo-
densee (16 Prozent) und Biberach (elf
Prozent) sowie die Kreise Freudenstadt,
Reutlingen, Rottweil, Sigmaringen und
Zollernalb (mit Anteilen von vier bis neun
Prozent). Die Landräte dieser neun Kreise
bilden den OEW-Verwaltungsrat. An des-
sen Spitze steht der Ulmer Landrat Heinz
Seiffert. Der ehemalige CDU-Bundes-
tagsabgeordnete ist damit einer der ein-
flussreichsten Kreischefs der Republik.

Froschkuttel in Riedlingen und
Fasnet-Tuba in Ehingen
Der MP und der Landrat haben noch et-
was Weiteres gemeinsam. Vor allem in den
kommenden Wochen wieder, wenn sie die
„fünfte Jahreszeit“ feiern, die oberschwä-
bische Fasnet. Winfried Kretschmann in
seiner Heimatgemeinde Laiz, einem Orts-
teil von Sigmaringen, oder in Riedlingen,
wo er – wie seit Jahrzehnten – beim tradi-
tionellen Froschkuttelessen der Narren-
zunft Gole derbe Lieder singen und einen
Eintopf mit Innereien (Froschkutteln) es-
sen wird – mit weiteren 300 Männern;
Frauen sind ausgeschlossen.

Einige Kilometer donauabwärts wird
Heinz Seiffert zur gleichen Zeit in karier-
tem Hemd in vorderster Reihe die Tuba ei-
ner Mate-Kapelle blasen. Und er wird mit
viel Getöse und schräger Musik zum
Zunftmeisterempfang in Ehingen mar-
schieren. Wie seit über 30 Jahren. Und
wenn ihn jemand mit „Grüß Gott, Herr
Landrat“ anspricht, wird er in seiner leut-
seligen Art antworten: „Saget Se net
Landrat, sagte Se Seiffert zu mir.“ Aber
mit vielen Menschen im Alb-Donau-Kreis
ist der konservative, manche sagen erz-
konservative Politiker ohnehin per Du.

Zunächst werden Kretschmann und
OEW-Chef Seiffert aber noch gespannt
nach Zürich schauen, wo es nichts zu La-
chen gibt. Dort wird ein Schiedsgericht der
Internationalen Handelskammer vom
20. Januar an in nicht öffentlicher Sitzung
über einen Milliardendeal verhandeln,
den der Grüne für Betrug hält, weil Seif-
ferts Parteifreund Stefan Mappus dem frü-
heren Großaktionär Électricité de France
SA (EdF) beim Kauf 2010 für dessen En-
BW-Aktien rund 800 Millionen Euro zu
viel bezahlt haben soll. Gegen den Ex-Mi-
nisterpräsidenten wird deshalb wegen
Verdachts auf Untreue zulasten des Lan-
des ermittelt.

Für Heinz Seiffert befindet sich der
Preis „nach wie vor in einer vertretbaren
Bandbreite“. Das Land solle ihn „endlich
akzeptieren und sich mit uns bei der
EnBW auf die Sacharbeit konzentrieren“,
sagt der OEW-Chef und EnBW-Aufsichts-
rat. Schon 2012 hatte er sich in dieser Frage
mit Kretschmann angelegt und mit recht-
lichen Schritten gedroht. Die Klage gegen
die EdF vor der Handelskammer, so der
Ulmer Landrat, sei überflüssig und schäd-
lich für das Image der EnBW. Als Mit-
eigentümer könne er „nicht stillschwei-
gend zuschauen, wie der Wert unseres Un-
ternehmens infrage gestellt wird“. Seiffert
fordert eine Erklärung dafür, warum das
Land den ganzen EnBW-Deal notfalls so-
gar rückabwickeln wolle, falls es keinen
Schadenersatz gibt.

Die Schlacht um die zu viel
bezahlten Millionen
Als der Konflikt Ende vergangenen Jahres
wieder aufflammt, ist Winfried Kretsch-
mann stinksauer. Es sei „unerfindlich, wa-
rum Landrat Seiffert solche Aussagen

E

LBBW oder direkt vom Land finanziert
werden könnte.

Mittlerweile ist der Wert der EnBW
stark gesunken. Und damit auch der der
Neckarpri, was die Gesellschaft und deren
Wirtschaftsprüfer bestätigen. Eine Ab-
schreibung dieser Wertminderung müsse
man jedoch nicht vornehmen, da das Land
über eine Wertgarantie für einen mögli-
chen Verlust bürgt.

Die Angst der Oberschwaben
vor dem Schiedsgericht
Die Dividende der EnBW hat sich auf 0,85
Euro nahezu halbiert. Das führte bei der
landeseigenen Neckarpri für das Ge-
schäftsjahr 2012/2013, das Ende Juni en-
det, zu einem Verlust von 16 Millionen
(Vorjahr: 26 Millionen) Euro. Klar ist, dass
das Land seine Zins- und Tilgungsver-
pflichtungen beim EnBW-Deal künftig nie
und nimmer aus der Dividende des Unter-

nehmens bezahlen kann, wie es Stefan
Mappus einst versprochen hatte. Nicht
einmal für die Zinsen würde es reichen.

Es sei denn, Kretschmann würde vor
dem Schiedsgericht in Zürich einen Erfolg
davontragen. „Dann könnte die Landes-
regierung ihre Energietochter Neckarpri
auf einen Schlag um eine hohe Summe ent-
schulden“, sagt ein Kenner des Konzerns.
Und der Druck auf die EnBW, hohe Divi-
denden auszuzahlen, wäre weg. Die
EnBW hätte wieder etwas mehr Spiel-
raum für dringend erforderliche Investiti-
onen in ihre eigene Energiewende. Und
Kretschmann könnte im kommenden
Wahlkampf auf die Fortschritte des Ener-
giekonzerns bei regenerativen Energien
verweisen.

Doch die oberschwäbischen Landräte
können sich eine noch niedrigere Dividen-
de kaum leisten. Laut dem vor einem hal-
ben Jahr in Haigerloch verabschiedeten
und erst jetzt veröffentlichten Jahresab-
schluss 2012 konnte die OEW GmbH die
für 2013 vorgesehene Tilgung von Bank-
und Gesellschafterschulden des Zweck-
verbands nur noch teilweise aus der
EnBW-Dividende bestreiten. Vorsichtig
geschätzt, so ein Insider, musste sie dafür
rund 50 Millionen Euro an flüssigen Mit-
teln und Wertpapieren einsetzen. Die Zahl
bestätigt ein Stuttgarter Wirtschaftsprü-
fer, dem Kontext die Bilanz vorgelegt hat.

„Wenn die EnBW 2014 keine Dividen-
de für das Jahr 2013 auszahlen würde, kä-
me die OEW-GmbH in ernste Schwierig-
keiten“, sagt der Experte. Es sei denn, die
Gesellschafter, also die Landkreise, wür-
den erneut viel Geld zuschießen sowie auf
die vorgesehene Tilgung der eigenen Kre-
dite an die OEW GmbH und auf Zinszah-
lungen verzichten. Die EnBW, so der Wirt-
schaftsprüfer, müsste schon eine Dividen-
de von 1,70 Euro pro Aktie auszahlen,
wenn die OEW GmbH ihren Verpflichtun-
gen 2014 allein aus der Dividende des En-
ergiekonzerns für 2013 nachkommen will.
Doch dies ist illusorisch, denn der EnBW-
Chef Frank Mastiaux rechnet selbst mit ei-
nem weiteren Rückgang des Ertrags.

Wenn Kretschmann in
Zürich verlieren sollte ...
Die OEW GmbH werde ein Bewertungs-
problem bekommen, warnt der Wirt-
schaftsprüfer zudem. „Ein vorsichtiger
Kaufmann würde wohl schon jetzt han-
deln und den Beteiligungsbuchwert an der
EnBW abschreiben, denn es könnte be-
reits eine dauerhafte Wertminderung ein-
getreten sein.“

Die OEW ist unter diesen Umständen
für die oberschwäbischen Landkreise kein
Goldesel mehr. Im Gegenteil: Mittelfristig
könnten große Belastungen auf die Kreise
zukommen. Damit müssen sie die seither
extrem geringen Zahlungen der Städte
und Gemeinden in den neun Landkreisen
ans Landratsamt, die Kreisumlage, weiter
erhöhen, wie jüngst Seifferts Alb-Donau-
Kreis. Der finanzielle Spielraum der Kom-
munen wird damit geringer. Und die Po-
pularität von Heinz Seiffert vielleicht
auch. Falls Kretschmann und die grün-rote
Landesregierung aber in Zürich verlieren
sollten, haben sie ein Finanz- und ein
Wahlkampfproblem.

Das bevorstehende Schiedsverfahren bei der Internationalen Handels-
kammer über den Preis der ehemaligen EnBW-Aktien könnte in Baden-
Württemberg ein kleines Beben auslösen. Gewinnt die grüne-rote
Landesregierung, muss sich Heinz Seiffert (CDU), der Chef der ober-
schwäbischen Landräte, die knapp die Hälfte der EnBW-Anteile besitzen,
warm anziehen.

Die drei von der EnBW: Landrat Heinz Seiffert, EnBW-Vorstandschef Frank Mastiaux, Ministerpräsident Winfried
Kretschmann Foto: EnBW

auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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al ganz ehrlich im neuen
Jahr: Die Sozialbetrüger ho-
cken doch mitten unter
uns – da brauchen wir keine

bulgarischen Rumänen! Unsere sind
schon längst da. Sie sitzen nur in den sel-
tensten Fällen im Knast, sondern meist
beim Steuerberater und an Stammtischen,
in Kantinen und Kabinetten, das Maul
weit aufgerissen, und bereiten den Rechts-
ruck vor. In den Glashäusern von der
Maas bis an die Memel sind sie sich einig:
Wer betrügt, der fliegt. Die reichen und
hässlichen Hetzer knöpfen sich jetzt die
Ärmsten der Armen vor.

Sie fliegen nach Zürich oder Hongkong,
auf die Cayman-Inseln oder nach Florida,
nach Delaware, Gibraltar, Jersey und Ja-
pan. Sie fliegen oder lassen fliegen. Die

M

Peter Grohmann

Wer betrügt, fliegt ...
besetzen oder den Hellenen 10.000 Steu-
erprüfer schenken“, sagte meine Omi
Glimbzsch aus Zittau. Bankhäuser, Ener-
gieunternehmen, Versicherer und Groß-
unternehmen geraten in Erklärungsnot
und polieren nachts ihr angeschlagenes
Image auf. Dividendentricks, Scheinge-

schäfte, doppelte Steuergut-
schriften – der Fiskus wird
ausgenommen, so gut es geht.
Und es geht gut. Da sehen die
Rumänen und Bulgaren alt
aus, und hier geht's um hun-
derttausendfach höhere Sum-
men. Da sind die fragwürdi-
gen Steuertricks, die der Lan-
desbank Baden-Württemberg
(LBBW) unterstellt werden.
Die mehr als 100 Millionen auf: www.kontext-wochenzeitung.de
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Sozialbetrüger heißen Hoeneß oder Rum-
menigge, Boris Becker, Verona Pooth
oder Freddy Quinn, sind Stars und Stern-
chen, deutsche Herrenreiter, honorige
Bankchefs, Vorbilder wie der Postbote
Klaus Zumwinkel oder der Mann mit dem
Tennisarm: Peter Graf, der's für die Toch-
ter treibt. Auch Jan Ulrich,
Sebastian Vettel und Theo
Müller, der Milchmann, las-
sen den deutschen Sozial-
staat am langen Arm ver-
hungern.

Wenigstens 15 Milliar-
den Euro kostet allein der
Umsatzsteuerbetrug den
deutschen Staat, Jahr für
Jahr. „Mit so viel Knete
könnte man Griechenland

entgangenen Euro beschäftigen jetzt die
Staatsanwaltschaft Stuttgart. Man wird se-
hen, oder nicht.

Inzwischen untersuchen deutsche und
europäische Behörden illegale Karussell-
geschäfte mit Strom, die das Ziel haben,
dass der Fiskus nie gezahlte Umsatzsteuer
zurückerstatte. Möglicher Schaden: „Ein
paar Milliarden.“ Und bei der EnBW sind
wohl findige Steuerprüfer auf „strafrecht-
lich relevante Sachverhalte gestoßen“.
Falls Sie das tröstet: Wer Steuern hinter-
zieht, verhält sich asozial, meint Joachim
Gauck. Und er meint es wirklich ernst. So
viel zum Thema Sozialbetrug und CSU.
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Eisenbahnwägele ade
Im Windschatten des
Mammutprojekts Stutt-
gart 21 ist am Inneren
Nordbahnhof, einem ehe-
maligen Bahngelände im
Stuttgarter Talkessel, eine
einzigartige Künstler-
kolonie entstanden. Doch
der Raum um die Wagen-
hallen wird enger.

von Dietrich Heißenbüttel

chräge Underground-Bands aus
dem Mittleren Westen der USA,
angekündigt nachts um elf, tat-
sächlicher Beginn zumeist später:

anfangs häufig im Che, einer Baracke di-
rekt am Gleisvorfeld des Stuttgarter
Hauptbahnhofs, dann meistens in einem
alten Eisenbahnwaggon auf einem nicht
mehr genutzten Gleis.

Rund um die Wagenhallen, eine alte
Lokremise, vor der sich riesige Pfützen
ausbreiten, zwischen Zementsilo und
haushohen Schrottbergen, ist in den letz-
ten 15 Jahren ein Kulturstandort entstan-
den. Früher wäre so etwas in Stuttgart, wo
die Gehwege feucht gewischt und um 23
Uhr hochgeklappt wurden, undenkbar ge-
wesen. Aber die Eigendynamik des Pro-
jekts Stuttgart 21, erstmals angekündigt
1994 in Form einer Machbarkeitsstudie,
später vorübergehend auf Eis gelegt und
bis heute mit vielen Problemen behaftet,
ließ einen Freiraum entstehen, wie ihn die
Schwabenmetropole bis dahin nicht kann-
te.

Das Gebiet soll als Logistikfläche für
den großen Bahnhofsumbau dienen, der
lange Jahre nicht vorankam. Während der
Schrotthändler weiter arbeitete, richteten
Künstler in den Wagenhallen, Nebenge-
bäuden und zwei Reihen alter Eisenbahn-
wagen Ateliers ein. Von der Subkultur, die
hier entstand, wussten viele Stuttgarter
nur wenig, denn das Gelände, von der Au-
ßenwelt weitgehend abgeschottet, ist nur
auf drei Wegen zugänglich: über eine stau-
bige Schlaglochpiste, über die auch Beton-
mischer bretterten; entlang der Rückseite
des Pragfriedhofs; oder über eine alte, wei-
terhin in Betrieb befindliche Eisenbahn-
brücke. Ein wenig Abenteuerlust war ge-
fragt, um das Areal kennenzulernen.

Großer Bedarf
nach Ateliers
Mittlerweile sind die Wagenhallen stadt-
bekannt. Das Bewusstsein für Künstler-
initiativen ist gestiegen. Zwei der sechs
Arbeitsgruppen des Kulturdialogs, in dem
Bürger und Vertreter von Stadt und Kul-
turinstitutionen zwei Jahre lang über Per-
spektiven der kulturellen Entwicklung de-
battierten, beschäftigten sich mit „Raum
für Kunst und Kultur – Chancen für die
Stadtentwicklung“ und der Situation von
Künstlern. „Kreative Räume sind die La-
bore für eine lebendige, menschliche, sinn-
stiftende und zukunftsfähige Stadt“, heißt
es im Abschlussdokument, das im Juli 2013
dem Gemeinderat vorgelegt wurde. Dort
steht aber auch: „Es gibt in Stuttgart einen
großen Bedarf nach bezahlbaren und
planbaren Ateliers in allen Sparten.“

Stadtbekannt sind vor allem die Aktivi-
täten des Kulturbetriebs Wagenhallen, der
am Nordbahnhof Konzerte, Flohmärkte
und Catering anbietet und die Hallen für
Events vermietet, aber auch das Wilhelms-
palais im Stadtzentrum nach dem Auszug
der Stadtbücherei, vor dem Umbau zum
Stadtmuseum in eine angesagte Party- und
Veranstaltungslocation verwandelt hat.
Weniger klar war bislang wohl den meis-
ten, was die 80 Künstler so treiben, die im
Bereich der Wagenhallen arbeiten. Gleich
zwei Ausstellungen geben derzeit einen
exzellenten Einblick. Die Städtische Gale-
rie Backnang hat auf eigene Initiative Ar-
beiten von 23 Künstlern ausgesucht, die
nun im dortigen Turmschulhaus und dem
benachbarten Grafikkabinett ausgestellt
sind. Und im Stuttgarter Künstlerhaus hat
Robert Steng, selbst Nordbahnhof-Künst-
ler, eine Ausstellung kuratiert.

Es ist ein buntes Panorama. Jeder Ver-
such, die Gemälde, Skulpturen, Grafiken,
Installationen und Videos auf einen Nen-

S

Künstlern betriebene Projektraum OP
Nord, die Galerie Eigen-Art und das Ate-
lier Unsichtbar, wo neben Ausstellungen
zu weit vorgerückter Stunde manchmal
auch Live-Musik zu hören war.

Für die Kunst am Inneren Nordbahn-
hof wird es enger. Von oben her ist ein neu-
es Berufsschulzentrum dicht an die Wa-
genhallen herangerückt. Der Schrott-
händler ist weg. Vorne stapeln sich bereits
die Container, in denen die Bauarbeiter
des Milliardenprojekts wohnen sollen.
Was wird aus der Subkultur? Im Dezem-
ber hat der Gemeinderat einstimmig 5,5
Millionen Euro für die Sanierung der
Wagenhallen bewilligt. Das Dach muss ge-
sichert werden, der Kulturbetrieb erhält
Einbauten, die einen permanenten Be-
trieb ermöglichen. Auch die Künstler su-
chen nach dauerhaften Lösungen. Pro-
jekträume als Zwischennutzungen auf
Zeit sind eine charmante Idee. Bei Ate-
liers ist mehr Kontinuität gefragt, zumal
erschwingliche Räume in Stuttgart nicht
leicht zu finden sind. In Frage steht, welche
Rolle der Kunst im zukünftigen Rosen-
steinviertel zukommen soll.

Die Architekten Lukas Lendzinski und
Peter Weigand waren bereits 2012 mit dem
Spontan-Architekturfestival 72 Hour Ur-
ban Action in das angrenzende Wohnge-
biet gezogen. „Jetzt müsste man die Kon-
takte aufrechterhalten“, meint Lend-
zinski, der im Austausch mit dem Israeli
Center for Digital Art, dem wohl interes-
santesten Ort für Gegenwartskunst in Is-
rael, die Vernetzung mit dem Stadtviertel
vorantreibt. Im Dezember waren die Ar-
chitekten mit den Künstlern Silvia Wink-
ler und Stephan Köperl und der Sozialpä-
dagogin Kirsten Maiba zum ersten Mal
dort, ein Gegenbesuch folgt im April. Ein
Container an wechselnden Standorten soll
zur Kommunikation mit den Anwohnern
dienen.

Zum Abschluss der Ausstellung im
Künstlerhaus kommen am Freitag, den
17.1., die Initiatoren der gemeinnützigen
GmbH ExRotaprint aus Berlin nach Stutt-
gart. Ihnen ist es mithilfe zweier Stiftungen
gelungen, das rund 10 000 Quadratmeter
große Gelände der ehemaligen Druckma-
schinenfabrik im Stadtbezirk Wedding, die
trotz Denkmalschutz zuerst abgerissen
werden sollte, dauerhaft für Kunst und
Kultur, Kleingewerbe und soziale Zwecke
zu erhalten. Ein Modell für den Nord-
bahnhof?

Der Künstler Thomas Putze in seinem Atelier Foto: Jürgen Altmann

ner zu bringen, läuft Gefahr, mitgebrachte
Klischeevorstellungen von einer trashigen
Subkultur unterschiedslos auf Arbeiten zu
projizieren, die in ganz verschiedene Rich-
tungen gehen. Allenfalls lässt sich bei vie-
len eine ironische Grundhaltung konsta-
tieren, die vielleicht weniger mit den Wa-
genhallen zu tun hat, als vielmehr damit,
dass die meisten an der Stuttgarter oder ei-
ner anderen Kunstakademie studiert ha-
ben. Das scheinbar Rohe, Naive, Handge-
machte resultiert nicht aus einem Mangel
an intellektueller Kapazität, sondern un-
terläuft bewusst hochgestochene Ansprü-
che. Stengs konstruktive Arbeiten beste-
hen nicht aus glänzendem Metall, sondern
aus Altholz und alten Möbelteilen. Susa
Reinhardt malt mit Öl und „Schmutz“
oder auf einem arg zerschlissenen alten
Teppich. Wolfhart Hähnels geniale kineti-
sche Skulpturen, die auf Knopfdruck zu
rattern beginnen und schrille Laute aus-
stoßen, bestehen aus Altmaterial, bis hin
zum Stecker aus Bakelit und den mit Garn
umsponnenen Kabeln. Mit ganz anderen
Mitteln inszeniert Pia Maria Martin auf
Video mit den Tellern, dem Besteck und
den Speisen eines von oben aufgenomme-
nen Banketts ein nicht weniger geisterhaf-
tes Ballet.

Jazz und Folk im
Eisenbahnwagen
Gegenüber der Zukunftsgewissheit der
klassischen Modernen kommt in einigen
Arbeiten etwas anderes zum Vorschein,
das sich als Eintauchen in die Zeit be-
schreiben lässt. Aus den Hoffnungen von
einst sind Albträume geworden, statt nach
vorn richtet sich der Blick zurück. Dies gilt
für Steffen Osvaths Gruselkabinett aus be-
arbeiteten Schwarzweißfotos, verbrann-
ten Stühlen und ausgestopften Tieren
nicht weniger als für David Baurs Bild ei-
nes Jagdfliegers aus dem Zweiten Welt-
krieg, zu dem er schreibt: „Das Gemälde
entstand ohne das Wissen um die Existenz
von Gerhard Richters Düsenjäger und ist
vergleichsweise günstig.“ Dies mag glau-
ben wer will, der Kommentar wirft auf je-
den Fall ein Licht auf die Selbsteinschät-
zung des Künstlers.

An den Wagenhallen arbeiten auch Ar-
chitekten wie Ferdinand Ludwig, der Kon-
struktionen aus lebenden Bäumen anfer-Holzskulptur „Monstertruck“ von Thomas Putze Foto: Joachim E. Röttgers

tigt, und Musiker wie Stefan Charisius, der
vielleicht als Einziger nördlich des Mittel-
meers das westafrikanische Saiteninstru-
ment Kora spielt. Es gibt den Club Tango
Ocho, Schmuck- und Modedesigner,
Gaukler und Bühnenbildner sowie Tobias
Husemann, den Erfinder der fünf Meter
hohen Drahtfigur Dundu, die auf Stutt-
gart-21-Demos ebenso zu sehen ist wie
beim Neujahrsempfang der Stuttgarter
Messe.

Großen Anteil am Ruf des Subkultur-
Standorts hat der Verein Für Flüssigkeiten
und Schwingungen (FFUS). In der An-
fangszeit ab 1999 fanden zum Teil mehr-
mals wöchentlich Konzerte statt, im Eisen-
bahnwagen, im Che und in anderen Clubs
in der Stadt, oft mit Musikern, die auf ih-
rem Gebiet Geschichte geschrieben haben
wie den Ruins aus Japan, den Necks aus
Neuseeland oder dem Wuppertaler Free-
jazz-Urgestein Peter Brötzmann. Das Be-
sondere daran: Während Brötzmanns Pu-
blikum anderswo über die Jahrzehnte hin-
weg mit gealtert war, tanzten hier junge
Mädchen zu seinen kratzbürstigen Saxo-
fon-Kaskaden. Auf eine bestimmte Rich-
tung ließen sich die Organisatoren nicht
festlegen. Für einen wie Eugene Chad-
bourne, der mit seinem Banjo durch die
ganze Welt tingelt und die amerikanische
Musikgeschichte vom Folk bis zum Punk
und zum freien Jazz verinnerlicht hat, war
der Eisenbahnwagen das ideale Ambien-
te.

Vom FFUS-Wagen am Nordbahnhof
sind nur noch einige herausgeschnittene
Bleche übrig, die noch bis Sonntag,
19.1.2014 im Künstlerhaus zu sehen sind,
samt Robin Bischoffs Videoaufnahmen
von Konzerten und einer Wand voll hand-
kopierter Plakate. Nachdem seit 2011
mehrfach die Räumung angedroht wurde,
gab Moritz Finkbeiner auf. Um Konzerte
zu planen, braucht es einen gesicherten
Ort. Der Wagen ist seit Sommer 2013 ver-
schrottet, Finkbeiner macht dafür nun ein
dichtes Programm im Theater Rampe. Ei-
nige Eisenbahnwagen stehen noch an Ort
und Stelle, wieder andere sind 2012 in die
Nähe des neuen Stadtarchivs nach Bad
Cannstatt gezogen, wo sie unter dem Na-
men Contain't einen neuen temporären
Standort gefunden haben. Gleich mehrere
Kunsträume am Nordbahnhof mussten im
vergangenen Jahr schließen: so der von auf: www.kontext-wochenzeitung.de

Mehr aus der Rubrik
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Der Künstler Thomas Putze in seinem Atelier Foto: Jürgen Altmann
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Die Gegenpetition steht auf www.openpetition.de/petition/online/gegenpetition-zu-kein-bildungsplan-2015-unter-der-
ideologie-des-regenbogens Bild: Screenshot

ken, handeln und leben als man selbst,
muss es eben in der Schule gelehrt wer-
den“, argumentieren die Befürworter der
veränderten Herangehensweise einer Ge-
genpetition. Binnen weniger Tage hat sie
50000 Unterschriften bundesweit gesam-
melt.

Im Online-Portal meldete sich ein
Schüler eines bayerischen Gymnasiums zu
Wort: „Unter Jugendlichen ist es gang und
gäbe, das Wort ,schwul‘ als Beleidigung, in
negativem oder verspottendem Kontext
zu gebrauchen. Ich selbst habe mir das nur
mit Mühe abgewöhnen können. Für ho-
mosexuelle Jugendliche ist ein solches
Umfeld (auch wenn es oft nicht mit bösen
Absichten gegen Homosexuelle gemeint
ist) im wahrsten Sinne des Wortes töd-
lich.“ Eine Studie der Berliner Humboldt-
Universität aus dem Vorjahr identifiziert
„Hurensohn, Schlampe, Spast, Schwuch-
tel, Opfer, Penner oder Jude als Worte, die
zum Schulalltag gehören“, nicht nur auf
dem Hauptschul-Pausenhof, sondern ge-
rade auch im Gymnasium. Und in Fußball-
vereinen macht unter 13- und 14-Jährigen
ein brandneuer Spruch die Runde, um ei-
nen Kumpel auf 180 zu bringen: „Hitzls-
perger ist frei für dich, schnapp ihn dir.“

Was heißt hier
eigentlich normal?
Von dieser Wirklichkeit wissen Kritiker
nichts – oder wollen nichts von ihr wissen.
Stattdessen werden die Pläne von Grün-
Rot diskreditiert. „Ich bin als Elternteil
absolut dagegen, Homosexualität als ,nor-
mal‘ zu unterrichten“, schreibt ein Unter-
stützer, „es ist und bleibt eben nicht nor-
mal.“ Ein anderer will den Ersten, der sei-
nem Kind etwas von Homos erzählt, zum
Eunuchen machen. „Die Liberalisierung
von Pädophilie konnten die Grünen nicht
durchsetzen“, schreibt ein Dritter, „also
wollen sie unsere Kinder jetzt sexuell um-
funktionieren.“ Immer wieder ist der ab-
wegige Verdacht zu lesen, dass Heterose-
xuelle sich demnächst für ihre Heterose-

xualität „entschuldigen müssten“. Es gibt
viele Hundert Kommentare in dieser Ton-
lage, bei der die Ressentiments aus allen
Poren schwitzen, selbst in Foren von FAZ
oder Spiegel online. Und Kultusminister
Andreas Stoch (SPD) wird zugemüllt mit
Schmäh-Mails.

Seit 28. November steht Stängles Peti-
tion im Netz. Die erste Fassung musste auf
Verlangen der Plattform-Betreiber über-
arbeitet werden, wegen allzu tendenziöser
Formulierungen wie „in den Klauen von
Lobbyisten“ oder „ideologische Manipu-
lierung“. Die Grüne Jugend und die Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) schlugen sogleich Alarm. „Fas-
sungslos“ habe sie den Text gelesen, so
GEW-Chefin Doro Moritz. Wer sich sach-
lich mit der Reform auseinandersetze,
„kann keinen Grund für diese Aufregung
finden“. Viele andere bezogen Position
erst im Windschatten der öffentlichen
Aufregung.

Für die christlichen Kirchen ist der Grat
besonders schmal, finden sich in der Bibel
doch viele reichlich abfällige und/oder
höchst bedrohliche Urteile über Homose-
xuelle. Eine gemeinsame Erklärung bei-
der Konfessionen predigt gegen „Hetzpor-
tale und diffamierende Blogeinträge“ und
rügt zugleich „jede Form von Instrumen-
talisierung, Ideologisierung und Indoktri-
nation in der Bildung“. Noch eine Schelte,
die die Landesregierung sich nicht zurech-
nen lassen muss, denn auch dafür sind Be-
legstellen in den Bildungsplänen nicht zu
finden.

Noch toller treibt es die Opposition, die
– wieder einmal – dem Klingeln politi-
schen Kleingelds nicht widerstehen kann.
CDU-Fraktionschef Peter Hauk sieht in
der Landesverfassung die Vorgabe, dass
„Kinder nach einem christlich-abendlän-
dischen Menschenbild erzogen werden
müssen“ – offenbar finden für ihn Homo-
sexuelle und ihr Anspruch auf Gleichbe-
handlung darin nur am Rande Platz. „Ein-
seitig und extrem“ nennt Hauk die Verän-
derungen, wobei bezweifelt werden darf,
dass er die umfangreichen Probeexempla-
re für jedes Fach und jede Klassenstufe,
fürs Gymnasium oder die Gemeinschafts-
schule, im Detail tatsächlich kennt.

„Die Formulierungen in den bisherigen
Bildungsplänen sind völlig ausreichend,
um das Thema sexuelle Vielfalt zu entfal-
ten“, urteilt die CDU-Abgeordnete Sabi-
ne Kurtz, bekannt geworden auch, weil sie
einen Zusammenhang zwischen der
Schöpfung und dem Nationalpark
Schwarzwald herstellt. Den lehnt die Lan-
desvorsitzende des Evangelischen Ar-
beitskreises in der CDU ab, weil es nicht
dem „biblischen Auftrag des Bebauens
und Bewahrens“ entspricht, den Wald
dem freien Spiel der Kräfte zu überlassen.
In Sachen sexuelle Vielfalt argumentiert
sie entweder unwissend oder die Wahrheit
beugend. Denn, das Beispiel steht für alle
geltenden Vorgaben aus dem Jahr 2004, in
der mehr als 500 Seiten starken Unter-
richtsgrundlage für Gymnasien („Bildung
stärkt den Menschen“) kommen die Be-

„Schwule können
nicht Fußball spielen“
Wenn sich Intoleranz mit
Halbwissen kreuzt und
Borniertheit auf gedank-
liche Konfusion trifft, dann
kommt ein unappetitliches
Gebräu zustande. Das
macht die Debatte um
Homo- und Transsexualität
im baden-württembergi-
schen Schulunterricht so
schwer verdaulich.

von Johanna
Henkel-Waidhofer

griff schwul oder lesbisch oder Homopho-
bie überhaupt nicht vor. Sexualität wird
vor allem in den Fächern Religion oder
Ethik behandelt. Homo findet nur in Kom-
bination mit sapiens oder faber statt. Über
Mann und Mann oder Frau und Frau wird
kein Wort verloren.

„Sand im Getriebe
der neuen FDP“
Richtig Ärger hat sich FDP-Fraktionschef
Hans-Ulrich Rülke eingehandelt mit sei-
ner Einschätzung, andere Lebensformen
als Familie seien tolerabel, aber nicht
gleichwertig. Der Landesvorsitzende der
Jungen Liberalen, Sebastian Gratz, der
Nachwuchs „die Controlling-Abteilung
der Partei“ nennt, „schämt sich“ für Rül-
kes Äußerungen. Die seien „Sand im Ge-
triebe der neuen FDP“. In Sachen gesell-
schaftlicher Vielfalt empfiehlt der Jurastu-
dent dem Granden kampfeslustig, wieder
die Schulbank zu drücken: „Aber besser
nicht als Lehrer.“ Und er verweist auf die
Beschlüsse des Bundesparteitags vor
knapp zwei Jahren in Karlsruhe, in denen
es unter anderem heißt, „bei Rechten und
Pflichten machen wir keinen Unterschied
zwischen gleichgeschlechtlichen Lebens-
partnern und Ehegatten“. Rülke hält da-
gegen daran fest, dass der Familie ein be-
sonderer Wert zu zuzuweisen ist. Minister-
präsident Kretschmann kontert mit „den
Grundlagen des liberalen Verfassungs-
staats“, zu denen gehöre, dass „sich die Po-
litik nicht in die persönlichen Lebensfor-
men der Menschen einmischt, solange die
anderen nicht schaden“.

Der Kulturkampf um den übrigens seit
Monaten vom Kultusministerium detail-
liert im Internet dokumentierten und fort-
geschriebenen Reformprozess erinnert an
die Einführung des Sexualkunde-Unter-
richts Ende der Sechzigerjahre. Als auch
noch ein einschlägiger Atlas auf den Tisch
kam, wurde in konservativen und kirchli-
chen Kreisen endgültig der Untergang des
Abendlandes beschworen. Ein zählebiger
Geist: Der Europäische Gerichtshof hat
noch im Herbst 2011(!) fünf Baptisten-Fa-
milien aus NRW endgültig dazu verpflich-
tet, ihre Kinder in diese Stunden zu schi-
cken. Unter anderem hatten die Eltern be-
fürchtet, Schule vermittle die Überzeu-
gung, Menschen könnten über ihre Sexu-
alität allein bestimmen und dabei allein
auf ihre Gefühle hören. Wie sagt Thomas
Hitzlsperger: „Es gibt Leute, die werden
nie zu überzeugen sein, nicht im Fußball
und nicht in der Gesellschaft.“ Aber diese
Leute würden weniger.

Spieglein, Spieglein an der Wand ... die Gegen-
petition kann hier unterzeichnet werden:
www.openpetition.de/petition/online/
gegenpetition-zu-kein-bildungsplan-2015-unter-
der-ideologie-des-regenbogens

pieglein, Spieglein an der Wand ...
Die gute Nachricht zuerst: Trotz
des Hypes auf vielen Kanälen, in
Print und Online, sogar im europä-

ischen Ausland, haben bisher gerade mal
0,75 Prozent der 7,8 Millionen Wahlbe-
rechtigten im Land die Petition des Calwer
Realschullehrers Gabriel Stängle unter-
schrieben. Bei Redaktionsschluss am ver-
gangenen Dienstag (14. 1., 18 Uhr) waren
es 58 489 Petitenten aus dem Land.

Ginge es nach ihm und seinen Mitstrei-
tern, dürften die Erziehung zum Respekt
vor dem Anderssein kein Platz finden im
Klassenzimmer. Zwei Landkarten von
openPetition – jener Plattform, die Verän-
derungsprozesse in Gang bringen will,
„wo die repräsentative Demokratie zu
langsam ist“ – markieren in Baden-
Württemberg und in ganz Deutschland die
Hochburgen der Stängle-Sympathisanten:
Korntal-Münchingen, bekanntlich ein
Zentrum des Pietismus, aber auch Wein-
stadt im Remstal, Filderstadt, Ostfildern,
Altensteig und das nordrhein-westfälische
Espelkamp, in dem Mennoniten beson-
ders aktiv sind.

Der Kampf der vergleichsweise weni-
gen ist dennoch von Bedeutung, weil es um
Liberalität und Pluralität geht, um Aufklä-
rung und Moderne, weil die Reform bis
weit ins nächste Jahrzehnt hinein entwi-
ckeln und prägen wird. Präambelgleich
schweben nach den Plänen der Landesre-
gierung über allem die neuen Leitprinzipi-
en, etwa die Bildung zur Nachhaltigkeit.
Dazu will Grün-Rot einen Schritt vollzie-
hen, den andere Länder schon früher ge-
gangen sind. NRW hat die Akzeptanz der
sexuellen Vielfalt im Jahr 1999 offensiv im
Unterricht verankert. Längst gibt es ein
Netzwerk von „Schulen mit Courage“ und
„Schulen ohne Homophobie“.

Aufklärung und
Sensibilisierung
Bereits in ihrem Koalitionsvertrag von
2011 hatten Grüne und Sozialdemokraten
versprochen, Baden-Württemberg „durch
die Gleichstellung von Lesben, Schwulen,
Bisexuellen und Transgendern ein neues,
tolerantes Gesicht“ zu geben. Aufklärung
und Sensibilisierung seien entscheidend,
„um zu Verständnis und gegenseitiger
Wertschätzung zu gelangen“. Der Ankün-
digung folgten Taten: die Gleichstellung
im öffentlichen Dienst, die Öffnung der
Standesämter für einschlägige Eheschlie-
ßungen, die Schwarz-Gelb in Baden-
Württemberg als letztem Bundesland ver-
weigert hatte. Und seit einem Jahr sitzen
mehr als 300 Fachleute, begleitet von ei-
nem Beirat mit Vertreterinnen und Ver-
tretern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Politik, an den Neuerungen.
„Wenn Äußerungen wie ,schwule Sau‘ zu
den beliebtesten Schimpfwörtern auf den
Schulhöfen gehören, dann besteht Hand-
lungsbedarf“, sagt Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann.

Seit Beginn September werden die ver-
änderten Unterrichtsgrundlagen an 60
Schulen im Südwesten getestet. Im Herbst
2015 soll die Reform flächendeckend voll-
zogen sein. Stängles Petition reagiert dar-
auf mit in Forderungen verpackten Unter-
stellungen, die ein trübes Licht auf den
Verfasser werfen. So wird der „sofortige
Stopp einer propagierenden neuen Sexu-
almoral“ verlangt oder die „Überbeto-
nung einzelner Gruppen und ihrer Inter-
essen“. Leicht erfüllbar, weil in den künf-
tigen Bildungsplänen davon weit und breit
keine Rede ist. Was den Petenten egal ist.
Die Lawine rollt, wird einer breiten Öf-
fentlichkeit bekannt just in den Tagen, in
denen das Outing des früheren VfB-Profis
und Nationalspielers Thomas Hitzlsperger
Furore macht.

„Schwule können nicht Fußball spie-
len“, weiß der international bekannte
Spruchbeutel Lothar Matthäus, der in 150
Länderspielen – Ehre, wem Ehre gebührt
– so viele sensationelle Tore für Deutsch-
land schoss. Das war 1996 und die Aufre-
gung begrenzt auf die Szene, die Grünen,
linke Sozialdemokraten, Feministinnen
und Aktivisten. Die Fankurve wusste, dass
ihr Idol irgendwie recht hatte. 18 Jahre
sind ins Land gegangen, und Willi Lemke,
früherer Bremer Bildungssenator und Ma-
nager des SV Weder Bremen, sieht die
Lehrkräfte in einer Schlüsselrolle. Er zieht
Vergleiche zu anderen Themen wie Ge-
walt oder Rassismus. Früh müssten Tole-
ranz und Liberalität in den Unterricht hi-
neingetragen werden, sagt Lemke. „Wenn
es die Eltern schon nicht zu Hause geba-
cken bekommen, den Kindern zu erklä-
ren, dass es Menschen gibt, die anders den-
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Die Freiheit gönn ich mir
Die Grünen wollen etwas geraderücken.
Das Veggie-Day-Debakel lastet schwer
auf der Seele, man fühlt sich als Verbots-
partei verrufen. Zwölf prominente Grü-
nen-Mitglieder aus Parteivorstand und
Bundestagsfraktion haben deshalb eine
Debatte zum Thema „Freiheit“ angeregt.
Eine Reportage von unserem Gastautor
PHILIPP SCHULTE.

Pulsschlag

Wo wählen sie denn?
Begehren, Beteiligungen und Entscheide
– seit Stuttgart 21 sollen die Bürger mehr
mitmischen können, beteuern alle Politi-
ker. Doch was macht der Protagonist? Er
bleibt der Wahlurne fern, wie bei der
jüngsten OB-Wahl in Waiblingen. Über
die Gründe darf spekuliert werden. Eine
Recherche von JÜRGEN LESSAT.

Schaubühne

Schöne geklonte
Wohnwelten
„Ein Stück Paris mitten in Stuttgart“ – so
gratulierte sich im Frühjahr zur Eröffnung
des Wohn- und Bürokomplexes Pariser
Höfe die Bayerische Versorgungskam-
mer, der Eigner. Exklusiv ist die Gestal-
tung des Viertels nicht, eher irgendwie
eintönig. Als Heimspiel hatte Rudi
Häussler, der bevorzugte Projektent-
wickler von Ex-OB Wolfgang Schuster,
zudem den Seepark in Stuttgart-Möhrin-
gen ersonnen. Häussler ging pleite, den
Seepark stellen inzwischen zwei Wohn-
bauunternehmen der Region fertig. Im-
pressionen von Fotograf THOMAS HÖRNER,
begleitet von der Architektin und Stadt-
forscherin YVONNE P. DODERER und Kon-
text-Mitarbeiter MAX FASTUS.
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VON THOMAS MAUCH

Alufolie: Beliebter, nicht essba-
rer Bestandteil von Schnellge-
richten. Aufgrund des Ressour-
cenverbrauchs und hohen Ener-
giebedarfs zur Herstellung von
Aluminium steht der Gebrauch
von Folie in der Kritik von Um-
weltschützern; sieheÖkologie

Bier:BeliebteZwischenmahlzeit,
gern in der Öffentlichkeit ver-
zehrt. Seit 1999 untersagte das
Berliner Straßengesetz denAlko-
holkonsuminderÖffentlichkeit.
Mittedes Jahres 2006wurdedies
jedoch wieder aufgehoben.

Currywurst: Seit seiner Erfin-
dung durch Herta Heuwer am
4. September 1949 inCharlotten-
burggerngegessenerundmit ei-
nem eigenen Museum gewür-
digter Snack: Das Deutsche Cur-
rywurst Museum beim Check-
point Charlie hat täglich von 10
bis 20 Uhr geöffnet.

Döner: Als ein Stück „typisch
deutsche Esskultur“ machte er –
ausgehend von einem Stand vor
dem Goethe-Institut dort –
längst auch in Hanoi in Vietnam
Furore. Wie es um das Geschäft
mit dem Drehspieß in Berlin
steht, liest man auf Seite 45

Eis:Nicht nur im Sommer; siehe
auch Verpackung

Falafel: Die vegetarische Alter-
native mit orientalischem Flair
im Biss. In Berlinmit Mangosau-
cegereicht.KannauchalsGentri-
fizierungsindikator herangezo-
gen werden. Mehr auf Seite 44

Grüne Woche: Zu essen gibt es
bei der Ernährungsmesse bis
26. Januar genug.Mit „Fast Food“
als Suchbegriff landet man auf
www.gruenewoche.de allerdings
nullTreffer; sieheauchÖkologie

Hamburger:Der in ein Brötchen
(Schrippe, Wecken) geklemmte
Klops ist auch eine Glaubensfra-
ge. Als ein weltbekannter Bräter
im Kreuzberger Wrangelkiez
2007 eine Filiale eröffnenwollte,
formierte sich dagegen eine Bür-
gerinitiative. Im Kiez kam die Fi-
liale dennoch gut an. Als „Bur-
ger“ drängt der Klops vermehrt
vonder Straßeweg, zurück indie
Restaurants,woerdannauchmit
Messer und Gabel serviert wird.

Imbiss: Zwischenmahlzeit. Im
internationalen Angebot in der
Stadt bildet sich die internatio-
nale Migration ab.

Joghurtsoße: Oder doch lieber
Knoblauch, scharf? SieheDöner

Käsespätzle:Nicht geradeklassi-
sches Fastfood. Am besten mit
gerösteten Zwiebelringen. Die
kulinarische Paradedisziplin der
SchwabengewinntauchinBerlin
an Boden; siehe Streetfood

Langsam Essen: Slow Food, eine
ursprünglich aus Italien stam-
mende Gegenbewegung zum
Fastfood, will das Essen genuss-
voll, bewusst und regional. Zu
den Aktivitäten von Slow Food
Berlin zählt unter anderem das
„Lecker Kino“ mit kulinarischen
Filmen imMoviemento.

Minipizza: siehe Pizza

ESSKULTUREN Ob jetzt
in diesen Tagen bei
der GrünenWoche
oder überhaupt auf
den Straßen der
Stadt – mit den
Happen von der
Hand isst Berlin
gern international.
Der Döner ist längst
alteingesessener
kulinarischer Gast.
Die Falafel kann die
Gentrifizierung
kartografieren …

Ein schnelles Finger-
Food-Alphabet

FILMABEND FÜR KÄTHE BE

Mehr als exzentrisch

Käthe Be war Westberliner Bohemien,

Performancekünstler, Schauspieler und

Gesamtkunstwerk. Das Lichtblick-Kino

erinnert am Samstag an den 2011 ver-

storbenen Mann ohne Haare SEITE 48

ANZEIGE

Und, war’s lecker?

Nutellacrêpe:KlebrigerVersuch,
französisches Flair an die Hand
zu bekommen.

Ökologie: Essen hat mit Lebens-
mitteln zu tun. Und damit mit
der Ökologie. Für eine „ökologi-
schereLandwirtschaft“gehtman
heute am Samstag bei der „Wir
haben es satt!“-Demo in Berlin
auf die Straße, auch als Protest-
begleitung zur Grünen Woche.
Start 11 Uhr am Potsdamer Platz.

Pizza:Dasaus Italienkommende
Fladenbrot ist esstechnisch ein
Zwitter. Geht notfalls auf die
Hand, kannman aber auch beim
Edelitaliener zelebrieren. Oder
man ruft an, bei einem der zahl-
reichen Pizzabringdiensten.

Quarkkeulchen:SächsischeSpe-
zialität,bodenständigeAlternati-
ve zu:Nutellacrêpe.

Reispfanne: Auf Straßenfestni-
veau eingekochte Variante von
Streetfood.

Streetfood: Reisende vor allem
in Asien und Lateinamerika ken-
nen die Leckereien der mobilen
Straßenküchen. Was da in der
Welt an regionalen Spezialitäten
möglich ist von peruanischem
Ceviche bis zu Allgäuer Kässpat-
zen, kannman beispielsweise je-
denDonnerstag von 17 bis 22Uhr
beimStreetFoodThursday inder
Kreuzberger Markthalle 9 pro-
bieren; siehe auch Thaiwiese

Thaiwiese: Im Preußenpark am
Fehrbelliner Platz kocht und
brutzelt an den Wochenenden
im Sommer die thailändische

INTERVIEW

Ein bisserl exzentrisch

Früher war sie mal Mann, heute lebt

Sophia Raphaeline als Frau. Im falschen

Körper aber hat sich die Buchhändlerin nie

gefühlt, die in Kreuzberg eine Oase für bri-

tische Expats eingerichtet hat SEITE 46, 47

Community Berlins. Besseres
thailändisches Streetfood findet
man auch in Bangkok nicht.

Umsatzsteuer: Es macht schon
einen Unterschied für das Fi-
nanzamt, ob man auf der Straße
oder im Restaurant sein Essen
verzehrt. Für ein Essen im Re-
staurant muss der Anbieter den
normalen Satz von 19 Prozent
Mehrwertsteuerentrichten,wird
das Gericht hingegen mitge-
nommen, reduziert sich die
Steuer auf die für Lebensmittel
üblichen 7 Prozent.

Verpackung: Schwieriges The-
ma. Vorbildlich in dieser Frage

das in einer Waffel gereichte Eis.
Man isst die Waffel einfach mit;
siehe Alufolie, Ökologie

Wrap:Ursprünglich aus der Tex-
Mex-Küche kommende Wickel-
ware. Im Döner-Fall dann
DürümDöner.

Zwischenmahlzeit: Von Ernäh-
rungswissenschaftlern empfoh-
len. Andere Ernährungswissen-
schaftler raten von den Essein-
schüben nach Frühstück und
Mittagessen ab.

Mehr zum schnellen Essen

auf die Hand auf SEITE 44, 45
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Innensenator

in

Feindesland

Kreuzberg ist für den CDU-In-
nensenator ein heißes Pflaster.
Jahrelang hatte Frank Henkel in
der Opposition mit Hardliner-
Forderungen von sich reden ge-
macht. Wie er nun, in Amt und
Würden, mit dem anarchisch
veranlagten Bezirk und seinen
Gepflogenheiten umgeht, ent-
scheidet auch über sein politi-
sches Ansehen in konservativen
Kreisen. Dort fragt man sich:
Kann Henkel Worten Taten fol-
gen lassen?

Der Innensenator setzt dabei
offenbar auf eine doppelte Stra-
tegie. Beispiel Görlitzer Park: Die
steigendeZahl anDealern, die an
denEingängenundWegenvoral-
ler Augen ihre Geschäfte abwi-
ckeln,müsstenfüreinenCDU-In-
nensenator eigentlich nicht hin-
nehmbar sein. Henkel weiß das.
Und brüstet sich mit den vielen
Polizeieinsätzen im Görli. Was
die bringen, interessiert ihn aber
offenbar nicht. Jedenfalls konnte
er auf eine Kleine Anfrage der
Grünen dazu keinerlei Auskunft
geben.

Warum sollte Henkel auch
wirklich gegen die Drogenver-
käufer vorgehen? Rund um den
Görlitzer Park liegtderAnteil der
CDU-Wähler bei zwei und vier
Prozent. Henkel hat hier rein gar
nichts zu verlieren. Wenn der
Cannabisverkauf an einen ande-
ren Ort verdrängt würde, könnte
das schon ganz anders aussehen.
Für Henkel ist es also opportun,
im Görli Aktivismus vor allem
vorzutäuschen.

HENKEL UND KREUZBERG

Möglicherweise wäre das
auch eine kluge Strategie gewe-
sen für den Umgang mit dem
Oranienplatz. Doch Henkel hat
sich entschieden, dort Härte zu
zeigen. Mit der Ankündigung ei-
ner Räumung des Flüchtlings-
camps setzte er sich selbst unter
Zugzwang. Die SPD verhinderte
eine Eskalation. Doch schon am
Dienstagabend verkündete Hen-
kel erneut eine Frist: Er halte an
seiner Räumungsabsicht fest,
sagte er. Die Gespräche mit den
Flüchtlingen müssten bis Ende
März abgeschlossen sein.

Sollte es bis dahin keine gütli-
che Einigung geben, kommt es
zur ersten echtenKraftprobemit
der linken Szene. Zustände wie
am 1. Mai gibt es dann schon ein
paarWochenvordemTagderAr-
beit – und nichtmehr nur auf ei-
nen Abend beschränkt. Für Hen-
kel eine ziemlich riskante Sache.
Denn sollte ihm die Situation
entgleiten, verliert er bei allen –
besonders aber bei den Anhän-
gern einer Law-and-Order-Poli-
tik, die jetzt nach einerRäumung
rufen. ANTJE LANG-LENDORFF

Henkel hat sich
entschieden,
Härte zu zeigen

Alles

Flaschen,

die Berliner.

Am besten,

wir

sammelnsie

mal ein
DAS BLEIBT VON DER WOCHE In Sachen
Volksentscheid zum Tempelhofer

Feld sind die Unterschriften
zusammen, Innensenator Frank

Henkel sucht in Kreuzberg
unverdrossen die Kraftprobe, auch
das Sammeln von Altglas wird zu
einem echten Problem in der Stadt,
und die Spaßkapelle Knorkator
hat sichmit ihrem neuen Album

in die Nesseln gesetzt

Ist

konservieren

konservativ?

Selbst die Optimisten waren
skeptisch, ob die Initiative 100
Prozent Tempelhof die nötigen
rund173.000Unterschriftenvon
wahlberechtigten Berlinern für
einen Volksentscheid zusam-
menkriegenwürde. „Interessiert
das Feld irgendjemanden, der
außerhalb der Innenstadt
wohnt?“, fragten sie sich. Seit An-
fang dieserWoche sind nur noch
die Pessimisten skeptisch, dass
es zum fünften Entscheid in Ber-
lin kommenwird – diesmal über
die Frage, ob der einstige Flug-
platzunverändertundvorallem:
unverbaut bleiben soll. 233.000
Unterschriften gingen bis Mon-
tagnacht bei der Landeswahllei-
terin ein. Es müssten schon aus-
gesprochen viele ungültig sein,
damit das nicht reicht.

Vor dem Entscheid stellt sich
obige Frage erneut – und sogar
verschärft. DennbeimEntscheid
müssen mindestens 620.000
Berliner für ein freies Feld sein
und obendrein eine Mehrheit
der Abstimmenden. So will es
das Gesetz. Um ein Viertel aller
Wahlberechtigtenvon ihremAn-
liegen zu überzeugen, muss die
Initiative vermitteln, dass das

TEMPELHOF VOR ENTSCHEID Zu blöd, um

Flaschen zu

trennen

Wäre ich Lichtenberger, ich wäre
sauer. Altglastonne weg. Einfach
ohne jede Vorwarnung entfernt.
Und der nächste Iglu-Container
noch weiter weg. Wohin mit den
Flaschen? Am liebsten bockig
sein und in die gelbe Tonne?
Dann schmiert die Mülltren-
nungsanlage ab. In den Rest-
müll? Den aber bezahlt meine
Hausverwaltung – und bei der
nächsten Betriebskostenabrech-
nung gibt es die Quittung.

Ich wohne nicht in Lichten-
berg, sondern in Pankow. Sauer
bin ich trotzdem. In unserem
Glascontainer liegen manchmal
Aldi-Tüten voller Flaschen, un-
sortiert. Mitunter, wenn auch
selten, liegen sie auch in der Bio-
tonne.Gutmöglich, dass Pankow
als Nächstes bestraft wird für
diese Trennmuffel. Dann muss
auch ich zumnächsten Iglu-Con-
tainer.

CHAOS AN DER GLASTONNE

Warum sind die Berliner zu
blöde, die Flaschen ordentlich zu
trennen? Das hat sich auch das
Duale System gefragt und 1993
das„Bringesystem“umdas„Hol-
system“ ergänzt.

Seitdem gibt es also nicht nur
die Iglus, sondern auch die Glas-
tonnen in den Hinterhöfen und
auf den Müllplätzen vor dem
Plattenbau. Es war ein Angebot
an die Berliner. Ein Entgegen-
kommen. Holsysteme gibt es in
der Bundesrepublik nirgendwo
außer in der Hauptstadt. Nicht
mal im armen Duisburg. Nun
soll die Extrawurst abgeschafft
werden. In die Iglus passen keine
Aldi-Tüten mit unsortierten Fla-
schen. Das ist Brachialpädago-
gik. Aber wenn nichts anderes
hilft? Fehlt nur noch der passen-
de Spruch von Sarrazin.

So oder so ähnlich lautet die
Argumentation des Dualen Sys-
tems. Ganz anders dagegen lau-
tet die Botschaft eines Gutach-
tens, das im Abgeordnetenhaus
vorgestellt wurde. Weil die Alt-
glasautos auf demWeg zumUm-
schlagplatz losrauschen und
bremsen, wie sie wollen, geht
vielGlas zuBruch. Je kleiner aber
die Scherben, desto weniger gut
lässt sich das Glas sortieren. Nun
sollen die Fahrer geschult wer-
den. Nicht nur der Flaschenweg-
schmeißer ist also blöd, sondern
auch der Flaschenfahrer. Beide
sind sie halt Berliner.

Auch Umweltstaatssekretär
Christian Gaebler ist Berliner.
Fast zwei Jahre kennt der Sozial-
demokrat das Problem und tut –
nichts. Nun, dadasDuale System
7.500 Tonnen aus Lichtenberg,
Marzahn-Hellersdorf und Trep-
tow-Köpenick geklaut hat, um
die blöden Berliner zu erziehen,
tut Gaebler erstaunt.

Alles Flaschen, die Berliner.
Am besten, wir sammeln siemal
amAlex oder auf demKu’damm.
Und dann trennen wir: weiß,
braun,grün–unddierotenauch!

UWE RADA

Feuer

unterm

Suppentopf

Sie können einfach nur wahn-
sinnig naiv sein, die Jungs der
Berliner Gitarrengewitter-Band
Knorkator. Das oder realitäts-
fremd. Oder geschichtsblind.
Vielleicht auch alles zusammen.

Anders lässt sich nicht plausi-
bel erklären, dass ihr neues Al-
bum diese Woche so erschien,
wie es erschien. Und auch nicht,
wie sieaufdieRassismusvorwür-
fe reagierten, die folgten. „We
want Mohr“, heißt die Platte, be-
worbenmit Plakaten und Flyern,
auf denen vier nackteWeiße (die
Band) in einem großen Suppen-
topf überm Feuer sitzen und vor
einer Kannibalin zurückschre-
cken, die mit gezücktem Messer
undKnochen imHaar auf sie zu-
marschiert.Wieman inderKolo-
nialzeit halt nun mal die erober-
ten Untermenschen in Afrika
darstellte.Dazukommt:Sie ist ei-
ne schwarz angemalte Weiße –
der alten Theater- und Jahr-
markttradition des „Blackfa-
cing“ folgend, in der Schwarze
von Weißen dargestellt und ste-
reotyp karikiert wurden.

Es ist eine rassistische Traditi-
on, da gibt es kein Drumrumre-
den. Knorkator betonen, sie sei-
en keine Rassisten, die Kritik fin-

KNORKATOR IM VERDACHT

de man „oberflächlich und ab-
surd“, man habe doch nichts Bö-
ses gewollt, etc. pp.

Ja, eben, genau das ist das Pro-
blem: Denn siewissen nicht, was
sie tun. Zugespitzt: Auch die Ko-
lonialisten dachten, sie würden
„den Wilden“ einen Gefallen tun
– das mit der Absicht ist halt so
eine Sache.

Als Argument verweisen
Knorkator auf den guten alten
Kontext: den „Struwwelpeter“.
Für ihr neues Album haben sie
drei der Geschichten in Songs
umgewandelt: die von Konrad,
dem die Daumen abgeschnitten
werden, die vom fliegenden Ro-
bert und die vom bösen Friede-
rich. Die von den drei „schwar-
zen Buben“, die den „kohlpechra-
benschwarzen Mohr“ hänseln,
auf die sich Posterillustration
und Albumtitel beziehen, ist
nicht dabei. Zitat: „Ihr Kinder,
hörtmir zu, /Und lasst denMoh-
ren hübsch in Ruh’! / Was kann
denndieserMohrdafür, /Dasser
so weiß nicht ist wie ihr?“ Total
antirassistisch, so die Band.

Ja, na ja. Aber das zeigen die
Plakate nicht – sondern ein hirn-
amputiertes Klischee, das min-
destens vorvorvorgestrig ist. Sie
transportieren eine Idee, die un-
serer Zeit und des internationa-
len Berlin schlicht unwürdig ist.
Das nicht zu bedenken ist eben:
naiv. Und provinziell.

Wo wir gerade dabei sind: Sol-
len wir nicht endlich die Moh-
renstraße umbenennen? „Möh-
renstraße“ ist immer noch der
beste Vorschlag. ANNE HAEMING

Fehlt nur noch
der Spruch
von Sarrazin

AuchdieKolonialisten
dachten, sie würden
„den Wilden“ einen
Gefallen tun

Zum Glück ist
Tempelhof auch
ein Mythos

Feld alle betrifft. Zumindest im
übertragenen Sinne.

Eine Möglichkeit: Misstrauen
schüren gegenüber dem Senat.
Schon zuvor hatten die Feld-
freunde wiederholt in Inter-
views betont, dass sie nichts von
der Zusage von Bausenator Mi-
chael Müller (SPD) halten, dass
der Innenraumdes Feldes auf je-
den Fall frei und frei zugänglich
bleibe. Doch anders als etwa der
Energie-Entscheid ist dieser kei-
ne Schwarz-Weiß-Angelegen-
heit, in der die parlamentarische
Opposition geschlossen hinter
der außerparlamentarischen
steht. Diese Taktikwirdnicht rei-
chen für einen Erfolg.

Eine andere Möglichkeit: Die
Frage der Freiräume thematisie-
ren, derBrachen, die fast alle ver-
schwunden sind, der Baulücken,
die nach und nach geschlossen
werden – für jeden spür- und
sichtbar.Wieverdichtetmussdie
bebaute Fläche sein, wie viel Luft
brauchen die Berliner zum
Leben? Das ist nicht nur symbo-
lisch gemeint. Doch interessiert
das die Menschen, die in Reini-
ckendorf, Köpenick oder Span-
dau jede Menge echte Natur fast
vor der Nase haben?

Zum Glück ist Tempelhof
auch ein Mythos und untrenn-
bar verbunden mit der Luftbrü-
cke. Etwas, was zumindest für
viele alte Westberliner noch
zählt. So könnte sich der linke
Konservatismus – imwörtlichen
Sinn und durchaus erfolgsver-
sprechend – verbündenmit dem
traditionellen CDU-Konservatis-
mus desWestens, dessen Anhän-
ger sowiesokeineSozialwohnun-
gen brauchen. Und sogar eine
Debatte darüber entzünden, ob
Konservatismus in dieser Frage
die fortschrittlichere, weil ökolo-
gischere Doktrin ist. BERT SCHULZ
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Angesichts des großen Streits
an der Havel, welche Architek-
tursprache – modern oder his-
torisierend – einem heutigen
Parlament angemessen ist, er-
scheintderneueLandtagaufden
ersten Blick zudem recht un-
spektakulär, ja klein. Wer vom
Potsdamer Hauptbahnhof hin-
unter in die Stadt geht, begegnet
einemGebäudemit der Figur ei-
nes bürgerlichen Palais, nicht ei-
nem Stadtschloss.

Außen Altrosa und
Pilaster als Zier

Drei Stockwerke hoch ist das nur
21 Meter hohe Bauwerk mit ei-
nem hellen Sandsteinsockel und
zwei inAltrosa gestrichenenund
mit Pilastern verzierten Ge-
schossen darüber. Drei Flügel
mit 94 mal 123 Meter Länge rah-
menu-förmig den Innenhof, aus
dem im Süden der breite Mittel-
bau für den Plenarsaal und im
Norden das „Fortunaportal“, zu-
gleichEingangzumBrandenbur-
ger Landtag, herausragen.

Die nicht ebenüppigeDimen-
sion des 120 Millionen Euro teu-
ren Gebäudesmit knapp 20.000
Quadratmeter Rauminhalt ver-

Landtag inDresden geplant hat –
auch sichtlich an, dass er lieber
durch das Gebäude führt als
drumherum, trägt doch das
„neue Innenleben, der Kontrast“
des Landtags seine moderne
Handschrift. Kulka hat, um den
Plenarsaal, die rund 300 Büros
undFraktionsräume, eineBiblio-
thek und gastronomischen Ein-
richtungen unterzubringen, den
einstigen Schlossgrundriss und
die Ausgestaltung völlig verän-
dert. Zudem wurden die drei
Hauptflügel, um das Volumen
für den Landtagsneubau zu er-
weitern, verbreitert undeinvier-
tes Geschoss unter dem Dach
eingebaut.

Das Haus zum weißen Adler
SCHLOSSBAU Mit dem
neuen Landtag
bekommt Potsdam
gleich zwei Häuser:
eine Schlosskopie
und ein schnittiges
supermodernes
Parlamentsgebäude.
Heute wird eröffnet

Angesichts des großen
Streits erscheint
der neue Landtag
auf den ersten Blick
recht unspektakulär

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

Potsdam hat sein Stadtschloss
wieder. Sein barockes Stadt-
schloss am Alten Markt Num-
mer 1, das 1960 abgerissen wor-
den war und um dessen Rekons-
truktion ab 1991 so heftig gestrit-
ten wurde? Wohl kaum. Wenn
jetzt amWochenendeerst die Be-
völkerung beim Tag der offenen
Tür und am kommenden Diens-
tag mit einem Festakt die Abge-
ordneten den neuen Branden-
burger Landtag in Beschlag neh-
men, eröffnen diese gleich zwei
neue Häuser – die alles, nur kein
Schloss sind.

Und damit nur keiner auf an-
dere Ideenkommt,prangt ingro-
ßen Lettern „Ceci n’est pas un
château“ ander Fassade: „Dies ist
kein Schloss“. Die Potsdamer
Künstlerin Annette Paul hat den
Schriftzug entworfen und zitiert
damitdasberühmteBildvonder
„Nicht“-Pfeife des Malers René
Magritte, um jetzt in Potsdam
unsere Sehgewohnheiten an der
Nase herumzuführen.

Sicher, das neue „Landtags-
schloss“, wie die Potsdamer ihr
zwitterhaftes Bauwerk nennen,

ie Wissenschaft ist grob-
schlächtig,dasLebensubtil,
deswegen brauchenwir die

Literatur, meint Roland Barthes.
Erschwerend kommt noch hin-
zu: Die theoretische Ökonomie
überlässt die „Gesellschaft“ der
Soziologie, und diese klammert
darin die Ökonomie aus. Die Li-
teratur aber ist geeignet, Schlag-
lichter auf beider blinde Flecken
zu werfen und sie in der Ge-
schichte ihrer Protagonisten zu-
sammenzuführen.

Der Wissenschaftsjournalist
der SZ, Christian Weber, berich-
tete jüngst über ein Forschungs-
projekt des Anthropologen Ale-
xander Bentley an der Universi-
ty of Bristol, in dem mit einem
„Literarischen Elends-Index“
Wirtschafts- und Sozialge-
schichte erhellt wurde: Mithilfe

D

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

VON EINEM LITERARISCHEN ELENDS-INDEX, DEM SUPERSTAR DER KAPITALISMUSKRITIK UND KONSUM ALS PATRIOTISCHER PFLICHT

Tuetwas fürMutter Erde, sammledeineCola-Dosen!
einer Datenbank von Google, in
der man bis jetzt acht Millionen
Bücher einscannte, konnte ge-
zeigt werden, „dass sich in der
Wortwahl englischsprachiger
Bücher, die zwischen 1929 und
2000veröffentlichtwurden, die
ökonomische Lage der jeweili-
genEpochenwiderspiegelt“.

Die Texte wurden danach
durchsucht, „wie häufig be-
stimmteemotionaleWörtervor-
kommen, die auf Basisemotio-
nenwie Ärger, Ekel, Angst, Freu-
de, Trauer oder Überraschung
hindeuten“. Der daraus entstan-
dene„literarischeElends-Index“
stimmte ziemlich genau mit ei-
nem ökonomischen Elends-In-
dexüberein, der sich aus den In-
flations- und Arbeitslosenraten
aus jenemZeitraumzusammen-
setzte.

Allerdings hinkt der literari-
sche laut Christian Weber dem
ökonomischen zehn Jahre hin-
terher. So lange brauchten die
Autoren wohl, um die sozialen
Verwerfungen,diesieunterUm-
ständen in jungen Jahren selbst
erlebten, künstlerisch zu verar-
beiten. Konkret bezog sich das
Projekt auf die ökonomischen
Krisen in der Zeit nach dem Ers-
ten Weltkrieg, auf die große De-
pression indenUSAab 1929und
die Stagflation – wenn Stagna-
tion und Inflation zusammen-
kommen– indenSiebzigern.

.......................................................
WIRTSCHAFTSWEISEN

VON HELMUT HÖGE

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

Wer vom Innenhof kommend
das Haus betritt, steht bereits in
dem Kulka-Statement. Das eins-
tige zentrale Knobelsdorff-Trep-
penhaus „bildet jetzt die Grenze
zwischen der alten historischen
undneuen sachlichenWelt eines
Plenargebäudes“, wie der Archi-
tekt sagt. Denn nicht gusseisern
oder barock, sondern mit einer
schnittigen modernen Treppen-
halle in schlichtem Weiß und
hellem Marmor geht es in zwei
Schwingen hinauf zur Plenar-
ebene im ersten Stock.

Hinter dem Foyer tut sich der
lichte Plenarsaal für 88 Abgeord-
nete auf, den Kulka im einstigen
Marmorsaal untergebracht hat.
DurchdieLichtkuppel strömtTa-
geslicht insweißeHalbrund und
auf die drei Zuschauertribünen
in der Höhe. Der Adler ist eben-
falls weiß – „wie eine Zeichnung“
– und sorgt für Ärger unter den
Fans des sonst rotenMärkischen
Adlers, dem Wappentier Bran-
denburgs, im Parlament.

Innen Minimalismus aus
Weiß und Moderne

Der Minimalismus aus Weiß,
sachlicher Architektursprache
und hier und da einem roten
Teppich setzt sich in dendrei Ge-
schossender beiden Seitenflügel
fort,woaufgereiht dieBürosund
in den Eck- sowie Stirnseiten die
großen Fraktions- und Aus-
schussräume untergebracht
sind. Mehr Landtagsschloss ist
nicht. Nur einmal hat sich Kulka
richtig ausgetobt: Links und
rechts des Plenarsaals steigen
zwei offene Treppenhallen wie
Himmelsleitern bis unters Dach
und auf die dortige Terrasse. Es
kanneinemschwindeligwerden.
MiesvanderRoheunddieklassi-
scheModerne lassen grüßen.

Dass Potsdam nun sein
Schloss, pardon, keinSchlosshat,
bedeutet nicht, dass darüber
nicht mehr gestritten wird. Weil
imFoyerdesGebäudesüberhun-
dert Porträts des Künstlers Lutz
Friedel aufgehängt wurden, die
in verfremdeter Form histori-
sche Persönlichkeiten zeigen,
darunter auch Bösewichter wie
Hitler und Stalin, gibt es wieder
Zank. Weg damit, sagen die ei-
nen,daruntersogarKulturstaats-
ministerin Monika Grütters. Das
bleibt, sagt Landtagsvizepräsi-
dentin Gerrit Große. Das nennt
mandochPotsdamerTraditions-
pflege.

Außen spiegelt sich die alte Pracht, und innen gibt sich das neue Landtagsschloss in Potsdam modern Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild

Was aber ist mit der Verelen-
dung, die durch den Neolibera-
lismus in den Achtzigerjahren,
forciert noch nach Auflösung
des Sozialismus, einsetzte – und
die noch anhält. Hierzu erschie-
nen – ebenfalls mit etwa zehn-
jähriger Verspätung – eine Un-
menge Sachbücher: allein unter
dem Stichwort „Neoliberalis-
mus“ listet Amazon 918 deut-
sche Titel auf. Hinzu kommen
noch mehr als dreimal so viele
Titel zuUnterthemenwie„Land-
grabbing“ (50), „Verelendung“
(72), „Finanzkrise“ (2.286) – und
bedeutsam besonders in Berlin:
„Prekariat“ (103), „Mietwucher“
(12) und „Gentrifizierung“ (111).
Jede Menge Titel finden sich
auch zu Überthemen wie „Mar-
xismus“ (4.941) und „Kapitalis-
muskritik“ (226).

Slavoj Zizek, laut Zeit der „Su-
perstar der Kapitalismuskritik“,
meinte unlängst in der Volks-
bühne: „Die Mächtigen legiti-
mieren sich heute mithilfe von
technologischen Autoritäten:
Vermeintliche Experten insze-
nierensichalsProblemlöser.Da-
bei ist oft schondie Art undWei-
se, wie ein Problem formuliert
wird, irreführend. In der Ökolo-
gie istbeispielsweisevonMutter
Erde die Rede. Was soll das sein?
Die Prämisse einer radikalen
Ökologiemüsste lauten: Die Na-
tur gibt es gar nicht. Sie ist kein
harmonisches Ganzes, sondern
selbst voller Katastrophen. Und
das vom Einzelnen geforderte
ökologisch korrekte Verhalten
ist erst recht ideologisch – tu et-
wasfürMutterErde,sammledei-
ne Cola-Dosen. Das ist eine geni-

ale Operation. Du fühlst dich
schuldig, und gleichzeitig bietet
mandireineneinfachenAusweg
an. Doch die wahren Ursachen
bleiben unangetastet: unsere
FertigungvonWaren.“

Das heißt, der gesellschaftli-
che Zusammenhang stellt sich
im Kapitalismus nicht über ge-
meinschaftlicheProduktionher,
sondern über individuellen Wa-
rentausch,deswegengibteszum
Stichwort„Konsum“diemeisten
Buchtitel(3.162),wennauchviele
eher„Shoppingtipps“sind.Erin-
nert sei an den ehemaligen US-
Präsidenten George Bush, der
nachTwintower-Attentat,Hurri-
kan „Katrina“ und Finanzkrise,
als der gesellschaftliche Zusam-
menhang ernsthaft gefährdet
schien,denKonsumzurpatrioti-
schenPflicht erklärte.

erscheint äußerlich als eine Ko-
pie des Barockbaus aus dem Jahr
1748 von Knobelsdorff, ist aber
ein Mix aus originalen Teilen,
historisierender Architektur
und deren zum Teil spaßigen
Brechung. Doch weit mehr be-
kommt Potsdam ein supermo-
dernes, schnittig gestaltetes und
funktionales Parlamentsgebäu-
de, das imInnernradikalmitden
baulichen Pathosformeln des
Schlossbaus bricht. Vom Alten
Fritz oder dem berüchtigten
„Geist von Potsdam“ fehlt hier
drinnen jede Spur: Ceci n’est pas
un château!

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

..............................................................................................Offene Türen

■ Bevor die Abgeordneten den

neuen Brandenburger Landtag in

der ersten Plenarsitzung am

22. Januar in Beschlag nehmen,

darf das Volk das Potsdamer Land-

tagsschloss besichtigen.

■ Heute am Samstag und am

Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr

besteht die Gelegenheit, den zwi-

schen 2010 und 2013 rekonstruier-

ten Barockbau samt Innenhof am

Alten Markt in Augenschein zu

nehmen. Auch nach dem Eröff-

nungswochenende kann der Land-

tag besucht werden: Der Innen-

hof, das Knobelsdorff-Treppen-

haus, Ausstellungen über das

Stadtschloss sowie das Landtags-

restaurant und die Dachterrasse

sind während des Parlamentsbe-

triebs ohne Voranmeldung öffent-

lich zugänglich. (rola)

liert zudem in der direkten Kon-
kurrenz, ist doch das neue Land-
tagsschloss heutzutage zwi-
schen der wuchtigen Nikolaikir-
che, der Breitestraße und dem
Mercure-Hotelhochhaus einge-
klemmt.Spätestenhierstellt sich
die Frage, ob die vielen Potsda-
mer Preußen- und Schlossfans,
darunter die Millionenmäzene
Günther Jauch und Hasso Platt-
ner, ihrer Stadtmit der Entschei-
dung für den Wiederaufbau
2006 städtebaulich wirklich ei-
nen Gefallen getan haben. Bauli-
che Symbole der Demokratie als
Bauherr sehenheute anders aus.

Man merkt dem Architekten
Peter Kulka – der den gläsernen
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.............................................

.............................................Miriam Stock

Mit Sesamsauce und überhaupt orientalischem Flair: So soll die Falafel wie hier in Prenzlauer Berg schon sein in Berlin Foto: Piero Chiussi

det und kommen aus der Mittel-
schicht.

Das merkt man an der Lage der
Imbisse: Stock zeigt in ihrem
Buch eine Berlinkarte, in die sie
die Ausbreitung von Falafel seit
1980eingezeichnethat.Diemeis-
ten Punkte sind hellgrün und
klumpen sich in Prenzlauer Berg
und Friedrichshain: alles Imbis-
se, die ab 2005 entstanden sind.
Mehr als in Neukölln. Das hat sie
selbst überrascht. Eigentlich
wollte sie sich mit jenen Szene-
falafelimbissen beschäftigen, in
die vor allem Deutsche gehen.
Und stellte fest: Es gibt quasi nur
die.

Undwarumwilldieseakademi-
scheMittelschicht …

… also wir … (nuschelt sie mit
vollemMund)

… unbedingt was „Authenti-
sches“ essen?
Wir, wie alle anderen gesell-
schaftlichen Gruppen, wollen
uns von anderen abgrenzen, um
unsere eigenenPositionen inder
Stadt zu behaupten. Der Wunsch
nach Authentizität ist Teil dieses
Definitionsprozesses.
Das „Andere“muss also als „an-
ders“ wahrnehmbar sein. Wie
äußert sich das?
Imbisse müssen „die authenti-
schen“ sein, damit wir „das Au-
thentische“ konsumieren kön-
nen. Dasmerktman auch an der
Dekoration. Einerseits ähneln sie
Bars und Kneipen jener Kieze,
mit verschlissenen Wänden,
dunklen Farben, Retroschick,
man passt sich an. Aber aus Ver-
marktungsstrategie fügen die
Imbisse orientalische Elemente
hinzu: kleine Fliesen, Lampen,

Bordüren. Diejenigen, die versu-
chen, es anders zu machen,
scheitern meistens. Geschmack
spiegelt letztlich unsere soziale
Position.
Das heißt?
Für viele wirkt Authentizität wie
einKontrast zur Gentrifizierung.
Nach dem Motto: Wenn ich das
esse, bin ich nicht so ein Scheiß-
aufwerter. Gentrifizierung fängt
für diemeisten an,wenn „die an-
deren“ kommen, also Geld. Da-
bei findenAbgrenzungundMar-
ginalisierung schon statt, wenn
entschieden wird: Das ist die
wertvolle Kneipe, das der wert-
volle Falafelimbiss – aber derDö-
nerimbiss interessiert mich
nicht,derhatkeinenGeschmack.
Aha,FalafelbudensindeinIndi-
kator, dass dieMiete steigt?
In den letzten 20 Jahren haben
Falafel die Gentrifizierung in

INTERVIEW ANNE HAEMING

Einarabischer Imbiss amSchlesi-
schen Tor. Die Wände leuchten
orange, am Fenster direkt neben
der Heizung sitzt die Kulturgeo-
grafin Miriam Stock und isst
Falafel.Das Fladenbrot für 3 Euro
ist so dick gefüllt, dass sie es mit
beiden Händen greifen muss:
frittierte Kichererbsenbällchen,
innen grün von der Petersilie, Sa-
lat, Sesamsauce. Obendrauf eine
grüne Peperoni.

taz: Frau Stock, schmeckt’s?
MiriamStock:Ganz okay. Das ist
die erste Falafel, die ich seit drei
Jahrenesse. Ichglaube, ichwerde
kein Falafelfanmehr.
ZuvielewährendderRecherche
gegessen?
Wahnsinnigviele. 300bestimmt.
AmAnfanghabe ich jedesMal ei-
ne gegessen, irgendwann bin ich
zu Schawarma übergegangen,
am Ende habe ich nur noch Tee
getrunken.

Stock hat sich drei Jahre lang
durch die Berliner Falafelkultur
gefuttert. Für ihre Doktorarbeit
untersuchte sie, wie Gentrifizie-
rung und Falafelimbisse zusam-
menhängen. Ihre erste Falafel aß
sie bewusst vor acht Jahren – als
sie zu Besuch hier war. Seit da-
mals schmeckt dieses Gericht für
sie, wie für viele andere Deutsche
auch, eindeutig nach Berlin.

Also keine Falafel mehr. Was
dann?
Mittlerweile bevorzuge ich Dö-
ner. Dazu kommt: Ich habe Fala-
fel in Beirut gegessen, das ist et-
was ganz anderes.
Aha?
Dort gibt es nur die Falafel mit
ein bisschen Sesamsauce, einem
Stück Tomate oder Radieschen,
das war’s. Falafel ist traditionell
ein Armeleuteessen.
Das heißt, unsere Falafel hat
mitdemOriginalnichtszutun?
Relativ wenig. Wobei ich den Be-
griff „Original“ immer etwas
schwierig finde. Sagen wir mal:
Hier hat sich Falafel den Berliner
Geschmacksvorlieben ange-
passt. Ein wunderbares Beispiel
ist die Berliner Mangosauce.
Was ist mit der?
Im Irakund teilweise in Israel be-
nutzt man Ambasauce, die Man-
go enthält, aber eigentlich säuer-
lich ist. Hier haben sie ein paar
irakische Imbisse eingeführt –
unddaswurdevonallen imitiert.
Nur eben in einer Variante,
die so süß ist wieMangosaft. Der
erste Falafelimbissbesitzer Ber-
lins, der in den 1970ern am
Ku’damm aufgemacht hat, er-
zählte mir, er habe das mit der
Mangosauce nicht gekannt und
finde bis heute, sie passe nicht
zur Falafel. Aber weil die Kunden
dauernd danach gefragt hätten,
habe er sieübernommen. So ent-
wickelt sich Esskultur eben.
Essen die Imbissbetreiber denn
selbst Falafel?
Na ja, kein Imbissbudenbesitzer
sagt, er isstnicht,waserverkauft.
Aber es ist bezeichnend, dass sie
immer zwei Varianten anbieten:
einmal die normale Variantemit
allen Saucen und Salaten und
einmaldie sparsame„arabische“
mit Falafelbällchen und etwas
Sesamsauce.
Das steht nicht auf der Karte.
Nein. Tendenziell gehen aber
Menschen mit arabischem Mi-
grationshintergrund in Berlin
nicht in diese Läden, auch weil
sie lieber Fleisch essen. Ihrer
Meinung nach gibt es hier keine
hochwertigen Falafel. In Beirut
etwawirdvielWertdaraufgelegt,
dass die Kunden sehen, dass das
Öl frisch in die Pfanne kommt.
DieVorstellung, Falafel ist ein Es-
sen von Migranten für Migran-
ten, ist eine Illusion.
Undwer isst es stattdessen?
Die Konsumenten sind deutsch
oder europäisch, jung und gebil-

■ 33, ist sozial-

wissenschaftli-

che Geografin

und hat an der

Europa-Uni-

versität in

Frankfurt (Oder)

promoviert. Ihr

Buch „Der Geschmack der Gentrifi-

zierung“ ist 2013 bei Transcript er-

schienen und kostet 36 Euro.

Berlin begleitet. Aber heute sind
sie hier so verbreitet, dass es
nichts Besonderes mehr ist. So-
gar Dönerläden haben Falafel im
Angebot, dann aber meist in in-
dustriell vorgefertigter Form.
In anderenWorten: Die Imbiss-
besitzer sind Gentrifizierungs-
gewinner.
Ja, in dem Sinne war es für sie ei-
ne großeChance, siemachten ih-
re Läden relativ früh auf. Am
BoxhagenerPlatzbeganndasEn-
de der 90er – und diese Gegend
ist jamittlerweile sehr aufgewer-
tet.Dortwieauch indenanderen
Vierteln haben sie die Verände-
rungen mit ihren Läden kreativ
mitgestaltet.
Die Inhaber der Imbisseund ih-
re Kunden – sind das Parallel-
universen?
Ganz imGegenteil. Die Betreiber
wohnenmeist auch imKiez, sind

oft Akademiker oder Künstler,
sind stark eingebettet in die Mi-
lieus ihrer Kundschaft. Und eini-
gevonihnenwollensichbewusst
von den ihrerMeinungnach ara-
bisch-konservativen Migranten
abgrenzen.
Und warum machen sie dann
Falafelläden auf?
Diese Berufsgruppe macht sich
sowieso eher selbstständig. Und
Menschen mit arabischem Mi-
grationshintergrund werden auf
dem normalen Arbeitsmarkt
nach wie vor ausgegrenzt. Oft
rutschensieda rein,weil sie etwa
in einem Imbiss gejobbt haben
und gesehen haben, dass das gut
funktioniert und man nicht viel
investierenmuss.
Worin unterscheiden sich Fala-
felimbisse eigentlich von Dö-
nerbuden?
Untersuchungen zeigen, dass
Dönerimbisse schon seit den
90ern versuchen, aus der folklo-
ristischen Ecke rauszukommen
und sich eher anMcDonald’s ori-
entieren – das siehtman auch an
den Fototafeln, die das Essen zei-
gen. Dahinter steckt ein Fort-
schrittsglaube, dieBetreiberwol-
len als Unternehmer wahrge-
nommen werden. Mich interes-
siert weniger, das in „das Türki-
sche“ und „dasArabische“ zuun-
terscheiden.
Sondern?
Man kann daran bestimmte For-
men von Klassengeschmäckern
ablesen. DasModerne,McDonal-
disierte wird eher der Unter-
schicht zugeordnet. Undder aka-
demische Mittelschichtsge-
schmack entspricht eben eher
dem, was ästhetisch, folkloris-
tisch und authentisch scheint –
also den Falafelimbissen.

Auf einmal erscheint der Auf-
schrei, der 2007 durch Berlin
ging, als McDonald’s seine Pläne
für eine Filiale im Kreuzberger
Wrangelkiez verkündete, in ei-
nem neuen Licht: Die US-Kette
störte jene Authentizitätsblase,
in der sich die bürgerliche, weiße
Mittelschicht im traditionellen
Alternativenviertel eingerichtet
hatte. Natürlich ist die Fastfood-
filiale heute trotzdem immer gut
gefüllt. Viele Jugendliche, oft mit
Migrationshintergrund, hängen
da nachmittags ab, hat die For-
scherin beobachtet.

Klingt, als pflegten die Falafel-
konsumenten, mit denen Sie
sprachen, viele Stereotype.
Die,diesichgernsoweltoffen, to-
lerant und antikapitalistisch ge-
ben,werdenganzschönausgren-
zend und abwertend, wenn es
um Geschmack geht. Über Dö-
nerimbisse fielen da Sätze wie:
Die haben ja keinen Geschmack,
das ist Fleisch, wie widerlich, au-
ßerdem stinkt der Dönerimbiss
nach Fett. Und schoben dann
schnell hinterher, das sei ja bei
Currywurstständen genauso.
Auch das ein Zeichen für Klas-
sengeschmack.
Also ist Falafelkonsum nur ein
Multikultifeigenblatt à la
„Mein Gemüse kaufe ich bei
meinem Türken an der Ecke“?
Aus Konsumentensicht ist Fala-
felessen tatsächlich eine Art
social wallpaper, wie man in der
Soziologie sagt. Aber eine wirkli-
che Auseinandersetzung mit
dem „Anderen“, die dann zu was
Neuem führt, findet selten statt.

Foto: privat

„Falafel ist ein Armeleuteessen“
FALAFEL Ja, auch frittierte Kirchererbsenbällchen sind ein Indikator der Gentrifizierung.
Die Berliner KulturgeografinMiriam Stock hat den Prozess hin zurMangosauce erforscht
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Der Snack vom Spieß mit Sonderstellung
DÖNER Das längst klassische Produkt dreht sich, unbeirrt von der neu auf die Straße gekommenen Imbisskonkurrenz, vor allemumsich
VON JULIA NEUMANN

„Döner bleibt Döner“, sagt Remzi
Kaplan, während er an seinem
großenSchreibtischsitztundauf
einem Bildschirm überwacht,
wie Maschinen Kalbfleisch zer-
kleinern und Arbeiter es zu Ke-
geln schichten. Kaplan gehört
die größte Dönerproduktion in
Berlin. Zwei Stockwerke unter
seinem Büro in der Weddinger
Produktionsstätte stehen die bis
zu 100 Kilo schweren Spieße in
Kühlräumen. 1990hat ermit der
Dönerproduktion angefangen.
Seitdem gilt für ihn: „Döner
bleibt Döner.“ Mehrmals betont
esderMittfünfziger, als sei es ein
Gesetz.

Schnell was auf die Hand,
überall in der Stadt. Burger, Nu-
delboxen, Falafel – und den Dö-
ner. „Der Döner hat das griechi-
sche Gyros verdrängt und sich
etabliert“, sagt Yunus Ulusoy
vom Zentrum für Türkeistudien
in Essen. Ulusoy beobachtet die
ethnische Ökonomie und sieht
keine Anzeichen, dass Falafel
und Co den Döner in die Ecke
drängten. „Der Dönermarkt in
Berlin ist schon seit der Grün-
dungswelle in den Neunzigern
gesättigt. Das Produkt hat sich
längst durchgesetzt.“ Außerdem
habe der Döner eine Sonderstel-
lung, weil es keine anderen An-
bieter gebe. „Hamburger und
Pommes können Sie überall be-
kommen.DerDöner ist im türki-
schen Marktsegment angesie-
delt.“Undhatdamit einenweite-
ren Vorteil: die türkischstämmi-
ge Kundschaft. „Davon lebt die
Branche nicht“, so Ulusoy, „aber
es ist eine Basiskundschaft. Ber-
lin ist eine türkische Hochburg.
Diese Community ist viel größer
als die arabischstämmige.“ Wird
denen der Döner nicht irgend-
wannlangweilig?„Sieessendoch
auch jeden Tag Brot zum Früh-
stück“, sagt Ulusoy.

Markt in Familienhand

Der Markt sei auch deshalb fest-
gefügt, weil er aus vielen einzel-
nen Unternehmen und Famili-
enbetrieben bestehe. „Es gab
zwarkleinereVersuchevonFran-
chisebetrieben,aberesgibtkeine
Global Player, die den Markt be-
herrschen.“ Dass sich Döner-
anbieter aufgrund der neuen
Fastfoodangebote zurückzögen,
sieht Ulusoy nicht: „Wenn über-
haupt, dann hat das andere
Gründe. Weil die Generation, die
das aufgebaut hat, alt wird. Die
Kinder haben eine höhere Aus-
bildung undwollen nicht imDö-
nerbetrieb des Vaters stehen.“

Staging
Cambodia
Video, Memory
and Rock’n’Roll
Mit Michael Laub, The Cambodian Space
Project, Phare Ponleu Selpak Association,
Marc Eberle, Khvay Samnang u.a.

HAU16.–19.1.
� www.hebbel-am-ufer.de

ANZEIGE

DochauchdieKonjunktur der
Dönerbranche kennt Rückschlä-
ge. 2001 der BSE-Skandal – die
Branche reagierte mit dem
Hähnchendöner. 2006 dann der
Gammelfleischskandal – der traf
die Dönerindustrie direkt, die
Presse berichtete über Ekel-
fleisch im Döner. Die Hersteller
gingen in die Offensive. Der Ver-
ein Türkischer Dönerhersteller
in Europa investierte 15.000 Eu-
ro und schaltete Werbung: erst-
malseinKinospot fürdenDöner.
„Mächtiger als jeder andere: der
Döner. Hör auf deinen Hunger,
er wird dich zu ihm führen“, war
in den Kinos zu hören. Der Berli-
ner Medieninformatiker Turhan
Gülveren hat den Spot gemacht.
„Das war eine Reaktion auf die
heftigen Berichte über schlech-
tes Fleisch. Die Idee war, das sau-
bere Image wiederherzustellen.
Der Döner ist ein Produkt, Pro-
dukte brauchenWerbung.“

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

.............................................Grüne Woche

■ Verivorst ist so ein klassisches

Gericht, das in Estland winters auf

den Tisch kommt, serviert mit mul-
gikapsad. Also Blutwurst an Sau-

erkraut. Der kulinarische Export-

schlager des baltischen Landes

sind allerdings Beeren. In der welt-

weiten Stachelbeerproduktion

liegt man auf Platz 11. Estland ist

das diesjährige Partnerland der

Internationalen Grünen Woche

auf dem Messegelände Berlin. Gu-

cken (und Essen) bei der weltgröß-

ten Agrarmesse kann man bis 26.

Januar, 10–18 Uhr. Tageskarte 13,

Familienkarte 26 Euro.

Werbung aber hilft auch nicht
immer. 2010 eröffnete das erste
Bubbleteageschäft in Berlin.
Dann ging 2012 dieMeldung von
möglichen Giftstoffen durch die
Medien. Geschäfte, die das Ge-
tränk in Berlin verkauften, gin-
gen pleite. Der Döner aber hat
seinen Fleischskandal überstan-
den. Seit 40 Jahren ist er jetzt auf
dem Markt. Einen weiteren Spot
hielt der Verein der Dönerher-
steller bis jetzt nicht für nötig.

Auch das Image
entscheidet

Die Konkurrenzmachen sich die
Döneranbieter gegenseitig. Kap-
lan ist gut im Geschäft, er ver-
kauft nicht nur hier, sondern
auch nachDubai, Kuwait und Pa-
kistan. InBerlinhatersechsFilia-
len. „Preismäßig“, sagt er, „geht
unter 3 Euro nichts. Es ist ja alles
teurer geworden, Strom, Benzin,
jetzt kommt der Mindestlohn.“

Und jetzt die Frage, ob mit allem … Foto: Keystone/picture-alliance

WerdadenDönerfür2Euroraus-
blase, mache kein gutes Ge-
schäft. Oder er spare: am Fleisch,
am Salat.

Qualität, damitmüsse derDö-
ner punkten, sagt Yunus Ulusoy.
Durchdie vielenAnbieter sei der
Dönermarkt in sich hart um-
kämpft. Und: „Der interneMarkt
selbst ist viel stärker verantwort-
lich für Veränderungen. Heute
gibt es eine qualitativeDynamik.
Diejenigen setzen sichdurch, die
nicht nur den Erwartungen an
den Geschmack entsprechen,
sondern auch ans Ambiente.“

„Ich habe mit 5-Euro-Shirts
angefangen“, sagt Kaplan, „heute
tragen die Mitarbeiter Shirts für
50 Euro.“ Nicht mehr nur Theke
und Vitrine, die Imbissbude ver-
ändert sich: neue Geräte, neues
Personal, modernere Ladenein-
richtung. Der Döner aber verän-
dert sich nicht, das ist Kaplan
wichtig. „Auch Gemüsedöner ist

Döner. In der Box oder Dürum –
das ist auch Döner.“ Für ihn gibt
es nur „Neuerungen“. Aber die
braucht es, um im Geschäft zu
bleiben. „Wenn sie zehn Jahre zu-
rückgehen, da gab es nur Knob-
lauchsoße. Heute gibt es Curry-
soße, Chilisoße, auchmehr Salat,
Eisberg, Rotkohl, Weißkraut, To-
matenundZwiebeln.“DerDöner
ist variabel geworden, die klassi-
sche Fladenfüllung aus Fleisch,
Salat, und Soße wurde bunter.

Wichtiger geworden ist das
Image. Und was die Kunden er-
warten. Kaplan hat eine Befra-
gung in seinen Filialen gemacht.
Das Ergebnis: Seit diesem Jahr
verkauft er an seinen Theken
tiefgekühltes Dönerfleisch zum
Selbstbraten in der heimischen
Pfanne. Und er hat einen weite-
ren Plan: einen Döner-Drive-in.
Falafel,Nudelboxen,Burger–Ka-
plan sagt: „Der Döner kennt kei-
ne Konkurrenz.“

„Mächtiger als jeder
andere: der Döner.
Hör auf deinen
Hunger, er wird
dich zu ihm
führen“
KINOWERBUNG

FÜR DEN DÖNER

NACH DEM SKANDAL

UMS EKELFLEISCH

Da werden noch viele von satt: Der Döner bleibt weiter fett im Geschäft – hier der Blick auf ein Kreuzberger Angebot Foto: Daniel Biskup/laif
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Muttersprachler kennenlernt.
Hier in Berlin sind sie so viel ex-
trovertierter als in ihrer Heimat.

Warum das denn?
Aus demselben Grund, warum
die Deutschen so gut feiern kön-
nen. Warum können die das, was
glauben Sie? Ganz einfach: weil
sie so erleichtert sind, nicht ar-
beiten zu müssen. Endlich mal
nichtarbeiten!Genausoistes für
die expats, die zu mir kommen:
Sie sind erleichtert, mal kein
Deutsch sprechen zu müssen.
Deutsch sprechen ist auf Dauer
ganz schön anstrengend, es ist
harte Arbeit, und davon befreit
zu sein ist sehr entspannend. Al-
so kommen die Leute in den La-
den und sagen: Hier kann ich
wieder ich sein. Das mochte ich
von Anfang an.

Wie setzt sich denn Ihre Kund-
schaft zusammen?
Die meisten Leute sind expats,
zwei Drittel der Kunden, würde
ich schätzen. Der Rest sind Deut-
sche. Wahrscheinlich viele Aka-
demiker, bestimmt auch Künst-
ler. Ichdenke,vielevon ihnen lie-
ben unkonventionelle Orte. Die
kommen dann auch immer wie-
der.

IhrLaden istalsoaucheinTreff-
punkt?
Für englischsprachige Berliner
ist ereinekleineOase, glaube ich.
Zwei- oder dreimal im Jahr kom-
menLeute zumir, die sagen,dass
sie glatt Selbstmord begehen
würden, wenn es meinen Laden
nicht gäbe. In einem von sechs
Fällen glaube ich das sogar.

Sie bieten ja auchVeranstaltun-
gen an.
Ja, freitags lade ich immer zum
Dinner. Aber ich will das noch
ausbauen, ich plane Quiz- und
Open-Mike-Abende. Irgendwann
soll ein Verein aus dem Laden
werden, damit er weiterleben
kann, wenn ich mal aufhören
muss. „AnotherCountry“ soll ein
Ortwerden, der Berlins englisch-
sprachige Community und Kul-
tur unterstützt.

Aber ein paar Deutsche kom-
men offensichtlich auch.
Ja, natürlich. Wobei die meisten
freundlicherweiseEnglischspre-
chen. Also, ich kann auch
Deutsch sprechen – wenn man
mich dazu zwingt. Zum Glück
kommt das nicht so oft vor.

Fühlen Sie sich immer noch
sehr britisch?
Ich würde zum Beispiel nie die
deutsche Staatsangehörigkeit

Laden und alles war plötzlich ko-
misch. Alleswar anders, alles sah
anders aus. Es war, als hätte ich
Drogen genommen. Der Arzt
konnte aber nichts feststellen.

Sie sind durch eine Krankheit
zur Frau geworden? Ist das me-
taphorisch gemeint?
Nein, im vollen Ernst. Ich glaube,
dass die Medikamente meinen
Hormonhaushalt beeinflusst ha-
ben. Oder sagen wir, es war eine
Mischung aus den Effekten der
Krankheit und der Medizin. An-
dere Leute verlieren durch so et-
was vielleicht das Interesse am
Sex,aberbeimirhatteesstärkere
Effekte. Das klingt vielleicht ko-
misch und passiert bestimmt
nicht häufig. Aber ich bin über-
zeugt, dass es so war. Inmeinem
Gehirn sind seltsame Dinge pas-
siert.

Was hat diese Veränderung für
Sie bedeutet?
Sehen Sie, es gibt verschiedene
Arten zu kommunizieren. Män-
ner kommunizieren mit Män-
nern anders als mit Frauen. Bei
Frauen ist es umgekehrt genau-
so. Als ich gemerkt habe, dass ich
nicht mehr auf diese männliche
Art und Weise kommunizieren

„Hier in Berlin sind die

Briten viel extrovertierter

als in ihrer Heimat“

DIE BUCHHÄNDLERIN Bücher sind für Sophia Raphaeline schlicht
wie die Luft, die sie zumAtmenbraucht. Früherwar siemal ein
Mann, heute lebt Raphaeline als Frau – und hat sich dennoch
nie im falschen Körper eingesperrt gefühlt. Ein Gespräch über
Deutsch als Anstrengung, Kreuzberg als ein Hort der Freiheit
und das Tolle am Frausein

„Also, ich kann auch
Deutsch sprechen –
wennmanmich
dazu zwingt“

INTERVIEW JACINTA NANDI

FOTOS JOANNA KOSOWSKA

taz: Frau Raphaeline, wir sitzen
hier in Ihrer Buchhandlung in
der Kreuzberger Riemannstra-
ße. Wobei – ist es überhaupt ei-
ne Buchhandlung?
Sophia Raphaeline: Ich betrach-
te es eher als Bibliothek. Sie kön-
nen zwar 90 Prozent der Bücher
kaufen, aber gleichzeitig verlei-
he ich auch 90 Prozent der Bü-
cher.

Dieselben 90 Prozent?
Nein, passen Sie auf: Zehn Pro-
zent kann man nur leihen und
zehn Prozent kannman nur kau-
fen. Alle übrigen Bücher kann
man entweder kaufen oder aus-
leihen.

Undwas bezwecken Siemit die-
semMischkonzept?
Mir ist es sehr wichtig, die Quali-
tät meiner Bücher zu erhalten.
Und wenn eine gewisse Anzahl
permanent in der Sammlung
bleibt, bewahrt das die Gesamt-
qualität. Sie wissen doch be-
stimmt: Schlechte Bücher verja-
gen gute Bücher.

Was sind denn gute Bücher für
Sie?
Meine Lieblingsbücher sind die,
von denen ichweiß, dass sie bes-
ser sind als ihr Ruf. Bücher, die
vernachlässigt wurden.

Ohne Bücher könnten Sie nicht
leben, oder?
Ich habe mal überschlagen, dass
ich rein rechnerisch zwei Bücher
pro Tag meines Lebens gelesen
habe. AlsovonGeburt an.Wissen
Sie,was ichdamit sagenwill? Bü-
cher sind nicht nur einwichtiges
Element in meinem Leben, sie
sind die Luft, die ich atme. Und
dieEröffnungderBuchhandlung
war irgendwann ein natürlicher
Schritt: Ichhatte rund12.000Bü-
cher gesammelt. Was hätte ich
sonst mit denen tun sollen?

Können Sie von diesem Ge-
schäftsmodell leben oder ist
dasmehr ein Hobby?
Ich verdiene wirklich nicht viel
mit dem Laden. Ich hatte früher
eine Wohnung in London, und
vom Gewinn, mit dem ich sie
verkauft habe, zehre ich immer
noch. Insofern ist der Laden tat-
sächlich ein Hobby – aber eines,
fürdas ichmehralsachtzigStun-
den pro Woche aufwende. Dabei
sind die Bücher gewissermaßen
gar nicht so wichtig. Wofür ich
mich wirklich begeistern kann,
das sinddieMomentehier imLa-
den,wennmanandere englische

annehmen. Die Berliner Staats-
angehörigkeit, diehätte ichgern!
(lacht) Ich bin Berlinerin. Ich ha-
be nie Heimweh nach anderen
Orten, das ist jetzt schon seit
neun Jahren so. Damals befand
ich mich auf dem Rückweg von
London hierher und dachte
plötzlich: Oh, ich komme nach
Hause zurück!

Wie hat es Sie denn nach Berlin
verschlagen?
Alle, die dauerhaft nach Berlin
kommen, kommenwegenBezie-
hungen.Beimirwardasnichtan-
ders. Ich habe Ende der achtziger
Jahre viele Leute hier kennenge-
lernt,diewieeinegroßebritische
Familie fürmich waren.

Aber warum waren Sie über-
haupt hier?
Nach meinem Psychologie-Stu-
dium hatte ich mit einer Thera-
pieausbildung angefangen, ich
kannte viele Psychotherapeuten.
Zwei, mit denen ich sehr eng be-
freundet war, zogen nach Berlin
– und ich hinterher. Anfangs bin
ich noch zwischen London und
Berlin gependelt und irgend-
wann hiergeblieben.

Wasmögen Sie an der Stadt?
Vor allem liebe ich Kreuzberg.
Ich wohne hier auch, über mei-
nem Laden. Klar wird Kreuzberg
gerade schlimmer – teurer, spie-
ßiger, gentrifiziert, besser fürdie
Touristen, schlechter für die Ber-
liner. Aber das ist überall so und
war auch schon immer so. Das
musssosein, leider.Andererseits
wird Berlin dadurch immer wie-
der neu erfunden. Jede Genera-
tion, die nach Berlin zieht, er-
fährt als Erstes von der goldenen
Zeit, die sie gerade verpasst hat.
Das ist sehrwichtig für Berlin: Es
braucht ein mythisches Golde-
nes Zeitalter, zu dem es sich in
Bezug setzen kann. Und außer-
dem gibt es trotz Gentrifzierung
eine Freiheit in Kreuzberg, wie
sie mit keinem anderen Ort auf
der Welt vergleichbar ist.

Vor einiger Zeit haben Sie eine
Veränderungdurchgemacht, zu
der es großer Entschlossenheit
bedurfte. Vielleicht war es ja
einfacher, weil die Kreuzberger
so frei sind: Sie sind vomMann
zur Frau geworden. War das ein
lang gehegterWunsch?
Wissen Sie, ich habemich früher
nie als Frau gefühlt. Aber vor
sechs Jahren wurde ich sehr
krank, ich bekam eine Leberskle-
rose. Und diese Erkrankung hat
mich irgendwie verändert. Als es
mir wieder besser ging und ich
aus der Klinik kam, stand ich im

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

......................................................Sophia Raphaeline

■ Die Frau: Geboren wird Sophia

Raphaeline 1952 in London – als

Mann. Sie macht einen Universi-

tätsabschluss in Philosophie und

Psychologie und dann eine Ausbil-

dung in Psychotherapie – „aber“,

sagt sie, „wie die meisten Trans-

Menschen hätte ich eigentlich ei-

nen Doktor in Gender Studies ver-

dient.“

■ Die Berlinerin: Nach jahrelan-

gem Pendeln zwischen Themse

und Spree lässt sich Sophia Ra-

phaeline Ende der Neunziger fest

in Berlin nieder und eröffnet im

Bergmannkiez „Another Country“

(Riemannstraße 7) – ein Second-

Hand-Buchladen, der auch als Bü-

cherei benutzt werden kann. Die

Bücher können gekauft oder eben

geliehen werden. Dienstags wer-

den im Another Country englisch-

sprachige Filme gezeigt, freitags

lädt Raphaeline zur „Dinner

night“. www.anothercountry.de

■ Die Verwandelte: Seit Raphae-

line 2008 eine schwere Krankheit

überstanden hat, erlebt sie sich als

Frau – inzwischen lebt sie auch als

Frau. In Kreuzberg nimmt daran

niemand Anstoß, sagt sie, aber in

ihr Brandenburger Häuschen fährt

sie aus Angst vor Übergriffen nicht

mehr.

konnte, mich nicht mehr als
Mann verhalten konnte, wäre es
albern gewesen, mich weiterhin
als Mann zu verkleiden.

Und vor der Krankheit waren
Sie gern einMann?
Ich hatte mich nie im falschen
Körper gefühlt. Zugegeben, ich
war schon immer ein wenig selt-
sam, ich galt als Exzentriker.

War die Persönlichkeitsverän-
derung schwierig für Sie?
Ich habe mich nicht damit ge-
quält. Eswar einfach so. Plötzlich
hatte ich zumBeispiel starke Ge-
fühlsschwankungen. Als ich
männlichen Freunden davon er-
zählte, konnte das keiner einord-
nen. Aber als ich es Frauen er-
zählthabe, sagtenalle sofort:Das
ist PMS!Einmal saß ich imLaden,
jemand machte das Radio an,
und plötzlich passierte etwas
ganz Neues: Zum ersten Mal in
meinem Leben habe ich getanzt.
Als ich noch ein Mann war, habe
ich mich eher gegen die Musik
bewegt. Jetzt bewege ich mich
mit der Musik.

Darf man fragen, ob Sie sich
einer Operation unterzogen
haben?

Das ist eine sehr persönliche Fra-
ge, aber ichmöchte sie Ihnen ge-
nau beantworten. Für manche
Menschen, die seit frühestemAl-
ter wissen, dass sie trans sind, ist
diese Operation sehr wichtig.
Aber bei allem, was ich in den
vergangenen Jahren erlebt habe
– hormonelle Veränderungen,
Veränderungen bei Emotionen
und zwischenmenschlichen Be-
ziehungen, die Erfahrung von
Frauenfeindlichkeit, das Les-
bischsein–, bei alledembedeutet
ein kleines Stück männlicher
Anatomie nichtmehr so viel, das
psychisch und körperlich für die
Rolle als Mann nicht mehr nutz-
bar ist.Wahrscheinlichwerde ich
es nächstes Jahrmachen, aber so
wichtig ist es auch nicht.

Bekommen Sie Hormone ver-
schrieben?
Nein, ich brauche das eigentlich
nicht. Ich nehme privat ein we-
nig ein.

WiehabenFreundeundFamilie
auf Ihre Veränderung reagiert?
Eigentlich ganz okay. Ich glaube,
meine Familie hatte sich schon
lange gewundert, warum ich im-
mer so komisch war. Jetzt haben
sieebeneineErklärungdafür. Er-

Über die Strahlkraft der Stadt
Jede Generation, die nach Berlin zieht,
erfährt als Erstes von der goldenen Zeit,
die sie gerade verpasst hat. Das ist
sehr wichtig für Berlin: Es braucht ein
mythisches Goldenes Zeitalter, zu dem
es sich in Bezug setzen kann

klärungen tun den Menschen ja
gut.

Aber Sie werden auch mit Vor-
urteilen gegenüber Transsexu-
ellen zu kämpfen haben.
Ja, sogar hier in Kreuzberg, ob-
wohl Großbritannien generell
transphober ist, glaube ich. Als
ich begriffen habe, dass es ab-
surd wäre, mich länger als Mann
zu verkleiden, bin ich zu einer
Nachbarin gegangen, die gut
Englisch spricht. Ich dachte, sie
könne allen anderen Bescheid
sagen,wasmitmir los ist.Undsie
sagte dann, sie sei ein bisschen
enttäuscht, dass ich mich nicht
noch weiblicher kleiden würde.
Manchmal denke ich, die Leute
fändenesbesser, ichwürdemich
wieeineglamouröseTrans-Club-
Besitzerin anziehen, mit viel
Pink und Rosa.

Aber Pink und Rosa liegen Ih-
nen nicht so.
Nein. Ich ziehe mich ziemlich
straight an, oder? Ich habe mich
ein bisschen lasern lassen, aber
Schminke verwende ich immer
noch nicht. Damals, in der Über-
gangsphase, war ich einfach von
einem Tag auf den anderen ein
Mann in einem Kleid, der die

Bergmannstraße entlanggelau-
fen ist. Und keiner hat sich be-
schwert!

Also sind die Kreuzberger doch
tolerant!
Berliner sind da insgesamt un-
glaublich tolerant, weil die Stadt
so eine langeGeschichte transse-
xueller Beziehungen hat. In Ber-
linwurdedie ersteOperation zur
Geschlechtsumwandlung durch-
geführt! In Brandenburg sieht
das schon ganz anders aus.

Haben Sie da schlechte Erfah-
rungen gemacht?
Nicht direkt, aber gehört habe
ich viel. Die meisten Trans-Frau-
en werden mindestens einmal
zusammengeschlagen, nach-
dem sie den Übergang gemacht
haben. IchhabeeinkleinesHäus-
chen in Brandenburg, aber seit-
dem bin ich nicht mehr hinge-
fahren. Einen körperlichen An-
griff könnte ichmirnicht leisten,
wegen meiner Erkrankung. Zu-
sammengeschlagen zu werden
wäre fürmich ein Todesurteil.

Erfahren Sie als Frau nun auch
Sexismus?
Ja sicher.Mir ist seitderEntschei-
dung, permanent als Frau zu le-

ben, aufgefallen, wie sexistisch
unsere Welt ist. So etwas öffnet
einem die Augen. Nur mal als
Beispiel: Als ich gerade dabei
war, zur Frau zu werden, war ich
in einer großen Buchhandlung
in Großbritannien. Dort gab es
solche Kühlschrankmagneten,
mit denen man Sätze bilden
kann, und die waren unterschie-
den inWörter für Jungenund für
Mädchen. Für die Jungen gab es
Begriffe wie „Gespenst“, „Affe“,
„Auto“, und für Mädchen „Ge-
heimnis“, „Fee“ oder „Pony“. So
etwasmüsste verboten werden!

Und was ist das Tolle am Frau-
sein?
Männlichkeit baut Gefängnisse
um einen herum: Allesmuss auf
männliche Art und Weise getan
werden. Zum Beispiel liegt in je-
dem Gespräch, das man führt,
ein bisschen Angriffslust. Davon
fühle ich mich jetzt befreit. Und
toll ist auch das Schwesterliche.

Wasmeinen Sie damit?
Diese schwesterlichen Gefühle
zwischen Frauen. Siewissen,was
ich meine? Vielleicht ist es auch
etwas Lesbisches. Dafür bin ich
sehr dankbar. So etwas gibt es
unter Männern einfach nicht.

„Meine Lieblingsbücher“, sagt Sophia Raphaeline, „sind die, von denen ich weiß, dass sie besser sind als ihr Ruf. Bücher, die vernachlässigt wurden“. Zu finden sind sie auch in ihrer Buchhandlung Another Country

Bücher, eine Stütze
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LOST IN PRENZLAUER BERG

Kennen Sie Theresa?

Im ersten Stock, Vorderhaus
links, sind Stimmen hinter der
Tür zu hören. Ich drücke auf die
Klingel. Ein Mann öffnet, mittel-
alt, Soßenfleck auf dem Pulli, im
Hintergrund Kinderstimmen.
Schon wieder Fehlanzeige.

„Guten Abend“, sage ich, „und
’tschuldigen Sie die Störung. Ich
suche eine Freundin, die hier im
Haus wohnt. Also, na ja, sie
wohntnicht richtighier, sie ist zu
Besuch. Und von der Mieterin
weiß ich nur, dass sie Theresa
heißt. Sagt Ihnen das was?“ –
„Nee, sorry“, sagt derMann, „hier
ziehen in den letzten Jahren so
viele Leute aus und ein, da hab
ich den Überblick verloren. Wie
sieht die denn aus, die Theresa?“
– „Weiß ich leider auch nicht“, sa-
ge ich, „aber soumdie 30müsste
sie sein.“ – „Hm. Nee.“

Typisch ich. Straße undHaus-
nummer habe ichmir vonM. ge-

ben lassen, aber nicht den Nach-
namen von Theresa. Und dann
war – schon wieder! – der Akku
leer. Jetzt kann ichM. nichtmehr
erreichen, die irgendwo mit ei-
nemTellerNudeln aufmichwar-
tet. In diesem Mietshaus in
Prenzlauer Berg, wo niemand
seine Nachbarn kennt.

Wie oft habe ich meinen
Spruch jetzt schon gesagt? Acht-
mal? Neunmal? Auch ich habe
den Überblick verloren. Treppe
hoch,Trepperunter,Seitenflügel
links, Seitenflügel rechts. Un-
freundlich war niemand. Aber
keiner konnte mir sagen, hinter
welcher der dreißig Türen M.
sitzt. Die mit dem griechischen
Namensschild hat eine junge
Frau geöffnet: Klar kenne sie
Theresa, hat sie gesagt und ihre
Schwester gerufen. Es war bloß
eine ganz andere Theresa.

Habe ichmiretwaeine falsche
Hausnummergemerkt? Ichgehe
raus, stelle mich auf die andere
Straßenseite und gucke. Schon
habe ichM. entdeckt: Sie steht in
einer hell erleuchtetenKüche im
ersten Stock undwirkt etwas rat-
los. Es ist die Wohnung neben
demVatermit dem Soßenfleck.

Natürlich ist jetzt die Haustür
wieder zu. Egal. Ichwerfe einfach
ein Steinchen. CLAUDIUS PRÖSSER

Treppe hoch, Treppe
runter, Seitenflügel
links, Seitenflügel
rechts. Unfreundlich
war niemand

in der Küche ein Brot schmiert,
reagieren die Zuschauer so ver-
zückt, als handle es sich um die
Regungen eines besonders pos-
sierlichen Tierchens. Und wenn
er unter der Dusche steht,
kommt gar eine Art Begeiste-
rung auf. Auf die Idee, öffentlich
zuwohnen, sei er gekommen, als
ihm seine Freundin erzählte,
dass sie sich am wohlsten in ih-
rem fensterlosen Badezimmer
fühle. „Das ist doch krank, dass
man sich nur noch dort wohl-
fühlt, wo man nicht beobachtet
wird“, findet Be. „Kunst ist das ei-
gentlich nicht, was ich hier ma-
che, aber das wahre Leben ist es
erst recht nicht.“

Die Aktion war der größte Er-
folg des Manns namens Käthe,
der schon seit seiner Grund-
schulzeit so hieß, als er die ande-
ren Kinder darum bat, ihn „Kä-
the“ zu nennen. So hieß die Hel-
din eines Kinderbuchs, das er
liebte.Da lebteernochinHütten,
einem Dörfchen bei Eckernför-
de, zusammen mit seiner Mut-
ter, die eine Gastwirtschaft führ-
te. Ermachte seinenWehrdienst,
eine Lehre zum Elektriker, arbei-
tete eine Weile bei der AEG, und
als er 1981 mit 21 nach Berlin
ging, kamwohl das Be dazu.

Alle Welt wollte damals nach
Berlin;man erzählte sich so eini-
ges, und Käthe passte gut rein in
diese Erzählung. Er sollte bald

selber zu einem Kopf werden,
der das wilde Westberlin reprä-
sentierte. Ein kräftiger junger
Glatzkopf mit blauen Augen im
runden Gesicht und norddeut-
schemHumor.

Erwar ein klassischerBerliner
Bohemien des ausgehenden
Jahrtausends; ein spartenloser
Künstler, „ein Geschäftsmann
ohne Firma, ein Gastwirt, der
sich selbst der liebste Gast war“,
wie der Tagesspiegel schrieb.

Er las im legendären Fischla-
bor seines Freundes, des späte-

VON DETLEF KUHLBRODT

Auch nach Sonnenuntergang
weicht im Sommer 1995 die Hit-
ze kaum aus Mitte, und so ver-
schaffen sich die Leute flanie-
rend ein wenig Kühlung. Doch
am Eingang der Hackeschen Hö-
fe stocken die Passanten. Sie bli-
cken durch ein Schaufenster in
ein hell beleuchtetes Wohn- und
Schlafzimmer. In knalligem
Orange leuchten Telefon, Bettde-
cke, Plastikstühle und zwei Tau-
cherflossen, die herumliegen.
„Hier lebt einer inne Wohnung“,
erklärt eine Frau ihrer Begleite-
rin. Sie betrachten mit Wohlge-
fallendenAktionskünstlerKäthe
Be, der auf seinem Bett sitzt und
in Briefen herumblättert.

Bei Käthe Be wird das Alltägli-
che zur Sensation. Wenn er sich

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

MEDIENKUNSTFESTIVAL

28. Transmediale

Die 28. Ausgabe des Festivals für
Medienkunst unddigitale Kultur
Transmediale steht unter dem
Motto „Afterglow“. Es gibt Werk-
stätten, Filme und Kunst, die die
Beziehung zwischen Mensch
und Technik thematisieren. „Af-
terglow“ beschreibt einen Zu-
stand, in dem Ressourcen mehr
undmehraufgebrauchtsind.Die
digitaleWeltwird zur postapoka-
lyptischen Einöde, die von weni-
gen regiert wird. Zu gewinnen:
zwei Pässe fürs ganze Festival.

auch Madonna und Paul Simon
angehören. Bei den Senatswah-
len 1989 forderten Plakate in den
U-Bahn-Stationen zur Wahl von
Käthe auf. Als es mit Westberlin
zu Ende ging, wurde es schwieri-
ger, sich Tag für Tagneu zu erfin-
den; Existenzängste schauten
vorbei; da und dort heuerte Kä-
the kurzzeitig an; als Schauspie-
ler, Setrunner usw.

Vier Jahre lang litt KätheBean
einemHirntumor. Gute Freunde
kümmerten sich um ihn. „Wer
sind Sie, dass bei Ihnen so viele
schöne Frauen ein und aus ge-
hen?“, soll einer der Ärzte gefragt
haben. Am 16. Dezember 2011
starb Käthe Be in seinem Hei-
matdorf. Das Lichtblick-Kino ge-
denktdesKünstlers amSamstag-
abendmit einer kleinen Ausstel-
lung im Foyer und einigen Fil-
men und Filmausschnitten. Fast
irritierend, wie gleich sich der
Künstler indenmehrals zwanzig
Jahren seiner Karriere geblieben
zu sein schien.

KainKarawahns typischWest-
berliner Undergroundfilm „In
the Kitschen“ (1985) zeigt, wie
Käthe bei einer Kunstaktion,
„Smørrebrød,Smørrebrød“mur-
melnd, durch eine Küche geht,
während pornografische Kunst-
fotografien mit Eiern gebacken
und später verbrannt werden.
„Frühstück ist die beste Jahres-
zeit“ (1986), ebenfalls von sei-

ANZEIGEN
WAS TUN?

■ 21. Januar, Galerie Wentrup

Visueller Aktivismus
Zanele Muholi wurde 1972 in Umlazi, Durban, geboren und lebt heute in Jo-

hannesburg. „Wir leben in Angst, und was tun wir dagegen? Man muss do-

kumentieren, man ist gezwungen zu dokumentieren“, hat die Künstlerin

einmal gesagt. Zanele Muholi ist Fotografin, sieht sich selbst aber als „visu-

elle Aktivistin“. Jetzt zeigt die Galerie Wentrup schwarz-weiße Porträts, Farb-

fotografien und Videos. In den Fotografien zeigt sich Muholis Absicht,

schwarze lesbische Frauen sichtbar zu machen, aber auch ein popkulturell

geschulter, antikolonialistischer Blick auf junge Männer und Mode. Tempel-

hofer Ufer 22. Eröffnung am 18. Januar, ab 17 Uhr.

Leben als Performance, Alltag unter Beobachtung: Käthe Be wohnte 1995 öffentlich am Hackeschen Markt Foto: Annette Hauschild

Sensation Alltag
LEBENSKUNST Käthe Be
war Bohemien,
Schauspieler und
Gesamtkunstwerk.
Das Lichtblick-Kino
erinnert mit einem
Filmabend an den
2011 verstorbenen
Mann ohne Haare

nem Freund Karawahn gedreht,
beginnt mit einer morgendli-
chen Erektion, es gibt Essen, das
ekligaussieht, einenBlickaufKä-
thes Anus, einen Zuckerwürfel,
der ineineMösegeschobenwird,
undMilsani-H-Milch von Aldi.

„Dokumentales Verpuffen“
(1992) dokumentiert eine Feuer-
performance mit Karawahn auf
der Documenta, wo Käthe Be auf
eine beweglich montierte Pun-
ching-Ball-Videokamera auch
noch einschlägt, als die schon
längst am Boden liegt.

In diversen Ziegler-Produkti-
on mit witzigen Titeln („Mutter
muss weg“, „Verführung in sechs
Gängen“undandere) tauchter in
kleinen Rollen auf; mal bei einer
Tischszene, wo er sagt: „Ich hab
dann irgendwann allmeineHaa-
re verloren, einfach so“, mal als
Generalvikar, der die „deliziöse“
Torte lobt. Er war ein guter
Schauspieler.

In einem schönen Interview
von 1988 auf Tele 5 fragte ihn
Norbert Hähnel, „der wahre
Heino“, wie es komme, dass er
„immer so scheiße“ aussehe.
„Das hängt mit meiner inneren
Einstellung zusammen“, antwor-
tet Käthe Be, „undmeine Einstel-
lung ist ebenso,wie ichaussehe.“

■ Ein Abend für Käthe Be. Samstag,

18. Januar, 20.15 Uhr im Lichtblick-

Kino

„Kunst ist das nicht,
was ich hier mache,
aber das wahre Leben
ist es erst recht nicht“
KÄTHE BE

ren Tresor-GründersDimitri He-
gemann, gerne aus seinem
Adressbuch. Dort legte er auch
regelmäßig Filmmusik auf. Er
machte die Be Bar und vertrieb
mit Flüssigkeit gefüllte Postkar-
ten, die sich nicht nur in Techno-
Berlin gut verkauften.

Der Bolle-Supermarkt nahm
ihn aufs Werbeplakat. Eine Weile
wurdeerdurchdieTalkshowsge-
reicht; unter dem Motto „In Kä-
theWeTrust“wurde 1986derKä-
the-Be-Fan-Club gegründet, dem
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STELLENGESUCHE

■ Putzmann übernimmt Haushaltsputz, Fenster-
Büro- und Treppenreinigung und Gartenarbeit,
sonst. Geschäftsräume. ☎3255571

■ Akad., w., (Dipl.Germ.,Journl.), 50, kommunik.,
sucht f. Einstieg i. Bln., vorerst f. 7-10 Tage mtl., Mit-
arb. b. Verlg., Redakt., Agentur, Kult. managmt. o.
ä. auf Honorarbasis.
✉8862, taz KLEINANZEIGEN, PF 61 02 29, 10963 B
erlin

STELLENMARKT

SONSTIGES

■ run umzüge "wer was verändern will, muß sich

bewegen". wir unterstützen sie dabei, engagiert,

zuverlässig u. fair. günstige privatumzüge (nah +

fern), beiladungen, kartons, einpackservice. auf

wunsch: frauen packen für frauen. kostenl. angebo-

te u. beratung: ☎ 613 07 628, run-

umzuege@betriebe.net

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum

BERLINER MIETERVEREIN e.V. ☎ 226 261 66 (AB)

www.berliner-mieterverein.de

WOHNEN SUCHE

■ Suche kleine Wohnung, ca. 50qm, in Berlin

oder Umgebung. Evtl. auch zur Untermiete. Suche

Frauenfußballmannschaft die ab 21:00 Abends

trainiert. Das alles ab 01. März 2014.

☎ 0151 57 87 5769

■ Familie mit 2 Kindern sucht Wohnung in Haus-

gemeinschaft o.ä. in Berlin; Kontakt: wohnen-

b@web.de

WOHNUNGSMARKT

SONSTIGES

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

Acht Jahre allein auf See, im Dschungel, unter Ein-
geborenen, 20 000 Kilometer zurückgelegt, 125 000
naturkundliche Objekte gesammelt … Bei einem
Fieberanfall kam ihm eine Idee, die Charles Darwin
in Panik versetzte: 20 Jahre hatte dieser bereits an
seiner Theorie der natürlichen Zuchtwahl gefeilt, als
Wallace ihm von seiner Eingebung schrieb…

»Die Wallace-Expedition gilt als erfolgreichste
Ein-Mann-Unternehmung der Naturkunde.«
(Dr. Matthias Glaubrecht, Museum für Naturkunde Berlin)

Alfred R. Wallace:
Der Malayische Archipel

Erste ungekürzte deutsche Aus-
gabe des Klassikers seit 1869.
ISBN 978 3 941924 00 0, 768 S.,
Leinen, auf 500 Ex. limitiert
und nummeriert. Im Original-
umfang der deutschen Erstaus-
gabe mit Index, farbiger Karte
und 70 Kurzbiographien der
erwähnten Personen. In jeder
Buchhandlung oder unter

www.verlag-der-pioniere.de

LESERINNENKOMMENTARE

Zu putzig!

■ betr.: „Streit um Glastonnen. Fehlwürfe verrin-

gern“, taz.de vom 16. 1. 14

Zu putzig! Endlich haben die Grünenwieder zu
sich selbst gefunden.DadasThemaAtomenergie
alsWählerpool ausgefallen ist undweitere Forde-
rungen nach Veggieday oder Sozialtransfers an
die „verarmte“ Hartz-IV-Generation die Bevölke-
rungverschrecken, verbleibenhalt nurnochThe-
menwie Flaschenpfand, Rettung von Sumpfkrö-
ten undweiteremGetier! In diesemDunstkreis
blubbertdas InterviewnursovorSpießigkeitund
Provinzialität! Unddas Sahnehäubchen: „Bei uns
zuHause ist das FlaschenwegbringenMännersa-
che.“ Bitte, bittemehr davon! LOBITO, taz.de

Nicht zielführend

■ betr.: „Streit um Glastonnen. Fehlwürfe verrin-

gern“, taz.de vom 16. 1. 14

Die Iglu-Container irgendwo außerhalb des
Haushofs sind nicht zielführend. Denn sehr viel
Glas landet imRestmüll, weil eineMenge Leute
schlicht zu faul sind, die Flaschen zu den Contai-
nern zu tragen. Kann ich verstehen! Inmeiner
Heimatstadt gibt es eineGlastonne für sämtliche
FarbenproHausoderHäuserzeile.Dabringtman
den Restmüll und denGlasmüll also zusammen
weg. Da landet sicher kaumeine Flasche in der
falschen Tonne.ATALAYA, taz.de

Rassist ist …

■ betr.: „Spaß-Kapelle Knorkator. Zur Strafe ins

Tintenfass“, taz.de vom 16. 1. 14

Rassist ist derjenige, der denMenschen in
schwarzundweißundgelbundrotundgrünund
lila undviolett undkariertwie gepunktet einteilt
und dabei vergisst, dass esMenschen sind, deren
Leben, LiebeundLastermenschlichsind,undden
Menschen vor lauter Rassenzuordnung nicht
sieht.KARLO, taz.de

Wie blöd ist die Kritik?

■ betr.: „Spaß-Kapelle Knorkator. Zur Strafe ins

Tintenfass“, taz.de vom 16. 1. 14

Wie blöd ist diese Kritik denn? Das unterbietet ja
nun auch die Astrid-Lindgren-Pippi-in-Taka-
Tuka-Land-Diskussion umeiniges.
FLIWATÜÜT, taz.de

Unsensible Kaspertruppe

■ betr.: „Spaß-Kapelle Knorkator. Zur Strafe ins

Tintenfass“, taz.de vom 16. 1. 14

Ich fragemich gerade, woherWeiße eigentlich
wissenwollen, was Schwarze als Rassismus zu
empfinden haben? Ich binweiß und kann nicht
über die Befindlichkeit vonMenschen anderer
Hautfarbe urteilen, da ich deren Erfahrungen
durchDiskriminierung nie selbstmachen kann.

Auch diese unsensible Kaspertruppewird es nie
selbst erleben können.Wer als „Künstler“ nicht
mehr Rücksicht an den Tag legt, gehört zu Recht
ordentlich abgewatscht!NURGAST, taz.de

Unsere Verantwortung

■ etr.: „Spaß-Kapelle Knorkator. Zur Strafe ins

Tintenfass“, taz.de vom 16. 1. 14

Es genügt eben nicht, sich „gegenNazis“ zu posi-
tionieren, wenn darüber hinaus keine Auseinan-
dersetzungmit den eigenen rassistischen
(Sprach-)Handlungen stattfindet. Struktureller
Rassismus durchzieht sämtliche Bereiche dieser
Gesellschaft. Insofern transportieren und repro-
duzierenwir alle Rassismen, bewusst und unbe-
wusst. Unsere Verantwortung sollte darin liegen,
die eigenenMechanismen zu erkennen und auf-
zubrechen.A.M., taz.de

CDU als StörerInnen

■ betr.: „Tempelhofer Feld. CDU geht auf Distanz

zur SPD“, taz.de vom 14. 1. 14

Die CDU schleicht sich an die Feldbebauungsgeg-
ner an; Vorsicht vor der CDU!
Die CDU in Berlinmacht es wie „MadameHosen-
anzug“ (Merkel). SobalddieCDUundCDU-Merkel
auchnur eineChancewittern, dasRuder zu ihren
Gunsten rumzureißen, bringen die sich als Störe-
rInnen ein. Siehtmir hier auch so aus; dass die
CDU sich als Störerin betätigenmöchte oder so-

gar schon als Störerin beteiligt. CDU-WIDER-
STANDSBRECHERIN. taz.de

Wem gehört die Stadt?

■ betr.: „Tempelhofer Feld. CDU geht auf Distanz

zur SPD“, taz.de vom 14. 1. 14

Dawurde die CDU offenbar noch nicht ausrei-
chendandenprofitablenGeschäften imZugeder
geplantenPrivatisierungundBebauungbeteiligt.
Doch da finden alle Parteien sicherlich noch eine
befriedigende Lösung. Siehe Berliner Immobili-
en und Bankenskandal, „Stadtplanung“, Privati-
sierung vonMietwohnungen,Wasser, Strom…

und die entsprechendenVersorgungsposten.
Wemgehört eigentlich die Stadt?
DIE CDU?, taz.de

Schade eigentlich

■ betr.: „Einen Sieg gibt es nur im Ring“, Kom-

mentar zum Volksbegehren, taz.de vom 14. 1. 14

Fairness ist bei Bürgerbeteiligungen kaum zu er-
warten.Habe ichnochnie erlebt. Es gehtdoch im-
mer darum,mitMacht die eigenen Interessen
durchzusetzen.WennsichdieMehrheitnichtma-
nipulieren lässt und andere Tricks nicht funktio-
nieren, auch kriminell oder notfallsmit dem
staatlichenGewaltmonopol. Schade eigentlich,
Demokratie könnte sonst echt ein spannendes
andauerndes Projekt sein. FAIRNESS BEI
BÜRGERBETEILIGUNG?!, 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

neuköllner oper
Opéra oligarchique zu einer geplanten Flughafeneröffnung

von Rossini/Goyós/Dimopoulos/Efklidis

ab 23. Januar 2014

tickets: 030/68 89 07 77 · tickets@neukoellneroper.de

VERANSTALTUNGEN

AUFRUF

■ Free Adel! Spendenkonto: Rote Hilfe e.V. OG Ber-
lin Kto.Nr.:4007238317 BLZ 43060967 Verwen-
dungszweck: Free Adel

BÜCHER

■ Schenkt uns Eure Bücher, Platten, DVD's & CD's.
Kostenlose Abholung. www.buechertisch.org
☎ 030 612 09996

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Investor oder Käufer gesucht für schönen Teela-
den mit Ausschank in Kreuzberg. ☎ 0157/
38759995

Wie antworte ich auf
eine Chiffre-Anzeige?

Chiffrewort

links in der Ecke

taz-Kleinanzeigen

Rudi-Dutschke-Straße 23

10969 Berlin
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NEU!

es den märkischen Biobauern
gut gehen, dennder Biobedarf in
der Hauptstadtregion steigt seit
Jahren stetig. 2012 wurden dort
allein im Fachhandel mehr als
290MillionenEuro für Biowaren
umgesetzt, eine Steigerung zum
Vorjahr von über 8 Prozent. Für
2013 werden etwas geringere Zu-
wächse erwartet. Regelmäßig er-
öffnen neue Ökosupermärkte in
Berlin und Potsdam, doch nur
15 Prozent dessen, was in deren
Regalen zu finden ist, wird regio-
nal in Brandenburg produziert.

Der Impuls für die Gründung
des Aktionsbündnisses ist die
Kritik der Bioproduzenten am
Brandenburger Landesbauern-
verband und des SPD-geführten
Landwirtschaftsministeriums,
die vor allemdie Großproduzen-
ten bevorzugten und subventio-
nierten. Der wachsende großflä-
chige Anbau von Ackerfrüchten
für Agro-Gasanlagen verursache
eine zunehmende „Vermaisung“
der Anbaufläche, so die Kritiker
aus dem Bündnis. Riesige Raps-
monokulturen zur Gewinnung

von Agrokraftstoff seien wegen
des vermehrten Einsatzes von
Pestiziden für das massive Bie-
nensterben verantwortlich zu
machen. Auch der geplante Bau
von riesigenZuchtbetrieben,wie
die umstrittene Schweinemast-
anlage in Haßleben, wo ein nie-
derländischer Investor zukünf-
tig über 37.000 Tiere halten will,
widerspreche allen Regeln des
Tierschutzes.

Auch die Chance zur Eigenini-
tiative werde zunehmend ver-
hindert, so die weitere Kritik.
Viele Biolandwirte würden der
steigenden Nachfrage der Ver-
braucher in der Hauptstadtregi-
on zwar gern nachkommen,
doch freie landwirtschaftliche
Flächen inBrandenburg sind rar.
Das „Landgrabbing“, soWilli Leh-

nert vom „Bündnis junge Land-
wirtschaft“, gefährde auch die
Chancen für den bäuerlichen
Nachwuchs. „DiePreise fürÄcker
in Ostdeutschland haben sich in
den letzten fünf Jahrenmehr als
verdoppelt“, sagt Lehnert. Ein
klassisches Nachwendeproblem:
1992 übernahm die Bodenver-
wertungs und -verwaltungs
GmbH (BVVG), eine Tochter der
Treuhand, die Verwaltung der
landwirtschaftlichen Flächen
aus staatlichem LPG-Vermögen.
Viele Verträge liefen nun nach
20 Jahren aus, die Brandenbur-
ger Flächen kommen wieder auf
demMarkt.

DieFolge:Werammeistenbie-
tet, bekommt den Zuschlag, und
beiPreisenvonbiszu13.500Euro
proHektar könnenkleineBetrie-
be nicht mithalten. „Sich als
Jungbauer eigenes Land zu kau-
fen istkaumzufinanzieren, auch
bei der Pachtung wird man von
finanzkräftigen Großbetrieben
oder Kapitalanlegern überbo-
ten“, sagt Lehnert, der an der FH
Eberswalde studiert hat. Viele

Schöne grüne Welt
INTERNATIONALE GRÜNE WOCHE 2014 Die akuten Probleme der ostdeutschen Bauern stehen bei der größten
europäischen Landwirtschaftsmesse nicht zur Diskussion. Deshalb gehen die Akteure nun in die Offensive

Nur 15 Prozent des
Sortiments hiesiger
Ökosupermärkte wer-
den hier produziert

VON MICHAEL PÖPPL

Gelb wogende Rapsfelder, Hüh-
ner, die entspannt auf dem Hof
nach Würmern picken, glückli-
cheKüheundebensolcheBauern
auf der Weide: So sehen die Wer-
bebilder der 79. Internationalen
Grünen Woche (IGW) aus. Über
400.000 Besucher kamen 2013
zur Leistungsmesse der deut-
schen Landwirtschaft, mindes-
tens ebensovielewerdenauch in
diesem Jahr erwartet. Für die
meisten der Gäste steht vor al-
lemderGenuss imVordergrund,
über 100.000 Lebensmittel aus
aller Welt sind zu bestaunen und
vor allem auch zu probieren.

Doch akute Probleme wie die
zunehmende Industrialisierung
der Nahrungsproduktion, Mas-
sentierhaltung oder Landver-
knappung in Brandenburg wer-
den kaum thematisiert. Bei den
Diskussionsveranstaltungen der
Fachbesucher dürften diese The-
menallerdingszurSprachekom-
men.Dennviele Bauern sindmit
der aktuellen Lage unzufrieden.
„Natürlich hat die Grüne Woche
vor allem eine Schaufenster-
funktion“, sagt Michael Wimmer
von der Fördergemeinschaft
ökologischer Landbau (FÖL), die
sich mit heimischen Biobetrie-
ben in der Brandenburg-Halle
und inderneuenBioMarkt-Halle
präsentierenwird. „Kleinereund
mittelgroße Höfe und Manufak-
turen suchen aufgrund ihrer
Struktur schon lange die direkte
NähezudenVerbrauchern.Nicht
nur auf der Messe.“

Der Geschäftsführer des Öko-
Netzwerks ist Mitbegründer des
im November 2013 gegründeten
„Aktionsbündnis Agrarwende
Berlin-Brandenburg“, in dem
sich über 34 Initiativen aus Pro-
test gegen die aktuelle Branden-
burgische Landwirtschaftspoli-
tik zusammengeschlossen ha-
ben, darunter Umweltschutzver-
bändewieBUNDundNabu,Öko-
bauern und kooperativen sowie
Bürgerinitiativen gegenMassen-
tierhaltung „Bauernhöfe statt
Agrarfabriken“. Das Paradoxe in
Brandenburg: Eigentlich müsste

seiner Kommilitonen suchen
nach dem Landwirtschaftsstudi-
um lange vergeblich eine Mög-
lichkeit, ihr Wissen in die Praxis
umzusetzen.

„Es ist eine grundlegende Ent-
scheidung, für die auch wir als
Verbraucher verantwortlich
sind“, sagt Michael Wimmer von
derFÖL. „Wollenwirselbstständi-
ge Landwirte, die in Eigenverant-
wortung arbeiten? Oder wollen
wir, dass sensible Themen wie
die Lebensmittelproduktion und
die Tierhaltung nur noch von
rein wirtschaftlich agierenden
Großunternehmen bestimmt
werden?“ Das Aktionsbündnis
Agrarwende ruft deshalb dazu
auf, der Branche und der Politik
zu zeigen, was die Meinung der
Bevölkerung ist. „Wir haben
Agrarindustrie satt“ lautet das
Motto der Demo am Samstag,
18. Januar, zu der die zahlreichen
beteiligten Initiativen bis zu
20.000 Teilnehmer erwarten.

www.agrarwende.wordpress.com

www.wir-haben-es-satt.de

DIE 79. INTERNATIONALE GRÜNE WOCHE IM PROFIL

Biszum26.JanuarfindetdieIGW
auf dem Messegelände Berlin
statt (Hallen 1 bis 26).Öffnungs-
zeiten sindvon10bis 18Uhr.Am
Samstag, den 18., Freitag, den
24. Januar und Samstag, den
25. Januar istbis20Uhrgeöffnet.

Der diesjährige Slogan lautet
„DasFestivalderSinne“.DieMes-
se Berlin erwartet mehr als
400.000 Besucher. Insgesamt
acht Kilometer Wegstrecke
müsste der Besucher zurückle-
gen, wenn er die Stände der
mehrals 1.600Ausstellerablau-
fenwürde. FürdaskompletteEr-

lebnis- und Informationspro-
gramm aus Landwirtschaft, Er-
nährung und Gartenbau sollte
der Besucher drei volleMesseta-
ge einplanen. Die Veranstalter
schlagen aber auch kürzere the-
matische Touren vor, die man
leicht mit Kindern oder an ei-
nem halben Tag machen kann
(sieheauchWebseite).

Estland, das Partnerland der
IGW 2014, lädt zu täglich wech-
selnden Thementagen ein. Ab
19. Januarwerden imestnischen
Messe-Café in Halle 8.2 jeweils
um 11 und um 15 Uhr Spezialitä-

ten vorgestellt. Dabei geht es
nicht nur umLebensmittel, son-
dern auch umReiseziele und IT-
Technologie. Kaum ein anderes
Land inEuropa ist inder elektro-
nischenKommunikationsoweit
fortgeschritten wie Estland, wo
Skype entwickelt wurde und so
mancheinLandwirt seineFelder
per Laptopbewirtschaftet.

InderneugestaltetenBioHal-
le 1.2werden die Anbau-Verbän-
de Bioland, Biokreis, Demeter,
Naturland und andere Akteure
sich und ihre Produkte präsen-
tieren. Am 23. Januar, dem Tag

des Ökologischen Landbaus,
veranstaltet der BÖLW den ers-
ten Internationalen Kongress
„Stadt – Land – Bio“. Es diskutie-
renunter anderemdieOberbür-
germeistervonKopenhagen,Tu-
rin und Nürnberg die Möglich-
keitendeskommunalenEngage-
ments fürökologischeLandwirt-
schaft und Ernährung. Zum
14. Mal wird am gleichen Tag
der Förderpreis Ökologischer
Landbau verliehen. Mit diesem
Preis werden Biobetriebe aus-
gezeichnet, die innovativ öko-
logischwirtschaften.

In Brandenburg läuft eine Menge – aber nicht immer in die richtige Richtung Foto: Julian Röder/Ostkreuz

Groß- und Einzelhandel für ökologische Weine

Jetzt NEU

im BiG

BIO DISCOUNT

Mittelbuschweg 6 | 12055 Berlin-Neukölln | Tel. 030. 694 55 02 | www.rebgarten.de

Gutes Brot&
feine Backwaren
Erhältlich im ausgewählten Naturkost-

Handel und in unseren Filialen:

Kreuzberg

Cuvrystr. 22, U Schlesisches Tor

Zossener Str. 34, U Gneisenaustr.

Körtestr. 36, U Südstern

Prenzlauer Berg

Eberswalderstr. 22, U Eberswalder

Alle Öffnungszeiten unter

www.beumer-lutum.de

saison
Curry Reisbrot

Das aktuelle Quartalsbrot.

Erhältlich bis 31. März!

ANZEIGE
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VON SIBYLLE MÜHLKE

Effektivität ist Geschmackssa-
che. Das sehen zumindest einige
Schnaps- und Likörproduzenten
zwischen Berlin und der Ostsee
so, die ihre Produkte ganz ent-
schieden als Genussmittel sehen
– und nicht als Betäubungsmit-
tel. Die feinen Schlückchen aus
dem Osten sind wasserklar,
schimmern golden wie flüssiger
Bernstein oder liegen tiefstrot
im Glas. Nase und Zunge erspü-
ren warmes Schlehenaroma
oder klare, aufgeräumte Kräu-
ternoten, Vertrautes wie Rauch
und Holz oder Himbeeren und
Ungewohnteres wie Pomeran-
zen oder Ingwer.

Craft Spirits heißen solche
nichtindustriellen, handwerk-
lich hergestellten hochwertigen
Spirituosen. Das Label ist ein in-
offizielles, der Begriff ist aus den
USA zu uns herübergeschwappt.
So unterschiedlich wie Produ-
zenten und Produkte auch sind –
den hohen Qualitätsanspruch
haben sie gemeinsam. Die Zuta-
ten sind erstklassig, oft aus der
Region. Die Herstellung der
Brände, Geiste und Liköre erfolgt
mit äußerster Sorgfalt und Akri-
bie. Produziert werden Kleinauf-
lagen, und nicht selten spielen
dabei alte Familientraditionen

Der Zinzower Haselnussgeist
schmeckt wie Nusscreme für Er-
wachsene, der Zitronengeist ist
eine Rarität, und der Baltic Dry
Gin wird von Kennern als der
„fast perfekte Gin“ eingestuft.

Nur ein Produkt hat dieHahn-
sche Gutsmanufaktur, ein klei-
ner Familienbetrieb aus der Nä-

Der Osten brennt
SCHNAPS Vielfalt von Farben und Aromen: In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern
und Berlin produzieren kenntnisreiche Enthusiasten feinste Destillate und Liköre

Nase und Zunge er-
spüren Aromen von
Rauch und Holz, Po-
meranzen oder Ingwer

eine Rolle. Und alle Hersteller –
ganz gleich ob urbanes Digestif-
Start-up oder Brandenburger
Bauer und Brenner – sind mit
viel Sachkenntnis und Hingabe
dabei.

Die Gutsbrennerei Zinzow et-
wa liegtknappzweiAutostunden
von Berlin entfernt zwischen
Neu-Hardenberg und Anklam.
Gebrannt wurde in dem impo-
santen Ziegelbau seit Mitte des
19. Jahrhunderts, seit 2006 wer-
den hier wieder Brände, Geiste
und Liköre hergestellt – fast aus-
schließlich in Handarbeit und
aus den Produkten der Region.

Vor allem Kleinauflagen werden produziert, oft in alter Familientradition Foto: Murdo Macleod/Polaris/laif

he von Waren/Müritz im Sorti-
ment: den fassgereiften Bitter-
orangenlikör Alte Pomeranze.
DasRezept stammtausderFami-
lie und wäre fast in Vergessen-
heit geraten, bis Graf und Gräfin
von Burgsdorff es vor einigen
Jahren ausgruben und die Likör-
produktion wieder aufnahmen.
Das brauneGetränk lässtmit sei-
nen fein austariertenAromenal-
le industriell erzeugten Bitter-
tropfen fad erscheinen.

Direkt aus Berlin kommt der
dezidiert nicht bittere Digestiv
Pijökel 55. Seinen Geschmack
holt der Likör vor allem aus den
verarbeiteten Botanicals. Ingwer
ist deutlich zu schmecken, aber
auch Zimt und Nelken sind da-
bei. Trotz seiner würzigen Fülle
ist Pijökel elegant: Er kommt fast
ohne Zucker aus. Auch er ist ein
Familiending: Gabriel Grote, der
Sohn des ursprünglichen Erfin-
ders, hat die Rezeptur seines
Apothekervaters ausgegraben
und kümmert sich nun umHer-
stellung und Vertrieb.

Dasvolle ländlicheProgramm
deckt der Siedlerhof der Familie
Schultz in Werder/Havel ab:
Spargel, Erdbeeren und anderes
Obst zum Selbstpflücken, Hof-
feste und rustikale Gastronomie.
Dochetwasunterscheidetdiesen
Hof von anderen Orten dieser
Art: die beeindruckenden Edel-
tropfen, die dort hergestellt wer-
den. Michael Schultz destilliert
hier preisgekrönte Obstbrände,
Jahrgangswhiskys, die sich vor
der schottischen Single-Malt-
Prominenz nicht zu schämen
brauchen, und einen in der Bars-
zene hochgeschätzten Gin.

Auch zwei bemerkenswerte
Kornbrände sind Berlin-Bran-
denburger Produkte. Theo
Ligthart, in Berlin ansässig und
eigentlich Künstler, hat schon
vor einigen Jahren den Luxus-
Korn Das Korn lanciert und da-
mit das Image des langweiligen
„Kurzen“ ordentlich aufpoliert.
Nun legt er den alltagstaugliche-
ren,auchsehr feinenundvielsei-
tigen Steinreich 42 nach. Ge-
brannt wird der Weizenkorn im
Unterspreewald, im Dorf Stein-
reich. Obwohl das auch in die-
sem Fall nebensächlich ist, be-
zeichnet die Zahl 42die Effektivi-
tät des Getränks in Prozent des
Alkoholgehalts.

................................................................................................................
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Nach den guten Tropfen aus dem

Osten muss man ein wenig su-

chen. Es gibt sie in ausgesuchten

Bars, vor Ort beim Erzeuger und im

Internet.

■ Gutsbrennerei Zinzow
laden.edel-destillate.de

■ Alte Pomeranze
alte-pomeranze.de/bestellen

Bezug in Berlin u. a. bei Weinberg

in der Winsstr. 64 a (Prenzlauer

Berg), weinberg-berlin.de/

■ Pijökel 55
■ pijoekel.de/de/bestellen/in-

dex.html

Weitere Bezugsquellen:

www.pijoekel.de/de/bestellen/

vertriebspartner.html

■ Schultz’ Siedlerhof
www.bauerschultz.de/?pa-

ge=Brennerei

Siedler Gin in Berlin u. a. in der Bar

Schwarze Traube, www.face-

book.com/schwarzetraube1

■ Steinreich 42
steinreich42.de/klarer-korn-

brand-42

Bezug in Berlin: steinreich42.de/

bezugsquellen

■ Das Korn
daskorn.com/ursprung/

Bezug in Berlin: daskorn.com/

quellen/ (sim)

Schon die Namen klingen nach
Abenteuer: Tsinandali, Mtsvane
oder Kindzmarauli heißen die
seltenen autochthonen Reben,
ausdeneninGeorgienschonlan-
ge vor Christi Geburt Weine her-
gestellt wurden. Wenn man den
SagenderGeorgier glaubenwill,
ist ihr Heimatland die Weinwie-
ge Europas. Immerhin sollen
schondie sagenhaftenArgonau-
ten auf der Suche nach demGol-
denen Vlies in Kolchis auf einen
wundersamenWeinbrunnenge-
stoßen sein. Alexej Schreiner,
der Besitzer des Weinhauses
Grusignac, erzählt gern von der
jahrtausendealten Weinbautra-
dition seines Geburtslandes:
„Ein Georgier, der ein Haus bau-
en will, baut zuerst einmal den
Weinkeller.“ Seit zehn Jahren
verkauft der Diplomjurist geor-
gischeWeine in Berlin. Im Laden
finden sich zwischen Wein oder
Spirituosen auchpassende Fein-
kost oder Geschenkartikel, an

denWändenhängenBildergeor-
gischer Künstler. Einen Großteil
derImporteausseineraltenHei-
mat liefert Schreiner an Restau-
rants und Weinhändler in ganz
Deutschland und Europa aus,
nur zirka 20 Prozent der Weine
werden direkt hier verkauft.
Dass die georgischen Tropfen
bei deutschenWeintrinkern we-
nig bekannt sind, erklärt Schrei-
nermitdemeinstschlechtenRuf
des georgischen Weins. Der sei
damals zu alten Sowjetzeiten
entstanden, weil die Planwirt-
schaftdenWinzernvielzuwenig
Zeit ließ, um aus guten Trauben
auchguteWeinezumachen,sagt
der Weinhändler: „Der Wirt-
schaftsboykott gegen Russland
hat der georgischen Weinwirt-
schaft tatsächlich gutgetan.“
Dass die heutigenWeine aus der
Kaukasusregion den Vergleich
mit der italienischen oder fran-
zösischen Konkurrenz nicht
scheuenmüssen, zeigendieher-

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

WEINHAUS GRUSINAC

Überraschendes ausGeorgien

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

vorragenden Beurteilungen, die
siebeiBlindverkostungendesre-
nommierten „BerlinerWeinfüh-
rers“ erhalten haben. Der Selbst-
test bestätigt das ebenfalls: Der
weiße Mtsvane, eine autochtho-
nen Rebsorte, schmeckt ebenso
ungewöhnlich, wie sein Name
klingt. EinDuft vonRosenblüten
steigt in die Nase, einHauch von
exotischen Früchten tanzt auf
derZunge,einangenehmstaubi-
ger Abgang vervollkommnet
denpositivenEindruck.Auchder
Rotwein, den Alexej Schreiner
für die taz-Leser ausgesucht hat,
überrascht beim Verkosten: Der
Mukuzani aus 100 Prozent Sape-
ravi-Trauben, der beliebtesten
Rebsorte in Georgien, liegt tief-

schwarz im Glas, kein Licht
dringt durch den dichten Kör-
per.Auchgeschmacklichkanner
mit mindestens doppelt so teu-
ren Bordeauxweinenmithalten:
Zwei Jahre im Eichenfass verlei-
henderbeerigenFülledesWeins
eine angenehme Rundheit, ein
Hauch von rotem Pfeffer eine
ganz besondere Note. Fazit: Die
Georgier haben recht, ihre Wei-
ne sind tatsächlich etwas ganz
Besonderes.
Weinhaus Grusignac: Prenzlauer

Allee 191, 10405 Berlin-Prenzlauer

Berg, Tel. (0 30) 66 86 81 36,

www.grusignac.de

Satt-&-Selig-Angebot für taz-Le-

ser: Für den weißen „Mtsvane Tsis-

kari 2011“ (Ladenpreis 8,90 Euro)

sowie auf den roten „Mukuzani

2010“ (Ladenpreis 11,80 Euro) gibt

es im Weinhaus Grusignac bei Ab-

nahme von sechs Flaschen 10 Pro-

zent Rabatt (Versand 6 Euro pro

Kiste), ab 60 Euro Einkaufswert

Lieferung frei Haus

.......................................................
WEINPROBE

VON

MICHAEL

PÖPPL

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

LPG
BioMarkt

fair & regional seit 1994

*Dauertiefpreis gültig fürMitglieder

LPG BioMärkte – 8 x in Berlin

Charlottenburg – Friedenau – 2 x in Kreuzberg – Prenzlauer Berg

Steglitz – Tempelhof – Treptow

lpg-biomarkt.de

Wein 0,75l ab 2,29 €*

Honig 1kg ab 5,99 €*

Kiwis Stück ab 0,19 €*

Brot 1kg ab 1,99 €*

Müsli 1kg ab 2,59 €*

Kartoffeln 1kg ab 1,49 €*

Willkommen im Bio-Paradies

Der kritische Agrarbericht 2014

Schwerpunkt: Tiere in der Landwirtschaft

978-3-930413-57-7; 304 S. 22,- €

Probehefte und Verlagsprospekt anfordern:

ABL Bauernblatt Verlags GmbH;

verlag@bauernstimme.de

Fax: 02381/492221; www.bauernstimme.de

Die Monatszeitung mit allen

wichtigen Hintergrundinformationen

zur agrarpolitischen Debatte:

Gentechnik, EU-Agrarreform, Märkte,

Freihandelsabkommen, Landleben,

Bewegung...

Agrarpolitik geht alle an!

Informieren, mitreden, mitstreiten

der Verlag mit den besonderen Seiten...
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Zossener Straße. Das Leben kann
so schön sein, auch für den Be-
obachter. Solche Momente zu
erleben: Leben pur, schön.

Foto: Harald Hauswald/Ostkreuz

PilzeausdemBoden.Quasiüber-
all, wo Unterkünfte entstehen
oder erweitert werden sollen,
formiert sich Protest. Die Face-
book-Seiten tragen in der Regel
ein „Nein zum Heim“ im Titel –
so in Oranienburg, Oderberg,
Hennigsdorf, Pätz, Falkensee,
Bad Belzig, Friesack, Gransee,
Premnitz und Rathenow. In Ber-
lin gibt es neben der „Bürgerbe-
wegung Hellersdorf“ eine Face-
book-Gruppe „Nein zum Heim

Pankow“ und eine „Nein zum
Camp – Durchsetzung sofort“.

Ob die Letzteren Bezug zu
Rechtsextremisten haben, über-
prüft derzeit der Berliner Verfas-
sungsschutz. Im Brandenburger
Innenministerium gehtman da-
vonaus, dasshinter vielendieser
Initiativen die NPD beziehungs-
weise deren Umfeld steht. In ei-
nigen Fällen kenne man die Be-
treiber, so Sprecher Ingo Decker.
„Und die Seiten sind alle sehr
ähnlich, da wird viel kopiert.“

Offiziell geben sich diese Sei-
ten gerne als unabhängige „Bür-
gerinitiativen“besorgterAnwoh-
ner aus. Allerdings beteiligen
sich laut Decker auch einige na-
mentlich bekannte Rechtsextre-
me „munter“ an Diskussionen

Gut vernetzte Hetzer
RECHTSEXTREMISMUS

Überall, wo in Berlin
und Brandenburg
Flüchtlingsheime
entstehen, machen
Rechte mobil. Jetzt
haben sie das
Wahlkreisbüro des
Sozialsenators
attackiert

VON SUSANNE MEMARNIA

Die rechten Neinsager haben
wieder zugeschlagen: In der
Nacht zu Donnerstag griffen Un-
bekannte dasWahlkreisbüro von
CDU-Sozialsenator Mario Czaja
in Mahlsdorf an. Vor die Tür des
Hauses wurde ein Plakat „Nein
zum Heim“ gehängt. Auf der
Facebook-Seiteder„Bürgerbewe-
gungHellersdorf“, die seitMona-
tengegendasFlüchtlingsheimin
Hellersdorf mobilisiert, wurde
der Anschlag als „Besuch“ beim
„Hauptverantwortlichen für das
Asyldesaster in ganz Berlin“ ge-
feiert und ein Foto der Aktion
gepostet. Der Fraktionschef der
Linkspartei im Abgeordneten-
haus, Udo Wolf, verurteilte den
„feigen Anschlag“ am Freitag als
„Auswuchs fremdenfeindlicher
Hetze“. Aus dem Umfeld des Se-
nators hieß es, es werde geprüft,
obman Anzeige erstatte.

RechteAktionengegenHeime
sowie Hetze verbreitende Face-
book-Seiten schießen in Bran-
denburg und Berlin gerade wie

auf diesen Seiten. Diese Mimi-
krystrategie fahre die NPD auch
aufderStraße–wiebeiderDemo
gegen ein neues Heim in Pätz/
Bestensee im Oktober 2013, die
ein bekannter Sympathisant der
rechten Szene angemeldet habe.

Auch Nico Scuteri vom Mobi-
len Beratungsteam Neuruppin
vermutet die NPD hinter diesen
Aufrufen. Offenbar seien hier lo-
kale Rechtsextremisten am
Werk, die miteinander vernetzt
seien. „Man sollte das aber nicht
überbewerten, das spiegelt nicht
die Mehrheitsmeinung in den
betreffenden Orten wider.“

Das sagt auch Hans-Joachim
Laesicke (SPD), Bürgermeister
von Oranienburg, wo seit De-
zember gegen eine geplante
Flüchtlingsunterkunft mobili-
siert wird – diese Seite hat über
2.000 „Likes“. ZumGlück habe es
sofort eine Gegenbewegung ge-
geben, „nicht inszeniert“, so Lae-
sicke. „Nein zu ‚Nein zum Heim
in Oranienburg‘“ ist allerdings
noch nicht ganz so beliebt: 1.262
Menschen „gefällt das“.

Die Facebook-Seite
gegen das Heim in
Oranienburg hat
über 2.000 „Likes“

Protest gegen

DNA-Entnahme

Rund 20 Menschen haben am
Donnerstagabend auf dem Her-
mannplatzgegendieZwangsent-
nahmevonDNAbeizweiAktivis-
tInnen der außerparlamentari-
schen Linken protestiert. Eine
freiwillige Speichelprobe hatten
diese abgelehnt. Gegen die bei-
denwirdwegenangeblicherMit-
arbeit bei der klandestinen Zeit-
schrift radikal und wegen Mit-
gliedschaft bei den Revolutionä-
ren Aktionszellen (RAZ) ermit-
telt. Bundesweit ermittelt die
Bundesanwaltschaft gegen neun
Personen. Eine Sprecherin des
„Netzwerks zur Freilassung der
politischen Gefangenen“ sagte,
die Beschuldigten lehnten auch
künftig jede freiwillige DNA-Ab-
nahme ab. „Unsere DNA könnt
ihr uns nehmen, unseren Willen
brecht ihr nicht“ stand auf dem
Transparent der Kundgebung.
Ein in Berlin verbreitetes Plakat
ruft zu Widerstand gegen die Er-
mittlungsmethode auf. P. NOWAK

Aufschub für

A100-Gegner

Die für Montag geplante Räu-
mung von protestierenden
A100-Gegnern in Neukölln ist
noch einmal verschoben wor-
den. Das Oberverwaltungsge-
richt hatte darum gebeten, mit
der Räumung abzuwarten, bis es
über die Klage des Eigentümers
gegen die Enteignung des
Grundstücks entschieden hat,
wo sich die Aktivisten aufhalten.
Das sagte Daniela Augenstein,
Sprecherin der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung, am
Freitag gegenüber der taz. Spä-
testens am 3. Februar solle das
Urteil fallen. Das „Aktionsbünd-
nis A100 stoppen“ ruft für den
Fall einer Räumung zu Protesten
auf.Die Initiativehat eine Pappel
auf demNeuköllner Grundstück
besetzt, über das die Verlänge-
rung der Stadtautobahn A100
führen soll. Anfang Dezember
errichteten die Aktivisten ein
Baumhaus, das seitdem besetzt
gehalten wird. JS

Schlussmit
dem
Spaßbadwahn

umultartige Szenen an der
Kasse im Spreewaldbad:
Dass eine Elferkarte jetzt 75

Euro kosten soll, können viele
Schwimmer schlicht nicht fas-
sen–30Euromehralsvergange-
nes Jahr! Bis Mai 2013 hatte die
Zehnerkartenoch36Eurogekos-
tet. Fast doppelt so teurer, null
Verbesserung? Vielschwimmer,
die schnell ihre Bahnen ziehen,
aber nicht unbedingt Wellness
und Wellen brauchen, sind am
Spreewaldplatz nicht mehr er-
wünscht, ähnlich in den beiden
anderen „freizeitorientierten
Bädern“ in Schöneberg und
Lankwitz. Und ein Standardti-
cketkostet jetzt 5,50Euro.Das ist
so viel wie in Hamburg, inMün-
chen sind es 4,30 Euro. Aller-
dings ist die Bevölkerungsstruk-
turdort anders.

2,2MillionenEuroimJahrwill
Bäderchef Hensing mit seinem
neuen Planschkonzept zusätz-
lich erlösen. Könnte schwerwer-
den.Die Stammkunden sind auf
der Zinne: Unterschriftenaktio-
nen von Rentnern, Proteste von
Öfterschwimmern, die sich das
600Euroteure Jahresabofürdie
„unattraktivstenBäderEuropas“
(Hensing)nicht leistenwollen.

Ja, die 63 kommunalen
Schwimmbäder kosten den
Steuerzahler jährlich 50 Millio-
nen Euro Zuschüsse, bei Einnah-
men von gerade mal 15 Millio-
nen. Ja, der Sanierungsstau ist
enorm.AberHensingsFamilien-
planscherei ist Murks. Er ver-
grätzt die Dauerschwimmer, die
nochindievielfachmarodenBä-
derkommen,ohneneueanzulo-
cken. Berlin ist nicht Tropical Is-
lands, Berlin braucht auch kein
Bäderkonzept à la Tropical Is-
lands, wo Hensing vorher gear-
beitethat.BerlinbrauchtInvesti-
tionen–undeinenneuenBäder-
chef, der dem Spaßbadewahn-
sinnendlich einEndebereitet.

T

.......................................................
KOMMENTAR

VON KAI

SCHÖNEBERG

Astronomische

Planschpreise
.......................................................

das seit dem 1. Januar geltende
neue Tarifsystem, das heftige
Proteste hervorgerufen hat. „Die
unsoziale Tarifsatzung muss
weg“, forderte Gabriele Hiller
(Linkspartei). Vor allem die
Anhebung des Familien-
tickets von 8 auf 11,50 Euro
ist ihr ein Dorn im Auge.
Der SPD-Abgeordnete
Dennis Buchner bemän-
gelte die Preise in den drei
„freizeitorientierten Bädern“:
Im Kreuzberger Spreewaldbad,
im Stadtbad Schöneberg und im
Stadtbad Lankwitz kostet das
normale Ticket 7,50 Euro.

Dass es „Irritationen“gebe, sei
ihm bekannt, so Hensing. Sein
Ziel sei aber, die Freizeitbäder
ihrer ursprünglichen Bestim-
mungwieder zuführen: Spaßha-
ben und planschen. Berlins
Bäderwürden„überwiegendvon
derOberschicht“ genutzt. Fürdie
„untere Schicht“ gebe es hin-
gegen zu wenig Freizeitange-
bote. Schwimmer, die ihre Bah-
nen ziehen wollten, könnten

Kampf gegen den Abwärtsstrudel
BÄDERBäderchefHensing
verteidigt sein neues
Preissystem. Er will,
dass nicht nur „die
Oberschicht“ ins
Schwimmbad geht

Mit drastischen Worten hat der
Chef der Berliner Bäderbetriebe
seine Preispolitik verteidigt.
„Wir stehen kurz vor dem Ab-
grund“, sagteOleBestedHensing
am Freitag im Sportausschuss
des Abgeordnetenhauses. Die
Bäder seien defizitär. Der Ab-
wärtsstrudel könne nur durch
eine tarifliche Anpassung und
ein verändertes Gesamtkonzept
aufgefangen werden. Das will
Hensing dem Aufsichtsrat Ende
März vorstellen.

Dass Hensing ein Multifunk-
tionsbadbauenmöchte, ist indes
kein Geheimnis. SPD-Fraktions-
chef Raed Salehhatte sich imDe-
zember mit der Idee vorgewagt,
ein solches Bad im Tierpark zu
bauen. „Dazuwirdesheutekeine
Aussage geben“, stellte Innen-
und Sportsenator Frank Henkel
(CDU) am Freitag klar.

Im Mittelpunkt der vierstün-
digen Ausschusssitzung stand

auch zwei Kilometer weiter fah-
ren.

Das normale Ticket kostet
jetzt 5,50Euro, frühmorgensund
abends gilt einKurztarif von 3,50
Euro für 65 Minuten. Neu ist der
Basistarif von 3,50 Euro wochen-
tags inderZeit 10und15Uhr. Stu-
denten, Schüler, Arbeitslose und
Hartz-IV-Empfänger schwim-
men in dieser Zeit für 2 Euro.

Der Basistarif sei eingeführt
worden, um in den Randzeiten
für die berufstätigen Sport-
schwimmer die Bahnen frei zu

machen, sagte Hensing. Rent-
nerundArbeitslosekönnten
schließlich auch tagsüber
schwimmen gehen. Für ei-
ne Bilanz sei es noch zu
früh, aber ein erheblicher
Besucherzuwachs in der Ba-
siszeit sei bereits spürbar,

sagte der Bäderchef. Auch die
neue Jahreskarte werde sehr gut
angenommen. PLUTONIA PLARRE

Foto:

Armin

Mayer
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DAS NORDWORT

„Blied“ ist ein plattdeutsches Adjektiv, das heute nur noch in Ostfriesland

verwendet wird. Es bedeutet froh, heiter, glücklich. Das Besondere: Das Ad-

jektiv beschreibt weniger den inneren Gemütszustand einer Person – als

vielmehr die äußeren Signale, etwa die vor Glück leuchtenden Augen

Wahrzeichen des Madsack-Imperiums: Das Anzeigerhochhaus in
Hannover wurde 1928 nach einem Entwurf von Fritz Höger erbaut,
dem Architekten des Chilehauses in Hamburg. Auftraggeber war
der Verleger der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, August Mad-
sack. Nach dem Krieg kam hier die erste Ausgabe des Spiegel her-
aus, Henri Nannen gründete hier den Stern Foto: dpa

TheGroupformerlyknownasWAZistwenigerbekanntals
Verlage wie Springer, Gruner + Jahr und Burda. Doch das
täuschtüberdieMarktmachthinweg. ImRuhrgebieterschei-
nen unter anderem die lange verlagsnamensgebende WAZ
(Westdeutsche Allgemeine Zeitung) und die Neue Ruhr-Zei-
tung. Auf dem norddeutschen Zeitungsmarkt ist Funke be-
reits mit der sehr profitablen Braunschweiger Zeitung ver-
treten. Hinzu kommen 170 Publikums- und Spezialzeit-
schriften (Gong, Landidee, Geliebte Katze) sowie Beteiligun-
gen im Lokalradiogeschäft.

Im Zeitungssegment fiel die Funke-Gruppe 2013 dadurch
auf, dass siemehrere Lokalausgaben eigener Blätter an Kon-
kurrenzverlage verhökerte. Vor allem machte sie durch die
Erfindung des Zeitungszombies negativ auf sich aufmerk-
sam.Die Funke-Manager schickten die komplette Redaktion
der Westfälischen Rundschau in die Wüste, ließen aber die
Zeitung am Leben. Seit fast einem Jahr bestücken das Blatt
nun Redaktionen anderer Zeitungen – teils aus demeigenen
Haus, teils aus anderen Verlagen.

Auch nicht gerade der Nachrichtenvielfalt förderlich ist,
dass die bisherigen Tageszeitungen des Hauses seit Anfang
2014 nur noch auf Meldungen der Nachrichtenagentur dpa
zurückgreifen können. Allen anderen Agenturen, darunter
AFP und Reuters, wurde gekündigt. Insgesamt steht Funke
für eine Mischung aus Expansion und Kahlschlag.

Die Situationwirddadurchnicht besser, dass auchder an-
dere große Player auf dem norddeutschen Zeitungsmarkt,
die Madsack-Gruppe, die Vielfalt nicht gerade befeuert. Der
niedersächsische Konzern, dessen größter Einzelgesell-
schafter die SPD-Medienholding ddvg ist, hat im November
2013 eine neue zentrale Redaktionsgesellschaft unter dem
Namen Redaktions-Netzwerk Deutschland GmbH (RND) in
Hannover angesiedelt. Die Madsack-Gruppe mit ihrem
Stammblatt Hannoversche Allgemeine Zeitung hat bereits
2009 diverse Springer-Beteiligungen an Regionalzeitungen
(Lübecker Nachrichten, Kieler Nachrichten) erworben. Mad-
sack ist außerdem an der Privatradio-Holding Regiocast
(R.SH, Oldie 95) beteiligt, mischt im Postdienstleistungsge-
schäft mit und verdient zudem Geld mit dem sogenannten
Madsack Mediastore, der unter anderem ein „KitaTab-Pro-
gramm“ imAngebot hat.Mit dem „ermöglichenwir Kinder-
tagesstätten einen einfachen und stressfreien Einsatz von
Tablet-Computern inderVerwaltungundKinderbetreuung“,
heißt es auf der Unternehmenswebsite.

Die neue Redaktionsgesellschaft ist das Kernelement ei-
nes Programms mit dem sehr anspielungsreichen Titel
„Madsack 2018“,mit demKonzernstrategen dasHaus „fit für
die Zukunft“ zu machen gedenken. Die sogenannte Zentral-
redaktion soll Seiten fürMadsacks Regionalzeitungen inOst
(Leipziger Volkszeitung, Ostsee-Zeitung) und West (Hanno-
versche Allgemeine Zeitung, Göttinger Tageblatt) produzie-
ren. „Geplant ist eine Vernetzung überregionaler Inhalte in
denRessorts Politik,Wirtschaft, Sport, Kultur, Ratgeber, Seite
3/Reportage, Panorama und Wochenendjournal“, sagt Mat-
thiasKoch,derbisherChefredakteurderHannoverschenAll-
gemeinenZeitungwar.DieneueMannschaft solldenAusbau
von Servicethemen (Wellness, Verbrauchertipps etc.) forcie-
ren, andererseits liegt Koch auch daran, den Wirkungskreis
diverser „Autorenpersönlichkeiten“ des Hauses zu erwei-
tern. Das RND sei „ein aufwändiges und ehrgeiziges journa-
listisches Projekt“, sagt er.

35 Stellen, davon zwei für die Chefredaktion, sind dafür
geschaffenworden,weiteresollen imLaufdes Jahres im

BereichOnlinefolgen. „Deutlichüber100“ Journalis-
ten hätten sich beworben, sagt Koch. Die Frist

lief Silvester ab. Blutenmüssenwerden da-
für Redakteure an anderen Verlags-

standorten. 44MillionenEurowill der
Konzern dank „Madsack 2018“

nämlich in den kommenden
fünf Jahren einsparen.

Fortsetzung auf
Seite 44

Was

kommt

nach

Springer?

ZEITUNGSLANDSCHAFTDerSpringer-Verlag zieht
sich aus demNorden zurück. Bisher letzter
Schritt ist der Verkauf des „Hamburger
Abendblatts“, das wie die „Bergedorfer
Zeitung“ an die Funke-Gruppe aus Essen
geht. Zugleich ist seit Jahren der Madsack-
KonzernausHannover aufdemVormarsch.
Doch was hat man von den neuen Playern
auf dem Zeitungsmarkt zu erwarten?
➤ Schwerpunkt SEITE 44, 45

VON RENÉ MARTENS

er Springer-Konzern ist, das darf man ganz wertfrei
sagen, ein großes Unternehmen. Andererseits sind
die Räumlichkeiten in der Hamburger Niederlas-
sung dann doch nicht groß genug für eine wichtige

Betriebsversammlung. Also mietete man vor knapp einem
MonateinenSaal imCCH,damit 350AngestelltevorOrtPlatz
finden konnten. Der Andrang war groß, schließlich standen
einschneidende Themen auf der Agenda. Im abgelaufenen
Jahr hatte sich der Springer-Vorstand entschieden, mehrere
inHamburgansässigeZeitungenundZeitschriftenandieEs-
senerFunke-Gruppezuverkaufen,umsichkünftigmehrauf
das Internet-Geschäft konzentrieren zu können. Der Deal
wird es für einigeMitarbeiterwohlmit sich bringen, dass sie
die Stadt verlassenmüssen, sofern sie ihren Arbeitsplatz be-
halten wollen. Außerdem gehen – zugunsten des Standorts
Berlin – in Hamburg weitere 80 Jobs in den Bereichen Pro-
duktion, Herstellung und Bildbearbeitung verloren.

Eine wichtige Person ließ sich allerdings nicht blicken im
CCH:MathiasDöpfner,derVorstandschefvon„AxelSpringer
SocietasEuropaea“,wiederLadenoffiziellmittlerweileheißt.
Dass der große Vorsitzende nicht auftauchte, nahmen ihm
manche Anwesende übel. Es kam der Eindruck auf, dass
Döpfner, der als Sonntagsredner nicht unbegabt ist, sich vor
der potenziell unerfreulichen Situation drücken wollte.

Unter den von Döpfner und Co. veräußerten Objekten
sind einige verlagsgeschichtlich nicht ganz unbedeutende:
die Bergedorfer Zeitung etwa, bei der Axel Springer himself
in den frühen 1930er-Jahren volontierte; das Hamburger
Abendblatt, die erste Zeitung in der Geschichte des Verlags;
nicht zuletzt die 1946 gegründete TV-Zeitschrift Hörzu, die
langeeineGelddruckmaschinewar. InsgesamtzahltdieFun-
ke-Mediengruppe aus Essen920Millionen Euro für dieNeu-
erwerbungen. Hinzu kommen Zinsen für ein mehrjähriges
Darlehen über 260 Millionen Euro. Das gibt der Verkäufer
dem Käufer, damit dieser sich den Spaß überhaupt leisten
kann. Anfang Dezember genehmigte das Bundeskartellamt,
dass Funke die Regionalblätter, die Anzeigentitel und die
Frauenzeitschriften von Springer übernimmt. Den Verkauf
der Programmzeitschriften (neben Hörzu noch TV Digital
und Funk Uhr) prüft die Behörde, weil die Gefahr besteht,
dass der Deal den Essenern in demBereich eine unzulässige
Marktmacht verschafft.

EineandereFrage ist,wasderDealmitFunkepolitisch-pu-
blizistisch bedeutet. Die Kooperationen zwischen Welt und
Abendblatt sollen bestehen bleiben. Seitdem Springer im
Herbst 2012 in Hamburg die 20-köpfige Lokalredaktion der
Welt aufgab und dieMitarbeiter in die Redaktion desAbend-
blatts integrierte, produziert dasAbendblatt auch denHam-
burg-Teil derWelt. Gleichzeitig liefert dieWelt dem Schwes-
terblatt das Überregionale. Den Zugriff auf das Abendblatt,
das sich inderBerichterstattung rundumdasThemaGefah-
rengebiet gerade alsKampfblatt der ganz altenSchule erwie-
sen hat, wird Springer kaum aufgeben wollen, Verlagswech-
sel hin oder her.

Die Funke-Gruppe, der künftig das Abendblatt gehören
wird, firmiert unter diesem Namen erst seit 2013, vorher
kannteman sie alsWAZ-Gruppe. Nicht zuletzt, weil Gründer
Erich Brost (1903–1995) ein Sozialdemokratwar, galt das Un-
ternehmenalsSPD-nah.Dasändertesichaberspätestensvor
zwei Jahren, als es nach Kabbeleien unter den Erben zu
Veränderungen im Gesellschafterkreis kam, die zu
Lasten der Brost-Erben gingen. Zu dem Zeit-
punkt schied in Essen auch der SPD-Politi-
ker Bodo Hombach aus, der nach seiner
Tätigkeit als Chef des Bundeskanz-
leramts und EU-Sonderkoordi-
nator für denBalkan zehn Jah-
re als Geschäftsführer für
das Medienhaus gewirkt
hatte.

D
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VON KLAUS WOLSCHNER

m Weihnachtstag 2013
teilte der BremerWeser-
Kurier seinen LeserIn-
nen auf der Lokalseite

mit, die Zeitung solle in Zukunft
von einer „Doppelspitze“ gelei-
tet werden: der Chefredakteurin
Silke Hellwig werde der 61-jähri-
ge Peter Bauer an die Seite ge-
stellt, allerdings nur „kommissa-
risch“. Aus der Verteilung der
AufgabenkonntenInsidererken-
nen, dass Bauer kommissarisch
die volle Verantwortung über-
nehmen sollte: er werde „für die
Organisation der Gesamtredak-
tion“ verantwortlich sein, wäh-
rendSilkeHellwigsich„vorallem
publizistischen Aufgaben wid-
men wird“.

Was den Zeitungslesern nicht
gesagtwurde:DieneueRegelung
gilt nur, „bis ein neuer Chefre-
dakteurgefundenist“. Sostandes
inder tags zuvor verbreitenPres-
semitteilung, die in der eigenen
Zeitung in dieser entscheiden-
den Passage nicht wiedergege-
ben wurde.

Wenn die Hellwig gehen wür-
de, seien „die meisten Redakteu-
rinnen und Redakteure nicht
traurig nach dem, was der DJV
Bremen zu hören bekommt,“
sagt Carsten Spöring vom DJV
Bremen. Bereits im April 2012,
sieben Monate nach dem Amts-
antritt der Chefredakteurin, hat-
te der DJV festgestellt, dass das
„Klima beim Weser-Kurier auf
dem Tiefpunkt“ sei. Ihr Füh-
rungsstil sei „unwürdig und in-
akzeptabel“. Im Branchendienst
„meedia“ hieß es, sie gelte als
„unkommunikativ und schroff“.

Hellwigs Entmachtung vor-
ausgegangenwareinStreit unter
den Gesellschafter-Familien, der
EndeApril 2013 ineinerebenfalls
nebulösen Pressemitteilung kul-
minierte: Es gebe eine „Verände-
rung“ im Vorstand der Bremer
Tageszeitungen AG, teilte der
Weser-Kurier seinen LeserInnen

A
die Medien Verkauf und Service
GmbH (MVS) gegründet – ohne
Tarifvertrag und ohne Betriebs-
rat.

Die MVS übernahm über die
Jahre immer mehr Bereiche: die
telefonische Anzeigenabteilung,
die Kleinanzeigen, die Kunden-
zentren. Ende 2006 wurde die
Firma Pressedienst Nord (PDN)
gegründet, ihr wurde zunächst
die redaktionelle Arbeit in Del-
menhorst übertragen, die eigene
Regionalredaktion dafür aufge-
löst. Die Zusteller wurden in ta-
riflose Zustellgesellschaften ver-
teilt, der hauseigene Technikbe-
reich nach außen vergeben wie
die Arbeit der Raumpflegerin-
nen und der Kantine. Im großen
Druckhaus wurde eine zweite
Druckmannschaft installiert auf
Werkvertragsbasis, rund die
Hälfte der Beschäftigten dort
sind nichtmehr Beschäftigte der
BTAG.

Hackmack repräsentiert ei-
nen Familienstamm, der 50 Pro-
zent der Aktien hält. Sein Groß-
vater Hans Hackmack, ein linker
Sozialdemokrat, hatte 1945 von
der amerikanischen Militärre-
gierung als erster in Bremen die
Lizenz zur Herausgabe einer Zei-
tung erhalten. Die konservative
Traditionszeitung Bremer Nach-
richten, deren Distanz zum NS-
Regime so gering war, dass die
Nazis sie bis 1944 tolerierten,
durfte erst 1949 wieder erschei-
nen. In den 1980er-Jahren
schluckte der Weser-Kurier die
Bremer Nachrichten, beide Zei-

Eine Zeitung

erfindet sich neu
NEUGRÜNDUNG Nach dem Ende der
traditionsreichen „Harburger Anzeigen und
Nachrichten“ bringt deren Ex-Mitarbeiter
Peter Noßek das „Harburger Blatt“ heraus

Bringt Harburg die Zeitung wieder: Peter Noßek Foto: Hahn

ls die Lokalzeitung Har-
burger Anzeigen und
Nachrichten (HAN) am
30. September 2013

nach 169 Jahren eingestellt wur-
de, kam das für Peter Noßek ei-
ner Katastrophe gleich. Nicht
nur, weil der 54-jährige Fotograf
und Journalist 18 Jahre lang für
dieHAN als freierMitarbeiter tä-
tig war. Die Einstellung der Zei-
tung traf ihn auch alsHarburger.
„Wir Harburger haben immer
unser eigenes Blatt gehabt“, sagt
Noßek, „und das muss auch so
bleiben!“

Wie Wilhelmsburg liegt auch
Harburg vom Rest Hamburgs
aus gesehenen auf der anderen,
südlichen Elbseite. Und auch
wennesseit 1937zuHamburgge-
hört, sohat sichdocheine eigene
Lokalidentität erhalten. Noßek,
in Zimmermannshose und ju-
gendlicher Kapuzenjacke, er-
klärt das so: „Der Harburger ist
anders als der Hamburger.“ Und
zwar? „Ländlicher.“

UmdenHarburgern ihreeige-
ne Zeitung zurückzugeben, hat
Noßek eine eigene Zeitung ge-
gründet: dasHarburger Blatt, ei-
ne Zeitung „von Harburgern für
Harburger“. Zusammen mit elf
Mitstreitern, darunter Künst-
lern, Journalisten, Rechts- und
Vertriebsexperten will er damit
der Zeitungskrise trotzen.

Alle zweiWochen soll dasHar-
burger Blatt erscheinen, aus-
schließlich in gedruckter Form.
Wenn Noßek von seinem Zei-
tungsprojekt spricht, dann lä-
chelt er beseelt. Sein Harburger

A
Blatt soll mehr sein als eine Zei-
tung,mitdernachherdieSchuhe
ausgestopftwerden. „JedeAusga-
bemusssoschönundeinzigartig
sein,dassmandieZeitungaufbe-
wahrenmöchte“, sagtNoßekund
zeigtaufdenvonTattoo-Künstler
Bernd Muss entworfenen Zei-
tungskopf, auf dem die für Har-
burg typischen Wegmarken zu
sehen sind.

Zwei Mal ist das Harburger
Blattbereits erschienen. Künftig,
sagtNoßek, soll jedeAusgabe an-
ders gestaltet werden als die vor-
hergehende. Die dritte Ausgabe,
Auflage: 10.000, soll als Beson-
derheit vier leere Seiten beinhal-
ten–alsSymboldafür, „dassaller
Anfang leer“ sei. Die leeren Sei-
ten,da ist sichNoßeksicher,wür-
den „in Harburg Stadt und Land
mehr bewegen als Vollgeschrie-
benes“.

Die dritte Ausgabe soll sich
mit zwölf Seiten und einer Pa-
pierstärke von 70 Gramm dem
typischen Zeitungsformat nä-
hern, später sollen unzählige
weitere folgen. Im Moment kön-
nen Noßek und seineMitstreiter
noch nicht von der Zeitung le-
ben, doch Noßek hofft in den
Worten seines Vorbildes Carl
Hergeröders, des Gründers der
HAN, dass „die geneigte Leser-
schaft ihm wohlmeinende Un-
terstützung geben“ wird; und
dass er mit seinem an Facebook
orientierten Anzeigenkonzept –
jede Anzeige in der Randspalte
ist gleich groß – genügend Kun-
den gewinnen kann, die bei ihm
inserieren. DARIJANA HAHN

tungstitel erscheinen heute mit
identischen Inhalten.

Im Jahr 1998 konnte die We-
ser-Kurier-Mediengruppe, zuder
auch einige Regionalblätter ge-
hören, noch stolz eine Auflage
mit über 200.000 verkauften
Stück melden – diese Marke ist
für die Anzeigenpreise wichtig.
Wie bei allen Zeitungsunterneh-
menbrachendieVerkaufszahlen
und vor allem die Anzeigenerlö-
se seitdem dramatisch ein. Im
Jahr 2011, zuBeginnderAmtszeit
vonChefredakteurinHellwig, lag
dieverkaufteAuflageeinschließ-
lich E-Paper bei 162.789, im Jahr
2013 ist sie auf 157.229 Exemplare
gesunken.

BevorHackmackSilkeHellwig
holte, hatte der jetzige Chefre-
dakteur des Hamburger Abend-
blatts, LarsHaider, die Redaktion
ordentlich durcheinandergewir-
belt – weniger kleinteilige Nach-
richten, mehr „Geschichten“
und längere Lese-Texte war die
Devise. Der Auflagenschwund
konnte damit aber nicht ge-
stoppt werden. In der Leser-
Struktur fehlen die jüngeren Ge-
nerationen, die Überalterung
macht sich ganz besonders bei
dem Titel Bremer Nachrichten
bemerkbar. Scherzhaft sagen
Weser-Kurier-Redakteure
manchmal, sie müssten so
schreiben, dass die „Oma inWal-
le“ es auch versteht.

Dass die beiden Gesellschaf-
ter-Familien Hackmack und
Meyer, die über Jahrzehnte eine
erhebliche Rendite gewohnt wa-

Über die Strategie des „Weser-Kuriers“
Unter Hackmack, einem Informatiker, dem
jegliches Geschick in Fragen der internen
Unternehmenskommunikation abgeht,
wurde der Betrieb systematisch zerteilt

„in eigener Sache“ knapp mit:
„Ulrich Hackmack, Vorstands-
vorsitzender, ist nach rund 14
Jahren Vorstandstätigkeit aus
seinem Amt ausgeschieden.“
Grund sei ein „Rechtsstreit zwi-
schen den Gesellschaftern“, der
Aufsichtsrat habe Ulrich Hack-
mack daher „abberufen“. Mehr
stand da nicht.

Das Ausscheiden des Mannes,
der 14 Jahre die Mediengruppe
leitete, hat in der Belegschaft
kein Bedauern ausgelöst. Die
Bremer Tageszeitungen-AG
(BTAG), soder formelleNameder
Weser-Kurier-Mediengruppe,
war einmal ein Unternehmen,
dessen MitarbeiterInnen sich
mit großemEngagementundEr-
folg an bundesweiten Tarif-
kämpfen beteiligten. Drucker
und Redakteure hatten gemein-
sam die 35-Stunden-Woche und
30 Tage Jahresurlaub erkämpft.
In den Tarifvertrag einbezogen
warenauchKantinenmitarbeite-
rinnen, Raumpflegerinnen und
Austräger.

Unter Hackmack, einem In-
formatiker, der sich mit Power-
Point-Präsentationen auskennt,
dem aber jegliches Geschick in
Fragen der internen Unterneh-
menskommunikation abgeht,
wurde der Betrieb systematisch
zerteilt. Erst waren die Pförtner
und der Fahrer dran, der Zeitun-
gennachlieferte. 1999wurde der
IT-Bereich der BTAG und der Ol-
denburger Nordwestzeitung in
eine gemeinsame Tochterfirma
(MSP) outgesourct. 2006 wurde

Medienhaus in Schieflage

Nach Springer kommt Funke: das Gebäude des Ham-
burger Abendblatts in der City Foto: Miguel Ferraz

Fortsetzung von Seite 41

Nun sind Zentralisierungen
nichts Neues in der Zeitungs-
branche. In Madsacks sogenann-
tem Hauptstadtbüro in Berlin
produzieren 15 Redakteure Arti-
kel für alle Titel des Hauses. Mit
der Redaktions-Service-Gesell-
schaft (RSG) existiert auch in Lü-
beck bereits eineMini-Zentralre-
daktion. Diese produziert seit
2008 Seiten überregionale Texte
für die Lübecker Nachrichten so-
wie deren Tochter Ostsee-Zei-
tung, außerdem die täglichen
„Seiten für Familie und Freizeit“,
die in beiden Blättern erschei-
nen.

Ob solche Einheitsstrategien
für die heterogenenRegionalzei-
tungen der Weisheit letzter
Schluss sind, wird sich noch zei-
gen müssen. Ein Blatt wie die

Hannoversche Allgemeine Zei-
tung etwa hat auf dem Feld der
überregionalen Politikberichter-
stattung den Anspruch, zumin-
dest sporadisch mit Süddeut-
scher Zeitung und FAZmitzuhal-
ten. Die Lübecker Nachrichten
dagegen – einerseits bräsig, an-
dererseits mit leichtem Hang
zumBoulevard – gehören in eine
ganz andere Kategorie.

Undwas ist eigentlichmit der
Meinungsvielfalt? RND-Chefre-
dakteur Koch vertritt die These,
dass den Lesern damit gedient
sei, wenn man zu einem be-
stimmten Thema flächende-
ckend einen Artikel eines Autors
publiziere, der im jeweiligen
Fachgebiet Madsack-intern der
beste sei. Das sei jedenfalls bes-
ser als mehrere durchwachsene
Artikel von mehreren Kollegen.
Koch betont zudem, das RND
werde sowohl komplette Seiten
liefern als auch solche mit „regi-
onalen Modulen“ – und das
„nicht zu knapp“. Das heißt, Re-
dakteure vor Ort können dann
selbst Beiträge einbauen,mit de-
nen sich der regionale Aspekt ei-
nes überregionalen Ereignisses
herstellen lässt.

Vonder zentralenQualitätsof-
fensive wollen sich aber noch
nicht alle Verlage beglücken las-
sen. Bei den Lübecker Nachrich-
ten hat sich der mit einer Sperr-
minorität ausgestattete Minder-
heitsgesellschafter, die Jürgen-
Wessel-Stiftung, bisher nicht
überzeugen lassen. Bei den Kie-
ler Nachrichten, woMadsack nur
Minderheitsgesellschafter (49
Prozent) ist, sind es die Erbendes
2012 verstorbenen Verlegers
Christian Heinrich. Christian T.
Heinrich, einer der drei Nach-
kommen, sagt, der Diskussions-
prozesswerdewohl noch „einige
Monate“ dauern.
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ZITAT DER WOCHE
„Sehr geehrte Frau
Grönert, mit Ihrer Unter-
schrift haben Sie gezeigt,
dass Sie die sexuelle
Vielfalt unser Gesellschaft
ablehnen“

Rob Wessel, Junge Piraten, zur Teilnahme

der Bremer Bürgerschaftsabgeordneten

Sigrid Grönert (CDU) an der Online-Petition

„gegen die Ideologie des Regenbogens“,

die verhindern soll, dass Baden-Württemberg

im Bildungsplan 2015 die Akzeptanz sexueller

Vielfalt als ein Ziel festschreibt
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Es klang wie die Einladung zum
Rauchen einer Friedenspfeife:
Im Interview mit der taz schlug
Hamburgs Innensenator Micha-
el Neumann (SPD) Anfang der
Woche den Aktivisten des auto-
nomen Stadtteilzentrums Rote
Floravor, indirekteGesprächezu
treten. „Ich kanndanur appellie-
ren“, so Neumann, „den Weg des
politischenDialogs unter Akzep-
tanz der gegenseitigen Existenz
wieder zu betreten.“

Will der SPD-Senat den Kon-
fliktherd im Hamburger Schan-
zenviertel ein Jahr vor den Bür-
gerschaftswahlenausdemFokus
kriegen? Dazu würde passen,
dass Finanzsenator Peter
Tschentscher (SPD) nur einen
Tag später dem Flora-Eigentü-
mer Klausmartin Kretschmer
undseinemBeraterGertBaerein
Ultimatum stellte: Sie sollen die
2001 für 370.000Mark erworbe-
ne Immobilie an die Stadt zu-
rückverkaufen – für 1,1Millionen
Euro. Andernfalls will die Stadt
den Verkauf gerichtlich durch-
setzen, Kretschmer erhielte nur
die vertraglich vereinbarte Ent-
schädigung von 190.000 Euro.

Begründet wird dieses Vorge-
hen mit einem Vertragsbruch
Kretschmers: Er habe 2001 zuge-
sichert, die Flora als Kulturzen-
trum zu erhalten. Im Oktober
2013 aber stellten Kretschmer
und Baer
den Bau-
antrag für
ein kom-
merzielles
Veranstal-
tungszentrum mit Konzerthalle
für 2.500 Besucher und Restau-
rants – und erklärten, die Räu-
mung des Objekts zu betreiben.

Weshalb mittlerweile offen-
bar auch der Hamburger Senat
Kretschmer und Baer für die Ge-
walt verantwortlich macht: Mit
dem Räumungs-Ultimatum hät-
ten sie „für Aufruhr in der Stadt
gesorgt“, so Tschentscher.
Kretschmer und Baer wiederum
sprechenvoneiner „Kriegserklä-
rung“ seitens der Stadt. Gegen
den Verwaltungsakt wollen sie
Feststellungsklage einreichen.

Die Rotfloristen selbst sehen
keinen Grund, auf den Senats-
vorschlag einzugehen. „Über
was“, fragt einer, „soll denn gere-
det werden?“ Wer Eigentümer
des Gebäudes sei, sei doch „rela-
tiv egal“, sagt auch Flora-Spre-
cher Klaus Reidtke. Gleichwohl:
„Ich traueKretschmer zu, dass er
Räumungsklage einreicht“, so
Flora-Anwalt Andreas Beuth.
„Wir werden mit allen politi-
schen und juristischen Mitteln
dagegen vorgehen“. Und Reidtke
ergänzt: „Wirwarten nicht ab, bis
die Polizei bei uns vor der Tür
steht.“ KVA

ROTE FLORA

Finanzsenator

grätscht rein

Sechs Säle hat der HSV am Sonn-
tag im Hamburger Congress-
Centrum CCH gebucht, bis zu
12.000Mitgliederwerden erwar-
tet. Die haben dieWahl zwischen
fünf verschiedenen Konzepten
für die Zukunft des Fußballver-
eins, in denen es imKern umdie
Frage geht, ob die Profiabteilung
desHSValsUnternehmenausge-
gliedert werden soll.

Die akuten finanziellen und
sportlichen Probleme des Ver-
eins sehen die „Reformer“ um
den Ex-Aufsichtsratschef Ernst-
OttoRieckhoffhauptsächlichda-
rin begründet, dass der HSV zu
den letzten sechs Bundesligisten
gehört, die noch als Verein arbei-
ten. Diese sowieso schon sehr
einflussreiche Gruppe hat Don-
nerstag noch überraschend
Schützenhilfe aus der Politik er-
halten. „Aus steuerlichen Grün-
den ist es immer wichtig, den
wirtschaftlichen Bereich ,Pro-
fisport‘ vomgemeinnützigenBe-
reich ,Amateur- und Breiten-
sport‘ zu trennen und Grauzo-
nen zu vermeiden“, verkündete
der Hamburger Finanzsenator
Peter Tschentscher.

Auffällig zurückhaltend ver-
hält sich dagegen ausgerechnet
der Vorstandsvorsitzende Carl
Edgar Jarchow, von dem nur ge-
rüchteweise bekannt ist, dass er
denPlander Initiative „HSVplus“
um Ernst-Otto Rieckhoff favori-
siere. Das wäre logisch, da nur
dieses Konzept die Beteiligung
externer Geldgeber an einer zu
gründenden AG nach Vorbild
von BayernMünchen und damit
einen kurzfristigen Kapitalzu-
fluss ermöglichen würde.

Andererseitswäre Jarchowbei
einem Sieg dieses Konzepts sei-
nen Job wohl schnell los. Milliar-
där und Magath-Fan Klaus-Mi-
chael Kühne steht als erster In-
vestor schon in den Startlöchern
und fordert für seineKohle nicht
weniger als eine „Neubesetzung
wichtiger Schlüsselfunktionen
inderVereinsführung“.WerKüh-
nes Äußerungen in den letzten
Monaten verfolgt hat, kennt den
KlartextdieserAussage: „Magath
für Jarchow und/oder Sportchef
Kreuzer“.

EineetwasmildereFormihrer
Selbstentmachtung kann die
HSV-Basis bei zwei anderen Kon-
zepten wählen, die zwar eine
Ausgliederung der Profiabtei-
lung, aber keine externen
Anteilseigner vorsehen. Noch
aber gibt es starke Kräfte imUm-
feld der Fan-Gruppierung Sup-
porters, die die Gestaltungs-
macht der Mitglieder für den
Profifußball beim HSV gar nicht
aus der Hand geben wollen. RLO

MITGLIEDERVERSAMMLUNG Kleiner Clip,

große Folgen

Die Ausflugsfahrt zum AKW
Grohnde, zu der die Katholische
Hochschulgemeinde in Göttin-
gen eingeladen hatte, liegt an-
derthalb Jahre zurück. Am
14. Juni 2012 ließ sichdie rund 20
Personen große Gruppe durch
eine Ausstellung im Informati-
onszentrum des Kraftwerks füh-
ren und lauschte einem Vortrag
des ehemaligen Leiters der Öf-
fentlichkeitsarbeit, Claus S.

MitdabeiwarauchderGöttin-
ger Piraten-Politiker und freibe-
rufliche Journalist Meinhart R. –
zum damaligen Zeitpunkt Spit-
zenkandidat seiner Partei für die
Landtagswahlen. Knapp eine
Stunde des dreistündigen Auf-
enthaltes zeichnete R. mit einer
kleinenFilmkameraauf.Diesha-
be er bei der Ankunft im Info-Pa-
villon auch so angekündigt, ver-
sichert er.

Wenige Tage später tauchte
der Film im Internet auf. Insbe-
sondere bei Umweltschützern
stieß der Clip auf einiges Interes-
se. Denn im Film antwortet Un-
ternehmenskommunikator S.
auf die Frage, warum der Grohn-
de-Betreiber Eon gerade Ver-
schönerungsarbeiten an den
Kühltürmen im Gegenwert von
2,5 Millionen Euro vornehme:
„Weil wir nicht daran glauben,
dass wir in zehn Jahren abschal-
ten.“ Sofort darauf schränkt er

die Aussage ein: „Ich glaube
das nicht.“

S. reagierte auf die Veröf-
fentlichung mit einer Straf-
anzeige wegen „Verletzung
der Vertraulichkeit des Wor-

tes“. Anders als vonR. dargestellt,
sei das Filmen ohne vorherige
Absprache und ohne seine
Kenntnis erfolgt. Das Ermitt-
lungsverfahren wurde jedoch
schnell eingestellt, das Video be-
reits EndeAugust 2012bei Youtu-
begesperrt.Gleichwohl treffenS.
und R. nun am 23. Januar in ei-
nem Zivilprozess vor dem Land-
gericht Hannover aufeinander.

In diesem Verfahren macht S.
Schadensersatz geltend. Infolge
der Veröffentlichung habe er be-
rufliche Nachteile hinnehmen
müssen. Auch seine Gesundheit
sieht S. durchdasVideound eine
folgende „Medienkampagne“
massiv beeinträchtigt.

In dem Prozess wird das Ge-
richt nun herausfinden müssen,
ob R. seine Filmaufnahmen mit
WissenundGenehmigungvonS.
anfertigte oder nicht. Konkret
strittig ist, ob sich R. bei dem Be-
such als Journalist vorstellte.
Auch wird zu klären sein, ob R.
den Videofilm „im Internet
hochgeladen“ hat, wie dies Klä-
ger S. behauptet, oder ihn ledig-
lich „derWebseite Antiatompira-
ten.deüberließ“,wiederBeklagte
erklärt. RP

AKW-AUSFLUG

Hindenburg wird abgeschafft
Diskussionen in der Politik und
mit der Einwohnerschaft über
den neuen Namen statt, Histori-
ker wurden gehört, die Hinden-
burgs Rolle in der Geschichte
einschätzen sollten. Im Novem-
ber lagen vier Vorschläge auf
dem Tisch: Die Piraten wollten
den Namen belassen, aber nicht
mehr an den Reichspräsidenten,
sondern an den Mathematiker
Carl-Friedrich Hindenburg erin-
nern. CDUundFDPschlugenvor,
Hindenburgs Namen zu erhal-
ten, aber Informationstafeln auf-
zustellen, die sich kritisch mit
ihm beschäftigen.

UMBENENNUNG Kiels
Fördestraße heißt jetzt
Kiellinie und nicht
mehr Hindenburgufer.
Dafür stimmtemit
deutlicher
Mehrheit
der Stadtrat

DIE GEGENREDE
„Ich bin nicht homophob. Man steht
bei einer Petition nie hinter jedem
Satz, wenn man sie unterschreibt.
Den Bildungsplan-Entwurf habe
ich nicht gelesen“

Sigrid Grönert, für die

CDU in der Bremischen

Bürgerschaft,

beteuert glaubhaft

ihre Unschuld

Die Linke ging am weitesten,
sie wollte die Straße nach Karl
Ratz, dem ersten Landtagspräsi-
denten in Schleswig-Holstein
nach dem Krieg benennen. SPD
und Grüne schlugen vor, die
Straße „Kiellinie“ zu nennen – so
heißt die parallel zum Düstern-
brooker Weg verlaufende Fla-
niermeile am Fördeufer.

Diese Lösung setzte sich am
Ende durch. Unter den neuen
Straßenschildern sollen Infor-
mationstafeln angebracht wer-
den, die die Historie der Straße
und ihren neuen Namen erklä-
ren. ESTHER GEISSLINGER

Knäste

in Gefahr

Niedersachsen fehlen Häftlinge:
6.500 Gefängnisplätze hat das
Land, gut 1.500 davon sind frei –
seit Jahren geht die Zahl der In-
haftierten zurück. Und weil es
Prognosen zufolge angesichts
sinkender Bevölkerungszahlen
und Kriminalitätsrate bei die-
sem Trend bleiben soll, will die
rot-grüne LandesregierungHun-
derte Haftplätze streichen. Wo
genau, wird das Regierungskabi-
nett in Hannover am Dienstag
beschließen.

Justizministerin Antje Nie-
wisch-Lennartz (Grüne)plantda-
zu eine „Neuordnung der Justiz-
vollzugslandkarte“. Auch Schlie-
ßungen sind nicht ausgeschlos-
sen. Dicht machen könnten bis
2016 zunächst die Justizvollzugs-
anstalten Braunschweig, Sali-
nenmoor bei Celle und Aurich.
Die Mitarbeiter
hat dasMiniste-
rium bei Perso-
nalversamm-
lungen bereits
informiert, den
Landtags-Rechtsausschuss un-
terrichtet. Schlussendlich ent-
scheidet das Kabinett in der
kommendenWoche.

Schließt das Landdie Standor-
te, spartdas rund380Haftplätze.
Entlassungen solle es nicht ge-
ben, versichert Niewisch-Len-
nartz.UndPersonalwirdman im
niedersächsischen Justizvollzug
weiterhinbrauchen: LautKoaliti-
onsvertrag sollen Resozialisie-
rungsmaßnahmen, Bildungsan-
gebote und die Vorbereitung auf
EntlassungenausderHaftausge-
baut werden. Auch Modernisie-
rungen sind vorgesehen: In den
landesweit 13 Justizvollzugsan-
stalten und ihren 31 Außenstel-
len gibt es einen Sanierungsstau
von 50Millionen Euro.

Erst 2013 eröffnete die teils
privat betriebene JVA Bremer-
vörde. Sie entspricht zwar mo-
dernsten Standards, die jetzige
Landesregierunghält das Projekt
aus schwarz-gelben Zeiten den-
noch für einen Fehler: 300 zu-
sätzliche Haftplätze sind in Bre-
mervördeentstanden. Für25 Jah-
re hat sich das Land verpflichtet,
das Modell weiterzubetreiben –
samt Belegungsgarantie. THA

HÄFTLINGSMANGEL

an Knaack, der im vergangenen
Frühjahr als damaliger JU-Kreis-
vorsitzender ein Bürgerbegeh-
ren gegen die Namensänderung
auf denWeg brachte.

Die betreffende Straße führt
amUfer entlang, im 19. Jahrhun-
dert war sie ein Strandabschnitt
zwischen dem Ortsteil Wik und
Kiel. Heute ist sie ein wichtiger
Teil der Hauptstadt Schleswig-
Holsteins: An ihrer Verlänge-
rung, dem Düsternbrooker Weg,
liegen unter anderem das Geo-
mar-Institut und der schleswig-
holsteinische Landtag.

In der Stadt fanden zahlreiche

Kiellinie statt Hindenburgufer –
mit deutlicher Mehrheit stimm-
te der Kieler Stadtrat dafür, die
UferstraßeanderFördeumzube-
nennen. „Hindenburg war ein
Totengräber der Demokratie“,
sagt Linken-Stadtrat Stefan Ru-
dau, der vor einem Jahr die De-
batte um die Umbenennung ge-
startet hatte.

„Ein trauriger Tag für Kiel“,
kommentierte dagegen die Jun-
ge Union (JU), die sich mit ihrer
Mutterpartei dafür eingesetzt
hatte, den Namen zu erhalten.
Kiel folgt dem Vorbild anderer
Orte, die Hindenburg aus den

Stadtplänen streichen ließen
oder lassen wollen: Der Reichs-
präsident Paul von Hindenburg
hatte 1933 Hitler zum Reichs-
kanzler ernannt. Dennoch erin-
nern an vielen Orten Straßen

und Plätze an den preußi-
schen Generalfeldmarschall.
AuchderBahndammzur Insel
Sylt trägt heute noch den Na-
men Hindenburgs.

Es sei eine „absurde Vor-
stellung, die Vergangenheit
nachträglich–nämlichdurchdie
Umbenennung vonpolitisch un-
liebsamen Straßennamen – kor-
rigieren zu können“, sagte Flori-
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ganze Herangehensweise, alles
was ich erwartet habe, war voll-
kommen falsch.
Falsch?
Ja, vollkommen falsch. Mir war
nicht bewusst gewesen, dass die
Schulbildunghiersehrgering ist,
und die Büroarbeit einen ande-
ren Stellenwert hat, einfach, weil
der Gedanke viel wichtiger ist,
wie bekomme ich heute Abend
etwas zuessenaufdenTisch?Die
Mehrheit der Bevölkerung muss
hier noch immer zusehen, dass
sie überhaupt überleben kann.
Diesem fremden Alltag haben
Sie sich fotografisch genähert?
Ich habemich immer geweigert,
die Armut zu fotografieren: Die
Menschen hier sind sehr stolz.
Sie zeigen ihreArmutnicht, auch
wennsiegroß ist.AberAlltag,das
stimmt: Die Ausstellung, die ich
für die Bremer Stadtbibliothek
vorbereitet habe, wird deshalb
„Impressionenmit dem Blick ei-
ner Europäerin“ heißen. Denn es
ist ja ein europäischer Blick, et-
was zeigen zu wollen, was hier
normal ist.
Also keine Bilder von den aktu-
ellen Unruhen?
Die fotografiere ich auch – aber
die würden in diese Ausstellung
nicht passen: Für die politischen
Bilder suche ich noch nach einer
Möglichkeit, sie zu zeigen. Die
Ausstellung in der Bücherei soll
Teile des Landes zeigen, die ich
während meiner Zeit hier ken-
nengelernt habe.
Sprich: Es sind Landschaftsauf-
nahmen?
Man kann Landschaft und Men-
schen nicht voneinander tren-
nen: Drei Viertel der Menschen
leben in Kambodscha auf dem
Land. Und die Landbevölkerung
ist geprägt durchdie zwei Jahres-
zeiten,dieRegenzeitunddieTro-

Das war, als imNovember Solda-
ten eine unbeteiligte Frau – bei
einemStreik – auf offener Straße
erschossen hatten. Das ging wie
ein Aufschrei durch die Bevölke-
rung – und da hat sich dann die
Oppositionspartei mit den
Textilarbeiterinnen zusammen-
geschlossen. Danach kam dann
Ende Dezember die letzte große
Demonstration, mit 50.000
Menschen. Mitten in der Stadt,
imFriedensparkhabendie Leute
übernachtet. Ich habe da mit ei-
ner Bäuerin gesprochen, sie war
am Vortag angekommen. Sie
sagte: „Heute gehe ich demonst-
rieren, und morgen fahre ich
wieder nach Hause zurück und
erntemeinen Reis zu Ende.“
Ändert sich durch den Protest
das Verhalten derMenschen?
Wenn man vorher über Politik
gesprochen hatte, war Schwei-
gen die Antwort. Man hatte
Angst. Jetzt fingenauf einmaldie
Nachbarn an, über die Demonst-
rationen zu sprechen, und sie zu
unterstützen, auch wenn sie
nicht hingehen konnten. Und
überall wurden die Bilder über
Facebook geteilt, die Bilder vom
Aufstand.
Für Sie muss sich dadurch der
Blick aufs Land geändert ha-
ben?
Ich fand gut, dass die Menschen
hier für ihre Interessen auf die
Straßengegangensind.Wennich
dann Fotos gemacht habe, waren
das vor allem Detailaufnahmen
vonMenschen.Dennda ist so ein
Strahlen in ihren Gesicht gewe-
sen. Und als das dann von heute
auf morgen vorbei war, bin ich
wieder hin und habe die Militär-
polizei fotografiert.
Die wirkt erdrückend!
Was mich sehr bewegt, ist diese
Unmenschlichkeit dieser Regie-
rung. Sie interessiert sich nicht
dafür, ob die Leute auf dem Land
genügend zu essenhaben, umzu
überleben. Und die Brutalität,
mit der sie diesen Protest hier
niedergeschlagen hat: Leute, de-
nen imDavonlaufen in die Beine
geschossen wurde, Familien, die
wochenlang nicht erfahren, wo
ihre Angehörigen gefangenge-
halten werden. Inzwischen kur-
sierenBilderdavon,wieToteund
Verletzte einfach weggeschleppt
wurden. Es gab viele Szenen, bei
denen viele Kambodschaner an
die Pol-Pot-Zeit erinnertwurden.
Und jetzt?
Das ist die große Frage: Nachden
tödlichen Schüssen aus Militär-
gewehren wurde ein allgemei-
nes Versammlungsverbot ausge-
sprochen. Aber es hat sich ge-
zeigt, dass die Menschen sich
nicht mehr einschüchtern las-
sen. AmDienstag, ...
… also am 14. Januar …

… dawurden die beidenOpposi-
tionsführer zum Gericht bestellt
– und da kamen mehrere De-
monstranten zum Gerichtsge-
bäude. So haben sie de facto das
Versammlungsverbot wieder
aufgehoben.

„Alles,was ich erwartet habe,
war vollkommen falsch“

FREMD ODER HEIMISCH Doris Böttcher kam als Bibliothekarin über einen
Senioren-Experten-Service nach Phnom Penh und kehrt als Fotografin
nach Bremen zurück. Jetzt bereitet sie eine Ausstellung über Kambodscha vor

INTERVIEW

BENNO SCHIRRMEISTER

taz: Frau Böttcher, Sie wollen
Phnom Penh demnächst wie-
der verlassen?
Doris Böttcher: Ich gehe davon
aus,dass ichmichnachneunJah-
ren jetzt so allmählich aus dem
Land schleiche – ganz unabhän-
gigvonderpolitischenSituation.
Was hatte Sie überhaupt dort-
hin verschlagen?
Ich bin immer viel gereist, gera-
de im asiatischen Raum. Und als
ich in den Ruhestand kam, hatte
ich das Bedürfnis, in einem der
Länder, die ich bereist hatte, mal
länger zu bleiben.
Sie waren in Bremen als Biblio-
thekarin tätig gewesen …

Ja, in der Stadtbücherei. Und der
Senioren-Experten-Service hat
mich in die Nationalbibliothek
hier in Phnom Penh vermittelt,
in eine ehrenamtliche Stelle.
Mittlerweile arbeiten Sie als
freie Fotografin und betreiben
eine Galerie, sind also richtig
heimisch geworden …

Ich sehe mich schon noch als ei-
ne Fremde in einer anderen Kul-
tur.Manwirdzwarhöflich inauf-
genommen, etwa wenn man zu-
sammen arbeitet …

… aber?
Es bleiben Vorbehalte. Als ich
kürzlichnocheinmal inderNati-
onalbibliothek war, habe ichmit
einem Khmer gesprochen, mit
dem ich da gearbeitet hatte: „Na,
wiegeht’sdennso?“,under: „Jetzt
bin ichmeineigenerBoss“–auch
um zu betonen, er braucht nie-
manden vom Ausland, der ihm
sagt, wo’s langgeht.
Es klingt trotzdem ganz schön
schroff …

Ich habe mich noch nie so
deutsch gefühlt wie da. Meine

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

...............................................................
Doris Böttcher

■ arbeitete bis 2004 als Bibliothe-

karin in der Stadtbü-

cherei Bremen.

Danach lebte

undarbeitete

sie als Foto-

grafin und

Galeristin in

Phnom Penh,

Kambodscha, ihre

Kamera ist eine Rolleiflex. Mit ih-

ren Schwarz/Weiß-Aufnahmen

hattesiemehrereAusstellungen in

Kambodscha, ihre Fotos wurden

im Heritage Watch-Calendar, im

Touchstone-Magazine und Cambo-
dia Daily gedruckt.Vermummte Schlägertrupps sorgen für Ruhe in Phnom Penh, wo kurz zuvor noch Aufbruchstimmung herrschte (unten) Fotos: Doris Böttcher

ckenzeit. Davon hängt ja alles ab
– und vor allem, wie der Reis ge-
lingt, also ob man zu essen hat,
und natürlich die Fischerei …

Die ist auch von den Jahreszei-
ten geprägt?
Natürlich:Wennes zu viel regnet
ist der Wasserstand zu hoch und
die Strömungder Flüsse zu stark,
um rauszufahren. Und wenn die
austrocknen, lässt sich auch
nichts mehr drin fangen.
Und wie bricht in diese rurale
Gesellschaft dann plötzlich das
Politische ein?
Das hängt zusammen mit der
Landverteilung: Letztlich teilen
die Clans vomMinisterpräsiden-
ten Hun Sen und seiner Volks-
partei das Land unter sich auf.
So ganz willkürlich?
Ohne jede Rechtsprechung: Die
Kataster werden überarbeitet
und dabei wird es einfach abge-
zweigt, sodass oft die Menschen
in denDörfern nichtmehr genü-
gend Fläche haben, um ihren
Reis anzubauen.
Was passiert mit den Feldern?
Darauf entstehen Großplanta-
gen, beispielsweise für Bananen,
oder in den Bergen und in den
Waldgebieten wird alles abge-
holzt, sodass ganze Landstriche
schon völlig kahl sind und sich
das lokale Klima ändert. Das hat
zueinergroßenUnzufriedenheit
geführtaufdemLand.Und inder
Stadt ist es die Jugend: Wer nicht
ausderherrschendenGroßfami-
lie kommt, der kann noch so viel
studieren und einen noch so gu-
ten Abschluss gemacht haben –
der bekommt einfach keine Ar-
beit. Und bei denWahlen …

… vergangenen Juli …

… da gab es so viele Ungereimt-
heiten wie nie zuvor.
Was für Ungereimtheiten?
Zum Beispiel: Da war ein Dorf

von 200 Leuten, in dem 400
Stimmen abgegeben worden
sein sollen. Oder: Es haben Leute
festgestellt, dass sie an zwei Or-
ten als Wähler registriert sind.
Oder: Andere kamen ins Wahllo-
kal – underfuhren, siehättenbe-
reits gewählt.
Und die Regierungspartei tri-
umphierte?
Eben nicht. Trotz der Wahlfäl-
schungenhatdieOpposition fast
die Hälfte der Sitze gewonnen,
das war auch für uns Ausländer
eine große Überraschung. Des-
halb war die Forderung der gro-
ßenDemonstrationenderOppo-
sitionsanhänger zuerst eine
Überprüfung der Wahl …

Daswar imDezemberaberauch
etwas spät, oder?
Es wird doch schon viel länger
demonstriert!DasAuslandregis-
triert das ja erst, seit sich die Tex-

tilarbeiterinnen dem Protest an-
geschlossenhaben. Die erste von
den Großdemos war aber schon
Anfang September. Als die ange-
kündigt war, war Phnom Penh
ein Heerlager: Stacheldraht
überall, Soldaten in der gesam-
tenStadt, alleStraßenabgesperrt
und Panzer geparkt in Tempel-
anlagen.
War das beimehreren Demons-
trationen so?
Das ging bis November dreimal
so. Aus ganzKambodschakamen
Tausende Menschen aus allen
Provinzen.Daswar soeine richti-
ge Aufbruchsstimmung. Und
dann kam dieser andere Zweig
dazu, die Textilarbeiterinnen,
die gewerkschaftlich gut organi-
siert sind, aber, weil die Fabriken
eher am Stadtrand liegen, etwas
isoliert.
Wie kamen die zusammen?



SONNABEND/SONNTAG, 18./19. JANUAR 2014  TAZ.AM WOCHENENDE 45nord | SCHWERPUNKT

Schlechte Zeiten: Der Weser-Kurier in Bremen leidet nicht nur unter der Zeitungskrise Foto: Nikolai Wolff/Fotoetage

der MitarbeiterInnen konnte
sich dort bewerben und bekam
ihre alten Vertriebsgebiete wie-
der,nurderzuwenigkooperative
Betriebsrat und rund ein Dut-
zend MitarbeiterInnen blieben
beiderMVB.Seitdemtreffensich
die zurückgelassenen Akquisi-
teure mit ihrem früheren Ge-
schäftsführer vor allem vor dem
Arbeitsgericht.

Nach rund 20 Verfahren hat
das Bremer Landesarbeitsge-
richt im Dezember festgestellt,
dass die Übertragung des Anzei-
gen-Auftrages auf die SKC de fac-
to ein Betriebsübergang sei, Mit-
arbeiter und Betriebsräte also ei-
nen Weiterbeschäftigungsan-
spruchhätten.DerWeser-Kurier-
Aufsichtsratsvorsitzende Johan-
nes Weberling will vors Bundes-
arbeitsgericht gehen, das dürfte
noch einmal ein Jahr kosten.

Die Bilanz der MVB nach der
Ausblutung ist streng geheim –
bei heute 17 verbliebenen Mitar-
beiterInnen darf man getrost ei-
ne Millionen Euro Lohnkosten
pro Jahr annehmen. Dem stehen
Anzeigen-Provisionen von rund
25.000Euroentgegen.Mitweiter
sinkenden Anzeigeneinnahmen
wurde im vergangenen Sommer
der Abbau weiterer 110 Arbeits-
plätze angekündigt.

Ein wenig glückliches Händ-
chen hatte die Mediengruppe
Weser-Kurier auch mit dem
Schritt in die multimediale Welt.
Mit 20 Prozent der Gesellschaf-
teranteile hatte sie sich beim
Stadtfernsehen Center TV Bre-
men eingekauft, der spröde Ge-
schäftsführer Ulrich Hackmack
trat in einer Koch-Showmit dem
Titel „Lecker rechnen“ auf, in der
aber nur Salate zubereitet wur-
den. In der Bilanz 2011 steht die
Beteiligung an Center TV mit ei-
nem Verlust von 50.000 Euro,
die geldwerte Unterstützung für
den Sender dürfte aber ein Viel-
faches betragen. Im Sommer
2013 wurde der Sendebetrieb
eingestellt.

Erst 1950 konnte die Zeitung
wieder erscheinen. Alle ostfriesi-
schen Landkreise hatten damals
ihre eigenen, selbstständigen
Kreiszeitungen. Die Verleger
sprachen sich ab, keinerwilderte
um Anzeigen im Erscheinungs-
gebiet des anderen. Dies be-
scherte Ostfriesland eine blü-
hende, selbstständige, bürger-
lich-liberale Zeitungslandschaft.
Heute gibt es von ehemals 15
selbstständigen Publikationen
nur noch zwei. Die anderen Blät-
ter gehören Verlegergemein-
schaften und Großkonzernen.

„Eine sokleineZeitungwiedie
RZ steht unter ökonomischem
Druck.DieAltensterbenweg.Die
Jungen ziehen weg und Zugezo-
gene lesen lieber die großen
Stadtzeitungen. Trotzdem ist es
unsereStärke, ganznahbeiunse-
ren Lesern zu sein“, sagt Chefre-
dakteur Hanken. Obligatorisch
ist dieBerichterstattungüberdie
Feuerwehr oder die Sportverei-
ne. „Wehe, wenn wir da mal was
verpassen“, sagt Hanken. Über
Neujahr war die Zerstörung von
Ständern mit Hundekotbeuteln
durch Böller ein Gesprächsthe-
ma. Familienanzeigen werden
genauestens verfolgt.

Aber es gibt auch große The-
men. „Vor 20 Jahren hätte es be-
stimmtkeineallzukritischenBe-
richte über die Meyer Werft im
benachbarten Papenburg gege-
ben. Heute können wir es uns
nicht leisten, unkritisch über die
Werft zuberichten“, sagtHanken.
Jägerfrevel ist genau so ein The-
ma wie Massentierhaltung. So-

Fast auf jedem

Küchentisch
UNABHÄNGIGKEIT Die „Rheiderland Zeitung“ ist
eine von zwei unabhängigen Lokalzeitungen,
die von Ostfrieslands einst blühender
Presselandschaft übrig geblieben sind

die meisten Dorfnamen enden
auf -um, auf Platt bedeutet diese
Silbe „Heimat“.

„Wir kennen unsere LeserIn-
nen, unser Erscheinungsgebiet
ist ja überschaubar“, erklärt Kai-
Uwe Hanken, seit zwei Jahren
Chefredakteur der RZ. Früher
hießdieser Posten „Schriftleiter“.
Einen Chef vom Dienst gibt es
nicht, jedeR der sechs Redakteu-
rInnen bekommtmorgens seine
Seiten als Aufriss und die The-
menzugeteilt. Bis zu 14 Seiten er-
stellt dieRedaktion.Die lokaleTi-
telseite wird nachmittags festge-
legt.

Der überregionale Mantel
kommt seit 2005 von der Neuen
Osnabrücker Zeitung. „Das war
ein echter Coup“, sagt der Chefre-
dakteur. Denn mit dem Wechsel
von der oldenburgischen Nord-
West-Zeitung zur Osnabrücker
wehrtedieRZeinenÜbernahme-
versuch der Oldenburger ab.
„Der Verlag hat eine Menge in-
vestieren müssen, neue Maschi-
nenwurden angeschafft, die Zei-
tung erschien in neuem Format
und durchgehend vierfarbig.
Aber wir blieben unabhängig“,
sagt Hanken.

Diese Unabhängigkeitmusste
schon einmal verteidigt werden.
Seit 1932 versuchten die Natio-
nalsozialisten die RZ zu okkupie-
ren und eigene Leute in der Re-
daktion zu platzieren. Bis 1943
konntesichAltverlegerAeiltRisi-
us der Einflussnahme erwehren.
Sein Credo: „Zeitungen bestehen
nur in Freiheit.“ 1943 schlossen
die Nazis die RZ.

gar der Staatsschutz stattete der
Redaktion einen Besuch ab, als
die RZ geheime Dokumente aus
der Haushaltsdebatte der Stadt
Weener veröffentlichte. „Das
ging freundlich ab. Der Staats-
schutzbeamte war Rheiderlän-
der“, Hanken, selbst Ureinwoh-
ner, lacht.

„Wennesunsereureigenen In-
teressenangeht,machenwiruns
zum Sprachrohr unserer Lese-
rInnen“, sagt Hanken. Als bei-
spielsweise die Jan-Berghaus-
Brücke über die Ems wegen
Schlamperei des Landkreises
Leer endlos saniert und ein Jahr
lang gesperrt wurde, ärgerte die
RZ penetrant die Verantwortli-
chen. „Es kam zu Interventionen
des Landrates, aber Redaktion
und Geschäftsführung haben
das gemeinsam ausgehalten“,
sagt der Chefredakteur.

Bis 2005 erschien die RZ als
Mittagszeitung, gerade richtig
zumTee. Legendär sind die Hun-
dertschaften ZeitungsbotInnen,
diemit ihren Rädern die Altstadt
von Weener lahmlegten. „Jetzt
kommen wir nachts“, sagt Zei-
tungsbote Pastoor. Da die Zei-
tungsboten auch die City-Post
austragen, ist die Arbeit ein ech-
terKnochenjobundnurmitdem
Auto zu schaffen.

Doch dem Zeitungsboten
machtdasnichtsaus.Nachtspas-
siere mehr als tagsüber, meint
Pastoor. „Man sieht ja sofort, wer
sich nachts aus welchem Haus
schleicht und wer nicht ins Dorf
gehört. Aberman ist ja diskret.“
THOMAS SCHUMACHER

ren, nun im Streit liegen, hatmit
derKrisezu tun.WiehochdieGe-
winnabschöpfung in der Weser-
Kurier-Mediengruppe war, weiß
auch der Betriebsrat nicht – über
ein kompliziertes Vertragswerk
wandern die Überschüsse, so
dessen Vermutung, in die Besitz-
gesellschaft Hackmack-Meyer
KG, die nicht publizitätspflichtig
ist. Gegen die Bildung eines Ge-

samtbetriebsrats, der das Recht
auf Einblick hätte, wehrt sich die
Weser-Kurier-Mediengruppe vor
dem Arbeitsgericht, bisher er-
folgreich.

Im Jahre 2008 gliederte Hack-
mack auch die Anzeigenabtei-
lung der Bremer Weser-Kurier-
Mediengruppe aus – in die tarif-
lose Medien Vermarktung Bre-
menGmbH(MVB). Ineiner inter-

nen Aufsichtsrats-Vorlage hieß
es, Ziel sei die „Aufhebung der
starren Tarifstrukturen“, die 35-
Stunden-Woche solle geknackt
werden. Einweiteres Ziel: „Auflö-
sung der Blockadehaltung des
BTAG-Betriebsrates“.

Die Ausgründung war jedoch
kein Erfolg: „Über Monate hat ei-
ne innerbetriebliche Debatte
über die Zerschlagung der Bre-

Die in der Bilanz 2011 ausgewie-
senen Erlöse aus Anzeigen und
Beilagenbetrugen34,3Millionen
Euro, 2010 waren es noch 35,4
Millionen gewesen.

Die Konsequenz folgte Ende
2012: DasAnzeigengeschäftwur-
de der MVB weggenommen und
auf eine neu gegründete Stark
Kundenservice Center GmbH
(SKC) übertragen, die Mehrzahl

ie ist, wieman in Ostfries-
land sagt, „heel wat Be-
sünners“ (wasganzBeson-
deres): die Rheiderland

Zeitung. Als eine der ältesten fa-
miliengeführten Zeitungen
Deutschlands widersetzte sie
sich bis zu ihrer Stilllegung 1943
der nationalsozialistischen
Übernahme. Vor neun Jahren
blockte sie schlitzohrig die Ein-
flussnahme überregionaler Mo-
nopolisten ab.

Eingeklemmt zwischen Nord-
see, der niederländischen Gren-
ze und der Ems liegt das ostfrie-
sische Rheiderland. Inoffizielle,
ostfriesische Bezeichnung: „Dat
Endvan’dWeereld“ (das Endeder
Welt). Fast jedes Klischee über
Ostfriesland trifft auf das Rhei-
derlandzu:DerHorizont istweit,
die Kühe trinken Tee und mehr
als ein „Moin“ istdeneloquenten
Ureinwohnern nicht zu entlo-
cken – wenn man sie auf Hoch-
deutsch anspricht. Hier also, da
wo sich Hase und Fuchs gute
Nacht sagen, ist die Rheiderland
Zeitung (RZ) seit 1860 „ons Blaat-
je“ (unsere Zeitung). Mit einer
verkauften Auflage von 5.475 Ex-
emplaren, darunter über 4.000
Abos, liegt sie bei den etwa
27.000 RheiderländerInnen so
gut wie auf jedemKüchentisch.

„Es ist schwer zu erklären, was
die RZ ausmacht“, sinniert
Berthold Pastoor aus Critzum.
Seit 14 Jahren ist er Zeitungsbote
derRZ. „Sie ist ein StückHeimat.“
Und Heimat bedeutet den Rhei-
derländern viel. Bingum, Jem-
gum, Ditzum, Hatzum, Midlum

S

mer Tageszeitungen AG auch
Mitarbeiter andererAbteilungen
verunsichert“, berichtet der Vor-
stand dem Aufsichtsrat im Jahre
2010, es habe eine „Verunsiche-
rung bei KundenundMarktpart-
nern“ gegeben. Und: „Die Hoff-
nungen, mit der Ausgründung
derAnzeigenabteilungeinen ,ko-
operativen‘ Betriebsrat zu erhal-
ten, hat sich leider nicht erfüllt.“

KRISE Beim Bremer „Weser-Kurier“ kommen zur Zeitungskrise handfeste hausgemachte Probleme hinzu. Die
Chefredakteurin ist entmachtet, der Geschäftsführer trat zurück

Seit 1860 unabhängig: die Rheiderland Zeitung, hier die Redaktion in
Weener Foto: Schumacher
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DAS DING, DAS KOMMT

Wunderbare

Bratsche

Weltklasse, aber

bitte zum Nulltarif
KULTURPOLITIK Wenn Hamburgs neue Schauspielhaus-Chefin
Karin Beier am Sonnabendmit einem Antiken-Marathon
eröffnet, ist sie die jüngste in einer Ahnenreihe von
Intendanten, die immer wieder an der ambivalenten
Erwartungshaltung der Hamburger scheiterten

Hamburg verharrt im
alten Muster: Fähige
Leute werdenmit Geld
geködert, und wenn
sie da sind, beginnt
das Controlling

Von Mythen und Renegaten:
Karin Beier (großes Bild
oben), „Mephisto“ Gustav
Gründgens, Tom Stromberg,
Peter Zadek mit Plakaten
zum „Andi“-Musical sowie,
unten, die damalige
Kultursenatorin Dana
Horáková 2003 bei der
Vertragsunterzeichnung mit
dem frisch gekürten
Friedrich Schirmer Fotos: dpa

Persönlich-
keiten sind,

weshalbmanche behaupten, der
Unterschied zwischen ihnen
undderWüstewäre,dass letztere
lebt. Und als ebenso gesichert
gilt, dass BratscherInnen das
Üben scheuenwie der Teufel das
Weihwasser, weshalb ja die Gat-
tin des oben erwähnten Orches-
termusikers das Instrument in
all den Dienstjahren nie … Sie
verstehen? Urkomisch, nicht?

Naja. Wer Bratsche spielt,
wappnet sich am besten gegen
derart geistreiche Anekdoten:
„Kenne den Feind“, empfiehlt ja
auchSunzi inseinerKriegskunst,
„und kenne dich selbst – und du
wirst in 100Schlachtennie inGe-
fahr geraten.“Und imOrchester-
grabenherrschtanerkannterma-
ßen Krieg – gegen die Bratsche
und ihre SpielerInnen. Die ar-
men müssen deshalb als Posau-
nenfutter direkt vor dem ge-
sundheitsschädlichen Blech sit-
zen,dassiebetäubt,ausdemTakt
bläst und ihren humanen Ton
überdröhnt.

Es hat allenGrunddazu. Denn
ja: Die Bratsche, die aussieht, wie
eine zu groß geratene Geige und
letztlich auch nur eine Quinte
tiefer gestimmt ist, klingt, wenn
sie denn zu hören ist, so unend-
lich schön,dassmanaufdenRest
des Orchesters am liebsten so-
fort verzichtet: Weder schrill-
schneidend, wie die Geige, noch
dumpf-rumpelnd wie das Cello,
sondern warm und innig, rau-
chig und irden, schluchzendund
zart–herrlich!DieBratschekann
wirklich alles, wie Mönkemeyer
treffend festgestellt hat.

Lange haben die Komponis-
ten, die um das wundervolle Ge-
heimnis des Bratschentones
wussten, dieses eifersüchtig für
sich behalten. Deshalb gibt es
nur wenig Solo-Literatur. Doch
diese Reserve istmittlerweile da-
hingeschmolzen, und das 20.
Jahrhundert hat dann Karrieren
ausgesprochen virtuoser Solo-
bratscher erlebt, von denen eini-
ge sogar mal ein Vierundsech-
zigstel gespielt haben sollen. Ak-
tuell setzt Mönkemeyer diese
Reihe fort. Und während der
NDR versprochen hat, sein Klas-
sik-Musikprogramm unter den
Bratschenschlüssel zu stellen,
beginnt Schleswig-Holsteins
Landesjugendorchester mit den
Proben, um ihn als Solisten An-
fangMaiwürdig zubegleiten. BES

■ DIE BRATSCHE, oft

geschmäht, ist

Schleswig-Holsteins

Musikinstrument

des Jahres.

Herrlich!

VON PETRA SCHELLEN

Pompöse Verpackung, Weltklas-
se-Inhalt,unddasmöglichstzum
Nulltarif: Es gibt viele Parallelen
zwischen Hamburgs Elbphilhar-
monie und dem Deutschen
Schauspielhaus, das 1899 von ei-
ner Aktiengesellschaft gegrün-
det wurde und schon zur Eröff-
nung retrospektiv wirkte. Denn
es war neobarock und rekurrier-
te bewusst auf die Historie.

Auch die Erwartungen sind in
beiden Fällen diffus: Glanz und
Bildung erhoffen sich dieHanse-
atenvonderBespielungder Säle.
Im Schauspielhaus gibt es 1.200
Plätze, in der Elbphilharmonie
werden es 2.000 sein. Böse Zun-
gen sagen zudem, das Schau-
spielhaus sei nach Plänen des
nicht realisierten Bratislavaer
Opernhauses erbaut und ein
echtes Schnäppchen gewesen.

„Dieses riesige Haus ist ein
Hammer“, sagt Ex-Intendant
Friedrich Schirmer. „Allein die
Monstrosität des Zuschauer-
raums ist erschlagend.“ Die An-
mutung sei die eines Opernhau-
sesmit zu zu kleinemOrchester-
graben. „Da braucht man viel
Kraft, um sich nicht den Schneid
abkaufen zu lassen.“ Wenn also
die neue Chefin Karin Beier das
Haus am 18. Januar mit dem Sie-
ben-Stunden-Antikenmarathon
„Die Rasenden“ eröffnet, tut sie
das auch, um zeitliche Fülle ge-
gen den überbordenden Schau-
spielhaus-Pomp zu setzen.

Generationen von Intendan-
ten haben sich abgearbeitet an
diesem großen Saal, der nur zu
Zeiten des Repräsentationsthea-
ters funktionierte. Mit dem Ein-
zug des Realismus war diese Äs-
thetikpassé. „Dakamein intime-
rer Ton. Um ihn zu treffen,
braucht man hier mehr Fantasie
und Aufwand als in kleineren
Häusern“, sagt Schirmer.

Der Dimension des Saals ist
wohl auch geschuldet, dass das
Haus 1928 bankrott war, für vier
Jahremit dem Thalia Theater fu-
sionierte und erst 1934 durch die
Verstaatlichung unter den Nazis
aus den roten Zahlen kam.

Erste echte Erfolge brachte
dann Intendant Gustav Gründ-
gens – jene Legende, die so unge-
brochen gar nicht ist. „Er holte
zwar exzellente Schauspieler
und brachte 1960 den berühm-
ten ,Faust‘,“ sagt Dramaturg Mi-
chael Propfe, der seit insgesamt
20 Jahren amSchauspielhaus ar-
beitet, „aber die Gründgens-Ära
stand am Ende einer ästheti-
schen Periode. Es fehlte das Ent-
wicklungspotenzial.“ Was dazu
führte, dass die Hamburger 1963
seine Kündigung annahmen.
Kurz darauf starb er. „Von da an“,
sagt Schirmer, „hat man einen
Altar errichtet. Und außer Frank
Baumbauer sind alle, die es wag-
ten, ihm zu folgen, darauf mehr
oderweniger verbranntworden“.

Das liegt vor allem an den ne-
bulösen Erwartungen: Welches
ist das Alleinstellungsmerkmal?
Soll der Spielplan klassisch oder
innovativ zu sein? Ivan Nagel et-
wa gewann in den 1970ern mas-
sig junge Leute – und warf hin,
weilmanihmdasDefizitanlaste-
te, das die billigen Studentenkar-
ten erzeugt hatten. Später warb
Tom Stromberg durch Regisseu-
rewie René Pollesch umdie Yup-
pie-Szene. Aber sie zahlte nicht
genug, und die Älteren hatte er
durchkeckeRedenvergrault.Das
war der Politik nun auch wieder
nicht recht. „Man will große
Kunst, irgendwie“, sagt Propfe.
„Aber sie muss sich rechnen.“

Ob das der einzige Grund da-
für ist, dass das Thalia nach 1945
nur sieben Intendanten hatte
und das Schauspielhaus 21?
„Nichtnur“, sagtPropfe. „Dashat-
te gelegentlich auch mit Karrie-
re-Spielchen von Intendanten zu
tun.“ Andererseits warHamburg
selbst zu „glänzenden“ Theater-

chefs nicht nett: Michael Bogda-
nov bot gute Aufführungen und
Zuschauerzahlen,aber 1991hatte
man ihn satt. Warum? „Es istmir
ein Rätsel“, sagt Propfe. „Auch da
spielte das Geld eine Rolle.“

Sowar es auchbei TomStrom-
berg, mit dem Kultursenatorin
Dana Horáková dauerstritt. „Er
kam aus der freien Szene und
hatte kaum Erfahrungen mit ei-
nem Repertoirebetrieb wie die-
sem“, sagt Propfe. „Das Missver-
ständnis war, dass er mit dieser
Haltung an das Schauspielhaus
heranging.“ Als Stromberg nach
zwei Jahren umsteuerte und
Klassiker spielte, war es zu spät.

Dass Horáková danach Fried-
rich Schirmer holte, war folge-
richtig und auch wieder nicht:
DerkühleRechner lebtedas Ideal
des „ehrbaren Kaufmanns“ und
passteeigentlichgut zudenHan-
seaten. Aber eben nicht zu deren
fixer Idee, für kleines Geld Welt-
klasse zu wollen. „Nur die Erfin-
dung des Jungen Schauspielhau-
ses hat uns anfangs vor Kürzun-
gen bewahrt“, sagt Propfe. Doch
Schirmers Ruf nach mehr Sub-
ventionen verhallte.

Daüberrascht es nicht, dass er
ausgerechnet mit Volker Löschs
„Marat“ einen Skandal auslöste.
Hartz-IV-Empfänger verlasen
darindieNamender28reichsten
Hamburger. Sicher, es war kein
Skandal vom Format eines Za-
dek’schen „Othello“ oder „Andi“,
bei dem die Einstürzenden Neu-
bauten spielten. Dafür verleitete
Schirmers „Marat“ die Kulturse-

ommt der nach 40
Dienstjahren frisch-pen-
sionierte Orchesterbrat-
scher heim, legt den In-

strumentenkasten auf den
Tisch, klappt ihn auf – „Huch?!“,
ruft seine Frau erschrocken,
„was’n das?!“

ÜberdieBratscheaufzuklären
hat der Landesmusikrat Schles-
wig-Holstein beschlossen. Er hat
sie als Instrumentdes Jahresaus-
gerufen, der weltweit gefeierte
BremerViola-VirtuoseNilsMön-
kemeyer hat die Schirrmherr-
schaftübernommen.Undwasei-
neBratscheist,welchenKlangsie
hat und welchen Ruf ihre Spiele-
rInnen, das tut not zu wissen.
Und sei es, um die Legion von
Musikerwitzen zu verstehen. So
gehört zur musikalischen Allge-
meinbildung, dass Bratscher,

nett gesagt, in sich ruhende

K

natorin zu einem peinlichen öf-
fentlichen Kotau vor Sponsoren.
2010 warf Schirmer trotzdem
hin – wegen Unterfinanzierung.

Fehlt noch die Episode Stuth:
Der Interims-Kultursenator
kürzte dem Haus, kalt das Nach-
Schirmer-Vakuum nutzend, den
Etat, wollte es zur Abspielstätte
degradieren. Doch Ensemble
undVolkstandenauf,undderSe-
nat lenkte ein.

Karin Beier, die nun – nach sa-
nierungsbedingten Verzögerun-
gen–offiziell eröffnet, nutztedie
Krise, um mehr Zuwendungen
durchsetzen. Denn die wahl-
kämpfende SPD wollte nicht als
Krämerseele dastehen, und sie
wollte Glanz. Beier, die zuletzt
das Schauspiel Köln in die erste
Reihe spielte, steht dafür. Ham-
burg verharrt also im altenMus-
ter: Fähige Leute werden mit
Geld geködert, und wenn sie da
sind, beginnt das Controlling.

Beier flüchtet erst mal nach
vorn und erzählt in „Die Rasen-
den“ vonMachtspielen. Mit dem
Rückgriff auf antike Stoffe hat
man ja schon immer die Zensur
überlistet. Und wenn die Stücke
im Chaos enden, kann keiner be-
weisen, dass das eine Parabel auf
die Schauspielhaus-Historie ist.

Und der Ausgang ist ja auch
ungewiss, dem Publikum sei
Dank. Befragtmandessen betag-
tere Vertreter, zeigt sich – Ambi-
valenz: „Die Mitglieder des
Schauspielhaus-Freundeskrei-
seswollenGoethe am liebsten so
sehen, wie sie ihn in der Schule
gelesen haben“, sagt die Vorsit-
zendeSibyllaRibbentrop. „Ande-
rerseits gehen sie immer wieder
hin, umzu sehen,was die Jungen
darausmachen.“

In der Tat sind die Abonne-
ments seit Herbst 2013 von 300
auf 1.000 gestiegen. „Theater“,
sagt Dramaturg Propfe, „lebt
vom Vertrauensvorschuss.“ Der-
zeit funktioniert’s.
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Bremer Shakespeare Company � 0421 – 500333

� 0421 – 365 33 33

Termine
W��b�� s�� �� u�s���� Woch��vo�schau!

� 0421 – 9 60 26 10

Sa., 18. Ja�ua� 19.30 D�� K��schga�t��

Sa., 18. Ja�ua� 20.00 Tod-k�a�k.Doc

So., 19. Ja�ua� 15.30 Aufst��g u�d Fall d�� Stadt mahago��y

So., 19. Ja�ua� 18.30 U�schuld

m�., 22. Ja�ua� 20.00 Sch�����d�� Du�st üb�� CobyCou�ty

D�� g�sa�t� Sp��lpla� auf www.th�at��b�����.d�

Sa., 18. Ja�ua� 19.30 r�cha�d iii

m�., 22. Ja�ua� 19.30 ö-P�ob�: mo�d, macht, Tod

Do., 23. Ja�ua� 19.30 eu��d�k� t����t s�ch

F�., 24. Ja�ua� 19.30 ro��o & Jul�a

D�� g�sa�t� Sp��lpla� auf www.shak�sp�a��-co�pa�y.d�

Do.,23. Ja�ua� 20.15 Ta�z auf d�� Vulka�: 20�� Jah��r�vu�

D�� g�sa�t� Sp��lpla� auf www.th�at��b�����.d�

HafenRevue Theater � 0421 - 8 35 55 59

WOHIN IN BREMEN?

AmDienstag um 20Uhrmel-
den sichHannovers ewige Zwei-
te-Reihe-Rocker Victory im
Bluesclub Meisenfrei zurück, al-
lerdings ohne den legendären
„Fargo“-PeterundSängerCharly
Huhn, während auf der neu be-
lebten „MS Treue“die BandsThe
PalmSet,GreenCityund Jermi-
ad auftreten, Sie zahlen, so viel
sie möchten, Beginn ist für 19
Uhrangekündigt.

Am Mittwoch spielen Yalta
Club aus Frankreich ab 20 Uhr
im Tower ihre bestgelaunte Mu-
sikzwischenFolk-PopundIndie,
amDonnerstag lädt dieMIBwie
an jedem vierten Donnerstag
des Monats zur Reihe „birdfree“,
diesmal mit der Formation Un-
caged. Freiheit ist hier nicht nur
einWort, sondernmusikalisches
Prinzip.

Zur Abwechslung real: „Raumdoku“ von B. Hoffmann Foto: Galerie Mitte

■ Sonntag, Speicherbühne

War was, Hase?

Nachdem „White Rabbit, Red Rab-

bit“ achtmal auf Bremer Bühnen zu

sehen war, ist es an der Zeit, Bilanz

zu ziehen. Die Speicherbühne lädt

zu diesem Zweck zu einem Theater-

früstück ein. Ab 11 Uhr können sich

Besucher mit anderen Besuchern,

Akteuren und Organisatoren darü-

ber austauschen, was für Kooperati-

onen der freien Szene aus dem Pro-

jekt zu lernen wäre, welche Themen

sich von gleich mehreren Theatern

bearbeiten ließen, wie sie zu prä-

sentieren wären und so weiter. Ein

Basisfrühstück spendiert die

Speicherbühne, Ergänzung durchs

Publikum ist willkommen. Der Ein-

tritt ist frei, eine Anmeldung erbe-

ten: kontakt@speicherbühne.de.

schen Rock, Pop und Jazz. Der
Eintritt ist frei,umSpendenwird
gebeten.

Am Sonntag gibt es nicht nur
Scooter: Um 13 Uhr beginnt im
Haus im Park im Klinikum Bre-
men-Ost ein Konzert der Reihe
„Songs & Whispers“ mit der an-
genehm verschrobenen Folk-
Sängerin Caitlin Mahoney so-
wie Pasco Tom und The Dark
Knights, um 18 Uhr tritt im Sen-
desaal das schwedische Folk-
Pop-DuoFjarillauf.

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

DIESMAL FAST OHNE GROßE NAMEN

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ Donnerstag, 19 Uhr, Dom

Requiem für einen geköpften König

Am Dienstag jährt sich zum 221. Mal

das Datum, an dem Louis XVI. unter

der Guillotine starb. Zwei Tage

später führen Orchester

und der große Chor der

Hochschule für Künste

das Requiem in c-

Moll von Luigi Che-

rubini auf. Der Zu-

sammenhang be-

steht darin, dass Che-

rubinis Trauermusik

für eben diesen französi-

schen König geschrieben

wurde. Cherubini, dessen Komposi-

tionen zu Zeiten der Revolution

nicht allzu populär waren, suchte

höchste Anerkennung, mit Erfolg:

Im selben Jahr, in dem er das Requi-

■ Mittwoch, 20 Uhr, Schwankhalle

Premiere: Street Art Project

Thomas Bünger, Magali Sander Fett

und Miroslaw Zydowicz haben das

„TanzKollektivBremen“ ins Le-

ben gerufen, eine neu ge-

gründete Plattform für

zeitgenössischen

Tanz. Das Bremer

Publikum kennt die

drei noch aus Urs

Dietrichs En-

semble. Jetzt prä-

sentieren sie ihre

erste Produktion:

„Street Art Project“ ist in-

spiriert von Wandbildern, der

klassischen Street Art also, und wid-

met sich seinem Thema nicht allein

choreografisch. Das Tanz-Kollektiv

Bremen führt das Kollektiv nämlich

■ Sonntag, Glocke

Frida Kahlo

Seit einigen Jahren schon befasst

sich die Schauspielerin Suzanne von

Borsody mit Frida Kahlo, begann

2006, deren Briefe auf der Bühne

vorzutragen und veröffentlichte vor

rund zweieinhalb Jahren ein Hör-

buch, auf dem sie mit dem Trio Azul

die berühmte Malerin zu Wort kom-

men lässt, in Briefen, Tagebuchauf-

zeichnungen und Gedichten. Anibal

Civilotti (Gitarre), Omar Plasencia

(Perkussion, Vibrafon) und Kurt

Holzkämper (Bass) begleiten die

Schauspielerin auch auf ihrer aktu-

ellen Tournee, auf der sie das musi-

kalisch-literarische Künstlerinnen-

Porträt live vorstellt. Beginn ist um

20 Uhr. Es sind nur noch Restkarten

erhältlich.

chon besser, vor allem der
Samstag. Allerdings sind es
nach wie vor weniger die

großenNamen, die wir empfeh-
len würden – aber bei denen be-
stehtohnehinjanureingeringer
Bedarf.ZumBeispielhabenSieja
alle schon mitgekriegt, dass am
SonntagScooter imPier2zuGast
sind, und sich IhreTickets schon
vorMonatengekauft.

Wir persönlich sind da nicht
dabei, sondern freuen uns viel-
mehraufdenheutigenSamstag-
abend, wo es ab 19.30 Uhr im
Lokal2 in der Münchener Straße
in Findorff Preposterous zu hö-
ren gibt. Das Quartett stammt
aus dem immer noch fruchtba-
ren Schoß der Szene um Bands
wie Ilse Lau und Die Auch und
spielt exzentrischenwieeklekti-
schen Rock in geistiger Ver-
wandtschaft zu Sonic Youth,
King CrimsonundTrumansWa-
ter.

Wem das nicht zusagt, kann
sich auchmit Indie-Rock von Ju-
das And The Winehearts ver-
gnügen, die ab 20 Uhr im Gast-
feld in der Gastfeldstraße bei
freiem Eintritt aufspielen, ab 21
Uhr V. B. Schulzes Bernstein-
zimmer einen Besuch im Lager-
haus,Etage3abstatten,oder–die
Treppen, sie sind ein Kreuz – im
ersten Stock der zuckersüßen
Alin Coenmit Band die Aufwar-
tung machen. Und der Nach-
wuchs ist ab 19 Uhr in der
Schwankhallezuerleben:Zum9.
Band X Change reisen Musik-
schulbands aus Diepholz, Lox-
stedt, Osterholz- Scharmbeck,
Brake, Vechta und Bremen an,
das Programm bewegt sich zwi-

S

em schrieb (1816), wurde er als Pro-

fessor ans Pariser Konservatorium

berufen, zudem zum „Surinten-

dant de la musique du Roi“

ernannt – die französi-

sche Monarchie war ja

mittlerweile restau-

riert.

Das Konzert mit frei-

em Eintritt wird von

Friederike Woebcken

und Marco Thomas

geleitet. Neben dem so-

wohl klanggewaltigem als

auch mit zauberhaft zarten Passa-

gen ausgestaltetem Requiem ist die

Sinfonie Nr. 26 von Joseph Haydn,

der zu Cherubinis Bewunderern

zählte.

gruppiert, manche Linien sehen
aus wie Straßen, Aussparungen
könnten Felder darstellen oder
stehende Gewässer, stellenweise
schieben sich Wolkenpartien
zwischen denBetrachter und die
Landschaft. Die Zeichnungenha-
ben auch meteorologische Mo-
mente. Verschiedenfarbige, ge-
schwungene Linien scheinen
Hoch- und Tiefdruckgebiete
oder Meeresströmungen zu be-
schreiben.

Mit Realismus oder Wissen-
schaft indeshabendieZeichnun-
gen nichts gemein. Die Land-
schaften sind ausgedacht. Es gibt
keine Proportionen, vieles er-
scheint unlogisch. Hermel be-
zeichnet die Zeichnungen als
narrativ: „Es ist, alswürdeNanne
Meyer ihre Landschaften erzäh-
len“, sagt sie. Vonweiter wegwir-
ken die mit Blei- und Buntstift
gezeichneten Bilder informell
abstrakt. So, als seien sie spontan
und ohne Bezug zur äußeren
Wirklichkeit entstanden. Und
dann verschwinden die Land-
schaften ganz.

Mit ganz konkreten Land-
schaften hingegen beschäftigt
sich Bogdan Hoffmann. In der
Ausstellung hängen einige sei-

ner Seelandschaften, Reiserou-
ten und Ausschnitte aus Globen.
Auf dieseWeise beschäftigtHoff-
mann sich in seinen Arbeiten
mit der ganzenWelt.Mankönnte
denken, er sei viel unterwegs,
aber Hoffmann reist nicht gern,
wie Hermel erzählt. Seine Be-
schäftigung ist vielmehr theore-
tischer Art. Seine Reisen unter-
nimmt er mit dem Finger auf
den Seiten der Atlanten. Der 1957
in Polen geborene und seit 1966
in Bremen lebende Künstler be-
dient sich in seinen Arbeiten un-
terschiedlicher Drucktechniken
wie Holz- und Linolschnitt.

Zum Beispiel dieser lange
schmale Streifen Papier, mit den
aufgedruckten Gradlinien und
den nördlichen Inselgruppen.
Alles in dünnen schwarzen Lini-
en, als wäre es eine Zeichnung.
Man sieht Spitzbergen, daneben
die Franz-Josef-Inseln. Warum
die wohl so heißen? Waren die
maldeutsch?Habendiemit dem
Kaiser zu tun?Warumheißendie
noch heute so? Fragen wie diese
provoziert Hoffmann in seinen
Arbeiten. Man kann seine Arbei-
ten politisch verstehen. Dass
Landschaft berührt, bedeutet
hier,dassLandschaftbeschäftigt.

Am handgreiflichsten viel-
leicht wird Landschaft in den Ar-
beiten von Klaus Hoefs. Seine
Grafitzeichnungen haben räum-
liche Qualitäten. Hoefs, 1961 in
Erpen am Teutoburger Wald ge-
boren, beschäftigt sich mit den
Extremen der arktischen Land-
schaft. Polarforscher wie Scott
und Amundsen haben in ihren
Tagebüchern die Kälte und Dun-
kelheit beschrieben, die sie letzt-
lich halluzinieren ließ. Hoefs
Blätter sind in dicken Schichten
mit Grafit bedeckt. Die Oberflä-
che reflektiert, das Bild wird
skulptural. An einigen Stellen ist
das Papier durch den Grafitauf-
trag eingekerbt und beschädigt.
InderarktischenFinsterniskom-
men hier und da helle Stellen
zum Vorschein. Sind es Felsen?
Oder ist da jemand? Als Sehn-
suchtsort verschwindet die Na-
tur bei Hoefs. Sie wird zum bru-
talen Monster, an dem die Men-
schen irre werden. Auch so kann
Natur berühren.

■ bis 26.1., Galerie Mitte im KUBO

Brutale Landschaften
KUNST Die Galerie Mitte in Bremen zeigt in ihrer Ausstellung „Landschaft – Berührt“
Positionen zu Landschaft und Natur. Dabei geht es keineswegs um Authentizität

Hoffmann reist nicht
gern. Seine
Beschäftigung ist
theoretischer Art.
Seine Reisen
unternimmt er mit
dem Finger auf den
Seiten der Atlanten

VON RADEK KROLCZYK

Seit vielen Jahren betreibt Uwe
Mokry in Hamburg die Galerie
Basta. Einige seiner Künstlerin-
nen und Künstler stellen zurzeit
ihre Arbeiten in der Bremer Ga-
lerie Mitte aus. Unter dem Titel
„Landschaft – Berührt“ sind dort
insgesamt fünf Positionen auf
Papier und eine Videoarbeit zu
sehen. Allen ist gemeinsam, dass
in ihremWerk die Themen Land-
schaftundNatureinenzentralen
Platz einnehmen. Mokry hatte
die Schau gemeinsam mit Ele
Hermel vonderGalerieMitte ku-
ratiert. Ein Vorgriff auf den
Kunstfrühling im folgenden
Frühjahr? Hamburg ist 2014 die
Gaststadt auf der Bremer Groß-
ausstellung. Möglich.

Wichtiger aber ist wohl das
Thema der Landschaft. Denn die
Ausstellung lehnt sich an eine
große Schau in der Bremer
Kunsthalle an. „LassDichvonder
Natur anwehen“ ist ihr Titel. Ge-
zeigt werden dort künstlerische
Auseinandersetzungen mit
Landschaft undNatur. Die Schau
legt inderRomantik los, zeigt go-
tische Kirchenruinen in Wäl-
dern, Seelandschaften und Bil-
der deutscher Italienreisender
des 19. Jahrhunderts. Es sind Bil-
der von Kontemplation, Spiritu-
alität, Hoffnung und Sehnsucht.

Sie zeigt allerdings auch eini-
ge aktuelle Positionen, eine da-
von ist die Zeichnerin Nanne
Meyer. Zu sehen ist dort von ihr
ein riesiges schwarzes Blatt mit
einer silbernen Landschaft. Be-
reits 2004 ehrte die Kunsthalle
Meyer mit einer Einzelausstel-
lung. Erst vor wenigen Wochen
wurde die 1953 in Hamburg ge-
borene Künstlerin mit dem
nordrheinwestfälischen Kunst-
preis ausgezeichnet. Einige ihrer
Arbeitenhängennunauch inder
Galerie Mitte.

Meyers Zeichnungen erin-
nern an Luftbilder, Landkarten
oder Satellitenaufnahmen. Klei-
ne Rechtecke sind zu Siedlungen

ANZEIGEN

ANZEIGE
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Radek Krolczyk

■ ist Mitbetreiber der Galerie K’ –

Zentrum Aktuelle Kunst und

schreibt als freier Autor über Kunst

und Literatur.

nicht nur im Namen, weil sich’s gut

macht, sondern ist erklärtermaßen

offen für Gäste. Beteiligt am

„Street Art Project“ sind

neben Magali Sander

Fett Bahar Gökten

(Streetdance), Till

Botterweck (Video

und Bühnenbild)

und Jonas Wiese

(Musik und Sound-

design). Aus Tanz,

Musik und Videoprojek-

tionen sollen dabei dreidi-

mensionale Collagen entste-

hen, und auch das Publikum soll

einbezogen werden in eine Atmo-

sphäre zwischen Battle, Clubszene

und Live-Konzert.

ANZEIGEN

ANZEIGE
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hungen sind zu beziehen. Und
im Rahmen seiner „Agentur zur
Abwendung der Kausalität des
Schicksals“ können Zukunfts-
neugierige an kasinoperfekten
Spieltischen sich im Psychodra-
ma oder in esoterischen, manti-
schenFähigkeitenüben.
Westwerk, Admiralitätstraße 74,
Di–Fr 15–19, Sa + So 12–16 Uhr. Bis
26. Januar

DamitdieKunstszenenichtallzu
sehr im eigenen Saft herumre-
flektiert, hat die Kunsthoch-
schule sich mit der weiten Welt
vernetzt und kooperiert in der
„Art School Alliance“ mit Wien
und Paris, London und Hangz-
hou. Die sechs internationalen
Kunststudierenden Paul Cré-
ange, IsabelDenny, AmelieHod-
jat Zadeh, Billy Howard, Martin
Martinsen und Qingqing Yang,
dieimRahmendieserAllianzein
Semester an der HfbK verbracht
haben, laden zusammenmit ih-
renPatennunzueiner Präsenta-
tion indie Studios ein.
Eröffnung: Do, 23.1, 18 Uhr, Karo-
linenstraße2a,Haus4und5.Täg-
lich 14–18Uhr. Bis 26.1.

WAS TUN IN HAMBURG?

Tausendfach erzählte Geschichte: Alonzo Chappels „John Smith Saved by Pocahontas“, um 1865 Foto: Archiv

oderApollon–, diedie ortsansäs-
sigen Königstöchter schwän-
gern. „Landstrich für Landstrich
wird kodiert durch die Körper
von Königstöchtern“, so Thewe-
leit.DerenSöhne,dieHeroen,be-
siedeln bald den Mittelmeer-
raum. So werden die Väter der
Königstöchter um ihr Land ge-
bracht.

Der Kulturwissenschaftler
folgt den Göttern auf ihren Er-
oberungstouren, kartografiert
ihre Wege, macht diemythologi-
schen Besetzungen und die par-
allel verlaufenden Eroberung
sichtbar. Neben diesen Landkar-
ten führen Renaissance-Gemäl-
de der gottmenschlichen Liebes-
akte durch das Buch: Leda, von
Zeus in Gestalt des Schwans be-
stiegen, oder Danaë, die er als

Goldregen heimsucht. Nur sel-
tenwird dieser Übergriff als Ver-
gewaltigung gezeigt – und trotz-
dem sieht man die Ikonen der
europäischen Kulturgeschichte
noch während der Lektüre mit
anderen Augen: Die Umarmun-
gen sind ein hilfloser Versuch,
den Gewaltakt zu verschleiern.

Nicht immer kann man The-
weleits Assoziationswut folgen,
aber darum geht es nicht. Er ent-
wirft eine Geschichte in Fußno-
ten undüberlässt es den LeserIn-
nen, diese in die großen Erzäh-
lungen einzubauen.

Das Buch weist ins Hier und
Jetzt: Man denke nur an die
Schönrederei jener Sprache der
männlichenMacht à la Brüderle.
Oder an das erfolgreiche Koloni-
almärchen „Avatar“: Auch im 21.

Rettender Körper Frau
POCAHONTAS Was eine nordamerikanische Königstochter
und die Gewalttätigkeit von Männernmit den Grundlagen
unserer Kultur zu tun haben: Der Theoretiker Klaus Theweleit
freestylt beim „Philosophischen Café“ im Literaturhaus

■ bis Fr, 7. 2., Mo–Fr 10–18 Uhr,

Sa/So 10–13 Uhr, Rathaus

Nicht anerkanntes

Leid
Beteiligt waren an den nationalsozialisti-

schen „Euthanasie“-Morden viele: Behör-

den und Ämter, die Universität, Kranken-

häuser, Pflegeheime und Fürsorgeeinrich-

tungen. Verfolgt wurde der organisierte

Massenmord an Menschen mit Behinde-

rungen und psychischen Erkrankungen bis

heute nicht, erst Anfang der 1980er be-

gann die Aufarbeitung und öffentliche Dis-

kussion der Verbrechen. Anlässlich des Tags

des Gedenkens an die Opfer des National-

sozialismus setzt sich bis Anfang Februar

eine Ausstellung der KZ-Gedenkstätte Neu-

engamme im Rathaus mit der „Euthana-

sie“ in Hamburg auseinander. Das umfang-

reiche Begleitprogramm beleuchtet unter

anderem Einzelschicksale und beschäftigt

sich mit der Rolle staatlicher Wohlfahrtsan-

stalten und der akademischen Verdrän-

gung der Morde.

■ So, 19.1., 20 Uhr, Golem

New Cops on the

Block

Viel ist in

den letzten Wochen über die Demonstrati-

on vom 21. Dezember diskutiert und die

Einrichtung von Gefahrengebieten und -in-

seln diskutiert worden. Am Sonntag nun

wird es auch um den Umgang der politi-

schen Linken mit den „New Cops on the

Block“ gehen: Auf dem Podium sitzen der

Publizist Thomas Ebermann, der Aktivist

und Journalist Christoph Twickel, Andreas

Blechschmidt (Rote Flora), Petra Barz

(Recht auf Stadt) und Hermann L. Gremliza,

Herausgeber der Zeitschrift Konkret.

■ Do, 23.1. bis So, 26.1., je 20 Uhr,

Kampnagel

Tanz aus aller Welt
Ein Kind der globalen Popkultur ist Sidi Larbi

Cherkaoui. In seinen multimedialen Tanz-

stücken, unter anderem mit dem Prix Nijin-

sky und dem Kairos-Preis ausgezeichnet,

bringt der flämisch-marokkanische Choreo-

Ermorphtsichdurchvierzig Jah-
re vom Baby bis heute und pho-
toshopt sich in eine Ahnenreihe
bis zur fünften Gereration rück-
wärts: Mit seinen systemati-
schen Selbstporträts ist Till F. E.
Haupt ein sehr Ich-bezogener
Künstler. Seit 1995 fotografiert
sich der Hamburger jeden Tag
selbst, dokumentiert aber auch
in einer 24-stündigen Dauerbe-
lichtung mittels einer an der
Halskette getragenen kleinen
Lochkamera den gesamten Tag
als ein stets unterschiedliches
Farbmuster.AufimganzenWest-
werk verteilten Screens ist er in
einer pfiffigen Mehrfachprojek-
tion gar als Allegorie der „Sieben
Todsünden“ zu sehen.

Aus dem Subjektivitätsüber-
schuss seiner Lebens-Kunst her-
aus sieht sichTill F. E.Haupt aber
im Rahmen sozialer Perfor-
mances auch als Berater und
führtdirekteProblemlösungen
vor. So bietet er nicht nur reale
Aktien auf seinen Erfolg als
Künstler an (mit kleinen Multi-
ples als jährlicheDividende), bei
ihm ist auch eine Versicherung
gegen Liebeskummer abzu-
schließen und Musterverträge
für zwischenmenschlicheBezie-

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

SELBST- UND WELTBEZUG

Ichunddie
anderen

.......................................................
HAMBURGER KUNSTRÄUME

HAJO SCHIFF

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

Jahrhundert geht es nicht ohne
die Eroberung der indigenen
Frau. Obwohl sich Theweleit im-
mer wieder in die Mythen der
Vormoderne, in Bilderwelten
und Randproduktionen der Pop-
kultur eingräbt, lenken die Asso-
ziationendenBlick auf etwasun-
ter dem Lack der europäischen
Kultur: eine Misogynie, die in
den Wurzeln unserer Gesell-
schaft steckt.

■ Klaus Theweleit: „Pocahontas II.

Buch der Königstöchter. Von Götter-

männern und Menschenfrauen.

Mythenbildung, vorhomerisch,

amerikanisch“. Stroemfeld/Roter

Stern 2013, 736 S., 38 Euro

■ Klaus Theweleit zu Gast im Philo-

sophischen Café: Dienstag, 21. Ja-

nuar, 19 Uhr, Literaturhaus

Herr Dylan

reicht Eierlikör
ERWACHSENEN-POP Ganz
wunderbar erschöpft:
Eric Pfeil & Der Süden
in der Astra-Stube

Damacht also einer, der seit Jah-
ren überMusik schreibt, auf ein-
mal selbstwelche. Undwann im-
mer über ihn geschrieben wird,
wird eben darüber geschrieben.
Dabei istdasdochvermutlichein
häufiger Lebensweg: vom Selbst-
MachenundDarüber-Lesen zum
Darüber-Schreiben und, manch-
mal, wieder zurück.

Also: Eric Pfeil, Köln, kennen
manche Menschen als Popmu-
sikkritiker, er schrieb schöne
Texte etwa für die Frankfurter
Allgemeine, dazu online sein
„Pop-Tagebuch“, das inzwischen
beim Rolling Stone unterge-
schlüpft ist. Außerdem hat er
Musikfernsehenproduziert und,
hier jetzt nicht so relevant, eine
gemeinsame Tochter mit Char-
lotte Roche. Wobei: Die Tochter
singt im Chor in „Drachentöter“,
dem ersten Stück auf Pfeils fa-
mosem Album „Ich hab mir
noch nie viel aus dem Tag ge-
macht“. Also doch relevant, weil’s
im Lied um Pfeils eigenen, Orgel
spielenden Vater geht: Generati-
onen, Baby.

Pfeil selbst sagt:Gesungenha-
be er immer schon, in alles ande-
re sei er so reingerutscht. Wem
das kokett erscheint, der könnte
Schwierigkeiten haben mit dem
doppelbödig-sonnenbeschiene-
nen, mitunter ganz wunderbar
erschöpften Chanson-Pop, den
Pfeil da mit der Band „Der Sü-
den“ spielt: erwachsenenradio-
taugliche Italophilie unter Bob-
Dylan-Einfluss, ohne jedeMittel-
seminar-Stimmung, dafür gibt’s
manchmal Eierlikör.

Inder entsprechenden Jahres-
zeit bescherte man mit „Süden“
einen Sommerhit für Leute, die
von Sommerhits Ausschlag krie-
gen, und auch das war kein PR-
Blabla, sondernwirklich so. In ei-
ner besserenWeltwäredieAstra-
Stube natürlich lächerlich zu
klein für solches Entertainment.
Aber, ach. ALDI

■ Do, 23. Januar, 20.30 Uhr, Astra-

Stube

graf Kunstformen und Tanzsstile aus aller

Welt zusammen, lässt sich von japanischen

Mangazeichnern ebenso inspirieren wie

von Shaolin-Mönchen. Kulturübergreifend

angelegt ist auch das Tanzstück „Genesis“,

das Cherkaoui gemeinsam mit der chinesi-

schen Tänzerin und Choreografin Yabin

Wang entwickelt hat. Mit seiner Compag-

nie Eastman sowie drei weiteren chinesi-

schen Tänzern beschäftigt er sich mit dem

VON SONJA VOGEL

„Captain Smith and Pocahantas/
Had a verymad affair/When her
daddy tried to kill him/She said
‚Daddy, o, don’t you dare/He
gives me fever‘“ – „Fever“ ist ei-
ner der am häufigsten gecover-
ten Songs der Pop-Geschichte. Er
erzählt von einer tragischen Lie-
be: die schöne Indianerin und
der weiße Eroberer. Die Ge-
schichte wurde tausendfach er-
zählt, von Walt Disney verfilmt
und von Regisseur James Came-
ron für „Avatar“ adaptiert.

DochdieGeschichtevonPoca-
hontas und Captain Smith ist ei-
ne Lüge, eine „Deck-Geschichte“,
schreibt Klaus Theweleit in sei-
nem Buch „Pocahontas II. Buch
der Königstöchter“. Auf 700 Sei-
ten setzt der Freiburger Kultur-
wissenschaftlerdarin fort,waser
1999 in den Bänden „Pocahontas
in Wonderland“ und „You Give
Me Fever. Arno Schmidt. See-
landschaft mit Pocahontas“ be-
gonnen hatte.

Das Buch beginnt mit jenem
amerikanischen Gründungsmy-
thos: Der Legende nach rettete
die Häuptlingstochter Pocahon-
tas im frühen 16. Jahrhundert
demBriten JohnSmithdasLeben
und begründete so die Kolonie
Jamestown mit. Ausgehend von
dieser Geschichte verfolgt The-
weleit, wie reale Landnahme
über die Eroberung von Frauen
legitimiert wird. Genauer: über
die Körper indigener Frauen, die
den Kolonisatoren das Überle-
ben sicherten.

Die Collagetechnik, die The-
weleit schoninseinemStandard-
werk „Männerphantasien“ (1977)
entwickelte, prägt bis heute sein
Schreiben: In ausschweifenden
Abhandlungen – assoziativ, üp-
pig bebildert und mit einem gi-
gantischen Anmerkungsapparat
versehen – umkreist Theweleit
seinThema:dieGewalt vonMän-
nern gegen Frauen in Mythos,
Popkultur und Realität.

Viele dieser Proto-Paare besie-
deln die europäische Kulturge-
schichte: ortsansässige Frauen,
entbrannt für die Eindringlinge.
Überliefert aber werden nur die
Liebesgeschichten, nicht die von
der Brutalität. Die Urversion der
Überläuferin aus Liebe findet
Theweleit in der antiken Mytho-
logie: Medea, die dem Griechen
Jason zum Goldenen Vlies ver-
hilft – und verlassen wird. Von
Ovid bis Christa Wolf zeigt The-
weleit, wie sich diese Figur über
3.000 Jahre wandelte. Aus der
Heldin wurde eine Verräterin,
aus der Retterin eine Mörderin
und schließlich Barbarin.

Aber Theweleit greift weiter
zurück. Er liest die vorhomeri-
schen griechischenMythen kon-
sequent kolonial: Die Einwande-
rung auf das griechische Fest-
land wird von Erzählungen flan-
kiert, die nicht einfach vonMen-
schenhandeln, sondernvonGöt-
termännern – Zeus, Poseidon

Zusammenwachsen, dem Werden und Ver-

gehen und deren Kontrolle durch den Men-

schen. Am Donnerstag feiert „Genesis“ auf

Kampnagel Deutschland-Premiere.

■ So, 19.1. bis Sa, 25.1., Laeiszhalle

Stars von morgen
Eine Woche lang präsentiert das Festival

„Rising Stars“ in der Laeiszhalle Nach-

wuchsmusiker aus ganz Europa. Den Auf-

takt macht am Sonntag das Jazz-Trio um

den Kölner Pianisten Pablo Held. Zu hören

sind außerdem der Pianist János Balázs, die

britische Querflötistin Juliette Bausor, das

Amsterdamer Piano-Trio Von Baerle Trio,

der griechische Klarinettist Dionysis Gram-

menos, die spanische Geigerin Leticia

Muñoz Moreno und das Pariser Streich-

quartett Quator Voce. MATT

WWW.GROSSEFREIHEIT36.DE

SA 18.01. – 22UHRSA18.01. – 22UHR
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auf Facebook darauf hingewiesen, dass Grö-
nert „eine Menge vernünftiger Anträge zur
Gleichstellung von Menschen mit Beein-
trächtigungen in die Bürgerschaft einge-
bracht“ hat. Außerdem hat sie regelmäßig
einebessereUnterbringungvonminderjäh-
rigen Flüchtlingen in Bremen angemahnt.

Deshalb ist es verlogen, wenn sich Mit-
glieder ihrereigenenParteihinter ihremRü-
cken über sie aufregen. Als hätte die CDU je-
mals freiwillig etwas für die Gleichstellung
von Schwulen und Lesben getan. Besonders
schlecht sehen die Bremer Konservativen
aus. Schwule und Lesben scheint es in ihren
Reihennicht zugeben, einehemaligerAbge-
ordneterverlinktaufFacebookzuderDebat-
te um die Petition, bezieht aber keine Stel-
lung. Die anderen Bremer Parteien fallen
ebenfalls nicht dadurch auf, dass Schwule
und Lesben sich als Vorbilder anbieten.

Müssen sie auch nicht. Auch ohne „Be-
kennende“ hat die rot-grüne Koalition in
Bremen politisch viel für den Abbau von
Diskriminierung getan. Wenn sie sich jetzt
aber dafür lobt, dass sie mit der Implemen-

tierung des Themas „Sexuelle Vielfalt“ in
Schulen etwas umgesetzt hat, was in Baden-
Württemberg noch geplant ist, dann be-
treibt sie Schönfärberei. Denn in dem südli-
chen Bundesland ist sehr genau ausgearbei-
tet worden, was Schüler und Schülerinnen
wissensollten.Undauch,wiedieKenntnisse
über sexuelle Identität helfen, sich und die
Gesellschaft zu verstehen.

In Bremen hingegen gibt es nur ein zwei-
seitiges Schreiben, das Schulen dazu auffor-
dert, eine diskriminierungsfreie Sexualer-
ziehung zupraktizieren.Mit derUmsetzung
werden sie allein gelassen, es gibt nur eine
lose Stichwortsammlung und den Hinweis,
dassdieBundeszentrale fürgesundheitliche
Aufklärung in den nächsten JahrenMaterial
anbieten wird.

Ganz ähnlich sieht es mit den Hilfen für
intersexuelleMenschen aus: Vor drei Jahren
forderten SPD und Grüne den Senat dazu
auf, fürdie FortbildungvonLehrkräftenund
medizinischemPersonal zu sorgen sowie ei-
ne Beratung von Betroffenen sicher zu stel-
len. Passiert ist: nichts.

VON EIKEN BRUHN

er auf die CDU-Abgeordnete Si-
gridGrönerteindrischt,weil sie
diemenschenfeindlichehomo-
phobe Petition gegen Baden-

Württembergs Bildungsplan 2015 unter-
schrieben hat, macht es sich einfach.

Ja, sie gehört der evangelikalen Paulus-
Gemeinde in Habenhausen an, daraus
macht siekeinGeheimnis.Undseitdemvon
Evangelikalen organisiertenChristival 2008
ist in Bremen bekannt, dass diese Homose-
xualität für eine Perversion halten. Aber:
Das tun viele Nicht-Evangelikale auch, und
wenn sie Mitglied einer Partei sind, dann
muss das nicht die CDU sein.

Sigrid Grönert hält Homosexualität für
„heilbar“, wie sie der taz am Montag sagte.
Auch wenn sie derart diskriminierenden
Unfug glaubt: Als CDU-Sozialpolitikerin ar-
beitet sie sich an allem Möglichen ab, nicht
aber an der Diskriminierung von Schwulen
und Lesben. Zu Recht hat die Fraktionsvor-
sitzende der Linken, Kristina Vogt, gestern

W

EINE HOMOPHOBE PETITION ZU UNTERSCHREIBEN, IST DANEBEN. SO ZU TUN, ALS SEI MAN VORREITER, AUCH

KOMMENTAR

Verlogene Dresche auf Grönert

dochamEnde, soderBetriebsrat,
könnten es auch 35 bis 40 Stellen
sein.Heute beschäftigt das Thea-
ter noch etwa 450 Leute.

DieseKürzungen „merkenwir
auch“, sagt Bauer. „Wir können
nicht mehr die gleiche Qualität
auf die Bühne bringen wie noch
vor ein paar Jahren.“ Es werde an
der Ausstattung gespart, am
Bühnenbild und auch das En-
semble sei „dünn besetzt“, etwa
in der erfolgreichen Musikthea-
tersparte. Er habe „extreme
Bauchschmerzen“, den gegen-
wärtigen Sparkurs des Theaters
mitzutragen, sagt Bauer – den-
noch hat der Betriebsrat ihn mit
abgesegnet. Weil die Alternative
zu den Stellenstreichungen neu-
erliche Gehaltskürzungen wa-
ren. „Insofern sindwir sehenden
Auges ins Verderben gegangen“,
so Bauer. Doch umdie künstleri-
schen Möglichkeiten der Zeiten
unter Intendant Klaus Pierwoß
(1994–2007) zu haben, so Bauer,
müsste die Stadt einen höheren
Zuschuss zahlen. „Das ist eine
politische Frage“, sagt Bauer –
und „nicht durchzusetzen“.

„Der fliegende Holländer“, „Or-
lando Furioso“ und „La Traviata“.
Im Schauspiel sind vor allem
„The Art of Making Money – die
Bremer Straßenoper“, der Leo-
nard-Cohen-Liederabend „I’m
your Man“ und die „Unschuld“
von Dea Loher erfolgreich. Das
Stück hatte bundesweit für Furo-
re gesorgt, nachdemdie vonBör-
gerding seit Langem geförderte
Dramatikerin die weitere Auf-
führung ihres Werkes nach der
Premiere verhinderte. Wegen ei-
nes Streits um die Inszenierung,
die dann überarbeitet werden
musste – und so überregional
mediale Beachtung fand. Im
Tanztheater fällt die Zwischenbi-
lanz der laufenden Spielzeit sehr
gemischt aus: Während die Stü-
cke desHauschoreografen Samir
Akika ganz gut laufen, bleiben je-
ne der „Artists in Residence“,
Knut Klaßen und Monika Gin-
tersdorfer, hinter den Erwartun-
gen zurück. „Sie werden nicht so
angenommen, wie wir uns das
gewünscht hätten“, sagt Helm-
bold. Soll heißen: Das Duo hat in
Bremen wohl keine Zukunft.

Sparsame Bühnenwirtschaft

BILANZ Das Theater Bremen erwirtschaftete letzte Saison erstmals seit Langem deutliche
Überschüsse – weil überall gekürzt wurde. Doch es kommen auchmehr Zuschauer

Er habe „extreme
Bauchschmerzen“,
den Sparkurs
mitzutragen,
sagt der Betriebsrat

VON JAN ZIER

Das Theater Bremen hat die ver-
gangene Spielzeit 2012/13 mit ei-
nem Überschuss von mehr als
600.000 Euro abgeschlossen.

Das teilten am Freitag Inten-
dantMichaelBörgerdingundder
kaufmännische Geschäftsführer
Michael Helmbold mit. Das ist
deshalb bemerkenswert, weil
das Theaterunter seinem letzten
Intendanten Hans-Joachim Frey
(2007–2010) mehrere Millionen
EuroDefizit angehäuft hatte. Die
intendantenlose Jahre 2011 und
2012 schloss das Theater mit ei-
nem kleinen Überschuss ab.
Auch für die vergangene Saison
hatte das Theater offiziell „eine
schwarze Null“ erwartet.

Der Überschuss soll nach An-
gaben der Geschäftsführung
ausschließlich dafür genutzt
werden, umdieAltschulden – 2,8
Millionen Euro – zu tilgen. Zu-
stande kommt die positive Bi-
lanz nachHelmboldsWorten vor
allem durch „viele Minderauf-
wendungen“. In erster Linie sind
das Stellenkürzungen – auf be-
triebsbedingte Kündigungen
verzichtete das Theater aber.
Auchallerlei Rationalisierungen,
ein „konsequentes Controlling“
und „strikte Vorgaben“ trügen
ihren Teil bei, so Helmbold. Fer-
ner wurden zwei Produktionen
indie laufendeSpielzeit verscho-
ben. Der Gesamtetat des Thea-
ters beträgt etwa 30 Millionen
Euro. Dabei bekomme das Thea-
ter absolut gerechnet heute zwar
mehr Zuwendungen als vor drei
Jahren, so Helmbold, rechne
man Tarifsteigerungen und In-
flation hinein, seien es aber
400.000 Euro weniger.

BetriebsratDirkBauer zufolge
hat dasTheater bei denPersonal-
einsparungen sein Plansoll
schon jetzt „deutlich überer-
füllt“. In der vergangenen Spiel-
zeit fielen etwa zehn der rund
400 Stellenweg, vor allem in der
Verwaltung, aber auch im künst-
lerischen Bereich. Auch Helm-
bold verzichtet – auf ein eigenes
Chefsekretariat. Bis 2017müssen
18 Stellen gestrichen werden,
sagt Bauer, so war es abgemacht,

Schon gar nicht, wenn’s ja
auch so ganz gut läuft: In der ak-
tuellen Spielzeit gehenmehr Zu-
schauerInnen insTheaterals frü-
her. Bis zum Jahresende kamen
73.791 BesucherInnen, das sind
über 17.000 Menschen mehr als
im gleichen Zeitraum des Vor-
jahres. Auchdie Einnahmensind
gestiegen: In der aktuellen Spiel-
zeit wurden hier, bis Jahresende,
über 940.000 Euro gezählt. Im
Vergleichszeitraum des Vorsai-
son waren es fast 200.000 Euro
weniger. „Wir liegenvoll imPlan“
so Helmbold, der in der laufen-
den Saisonmit einem „positiven
Abschluss“ rechnet.

Besonders gut laufen aktuell
die Musiktheaterproduktionen

HEUTE IN BREMEN

„Institutionelle Gewalt“

taz: Herr Scheffner, in Ihrem
Dokumentarfilm „Revision“
rollen Sie einen abgeschlosse-
nen Kriminalfall wieder auf.
WasmachtedenFallbesonders?
Philipp Scheffner: Erfahren ha-
ben Merle Kröger, die Co-Auto-
rin, und ich davon 1996 – vier
Jahre, nachdem Grigore Velcu
und Eudache Calderar auf einem
Kornfeld nahe der deutsch-pol-
nischen Grenze von zwei Jägern
erschossen wurden. Besonders

war da bereits, dass ein Aktivist
uns die Namen genannt hat. Bis
dato war immer nur von zwei to-
ten polnischen Schleppern oder
toten Roma gesprochen worden.
Die Jägerhattensie angeblich für
Wildschweinegehaltenundwur-
den später freigesprochen.
Wie lief IhreRecherche, 18 Jahre
später?
Die Angehörigen in Rumänien
zu finden, war nicht schwierig.
Das zeigt,wie einfachesgewesen
wäre, für deutsche Behörden, sie
über die Umstände des Todes zu
informieren. Das ist aber nicht
passiert.
Hat die Justiz versagt?
Ja. Der ganze Fall, das Gerichts-
verfahren, der Umgang mit den
Angehörigen ist Ausdruck einer
institutionellen Gewalt.
Sie erkennen Rassismus?
Im Einzelnen kann man diesen
Vorwurf nicht machen. Aber das

DOKU 1992 erschossen Jäger zwei Rumänen an der
Grenze. Ein Film zeigt den rassistischen Kontext

Millionen gab’s hier bis vor Kurzem vor allem bei den Miesen. Das hat sich geändert Foto: Jan Zier

Das frischgebackene Wetter
Das in Bremen ansässige Deutsche Milch-
Kontor, hat sich nacheigenenAngabeneine

Milchköniginfrischgebacken.AlsAgrarminis-

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

.................................Philipp Scheffner

■ 47, Regisseur und Au-

tor. Der Dokumentarfilm

„Revision“ basiert auf

dem Buch „Grenzfall“ der

Co-Autorin Merle Kröger.

ter Hans-Peter Friedrich (CSU) sie gestern bei

der Grünen Woche begrüßte, hielt sie sich so

wie heute der Himmel bedeckt bei 8 Grad

IN ALLER KÜRZE

Keine Missstände

Es gebe aktuell „keine Hinweise
auf korruptiveMissstände“ beim
Neubau des Klinikums Bremen-
Mitte. Das sagte am Freitag Jür-
gen Gotthold, Rechtsanwalt und
Ingenieur aus Marburg, als Mo-
nitor der Baumaßnahme. 2009
hat der Klinikverbund Gesund-
heit Nord mit der Organisation
Transparency International ei-
nen Vertrag zur Korruptionsbe-
kämpfung abgeschlossen und
den Bauexperten Gotthold mit
der kontinuierlichen Begleitung
der Arbeiten am Krankenhaus
beauftragt.

Grönert in der Kritik

In einer gemeinsamen Erklä-
rung fordern die Grüne Jugend
und die Bremer Jusos die CDU-
Bürgerschaftsabgeordnete Sig-
ridGrönert auf, von ihremAbge-
ordnetenmandat zurückzutre-
ten. Die Sozialpolitische Spre-
cherinderCDU-Fraktionhatteei-
ne Online-Petition unterschrie-
ben, die den baden-württember-
gischen Bildungsplan 2015 an-
greift, weil er die Akzeptanz se-
xueller Vielfalt als Bildungsziel
bestimmt. Das hatten die Jungen
Piraten Anfang der Woche kriti-
siert (taz berichtete). “Diese Peti-
tion zu unterzeichnen ist men-
schenfeindlich und richtet sich
gegen eine vielfältige und freie
Gesellschaft“, erklärte Inken
Behrmann, Sprecherin der Grü-
nen Jugend Bremen. Grönert
grenze damit Lesben, Schwule
und Bisexuelle aus und leiste

weiterer Diskriminierung Vor-
schub. Siedisqualifiziere sichda-
mit als Vertreterin der Bevölke-
rung. Grönert selbst hatte am
Donnerstag erklärt, ihre Mei-
nungsäußerung richte sich
„nicht gegen bestimmte Lebens-
entwürfe, sondern ist ein positi-
ves Bekenntnis zur Familie und
Ehe, wie es das Grundgesetz for-
muliert und wie es meinen
christlichenWurzeln entspricht“.
Jede andere Form sexueller und
partnerschaftlicher Orientie-
rung müsse „selbstverständlich
respektiert werden“. Sie stehe
weiterhinzumAnliegenderPeti-
tion, distanziere sich allerdings
vonTeilenderBegründung. „Den
möglichen Eindruck, hier wird
Herabwürdigendes beabsichtigt
odermindestens inKauf genom-
men, bedauere ich.“ Entschieden
zurück weist sie, sich „in der Nä-
he rechtsextremistischen Ge-
dankengutes“ zu befinden.

Umweltschützer bauen

Brut-Floß für Schwalben

Umweltschützer wollen an die-
sem Sonnabend ein Brutfloß für
Flussseeschwalben in der Alten
Ochtum, einem Nebenfluss der
Weser,beiLemwerderverankern.
Wenn die Vögel zu Ostern aus ih-
renWinterquartieren an der tro-
pischen Küste Westafrikas zu-
rückkehren, sollen sie auf der
fünf mal fünf Meter großen
schwimmenden Insel ungestör-
te Brutplätze vorfinden, teilte
der Naturschutzbund Nabu am
Freitagmit. (epd/taz)

Zusammenwirken von Fehlern
bei der Ermittlung, Beweisen, die
verschwanden, und Dingen, die
nicht gemacht wurden, hatte
Auswirkungen auf die Angehöri-
gen. Weil sie nie informiert wur-
den,konntensiekeineNebenkla-
ge einreichen und auch keine
Entschädigung erwirken. All das
ist etwasTypisches,wasnur inei-
nem gewissen Umfeld möglich
ist.
Was kann ein Film leisten, was

ein Gerichtsverfahren
nicht vermochte?
Ein Film kann versu-
chen,denKontexther-
zustellen. Die Getöte-
ten waren Teil einer
20- bis 30-köpfigen

Gruppe, die später fest-
genommen wurde und

dann in Rostock-Lichtenhagen
den Angriff von Neonazis und
Anwohnern erlebte. Das zeigt, in
was für einem Klima dieser ver-
meintliche Jagdunfall stattge-
funden hat, selbst wenn es ein
Unfall war.
Unfall oder Mord, Sie verknüp-
fen den Fall auch mit europäi-
scher Grenzpolitik?
Es passierte an der deutsch-pol-
nischen Grenze, in der Nähe von
Stettin. Damalswar das die euro-
päische Außengrenze. Heute ist
Rumänien Teil der EU, sie könn-
ten die Grenze einfach passieren
undhättennichtbeiNachtdurch
einFeldgehenmüssen.Daszeigt,
wiewillkürlichGrenzengezogen
werden. Die vielen Menschen,
die an den EU-Grenzen sterben,
sind heute weiter weg. Damals
war es näher dran an Deutsch-
land. INTERVIEW: JPB

Sa, 20.30 Uhr, City 46
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das wetter
Brrr! Die Temperaturen sinken, von Sonntagnachmittag

an ist gefrierender Sprühregen angesagt

IN ALLER KÜRZE

CDU kritisiert Aufruf

gegen Gewalt

Die CDU lehnt den Vorstoß von
SPD-Fraktionschef Andreas
Dressel für einen Hamburger
Aufruf gegen Gewalt ab. Die vor-
liegende Erklärung sei „Wischi-
waschi“ und benenne die Links-
extremisten und Autonomen
nicht als Urheber der Gewalt, so
CDU-FraktionschefDietrichWer-
sich. Den Aufruf könnten auch
„Radikaleunterschreiben,diege-
gen unsere Hamburger Polizei
sind“. Dressel will den Aufruf in
der Bürgerschaft beschließen
lassen. (dpa)

Esso-Häuser fast leer

In der kommenden Woche räu-
men die letzten Mieter der Esso-
Häuser auf St. Pauli ihre Woh-
nungen. Bis Ende Januarmüssen
auch die Läden und Lokale raus.
Der Bezirk Mitte will in Kürze
den Abbruch genehmigen, den
der Investor beantragt hatte. An-
fangMärz sollendie Bauarbeiten
beginnen. (dpa)

Armes Hamburg

Zum ersten Mal seit 1994 ist
Hamburg Nehmerland im Län-
derfinanzausgleich. 2012 betrug
die Unterstützung anderer Bun-
desländer für Hamburg etwa 87
Millionen Euro. (taz)

Schlechter Straßenname

Die Bezirksversammlung Nord
ersucht die Kulturbehörde, die
Benennung der Konjetznystraße
zuprüfen.GeorgErnstKonjetzny
seieinüberzeugterNazigewesen
und daher als Namensgeber un-
erträglich, erklärte der Grünen-
Fraktionsvorsitzende Michael
Werner-Boelz. (taz)

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

.............................................Eimsbütteler Wahlen

Bei der Bundestagswahl 2009

hatte die SPD erstmals ihre Spit-

zenposition in Hamburg an die

CDU verloren. Die CDU errang 27,9

Prozent (2005: 28,9), die SPD

stürzte ab auf 27,4 (38,7).

■ Eimsbüttel: In dem Wahlkreis

erlitt Danial Ilkhanipour gegen

den CDU-Kandidaten Rüdiger Kru-

se eine krachende Niederlage. Mit

23,8 Prozent der Erststimmen hal-

bierte er nahezu das Wahlergeb-

nis von Niels Annen von 45,1 Pro-

zent bei der Wahl 2005. Bei den

Zweitstimmen erreichte die SPD in

Eimsbüttel 26,8 Prozent.

■ 2013: Bei der Bundestagswahl

im September wurde die SPD mit

32,4 Prozent wieder stärkste Par-

tei vor der CDU mit 32,2 Prozent.

Niels Annen gewann das Direkt-

mandat in Eimsbüttel mit 37,5 Pro-

zent zurück – klar vor Kruse und

über dem SPD-Landesergebnis.

Gebiet

ohne Gefahr

Eine Woche ist es her, da brann-

ten auf dem Paulinenplatz Tan-

nenbäume, setzte die Polizei

am späten Freitagabend Trä-

nengas gegen Demonstranten

ein. Nun ist das Gefahrengebiet

aufgehoben – und Ruhe einge-

kehrt. Allerdings nur bis zum

heutigen Samstag: Für 13 Uhr,

Treffpunkt Feldstraße, ist eine

Demo angekündigt. Rund 50

Organisationen sind dabei, sie

rechnen mit 2.000 Teilneh-

mern und fordern unter dem

Motto „Ausnahmezustand

stoppen!“, die Einrichtung von

Gefahrengebieten zu verbie-

ten. Eine Volksinitiative zur Ab-

schaffung des Instruments hat

die Piratenpartei auf den Weg

gebracht: www.gefahrenge-

biete-abschaffen.de. (taz)

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Es geht um Karrieren und Pos-
ten, es geht um Absprachen, die
nicht eingehalten werden oder
die es gar nicht gegeben haben
soll: In der Hamburger SPD
kracht es mal wieder im zerstrit-
tenen Kreisverband Eimsbüttel,
konkret im Distrikt Schnelsen.
„Da wollen einige zurück in ihre
alten schmuddeligen Gräben“,
mutmaßt einer, der selbst zu
buddeln versteht, aber die ande-
ren meint. Es gehe um die Kern-
frage „Macht für einzelne oder
BeteiligungvieleranderWillens-
bildung“, sagt einer von der Ge-
genseite. Der Showdown ist ter-
miniert für die Vorstandswahlen
am3. Februar.Das sei „eine inter-
ne Sache von Schnelsen“ be-
schwichtigt Eimsbüttels Kreis-
vorsitzender Milan Pein.

Es geht um einen alten Kon-
fliktzwischendenLagerndes lin-
ken Bundestagsabgeordneten
Niels Annen und des rechten Ju-
sos Danial Ilkhanipour, der allen
Dementis zum Trotz weiter
schwelt. 2009 hatte Ilkhanipour
Annen „mit unlauteren Metho-
den“, so das Annen-Lager, aus
dem Kandidatenrennen gewor-
fen. Eimsbüttels Linke boykot-
tierten daraufhin Ilkhanipours
Wahlkampf, der scheiterte mit
dem schlechtesten SPD-Wahl-
kreisergebnis aller Zeiten.

2012 schlossen die verfeinde-
ten Kontrahenten auf Druck des
LandesvorsitzendenundBürger-
meisters Olaf Scholz einen Burg-
frieden. Annen zog mit Ilkhani-
pours Unterstützung wieder in
den Bundestag ein, dessen Lager
erwartet nun als Gegenleistung
Annens Hilfe für Ilkhanipours
Kandidatur zur Bürgerschaft.
Die aber bleibt aus – wobei un-
klar ist, ob Annen sie überhaupt
jemals zugesagt hat. Die beiden
Versionen, die erzählt werden,
schließen einander aus.

Am 3. Februar nun will Ilkha-

nipours Schnelsener Statthalter
Koorosh Armi seinen Posten als
Distriktsvorsitzender verteidi-
gen, auf demSpitzenplatz fürdie
Bezirksversammlung Eimsbüt-
tel kandidieren und Mehrheiten
organisieren für Ilkhanipours
Kandidatur zur Bürgerschaft.
Sein frisch aufgetauchterGegen-
kandidat ist der erst vor zwei Jah-
ren indie Partei eingetretene lin-
ke Sozialdemokrat Matthias
Ederhof. Der sei im Auftrag von
Niels Annen unterwegs, wähnt
das Ilkhanipour-Lager.

Anderedenken innochgröße-
ren Maßstäben: Ederhof ist Ge-
schäftsführer der Genossen-
schaft Energienetz Hamburg eG,
die sichmit50MillionenEuroals
Partner der Stadt am rekommu-
nalisierten Stromnetz beteiligen
möchte. Ergo habe Scholz per-
sönlich Ederhof ausgesandt, um
Ilkhanipour zu verhindern, wird
gemunkelt. Als Belohnungwink-
ten ihm Anteile an der Strom-
netz-Gesellschaft. Eben dies hat
Scholz aber definitiv ausge-
schlossen, weil eine solche Betei-
ligung „dem Volksentscheid wi-
derspricht“. Ederhof nennt die
Gerüchte „Quatsch“. Ihm liege
nur daran, „die SPD in Schnelsen
wieder zu einer inhaltlichenMit-
machpartei zumachen“.

Hinzu kommt, dass der wich-
tigste Verbündete von Ilkhani-
pour Hauke Wagner heißt. Der
Sohn des langjährigen Bausena-
tors Eugen Wagner sitzt als Juso-
Vertreter im SPD-Landesvor-
stand und ist beruflich Projekt-
manager für das Hamburger
Energiekonzept bei Vattenfall –
und somit ein Gegenspieler des
Energie-Genossenschaftlers
Ederhof.

DerEimsbütteler Sozialdemo-
krat Martin Schäfer, Fraktionsvi-
ze in der Bürgerschaft und einer
derwenigen,die sichzitieren las-
sen, zuckt da nur noch die Schul-
tern: „Schnelsens SPD ist nicht
immer erklärbar.“

Schmuddelige Gräben
SPD EIMSBÜTTEL Der seit langem schwelende Konflikt zwischen
den Lagern des rechten Jusos Danial Ilkhanipour und des linken
Bundestags-Abgeordneten Niels Annen kocht wieder hoch

warten: Verhandlungen mit ei-
nem potenziellen Käufer könn-
tendas Problem lösen, ohnedass
die Stadt eingreifenmuss.

Aus Sicht des Bezirksamtes
könnte bei einem erfolgreichen
Verkauf endlich ein Partner ge-
funden worden sein, mit dem
dergeforderteWohnungsbauauf
demGeländemöglich ist. Zusätz-
lich besteht das Bezirksamt auf
mindestenseinemDrittel Sozial-
wohnungen. Auch die Rotunde,
dasprägendeRundderSchillero-
per, soll erhalten bleiben. „Der
potenzielle Käufer ist aufgrund
seiner Erfahrung und seines fi-
nanziellen Hintergrundes dazu
in der Lage, das zu schaffen“, sagt
Michael Mathe, Leiter des Fach-
amtes für Stadt- und Land-
schaftsplanung.

Die Ausschussmitglieder wol-
len nun die Ergebnisse der Ge-
spräche abwarten und den An-
trag als Notlösung in der Hinter-
hand behalten. Der Beschluss ist
auf die März-Sitzung des Aus-
schusses vertagt worden. Sollten
die Gespräche zwischen Käufer
und Eigentümer bis zu diesem
Zeitpunkt ergebnislos verlaufen
sein, wollen die Politiker mehr
Druck machen und einen Be-
schluss über den Antrag fassen.

Die Verwaltung begrüßt die-
sesVorgehen:Manhabemitdem
Erhalt des Sanierungsgebietes
und demDruckmittel des Antra-
ges gute Karten für eine erfolg-
reiche Lösung des Problems in
der Hand. DOMINIK BRÜCK

Bezirk erhöht Druck

auf Eigentümer
SANIERUNG In den jahrelangen Streit um die
Schilleroper könnte Bewegung kommen

Die leer stehende Schilleroper
auf St. Pauli beschäftigt den Be-
zirk Mitte schon seit Jahren. Ver-
waltung und Bezirkspolitik ha-
ben bereits etliche Versuche un-
ternommen,denEigentümerda-
zu zu bewegen, das historische
Gebäude zu sanierenundwieder
nutzbar zumachen – vergeblich.

Das Bauwerk war 1889 als Zir-
kus errichtet worden. Die Kon-
struktionsart der Schilleroper ist
in Deutschland einzigartig. In
den 90er-Jahren sollte aus dem
historischen Gebäude ein Stadt-
teilzentrum werden – dazu kam
es jedoch nie. Seit 2006 streiten
die Eigentümermit der Stadt um
einen Abriss der Schilleroper.
Doch seit 2013 steht dasGebäude
unter Denkmalschutz, seitdem
ist das Thema vom Tisch.

Dennoch geht der Streit wei-
ter: Der Bezirk bereitet die Auf-
hebung des umliegenden Sanie-
rungsgebiets vor – nur die Schil-
leroper soll bis zu einer erfolgrei-
chen Sanierung als solches aus-
gewiesen bleiben.Mit einemAn-
trag im Stadtplanungsausschuss
wollen Grüne, Linke und Piraten
endlich Bewegung in die Sache
bringen: Handelt der Eigentü-
mer nicht, müsse die Stadt dies
tun und den Besitzern die Maß-
nahmen in Rechnung stellen,
fordern die Bezirkspolitiker. „Es
ist richtig, jetzt härtere Banda-
gen aufzuziehen“, findet auch
Henriette von Enckevort, Be-
zirksabgeordnete der regieren-
den SPD. Zunächst heißt es aber

Feind, Todfeind, Parteifreund:
Danial Ilkhanipour (o.)
und Niels Annen Fotos: dpa
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streitigkeiten haben nach Stü-
vensErfahrungdieTendenz, sich
zu verselbstständigen und oft
von den ursprünglichen Anläs-
sen zu lösen. In extremen Fällen
könnten derartige Konflikte so-
gar von einer Generation auf die
nächste „vererbt“ werden. „Bei
Beratungen hören wir immer
wieder: Wie es angefangen hat,
weiß ich auch nicht mehr. Aber
mit den Leuten kann man nicht
reden.“ Die Herausforderung sei
dann, den Leuten Wege aus der
Sackgasse zu zeigen und diese
zumindest dazu zu bringen, wie-
dermiteinander zu reden.

Eine gelungene Mediation
setzt Einsichtsfähigkeit auf bei-
den Seiten voraus. Der gesamte
Prozess beruht vom Ansatz her
auf Freiwilligkeit, beide Seiten
müssenbereit sein, sichaneinen
neutralen Vermittler zuwenden.
Das setzt einen entsprechenden
Leidensdruck bei allen Beteilig-
tenvoraus. ImFolgendengehees
dann vor allemdarum, allen Par-
teien deutlich zu machen, dass
sie auch Kompromisse eingehen
müssten, sagt Stüven.

Auch beimMieterverein weiß
man umdieseHerausforderung.
„Die Leute sind egoistischer ge-
worden, das muss man klar sa-
gen“, meint Eifler. Aber es sei im
Rahmen eines Mediations-Ver-
fahrens ebenmöglich, Verständ-
nis fürdieBelangedes jeweilsan-
deren zu wecken und pragmati-
scheKompromissezufinden,die
das Konfliktpotenzial drastisch
reduzierten.

Nicht immergeht esdabeium
komplexe Arrangements, bis-
weilen hilft auch gesunder Men-
schenverstand. Eifler verweist
auf das Beispiel eines Berufsmu-
sikers, der regelmäßig üben
muss. Warum gehe er nicht ein-
fachzuseinenNachbarnundfra-
ge, zuwelchenUhrzeitendiesam
wenigstens störend sei? Dieser
kleine, eigentlich alltäglicheVor-
gang könne bereits helfen, sagt
sie. „Das ist auch schon eine Art
vonMediation.“

Anerkanntes Ausbildungsinstitut der BAFM

www.imka.net

Tel. 040 / 89 72 61 63

Neuer Einführungskurs

4. - 6. April
in zertifizierte

Mediationsausbildung (BAFM)

Institut für Mediation,
Konfliktmanagement und Ausbildung
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Bei Nachbarschaftsstreits sind Lappalien wie der Gartenzaun oft Ausgangspunkt größerer Dramen Foto: dpa

fahrung, dass rechtliche Schritte
und juristische Auseinanderset-
zungen in der Regel kaum geeig-
netsind,KonfliktezwischenMie-
tern zu lösen.

Gerade bei Fragen der Lärm-
belästigung ist die Beweisfüh-
rung sehr schwierig, Gerichte
stoßenhier schnell an ihreGren-
zen – zumal es in vielen Fällen
gar nicht um klare Fälle von Ru-
hestörunggeht, sondernumsich
hochschaukelnde Konflikte, in
denen sich eine Seite von der an-
deren irgendwanngrundsätzlich
gestört fühlt, auch wenn diese
sichdurchaus imRahmendesEr-
laubten bewegt. Die „psychologi-

Reden hilft

„BeiBeratungenhören
wir: ,Wie es anfing,
weiß ich nicht mehr‘“
HEINRICH STÜVEN,

GRUNDEIGENTÜMERVERBAND

VON SEBASTIAN BRONST

In den allermeisten Fällen geht
es um echte oder vermeintliche
Lärmbelästigung, manchmal
auch um ungeschnittene He-
cken, herunterfallendes Laub
oder dieNutzung vonWäschelei-
nen im gemeinschaftlichen Tro-
ckenraum von Mietshäusern:
Nachbarschaftsstreitigkeiten
sind ein großes Problem. Zuneh-
mendwird dort bei der Lösungs-
suche auf professionelle Media-
tion und Streitschlichtung ge-
setzt.

Auch der Hamburger Mieter-
verein setzt seit Neuestem auf
diese Methode und bietet sie zu-
sammen mit einer ausgebilde-
tenMediatorinundAnwältin sei-
nen Mitgliedern an. „Wir vom
Mieterverein haben gesehen,
dass es da einen großen Bedarf
gibt“, sagt Sprecherin Marielle
Eifler. Getragen wird diese Er-
kenntnisnicht zuletztvonderEr-

scheKomponente“ sei geradebei
Nachbarschaftskonflikten oft-
mals entscheidend, sagt Mietex-
pertin Eifler. „Dann ist es schwie-
rig, die Fälle zu entzerren.“

Ganz ähnliche Erfahrungen
hat auchHeinrichStüven,Vorsit-
zender des Grundeigentümer-
verbands der Hansestadt, ge-
macht. Auch wenn viele glaub-
ten, derartige Probleme ließen
sich am bestenmit der Hilfe von
JuristenausderWelt schaffen, sei
das bei zwischenmenschlichen
Konfliktenoftmalsnicht der Fall.
Durch die Art ihrer berufsbe-
dingten Vorgehensweise könn-
ten diese den Streit nicht selten
sogar noch anheizen. „Juristen
sind sehr fordernd“, sagt Stüven.
Mediation sei da oft der bessere
Weg. „Das ist die einzige Chance,
solche Konflikte zu bewältigen
und nicht weiter eskalieren zu
lassen. Es hilft nur reden.“

Das allerdings ist oft leichter
gesagtalsgetan.Nachbarschafts-

ALLES, WAS RECHT IST Seite 50 - 51

KONFLIKTMANAGEMENT Seite 49

Verlagsseiten der taz.nord zum Thema
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lohnt, in das „Streithaus“ zu ge-
hen. Als schwierig erwies es sich
aber mit der Zeit, das Projekt al-
leinmitEhrenamtlichenamLau-
fen zu halten.
Haben Sie inzwischen andere
Nachbarschafts-Mediations-
Projekte initiiert?
Ich habe generell den Eindruck,
dass wir inzwischen in einer an-
deren Zeit, einem neuen Jahr-
zehnt angekommen sind. Die
Menschen haben mehr Mut und
ein„Streithaus“wäreheutenicht
nur mit anderen Mitteln ausge-
stattet, sondern bekäme von An-
fang an auch eine höhere Nach-
frage. Dies sehen wir gerade an
einemneuenunddochsehrähn-
lichenFormat,daswirentwickelt
haben. Für den Stadtteil Veddel
etwa haben wir die sogenannten
Kiezläufer ausgebildet.
Wer ist das?
Junge Leute, die mit Mediations-
kompetenz rausgehen und Kon-
flikte entschärfen. Mit dem Pro-
jektwird einhohesMaßanKom-
munikation im Stadtteil herge-
stellt und bei konkreten Proble-
men auf der Straße vermittelt.
Welche Art von Konflikten sind

in Nachbarschaften am häu-
figsten?
Die „Kiezläufer“ orientieren sich
an Kindern und Jugendlichen.
Aus der Sicht der BewohnerIn-
nen sorgen die oft für Ärger we-
gen Lärm, Vandalismus, manch-
mal auch nur, weil sie sich als
Gruppe versammeln. Inzwi-
schen lebensovieleunterschied-
liche Menschen in den Quartie-
renzusammen,dasswirsehrvie-
le Konfliktgründe haben.
Was sind die wichtigsten?
Anonymität ist ein wichtiger
Faktor. Wenn sie steigt und ich
nicht mehr weiß, wer mein
Nachbar ist, obwohl ich ihn oft
sehe, verschärfen sich die Ausei-
nandersetzungen. Zunehmen-
der Verkehr oder Parkplatzpro-
blemesindebenfallsGründe, die
einemMiteinander entgegenste-
hen.Wennumkleine Sachen gro-
ßer Streit ausbricht, sehen wir,
dass sich die Streitkultur ändert.
Gibt esGrundregeln für eine er-
folgreicheMediation?
Es gibt schon gute Regeln, die da-
beihelfen, selber einenStreitum
denParkplatz oder Lärmzudees-
kalieren. Wir haben einen klei-

„Spüren, wie das Gewicht weniger wird“
NACHBARSCHAFTS-MEDIATION Lärm, Vandalismus oder Anonymität: Für Nachbarschaftskonflikte gibt es viele
Gründe. Der Hamburger Mediator Dieter Lünse über erfolgreiche Vermittlung bei Streit vor Ort

taz: Ihr Mediations-Institut hat
bereits vor Jahren Nachbar-
schafts-Initiativen wie das
„Streithaus“ in St. Georg ins Le-
bengerufen.WasfüreinProjekt
ist das, Herr Lünse?
Dieter Lünse: Die Idee war
grundsätzlich davon getragen,
einen Streit möglichst auf Au-
genhöhe zu lösen – und mög-
lichst frühzeitig. Konflikte wer-
den oft lange aufgeschoben.
DannwirdgernediePolizeigeru-
fen, die jedoch nicht die Aufgabe
der Vermittlung hat. Vor diesem
Hintergrund richteten wir das
„Streithaus“ ein, in dem wir un-
terschiedliche Menschen, vom
Hausmeister über die Mitarbei-
terin einer Wohnungsbaugenos-
senschaft bis hin zum Sozialar-
beiter, als Mediatoren ausbilde-
ten.
Wiewar das Ergebnis?
In den ersten Jahrenwar das Pro-
jekt sehr erfolgreich. Zu den Auf-
gaben gehörten nicht nur die
konkrete Vermittlung bei Konf-
likten, sondern besonders die
Sensibilisierung der Bewohne-
rinnen und Bewohner. Ihnen
wurde vermittelt, dass es sich

nen Leitfaden für SchülerInnen
mit den wichtigsten Hinweisen
entwickelt.
Haben Sie ein Beispiel?
Eine etwa lautet: Abstand halten
und zuhören. Wir alle kennen
das, wenn wir auf unserer Wut
sitzen und allein nicht weiter
wissen. Dannhelfen die Vermitt-
lerinnen und Vermittler, weil sie
beide Seiten eines Problems zei-
gen können. Damitwerden strei-
tende Menschen entlastet und
spüren,wie dasGewichtweniger
wird. Wir sollten vermeiden, uns
zu lange in Wut, Enttäuschung
oder Angst zu vergraben. Die
Hoffnung, dass allein die Zeit
Wunden heilt, ist trügerisch.
INTERVIEW: SEBASTIAN BRONST

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

...............................................................
Dieter Lünse
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Die Diagnosemöglichkeiten
wurden verfeinert, die Ärzte ha-
ben gelernt, wie sie beratenmüs-
sen – und Paare entscheiden sich
meist für einen Schwanger-
schaftsabbruch.DieRatederKin-
der, etwa mit Trisomie 21, denen
es gelingt, dem Netz der Diag-
nostik zu entkommen, ist gerin-
ger. Und wann gibt es einen Pro-
zess? Wenn die Haftpflichtversi-
cherung des Arztes glaubt, dem
Haftungsanspruch etwas entge-
gensetzen zu können.
Wann ist das der Fall?
Wenn die tatsächliche Lage un-
klar ist oder die rechtlichen Fra-
genungeklärt sind. Diewesentli-

Indikation. Im Arzthaftungsver-
fahren allerdings, also wenn hy-
pothetisch im Nachhinein ge-
fragt wird „hätte die Schwangere
im Fall einer ordnungsgemäß
durchgeführten Diagnose ab-
treiben dürfen?“, wird der Para-
graph218adeutlich strenger aus-
gelegt. Davonprofitiert dannder
Arzt, der den Diagnosefehler ge-
macht hat: Wäre der für den Fall
derpositivenDiagnosebeabsich-
tigte Schwangerschaftsabbruch
nach Ansicht des Gerichts nicht
legal gewesen, haftet er nicht.
Ihre Kanzlei, die oft Behinderte
vertritt, hat lange keine soge-
nannten Schadensfall Kind-
Prozesse übernommen. Nun
vertreten Sie doch einen sol-
chen Fall – warum?
WirhabenhierEltern,diesichfür
ihr Kind sehr engagieren. Und
wir haben uns darauf verstän-
digt, dass wir uns auf die hand-
werklichen Fehler des Arztes
konzentrieren und deutlich ma-
chen,dassdasKindTeilderFami-
lie ist und nicht etwa eine Belas-
tung.

„Das Kind als Schaden ist bedenklich“

ARZTHAFTUNG Die
sogenannten
Schadensfall Kind-
Prozesse sind
inzwischen seltener
geworden: Wegen
verfeinerter
Pränataldiagnostik
und strengeren
Gerichten. Der
Hamburger Anwalt
Oliver Tolmein über
den Kurswechsel in
der Justiz

INTERVIEW FRIEDERIKE GRÄFF

taz: Warum haben die Medien
das Interesse an den sogenann-
ten Schadensfall-Kind-Prozes-
sen verloren, Herr Tolmein?
Oliver Tolmein: Die Medien
stürzen sich auf spektakuläre
Fälle und neue Entwicklungen,
danach erlahmt das Interesse.
DieethischeDebatte, obeinKind
ein Schaden sein kann, ist ge-
führt. Die deutsche Rechtspre-
chung hat sich da klar, wenn
auch nicht ganz ehrlich, positio-
niert: demzufolge kann ein Kind
kein Schaden sein, aber Eltern
können trotzdem einen Scha-
densersatzanspruch haben, weil
ein Kind geboren wurde.
Haben andere Länder das be-
friedigender gelöst?
Nein.Wir habenhier einenKonf-
likt: Wenn ich Pränataldiagnos-
tik nutze, gehe ich zum Arzt und
erwarte, dass er seine Arbeit or-
dentlich macht. Wenn er das
nicht tut, ist nicht einzusehen,
warumernichtdafürhaften soll.
Es geht aber nicht um die Bewe-

Warum klagen die Eltern?
Es ist ihnen wichtig, dass festge-
stelltwird,dassderArztnichtdas
getan hat, was er hätte machen
sollen. Außerdem ermöglicht
dasGeld, das siebekommenkön-
nen, ihnen, das Kind besser zu
versorgen, beispielsweise mit
Hilfen, die über Eingliederungs-
hilfe, Krankenkasse und Pflege-
versicherung nicht gewährleis-
tet sind.
Sind die finanziellen Hilfen für
Kinder mit Behinderung im-
mer noch unzureichend?
Ja, wobei es da je nach Ursache
der Behinderung Unterschiede
gibt. Contergan-Geschädigte ste-
hen beispielsweise besser da als
Kinder, für deren Schäden kein
Arzneimittelunternehmen ver-
antwortlich gemacht werden
kann. In der Öffentlichkeit gibt
es schnell Stimmen, die die An-
spruchshaltung von Eltern, die
ein nicht behindertes Kind wol-
len, kritisieren, dabei wird über-
sehen, dass die Lage von Famili-
en mit behinderten Kindern
nach wie vor ziemlich hart ist.

gungsfähigkeit eines Armes,
sondern darum, dass verhindert
werden sollte, dass ein Kind mit
bestimmtenEigenschaftenüber-
haupt geboren wird. Das als re-
gulierungsfähigen Schaden zu
begreifen, ist bedenklich.
Aber gerade das liegt in der Lo-
gik von Pränataldiagnostik, die
suggeriert, gesunde Kinder zu
garantieren.
Genau. Das Problem ist eigent-
lich der Auftrag an denArzt, fest-
zustellen, ob einKindbestimmte
Eigenschaften hat, umdann des-
sen Geburt gegebenenfalls zu
verhindern. Diese Pränataldiag-
nostik ist legal, aber ethisch sehr
problematisch. Die Schadenser-
satzrechtsprechung verschärft
dieses Problem noch: ein Arzt,
der Eltern so berät, dass sie ein
Kind mit Behinderungen nicht
zur Welt bringen, ist auf der si-
cheren Seite: Wenn kein Kind da
ist, kann es auch keinen Scha-
densersatzanspruch geben.
Sind deshalb die sogenannten
Schadensfall Kind-Prozesse sel-
ten geworden?

chen rechtlichen Fragen sind in-
zwischengeklärt. Deswegen sind
die außergerichtlichen Einigun-
gen heute einfacher. Allerdings
hat es bei den Gerichten einen
Kurswechsel gegeben, der es nun
erschwert, einen Haftungsan-
spruch wegen fehlerhafter Prä-
nataldiagnostik durchzusetzen.
Inwiefern?
Heute sagen die Gerichte: Es gibt
nur dann einen Schadensersatz-
anspruch, wenn nach einer er-
folgreichen Diagnose ein legaler
Schwangerschaftsabbruch hätte
durchgeführt werden können.
An sich ist das plausibel. Nach ei-
ner ordnungsgemäß durchge-
führten Diagnose ist es für die
Schwangere in der Praxis aber
kein Problem, gestützt auf den
Paragraphen 218a abzutreiben.
Wie sieht diese Praxis aus?
Sie findet auf jeden Fall einen
Arzt, der ihr bescheinigt, dass
sonst die psychischeGesundheit
der Mutter gefährdet ist, auch
wenn es in Wirklichkeit um die
Behinderungdes Fetus geht, also
um eine verdeckte eugenische

soll den Beamten „gegen den
Oberkörper geschubst“ haben –
was der ihm als Widerstand ge-
gen Vollstreckungsbeamte aus-
legte. D. bestreitet den Vorwurf.

Dass er sich dennoch an Ort
und Stelle auswies, nützte ihm
wenig: Die Polizei sperrte ihn
über vier Stunden ein, damit er
nicht wieder demonstrierte.

Das war nicht nur „unverhält-
nismäßig“, wie das Landgericht
Bremen später feststellte, son-
dern vor allem „rechtswidrig“.
Und „möglicherweise fahrläs-
sig“, wie der Anwalt der Polizei
schreibt. Sven Sommerfeldt, der
D. vertritt, sieht das anders: „Die
Polizeibeamten haben vorsätz-
lich gehandelt.“ Weil sie D. „im
klaren Bewusstsein“ eingesperrt
hätten, dass sie das nie hätten
tun dürfen.

D. wurde auf der Polizeiwache
zunächst verhört und, nachdem

Schmerzensgeld für Polizeihaft
POLIZEI Nach einer Demo
in Bremen wurde D.
wegen einer Petitesse
stundenlang
rechtswidrig inhaftiert.
Sein Anwalt wirft der
Polizei schwere
Straftaten vor, dort aber
wiegelt man immer
noch ab

Für die einen ist es Freiheitsbe-
raubung durch Polizisten, ver-
bunden mit schwerer Nötigung
und Aussageerpressung. Für die
anderen ist es im Grunde eine
normale Polizeikontrolle, allen-
falls eine lässliche Sünde. Dabei
geht esumdieFrage:WievielGe-
danken machen sich die Beam-
ten in der täglichen Praxis über
die Gewalt, die sie ausüben?

Im konkreten Fall geht es um
Herrn D., der zusammen mit
Bürgermeister Jens Böhrnsen
(SPD) und etwa 4.000 anderen
am 30. April 2011 gegen die NPD
demonstrierte. Die Landtags-
wahl stand an, und in Bremen
hatten sich 180 Rechtsextreme
zusammengefunden. Kurz nach
derDemosolleszueinemGeran-
gel zwischen D. und einem Poli-
zisten gekommen sein.

Der Student, den die Polizei
dem „linken Milieu“ zurechnet,

er keine Angaben zur Sache
machte, in eine Zelle gesperrt.
Selbst als er erkennungsdienst-
lich behandelt und fotografiert
worden war, sperrte man ihn
erstmal wieder ein, auch wenn
die Demo lange vorbei war. Da-
bei ist das nur zulässig, wenn ein
Richter das ausdrücklich anord-
net – oder Gefahr im Verzug be-
steht. Beides war nicht der Fall.
„Die Entziehung der Freiheit ist
mit der heftigste Eingriff in die
Persönlichkeitsrechte“, sagt
Sommerfeldt.

In einem Polizeivermerk
heißt es dazu: „Es kam zu keiner
förmlichen Gewahrsamnahme“.
Und weiter: „Die Voraussetzung
für eine Festnahme werde von
hier aus nicht gesehen“. Schon
das Amtsgericht hatte festge-
stellt, dass die Festnahme in An-
betracht des „geringen Tatvor-
wurfs“ und des „nicht ersichtli-

chen Haftgrundes“ durch „keine
explizite Vorschrift“ gedeckt
war.

„Die Polizisten haben das
Recht mit Füßen getreten“, sagt
Sommerfeldt – „ohne sich auch
nur ansatzweise Gedanken zu
machen“. Zugleichhätten sie ver-
sucht, den Anschein zu erwe-
cken, als bestünde eine „Ermäch-
tigungsgrundlage“ für ihr Han-
deln. Dass dem nicht so war, ha-
ben zwei Gerichte klar festge-
stellt.

„Da es sich bei den Polizeibe-
amten nicht um ungelernte
Hilfskräfte, sondern um Hoch-
schulabsolventen handelt, sind
ihnen die gesetzlichen Voraus-
setzungen für eine Freiheitsent-
ziehung bestens bekannt“, sagt
Sommerfeldt. Dieses Wissen
könneauchnichtverlorengehen
– da die Polizisten regelmäßig
fortgebildet werden.

Wohl aber ignoriert. Das wird
auch in dem gegenwärtigen
Rechtsstreit um ein angemesse-
nesSchmerzensgeld fürHerrnD.
klar. „Der Kläger mag einen
Schmerzensgeldanspruch ha-
ben“, sagt derAnwalt der Polizei –
und hält 30 Euro für vollkom-
men „angemessen“.

Das wären sie aber nur, wenn
die Festnahme des D. nicht von
Anfang an rechtswidrig gewesen
wäre. Sommerfeldt fordert 2.500
Euro Schmerzensgeld, was die
Gegenseite wiederum für völlig
übertrieben hält. Herr D. ist „Op-
fer von Straftaten geworden“, er-
widert Sommerfeldt – Nötigung
in einem besonders schweren
Fall, Freiheitsberaubung, Aussa-
geerpressung und rechtswidrige
Ingewahrsamnahme.Ob sichdie
Polizei dafür verantworten
muss? Die Ermittlungen dauern
noch an. JAN ZIER

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

.............................................Oliver Tolmein
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In der Welt der Pränataldiagnostik
gilt ein Kind mit Trisomie 21 oft als
vermeidbarer Schadensfall – der
rechtzeitig erkannt und verhindert
werden muss Foto: dpa
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Wo enden die Möglichkeiten
von Betriebsräten?
Im Kapitalismus können der In-
haber und oft die Anteilseigner
den Kurs eines Unternehmens
bestimmen. Die gesetzlich ver-
briefte unternehmerische Frei-
heit lässt es zu, dass sie gewisse
Entscheidungen allein treffen
können:Ob sie eineAbteilung ei-
nes Betriebes oder ganze Stand-
orte schließen. Dagegen kann
ein Betriebsrat im Prinzip nichts
machen. Der Betrieb ist aber ver-
pflichtet, mit der Belegschafts-
vertretung sogenannte Interes-
senausgleichs-Verhandlungen
zu führen. Kommt es zu keiner
Einigung, kann eine Einigungs-
stelle einberufenwerden, der ein
neutraler Schlichter vorsitzt.
Lässt sich der Inhaber von der
Maßnahme nicht abbringen,
bleibtnurderSozialplanoderein
gewerkschaftlicher Arbeits-
kampf. Ein Betriebsrat darf zu
keinen Arbeitskampf-Maßnah-
men aufrufen.

Was ist der Unterschied zu Per-
sonalräten?
Im Prinzip keiner. Personalräte
unterliegen demPersonalvertre-
tungsgesetz, das für staatliche
Betriebe oder Behörden gilt. Was
die Beteiligungs-Rechte angeht,
sind die Personalräte den Be-
triebsräten bis auf kleine Nuan-
cen gleichgestellt.

Wo gibt es gar keine Betriebsrä-
te?
Dort, wo die Beschäftigten aus
Angst vor Repressalien des Ar-
beitgebers keinen wählen und
oft in kirchlichen Unternehmen
wie Pflegeeinrichtungen und
Krankenhäusern. Dort ist nach
Kirchenrecht der „dritte Weg“
weitgehendnoch inKraft, undes
werden oft nur Arbeitnehmer-
Vertretungen gewählt, die aber
im Konfliktfall keine Rechte ha-
ben.

diese abzustellen und können zu
diesem Zweck Betriebsvereinba-
rungen abschließen. So zumBei-
spiel zur Nutzung privater Han-
dysoderPKWs.Bei Einstellungen
können Betriebsräte die soziale
Auswahl überprüfen, damit
nicht der Bewerber, dessen Nase
dem Chef passt, trotz gleicher
Qualifikation vor einer Mitbe-
werberin bevorzugt wird, die al-
leinerziehende Mutter ist. Bei
Entlassungenmuss ein Betriebs-
rat angehörtwerden, ob die Kün-
digungsgründe Substanz haben.
Widerspricht der Betriebsrat ei-
nerKündigungdesArbeitgebers,
hat dies in der Regel aufschie-
bende Wirkung, bis das Arbeits-
gericht über die Entlassung ent-
schieden hat.

Wie geschützt ist man, wenn
man sich an den Betriebsrat
wendet?
Betriebsräte unterliegenderVer-
schwiegenheitspflicht, so dass
sich Mitarbeiter auch vertrau-
ensvoll an ihn wenden können,
wenn sie zum Beispiel von Vor-
gesetzten gemobbt werden. Das
muss nicht immer eine offen-
sichtliche sexuelle Belästigung

sein. So etwas fängt oft auf nied-
rigem Niveau an, etwa wenn der
Urlaub schikanös verwehrt wird.

Wann arbeiten Betriebsräte
hauptberuflich?
Die Größe des Betriebsrats und
die Zahl der Mitglieder ist nach
demGesetz gestaffelt. Kleinstbe-
triebe haben einen Betriebsrat,
der früher „Betriebsobmann“ge-
nannt wurde. Firmen mit mehr
als 20 Beschäftigten haben drei
Mitglieder, die Zahl nimmt mit
der Größe des Betriebs zu. Be-
triebsräte in Unternehmen mit
mehr als 200 Beschäftigten ha-
ben dann einen Anspruch dar-
auf, dass eines seiner Mitglieder
von der regulären Arbeit freige-
stellt wird.

Was für verschiedene Betriebs-
rats-Strukturen gibt es?
Vorrangig herrscht das Prinzip,
dass jeder Betrieb einen eigenen
Betriebsratwählt. Gibt esweitere
Betriebsstellen in der Region,
was bei Handelsketten oft der
Fall ist, delegieren die einzelnen
Betriebsräte einen Gesamtbe-
triebsrat und auf Bundesebene
einen Konzernbetriebsrat.

Mut zum Engagement
MITBESTIMMUNG ImMärz stehen die nächsten Betriebsratswahlen an. Zehn Fragen und
Antworten zu den Aufgaben, Möglichkeiten und Grenzen der Arbeitnehmervertretung

VON KAI VON APPEN

Vom 1. bis 31. März finden bun-
desweit die turnusmäßigen Be-
triebsratswahlen statt. Alle Be-
triebsräte müssen neu gewählt
werden. Ausgenommensindnur
dieBetriebe, indenen inden letz-
ten Monaten bereits Betriebs-
rats-Neuwahlen stattgefunden
haben oder Betriebsräte neu ge-
gründet worden sind. Diese blei-
ben im Amt.

Wozu gibt es Betriebsräte?
Betriebsräte sind in einem Be-
trieb gewählte KollegInnen, die
die Interessen der Beschäftigten
vertreten. Sie arbeiten auf
Grundlage des Betriebsverfas-
sungsgesetzes,dass ihnenMitbe-
stimmung in Belangen der Ge-
staltung von Arbeitsplätzen und
Arbeitsprozessen – etwa Arbeits-
zeiten, Überstunden, Arbeits-
platzausstattung – zusichert.

Wer kann sich wählen lassen?
Gewählt werden kann jeder Be-
schäftigte, der in einem Betrieb
fest angestellt ist und länger als
ein halbes Jahr der Firma ange-
hört. Das gilt auch für Angestell-
te, die nur eine halbe Stelle ha-
ben oder auf Teilzeitbasis als so-
zusagen prekär Beschäftigte
ständige Aushilfen sind –was im
studentischen Bereich nicht sel-
ten ist.

Warum sollte man sich wählen
lassen?
Wer strukturelle Missstände ent-
decktoderUngerechtigkeitener-
kennt – auch in Nachbarberei-
chen und Abteilungen – sollte
sich aufstellen lassen, um diese
zu beseitigen.

Was können Betriebsräte prak-
tisch tun?
Betriebsräte haben zum Beispiel
das Recht, bei Missständen die
Geschäftsführung zu ermahnen, Kann zu besseren Arbeitsbedingungen führen: der Betriebsrat Foto: dpa

Kind da – Job weg?
Infos für (werdende) Eltern zu Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld
Darf ich als Schwangere gekündigt werden? Wann setzt der Mutterschutz ein? Wie
hoch ist das Elterngeld? Habe ich einen Anspruch auf Teilzeitarbeit nach der Eltern-
zeit? Wie bin ich finanziell abgesichert, wann beginnt und endet die Elternzeit und
wie soll ich den Elternzeitantrag stellen?

Dienstag, 21. Januar 2014, 18 bis 19.30 Uhr
Kleiner Saal, Haus der Wissenschaft, Sandstr. 4/5, Bremen
Die Veranstaltung ist kostenlos.
Anmeldung:
Tel. 0421/36301-28

„Man muss ehrlich und berechenbar sein“
AN DER SPITZE Katharina Ries-Heidtke vertritt beim Asklepios-Konzern die Interessen von 40.000
Beschäftigten. Ein Gespräch über Verantwortung, Kompromisse und die Zumutung der Privatisierung

ich dann bei der Wahl geschei-
tert. Ich bekam keinen Listen-
platz, weil ich wohl zu links und
zu radikal war. 1985 änderte sich
das – ich bekam einen guten Lis-
tenplatz und bin seitdem freige-
stellt als Vorsitzende. Dann wur-
de ich 1993 Gesamtpersonalrats-
vorsitzende.
Vermissen Sie die Arbeit als
Krankenschwester?
Es gab Zeiten, in denen ich mir
gewünschthabe,eineSchichtauf
der Intensivstation zu machen:
zu arbeiten, mich zu verausga-
ben, dannaber auch indenFeier-
abend zu gehen und die Proble-
me auf Station zu lassen. Das
fand ich erst schwierig. Inzwi-
schen kann ich gut trennen.
War es Anfang der 80er-Jahre
ungewöhnlich, als Frau in den
Betriebsrat zu gehen?
Nein, imGesundheitswesen sind
Frauen im Betriebsrat nicht un-
gewöhnlich, in anderen Bran-
chen wie der Metall- oder Elek-
troindustrie schon. Ein Kranken-
haus ist zu70ProzenteinFrauen-
betrieb. Daher war es immer un-
ser Anspruch, dass Frauen ange-
messen vertreten sind. Aber die
Führungsebene ist männerdo-
miniert. Im Aufsichtsrat des Ge-
samtkonzerns ist auf der Arbeit-
geberseite keine einzige Frau
vertreten.
INTERVIEW: MAI BRITT WULFF

Warum sollte das eine Gefahr
sein?
Alle haben Arbeitsnot, weil die
Personaldecke dünn ist. Ange-
stellte könnten die Sorge haben,
dass sich die Patienten mögli-
cherweise sogar berechtigt be-
schweren. Es ist dann ein Leich-
tes nachzusehen, wer verant-
wortlich war, ohne dabei die Ur-
sache zu untersuchen.
Wie haben Sie die umstrittene
Privatisierung des Landeskran-
kenhausbetriebs erlebt?
Fürmichpersönlichwardassehr
schwer. Ich habe mich für den
Volksentscheid eingesetzt, viel
Kraft und Zuversicht investiert.
IchhabemirnachdemScheitern
dann überlegt, ob ich gehen soll-
te. Letztendlich entschied ich
mich zu bleiben, weil ich im LBK
die guten Zeiten der Mitbestim-
mung erlebt habe.
Wie haben Sie und Ihre Kolle-
gen sich dann arrangiert?
Wir haben uns schwergetan, uns
der Realität zu stellen. Denn wir
sind von einer hohenMitbestim-
mungs- und Mitgestaltungskul-
tur erst mal tief gefallen. Dass
unsere Situation vor der Privati-
sierung nicht überall die Norm,
sondern ein Privileg war, haben
wir erst imLaufe derUmstellung
verstanden.
Wo gab es Konflikte?
Wirmussten ineinemSystemar-

taz:Wie begehrt ist das Amt der
Gesamtbetriebsratsvorsitzen-
den, Frau Ries-Heidtke?
Katharina Ries-Heidtke: Das ist
eine Machtfrage, wie viele ande-
re Führungsaufgaben auch. Ich
habe auch Machtlust und denke
nicht, dass Macht prinzipiell ge-
fährlich ist. Natürlich gibt es
auch andere Menschen, die Inte-
resse andiesemAmthaben, aber
das finde ich gut.
Sie wachen über die Arbeitneh-
merinteressen von mehr als
40.000 Mitarbeitern. Wie sind
Sie in diese Verantwortunghin-
ein gewachsen?
Die acht Jahre als Personalrats-
vorsitzende inAltonawaren eine
guteSchule.DerGeschäftsführer
war ein Kaufmann. Er war zwar
auf Sparkurs, aber berechenbar.
Dort habe ich gelernt, wie wich-
tig Letzteres ist. Um Interessen-
vertretung zu machen, muss
man ehrlich, offen und bere-
chenbar sein.
Was beschäftigt Sie derzeit?
Der Konzern hier in Hamburg
möchte eine Patientenbefra-
gung durchführen. Wir prüfen,
ob das der Mitbestimmung un-
terliegt. Wir sind nicht per se ge-
gen Befragungen, aber es dürfen
daraus keine arbeitsrechtlichen
Maßnahmen für die Beschäftig-
ten in den Krankenhäusern fol-
gen.

beiten, das wir ablehnten. Meine
inneren Widerstände gingen so-
weit, dass ich zwei Jahre lang kei-
ne Visitenkarte von mir hatte,
weil ich esnicht ertragenkonnte,
mit demAsklepios-Emblemher-
umzulaufen. Ich kenne heute
noch Kollegen, die nicht aus den
Asklepios-Wassergläsern trin-
ken. Schließlich haben wir die
Realität angenommen, aber ich
bin nach wie vor der Meinung,
dass Krankenhäuser nicht priva-
tisiert gehören. Gesundheit ist
eine öffentlich-rechtliche Aufga-
be.
Sie haben Ihre berufliche Lauf-
bahn in der Krankenpflege be-
gonnen – wie kam es, dass Sie
Betriebsrätin wurden?
Ichwar schon immer eine einge-
fleischte Gewerkschafterin. Ich
bin der Überzeugung, dass ohne
gewerkschaftlichen Hinter-
grund die Arbeit im Betriebsrat
nicht zu bewältigen ist. 1981 bin

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

.............................................Katharina Ries-Heidtke

■ 59, Gesamt- und Konzernbe-

triebsratsvorsitzende

Asklepios Kliniken

Hamburg, stell-

vertretende Be-

triebsratsvorsit-

zende Gesamt-

konzern. Gelernte

Krankenschwester.
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STELLENGESUCHE

■ DIPLOM- SOZIALWIRTIN aus dem Süden sucht
neue berufliche Perspektive in der Arbeit mit Frau-
en im hohen Norden! Besondere Kenntnisse:
- Langjährige berufliche Erfahrung im Fallmanage-
ment eines Jobcenters, - seit Kurzem Leitungserfah-
rung, - mehrjärige Auslandserfahrung (Schweden),
- tiefsinniger feministischer Durchblick, - stark aus-
geprägtes Rechtsverständnis im Umgang mit den
Sozialgesetzbüchern 2, 3 und 9, - kreativer Umgang
mit Menschen, - großes Engagement und hohe Mo-
tivation, Mail:
Nordlicht-Perspektive@web.de, ☎07755- 937 796

STELLENANGEBOTE

■ Die Pestalozzi- Stiftung Hamburg bietet zur Zeit
folgende Stellen an: 1. Erzieherin ( m / w ) für die Ju-
gendfreizeitlounge ( OKJA ) in HH-Farmsen 2. Erzie-
herin ( m / w ) für GBS an einer Grundschule in HH-
Rahlstedt Nähere Infos unter:
www.pestalozzi-hamburg.de oder ☎ 040- 639
014-0

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

WOHNUNGSMARKT

■ Gruppe junger Familien sucht Immobilie
(Wohnhaus, Gewerbeobjekt, Hof, o.ä.) für gemein-
schaftliches Wohnen in Hamburg mit Platz für 4 - 8
Familien. ☎ 040-
636 576 71 Mail: nina.lange@posteo.de

WOHNPROJEKTE

■ Familie aus Berlin (Kinder 5 u.2) sucht zwecks
gemeinschaftlichen Erwerbs eines Resthofes o. ge-
eigneter Immobilie andere Familie/n, die Lust ha-
ben auf eigenständiges, gut nachbarschaftliches
Leben im nordöstlichen Umland von Bremen. Bei
Interesse bitte melden unter ☎030-440 46 721

■ 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 in Eckernförde, erste Wohnungen
frei ab ca. März, www.wohnprojekt-
pferdemarkt.de oder ☎0170- 189 52 20

FRAUEN

■ SELBSTERFAHRUNGSGRUPPE FÜR FRAUEN zu
den Themen Beruf, Familie, Beziehungen. Mit Psy-
chodrama und Coaching. Beginn: Di, 4. Februar
2014, 19- 22 Uhr, 14- tägig in Altona. www.frauke-
meyer.de

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

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

Gut und christlich

■ betr.: „In den Gemeinden fehlt Willkommenskultur“, taz.hamburg
vom 11. / 12.1.14

Ach Fanny, dumeinst es ja sicher gut und christlich. Das Grundprob-
lem ist und bleibt aber, dass breiteMehrheiten – nicht nur in unse-
remLand–keineZuwanderung, sondernAbwanderungwollen.Es ist
immer schwer, gegenMehrheiten Politik zumachen. LARS, taz.de

Es funktioniert

■ betr.: „In den Gemeinden fehlt Willkommenskultur“

@Lars Aber es funktioniert – zu sehen inD. GERSTENMEYER, taz.de

Druck auf Abschieberegime

■ betr.: „In den Gemeinden fehlt Willkommenskultur“

Die kirchlichen Beratungsstellen sind eingestellt auf die stille, pro-
fessionelle und individuelle Hilfe, die den juristischen Rahmen der
Asylgesetzgebung im Sinne ihrer Klientel optimal ausnutzenwill.
Folgerichtig fordert FannyDethloff die „Lampedusaflüchtlinge“ auf,
das Prozedere der Zusammenarbeitmit der Ausländerbehörde zu
akzeptieren – dann erst könne die Unterstützung der kirchlichen
Hilfsorganisationenwirksamwerden. In einer Situation, in der der
Hamburger SenatbisheutegrundsätzlicheinBleiberecht fürdie aus
Italien kommenden Flüchtlinge ablehnt, kommt es aber gerade dar-
auf an, die „stille Hilfe“ fürMigrantenmit demgesellschaftlichen
Druck auf dasHamburger Abschieberegime zu verbinden und zu
verstärken. THEA, taz.de

Kein Regime

■ betr.: „In den Gemeinden
fehlt Willkommenskultur“

@Thea Es gibt inHamburg kein
„Abschieberegime“. Undwas die
„Lampedusa“-Flüchtlinge an-
geht, lehnt der Senat ein Bleibe-
rechtgeradenichtgrundsätzlich
ab, sondern bittet umdie Klä-
rung im Einzelfall, die jeweils
selbstverständlich ein Bleibe-
recht zumErgebnis haben kann.
SOZI §AMP; CHRIST, taz.de

Private Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 6 €, jede weitere Zeile 1,20 €

Gewerbliche Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 21 €, jede weitere Zeile 4,20 €

Chiffregebühr: 8 € zusätzlich

Annahmeschluss: Dienstag 24.00 Uhr

Bezahlung per Abbuchung (Konto, BLZ, Vor- und Nachnamen angeben)

oder Vorkasse. Rechnungsstellung nur für gewerbliche Kleinanzeigen.

Kleinanzeigenannahme unter www.taz.de oder E-Mail, Fax, Brief

Hamburger Annahme

Fax 040 38 90 17 10 | kleinanzeigen@taz-hamburg.de

taz.hamburg | Kleinanzeigen, Harkortstraße 81, 22765 Hamburg

Bremer Annahme

Fax 0421 960 26 60 | kleinanzeigen@taz-bremen.de

taz.bremen | Kleinanzeigen, Pieperstraße 7, 28195 Bremen

Antworten auf Chiffre-Anzeigen bitte mit Chiffre-Nummer per Post oder E-Mail an

eine der angegebenen Adressen senden.

Kleinanzeigen schalten auf der nord.wiese
Erscheint an jedem Wochenende

Das Thema

der Woche

Die Kirche und

die Flüchtlinge



Vergangenes Wochenende inter-

viewten wir auf der Hamburger Lo-

kalseite die scheidende Flüchtlings-

beauftragte der Nordkirche, Fanny

Dethloff. Dabei riet sie den Hambur-

ger Lampedusa-Flüchtlinge zur Zu-

sammenarbeit mit den Behörden:

Deren Angebot, die Einzelfälle zu

prüfen, sei „ernsthaft“.


