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Gelbe Engel warten auf Rücksendung

Ich habe nicht getrickst.
Ich habe
meiner
Mutter
geholfen
und dabei

auf Grundlage von
Recht und Gesetz
gehandelt
HELMUT LINSSEN ÜBER SEINE KON-

TEN AUF DEN BAHAMAS UND IN

PANAMA. LINSSEN GIBT SEINEN

POSTEN ALS CDU-SCHATZMEISTER

AUF.

Es war einfach da.
Zu meiner Beruhigung

Polizeieinsatz
führt zu
Flüchtlingstod

MADRID taz |Was wie ein Unfall
aussah, ist laut Augenzeugen
Folge eines überzogenen Polizei-
einsatzes zumSchutz derGrenze
der spanischen Exklave Ceuta. 13
Flüchtlinge ertranken am Don-
nerstag imMeer vor demGrenz-
zaun. 400 Afrikaner hatten ver-
sucht vonMarokko aus die Gren-
ze nach Ceuta zu stürmen. 200
wolltenvomStrandausdenüber
6Meter hohen Zaun, der 20 Me-
ter ins Meer ragt, umschwim-
men. SpaniensGuardia Civil hät-
te nicht eingreifen müssen, er-
klärte das Innenministerium in
Madrid. Marokkos Polizei habe
den Ansturm „zurückgewiesen“.

Doch Überlebende berichte-
tenderOrganisationCaminando
Fronteras, was wirklich geschah.
„Wir wurdenmehr von der Guar-
dia Civil angegriffen als von den
Marokkanern“, so ein Flüchtling
aus Kamerun. „Sie schossen mit
Gummikugelnaufuns,umunse-
re Luftmatratzen zu zerstören.
Einige von uns bekamen Panik.“
VierMenschenwurdenerdrückt.
Wer es auf spanisches Gebiet
schaffte, wurde „wieder hinaus-
gedrängt“. Nach spanischem Ge-
setz ist das illegal. Nachdem
mehrere Sender die Berichte
ausgestrahlt hatten, räumte die
Guardia Civil den Einsatz von
Gummigeschossen und Tränen-
gas ein, doch nur gegen steine-
werfende Flüchtlinge. RW

CEUTA 13 Afrikaner
ertrinken nach Einsatz
von Gummigeschossen

Endlich Hilfe
für Zivilisten
in Homs

BEIRUT afp | In Syrien hat am
Freitag die Evakuierung der seit
anderthalb Jahren belagerten
Altstadt von Homs begonnen.
Gemäß einer Einigung zwischen
der Regierung und den Verein-
ten Nationen brachten amNach-
mittagBussedieerstenZivilisten
aus den umkämpften Vierteln.
Der Gouverneur hatte sich mit
dem örtlichen UN-Koordinator
auf die Evakuierungsaktion geei-
nigt.DemnachdürfenKinder bis
15 Jahre, Männer über 55 sowie
Frauen die Stadt verlassen. Zu-
dem sollen die Bewohner, die
sich zum Verbleib in der Stadt
entschließen, von Samstag an
mit Essen, Medikamenten und
anderen Hilfsgütern versorgt
werden. Laut den Rebellen trat
amFreitag eineviertägige Feuer-
pause in Kraft, um die Hilfsak-
tion zu ermöglichen. Die Region
umHoms ist seit Langem Schau-
platz erbitterter Kämpfe. Die als
„Hauptstadt der Revolution“ be-
zeichnete Stadt liegt imZentrum
des Landes. In von Rebellen kon-
trollierten Vierteln der Stadt, die
seit Juni 2012 von der Armee be-
lagert werden, leben etwa 2.500
ZivilistenohneausreichendNah-
rung undMedikamente.

SYRIENFrauenundKinder
dürfen die belagerte
Stadt verlassen

FDP-Frau
ohne Dr.-Titel

MANNHEIMdpa |Die FDP-Politi-
kerin Silvana Koch-Mehrin be-
kommt ihren Doktortitel nicht
zurück. Knapp zwei Jahre nach
Entzug des akademischen Gra-
des lehnte der Verwaltungsge-
richtshof Baden-Württemberg
(VGH) den Antrag der 43-jähri-
gen Europaabgeordneten auf Be-
rufung gegen ein Urteil der Vor-
instanz ab. Die Universität Hei-
delberg hatte Koch-Mehrin im
Juni 2011 den akademischen
DoktorgradwegenPlagiaten ent-
zogen. Koch-Mehrin hatte in ih-
rer Doktorarbeit teils mehrseiti-
ge Passagen samt Fußnoten aus
fremden Texten nahezu wort-
gleich übernommen, ohne dies
kenntlich zumachen.

URTEIL Gericht bestätigt:
Silvana Koch-Mehrin
produzierte Plagiate

Protest gegen
Armut wird
Flächenbrand

SARASJEWO taz | Wie ein Flä-
chenbrand haben sich die De-
monstrationen und Belagerun-
gen von öffentlichen Gebäuden
in Bosnien undHerzegowina am
Freitag ausgebreitet. In Sarajevo
versammelten sich im Laufe des
Nachmittags mehrere Tausend
Leute. In der 120.000 Einwohner
zählenden Industriestadt Tuzla
zündeten Demonstranten das
Verwaltungsgebäude des Kan-
tons ein. Es brannte nieder.

In der 100.000 Einwohner
zählendenStadtZenicagerietdie
Situation am Nachmittag außer
Kontrolle, es kam zu Schlägerei-
en auf offener Straße. Proteste
gabesauch inBihac,DonjiVakuf,
Sanski Most, Brcko und Mostar.
Serben aus Ostbosnien verbrei-
teten im Internet ihr Bekenntnis
zur Solidaritätmit denArbeitern
in Tuzla. Die Arbeitslosenquote
liegt in Bosnien bei über 44 Pro-
zent. ERICH RATHFELDER

Ausführlicher Bericht auf taz.de

BOSNIEN Massenproteste
und Gewalt ergreifen
immermehr Städte

Streit über
Selbstanzeige

BERLIN afp/taz | Union und SPD
streitenweiterüberdenUmgang
mit Steuerstraftätern. Während
Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) an der strafbe-
freienden Selbstanzeige festhal-
ten will, bekräftigte die Bundes-
SPD am Freitag ihre Forderung
nach einem Verzicht auf dieses
Instrument. Die Strafbefreiung
habe nicht zum Rückgang von
Steuerhinterziehung geführt,
sondern „letztlich nur den Täter
vorBestrafungbewahrt“, erklärte
SPD-Vize Thorsten Schäfer-
Gümbel am Freitag. Im Koaliti-
onsvertragsei festgelegt,dassdie
Regeln weiterentwickelt werden.
Schäuble warnte dagegen in der
FAZ vor einer Abschaffung. Ver-
schärfungenseienzwarmöglich.
„Manmuss dabei vorsichtig vor-
gehen, wenn man das Instru-
ment nicht erledigen will“,
mahnte er. Schäuble sprach sich
dagegen aus, den Schwellenwert
für eineSelbstanzeige zu senken.

STEUERN Union hält
an Straffreiheit für
Hinterzieher fest

Grüne drohen
der Koalition
mit Karlsruhe

BERLIN taz |Die Bundestagsfrak-
tion der Grünen droht der Gro-
ßenKoalitionmiteinerKlagevor
demVerfassungsgericht, falls sie
Minderheitsrechte im Bundes-
tag beschneidet. „Jetzt geht es
umGespräche. Eine zeitnahe Lö-
sung ist möglich“, sagte Grünen-
Fraktionsgeschäftsführerin Brit-
ta Haßelmann am Freitag. „Aber
natürlich behalten wir uns vor,
dass am Ende Karlsruhe im
Raumsteht.“ Ihre Fraktionwerde
kommende Woche gemeinsam
mit der Fraktion der Linkspartei
einen Gesetzentwurf ins Parla-
ment einbringen, um die Oppo-
sitionsrechte zu sichern.

Der gemeinsame Antrag wür-
de mehrere Gesetze ändern, in
denen Oppositionsrechte defi-
niert werden. Besonders wichtig
ist das Untersuchungsaus-
schussgesetz. Es regelt, unter
welchen BedingungendieOppo-
sition einen Untersuchungsaus-
schuss einsetzen darf. Bisher
sind einViertel der Stimmendes
Bundestages nötig, um einen
Ausschuss einzusetzen. Grüne
und Linke verfügen im neuen
Parlament jedoch nur über rund
20 Prozent derMandate. Der An-
trag von Grünen und Linken
sieht vor, dass künftig auch zwei
Fraktionen, die nicht die Regie-
rung tragen, diesesMinderheits-
recht ausüben dürfen. „Wir wol-
len bei Rechten der Opposition
nicht auf den guten Willen der
Koalitionangewiesen sein“, sagte
Haßelmann. „Deshalb müssen
die Minderheitenrechte rechts-
sicher verankert werden.“

Es ist unwahrscheinlich, dass
sich Grüne und Linke mit ihren
Forderungen durchsetzen. Uni-
on und SPD lehnen Gesetzesän-
derungen ab. Sie möchten nach
einem Vorschlag von Bundes-
tagspräsident Norbert Lammert
der Opposition per Bundestags-
beschluss ihre Rechte sichern –
oder lediglich die Geschäftsord-
nung ändern. ULRICH SCHULTE

MINDERHEITSRECHTE

Opposition bringt
Gesetzentwurf ein
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Bei der Abstimmung über das
„Lieblingsauto der Deutschen“
sei ein BMW-Modell eigentlich
auf Platz siebengelandet, berich-
tete die Süddeutsche Zeitung am
Freitag. Im offiziellen Ergebnis
stand der Wagen aber auf Platz
fünf.DerVerbandkommentierte
die Behauptung vorerst nicht.
Ein Sprecher sagte, der ADAC
warte den Bericht externer Wirt-
schaftsprüfer ab, die die Ergeb-
nisse der letzten Jahre überprü-
fen und das Ergebnis Anfang
kommender Woche vorstellen
wollen.

Wenn der Verdacht zutrifft,
würde sich für den ADAC die
schlimmste Befürchtung be-
wahrheiten. „Für die Glaubwür-

digkeit der Branchewäre das der
Mega-GAU“, sagte Autoexperte
StefanBratzelder taz.DerProfes-
sor der Hochschule Bergisch-
Gladbach vermutet, dass der Au-
tomobilclub jedem der großen
deutschenHersteller eine vorde-
re Platzierung zukommen lassen
wollte, umdieGunst der Konzer-
ne nicht zu riskieren.

Die Hersteller selbst sind sich
noch unsicher, welche Konse-
quenzen sie aus den neuen Ent-
hüllungen ziehen werden. Me-
dienberichten zufolge erwägen
BMW,MercedesundVolkswagen,
die erhaltenen Auszeichnungen
aus den vergangenen Jahren zu-
rückzugeben, wenn sich die Vor-
würfe bewahrheiten. Ein VW-

GLAUBWÜRDIGKEIT Der ADAC soll seine Wettbewerbsergebnisse stärker manipuliert haben, als bisher
bekannt. Experte vermutet: Der Verband wollte die Gunst der Konzerne nicht aufs Spiel setzen

MÜNCHEN taz |AufdiesesDetail
hatte der ADAC Wert gelegt: Die
Teilnehmerzahl der Wahl zum
Autopreis „Gelber Engel“ mag
manipuliert gewesen sein, die
Rangfolge der Gewinner war es
aber auf keinen Fall. Als sich der
Skandal um den Preis im Januar
anbahnte und Journalisten im
Minutentakt in der Verbands-
zentrale anriefen, hängten die
PR-Leute an jede Antwort den
gleichen Satz an: „Die Reihenfol-
ge ist übrigens nicht betroffen.“
Inzwischen hat die Pressestelle
denSpruchaus ihremRepertoire
gestrichen, denn die Gewinner-
listedesWettbewerbsscheint tat-
sächlich manipuliert worden zu
sein.

Sprecher sagte der taz, der Kon-
zernwolledieErgebnisseder lau-
fenden Untersuchung abwarten.
„Noch haben wir kein Paket mit
Pokalen gepackt“, sagte er.

Der ADAC selbst präsentierte
unterdessen erste Reformvor-
schläge. So werde man den Mit-
gliedern vorschlagen, die Stelle
eines Chief Compliance Officers
einzurichten – einer Führungs-
kraft also, die prüft, ob sich die

MitarbeiterdesVerbandesanGe-
setze undRichtlinienhalten. AD-
AC-Mitglieder sollen künftig die
Möglichkeit bekommen, über ei-
neWebsite anonymauf Verstöße
hinzuweisen. Außerdem werde
derVerein die Ergebnisse sämtli-
cher Tests künftig doppelt kon-
trollieren.

Autoexperte Bratzel nennt die
Maßnahmen einen „Schritt in
die richtigeRichtung“. Allerdings
benötige der ADAC einen „radi-
kalen Einstellungswandel, eine
Kulturrevolution“. Dass die aktu-
ellen Reformvorschläge dafür
ausreichen, müssten der Auto-
mobilclub und seine Führungs-
kräfte erst noch beweisen.

TOBIAS SCHULZE

„Für die Glaubwürdig-
keit der Branche wäre
das der Mega-GAU“
AUTOEXPERTE STEFAN BRATZEL

Fußmatte erregt

Göttinger

Stadtverwaltung
GÖTTINGENdpa |EineFußmatte
in Göttingen sorgt für Streit. Die
Stadtverwaltung hat es dem In-
haber eines Fotogeschäftes ver-
boten, eineMatte vor die Tür sei-
nes Ladens zu legen. Denn: Die
Straßenreinigungwerde„massiv
beeinträchtigt“, heißt es. Zudem
besteheStolpergefahr.Undüber-
haupt: Grundsätzlich sei das
Auslegen einer Fußmatte außer-
halbeinesGeschäftes eine „nicht
genehmigungsfähige Sonder-
nutzung“ einer öffentlichen Ver-
kehrsfläche.

Ladenbesitzer Bernd Boland
versteht die Welt nicht mehr.
„Die Matte liegt seit fünf Jahren
vor der Tür“, sagte er. „Noch nie
ist jemand gestolpert.“

ALICE SCHWARZER ÜBER IHR

KONTO IN DER SCHWEIZ, FÜR

DAS SIE 200.000 EURO

STEUERN NACHZAHLTE

100- Prozent-Linie
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Gewerbliche Fleischproduktion

Die gewerbliche Fleischproduktion macht in Deutschland über
90 Prozent der Produktion aus – der Rest sind Hausschlachtungen.

Entwicklung im Vergleich zum Jahr 2000

Quelle: Statistisches Bundesamt taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta
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KRISENDIPLOMATIE Amerikanische Europa-Abteilungsleiterin zeigt in abgehörter Äußerung ihre
Geringschätzung der Europäer. Merkel: „Absolut unakzeptabel.“ Hörte Russland das Gespräch ab?

Karlsruhe fordert die EU heraus

Mit Milch
gegen
Pfefferspray

FOTO DER WOCHE

Foto: Visar Kryeziu/ap

Erste Hilfe für eine
junge Frau an der
Universität Pristina im
Kosovo. Die Unileitung
hatte die Polizei zum
Einsatz gegen ihre
Studenten gerufen.
Von der Staatsgewalt
halten die Professoren
offenbar viel, von
Wissenschaft weniger:
Die Studenten
protestierten gegen
gefälschte Texte
ihres Lehrkörpers
in dubiosen
Onlinemagazinen

zugleich einem Strukturanpas-
sungsprogramm unterwerfen.
Bisher wurde das Programm
nicht gestartet, doch die bloße
Ankündigung hatte die Finanz-
märkte beruhigt. Gegen diesen
EZB-Beschluss liegen mehrere
Verfassungsbeschwerden vor,
unter anderem von Peter Gau-
weiler (CSU) und den Linke-Ab-
geordneten im Bundestag.

Die Europäische Zentralbank
ist nach den EU-Verträgen ei-
gentlich nur für Geldpolitik zu-
ständig, das heißt die Wahrung
der Preisstabilität. Darauf beruft
sich die EZB auch beim Ankauf-
programm. Solange die Finanz-
märkte von einzelnen Eurostaa-
ten hohe Zinszuschläge verlang-
ten, könne die EZB mit ihren
Zinssignalen keine Wirkung er-
zielen. Sie müsse daher notwen-
dig zuerst die Märkte beruhigen
undVertrauen indieZukunftdes

Euros schaffen.DieKlägerhalten
das für vorgeschoben.

Die Verfassungsrichter haben
sich jetzt imKernderAuffassung
der Kläger angeschlossen. Sie ge-
hen derzeit davon aus, dass das
Ankaufprogramm der EZB „als
eigenständige wirtschaftspoliti-
sche Maßnahme“ zu verstehen
ist, die „offensichtlich“ die Kom-
petenzverteilung der EU-Verträ-
ge verletzt. Zudem verstoße das
EZB-Programm gegen das Ver-
bot, die Haushalte der EU-Staa-
ten durch Kredite der EZB zu fi-
nanzieren. Und schließlich dro-
he im Extremfall – zur Abwen-
dung von Staatsbankrotten gro-
ßer EU-Staaten – eine „erhebli-
che Umverteilung“ unter den
EU-Staaten, die einem vertrag-
lich nicht vorgesehenen Finanz-
ausgleich nahekäme.

Da es hier um die Auslegung
vonEU-Recht geht, hatKarlsruhe

den Fall dem EuGH in Luxem-
burg vorgelegt. Dieser soll nun
prüfen, ob das EZB-Programm
gegen die EU-Verträge verstößt.
Wenn der EuGH das EZB-Pro-
gramm uneingeschränkt billigt,
müsste Karlsruhe auch das
EuGH-Urteil als Kompetenz-
überschreitung werten. Bundes-
tag und Bundesregierung wür-
den dann aufgefordert, Gegen-
maßnahmen zu ergreifen.

Der EuGH könnte aber auch
das EZB-Programm einschrän-
kend so auslegen, dass es nach
Karlsruher Ansicht mit den EU-
Verträgen vereinbar wäre. Die
EZB dürfte dann zum Beispiel
Anleihen „nicht in unbegrenzter
Höhe“ ankaufen. Dem Pro-
gramm würde damit wohl seine
jetzige Wirksamkeit genommen.

Als dritte Möglichkeit bringt
Karlsruhe auch noch eine Ände-
rung der EU-Verträge ins Spiel.

JUSTIZ Die Verfassungsrichter halten den unbegrenzten Ankauf vonmaroden Staatsanleihen durch die
Europäische Zentralbank für rechtswidrig. Vor ihremUrteil fragen sie aber noch den Europäischen Gerichtshof

AUS KARLSRUHE CHRISTIAN RATH

Das Bundesverfassungsgericht
stellt die Eurorettungspolitik in-
frage. Das Ankaufprogramm der
Europäischen Zentralbank (EZB)
sei wohl eine „offensichtliche
und bedeutsame Kompetenz-
überschreitung“ der Bank, heißt
es in einem Beschluss, der am
Freitag veröffentlicht wurde. Be-
vor Karlsruhe aber die deutsche
Politik zu Gegenmaßnahmen
verpflichtet, wird nun zunächst
der Europäische Gerichtshof
(EuGH) in Luxemburg um Stel-
lungnahme gebeten. Das Bun-
desverfassungsgericht legt da-
mit erstmals dem EuGH eine
Rechtsfrage vor.

Die EZB hatte 2012 ein Pro-
gramm zum Ankauf von Staats-
anleihen angekündigt. Die Zen-
tralbankwill dabei Anleihen von
Krisenstaaten kaufen, die sich

kanzlerin Angela Merkel hält da-
gegen die Äußerungen laut der
stellvertretenden Regierungs-
sprecherin Christiane Wirtz für
„absolut unakzeptabel“.

Die USA beschuldigten Russ-
land, hinter der Veröffentli-
chung desMitschnitts zu stehen.
Die Beziehungen zwischen Mos-
kauundWashington sind spätes-
tens seit demvorläufigenAsyl in
Russland für den ehemaligen
Geheimdienstmitarbeiter Ed-
ward Snowdenbelastet. Ein Refe-
rent des russischen Vizeregie-
rungschefs Dmitri Rogosin hatte
per Twitter auf den Mitschnitt
aufmerksam gemacht und ihn
verlinkt. Das Außenministerium
in Moskau wollte die Vorwürfe
nicht kommentieren. Zugleich
sind die Beziehungen zwischen

den USA und Europa wegen des
von Snowden bekannt gemach-
ten Abhörskandals um den Ge-
heimdienst NSA angespannt.
Nuland entschuldige sich laut
US-Außenministerium bei ihren
europäischen Partnern.

Der ukrainische Oppositions-
führer Klitschko bezeichnete die
Veröffentlichung des Telefonge-
sprächs der US-Diplomatin als
Provokation und sprach von ei-
ner Falle. „Es ist für mich klar er-
sichtlich, dass die USA und die

„Fuck EU“: Empörung über US-Diplomatin
MOSKAU/ BRÜSSEL/BERLIN dpa
Nach abfälligenÄußerungender
US-Spitzendiplomatin Victoria
Nuland über die Europäische
Union bemüht sich Washington
umSchadensbegrenzung.Die im
US-Außenministerium für Euro-
pa zuständigeAbteilungsleiterin
hatte in einem heimlich mitge-
schnittenen Telefongespräch
mit dem US-Botschafter in Kiew
gesagt: „Fuck the EU.“Das deutet
auf den geringen Stellenwert der
Europäer in Washington hin.

Nuland hält auch den von EU-
Ländern geförderten ukraini-
schen Oppositionspolitiker Vita-
li Klitschko für nicht regierungs-
tauglich. Sie lehnte amFreitag in
Kiew jeden Kommentar zu dem
Vorfall ab. Die EU reagierte de-
monstrativ gelassen. Bundes-

EUmitderVeröffentlichungpro-
voziert werden sollen“, mahnte
Klitschko gegenüber der Bild-
Zeitung. „Es ist wichtig, dass die
USA und die EU weiterhin ge-
meinsam vermitteln, alles ande-
re hilft nur dem Regime von Ja-
nukowitsch.“

Der russische Geheimdienst-
experte Andrej Soldatow vermu-
tet, dass der ukrainische Ge-
heimdienst SBU hinter der Ver-
öffentlichung stecken könnte.
Der SBU habe mehr Befugnisse
und dürfe etwa Telefonanrufe
unterbrechen,was inRusslandil-
legal sei, sagte Soldatow.

Nulandhatte sich indemTele-
fongespräch mit dem US-Bot-
schafter in Kiew über Lösungs-
ansätze zur Beilegung der Krise
in der Ukraine geäußert.

Wenn die Mitgliedstaaten unbe-
dingt das EZB-Programm ver-
wirklichen wollten, müssten sie
der Zentralbank die entspre-
chenden Kompetenzen geben.

Die Entscheidung in Karlsru-
he fiel mit sechs zu zwei Stim-
men. Zwei Richter hielten schon
die Klagen gegen das EZB-Pro-
gramm für unzulässig. Karlsru-
he dürfe sich daher um die EZB
gar nicht kümmern. Die EU-
Kommission, die Bundesregie-
rung und Kläger Gauweiler be-
grüßten den Karlsruher Be-
schluss.

Bis zu einer Entscheidung des
EuGH über das EZB-Programm
dauert es üblicherweise rund
eineinhalb Jahre. Wählt der
EuGH ein Eilverfahren, ist eine
Entscheidung über die Karlsru-
her Vorlage schon in wenigen
Monatenmöglich.

(Az.: 2 BvR 2728/13)

gelöscht werden, während die
Bewohner über Drehleitern oder
mit Fluchthauben durchs Trep-
penhaus geborgen wurden. In
der Dachgeschosswohnung fan-
den Feuerwehrleute die tote
Mutter und ihre Kinder. Sie wa-
ren an den Rauchgasen erstickt.

Die Brandermittler des Ham-
burger Landeskriminalamts ge-
hen von Brandstiftung aus. „Ein
abgestellterKinderwagen ist ein-
deutig als Brandherd ausge-
macht worden“, sagte Polizei-
sprecher Holger Vehren der taz.
Ob jedoch der Kinderwagen
durch Funkenflug in Brand ge-
setzt oder angezündet worden
war, können die Ermittler noch
nicht sagen. Auch über etwaige
Motive ist nichts bekannt.

KAI VON APPEN

HAMBURG taz | Nach dem Tod
dreierMenschen sucht die Ham-
burger Polizei den oder die
Brandstifter. Bei dem Schwel-
brand in einer Flüchtlingsunter-
kunft in Hamburg-Altona waren
eine 33-jährige Mutter aus Pakis-
tan und ihre sechs und sieben
Jahre alten Söhne ums Leben ge-
kommen. FünfPersonenwurden
schwer, 26weitere leicht verletzt.

Anwohner des fünfstöckigen
Mehrfamilienhauses waren am
Mittwochabend durch Hilferufe
aus den Fenstern aufmerksam
geworden. Dann bemerkten sie
Blitze und Funkenschlag aus ei-
nem im Treppenhaus ange-
brachten Zähler- und Siche-
rungskasten, der am Boden lag.
Als die Feuerwehr eintraf, konn-
te das eigentliche Feuer schnell

Tod nach Brandstiftung

GEWALT Polizei sucht Täter nach dem Feuer in
einem Asylheim, bei dem drei Menschen starben

Victoria Nuland wird
Opfer einer Abhörpra-
xis, die sonst die Ame-
rikaner anwenden

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

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

Märkte bleiben cool

■ Der Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts löste am
Freitag nur für kurze Zeit Unsicher-
heit an den Börsen aus. Ein Frank-
furter Händler hielt es für un-
wahrscheinlich, dass der Be-
schluss der EZB zum Ankauf von
Staatsanleihen am Ende tatsäch-
lich gekippt wird. Der deutsche Ak-
tienindex DAX drehte nur kurz ins
Minus und stand am Nachmittag
0,5 Prozent höher als am Donners-
tag. Der Kurs des Euro stieg auf
1,3574 Dollar. (dpa/taz)
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Marcial Maciel. Jahrzehntelang
sollte dieserMann seinUnwesen
treiben, reihenweise minderjäh-
rige Seminaristen vergewaltigen
– doch obwohl erste Vorwürfe
schon kurz nach der Gründung
der „Legionäre“ aufkamen und
immer wieder auch den Vatikan
erreichten, konnte Maciel ein-
fach ungestört weitermachen –
bis kurz vor seinem Tod im Jahr
2008. Dem Verbrecher legte die
Kirche erst im Jahr 2006 das
Handwerk, stellte ihn aber um-
gehend als isolierten Einzeltäter
dar. Und die Legionäre Christi?
Erst am letzten Donnerstag –
dem Tag nach Veröffentlichung
des UN-Reports – konnten sie
sich endlich zu einer lauen Ent-
schuldigungfürdie „objektivun-
moralischen“ Taten ihres Grün-
ders, das „lange institutionelle
Schweigen“ und die „Fehler“ im
Umgang mit den Vorwürfen an
Maciel aufraffen.

Auch jetzt erleben wir die alt-
bekannte Inszenierung: Vorwür-
fe kommen auf den Tisch, die
Kirche wiegelt ab. Und doch ist
durchaus nicht alles wie gehabt.
Denn diesmal ist es ein UN-Or-
gan, das ganz offiziell mit dem
Vatikan abrechnet, ja, mehr
noch, das dem Vatikan Vertrags-
bruch vorwirft. „Einmischung“
ist das nicht – schließlich hat
auch der Heilige Stuhl die UN-
Kinderrechtskonvention unter-
zeichnet und sich damit ganz of-
fiziellderBeobachtungdurchdie
Kommission unterworfen.

Und die Kirche? Sie reagiert
wieder einmal tief beleidigt.
Avvenire, die Tageszeitung der
ItalienischenBischofskonferenz,
macht schon in der Seite-1-
Schlagzeile einen „Bumerang
derUNO“ aus, spricht von einem
„surrealen“ Dokument, einer
„Lumperei“. Und der Vatikan-
Nuntius bei derUNO inGenf, Sil-
vanoMaria Tomasi, sieht die „be-
kannten Lobbys“ am Werk, die
sich für die Interessen der Ho-
mosexuellen und die Schwulen-
ehe starkmachen.

Recht eigentlich ist also der
Verein, indemdieTäterzuHause
waren, das Opfer übler Verun-
glimpfungen. Vorgebracht wird
zum einen das Argument, unter
BenediktXVI. seiendoch immer-
hin in den Jahren 2011–2012 400
Priester zwangsweise in den Lai-
enstandversetztworden,weil sie
sich Übergriffe auf Kinder zu-
schulden kommen ließen. Die
Botschaft ist klar: Die Wende ist
längst vollzogen, und zwar nicht
erst unter Franziskus, sondern
schon unter seinen Vorgängern
Wojtyla und Ratzinger. Zweifel
an dieser These sind erlaubt. Ge-
wiss, Pädophile haben es heute
schwerer in der Kirche – und
doch wird man den Eindruck
nicht los, dass bislang weiterhin
ein Kriterium ungebrochen gilt:

Im Eifer des Schweigens

VATIKAN Trotz knallharter Vorwürfe der UN glaubt die katholische Kirche, den

Kindesmissbrauch in den eigenen Reihen genügend aufgearbeitet zu haben

Angehörige des Survivors Network of those abused by Priests (SNAP) während einer Demonstration in Edinburg 2010 Foto: Dan Kitwood/Getty

Beleidigungen
Der Vatikan-Nuntius
bei der UNO in Genf
sieht die „bekann-
ten Lobbys“ am
Werk, die sich für
die Interessen der
Homosexuellen und
die Schwulenehe
starkmachen

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

DER ZEITPUNKT

Dienstag, 13.59Uhr, Berlin

Wegen Steuerhinterziehung gibt Berlins
Kulturstaatssekretär André Schmitz sein Amt
auf. Der Regierende Bürgermeister Wowereit
tritt nicht zurück und bleibt im Urlaub.

nd plötzlich begeistert
sich ganz Paris für die
Philatelie. Seit Jahrzehn-

ten wurde nicht mehr so lei-
denschaftlichüber eineBrief-
marke gestritten. So wie in je-
dem Rathaus eine Statue der
„Marianne“ steht, bildet auch
die französische Post auf den
Briefmarken für den Normal-
verbrauch die „Marianne“.
Und selbstverständlich ist es
eine Ehre – wie in der Vergan-
genheit Brigitte Bardot oder
später Sophie Marceau oder
Laetitia Casta – Modell zu
stehen.

Der Glaubenskrieg um die
neue„Mariannen“-Serieistal-
lerdings bezeichnend für den
Zustand Frankreichs. Statt ge-
wichtigere Probleme aufzu-
werfen, geht es umeineBrief-
marke. Konservative kirchli-
che Kreise unterstellen, auf
derneuenSeriedasAntlitzder
„Femen“-Gründerin Inna
Shevchenkozuerkennen,und
protestieren in einem von Le
Figaro publizierten offenen
Brief an den französischen
Staatspräsidenten: „Es ist (für
uns) unvorstellbar, dass die
Anführerin einer gewalttäti-
gen, extremistischen und
antireligiösen Bewegung, die
jetzt zu Terror aufruft, in der
einen oder anderenWeise die
Republik verkörpernkann.“

125.000 ähnlich Denkende
habensichkürzlichanlässlich
eines Besuchs von Hollande
im Vatikan in einer „Bitt-

U

schrift“ über „Femen“ be-
schwert. An einer Kundgebung
an diesem Wochenende verlan-
gen sie sogar die Auflösung und
dasVerbotdesfranzösischenAb-
legers von „Femen“, weil deren
MitgliederdieKathedraleNotre-
Dame sowie die Kirche LaMade-
leine mit ihren barbusigen Ak-
tionen „profaniert“hätten.

EsbrauchtwirklichvielFanta-
sie, umauf demPorträt der neu-
en „Marianne“, die eher wie ein
Schneewittchen aussieht, eine
Ähnlichkeit mit der Ukrainerin
Shevchenko festzustellen. Für
deren GegnerInnen aber reicht
es, dass der Zeichner Olivier
Ciappa einmal erwähnt hatte, er
habe sich –unter anderem–von
der blonden „Femen“-Aktivistin
Shevchenko inspirieren lassen:
Die „Marianne“ sei in der Ver-
gangenheit stets als Revolutio-
närin mit entblößten Brüsten
dargestellt worden – wie eine
Vorläuferin von „Femen“. Shev-
chenko twitterte ihre Genugtu-
ungüberdieseProteste: „Nowall
homophobes, extremists, fa-
scists will have to lick my ass
when they senda letter.“

VielLärmumnichts,meintzu
diesemGlaubenskrieg die Leite-
rin eines benachbarten Post-
amts in Paris. Sie ist eher amü-
siert über so viel Interesse an ei-
ner so banalen Briefmarke, die
wegen dieser Polemik womög-
lich noch einen unerwarteten
Sammelwertbekommt.Undwer
die umstrittene „Marianne“
nicht auf seinen Brief kleben
mag, könne ja immer noch auf
die hübschen Sondermarken
ausweichen. Für diese Nostalgi-
ker bietet sich gegenwärtig die
Markemitder sehrkatholischen
AnnedeBretagne (1477–1514) ge-
radezuan.

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

KONSERVATIVER PROTEST GEGEN DIE „MARIANNE“-BRIEFMARKE

Leckmich!

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

STADTGESPRÄCH AUS PARIS

VON

RUDOLF

BALMER

AUS ROM MICHAEL BRAUN

eioberflächlichemHinse-
hen könnte man meinen:
Alleswie gehabt. DerVati-
kan steckt Prügel ein,

muss sich erneut nicht nur den
massenhaften Missbrauch von
Kindern durch Angehörige des
Klerus, sondern obendrein auch
die flächendeckende Vertu-
schung dieser Verbrechen vor-
werfen lassen – undhat als Reak-
tionaufdieVorwürfewieder ein-
maldieguteingeübteBeleidigte-
Leberwurst-Nummer zu bieten.

Den Aufschlag machte dies-
mal die UNO-Kinderrechtskom-
mission. IneinemReport,derauf
diederKirche so liebendiploma-
tischen Relativierungen völlig
verzichtet, liefert die Kommissi-
on eine gnadenloseAbrechnung.

Da geht es nicht nur um die
Zehntausenden Missbrauchsfäl-
le der vergangenen Jahrzehnte,
sondern auch um den Umgang
der Kirche mit ihnen: um das
jahrzehntelange Herunterspie-
len, um den Eifer, mit dem der
Vatikan den Deckel draufhielt,
um die Sorge, nur ja nichts nach
außen dringen zu lassen; um ei-
ne Politik, die den Opferschutz
hintanstellte und sich vor allem
dem Täterschutz widmete, per
Schweigegebot bei Exkommuni-
kationsandrohung für alle, die
von den Fällen wussten; um „Lö-
sungen“, die in der puren Verset-
zung der Täter von einer Pfarrei
zur anderen bestanden – wo sie
dann fröhlich weitermachen
konnten; um den Verzicht der
kirchlichen Hierarchien darauf,
die weltlichen Strafverfolgungs-
behörden einzuschalten.

All dies sind Fakten, die nach
der Welle der Missbrauchsskan-
dale in der Kirche nur allzu be-
kannt sind – wenigstens denen,
die sie zur Kenntnis nehmen
wollten. Geradezu paradigma-
tisch steht dafür der Fall der „Le-
gionäre Christi“, in den 40er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts ge-
gründet von dem Mexikaner

B

Was für eine Aussicht! Gut
800 Euro extra jeden Monat ,
daswäre für vieleAlleinerzie-
hende, Taxifahrer und Free-
lancer nicht weniger als ein
Katapult ineinsorgenfreieres
Leben. Wer wollte da noch in
der EUbleiben?

Bei näherem Hinsehen er-
gibtdieStudieNExit, sonennt
dieWildersParteiPVVdenEU-
Ausstieg, dass der zusätzliche
Betrag sich auf „7.100 bis
9.800 Euro“ im Jahr belaufe.
Also nicht ganz so viel, aber
immerhin noch 600 im Mo-
nat. Erstellt hat diese Progno-
sedasLondonerConsultancy-
Büro Capital Economics – im
AuftragderPVV.

Zahlen, suggeriert die NE-
xit- Studie, sind neutral. Und
stellt einen Zuwachs des nie-

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

DIE ZERLEGTE ZAHL

9.800Euro
derländischen Bruttoinlands-
produkts von 1.500 Milliarden
Euro (oder genauer: 1.100 bis
1.500 ) in Aussicht. Kumulativ,
versteht sich, bis 2035, ausge-
hendvonderheutigenPreislage.

Die Rechnung wird nicht oh-
ne Folgen bleiben, nicht in den
Niederlanden, wo Supermarkt-
discountkarten und Einzelhan-
delbonusprogramme Fetisch-
potenzial haben. Sparen könnte
man auch bei anderen Posten:
gut 100 Millionen jährlich für
das Königshaus, oder auch das
EndedersolidarischenKranken-
versicherung würde Nichtbe-
troffenen sicher einen leckeren
Batzeneinbringen.

Fakt ist: Man kann jede dieser
Ziffern rechnerisch anzweifeln.
Neutral sind sie nicht. Hinter je-
der steckt eine politische Ent-
scheidung. Oder wie ist das mit
den 7,5 Milliarden Euro, die die
Niederlande sparen könnten,
ließen sie nur noch Migranten
ins Land, „die einenwirtschaftli-
chenBeitrag leisten“?Auchdazu
braucht es laut Capital Econo-
micsnurdenAustrittausderEU.

Verspricht Geert
Wilders den Nieder-
ländern extra, für
einen EU-Austritt

dassderRufder Institutionwich-
tiger sei als das Schicksal der
Opfer.

Denn–undauchdiesmoniert
der Report – der Vatikan hat bis-
her nie wirklich reinen Tisch ge-
macht und seine Archive geöff-
net. Auch jetzt erfahren wir, das
gehe nicht; schließlich müsse
der „Zeugen- und Opferschutz“
gewahrt bleiben. Wie immer
schon werden mithin die Opfer
am besten dadurch geschützt,
dass die Fälle unter der Decke
und die Täter anonym bleiben.

Und da ist zum anderen das
routiniert abgespulte Argument
– diesmal geboten vom Genfer
Vatikan-Nuntius –, die ganze
Missbrauchsdiskussion gehe
recht eigentlich gar nicht in be-
sonderer Weise den Klerus an.
Schließlich gebe es pädophile
Übergriffe überall, selbst in den
am meisten geachteten Berufs-
gruppen der Welt. Da ist es dann
nach dieser Logik unvermeid-
lich, dass auch immer mal wie-
der ein Priester unter den Tätern
auftaucht.

Dieses Argument hat einen
schönen Vorteil: Es beendet die
Diskussion, statt sie zu eröffnen,
mit einem albern-verniedli-
chenden Verweis darauf, dass
das Fleisch eben schwach ist und
Sünder überall sind. Ganz so ein-
fach ist es nicht, und sei es schon
deshalb, weil Priester ganz ande-
re Möglichkeiten zum pädophi-
len Missbrauch haben als, sagen
wir einmal, ein Rechtsanwalt.

Doch unter Franziskus soll ja
alles ganz anders werden. Eine
neue Vatikan-Kommission ist
eingesetzt, die sichdemUmgang
der Kirche mit Missbrauchsfäl-
len widmen soll. Wie in so vielen
anderen Fällen auch hat Papst
Bergoglio sich allein mit dieser
Ankündigung als kraftvoller
Neuerer inszeniert. Auch zu die-
semThemaallerdings stehendie
Taten noch aus. Eine Reaktion
auf die Anklage der UN hat man
von ihm bislang auch nicht ver-
nommen.
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VON HEIDE OESTREICH

er Motor meines ganzen
Handelns ist Gerechtig-
keit. Ein Leben, in dem
ich nicht alles in meiner

Macht Stehende getan hätte, um
dieses Ideal zu verwirklichen,
wäre für mich ein verpasstes Le-
ben.“ Große Worte der jungen
Alice Schwarzer, an die sich die
älter Gewordene gern heute
nochöffentlicherinnert, sowahr
erscheinen sie ihr. Natürlich
wurdensie ihrnunumdieOhren
gehauen. Steuergerechtigkeit
kann sie schon mal nicht ge-
meint haben. Beziehungsweise:
Wir sind ZeugInnen eines ver-
passten Lebens als Steuerbürge-
rin. Was macht das mit unserem
Bild von Alice Schwarzer?

„Statt ‚mein Bauch gehört
mir‘“, wird nun gekalauert,
„‚mein Konto gehört mir‘.“ Nur
wenige können sich erwehren,
Schwarzer ihren eigenen Leitsatz
entgegenzuhalten: „Das Private
ist politisch“ – nun, da sie das
Steuergeheimnis für sich rekla-
miert und von Rufmord redet.

D

Und die KommentatorInnen ha-
ben recht: Das Steuergeheimnis
wurde offenbar gebrochen, aber
30 Jahre Steuern in sechsstelli-
gen Beträgen zu hinterziehen,
das wiegt im Vergleich allemal
schwerer.

Die Fakten: Seit den 80er Jah-
ren hat Alice Schwarzer ein Kon-
to in der Schweiz. 30 Jahre später
macht sieeineSelbstanzeigeund
zahlt 200.000 Euro Steuern plus
Säumnisgebühren für zehn Jah-
re nach. Die restlichen 20 Jahre,
womöglich mit weiteren
400.000 Euro hinterzogenen
Steuern, sind verjährt. Alice
Schwarzer ist eine Steuerbetrü-
gerin größeren Ausmaßes, die
demStaatwomöglich eine knap-
pe halbeMillion schuldig geblie-
ben ist.

Sie hat damit jahrelang dem
Hobby der Reichen gefrönt. Den
vermögenden Schichten in
Deutschland kommt in schöner
Regelmäßigkeit das Gefühl für
den Rest der Gesellschaft abhan-
den.Diestaatliche Infrastruktur?
Brauchen sie nicht, sie können ja
alles privat bezahlen. Warum

Alice imOpfertopf

GELDADELAlice Schwarzer ist die erste Frau in der Reihe prominenter Reicher, die Steuern hinterziehen. Schuldig fühlt

sich die Feministin aber nicht. Sie reagiert so, wie sie immer argumentiert hat: mit schwarzerschem Crescendo

Für ihre Zwecke heiligt sie alle Mittel: Alice Schwarzer Foto: Anne Schönharting/Ostkreuz

sollteman also dem Staat so der-
maßen viel Geld zur Verfügung
stellen. Allenfalls könnte man
spätermaleineStiftunggründen
und sich besonders wohltätig
fühlen. Auch diesem Muster ist
Schwarzer gefolgt. Jetzt also will
sie eine Million stiften für Zwe-
cke, die sie selbst bestimmt und
nicht der Staat.

Alice Schwarzer, diemit ihren
vielen Büchern und Auftritten
offenbar sehr gut verdient hat,
ist also zunächst mal genauso
wie etwa Theo Sommer, der gro-
ße ideelle Gesamtherausgeber
der Zeit:moralische Instanz, mit
Ausnahme privater Finanzen –
gelinde gesagt. Das entbehrt
nicht einer gewissen Logik.
Schwarzer, die erste Frau, deren
massive Steuerhinterziehung sie
allein in eine lange Reihe reicher
Männer stellt, wollte immer alle
Privilegien auch für Frauen. Es
gab keine böse Männergesell-
schaft, der sie die hehre Frauen-
welt entgegengesetzthätte. Frau-
en sollten sich bewaffnen dür-
fen, in denKrieg ziehen, als Bun-
deskanzlerin zweifelhafte Rüs-

tungsvorhaben beschließen und
europäische Krisenländer aus-
hungern dürfen. Warum sollten
sie keine Steuern hinterziehen –
es den Reichen gleichtun?

Alice Schwarzer selbst stellte
sich öfter mal in einen zweifel-
haften Kontext. Sie schrieb Ko-
lumnen inder ansonsten sexisti-
schen Bild. Sie warb für das Blatt
auf Großplakaten. „Jede Wahr-
heit braucht eine Mutige, die sie
ausspricht“, stand dort – an sich
schon eine grausige Anmaßung
der Zeitung, die damals auch Fi-
guren wir Gandhi oder Willy
Brandt für sich vereinnahmte.
Das machte eben auch Alice
Schwarzermit. IhreBegründung:
Es seinicht schlecht,wenn indie-
ser Reihe auch eine Frau auftau-
che, und dazunoch eine lebendi-
ge. Und warum sollte es dann
nicht einfach sie selbst sein?

Und sowird aus einer zweifel-
haften Imagekampagne plötz-
lich eine frauenpolitische Groß-
tat. Schwarzersches Crescendo
könnte man das nennen: Am
Schluss wird es immer groß und
laut.

Zwei Erkenntnisse lassen sich
ableiten: Der Zweck heiligt für
Alice Schwarzer die Mittel. Und
wenn der Zweck und ihr persön-
licher Vorteil zusammenfallen,
dann schreckt sie vor solchen
Konstellationen keinesfalls zu-
rück. Im Gegenteil, der schwar-
zerscheImperativ lautet:WasAli-
ce Schwarzer nützt, nützt allen
Frauen.

Nun steht also auch eine Frau
inderReiheprominenterSteuer-
hinterzieher. Sie hat sich die Pri-
vilegiennicht entgehen lassen in
einer Zeit, in der Promis sich ge-
genseitig die „besten“ Bankbera-
ter empfahlen,weil sie esnormal
fanden, einehübscheSumme„in
Sicherheit zu bringen“. Così fan
tutte – somachen’s alle. Entspre-
chenddünnklingenheutedieEr-
klärungen.

Nun aber setzt das schwarzer-
sche Crescendo ein. Denn eine
Frau, gerade eine Feministin, die
ist natürlich immer auch einOp-
fer.Eshat jaeinenGrund,dasssie
da so allein als Frau in dieser un-
rühmlichenReihesteht.Nichtet-
wa den, dass sie die einzige Frau
Deutschlands sein dürfte, die
mit Feminismus reich geworden
ist. Sondern: Sie habe sich ver-
folgt gefühlt! Von einer „Hatz“ in
den80er Jahrenspricht sie. Einer
derartigen, dass sie eventuell so-
gar insAuslandhättegehenmüs-
sen. Und um den Opferstatus zu
dramatisieren, fantasiert
Schwarzer, dass der deutsche
Männerstaat ihr die Konten ge-
sperrt hätte, wäre sie denn ins
Ausland geflohen. Aber warum
sollte ein nichtfaschistischer
Rechtsstaat das tun?

Spätestens jetzt sind wir in
den großen Opfertopf von Alice
Schwarzer gefallen. Darin befin-
den sich missbrauchte Kinder,
Tiere, Prostituierte, Muslimin-
nen und Pornostars, Magersüch-
tige, Juden, Topmodels, Kachel-
manns Geliebte und wahlweise
andere Frauen, die sie kurzer-
hand zu Opfern erklärt, diesmal
ebensich selbst. In einer ihr eige-
nen typischen Crescendofigur:
In der Tat gab es eine Hatz auf
Schwarzer in den 70ern und
80ern. Unter der Hand setzt sie
diese nun abermit der Judenver-
folgung gleich – und will da-
durch wohl erklären, warum es
in einer derartigen Situation
nicht verwunderlich sei, ein
Konto in der Schweiz zu unter-
halten.

Ähnlich geht Schwarzer mit
Musliminnen vor, denen imLau-
fe von Alice’ Erzählung irgend-
wann immer das Kopftuch an
denKopfgenageltwird.Odermit
Prostituierten, die scheibchen-
weise zu Zwangsprostituierten
erklärt werden, weil ökonomi-
scher Zwang schließlich auch
Zwang ist. Pornografie wird zu
Gewaltpornografie umdefiniert.
Und eine Steuerhinterzieherin
wird zu einer Verfolgten.

Das komischeGefühl, dasnun
zurückbleibt,hättealso schonöf-
ter auftreten können. Denn das
schwarzersche Crescendo ist
nicht neu. Der schwarzersche
Imperativ auch nicht. Das Lied,
dasdazupasst: „Ichmachmirdie
Welt, wie sie mir gefällt.“

Diesmal wird das nicht klap-
pen. Alice Schwarzer ist kein Op-
fer. Sie ist die reichste Feministin
Deutschlands. Sie hat die Hybris
der Reichen an den Tag gelegt.
Undsiehatbetrogen.Unsalle.Al-
lerdings: Sie hat es gemacht wie
alle. Es gibt also keinen Grund,
sie nun allein an den Pranger zu
stellen.

Strategie
Der schwarzersche
Imperativ lautet:
Was Alice Schwarzer
nützt, nützt allen
Frauen. Das Lied,
das dazu passt: „Ich
mach mir die Welt,
wie sie mir gefällt“
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Die reine Leere

ERNÄHRUNG EU-Agrarkommissar Ciolos will mehr Bio. Doch sein Entwurf
für eine neue Ökoverordnung ist zu streng: Verlierer wäre die Umwelt

AUS BERLIN JOST MAURIN

ogar Filiz Karabuluts klei-
ner Backshop im Berliner
Stadtteil Friedrichshain
verkauft ein bisschen Bio.

Neben all den konventionellen
Brötchen, Biersorten und Süßig-
keiten hat die Ladeninhaberin
auch Tetra Paks mit Milch, Plas-
tikverpackungen mit Käse und
Butterpäckchen in Ökoqualität
im Sortiment – vielleicht nicht
mehr lange. Zumindest wenn es
nach EU-Agrarkommissar Da-
cian Ciolos geht.

Der Rumäne hat vor Kurzem
einen Entwurf der neuen Öko-
verordnung ausgearbeitet. Sie
schreibt vor, wie Lebensmittel
erzeugt und gehandelt werden
müssen, damit sie das EU-Biosie-
gel tragen dürfen: das grüne Lo-
go, auf dem zwölf weiße Sterne
ein Blatt formen. Sein Ziel ist
nach eigenen Angaben, das Ver-
trauen der Verbraucher in Öko-
produkte zu erhalten.

Einer von Ciolos’ Vorschlägen
lautet: Auch kleine Einzelhänd-
lerwieKarabulut,dieBioproduk-
te nur in abgepackter Form ver-
kaufen, müssten sich in Zukunft
von einer Öko-Kontrollstelle
überprüfen lassen. Das dürfte
Karabulut etwa 250 Euro im Jahr
undeineMengePapierkramkos-
ten. Dabei ist die Wahrschein-
lichkeit extrem gering, dass be-
trügerischeLadeninhaberbillige
konventionelle Milch in Verpa-
ckungen mit dem Biozeichen
füllen, dann wieder perfekt ver-
siegeln und teuer verkaufen.
UndfürKarabulut ist klar: „Wenn
ich jetzt auch noch eine Kon-
trolle bezahlen muss, ist es für
mich uninteressant, Bio zu ver-
kaufen.“

Bergbauern in Gefahr

Die heutige Ökoverordnung ist
erst seit 2009 in Kraft. Viele Re-
geln seien noch gar nicht umge-
setzt, sagenVertreter der großen
Bioverbände in Deutschland.
Doch Ciolos hatte sich vorge-
nommen, die EU-Agrarpolitik
grüner und gerechter zu gestal-
ten. Er wird voraussichtlich aus
dem Amt scheiden, wenn nach
den Europawahlen im Mai eine
neue EU-Kommission zusam-
mengesetzt wird. So gesehen ist
die neue Bioverordnung die
letzte Möglichkeit, bei seinem
Greening-Projekt einenSchritt
nach vorne zumachen.

S

Die Kritik
Wenn dieser Ent-
wurf umgesetzt
wird, werden die
Bio-Regale in
drei, vier Jahren
deutlich
leerer werden
ALEXANDER BECK,

Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft

Der Moritzplatz in Berlin-
Kreuzberg istnochimmerein
bisschen öde, auch wenn mit
dem Betonkasten des Aufbau
Hauses ein bisschen Leben in
den Ort gekommen ist. Im
Aufbau Haus befindet sich
nämlich neben den Verlagen
der Aufbau-Gruppe (Metrolit,
Die andereBibliothek, Rütten
& Loening undAufbau selbst)
auch das Kaufhaus Modular,
das Bastelbedarf für Erwach-
seneanbietet.

Doch dem Haus gegen-
über, auf der anderen Seite
der Prinzenstraße, herrscht
geradezu ländliche Ruhe.
Dort befinden sich nämlich
die sogenannten Prinzessin-
nengärten, ein Ort für Hip-
pies und Hipster, die ihr
schnödes Laubenpiepertum
mit dem Wort Urban Garde-
ning aufhübschen. Sie gärt-
nern dort fröhlich vor sich
hin, pflanzen Tomaten und
Gurken inHolzkisten und be-
kämpfen den Wurm und den
Käfer nicht mit Gift, sondern
mit Liebe. AmEnde dann ver-
zehren sie voller Hingabe das
Selbstgeerntete: So viel Schö-
nes gibt uns die Natur. Das
Prinzip Homegrown ist nun
auch im Betonklotz gegenü-
ber angekommen, denn die
Aufbau-Verlage streben zwar
nachUrbanitätundModerne,
doch siewollen aufs Selbstge-
züchtetenicht verzichten. Als
Ende Januar die beidenbishe-
rigen Verlagsleiter, René Stri-
en und Tom Erben, das Haus
verließen, fragte man sich,
wie es weitergehen wird. Seit
gestern ist die Lösung be-
kannt – der Metrolit Verlag
wird von Peter Graf geleitet,
der Rest von Gunnar Cyny-
bulk und Reinhard Rohn, alle
drei waren bereits in den je-
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DAS DETAIL

Selbst gezüchtete
Verlagsleitung

weiligen Verlagen als Lektoren
tätigundde factodieStellvertre-
terihrerVorgänger.Mansetztim
Hause Aufbau also auf Eigen-
züchtungen und somit auf Kon-
tinuität –dasBewährtewird,wie
gegenüber in den Hipsterbee-
ten,bewahrt.FürdasVerlagspro-
grammheißtdieswohl, dassmit
keinen einschneidenden Verän-
derungen zu rechnen ist, auch
wenn bereits angekündigt wur-
de, dass die einzelnen Ver-
lagsprofile wieder stärker her-
ausgearbeitet werden sollen. Ob
das die Aufbau-Verlagsgruppe,
um deren Zukunft sich der

AlleProblemederSchweizsei-
enaufeineUrsachezurückzu-
führen, sagt Christoph Blo-
cher von der rechtspopulisti-
schenSchweizerischenVolks-
partei (SVP): die übermäßige
Zahl der Ausländer – worun-
ter ausdrücklich auch Deut-
sche gezählt werden. Daher
will die SVP am Sonntag mit
einem Referendum die „Mas-
senzuwanderung“ stoppen.
Gerade jetzt könnten sich die
Helvetier aber durchaus mal
an ihre Namenspatronin er-
innern, die allegorische Frau-
engestaltHelvetia,welchedie
Schweiz versinnbildlicht und
im 17. Jahrhundert als Figur
der Versöhnung während
konfessioneller Streitigkei-
ten in der Schweiz geschaffen
wurde. Auch auf denMünzen
der Eidgenossen steht nicht
„Schweiz“, sondern „Helvetia“
als Landesbezeichnung, um
keine der vier Landesspra-
chenzubevorzugen.

„Helvetia“ ist eine Ablei-
tung von „Helvetii“, der latei-
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DIE KLEINE WORTKUNDE

nischen Bezeichnung für den
keltischen Volksstamm, der die
Schweiz einst besiedelte.DerUr-
sprung liegt vermutlich in einer
Zusammensetzungausdemkel-
tischen „elu“ (Gewinn) und dem
altirischenPräfix „il“ (viele).

Ein schönes Bild: Helvetia als
Figur der Toleranz, welche die
vielen anderen am Gewinn und
Wohlstand der Schweiz teilha-
ben lässt. Doch die Dame trägt
auch einen Speer und einen gro-
ßen Schildmit dem Landeswap-
pen – nicht unbedingt Zeichen
einer Willkommenskultur. Und
andere erfolgreiche Volksab-
stimmungen, etwa über ein Mi-
narettverbot, haben gezeigt,
dass viele Schweizer den abweh-
rende Wesenszug von Helvetia
teilen. Einen positiven Nebenef-
fekt könnte es dennoch haben,
wenn das Referendum ange-
nommen wird und die Schweiz
sich gegen Europa abschottet:
Resteuropäer bekämen eine Ah-
nung davon, wie sich afrikani-
sche Flüchtlinge fühlen, die in
die EUreisenmöchten. ERIK WENK

Allerdings: „Wenn dieser Ent-
wurfumgesetztwird,werdendie
Bioregale in 3, 4 Jahren deutlich
leerer werden“, warnt Alexander
Beck, Vorstandsmitglied beim
Bund Ökologische Lebensmittel-
wirtschaft (BÖLW). Der Ge-
schäftsführer der Göttinger Bio-
kontrollstelle GfRS, Jochen Neu-
endorff, sagt sogar: „Der Text ist
eine Grausamkeit.“ Ähnlich se-
hen das die meisten Branchen-
vertreter, die sich abMittwoch in
Nürnberg bei der weltgrößten
Ökomesse BioFach treffen.

Denn die Streichung der Aus-
nahme für den Einzelhandelmit
abgepackten Bioprodukten ist
nureinBeispieldafür,wieCiolos’
Pläne dazu beitragen würden,
das Wachstum der eh noch klei-
nenÖkobranche zubremsen. Ihr
Anteil am deutschen Nahrungs-
mittelmarkt insgesamt lag 2012
nur bei 3,9 Prozent. Dabei belas-
ten Biolandwirte die Umwelt we-
niger, weil sie keine chemisch-
synthetischen Pestizide und
Dünger benutzen. Zudem müs-
sen sie ihre Tiere artgerechter
halten.

Ciolos’ Vorschläge würden
nunwohl dazu führen, dass viele
Biobauern aufgeben. Gefährdet
wären zum Beispiel kleine Höfe
im bayerischen Alpenvorland
mit bis zu 35 Kühen. Sie dürfen
die Tiere bisher – im Winter – in
traditionellen Ställen an der Ket-
tehalten.Auslauf istnurzweimal
pro Woche vorgeschrieben.
Künftig müssten diese Höfe ei-
nen Laufstall bauen, was schon
wegen der beengten räumlichen
Verhältnisse in den Bergbauern-
dörfern eine Herausforderung
ist. „Das lohnt sich bei so kleinen
Betrieben aber nicht“, sagt Mar-
tina Zengel von der Bayerischen
Landesanstalt für Landwirt-
schaft. Die Folge ist klar: Kleine
Bergbauernhöfe müssten wach-
sen, auf konventionell umstellen
oder schließen. Wäre das im Sin-
ne der Tiere oder der Umwelt?

Von solchen „Grausamkei-
ten“, wie Kritikermeinen, gibt
es viele in demText, demdas
EU-Parlament und der Rat
der Mitgliedstaaten noch
zustimmenmüssen.

Beispiel Saatgut: Samen
für ökologisch angebautes
Gemüse müssten künftig
auch immer aus biolo-
gischer Produktion
stammen. Das wä-
re ein großes

Problem für Biospargelbauern.
Ökosamen für diese Kultur wer-
den laut der in Deutschland
maßgeblichen Datenbank Orga-
nicXSeeds derzeit nicht angebo-
ten. Für Schwarzwurzeln gibt es
nur zwei Angebote, für Wurzel-
petersilie nur eines – für die gan-
zeBundesrepublikmit ihrenver-
schiedenen Böden und Klimata.
In anderen EU-Staatenwie Litau-
en oder Bulgarien ist die Lage
noch schlechter.

Beispiel Fischzucht: Heute
setzen Biobetriebe in ihre Be-
ckenoft Jungtiere aus konventio-
nellen Anlagen, etwa in der Pan-
gasiuszucht. Auch das geht Cio-
los zu weit. Der Haken bei seiner
Idee:Nurkonventionelle Farmen
dürfen die Weibchen durch eine
Hormonbehandlung zum Lai-
chen bringen – anders gehe das
inGefangenschaft nicht, sagt der
SprecherdesBioverbandsNatur-
land, Markus Fadl. „Es gäbe kei-
nen Biopangasius mehr.“ Und
auch nicht mehr die Vorteile der
Ökohaltung: weniger Tiere pro
Quadratmeter, weniger Krank-
heitsdruck, weniger Medika-
mente, weniger Belastung des
Wassers als bei der konventionel-
len Zucht.

Agrarkommissar Ciolos will
laut der Einleitung seines Ent-
wurfs aber „einen positiven
Marktausblick“ für die Biobran-
che schaffen, sprich: mehr Öko
durchsetzen. Dafür ist Verbrau-
chervertrauen nötig, das Ciolos
offenbar gefährdet sieht – nach
all der Kritik an Betrugsfällen et-
wa in Italien oder demTrend zur
Industrialisierung, der auch die
Ökolandwirtschaft erfasst hat.

DeshalbhältCiolos„eineRefo-
kussierung der Bioproduktion
auf ihre Prinzipien“ für notwen-
dig. Dazu zählt für ihn, Ausnah-
men von Grundsätzen wie Um-
weltschutz, Tierwohl und Natür-
lichkeit zu streichen.

Tatsächlich könnte Bio so
noch reiner, noch konsequenter
werden. InderTheorieeigentlich
ein lobenswerterAnsatz. Doch in
der Praxis fürchtet die Branche,
dass das Sortiment kleiner wird
und die Nachfrage nicht mehr
gedeckt werden kann. Wenn die
Verbraucher dann wieder zur
konventionellen Konkurrenz
wechselten, hießen die Verlierer
am Ende: Umwelt, Tiere und

Natur. Es wäre ein Pyrrhus-
sieg der Ideologie über den
Pragmatismus.

Foto: PhotoAlto/images.de

Fo
to

:
Lu

b
it

z
+

D
o

rn
er

/p
la

in
p

ic
tu

re

Eigentümer Matthias Koch, ein
Investor und pensionierter Leh-
rer, inletzterZeitöffentlichsorg-
te, schnell absichern wird, ist
nicht zu sagen. Offenkundig
aber ist, dass man mit den Pro-
grammen der letzten Jahre zu-
friedenwar,nurwarmaneswohl
nicht mehr mit den Erträgen.
Nun wird weitergemacht, mit
sanften Änderungen, nur eben
mit neuen, alten Gesichtern an
der Spitze. Warum sollte man
sich auch am Aufziehen von
Kiwis und Feigen versuchen,
wennman sichmit Gurken und
Tomatenbesser auskennt?

JÖRG SUNDERMEIER
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Mittwoch, 5. 2. 2014, Bangui

ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK Die neue Präsidentin soll das Land befrieden,

doch ihre Soldaten begehen einen öffentlichen Lynchmord

VON DOMINIC JOHNSON

s dauerte nur wenige Mi-
nuten, berichten Augen-
zeugen; aber die Szene, die
sich am Mittwoch, den

5. Februar mitten in Bangui ab-
spielte, wird lange nachwirken.
Soldaten der zentralafrikani-
schenRegierungsarmee lynchen
einen mutmaßlichen muslimi-
schen Rebellen, und es ist ihnen
völlig egal, dass die Weltöffent-
lichkeit zuschaut. Es hat Tausen-
de brutaler Morde in der Zen-
tralafrikanischen Republik gege-
ben. Aber keiner ist so gut doku-
mentiert, und keiner wurde so
schamlos von einer angeblichen
Ordnungsmacht begangen.

Wie kam es zu der Situation?
Alle hohen Amts- und Würden-
träger waren an diesem Tag in
die einstigeEliteakademie „École
Nationale d’Administration et de
Magistrature“ (Enam) geladen.
Die neue Staatspräsidentin Ca-
therine Samba-Panza sprach vor
Tausenden Soldaten der Regie-
rungsarmeeFaca (ForcesArmées
Centrafricaines). Erst am Diens-
tag hatte sie einen neuen Gene-
ralstabschef ernannt, jetzt
sprach sie vor der Truppe, die
sich nach den Wirren der Rebel-
lenherrschaft gerade rekonstitu-
iert. Sie sei „stolz“ auf die Solda-
ten, sagte sie, versprachSoldund
Ausrüstung und richtete ernste
Warnungen an „Unruhestifter“.

4.000 bis 5.000 Soldaten hör-
ten zu, auf der Wiese des Enam-
Geländes. Die Stimmung war
gut: Auf einem Video ist Geläch-
ter zu hören und eine offenbar
betrunkene Soldatin zu sehen.
Direkt hinter der Präsidentin
stand ihr Bodyguard, ein ruandi-
scher Soldat der afrikanischen
Eingreiftruppe „Misca“. Auch der
französische Kommandant war
da. „Dies ist einwichtiger Tag für
Zentralafrika“, erklärte er.

Nach vollendeter Rede schritt
Samba-Panza den roten Teppich
hinab und verschwand in ihrem
Auto, einem dunkelblauen Ge-
ländewagen mit getönten Schei-
ben. Die Soldaten zerstreuten
sich, in gelöster Atmosphäre.
„Jetzt sind wir motiviert“, sagte
einer in einem Interview.

Was genau geschah? Danach
geht alles sehr schnell. Es erhebt
sich Geschrei: Eine Gruppe von
etwa 50 Soldaten umringt einen
jungenManninZivil,wirft ihnzu
Boden, tritt ihn mit Füßen. Blut-
überströmt liegt er im Gras, als
die Fotografen herbeieilen.

DasGewaltopferwirdvomRa-
sen in Richtung Straße gezerrt,
im Laufschritt. An einer Stelle
stechen zwei verschiedene Sol-
daten mit Messern auf den Kör-
per ein, während die Kameras
fleißigklicken.DerTotewirdaus-
gezogen, es versammeln sich
Schaulustige. Die Leiche wird
zum Spielzeug. Man springt auf
ihr herum.Manwirft große Stei-
neauf sie, sodassderSchädel zer-
springt. Es sindUniformierte be-
teiligt, andere Soldaten applau-
dieren oder fotografierenmit ih-
ren Handys.

Am Ende wird die Leiche zer-
stückelt und angezündet. Ein
Passant kommt mit einem Bein
und wirft es ins Feuer, ein ande-
rer bringt den Fuß. Am Ende
bleibt ein glühender Aschehau-
fen auf der Straße.

Warum griff niemand ein?
Die einzigen, die sich den Solda-
ten hätten entgegenstellen kön-
nen, waren die französischen
und afrikanischen Eingreiftrup-
pen. Die Franzosen kamen erst,

E

alsdie Leiche schonbrannte, und
drängten dieMenge ab;mehr ta-
tensienicht.Auf einemderFotos
ist in unmittelbarer Nähe ein
Misca-Soldat zu sehen. Manchen
Berichten zufolge waren Solda-
ten des burundischen Misca-
Kontingents zugegen; sie seien
aber weggelaufen. Ruandas Ar-
meesprecher sagt hingegen, die
Burunder hätten die Menge aus-
einandergetrieben. Wie dem
auch sei: Den Mord verhinderte
niemand,undeswurdeniemand
in Gewahrsam genommen.

Lediglich ein Angehöriger der
zentralafrikanischen Gendar-
merie ging auf die Soldaten zu
undrief, sie solltenaufhören.Die
Soldaten bedrohten ihn. Er rann-
te zu seinem Auto zurück und
kam knapp davon.

Wer ist der Tote? „Er ist Sele-
ka“, hörten Augenzeugen die lyn-
chenden Soldaten rufen. Seleka
ist die Rebellenbewegung aus
dem muslimischen Norden der
Zentralafrikanischen Republik,
die imMärz 2013 Bangui erober-
te und Chaos anrichtete, bis im
Dezember Frankreich eingriff.
Als organisierte Kraft existiert
Seleka nicht mehr. Wer noch als
Muslim in Bangui lebt, wird
schnell verdächtigt, Seleka zu
sein. Ein Reporter berichtet, der
Lynchmordhabe damit angefan-
gen, dass die Soldaten denMann
nach seinem Namen fragten.
„Idriss“,habeergeantwortet–ein
muslimischer Name. Ein Radio-
sender in Bangui berichtet, der
Tote sei ein Faca-Korporal gewe-
sen, den seine Kameraden als
„Verräter“ ausgemacht hätten.

Wer sind die Täter? Die Faca
ist keine neutrale Kraft. Es ist die
Armeeder imMärz 2013 gestürz-
tenRegierung, die sichdamals in
alle Winde zerstreute – nach Ka-
merun, in den Kongo, in den Un-
tergrund. Manche bauten da-
nach die „Anti-Balaka“-Milizen
auf, die jetzt gezielt Muslime tö-
ten oder verjagen.

Übergangspräsidentin Sam-
ba-Panza hat nach ihrem Amts-
antritt am 23. Januar einen fol-
genschweren Fehler gemacht:
Sie ernannte die ehemalige Faca
zurneuenRegierungsarmeeund
wies alle früheren Faca-Soldaten
an, sich zum Dienst zurückzu-
melden. 10.400 sollen das bisher
getanhaben.DabeihattedieFaca
vor ihrer Auflösung nur 7.000
Mann. Die neue Faca ist also
höchstwahrscheinlich ein Sam-
melbecken von Banditen. Nie-
mandscheintdaszuüberprüfen.

Was geschieht jetzt? Frank-
reich und die UNO fordern, die
Mörder zu bestrafen. Die Präsi-
dentin hat bislang keinen Kom-
mentar abgegeben; sie ist auf
Staatsbesuch in Kongo-Brazza-
ville. Die Regierung in Bangui
hat die Gendarmeriemit Ermitt-
lungen beauftragt. Am Freitag
begann eine Sitzung des Über-
gangsparlaments in Bangui, auf
der der neue Verteidigungsmi-
nister seine Pläne vorlegen soll.

Die Gewalt in Bangui geht un-
terdessen weiter. Nach Angaben
von Augenzeugen verließ am
Freitag der bisher größte Flücht-
lingstreck die Hauptstadt: eine
Kolonne aus hochbepackten
Lastwagenmitden letztenMusli-
men von Bangui, geschützt von
Misca-Truppen aus Tschad. Sie
fliehen vor dem sicheren Tod.
Ein Mann erzählte, sein Sohn sei
vom Lastwagen gefallen – und
prompt hätten Milizionäre ihm
die Kehle durchgeschnitten, ein
Bein, eine Hand und den Penis
abgehackt. Alltag in Bangui.

Zentralafrikas Übergängsprä-
sidentin Catherine Samba-
Panza hat vor Soldaten ge-
sprochen und fährt weg. Gut
gelaunt verlassen die Solda-
ten die Veranstaltung. Dann
töten sie einen Menschen
vor laufenden Kameras
Fotos: ap, reuters, ap

Ausführliche Bildstrecke:
www.taz.de/!132477
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Philip Seymour Hoffman Amy Winehouse

gen. In die Zentralafrikanische Repu-
blik? Nach Syrien? Oder vielleicht
doch in den Südsudan?Mal sehen. Die
Diskussion über die neueMilitärdokt-
rin ist völlig abstrakt.

Halt – welche Diskussion? Eine Dis-
kussion findet nicht statt. Vielmehr
wird ein Axiom gesetzt, und Axiome
müssen nicht begründet werden. Bei
früheren deutschen Militäreinsätzen
von Somalia bis Afghanistan wurde
sehr konkretüber völkerrechtlicheAs-
pekte eines Einsatzes gestritten, über
die Legitimität eines Krieges, über die
Frage,obder jeweiligeKonfliktmitmi-
litärischenMittelnüberhaupt zu lösen
sein würde. Davon ist keine Rede
mehr. Wie auch, wenn niemand weiß,
wohin der Marsch gehen soll.

„Gleichgültigkeit ist für ein Land
wieDeutschlandkeineOption“, erklär-

te die Verteidigungsministerin. Als sei
jederWiderstandgegenKriegdasselbe
wie Gleichgültigkeit. Und da geht kein
Aufschrei durchs Land? Nein, da geht
kein Aufschrei durchs Land. Eine so
ungeheuerliche Unterstellung wird
weitgehend – ja, genau – gleichgültig
zur Kenntnis genommen.

DabeimüsstendieErfahrungen,die
seitmehr als zwei JahrzehntenmitMi-
litärinterventionen gesammelt wur-
den, abschreckend wirken. Somalia,
Afghanistan, Irak, Libyen: alles Fehl-
schläge. Und nicht einmal die Lage im
Kosovo ist konsolidiert.Dabeiwirdder
Einsatz dort gemeinhin als Erfolg be-
zeichnet und der damit verbundene
Bruch des Völkerrechts achselzuckend
als Kollateralschaden hingenommen.

Wenn man konkret werden will,
kann und sollte man auf die Zentral-
afrikanische Republik schauen. Was
dort geschieht, gehört zumBrutalsten
und Widerlichsten, was sich seit dem
Völkermord in Ruanda auf derWelt er-
eignet hat. Aber es ist sehr fraglich, ob
ausländische Truppen dazu beitragen
könnten, demGrauendort einEndezu
bereiten. Schon deshalb, weil beide
Seiten schwere Menschenrechtsver-
letzungen begehen, sich also nur
schwer unterscheiden lässt, wer Täter
und wer Opfer ist.

Macht ja nichts, dann wenden wir
uns eben einem anderen Krisenherd
zu, um unsere Verantwortungsbereit-
schaft unter Beweis zu stellen. Was für
ein Zynismus. Auch, aber wahrlich
nicht nur, weil es bei jeder Entschei-
dung für eine Intervention eben um
Menschenleben in der Bevölkerung
der betroffenen Region und unter Sol-
daten geht. Aus Afghanistan werden
Zinksärge nachDeutschland geflogen.

BETTINA GAUS

Wir ziehen in den Krieg
AUSSENPOLITIK Welche Ziele verfolgt die Regierung? Wie begründet sie Einsätze
in der ganzenWelt? Sie begründet sie nicht. Und fast alle sind zufrieden

er Versuch, aus verschiedenen
Anzeichen dieMotive und Plä-
nedersowjetischenFührungs-
spitze abzulesen, wurde frü-

her Kremlastrologie genannt – not-
wendig in einer Diktatur, in der Politi-
ker ihreHandlungennichterklären. In
Demokratien ist es üblich, dass Posi-
tionen begründet und beworben wer-
den, schonausAngst vor derOppositi-
on und den nächsten Wahlen. Das
scheint in Zeiten derGroßenKoalition
anders zu sein. Außer wolkigen Kalen-
dersprüchenwar von denVerantwort-
lichen zum neuen Kurs der Militärpo-
litik bisher nichts zu hören. Werden
weitere Erklärungen vermisst? Offen-
bar nicht.

Alles begann damit, dass Bundes-
präsident Gauck tat, was nicht seines
Amtes ist.Mit seinemAppell,Deutsch-
land möge sich künftig militärisch
stärker in Krisenregionen engagieren,
definierte er dieRichtlinieneinerneu-
en deutschen Außenpolitik. Diese Ein-
mischung ins Tagesgeschäft ent-
spricht nicht seinem Verfassungsauf-
trag, aber das fiel bei all den Schlacht-
rufen gar nicht weiter auf. Schließlich
sind der sozialdemokratische Außen-
minister und die christdemokratische
Verteidigungsministerin ja ganz sei-
ner Meinung. Was geht in ihnen vor?

Darüber lässt sich fabelhaft speku-
lieren. Vielleicht sollen die Beziehun-
gen zu Frankreich verbessert werden.
Oder die zu denUSA. Vielleicht geht es
auch um eine Stärkung der Europäi-
schenUnion.OderUrsula vonder Ley-
en möchte beweisen, dass man auch
mit einer familienfreundlichen Ar-
mee kämpfen kann. Alles möglich.
Man weiß es eben nicht. Man weiß ja
nicht einmal, wohin es eigentlich ge-
hen soll, vomMandat ganz zu schwei-

D

Wer gegen Krieg ist,
ist gleichgültig, findet
Ursula von der Leyen.
Niemand schreit auf

Rechtsrock zu zensieren ist zu einfach

Findet auch die Prüfstelle. Zu Recht.
Aber was macht man stattdessen?
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in gesundheitsschädlichen Jobs man-
gels Geld und Zeit am wenigsten leis-
ten können. Für den Präsidenten des
Weltkrebskongresses, Franco Cavalli,
ist der Fall klar: „Krebs ist ein Problem
derarmenLänderundeinProblemder
Armen in den reichen Ländern.“

Einige Embryologinnen am Pariser
Institut Pasteur haben festgestellt,
dass das Austragen eines Kindes und
dasWachsen eines bösartigen Tumors
identische Vorgänge sind: „Der Fötus
ist ein fremdes Stück Fleisch, ein
Pfropf, den der Körper der Mutter ab-
zustoßen versucht. Aber dem Fötus
wie demKrebs gelingt es, das Immun-
systemseinesWirts erfolgreich zublo-
ckieren.“

Zwischen ihnen gibt es nur einen
wesentlichen Unterschied: „Aus der
befruchteten Eizelle entwickelt sich
ein neuer Staat, mit dem Krebs bricht
dagegen die Anarchie aus.“ Vor dem
Hintergrund der Krebsstatistiken
heißt das: Der Staat hat die Armen ab-
gehängt (indem der etwa das Gesund-
heitswesen privatisierte), und diese
finden sich in anarchische Lebensver-
hältnisse zurückgeworfen.HELMUT HÖGE

un ist es raus. Nun, da sie so-
ziale Parameter in ihre Statis-
tiken eingeführt haben – der
WHO-Bericht aus der weiten

Welt und der Atlas aus dem kleinen
Berlin. Wir erfahren, dass die in Ber-
lin-Zehlendorf Fettlebenden am we-
nigsten an Krebs erkranken, während
die armen Bewohner des Neuköllner
Rollbergviertels ihn am häufigsten
bekommen. Der Krebs folgt also Neo-
liberalismus und Gentrifizierung auf
dem Fuß. Er ist ein asoziales Arsch-
loch.

Schon die Umdrehung der Parole
„Wir sind das Volk“ in „Wir sind ein
Volk“ hatte die Krebserkrankungsrate
im Osten „dramatisch“ in die Höhe
schnellen lassen.Was für das Rollberg-
viertel gilt, ist auch in globaler Hin-
sichtgültig:DiearmenSchweinequar-
zenzuvielundachtennichtaufKrank-
heitsvorsorge. Deswegen sterben die
Männer weltweit am häufigsten an
Lungenkrebs und die Frauen an Brust-
krebs.

Zur Prävention empfiehlt die WHO
unter anderem gesunde Ernährung
und Sport, was sich Geringverdiener

N

DER WHO-KREBSBERICHT UND DER BERLINER KREBSATLAS

ÜBERFÜHREN DIE KRANKHEIT ALS ASOZIALES ARSCHLOCH

GEHT’S NOCH?

Feind der Geringverdiener

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

schen, ohne vom eigentlichen Thema
abzuschweifen:Demokratie.Unddazu
hat Erodgan eben seine eigenen An-
sichten. Weil er ein Freigeist ist und
Definitionswahnsinn sowieso Sache
der handlungsunfähigen Opposition.

Erdogan dagegen spricht die Spra-
che des Volkes. Er ist Gemüsehändler,
Börsenmakler und Hodscha zugleich,
weiß ebenso Rat, wenn es um den Re-
produktionsrhythmus seiner Bürge-
rinnen geht, wie bei der Frage, ob Ab-
treibung ethisch vertretbar ist. Und er
sorgt sich umdie Jugend – lässt das In-
ternet zensieren und reformiert das
Schulsystem hin zumehr Religion.

Erdoganweißeben,wasFrauenwol-
len. Das ohrenbetäubende Kreischen
seiner weiblichen Anhänger in Berlin
war Beweis genug. Bei den Statistiken,
wonach Gewalt gegen Frauen in der
vergangenen Dekade unter seiner Re-
gierung um rund 1.400 Prozent zuge-
nommenhat,kannessich letztlichnur
um eine weitere Verschwörung des
Westens handeln. FATMA AYDEMIR

ndlich ein Politiker, der klare
Worte findet („Wieso Reporter
ohne Grenzen? Reporter brau-
chen Grenzen!“). Einer, der sich

nicht reinquatschen lässt („Ich habe
der Justiz Gerichtsgebäude aus Mar-
mor bauen lassen, damit sie besser ar-
beiten kann. Nicht damit sie sich ge-
genmichverschwört!“). Einer,dergro-
ße Visionen hat und sein Volk daran
teilnehmen lässt („Die Türkei gehört
zu den zehn Staaten weltweit, die ihre
eigenenKriegsschiffe produzieren!“).

Als „einMannwie einMann“wurde
dertürkischePremierRecepTayyipEr-
dogananmoderiert, als erdieseWoche
im Berliner Tempodrom vor 5.000 ju-
belnde Anhänger trat. Und ja, er ist es,
dieReinkarnationdes resolutenosma-
nischen Mannes, der mit seiner Un-
beugsamkeit selbst tugendhaft ver-
hüllte Damen inWallung bringt.

Allzeit kampfbereit schafft es Erdo-
gan innerhalb ein und derselben
Wahlkampfrede, Staatsanwälte und
Gezipark-Demonstranten abzuwat-

E

DER TÜRKISCHE PREMIER VERSETZT BEI SEINEM

DEUTSCHLANDAUFTRITT DIE DAMEN IN WALLUNG

LIEBESERKLÄRUNG

Recep Tayyip Erdogan

NÄCHSTE WOCHE

Der Rausch vor
dem Drogentod

erDrogentodhat jaeinen
durchaus ambivalenten
Ruhm. Klar, er ist mit
demAblebendessenver-

bunden,der ihnstirbt. Erfreulich
ist das nie. Mit an die 50 und als
Vater dreier kleiner Kinder wie
Philip Seymour Hoffman, mit
der Nadel im Arm und nur mit
Shorts bekleidet tot imBadezim-

D
mer aufgefunden zuwerden, das
ist ganz bestimmt nicht glamou-
rös. Aber machen wir uns nichts
vor: DerDrogentodhat nicht nur
eine schlechte Nachrede. Nicht
zuletzt in der Popwelt evoziert er
Bildereines schnellenund inten-
siven Lebens, von Energie, vom
Verglühen in jungen Jahren, von
diesem Live fast, die young. Und

das ist nichts, wovon sich die Be-
obachter nur angewidert oder
mit Mitleid abwenden.

Dem Drogentod haftet näm-
lich etwas Glamouröses an, ob-
wohl er selbst meist ohne Gla-
mour ist.Wer ihn stirbt, ist in der
Regel schonvorher verglüht.Wie
im Fall Amy Winehouse, die der
Alltagsdroge Alkohol erlag, ist er
nicht das kümmerliche Ende ei-
nes großen Lebens, sondern ei-
nes solchen, das oft selbst ins
Kümmerliche ausrann. Es ist
nicht ohne Ironie, dass Hoffman

seinen Oscar für die Verkörpe-
rung des großen Schriftstellers
Truman Capote erhielt, dessen
Leber, da war er längst schon so-
ziopathisch geworden, aufgrund
vielfacher Intoxikation am
Schluss den Dienst quittierte.

Ich gebe zu, es ist keineswegs
korrekt, so etwas zu schreiben.
Korrekt ist, zu schreiben, dass
Drogen Mist sind, Sterben schei-
ße ist und es fürchterlich traurig
ist, wenn jemand geht. Und das
ist jaauchwahr.Aberesgibtauch
die andere Wahrheit, nämlich

die, dass wir Normalos in unse-
rer meist drogenfreien Lange-
weile mit Bewunderung und
Neid auf die kurzen, aber aufre-
gendenEskapadenderkünftigen
Drogentoten schauen. Der glit-
zerndeRauschderAnderen.Egal,
ob man das verständlich oder
krank findet.

DiewahrenGlückskinder sind
Leute wie Keith Richards, bei de-
nen sich alle Welt fragt, wie man
so ein Leben so lange überleben
kann. (Antwort:Mit demnötigen
Geld für sauberenStoff.) PeteDo-

ROBERT MISIK

INES KAPPERT
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........................................................................................Hilal Sezgin

■ ist Schriftstellerin und freie Autorin.
Ihre Themen sind hauptsächlich Tier-
ethik und Tierrechte, Feminismus, Philo-
sophie und Islam, Islamfeindlichkeit und
Multikulti.
■ Gerade veröffentlichte sie ihr neues
Buch „Artgerecht ist nur die Freiheit.
Eine Ethik für Tiere oder Warum wir um-
denken müssen“ (C. H. Beck).
■ 2011 erschien von ihr „Landleben. Von
einer, die raus zog“ (DuMont Buchver-
lag).

Pete Doherty

MEINUNGSMACHE

„Fuck the EU“, erklärte US-Diplomatin
Victoria Nuland. Höchste Zeit, diese
befreiende Wahrheit anzunehmen,
um die transatlantische Partnerschaft
zukunftsfähig auf Augenhöhe neu zu
etablieren, aber nicht länger schönzu-
reden. Die Debatte über Abhörrituale
und Freihandelsrechte ist voll Heu-
chelei. Klar ist: Trotz multilateraler
Bündnisse konkurrieren die USA
knallhart mit der EU um Märkte und
Ressourcen. Falsche Rücksicht unter-
miniert das politische Gewicht und
schadet der EU. Dazu gehört, dass Ed-
ward Snowden für sein mutiges Enga-
gement nicht ungewiss in Moskau ge-
lassenwerden darf. Genau dort wurde
Nulands Telefonat ins Netz gestellt.
Für Russland ist der Diskurs altbe-
kannt: „Fuck the U. S.“

herty, der stets zugedröhnte
Frontmann der Babyshambles
und Ex von Kate Moss, zieht die-
selbenBlickeauf sich.Weshalb in
Konzertkritiken gern mal solche
Sätzezufindensind: „Rausch,ein
Refugium des Widerstands ge-
gen das Rattenrennen. […] Das
ist ein starker Gegenentwurf zur
Welt der angepassten faden Ur-
scheln da draußen.“

In den Urzeiten hielt man
nochviel vonden„bewusstseins-
erweiternden“ oder „persönlich-
keitsverändernden“ Wirkungen

raffinierter Substanzen. Heute
ist dieser Romantizismus noch
nicht völlig verschwunden, auch
wenn man mittlerweile weiß,
dass die persönlichkeitsverän-
dernde Wirkung der meisten
Drogen selbst bei an sich verän-
derungswürdigen Persönlich-
keiten selten vorteilhafte Wir-
kungen hat.

VorallemdiehärterenDrogen
machen egozentrisch, verhärten
eingigantomanischesSelbstbild,
schränken die Empathiefähig-
keit ein und damit auch die Fä-

higkeit zu Kompromissen und
triggern so krankhaften Rigoris-
mus oder auch Streitsüchtigkeit.
Suchtverhalten imGehirnmacht
unleidlich. Gerade eben haben
wieder eine Reihe von Studien
ergeben, dassman sich, umso zu
werden,nichtnurGift indieBlut-
bahn schießen muss – es reicht
manchmal, wenn man einfach
den Computer einschaltet.

„Macht uns Facebook un-
glücklich?“, titelte just wieder die
Süddeutsche Zeitung und ver-
wies auf vielerlei Untersuchun-

gen, darunter auf eine, die das
Krankheitsbild der „Facebook-
Depression“ beschreibt. Netz-
sucht macht Gehirnmatsch, so
könntemandasunwissenschaft-
lich zusammenfassen. Soziale
Netzwerke etablieren einen so-
zialen Sog und Stress, und wer
stundenlang vor dem Rechner
sitzt, wird unglücklich.

Das ist empirisch nicht mehr
zu bestreiten, es tobt freilich der
Kampf der Interpretation: Ist es
eine Korrelation oder eine Kau-
salität? Simpler gesagt:Wird,wer

dem Sog der Netzwerke erliegt,
depressiv – oder erliegt dem Sog
der Netzwerke, wer eine Prädis-
position zur Depression hat?

Wahrscheinlich ist, wie so oft
im Leben, beides wahr: Man
muss eine Prädisposition mit-
bringen, um süchtig zu werden,
aber die Sucht macht die Sache
dann halt noch einmal schlech-
ter. EffektsteigerndeWirkung.

Geld, Prominenz, Macht, all
das, wir wissen es, kann Sucht-
verhalten mit den dazugehöri-
gen persönlichkeitsverändern-

den Dynamiken auslösen. Viel-
leicht sollte man diesen Aspekt
auch in die Analysen der Finanz-
krise einweben (der neue Film
vonMartinScorsese, „TheWolf of
Wall Street“, versucht diese Ana-
logie auszuerzählen). Die Zocker
derFinanzmärkte,diedieWeltan
den Abgrund brachten, spielen
wie Süchtige Computerspiele,
bloß dass der Spielstand in Geld
gemessen wird. Kein Mensch
braucht 90 Millionen Dollar im
Jahr, außer umzumnächsten Le-
vel zu kommen.

Der
Partner
„Es gibt einen so
massiven Interes-
senkonflikt bei
Lehne, dass man
sich wundert, dass
er damit einfach so
in der Partei und
Öffentlichkeit
wegkommt. Viel-
leicht, weil ihn keinWähler kennt und
er als Mastermind europäischer CDU-
Wettbewerbs-Politik weitgehend ohne
öffentliche Wahrnehmung agiert.“ So
reagierte ein Leser auf den Seiten von
Lobbycontrol, als die Initiative den
CDU-EuropaabgeordnetenKlaus-Hei-

ner Lehne (Foto) für den „Worst EU
Conflict of Interest Award 2008“ no-
miniert hatte. Jetzt, fünf Jahre später,
macht Lehne, bisher Vorsitzender des
Rechtsausschusses des Parlaments,
fast unbemerkt einenKarrieresprung:
Auf Vorschlag der Bundesregierung
wird er Deutschland künftig im EU-
Rechnungshof vertreten.

Für Kritik sorgte immer wieder sei-
ne Nebentätigkeit als Partner von Tay-
lorWessing, einer der führendenWirt-
schaftskanzleien Europas. Der 56-jäh-
rige Düsseldorfer berät laut Home-
page zu „Wettbewerb, EU und Handel“.
Taylor Wessing hatte laut abgeordne-
tenwatch.de etwa den Tabakkonzern
Japan Tobacco (Camel) als Klienten –
LehnesRechtsausschuss lehnte„extre-
me Maßnahmen“ gegen die Tabakin-
dustrie ab. Lobbycontrol kritisierte
sein Vorgehen beim europäischen
Transparenzregister. Lehnebrachteei-
nen Antrag ein, damit die Rechtsbera-
tungen von Anwälten nicht ins Regis-
ter aufgenommenwurden.

Seine Anwaltstätigkeit muss Lehne
nun beenden, das höhereGehalt (über
200.000 Euro im Jahr plus Zulagen)
dürfte die dadurch entstehenden fi-
nanziellen Verluste aufwiegen. Auch
sein Amt als Vorsitzender der Düssel-
dorfer CDU gab er auf. Lehne hält die
Lobbyismusvorwürfe für „abstrusen
Unsinn“. Unterstützung erhielt er aus
der SPD – die Sozialdemokratenmuss-
ten ihn aus Koalitionsräson mitwäh-
len. MARTIN REEH

(und haben ein
Recht auf) das Aus-
leben ihrernatürli-
chen Verhaltens-
weisen. Kürzlich
wurde gemeldet,
dass Schweine lie-
ber mit auf dem
Boden verschieb-
baren Kugeln
„spielen“ als mit
vonderDeckehän-
genden Metallket-

(Platz ist Geld) und
des Arbeitsauf-
wands (Zeit ist
auch Geld) ökono-
misch jedochnicht
zu realisieren. Es
ist rein rechne-
risch, technisch,
räumlich unmög-
lich, Tiere so zu
halten, dass sie ein
gutes Lebenhaben,
nicht aus ökono-

warum man Tieren nicht einfach et-
was nehmen kann, ohne ihnen eben
etwas wegzunehmen.

Spielen wir im Geiste eine letzte
Strategie durch: Könnten wir die Pro-
duktionvonMilchundEiernvielleicht
auf das Niveau von vor anderthalb
Jahrhunderten herunterfahren, mit
denTieren lebenwie zumBeispiel frü-
here Kleinbauern oder Nomaden?Wir
sindaberkeineGesellschaftvonKlein-
bauern und Nomaden!

Die Industriegesellschaft ist un-
gleich stärker arbeitsteilig organisiert.
Bis ins 19. Jahrhundert hinein hielten
auch arme Stadtbewohner in ihrem
Hinterhof Tiere, und die Arbeit mit
diesen Tieren lohnte, weil jeder Haus-
halt kleine Mengen für sich und
höchstens einigewenige andereHaus-
halte entnahm. Das waren Zeiten, in
denen die Menschen ihre Kleider mit
der Hand wuschen und zigfach flick-
ten; dieses Verhältnis von Arbeitszeit
zu Ertrag ist für unsheute undenkbar.

In früheren Zeiten der Menschheit
undnochbis indie früheNeuzeitwa-

ren95undmehr Prozent der
BevölkerungBauern. Ein
Landwirt erzeugte um
1900 mit seiner Arbeit
Nahrungsmittel für et-

wa vier Menschen, 1960
waren es 17 Menschen und

heute sind es sogar 133. Diese
Leistungssteigerung ließ sich
nur durch den technologischen

Umbau und die Industrialisie-
rung der Landwirtschaft erreichen

– dazu zählen auch die Haltung und
bereits die Zucht der Tiere. Allein die-
se Zucht aber führt zu großen körper-
lichen Belastungen für die Tiere. Wir
können dieses Leistungsverhältnis
nicht beliebig zurückdrehen.

Praktisch ist es schlicht nicht mög-
lich, tierische Nahrungsmittel in der
bisherigen Menge „fair“ zu erwirt-
schaften – auch nicht annähernd in
diesen Mengen. Was heute jeden Tag
verzehrt wird, wäre eine Kostbarkeit
wie etwa Trüffel. Man würde einmal
dieWocheeinpaarGrammKäseessen.
Ja, so etwas könnteman vielleichtma-
chen. Aber wäre das dann noch eine
ovolaktische Ernährungsweise und
nicht eine pflanzliche Ernährungmit
Ausnahmen in Formschmerzlich teu-
rerDelikatessen?Würdemandas biss-
chen Käse dann nicht einfach ganz
weglassen? Und wieso fangen wir da-
mit nicht heute schon an?

Es gibt kein faires Fleisch
Es ist unmöglich, Tiere so zu halten, dass sie ein gutes Leben haben – und sich trotzdem lohnen

s braucht keine komplexen
Theorien, um festzustellen: Die
Tiere, die uns heute Fleisch, Eier,
Milch,Wolle oder Leder „liefern“,

führen ein erbärmliches Leben. Wenn
Privatpersonen ihre Hunde oder Kat-
zen so hielten, würden wir von Tier-
quälerei sprechen.Undwer Tierquäle-
rei nicht unterstützen will, sollte die
entsprechenden Produkte nicht kon-
sumieren. So einfach ist es eigentlich.
Man müsste die Frage, ob wir Tiere
nutzen dürfen, nicht einmal grund-
sätzlich klären. Ich bin ja auch nicht
gegen Teppiche – ich bin bloß gegen
Kinderarbeit. Wenn mir niemand ga-
rantieren kann, dass importierte Tep-
piche nicht von Kinderhand geknüpft
wurden, kaufe ich eben keinen Tep-
pich. Ebenso kann ich mich dagegen
entscheiden, Fleisch,MilchundEier zu
kaufen.Nicht grundsätzlich.Nurprag-
matisch.

Aber wir sind ja nicht umsonst
Menschen, sprich: vernunftbegabte
Wesen, und darum fällt uns zu jeder
Feststellung eine Ausnahme ein, zu je-
der unbequemen Erkenntnis wissen
wir einAber.Wir lassenunsereGedan-
ken schweifen und hoffen, dass Tier-
schutzrichtlinien verschärft werden
können. Von dieser Hoffnung leben
die Bio- und Tierschutzsiegel, die sich
in letzter Zeit in den Supermärkten
ausgebreitet haben. Doch man muss
sich die dazugehörigen Bestimmun-
gen einmal durchlesen.

Konventionell steht Schweinen
zum Beispiel 0,75 Quadratmeter Platz
zu. Bei den derzeit „großzügigsten“
Siegeln für Schweinemast sind es
1,5 Quadratmeter. Das hört sich erst
einmal gut an: Ist das nicht doppelt so
viel wie konventionell? Ja, aber dop-
pelt so viel wie beinahe null bleibt
eben immernochbeinahenull. Natür-
lich werden auch in der Biohaltung
Tiere eingepfercht, können sie ihre
artgemäßen Verhaltensweisen nicht
ausüben, werden Familien auseinan-
dergerissen und sind die Tiere meist
bereits so gezüchtet, dass sie physisch
leiden.

Unddas sindmeinerMeinungnach
die Mindestkriterien, denen jede an-
ständigeTierhaltunggenügenmüsste:
Erstens dürften Tiere natürlich nicht
geschlachtet, also gewaltsam getötet
werden. Heutzutage werden auch Le-
gehennennacheinergewissenZeit ge-
schlachtet und Milchkühe, wenn sie
nach wenigen Jahren ausgezehrt sind.
Doch egal welche Betäubungsmittel
und „humaneren“ Geräte man einset-
zen mag: Es gibt keine artgerechte
Schlachtung.EsgibtkeinfairesFleisch.
Fleisch ist immer das Fleisch von ge-
waltsam getöteten Tieren, von denen
keines sein Leben freiwillig abgegeben
hat.

Also keine Schlachtung. Und zwei-
tens: genug Platz undMöglichkeit, die
natürlichen Verhaltensweisen auszu-
üben. Und zwar richtig! Viele Refor-
mer fordern Stroh in den Schweine-
ställen und „Beschäftigungsmaterial“
für die Tiere. Aber Tiere brauchen
nichtszurBeschäftigung, siebrauchen

E

ten. Kein Wunder! Es ist in Schweinen
biologisch das Bedürfnis angelegt zu
wühlen. Sie wollen Hunderte von Me-
tern durch den Wald ziehen, eine ge-
waltige Menge Boden umgraben und
ihre Nahrung suchen, statt nur die
Schnauze in den Trog zu stecken.

Drittenswollen siemit ihremNach-
wuchs zusammen sein, bis er ein ent-
sprechendes Alter erreicht hat, wollen
Sozialverbände bilden und in ihnen
verbleiben. Wer einer Kuh das Kalb
und einer Schweinemutter die Saug-
ferkel wegnimmt, fügt diesen Tier-
müttern eines der
schlimmsten Übel zu,
dasmaneinemLebe-
wesen antun kann.
Ebenso ist es eine
Grausamkeit gegen
diese Tierkinder – übri-
gens nicht nur die Säugetie-
re! Jedes Hühnerküken, ob „Mast-
huhn“ oder „Legehuhn“, wird im Brut-
schrank ausgebrütet, wächst ohne
Mutter auf und findet in der Wärme-
lampe keinen vollwertigen Ersatz für
dieMutter, die es hudernwürde. Auch
hier: Es ist in ihnen biologisch ange-
legt! Kein Landwirt, kein Biologe wird
leugnen, dass in Tiermüttern derMut-
tertrieb und in Jungtieren ein Bedürf-
nis nach der Mutter fest verankert ist.
Es ist keine „Vermenschlichung“, daran
zu erinnern. Trotzdem berauben wir
sie ihrer Familien, standardmäßig.

Könnte man also eine ganz neue
Form der Mensch-Nutztier-Beziehung
erfinden, bei denen diese drei essenzi-
ellen Punkte eingehalten würden?
Nun, manches könnte man vielleicht
machen – wenn man wüsste, wohin
zumBeispielmit all denKälbern, ohne
die die Milchkühe ja keine Milch ge-
ben,diemanaberauch inFriedenauf-
wachsen lassen wollte. Das riecht
nach Überbevölkerung und wäre im
großen Maßstab schon aus Platzgrün-
den nicht machbar. Wenn wir all die
Tiere, die wir nutzen, frei oder zumin-
dest relativ frei herumlaufen lassen
wollen, ohne sie für die Nutzung emp-
findlich einzusperren, bräuchten wir
mindestens einen zweiten Planeten.
(Vielleicht einendritten fürdieGülle.)

Letztlich scheitert der Konjunktiv
– man könnte es anders machen –
eben doch immerwieder an der Über-
tragung in die Wirklichkeit. Man kann
eben nicht. In Großbritannien hat
man Versuche angestellt, ob man
Schweine „wie frei“ halten könnte.
Man bot ihnen viel Raum zum Schla-
fen,Wühlen, Rumlaufen,Abkoten.Das
Modell war aus Gründen des Platzes

mischen Zwängen heraus züchterisch
„optimiert“ werden – und trotzdem
noch „nebenher“ etwas abwerfen.

Dennsiewerfen jaaußerdemDung
nichts freiwillig ab. Bei der Nahrung,
die wir von den Tieren haben möch-
ten, handelt es sich um unmittelbare
körperliche Produkte – nicht um et-
was, das man aus fremdem Material
formt oder
sonst wie

produziert. Die großen Men-
gen an Eiweiß, Fett, Kalzium, die Ener-
gie, die zum Beispiel für ein Ei erfor-
derlich ist, haben die Hühner eben
nicht übrig. Sie zusätzlich zu mobili-
sieren, kostet physiologisch viel Kraft.
DieTieremüssensich„überschüssige“
Milchmengen und Eier sozusagen
„aus den Rippen schneiden“. Der müt-
terlicheKörperwirdsowohlbeimEier-
legen als auch beim Milchgeben stark
belastet, es ist für den Körper ein Zu-
stand erhöhter Leistung, kein Normal-
zustand.

Und genau deshalb sind die Hoch-
leistungstiere, obwohl sie genau dafür
gezüchtet wurden, schon nach weni-
gen Jahren am Ende ihrer Kräfte. Es
gibt also bereits biologische Gründe,

Foto: blickwinkel/imago
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zent Materialeinsparung und ei-
ne deutlich bessere CO2-Bilanz
gegenüber konventionellen
Windkraftanlagen.

Ahrens und Bormann verbin-
det, dass sie beide aus der Luft-
fahrttechnikkommen, Spezialis-
ten für Leichtbautechnologie
sind und zeitgleich an derselben
innovativenGrundidee arbeiten.
Bormann gründete 2010 die in
Kleinmachnow bei Berlin ansäs-
sige FirmaEnerKite undwar vor-
her in Forschungsprojekten zu
Windkraftanlagen tätig. Jetzt ar-
beitet er mit einem zwölfköpfi-
gen Team und mehreren Hoch-
schulpartnern am eigenen Pro-
jekt.

Uwe Ahrens war bereits er-
folgreicher Unternehmer im
Vorruhestand, als er sein Kon-
zept für Kite-Kraftwerke zu ent-
wickeln begann. Das Büro seiner
2006 gegründeten NTS Energie-
und Transportsysteme GmbH
liegt in bester Berliner Lage di-
rekt am Kurfürstendamm. Zehn
Mitarbeiter beschäftigt Ahrens
mittlerweile, darunter eine Me-
teorologin.

Zwei Firmen, zwei Modelle

Trotz aller Gemeinsamkeiten
sind die Kraftwerkmodelle von
Bormann und Ahrens sehr un-
terschiedlich. Bormann entwi-
ckelt mit EnerKite kleinere, mo-
bile Anlagen. Sie können dezent-
ral eingesetzt werden, also bei-
spielsweise in Regionen, die vom

Stromnetz weitgehend abge-
schnittensind. SeinModell funk-
tioniert nach dem so genannten
Jo-Jo-Prinzip: Der Kite ist über
lange Seile an einer Generator-
winde amBoden befestigt. Steigt
der Drache in die Luft, spult sich
das Seil ab, die Winde dreht sich
und erzeugt Strom. Erreicht der
Kite seineMaximalhöhe, wird er
mit geringem Energieaufwand
wieder eingeholt und der Zyklus
beginnt von vorne.

Eine Vorführanlagemit 30 Ki-
lowatt Leistung hat Bormann
schon gebaut und auf ein altes
Feuerwehrauto montiert. Die
erste serienmäßige Anlage soll
dann 2015 kommen und 100 Ki-
lowatt Leistung bringen. Damit
könnte man den Strombedarf
von etwa 200 Personen decken
oder kleinere Gewerbe versor-
gen, die bis zu einer Gigawatt-
stunde im Jahr benötigen.

Uwe Ahrens dagegen denkt
von vornherein größer. Er will
mit NTS stationäre Anlagen im
Megawatt-Bereich bauen. Dafür
hat er sich ein System ausge-
dacht, das mit einem ovalen
Schienenrundkurs arbeitet, auf
demmehrere Kites und Genera-
toren gleichzeitig zum Einsatz
kommen. Jeder Kite zieht jeweils
einen Generator in Form einer
kleinen Elektrolok. Bei Seiten-
oder Rückenwind sorgt der Kite
für Antrieb, und der an den Ach-
sen der Lok eingebaute Genera-
tor produziert Strom. Bei Gegen-

Windkraft eine Etage höher
INNOVATION Zwei

Firmen in Berlin

undBrandenburg

wollenmit

Flugdrachen

Windenergie

ernten. Damit

könntensieeinen

visionären

Beitrag zur

Energiewende

leisten. Nur fehlt

es an nötigen

Fördermitteln

VON FLORIAN ZIMMER-AMRHEIN

er an Windenergie
denkt, denkt ge-
meinhin an Wind-
räder. Uwe Ahrens

und Alexander Bormann haben
hingegen eine ganz andere Idee,
wie sich aus Wind Strom erzeu-
gen lässt, nämlich mit Hilfe von
Flugdrachen – sogenannten
Kites, wie man sie etwa vom
Windsurfen her kennt. Am Kite
soll in diesem Fall aber kein
Mensch, sondern ein Generator
hängen, der die Bewegungsener-
gie des Windes in elektrische
Energie umwandelt.

„Kite-Kraftwerke“ oder „Flug-
windenergieanlagen“ (FWEA) –
so wird die Zukunftsvision von
Ahrens und Bormann bezeich-
net – haben einen entscheiden-
den Vorteil gegenüber Windrä-
dern.WährendmanmitdenBau-
konstruktionen vonWindrädern
nur eine effiziente Höhe von et-
wa 200 Metern erreichen kann,
wollen Ahrens und Bormann ih-
re Kites zwischen 300 und 500
Meter hoch aufsteigen lassen.
Die dort anzutreffenden Höhen-
winde sind nicht nur viel kon-
stanter als Winde in niedrigeren
Luftschichten. Auch Windge-
schwindigkeit und -kraft steigen
exponentiell mit der Höhe. Die
Kite-Kraftwerk-Entwickler ver-
sprechen einen größeren und
stetigeren Energieertrag bei
niedrigerenKosten,biszu95Pro-

W

wind wird der Generator als Mo-
tor eingesetzt. Die Lok schleppt
dann für kurze Zeit den Kite, bis
dieser erneut imWind steht.

Die bisherigen Versuche auf
einer geraden Teststrecke haben
Ahrens’ Erwartungen erfüllt.
Nun geht es für ihn um die Fi-
nanzierung eines kompletten
Schienenkurses, auf dem er das
System voll austesten kann. Ah-
rens’ große Hoffnung ist, in zwei
Jahren eine voll funktionale Vor-
führanlage auf die Beine zu stel-
len, die er auf der Expo 2017 in
Kasachstan präsentieren will.

Noch kein Produkt in Sicht

„Wir wissen jetzt sicher, dass wir
Energie erzeugen können. Jetzt
müssen wir es schaffen, eine Se-
rienanlage zu bauen“, sagt Ah-
rens. Bormann formuliert es so:
„Wir haben patente Antworten,
abernochkeinealltagserprobten
Produkte.“ Die nötigen Millio-
nenbeträge für die weitere For-
schung zu aquirieren sei aller-
dings schwierig. Beide Unter-
nehmer wünschen sich hierbei
mehr Unterstützung von staatli-
cher Seite. „Gerade beim Bun-
desumweltministerium gibt es
noch sehr viel Zurückhaltung“,
sagt Ahrens.

Das Ministerium hat immer-
hin schon eine Studie beim
Fraunhofer-Institut für Wind-
energie und Energiesystemtech-
nik (Iwes) in Auftrag gegeben,
um die Potenziale von FWEA-

Konzepten unabhängig bewer-
ten zu lassen. Das vorläufige Er-
gebnis der Studie fällt eher skep-
tisch aus. Das enorme Potenzial
der Technologie wird zwar aner-
kannt. Es besteheabernoch „gro-
ßer Forschungsbedarf“ und
„enormes Optimierungspoten-
zial“. Weiterhin heißt es: „Den
Herstellerfirmen ist dieser Um-
stand bewusst. Sie arbeiten ziel-
strebig undbefinden sichmit ih-
ren Forschungs und Entwick-
lungstätigkeiten auf dem richti-
genWeg.“

In den nächsten zwei bis drei
Jahren ist mit einem marktfähi-
gen Kite-Kraftwerk wohl noch
nicht zu rechnen. Viele techni-
sche Hürden sind noch zu meis-
tern, beispielsweise ein vollauto-
matisches Start- und Landesys-
tem der Kites. „Mit mehr Kapital
geht natürlich alles viel schnel-
ler“, sagt Bormann und lacht,
„aber wir sind durchaus im Zeit-
plan. Derzeit laden wir Investo-
ren ein, ein gewisses Risiko ein-
zugehenundsichbeiunsmithö-
heren Beträgen zu beteiligen.“
Ahrens geht in Sachen Finanzie-
rung noch andere Wege. Er ver-
sucht seine Teststrecke über die-
Crowdfunding-Plattform green-
crowding.com zu finanzieren.
Anleger können sich dort schon
ab 10 Euro beteiligen.

Websites: enerkite.de
x-wind.de
greencrowding.com/xwind

Was macht die Bewegung?

Tanzen gegen Gewalt an Frauen
und Mädchen, am 14. Februar

„One billion rising for justice“:
Am kommenden Freitag wird
weltweit in tausenden Orten auf
den Straßen getanzt. Frauen und
natürlich auch Männer sind dazu
aufgerufen, ihre Energie und ihre
Vorstellungskraft zu bündeln, um
sich für die Gerechtigkeit zu erhe-
ben. Ob sich dann wirklich eine
Milliarde Menschen beteiligen
werden, ist fraglich. Die Milliarde
ist aber nicht nur Wunsch und Ti-
tel der Veranstaltung, sondern
auch die tragische Zahl der Frau-
en und Mädchen, die in ihrem Le-
ben laut UN-Statistik Opfer von
Gewalt geworden sind.
Im letzten Jahr war „one billion
rising for justice“ ein Riesen-

erfolg. In über 200 Ländern gab
es Protestkundgebungen, Tanz-
und Kunstaktionen. Die Kampag-
ne hat sogar eine eigene Hymne,
„Break the Chain“ (Zerbrich die
Ketten) von Tena Clark. Auch die-
ses Jahr wird an vielen Orten wie-
der die eigens für den Song ent-
wickelte Choreografie aufge-
führt. Damit neben dem Happe-
ning auch noch die Message rü-
berkommt, haben sich dieses
Jahr mehrere Frauenrechtsorga-
nisationen zusammengetan und
konkrete Forderungen an die Po-
litik formuliert. Der Schutz und
die Unterstützung von Gewalt-
opfern soll verbessert und diskri-
minierende Darstellungen von
Frauen und Männern in den
Medien unterbunden werden.
■ onebillionrisingforjustice.de

Soja- und Seytanwürsten, -hack-
fleisch oder -hühnchen.

Das Mutterhaus Hiltl steht im
Guiness-Buch der Rekorde als äl-
testes vegetarisches Restaurant
der Welt, seit 1898. Durch das
Restaurant mit seinen vielfälti-
gen Buffets dinieren sich amTag
imSchnitt 2.000Gäste. Das setzt
vielKnow-howvoraus, insbeson-
dere inSachenvegetarischerTar-
tar- und Cordon-bleu-Produk-
tion.

Warum aber überhaupt
Fleischimitate? „Weil man-
cheMenschen erst über das
Gewohnte zum Testen des
Vegetarischen kommen“,
sagt Rolf Hiltl, der Hiltl-Chef
in vierter Generation. Und:
„Wenn alle Kinder einer Klasse

zum Grillieren ihre Würste mit
in den Wald nehmen, dann
sollten auch die Vegetarier eine
Wurst dabei haben, die
schmeckt“, sagt der 49-Jährige.

KurzvorFreitagmittag sind
schon allerhand Kunden
im Laden, meist Frauen
mittleren Alters. Gut geht
Fertiges zum Mitnehmen,
etwa Thai-Salat oder

Hauptsache, was Gewohntes
ESSEN Ein Züricher Traditionsrestaurant eröffnet die erste vegetarische Metzgerei – was ist das?

ZÜRICH taz | Der Trick mit der
„vegetarischen Metzgerei“ war
ein guter. Unter diesem Titel
rauschte vor gut 100 Tagen die
Eröffnung eines Geschäfts in Zü-
rich als Kurzmeldung durch die
deutschsprachige Presse. Auch
inZürich selbstwecktederName
„vegetarische Metzg“, wie es vor
Ort heißt, enormes Interesse.

Dabei hatte das für sein
schlaues Marketing bekannte
Zürcher Restaurantunterneh-
men Hiltl einfach nur beschrie-
ben,was sieda tun: „EinenTante-
Emma-Laden im edlen Stil“ für
vegetarische und vegane Pro-
dukte eröffnen. Mit einer
Fleischtheke aus original alten
Musterfliesen und imitiertem
Zürcher Rahmgeschnetzelten,

die vegane Sojaschoko-Mousse.
„AuchdieSojaschlagsahneistein
Erfolg“, so Hiltl. Die Preise liegen
bei 5,50 bis 6,50 Franken für eine
Dose zu 250 Milliliter – gewiss
kein Discounterniveau. Für Züri-
cher Verhältnisse ist das aller-

dings im Rahmen: Beim
Imbiss im Hauptbahnhof
kostet ein Hotdog auch
6 Franken, etwa 5 Euro.
Das übliche Vegetarisch

heißt bei Hiltl übrigens „klas-
sisch“, alles andere ist vegan.
„Wenn es vom Geschmack her
geht, machen wir die Gerichte
gleich vegan“, erklärt Hiltl. Für
die meisten Gäste spielt das kei-
neRolle: „90ProzentderKunden
sind sowieso Nichtvegetarier.“

REINER METZGERFoto: Ruf Lanz
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auf Eisschnelllauf umgeschult.
Es heißt, man habe es seinerzeit
nicht bei Vitamindrinks belas-
sen, jedenfallsberichtendasLeu-
te, die es wissenmüssen.

Die Ummodelung von Klee-
mann war ein Experiment, mit
dem der DDR-Sport beweisen
wollte, zu was er in der Lage ist.
Eisschnelllauf war da noch eine
junge Sportart in der DDR. Grö-
ßereBahnengabesnur inChem-
nitz, Dresden und Berlin. Erfurt
hatte nur ein Mini-Asphalt-Oval,
das imWinter vereist wurde.

In Berlin steht Claudia Pech-
stein seit 1976aufdemEis. Siebe-
gann als Eiskunstläuferin, wurde
„gesichtet“wie so viele Schulkin-
der. Wie ich auch. Das ging ganz
einfach. Man stellte eine Schul-
klasse aufs Eis, und wer sich am
besten auf den Kufen halten
konnte, der wurde herausge-
pickt. 1982 wechselte sie die
Sportart. Pechstein war ein ech-
tes Talent. Nur drei Jahre später
gewann sie DDR-Spartakiade-
Gold über 1.500Meter.

IhrWegwarvorgezeichnet.Sie
sollte Tausende undAbertausen-
de Runden im grauen Eispalast
von Berlin-Hohenschönhausen
drehen. Immer wieder rum ums
Oval, wie ein Satellit. Heute kann
sie Rundenzeiten auf die Zehn-
telsekunde genau laufen. Die
400-Meter-Bahn und Claudia
Pechstein, siesindeinesymbioti-
scheBeziehungeingegangen,be-
gleitet von ihrem Trainer Joa-
chim Franke, der schon 1975 im
Gremium „Zusätzliche Leis-
tungsreserven“ saß. Gemeint
war unter anderem: Doping.

Franke wusste, wie man Eis-
läufer schnell macht. Auch als er
längst schon gebrechlich war,
schrieb er Pechsteins Trainings-
pläne. Einmal gerietenwir in der
Berliner Eishalle aneinander.
Franke war richtig wütend, weil
ich geschriebenhatte, dass er ein
lebender Anachronismus sei
und vieles beibehalten habe aus
den Tagen, als die Eissprinter

Am Ende
des Schlachtplans

CLAUDIA PECHSTEIN Der sture Kampf um ihr Recht hat die deutsche Eisschnelllauflegende

wieder stark werden lassen. Am Sonntag will die wenig Geliebte ihren Groll vergolden

Wenn es Zoff gab, dann wurde Pechstein nicht
langsamer, nein, fast schien es, als ob die Rei-
bung an den Rivalinnen einen Film unter den
Kufen erzeugt, der sie schneller gleiten lässt

AUS ERFURT UND BERLIN

MARKUS VÖLKER

ir kennenuns schon
länger. Kann sein,
dass wir uns in den
frühen Achtzigern

mal über denWeg gelaufen sind,
als ich selbst Eisschnellläufer
war und ein paar Goldmedaillen
bei Kreisspartakiaden für den
Sportclub Empor Erfurt gewann.

Claudia Pechstein ist nur ein
Jahr jünger als ich. Während der
Winterspiele in Sotschi wird sie
42 Jahre alt. Zweiundvierzig! Es
sind ihre sechsten Spiele. Siewill
aber noch bis Pyeongchang wei-
termachen. Dann wäre sie 46.

Wegen eines blöden Unfalls –
ich fiel vom Baum – habe ich es
zu nichts gebracht auf dem Eis.
DerDDR-Sportwolltemichnicht
mehr, ich hatte auch die Nase
voll. Mir blieb nur die Erinne-
rung daran, wie ich einmal am
Vitamindrink von Gunda Klee-
mann nippen und während ei-
nes Trainingslagers in Karl-
Marx-Stadt ein paar blaue Pillen
einwerfen durfte.

Kleemann, die später Nie-
mann-Stirnemann hieß, wurde
damals von der Leichtathletik

W

noch für Dynamo Berlin an den
Start gingen. Der Pressechef des
Verbandes musste Franke da-
mals bremsen, damit er nicht
handgreiflich wurde.

FrankehatüberPechsteinsTa-
ge gewacht, die mit dem Ein-
spannen der Schlittschuhe,
Schleifen und Entgraten der Ku-
fen begannen und oft spät ende-
ten. Sie sollte sich gezielt veraus-
gaben. Ihre Mutter wollte das so,
damit das Kind endlich mal
müde ist und ins Bett fällt.

„Echtes Kampfschwein“

Doch Claudia Pechstein mochte
sie nie so richtig, die Kälte in der
Eishalle. TrotzdemkannsieKälte
aushalten wie kaum eine andere
Sportlerin, die Kälte der Konkur-
renz, dieKältederMedien. Schon
in den Achtzigern wussten ihre
Konkurrentinnen, dass „Claudi“
ein „echtes Kampfschwein“ ist.
„Was andere runterzieht, macht
sie stark, das war schon immer
so“, sagt eine Brieffreundin von
damals, die lieber anonym blei-
benmöchte.

Sie suchte die Auseinander-
setzung. Wenn es Zoff gab, dann
wurde Pechstein nicht langsa-
mer, nein, fast schien es, als ob

die Reibung an den Rivalinnen
einen Film unter den Kufen er-
zeugt, der sie schneller gleiten
lässt. „Kompetitive Fähigkeiten“
nennenTrainersoetwas.Undbe-
schreiben damit eine Sportlerin,
die keinen Schiss hat und den
Kampf, den Wettkampf an-
nimmt, in ihm aufgeht.

Pechstein ist wie gemacht für
diesenSport. Ichhingegenwares
nie. Hatte vor jedemStart schlot-
ternde Knie, undmanchmal war
ich so durch den Wind, dass ich
mir bei den ersten Schritten die
Beine verknotete, hinfiel und im
Sommer üble Hautabschürfun-
gen zuzog.

„Da gibt es welche, zu denen
hatman ein positives Verhältnis,
danngibteswelche, zudenenhat
man ein negatives Verhältnis.
Und dann gibt es welche, zu
denen hat man gar kein Verhält-
nis.“ So nüchtern sieht Pechstein
die Welt. Sie teilt sie in Katego-
rien. Sie ist keine Freundin von
Grauzonen. Entweder ist jemand
auf ihrer Seite. Oder eben nicht.

Als wir uns 2002 in einem Er-
furter Hotel trafen, da war Clau-
dia Pechstein nicht klar, wo sie
mich einordnen sollte. Kann
man ihm trauen, diesem Journa-
listen, der von sich behauptete,
auch einmal Eisschnellläufer ge-
wesen zu sein? Entsprechend re-
serviert äußerte sie sich. Wäh-
rend des Gesprächs schlug ihre
Skepsisauchschonmal inLustlo-
sigkeit um, die andere vielleicht
als Arroganz gedeutet hätten.

EswardieZeitnachdenOlym-
piasiegen in Salt Lake City, nach
dem „Zickenzoff“ mit Anni Frie-
singer und Pechsteins Medien-
tour. Sie gab den Startschuss bei
Radrennen, tanzte sich durch
Bälle, saß in Jurys, lenkte freude-
strahlend Bobby-Cars.

Siewar dabei, als Olli KahnVi-
zeweltmeisterwurde. Preise pur-
zeltenauf sieherab,darunterdas
„Goldene Rückgrat“ und der

Claudia Pechstein kann zu ihrem Publikum selten eine emotionale Nähe erzeugen, aber laufen kann sie kalt wie keine Foto: Christian Charisius/dpa

Fortsetzung auf Seite 12
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.................................................Das ist Pechstein

■ Die Erfolge: Sie ist die erfolg-
reichste deutsche Olympionikin
bei Winterspielen, hat neun olym-
pische Medaillen gewonnen, dar-
unter fünf goldene. Sie war schon
1992 in Albertville dabei. Auch in
Lillehammer (1994), Nagano
(1998), Salt Lake City (2002) und
Turin (2006) ging die Berlinerin
auf den längeren Strecken, 3.000
und 5.000 Meter, an den Start.
2010 in Vancouver mischte sie
nicht mit, weil ihr eine Doping-
sperre dazwischen kam. Die Spiele
in Sotschi sind also ihre sechsten.
■ Der Fall: 2009, nach einem
Wettkampf im norwegischen Ha-
mar, wurden auffällige Blutwerte
von Pechstein publik. Erhöht wa-
ren die sogenannten Retikulozy-
ten, also die neu gebildeten, jun-
gen roten Blutkörperchen. Mehr-
fach lag ihr Wert über der vorge-
schriebenen Grenze von 2,4 Pro-
zent. Die Athletin wurde nach dem
indirekten Dopingbeweis für zwei
Jahre gesperrt, obwohl sie in Gut-
achten anführte, an einer Blut-
krankheit, der hereditären Sphä-
rozytose, zu leiden. Am 8. Februar
2011 lief ihre Sperre ab.

Pechstein gebrochenworden, sa-
gen sie in Erfurt, wo Beckert trai-
niert. Sie habe einen psychi-
schen Knacks bekommen.

Beckert, vor Olympia auffal-
lend formschwach, taten die Sti-
cheleien weh. Sie schaffte es
nicht, Pechstein Paroli zu bieten.
Sie fühlt sich auch vom Verband
und den Trainern im Stich gelas-
sen. Beckert wirkt wie ein Mob-
bingopfer, das nicht so recht
weiß, wie ihm geschieht. Pech-
stein hatte leichtes Spielmit ihr.

Mediale Glaubenskriege

Ich hätte Claudia Pechstein gern
noch einmal zu diesen Dingen
befragt, aber sie möchte nicht
mit uns sprechen. Vor gut zwei
Jahren schrieb auf eine Inter-
viewanfrage ihr Manager nur,
„CP“ stehemir nur dann zur Ver-
fügung, wenn ich den Fall „um-
fassend beleuchtet“ hätte.

Grengelmeinte, ichhättemei-
nen Job nicht richtig gemacht.
Einmal schrieb er mir: „Wir kön-
nen uns beim besten Willen
nicht vorstellen, dass wir bei
dem tendenziellen Beitrag von
Ihnen eine objektive Berichter-
stattung erwarten dürfen.“

Der Fall. Gemeint ist die Sache
mit Pechsteins Blut. Ihren Reti-
kulozyten, also den ganz jungen
roten Blutkörperchen, kurz Retis
genannt. Die Frage, ob sie gedopt
hat oder nicht, hat kleinemedia-
le Glaubenskriege entfacht. Ein
Zwischenfazit könnte heute so
lauten: Ob sie betrogen hat, lässt
sich nicht genau sagen.

Ihre Verurteilung zu einer
zweijährigen Sperre war gewiss
hart, denn Pechstein wurde als
erste Athletin überhaupt nach
dem indirekten Dopingbeweis
verurteilt. Soll heißen: In ihrem
Blut wurde kein Anabolikum
oder Epo gefunden, sondern die
erhöhte Zahl von Retis reichte
für einen Schuldspruch.

AusdemKonjunktiv, derMög-
lichkeit des Betrugs, machte der
internationale Eisschnelllauf-
Verband eineGewissheit. So eine
Verurteilung ist nach heutigen
Standards des Sportrechts nicht
mehr möglich. Das haben auch
die Dopingjäger Werner Franke
undWilhelmSchänzer dieser Ta-
ge bestätigt. Pechstein sieht sich
deshalb als Opfer der Funktionä-
re.SiehatmitetlichenGutachten
gegen die Verbände gekämpft.

„PersonalityPreis“. Siebekaman-
geblich sogar ein Angebot vom
„Playboy“. Aber ihr Management
lehnte ab. Der Sport seimehr ihr
Ding, „Laufen wie ein Automat“.

Ich habe das damals als ihr
„mediales Coming-out“ bezeich-
net. Pechstein, eine eher schrof-
fe, ja stoffelige Person, wurde et-
was zugänglicher. Boulevardzei-
tungenmachten sie zur „Claudi“
oder „Pechi“. Siegingwenigerun-
beholfen zu Werke und wurde
auchvorKamerasselbstsicherer.

Dennoch blieben diese Mo-
mente des Fremdschämens, als
sie sich nach Siegläufen eine al-
berne Perücke in den deutschen
Farben aufsetzte und mit einem
riesigen Handschuh ins Publi-
kum winkte. Das konnte sie nie:
eine emotionale Nähe zu ihrem
Publikum herstellen.

Friesinger, die geschickt ihre
Reize einsetze, gelang das spiele-
risch leicht. Neben der Strahle-
frau aus Inzell wirkte Pechstein
wie einHolzklotz.Wie eine graue
Ossi-Frau aus dem fast schon si-
birischen Hohenschönhausen.
Pechstein war befreundet mit
der unscheinbaren tschechi-
schen Läuferin Martina Sabliko-
va, Friesinger dagegen elektri-
sierte halb Hollandmit ihrer Be-
ziehung zu Ids Postma.

Anni Friesinger, das wurde
schnell klar, war eine jener Kon-
kurrentinnen, zu denen Pech-
stein gar kein Verhältnis unter-
hielt, auch weil sie merkte, dass
sie nur auf der Eisbahn mit ihr
mithalten konnte. „Das Duell
war für den Eisschnelllauf in
Deutschland förderlich, auch für
die Personen Friesinger und
Pechstein“, diktierte mir Pech-
stein damals in den Block.

Pechstein verdoppelte ihre
Einnahmen, auch Friesinger
machte Kasse. Eisschnelllauf
wurde nach Biathlon und Ski-
springen zur Lieblingsdisziplin
Nummer drei für die deutschen
Wintersportfans.

Eine Fehde, nur zu gern von
denMedienaufgegriffen, konnte
da nicht schaden. Ja, sie gifteten
sich gegenseitig an. Es ging zur
Sache. Aber Friesinger konnte
das verkraften. Die heutige Kon-
kurrentin von Pechstein, Stefa-
nie Beckert, die aus Vancouver
immerhin mit zweimal Silber
undeinemGoldnachHausereis-
te, kann das nicht. Sie sei von

Und die haben wiederum mit
Gutachten geantwortet.

Pechstein hat sich bestätigen
lassen, dass sie an einer erblich
bedingten Blutkrankheit leide.
Der Internationale Sportge-
richtshof CAS hat sie trotzdem
verurteilt. Am Ende ist es wie bei
Dieter Baumann: Ob der Leicht-
athlet seinerzeit Opfer eines
Zahnpasta-Attentats geworden
ist, ist eine Glaubensfrage.

Polizeihauptmeisterin Pech-
stein hat es ihren Kritikern im-
mer schwer gemacht, an sie zu
glauben. Es gibt so viele Dinge,
die sie nicht gerade sympathisch
erscheinen lassen: Sie ist eine
Athletin, wie sie sich Wladimir
Putin nur wünschen kann. „Als
Sportlerin gehe ich in die Sport-
halle rein, und in Sotschi habe
ich gute Erfahrungen gemacht.
Ich will meine Leistungen brin-
gen und meinen Sport machen,
ich bin doch kein Politiker“, hat
sie einerNachrichtenagentur ge-
sagt. Es solle nicht um Sachen
„drum herum“ gehen.

Auch ihr Management weiß
nichtzupunkten.ManagerGren-
gel verschickte oberlehrerhafte
E-Mails. Ein Mitarbeiter seiner
Agentur Powerplay schüchterte
eineDopingspezialistindesKon-
trolllabors in Hamar ein, um an
Informationen zu kommen.

Missliebige Journalisten wie
Hajo Seppelt von der ARD oder
der Blogger Jens Weinreich wur-
den gemaßregelt, zum Teil öf-
fentlich oder in Pechsteins Auto-
biografie, die den bezeichnen-
den Titel „Von Gold und Blut.
Mein Leben zwischen Olymp
und Hölle“ trägt.

Und dann war da noch die Sa-
che mit dem Blutpanscher An-
dreas F. aus Erfurt, der Spitzen-
sportler behandelt hat. Er zapfte
eine kleine Menge Blut ab und
bestrahlte sie mit UV-Licht. Es
waren Ermittlungen der Münch-
ner Staatsanwaltschaft im Fall
Pechstein, die zu F. führten.

Die Behandlung mit zweifel-
haft therapeutischem Nutzen
fand in der Grauzone des Sport-
rechts statt. Monatelang stritten
sich die Dopingbehörden, ob das
erlaubt gewesen ist. Im Grunde
ja, hieß es schließlich, aber nur
bis 2011. F. kam davon.

Wieder hatte Pechstein einen
Kampf gewonnen. Den Schlacht-
plan für diese Scharmützel

schreibt nicht selten ihr Freund,
Matthias Große. Er hat nicht nur
Mitgliedern des Bundestags-
sportausschusses telefonisch ge-
droht, in der taz-Sportredaktion
ging gar nach einem kritischen
Artikel von Andreas Rüttenauer
auch ein anonymer Anruf ein:
„Ihnen einen schönen Tag – da-
für werden wir schon sorgen!“

Große, vor demMauerfall Ab-
solvent der Militärakademie in
Minskundmit Kontakten zuden
Hell’s Angels, tritt im Stile eines
Personenschützersauf. BeimEis-
schnelllauf-Weltcup inBerlinvor
ein paar Wochen fuhr er mit ei-
nem weißen Hummer – Kenn-
zeichen B-MG 6666 – vor. Die
Pressemeute staunte nicht
schlecht über das monströse
Fahrzeug. Er kämpfe „wie ein Lö-
we“ für sie, das habe ihr impo-
niert, verriet Pechstein einem
Frauenmagazin.Erseinichtsoei-
neLuschewieihrfrühererMann.

Die große Attacke

Die Schlittschuhläuferin, Mana-
ger Grengel und Große bilden
das „Pechstein-Lager“. Diese Trio
ist durchaus gefürchtet. Forsch
und unverfroren geht es vor. Sie
lassen sich nichts sagen. Nicht
vom Verband, der mittlerweise
vorPechsteinsEntouragekuscht,
und nicht von der Presse.

Furchtlos verklagt Pechstein
ihre Ankläger und treibt die
Funktionäre vor sich her. Neben-
bei versucht sie, das Sportrecht
aus den Angeln zu heben. Sie at-
tackiert die Autonomie des
Sports. Geht’s vielleicht eine
Nummer kleiner? Nicht mit
Pechstein.

Der Kampf um ihr Recht hat
sie wieder stark gemacht, auch
der Zuspruch von vielen Leis-
tungssportlern, denen schlicht
imponiert, wie hartnäckig Pech-
stein dranbleibt. Sie weiß, dass
sie gebrauchtwird.VomVerband
als Medaillenkandidatin und
von ihren Jungs als Werbeträge-
rin.Deswegen läuft sieauchnach
Sotschi weiter.

Jeder Teilerfolg gilt ihr als Be-
weis,dass ihrWegder richtige ist.
Und falls sich doch ein paar Wi-
derstände aufbauen sollten,
dann tritt Große in Aktion, blafft
einen Sicherheitsmann an, der
es gewagt hat, ihn nicht auf den
VIP-Parkplatz zu lassen, oder
sagt mir mit strafenden Blicken,
was er vonmir hält – sehrwenig.

Er wird mir auch in Sotschi
über den Weg laufen. Denn Im-
mobilienhändler Große wurde
vom deutschen Verband als „Be-
treuer“ akkreditiert. Dass er nur
seine Claudi betreut – egal.

Es könnte gut sein, dass Clau-
dia Pechstein andiesemSonntag
über 3.000 Meter ihre zehnte
olympische Medaille gewinnt.
Vielleicht sogar die sechste gol-
dene. Sie wäre dann im deut-
schen Sport vollständig rehabili-
tiert. Sie wäre am Ziel. Und viel-
leicht darf sie zumAbschluss der
Spiele die Fahne tragen.

Manchehieltenessogar fürei-
ne gute Idee, dass Pechstein die
deutsche Fahne zur Eröffnungs-
feier trägt. Der ehemalige Bob-
pilot André Lange hatte sie vor-
geschlagen. Pechsteins Verband
unterstützte das. „Sie hat es ver-
dient. Es wäre ein Zeichen der
Wiedergutmachung für erlitte-
nes Unrecht“, fand auch Robert
Harting, Diskus-Olympiasieger.
Skirennfahrerin Maria Höfl-
Riesch trug schließlich gestern
die Fahne. Pechstein ist ja nicht
für immer aus diesem Rennen:
wenn nichts dazwischenkommt,
in vier Jahren in Pyeongchang.

„Als Sportlerin gehe
ich in die Sporthalle
rein, und in Sotschi
habe ich gute Erfah-
rungen gemacht. Ich
will meine Leistungen
bringen undmeinen
Sport machen, ich bin
doch kein Politiker“
CLAUDIA PECHSTEIN

Fokussiert auf ihre zehnte olympische Medaille: Für Claudia Pechstein wäre diese eine Art Wiedergutmachung für erlittenes Unrecht Foto: imago
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HEUTE LIVE
Erste Medaillen: Biathlon,
Slopestyle, Langlauf, Bu-
ckelpiste, Eisschnelllauf.
Und alles vomVorabend.
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team

Das taz.sotschi-team:GeorgBal-
tissen(Autor), SvenjaBednarczyk
(Online), Klaus-Helge Donath
(Moskau), Jan Feddersen (Koordi-
nation), Rieke Havertz (Autorin),
Enrico Ippolito, Johannes Kopp,
JürnKruse, Isabel Lott (Foto), Lju-
ba Naminova, Richard Nöbel
(Layout), Barbara Oertel, Erik Pe-
ter (Online), Andreas Rüttenauer
(Sotschi), Jan Scheper (Online),
Andreas Schmaltz, Mahad Theu-
rer (taz-Akademie), Markus Völ-
ker (Sotschi), Florian Zimmer-
Amrhein.

Im Netz

Wenn schon die Olympiaorgani-
satoren in Sotschi jeden erdenk-
lichenRekord (Kosten, Probleme,
Temperaturen) brechen, wollen
die deutschen öffentlich-rechtli-
chen Sender natürlich nicht da-
hinter zurückbleiben. Also lie-
fern auch ARD und ZDF in die-
sem Jahr eine neue Bestmarke:
740 Stunden werden die beiden
live aus Sotschi berichten.

Auf den beidenHauptkanälen
werdendavonallerdingsnur 240
Stundenzu sehensein. Im (nahe-
zu) täglichenWechsel zeigen das
Erste und das Zweite je 120 Stun-
den Livesport. Die restlichen 500
Stunden laufen in diversen Live-
streams auf sportschau.de/
olympia sowie zdfsport.de. Au-
ßerdem zeigt Sport1 29 Eisho-
ckeyspiele live, darunter alle
Spiele der deutschen Frauen so-
wie Halbfinal- und Finalpartien.
Die öffentlich-rechtlichen Spar-
tenkanäle sind außen vor.

Sensationell ist aber – und für
viele bedauerlich –, dass erst-
mals Eurosport keinOlympiaan-
gebot hat. Der paneuropäische
Spartensender hat keine Rechte
an den Livebildern bekommen.
Sie waren schlicht zu teuer. An-
ders als bei vorherigen Spielen,
als der europäische Senderzu-
sammenschluss EBU Liverechte
direkt beim Internationalen
Olympischen Komitee einkaufte
und Eurosport an ihnen teilha-
ben ließ, hat das IOC die Sende-
lizenzen diesmal an den Sport-
rechtevermarkter Sportfive ver-
kauft – und der wollte deutlich
mehr Geld sehen als sonst.

110Millionen Euro sollen ARD
und ZDF für die Übertragungs-
rechte an den Spielen in Sotschi
und in Rio de Janeiro 2016 be-
zahlt haben. Im Vergleich mit
Fußballturnieren ein Schnäpp-
chen: WM 2014 und EM 2016 sol-
len die Öffentlich-Rechtlichen
zusammen 325 Millionen Euro
wert gewesen sein. JÜK

FERNSEHEN ARD und ZDF
übertragen so viel
Winterolympia wie nie
zuvor: 740 Stunden. Das
meiste allerdings online

Fortsetzung

Am Ende
des Schlachtplans
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muss eine Schranke passieren.
Das Ganze ist Potanins Privat-
grundstück. Ein Centerparc am
Fuße eines Skigebiets, neu ge-
pflastert, mit Parkbänken, schö-
nen Mülleimern, stets sauber.
Die „Lindenstraße“ der ARD
wirkt, verglichen mit Rosa Chu-
tor, wie ein über Jahrhunderte
gewachsener Stadtkern.

Regiert wird diese Pseudo-
ortschaft vonMoskauaus,woPo-
tanins Firma Interros seinen Sitz
hat. Neben dem Skipark besitzt
Interros auch noch Pharmaun-
ternehmen, ein paar Medien, Ki-
nos und baut Nickel, Palladium
sowie Kupfer ab.

Doch natürlich entwickelt
auch ein Kunstort seine eigenen
Verwaltungsstrukturen. „Big
Ben“ nennen sie hier die Rat-
hauskulisse mit seiner großen
Uhr. „Sie“, das sind die Manager,
die die Hotels, Restaurants und
Geschäfte leiten. Richtige Be-
wohner gibt es schließlich nicht.
Doch auch unter jenen gibt es ei-
nen Primus inter Pares: Jean-
Marc Farini. Er spielt auf der
Rosa-Chutor-Bühne den Bürger-
meister. Der große Franzose mit
seinen schwarzen, nach hinten
gekämmtenHaarensitzt zurück-
gelehnt in seinem Bürostuhl.
Hinter ihm hängt ein Bergpano-
rama. Eingerahmt. Ist das schö-
ner als der reale Blick durchs
Fenster auf die andere Seite des
Flusses, aufdasFachwerkhaus, in
dem die McDonald’s-Filiale ist,
und auf die Liftstation daneben?
Nein, für Farini nicht. „Ich mag
diese Stadt. Ichmag das Design.“

Er managt das Skigebiet. Fari-
ni, der selbst aus dem französi-
schen Skiort Chamonix stammt,
soll dafür sorgen, dass Rosa Chu-
tor zu einer internationalen Top-
adressewird–oderzumindestzu
einer solchen in Russland. Denn
bislang machen Russlands Rei-
che lieber Winterurlaub in den
Alpen.

Und dass Österreicher,
Schweizer oder Franzosen sich in
umgekehrter Richtung in den
Kaukasus aufmachen, um die
Pisten runterzuwedeln ist un-
wahrscheinlich. Harald Bürkle
glaubt zumindest nicht daran.
Bürkle ist 38, er stammt aus
Oberfranken und leitet in Rosa
Chutor das Radisson Blu. Fünf
Sterne. Sauna, Fitnesscenter und
Entspannungsraum im obersten
Stockwerk. Massagen kosten ex-
tra. Die erste Adresse am Platz,
nannte man solche Häuser mal.
2004 war Bürkle schonManager
inMoskau, dann in Kiew, in Eng-
land, auf Rügen, und seit 2011 ist
er hier. „Die spannendste Stati-
on“ für ihn.

Nach Olympia soll auch
er mithelfen, die anvisierten
1,2 Millionen Besucher pro Sai-
son nach Rosa Chutor zu locken.
5.000 Betten im Skigebiet sollen
schließlich möglichst dauerhaft

belegt werden. „Eine Herausfor-
derung“, sagtBürkle.Dennnurzu
Olympia werden viele ausländi-
sche Touristen in seinen Betten
schlafen, anschließend werden
85 Prozent der Besucher aus
Russland kommen, schätzt er.
Für alle anderen ist das mit den
Visa zu kompliziert. Außerdem

Disneyland
im Kaukasus
PRIVATGRUNDSTÜCK Rosa Chutor,
wo die alpinenWettbewerbe
stattfinden, soll aussehen wie
ein Alpendörfchen – wirkt aber
nur halb so natürlich wie die
Kulissen der „Lindenstraße“

AUS ROSA CHUTOR JÜRN KRUSE

Alexander Sawilow steht auf
demweitläufigen,mit roten und
grünen Steinen gepflasterten
Platz. Vor ihm die Brücke über
den Fluss Msymta, hinter ihm
das Rathaus mit seinem großen
Turmund seiner großenUhr. Sa-
wilow dreht seinen Kopf einmal
nach links, einmal nach rechts.
Es soll wohl verdeutlichen, dass
er wirklich genau hinschaut, be-
vor er zu dem Schluss kommt,
dass Rosa Chutor eigentlich so
aussieht „wie Sölden“.

Sawilow ist Pressesprecher
von Rosa Chutor, zumindest
wenn es umolympische Belange
geht. Er muss wohl solche Ver-
gleiche ziehen. Aber Sölden? Ro-
sa Chutor versucht, die öster-
reichische Gemeinde mit Fach-
werk- und Gründerzeitnachbau-
ten zu imitieren. Selbst die
Abnutzungsspuren scheinen
künstlichaufgetragenzusein. Ei-
ne Stadt im Used-Look. Sawilow
bemerkt ein Zweifeln der Repor-
ter. „Für euch sieht es vielleicht
wie Disneyland aus, aber für an-
dere ist es einfach nur: Wow!“

Seit 2003wirdandiesemWow
auf 900Meter Höhe gebaut. Erst
langsam,dann, seitWladimirPu-
tin 2007 die Winterspiele nach
Sotschi holte, schneller. Im Win-
ter 2011/2012 wurde das Skige-
biet eröffnet: 77 Kilometer Pis-
ten, 16 Lifte. Hier finden seit die-
sem Wochenende die alpinen
Skiwettbewerbe statt. Den An-
fang machten die Snowboarde-
rInnen und FreestylerInnen, am
Sonntag beginnen die Abfahrten
der Frauen undMänner.

Vor ein paar Jahren stand hier
keinGebäude, esgabkeinebefes-
tigte Straße, keinen Strom. Nur
Wald. Heute schlängeln sich sie-
benHotels den Fluss entlang, da-
zu ein Rathaus, ein McDonald’s,
ein paar Boutiquen, Restaurants,
einWirtshaus, abends ist alles er-
leuchtet. Wow! Disneyland!
Mehr als 1,6 Milliarden Euro sol-
len in diesen Ort geflossen sein.
Quellort der vielen Scheine:Wla-
dimir Potanins Brieftasche. Er ist
einerderOligarchen,diePutin in
die nationale Pflicht nahm, als
die Kosten für die Spiele explo-
dierten.

JetztgehörtPotaninhierquasi
alles. Und auch er hat Vergleiche
zurHand: „Wir bauenunser eige-
nesCourchevel inKrasnajaPolja-
na“, sagte der milliardenschwere
Investor, als er im Winter 2010
am Rande der Olympischen
Spiele in Vancouver sein Projekt
vorstellte. Das ist praktisch für
ihn, denn sonst lebt Potanin
selbst eine lange Zeit des Jahres
in Courchevel in den französi-
schen Alpen.

Außerdem kann er in Rosa
Chutor viel besser entscheiden,
mit wem er sich umgebenmuss.
Denn wer in den Ort einfährt,

wird es so gut wie keine Direkt-
flüge nach Sotschi geben.

Aber egal. Die Einheimischen
seien eh viel spendierfreudiger
alsdieDeutschenoder sonstwer.
Bürkle zeigt auf eine Hennessy-
Flasche hinter der Bar. „Die kos-
tet 1.000 Euro im Einkauf – und
istschonhalb leer.“Erverkauft in

seinem Luxushotel mehr Wein-
flaschen zu 400 Euro als zu
50 Euro. „Die gebenGeld aus, die
Russen“, sagt er. Bislang aller-
dings lieber in Frankreich. Aber
das kann sich ja schon bald än-
dern. Schließlich hat Potanin
nun in Russland sein eigenes
Courchevel. Oder Sölden. Wow.

Mehr als
1,6 Milliarden Euro
sollen in diesen
Ort geflossen sein

Beleuchteter Kunstort am Fuße eines Skigebiets: Rosa Chutor Foto: Luca Bruno/ap

Seit Beginn der dritten Amtszeit von Präsident Putin

gehen die russischen Behörden immer repressiver gegen

Aktivisten und Andersdenkende vor. Dennoch setzen

sich in Russland weiterhin Menschen für die Menschen-

rechte ein. Amnesty International nimmt die Olympischen

Winterspiele in Sotschi zum Anlass, ihnen zu zeigen,

dass sie nicht alleine sind. Mach auch du jetzt mit:

Schick online Liebesgrüße nach Russland.

RUSSLAND:
FREIHEIT STATT KONTROLLE!
Mach mit! www.amnesty.de/Liebesgruss

LIEBESGRÜSSE
NACH RUSSLAND.
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Zehn Sterne
unter fünf Ringen
HINGUCKER Vaterlandsverräter, tierliebende Mädchen, Verirrter und freiheitsliebende
RebellInnen: Das taz.sotschi.team stellt seine Goldkandidaten der Winterspiele vor

Tatjana Hüfner

Kevin Kuske

Mikaela ShiffrinJulia Lipnitskaia

Darja Domratschewa

Jewgeni Malkin

Noriaki Kasai

Sven Kramer Lisa Zimmermann

Marit Björgen

Fotos: dpa (6) und ap (4)

TatjanaHüfner (Deutschland), Rodlerin:Die inzwischen 30-Jährige
hatte amEndeder vorigen Saisonnur ein Ziel: die zweite olympische
Goldmedaille. Aber sie hatte mit Rückenproblemen zu kämpfen. So
zogmeistKonkurrentinNatalieGeisenbergerandergebürtigenNeu-
ruppinerin vorbei. Hüfner, die über die dunkelsttimbrierte Stimme
unter dendeutschenOlympionikinnenverfügtundderdie offensiv-
herzige Art der Rivalin aus Bayern nicht zu eigen ist, will trotz aller
Widrigkeiten die erfolgreichste Rodlerin aller Zeiten werden. Dafür
braucht sie einen beschwerdefreien Körper. Zu gönnen wäre es ihr:
Sie ist nämlich eine Heldin auf den zweiten Blick. JAF

Julia Lipnitskaia (Russland), Eiskunstläuferin: Sie ist eigentlich
noch ein ganz normales Mädchen, reitet gern, mag Tiere, surft stun-
denlang imNetz.Undmanchmal sehnt sie sichnach ihrerHeimat Je-
katerinburg imUral. Seit fünf Jahren trainiert die heute 15-Jährige in
Moskau. Es hat sich gelohnt: Die Europameisterin von Budapest
möchte in Sotschi aufs Podium steigen. Sie läuft zu Musik aus
„Schindlers Liste“, ein gewagtes Unterfangen. Ihr Choreograf Ilja
Awerbuch, Silbermedaillengewinner von Salt Lake City, hat ihr trotz-
demzugeraten.Wiebesessenhat sie amkünstlerischenAusdruckge-
arbeitet, sodassman ihr Alter auf dem Eis schlichtweg vergisst. MV

Kevin Kuske (Deutschland), Bobfahrer: Er sei schneller als Usain
Bolt, zitiert der 35-Jährige eine Zeitung über sich auf seiner Home-
page. Diese Aussage ist so gewiss nicht ganz richtig, doch zählt Kuske
fraglos zu den schnellsten Anschiebern im Bobsport. Als er 19 Jahre
alt war, holte er bei der Junioren-Leichtathletik-WMBronze. Er wech-
selte die Sportart, gewannvier olympischeGoldmedaillenund sechs
WM-Titel.AlsKuske imAugust inOberhof trainierte,durchsuchtedie
Polizei sein Hotelzimmer und sein Haus in Potsdam. Die Staatsan-
waltschaft ermittelte wegen Nachstellen und Stalking. SB

Mikaela Shiffrin (USA), Skifahrerin:Nachdem sie vergangenes Jahr
denWM-Slalomtitel gewonnen hatte, sagte sie, dass sie nervös gewe-
sen sei. Geglaubt hat ihr das keiner. Die 18-jährige Slalomvirtuosin
giltnichtnuralsunaufgeregt, siegilt alsunaufregbar. Seitdrei Jahren
fährt sie schon imWeltcup. Und alsmandasKind ausVail (Colorado)
im Dezember 2011 mit Startnummer 40 ins Rennen schickte, da
machte ihmwederdievondenFahrerinnenzuvorzerfurchtePisteet-
wasaus,nochstörtederVerlustderSchienbeinschoner.AmEndewar
Shiffrin Dritte. Ihr erster Podiumsplatz. 13 sind dazugekommen, fast
alle im Slalom. Nicht wenige halten sie da für unschlagbar. ARUE

DarjaDomratschewa (Weißrussland), Biathletin: Sie hat glänzende
AussichtenaufeineMedaille inSotschi.Zumeinenhatsich ihregröß-
te Konkurrentin, die DeutscheMagdalena Neuner, zur Ruhe gesetzt,
zum anderen holte Domratschewa bereits bei den Winterspielen
2010 Bronze. 2012 und 2013 folgten Goldmedaillen bei den Biathlon-
Weltmeisterschaften. Aufpassen muss die 27-jährige Sportlehrerin
jedoch,dasssienichtpatzt,wie2009.DaschosssiewährenddesWelt-
cups stehend statt liegend und kassierte dadurch fünf Fehlschüsse.
Aber aus Fehlern lernt man ja, wie es so schön heißt. LJU

Jewgeni Malkin (Russland) Eishockeyspieler: Das Finale der Män-
ner soll für die Russen zur vorgezogenen Abschlussfeier werden.
Goldmussher.Under soll esbeschaffen: JewgeniMalkin,dereinstige
Vaterlandsverräter, der 2006 sein TeamMetallurgMagnitogorsk auf
einer Finnlandreise imStich ließ, abtauchte undwenig später in den
USA wieder an der Oberfläche erschien, um fortan in der nordame-
rikanischen Profiliga NHL zu spielen. „Einen Akt von Sportterroris-
mus“ nannte der Vereinspräsident von Metallurg den Wechsel. Mit
Geld hätten sie „den Jungen verrückt gemacht“. Wenn das stimmt,
müssteMalkinmittlerweile komplett wahnsinnig geworden sein. Ist
er aber nicht. Der 27-Jährige ist noch immer einer der Besten. JÜK

Sven Kramer (Niederlande), Eisschnellläufer: Geht es um den Er-
folg, ist derniederländischeEisschnellläufer empfindsamgeworden.
Ein kleines Lüftchen spürte er dieser Tage in der Halle von Sotschi
undargwöhnte,dieQuelle, eineHallenlüftungsanlage, könnteeinge-
setzt werden, um für Ausgewählte Rückenwind zu erzeugen. Auch
wennderWeltrekordhalteraufder5.000-und10.000-Meter-Distanz
fast allesgewonnenhat, ein fatalesErlebnishat ihnmisstrauischwer-
den lassen. Bei den letzten Spielen schickte ihn sein Trainer auf die
falsche Bahn. Statt Gold-Gewinner wurde er zum disqualifizierten
Deppen. Noch einmal will sich Kramer nicht linken lassen. JOK

Marit Björgen (Norwegen), Skilangläuferin: Ein Signal senden, so
nennt man wohl das, was Marit Björgen im letzten vorolympischen
Rennen vollbracht hat. Sie siegte mit 36,4 Sekunden Vorsprung auf
ihre Landsfrau Therese Johaug. Das ist selbst über 10.000Meter eine
Ewigkeit. Björgens härteste Konkurrentin, die Polin Justyna Kowal-
czyk, ließ sie gar 47 Sekunden hinter sich. Entsprechend sind die Er-
wartungen. Was die Erfolge angeht, hat sie längst ihren legendären
Landsmann Björn Daehlie in die Spur verwiesen. Nur bei Olympi-
schenGoldmedaillen führtderAltmeisternoch.Björgenmüsste fünf
Rennen gewinnen, um gleichzuziehen. Es ist ihr zuzutrauen. JÜK

Lisa Zimmermann (Deutschland), Freeskierin: Anmutige Pirouet-
tenzubewegenderMusik,die sollte sieeigentlichheutenochdrehen.
Doch ihre Eiskunstlaufkarriere beendete die 17-Jährige vor drei Jah-
ren gegen den Willen der Mutter. Mit dem Slopestyle hatte sie ihre
Freiheit gefunden. Seither legt sie allein fest, wie sie trainiert, wenn
siemit den Skiernwaghalsige Sprünge durch dieHindernisparcours
vollführt. Auf den Kufenmusste sich Zimmermann noch dem stren-
gen Regiment ihrer Zuchtmeister beugen. Mit dem selbstbestimm-
ten Leben könnte es bald vorbei sein. Die Medien haben sie als tele-
gene Goldmedaillenkandidatin entdeckt. JOK

NoriakiKasai (Japan),Skispringer:Alser 1988 imAltervon16 Jahren
inSapporo seinDebüt gab, hießder SiegerMattiNykänen, JensWeiß-
flog sprang im blauen Anzug der DDR-Mannschaft, und der erste
Golfkrieg war eben zu Ende gegangen. Während sich die Welt verän-
derte, bliebKasai eineKonstante. 16Weltcupsiege, einenSkiflug-WM-
Titel und eine olympische Silbermedaille mit der Mannschaft 1994
hat er eingeheimst. Nach seinem Weltcupsieg Mitte Januar gilt der
41-Jährige rechtzeitig vor Sotschi wieder als Medaillenaspirant. Und
auch in Pyeongchangwill er als erster Sportlermit achtWinterspiel-
teilnahmenwieder angreifen. So viel Konstanzmuss sein. EPE
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Das IOC hat in den letzten Tagen
nachgedacht. Die zumeist älte-
renHerrenhatten sich einBrain-
storming verordnet. Wie soll es
mit den Spielen weitergehen?
SinddieGrenzendesWachstums
erreicht? Muss der aufgeblähte
Corpus Olympia abspecken oder
darf er noch fetter werden?

Das waren die Fragen, um die
esunteranderemaufderSession
des Internationalen Olympi-
schen Komitees (IOC) in Sotschi
ging. „WirhabenkeineErfahrung
mit so einer offenen Debatte“,
gab der deutsche IOC-Chef Tho-
mas Bach zu, „mal sehen, wohin

sie führt.“ Nach der Übung in
Transparenz sagte Bach: „Ich bin
happy, das war alles sehr dyna-
misch.“ 120 Wortmeldungen
habe es gegeben. Wow.

Eigentlich hätte ein Blick aufs
reichlich umzäunte und gesi-
cherteOlympiageländegereicht,
umdie zukünftige Devise auszu-
geben: Weniger ist mehr. Die
Winterspiele von Sotschi sollten
in ihrer Maßlosigkeit eigentlich
einen Wendepunkt im Umgang
des Internationalen Olympi-
schen Komitees mit diesem Er-
eignis darstellen. Aber sicher
kann man sich da nicht sein,
schließlichfolgtauchdas IOCder
Maxime des Wachstums.

ZurPremierederWinterspiele
1924 trafen sich im französi-
schenChamonix ganze 258Wett-
kämpfer aus 16 Ländern; 88 Jour-
nalisten aus nur 14 Ländern be-
richtetenseinerzeit. Jetztwerden
1.300Medaillen in92Wettbewer-
ben vergeben. Die angereisten
Sportler, Betreuer und Journalis-
ten könnten eine Kleinstadt fül-
len. An die 20.000 sind vor Ort.

Schöpfer des olympischen
Wintersport-Booms ist kein an-
derer als Juan Antonio Sama-
ranch. Getrieben vom US-Fern-
sehen weitete der IOC-Präsident
dieWinterspiele von 12 auf 17 Ta-
ge, auf die Größe von Sommer-
spielen aus. Der Spanier verdop-

Übung in Transparenz
ZUKUNFT Das Internationale Olympische Komitee berät in Sotschi über mögliche Reformen der überdimensionierten Spiele

„Nicht wir sind es, die
Bewerber zwingen, so
viel Geld auszugeben“
IOC-CHEF THOMAS BACH

jeweils einen Kreuzbandriss im
rechtenKnie. „Mental ist es nicht
ganz so einfach, auf der Höhe zu
bleiben“, sagt sie angesichts der
Vielzahl von Knieverletzungen.

Stechert ist auf dem Kranken-
bett inguterGesellschaft.Ameri-
kas Alpinsternchen Lindsay
Vonn fehlt in Sotschi wegen ei-
nesKreuzbandrisses. Die franzö-
sischen Weltmeisterinnen Ma-
rion Rolland und Tessa Worley
sind deswegen auch nicht im
Kaukasus dabei. Und auch im
Deutschen Ski-Verband (DSV)
kennt man diese Verletzung nur
allzu gut. Zuletzt erwischte esVe-
ronique Hronek, ein paar Mona-
te vorher Stefan Luitz, Lena Stof-
fel und SusanneWeinbuchner.

AuchSusanneRiesch laboriert
noch anden Folgen eines zusam-
mengeflickten Knies, das 2011 in
Chile kaputtging. „Das häuft sich
massiv“, sagt DSV-Arzt Peter Bru-
cker. „Wir sind dieses Jahr gebeu-
telt“, ergänzt sein Kollege Johan-
nes Scherr. Grundsätzlich wür-
denKnieverletzungenabernicht
zunehmen. „Sie nehmen eher
ab“, sagt Brucker, vor allem bei
den Freizeitskifahrern.

Im Leistungssportbereich sei-
en die schweren Knieverletzun-

Aua am Knie
ALPINSKI Wenn am Sonntag die Abfahrer starten, herrscht wieder akute
Verletzungsgefahr. Die Deutschen haben eine schmerzliche Serie hingelegt

Gina Stechert hat den Mut noch
immer nicht verloren: „Kampf-
los werde ich nicht aufgeben.“ In
ihrem Heimatblatt, der Allgäuer
Zeitung, hat die 26-Jährige ein
Comeback angekündigt. Die
Rennläuferin ist wieder einmal
verletzt. DasKnie. Anfang Januar
stürzte sie bei der Abfahrt in Al-
tenmarkt-Zauchensee. Die Patel-
lasehne im linken Knie riss. Vor
den Spielen von Sotschi sei das
„sehr, sehr ärgerlich“. Stechert
wäre gern dabei gewesen, so wie
in Vancouver vor vier Jahren, als
sie Zehnte in der Abfahrt wurde.

DiePatellasehne,alsodasrela-
tiv dicke Kniescheibenband, hat-
te ihrdieganzeSaisonschonPro-
bleme bereitet. Es diente ihrem
letzten Operateur als Ersatz-
teillager. Aus einem Bündel der
Patellasehnewurde ihreinneues
Kreuzband im linken Knie ge-
bastelt. Daswar der Oberstdorfe-
rin im September 2011 gerissen.
Normalerweise werden zur Wie-
derherstellung des vorderen
Kreuzbandes Sehnen von der
Oberschenkelrückseite entnom-
men, „aber diese Sehnen hatte
ich schon verprasst“, sagt Ste-
chert, denn im März 2005 und
exakt vier Jahre später hatte sie

gen „auf einem stabilen Niveau“,
erklärt Scherr. Doch wenn etwas
passiert, dann meist mit dem
Knie, „dennes ist das erste richti-
ge Gelenk oberhalb des Ski-
schuhs“, und entsprechend an-
fällig. Für aktive Rennläufer ist
das Verletzungsrisiko naturge-
mäß viel höher als für einen Ski-
ausflügler am Arlberg. Bei 1.000
Tagen auf Skiern verletzen sich
Topläufer statistisch gesehen an
4,1 Tagen am Knie, der Ski-Nor-
maloabernuran1,1bis 3,2Tagen.

Abfahrtsläufer verletzen sich
darüberhinausdreimalhäufiger
als Slalomspezialisten am Knie.
Das liegtandenhöherenKurven-
geschwindigkeitenunddemhär-
teren Aufprall bei einem Sturz.
Verunfallt ein Rennläufer bei
Tempo 100, dann entspricht das
einem Fenstersturz aus über 39
Meter Höhe. Wenn die Bindung
bei so einemSturz nicht aufgeht,
wirken Kräfte, die Sehnen und
Bänder leicht zerstören. „Hoch-
rasanztrauma“, nennt Scherr so
ein Ereignis. Er hofft, dass beim
olympischen Abfahrtslauf der
Männer am Sonntag (8 Uhr, ZDF)
so etwas nicht passiert.

Der internationale Skiver-
band FIS hat ein Auge auf derlei

Verletzungen. Er hat zusammen
mit dem Oslo Trauma Research
Center im Jahre 2006 ein soge-
nanntes Injury Surveillance Sys-
tem (ISS) eingerichtet. EineKom-
mission innerhalb der FIS ver-
sucht mittels technischer Vorga-
ben, das Risiko zu minimieren.
So sind Abfahrtsski weniger tail-
liert. Eine Versicherung gegen
Knieverletzungen sind diese et-
was altmodischeren Ski aber
nicht, ebensowenigwie spezielle
Knieschienen oder gezieltes
Krafttraining.

In einer 25 Jahre dauernden
Langzeitstudie bei 379 französi-
schen Skirennfahrern kam her-
aus, dass etwa 28 Prozent aller
Athleten in ihrerKarriereeinmal

einen Kreuzbandriss hatten. Ge-
ringfügig höher war das Risiko
(30,5Prozent), sicheinenzweiten
Kreuzbandriss zuzuziehen. Die
Autoren der Studie schreiben,
dass vor allem Top-30-Läufer be-
troffen waren, die Spitzenathle-
ten aber trotz ihrer Knieverlet-
zungen länger imWeltcupunter-
wegswaren, nämlich 7,5 Jahre im
Vergleich zu den 4,5 Jahren der
unverletzten Athleten.

Gina Stechert hat vor zehn
Jahren imWeltcup debütiert. Ein
großes Rennen hat sie gewon-
nen, 2009 die Abfahrt in Tarvi-
sio. Es hieß damals, sie könne
konstant unter die ersten Zehn
fahren. Es kam anders. Die Knie.

MARKUS VÖLKER

pelte die Wettbewerbe in seiner
Amtszeit von 38 auf 78. Unter Sa-
maranch-Nachfolger Jacques
Rogge kamen noch einmal 20
Wettbewerbe hinzu.

Bachstehtdeminnichtsnach.
Diskutiert wurde jetzt über die
VergabederSpieleanLänderund
nicht nur an eine Stadt. Sogar
über die Bewerbung von zwei
Staaten wurde nachgedacht. Das
würde die großen Probleme lö-
sen, die westliche Metropolen
mit Olympia haben: die Dimen-
sionen und Kosten. Der Moloch
scheintzugroßgewordenzusein
für eine Stadt allein.

Aber noch ist nichts beschlos-
senworden. Das passiert erst auf

einer IOC-Sitzung in Monaco im
Dezember. Wenig deutet freilich
auf eine freiwillige Selbstbe-
schränkung hin. Im Gegenteil,
viele Mitglieder sprachen sich
für mehr Mixed-Wettbewerbe
und „zeitliche Flexibilität“ aus,
was nichts anderes hieße, als die
Winterspiele um ein drittes
Wochenende zu erweitern.

Die Kosten, so die einhellige
Meinung, sollten künftig klarer
getrennt werden von den Ausga-
ben im Infrastrukturbereich.
Wenn das im Vorfeld der Spiele
von Sotschi geschehen wäre,
glaubt Thomas Bach, dann hätte
die Öffentlichkeit auch nicht so
empört auf die 40-Milliarden-
Euro-Summe reagiert, mit der
Putin seinen Propaganda-Park
hat bauen lassen.

Die Russen hätten lediglich
den legitimen Wunsch gehabt,
ein Wintersportzentrum aus
demBoden zu stampfen, „das ist
eine respektable Intention und
ein Investment inGenerationen“,
verkündete Bach, „und bei den
operationalen Kosten sehen wir
überhaupt keine Explosion,
weder in Vancouver noch in Lon-
don oder Sotschi“.

Unumwunden gab er zu, dass
die Spiele ein Katalysator gewe-
sen seien, um aus einer „altba-
ckenen Sommerresidenz“ einen
modernen Veranstaltungsort zu
machen. So ein Umbau kostet
halt eine Stange Geld. Dass dann
so viele Rubel rollenmussten, ist
offenbar nicht mehr Bachs Pro-
blem,genausowenigwiedas IOC
etwas dafür kann, wenn Bewer-
berstädte schon in der Phase als
PrätendentDutzende vonMillio-
nen ausgeben, um die Herren
der Ringe zu überzeugen.

„Nicht wir sind es, die Bewer-
ber zwingen, so viel Geld auszu-
geben, wir wollen das nicht“, sag-
te Bach. Aber reichen künftig
wirklich einpaarUnterlagen, die
günstig per E-Mail ans IOC ge-
schickt werden? Überzeugungs-
und Lobbyarbeit ist nicht für ein
paar Heller zu haben. Das weiß
Thomas Bach eigentlich genau.

Hochgefahrengebiet bei Skirennfahrern: das Knie Foto: Your_Photo_Today

Fühlt sich pudelwohl in Sotschi: IOC-Chef Thomas Bach Foto: imago

OLYMPICS

Flucht aus Sotschi: Das Bob-
Team von Bundestrainer Chris-
toph Langen flog nach den ers-
tenTrainingstageninSotschifür
sechs Tage nach Istanbul. „Ich
habe diese Alternative gewählt,
umeinenLagerkoller zuvermei-
den“, sagte Langen. Es sei nicht
gut für die Athletenpsyche, eine
WocheimOlympischenDorfoh-
neWettkampf zuwohnen.
Ein gescheiterter Funktionär:
Der ehemalige Wada-Präsident
Richard Pound ist nicht in die
IOC-Exekutive gewählt worden.
Der 71-jährige Kanadier verlor
die Wahl um einen freien Platz
imKabinett des Internationalen
OlympischenKomitees (IOC)ge-
gendenTürkenUgurErdener.
Klare Worte: Vor der Eröffnung
der Olympischen Winterspiele
im russischen Sotschi hat UN-
Generalsekretär Ban Ki Moon
auf der IOC-Vollversammlung
Homophobie scharf verurteilt:
„Wir allemüssenunsere Stimme
erheben gegen Attacken gegen
Lesben, Schwule, bisexuelle,
transsexuelle und intersexuelle
Menschen. Wir müssen uns ge-
gen die Verhaftungen, Gefäng-
nisstrafen und diskriminieren-
den Einschränkungen wehren,
die ihnen drohen.“ Im Gast-
geberland der Winterspiele gilt
ein Verbot, öffentlich positiv
über Homosexualität zu spre-
chen. (Mehrdazuauf taz.de)
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Wir hätten Pjotr Fedin gern be-
sucht in den Bergen, in Krasnaja
Poljana, wo Biathleten, Alpine,
Rodler und Freeskiläufer um
Medaillen kämpfen. Aber der
ehemalige Liftbetreiber Fedin
sprichtliebernichtmehrmitder
Presse – schon gar nicht, wenn
sie aus dem Ausland kommt. Er
ist in dem sehr gelungenen Do-
kumentarfilm „Putins Spiele“
aufgetreten und hat mutige Sa-
chen gesagt. Fedin hat ge-
schimpft über Regierungsstel-
len, die ihm sein Unternehmen
weggenommen haben. Fedin
wurde,wiesovieleHausbesitzer,
die das Pech hatten, auf dem
Olympiagelände zu wohnen,
quasi enteignet. Sie mussten zu
einem Dumpingpreis verkau-
fen. Vor etlichen Jahren sind Fe-
din und Putin noch zusammen
Ski gefahren, aber da war noch
nicht die Rede von Olympia.
„Hätte Putin mal lieber Schach
gespielt“, sagt Fedin imFilm.Hat
er aber nicht. Putin wedelt gern.
Das passt besser zu seinem An-
gebertum.

Fedin hat ziemlichen Ärger
bekommen, denn der Streifen
lief auch zweimal inMoskau auf
einem kleineren Festival. Damit
hatte Fedin wohl nicht gerech-
net. Die Gebietsverwaltung von

Krasnodar hat ihm zugesetzt. Er
hält jetzt lieberdenMund,damit
ihm nicht auch noch seine klei-
ne Tourismusagentur dichtge-
macht wird. „Sie haben ihm ge-
droht“, erzählt die Produzentin
des Films, die Leipzigerin Simo-
ne Baumann. Sie ist eine Russ-
landkennerin, in Sotschi war sie
schon oft, auch vor dem Fall des
Eisernen Vorhangs. Nach den
Spielen will sie wieder hinfah-
ren, um zu sehen, was aus den
Sportstätten wird. Vielleicht
wird daraus ein neuer Film. „Ich
befürchte, dass viele Ruinen üb-
rigbleiben“, sagt sie. EineModer-
nisierunghabeSotschidurchaus
vertragen, „aber doch nicht in
diesenDimensionen“. Eine neue
Kanalisation und eine bessere
Infrastruktur, okay, aber nicht
diese gebauteMegalomanie.

Sie zweifelt auch daran, dass
nunRusslandsReicheinScharen
nachSotschikommen,umSkizu
fahren. „Bei den Schweineprei-
sen und dem Service fahren die
auch jetzt noch lieber nach
Courchevel.“ Viele Bauspeku-
lanten hätten große Probleme,
die überteuerten Buden loszu-
schlagen. Olympia sei für min-
destens zwei Drittel der Russen
ein Jubelfest. Der Rest, sagt sie,
sei skeptisch bis ablehnend, vor
allem die exorbitanten Kosten
hätten viele wütend gemacht.
Aber die Skeptiker und die Wü-
tenden schweigen lieber. Alles
andere würde ihnen auch nicht
gut bekommen. Wie man an
Pjotr Fedin sieht.

....................................................................................................
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den Text vom Großen Wladimir,
der dem Land Stabilität, Frieden,
Wohlstand, Anerkennung und
Perspektive brachte.

Dochwie steht es damit? 2007
wollte der Kreml mit der Kandi-
datur Sotschis beweisen, dass er
den Kaukasus endgültig befrie-
den könne. Sieben Jahre später
finden die Wettbewerbe in ei-
nem Hochsicherheitstrakt statt.
Letztes Jahr absolvierteder Präsi-
dent außenpolitisch einen Hö-
henflug. Forbes und Time kürten
ihn zumweltweit einflussreichs-
ten Politiker. Erst suchte Whist-
leblower Edward Snowden Un-
terschlupf in Russland,
dann stahl Putin US-
Präsident Barack
Obama mit der
Giftgasvernich-
tung im Syrien-
konflikt die
Show. Am Jah-
resende sah es
noch so aus, als
könne W. W. Pu-

tinauchdieUkrainenocheinmal
in den russischen Orbit zurück-
holen. Doch sind das nicht Erfol-
ge, die auf Desinteresse und vor-
übergehender Schwäche der Ge-
genspieler beruhen, die Putin je-
doch geschickt zu nutzen weiß?

Putin ist kein Stratege: Snow-
den kam unaufgefordert zuge-
flogen. Der floh nach Moskau,
das keineswegs moderater spio-
niert als Washington. Putin
schien darüber gar nicht glück-
lich. Mit der Initiative, die syri-
schenChemiewaffen zu vernich-
ten, ist Putin in der Tat ein Coup
gelungen. Auchwenn sie zur Bei-
legung des Krieges nichts bei-

trägt. Putin half Obama aus
der Klemme, der in Syrien
nicht eingreifen wollte.
Mithin eindurchwachse-
nes Fazit. In der Ukrai-
ne spielte der Kreml-
chef mit dem Feuer
und rüttelte die EU
wach.Putinszivilisatori-
scher Gegenentwurf

zur EU, die „Eurasische Union“,
droht ohnedenNachbarn ein Pa-
piertiger zu bleiben. Imnochun-
günstigerenFall ruftMoskaus In-
tervention die Orange Revoluti-
onimeigenenHausaufdenPlan.

Nach jahrelangen Bemühun-
gen, das alte Reich wiederzuer-
richten, ist vom Imperium noch
weniger übrig als in dessen End-
phase. Ungewollt schafft Putin
die Fundamente eines russi-
schen Nationalstaates. Der Rück-
griff auf imperiale Insignien
dientnurderSchmerzlinderung.
Eigentlich ist der Kremlchef ein
einfühlsamer, aber willens-
schwacher – seiner Sache nicht
bewusster – Sterbehelfer, der das
Reich auf dem letzten Weg be-
gleitet.

In der neuesten Biografie des
Politikexperten Stanislaw Bel-
kowski tauchtdiemythologische
Figur des Epimetheus auf, mit
dem der Präsident verglichen
wird. Dahinter steckt der skepti-
sche und behutsame Bruder des
draufgängerischen Prometheus,
der den Menschen das Feuer
brachte. Eine Zivilisation, die
sich wie die russische im Nie-
dergang befinde, brauche ei-
nen Herrscher, der langsam
denkeunddenHerdhüte, in
dem das Feuer brenne, so
der Biograf.

Putin, das öffentliche
Alphatier, wird zum Anti-
typ, der Haudegen
schrumpft zum Klein-
bürger. Je erfolgloser
die propagierten Ziele,
desto hemmungsloser
greift das Regime zur
Inszenierung. Letzte
Volte ist der Versuch,
sich als Alternative

zum faulenden Westen
aufzuschwingen und als
Bollwerk gegen den Wer-

teverfall in Stellung zu bringen.
Zum Hüter wahrer christlicher
Werte wirdMoskau – Putins drit-
tes Rom.

DieDebatteüberHomosexua-
lität bot denAuftakt. Alle konser-
vativen Kräfte, die an Familie
und Ehe festhalten, lädt Moskau
ein, sich unter seiner Ägide zu
formieren. Selbst derUS-Konser-
vative Pat Buchanan wird als
Gleichgesinnterwillkommenge-
heißen. Nun kennt er weder die
russische Abtreibungsquote
noch die Besonderheiten der
russischenFamilie,mitderesnie
weit her war. Sonst hätte die un-
treue Ehefrau Anna Karenina
kaum zur Heldin des erfolg-
reichsten Familienromans auf-
steigen können. Auch Putins Tea
Party ist eine Mogelpackung,
wenn auch eine verzweifelte.

Vor diesemHintergrundwirft
sogar die Inszenierung als halb
nackter Frauenheld Zweifel auf.
Die Virilität des Helden scheint
eine künstliche Schöpfung aus
dem Imagelabor des Kremls zu
sein. WWP kommt angeblich oh-
ne Frauen aus, Gerüchte einer
Liebschaftmitder rhythmischen
Gymnastin Alina Kabajewa sol-
len sein Desinteresse nur über-
spielen. Russlands Herrscher
hegt andere Leidenschaften,
schreibtderBiograf.Richtigwohl
fühlt er sich nur in trauter Män-
nerrunde undmit Tieren.

Alphatier und Antityp
INSZENIERUNG Russlands PräsidentWladimir Putin gibt gerne denHelden, der seinem Land
Stabilität, Wohlstand und Anerkennung gebracht hat. Doch das ist alles nur Theater

AUS MOSKAU
KLAUS-HELGE DONATH

Der herausragendste Olympio-
nike bei den Winterspielen in
Sotschi steht schon fest. Er heißt
Wladimir Putin, ist 61 Jahre alt,
seit Kurzem geschieden und
Herrscher im Kreml seit nun-
mehr 14 Jahren. Mit den Winter-
spielen hat sich der begeisterte
Sportler einenTraumerfüllt und
befreundeten Oligarchen die Ta-
schen gefüllt. Der Welt wollte er
mitSotschieinerstarktesundge-
festigtes Russland demonstrie-
ren, das unter seiner Ägide er-
neut zuGroßtaten inder Lage ist.
Sotschi ist die Krönungsfeier,
nachdem die Inthronisation des
Präsidenten im Mai 2012 wegen
Protesteneinwenigmissglückte.

Es werde ein Fest der Superla-
tive, hatte der Präsident von An-
fang an versprochen. Seit das
Olympische Komitee ihm den
Zuschlag erteilte, setzte er das
Versprechen auch zielstrebig
um. Sotschis Spiele sind nicht
nur die teuersten aller Zeiten, sie
finden auch in der gefährlichs-
tenRegionstatt,diedieeuropäi-
sche Peripherie zu bieten hat.
Eingriffe in die Natur wurden
vorgenommen, die andern-
orts nie zugelassen worden
wären.

Nur wenige können sich
das ohne Imageverlust er-
lauben. Wladimir Putin
ist sich sicher, dass die
olympischen Pilgerer
ihm auch dies nachse-
hen werden. Alles ist
dafür bereitet, um ih-
nen durch Gastlich-
keit, Luxus und Ver-
schwendungslust die
Sinne zu rauben. Russ-
land lässt sich in sol-
chen Momenten nicht
lumpen.

„All diese Ausgaben
mit dem Stempel ei-
nes orientalischen Lu-
xus dienen eher dem
Gespött. Europa hält
uns für Halbzivilisier-
te,diedieasiatischeAb-
sicht haben, durch Lu-
xus zu blenden“, gemahn-
te Fürst Dolgoruki im 19. Jahr-
hundert den Petersburger Hof
zum Maßhalten. Schon damals
hörte niemand zu, die Tradition
hat sich erhalten.

Inzwischen ist im Westen je-
doch nicht mehr die adlige Ge-
sellschaft tonangebend, die na-
serümpfendaufdie „kleinenUn-
terschiede“ achtet. Stattdessen
beherrschen Parvenüs und Krä-
merseelen das Ambiente. Prot-
zen imponiert ihnen. Es sind die
vielen Gerhard Schröders und
Berlusconis, die das russische
Bild desWestens prägen undmit
denen sich der Kremlchef am
liebsten umgibt. Sie sorgen da-
für, dass seine Selbstinszenie-
rungen im Westen nicht als das
wahrgenommenwerden,was sie
sind: Theater. Auch den grandio-
sen Schwindler Potemkin will in
Putin niemand erkennen. Als gä-
be esGeschichtenicht. Bereitwil-
lig wiederholen die Souffleure

Putin ist ein einfühl-
samer, aber willens-
schwacher – seiner
Sache nicht bewuss-
ter – Sterbehelfer, der
das Reich auf dem
letzten Weg begleitet

Die Virilität des Hel-
den Putin scheint eine
künstliche Schöpfung
aus dem Imagelabor
des Kremls zu sein

„Bei den Schweine-
preisen und dem
Service fahren die
Russen anstatt nach
Sotschi auch jetzt
noch lieber nach
Courchevel“
SIMONE BAUMANN, FILMPRODUZENTIN
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Die zufriedenen Vormieter geben gern Auskunft über den Wohnkomfort:
zentrale@bundesnachrichtendienst.de oder auf | SEITE 23

die sonntaz

Inhalte Gesellschaft Nie endende Rentendebatten verursachen Rentenschizophrenie | Seite 19
Gesellschaft Freier freien. Aber warum? | Seite 20, 21, 22 Gespräch „Der Tod ist wie ein Tier, das
um uns herumschleicht“, sagt der russische Schriftsteller Wiktor Jerofejew | Seite 32, 33 Reise Geht
es nach den Scheichs, sollen in Abu Dhabi architektonische Weltwunder entstehen | Seite 37



18 SONNABEND/SONNTAG, 8./9. FEBRUAR 2014  www.taz.de | streit@taz.de GESELLSCHAFT | sonntaz

NEINJA

Sexistische
Werbung
verbieten?
EINGRIFF Politiker im Berliner

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

wollen diskriminierende

Plakate untersagen

Pascal Striebel,
27, istGrünen-
Politiker im
Bezirk Fried-
richshain-

Kreuzberg

AufWerbetafeln imöffentlichen
Raum begegnen uns klassische
Rollenklischees: Der durchtrai-
nierte Mann beim Autoschrau-
ben, die schlanke, langhaarige
Frau bei eigentlich egal was. Er-
frischend realistisch wäre es, ei-
ne Patchworkfamilie, ein homo-
sexuelles Paar oder ein lebens-
echtes Model zu zeigen. Schön
wär’s. Wir haben nichts gegen
Unterwäschewerbung. Sexis-

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

Micaela Schäfer,
30, ist Foto-
modelundhat
inTV-Sendun-
gengernewe-

nigan

Ein Verbot ist ein zu schwerer
Eingriff indieMeinungsfreiheit.
Manwirdimmerwiederdarüber
reden müssen, was erlaubt ist
und wo die Grenzen des guten
Geschmacks sind. Es gibt erfri-
schendeMotive,die intristenFe-
bruartagen Frohsinn und Her-

tisch ist Werbung für uns, wenn
weibliche oder männliche Kör-
per ohne inhaltlichen Zusam-
menhang zumbeworbenen Pro-
dukt dargestellt werden. Wir
wollen wenigstens auf den be-
zirkseigenenWerbeflächenPlatz
schaffen für die bunte Vielfalt,
dieunserenBezirkprägt. Diskri-
minierende, menschenfeindli-
che oder sexistische Werbung
schadet. Eine Selbstkontrolle,
die nur die ganz krassen Fälle
rügt – und das auch erst, wenn
dieKampagne längst vorbei ist –,
reicht nicht aus. In Städten wie
Ulm, Bremen oder Marburg hat
man das längst eingesehen und
dasVerbotumgesetzt.

zenswärme verbreiten. Solche
Bilder motivieren auch den ein
oder anderen, die Abende im
Bett statt im Fernsehsessel zu
verbringen und etwas gegen die
geringe Geburtenrate und das
langweilige Sexleben zu unter-
nehmen. Ein pauschales Verbot
vonsexistischerAußenwerbung
lehne ich ab. Ich schlage jedoch
vor: keine leichtbekleideten
Frauen inderNähevonstark fre-
quentierten Straßen, da die Ab-
lenkung zu Unfällen führen
kann.

Redaktion der Gastbeiträge: J. Siebert, G. Mander, M. Reichert
Fotos: Steinach/imago (groß); André Fischer, Die Hoffotografen, Borgmeier PR,

Radio Arabella, Jorinde Gersina, privat (3)

MariaWersig, 35,
ist Mitglied im
Bundesvor-
stand des Deut-
schen Juristin-

nenbundes

Sexistische Stereotype sind in
der Werbebranche beliebt und
trotz des gesellschaftlichenWan-
dels nicht auf dem Rückzug. Je-
des noch so dumme Produkt
scheint aufwertbar durch eine
zusammenhanglos auf dem Pla-
kat herumstehende nackte Frau.
Tiefpunkte wie die „Axe“-Wer-
bung werden diskutiert, aber es
ändert sich nichts. Der Deutsche

Werberat als Gremium der
Selbstkontrolle ist so wirksam
wie die freiwillige Frauenförde-
rung in der Privatwirtschaft.
Kann der Staat bei der Werbung
eingreifen?Natürlich.Was imöf-
fentlichenRaumakzeptiertwird,
ist Gegenstand demokratischer
Aushandlungsprozesse. Das Vor-
haben des Bezirks Kreuzberg-
Friedrichshain, auf sexistische,
diskriminierende und frauen-
feindlichePlakatwerbungzuver-
zichten, dürfte die Praxis zwar
nicht revolutionieren. Als Regu-
lierungsversuch wird es die De-
batte über die Grenzen des Ak-
zeptablen aber weiter fördern.

Roland Schind-
zielorz, 61, ist
Geschäftsfüh-
rer von Radio
Arabella in
München

Radio Arabella wirbt in diesem
Jahr mit einem ästhetischen,
nackten Frauenkörper, dessen
Brust durch eine Männerhand
abgedeckt wird. Das Plakat steht
für Wohlbefinden, welches wir
unseren Hörern vermitteln. Wir
erhielten viele Zuschriften, die
unszeigen,dasskörpernaheDar-

stellungen, wie respektvoll sie
auch seinmögen, in jedemMen-
schen andere Emotionen auslö-
sen. Sexismus sollte jedochnicht
in Verbindung mit einer ästhe-
tisch gestalteten Werbung ge-
bracht werden. Sexismus wird
rund um die Uhr verbreitet und
ist leider bis zu einem gewissen
Grad salonfähig geworden. Wir
befürworten ein Verbot von se-
xistischer Werbung – aber bitte
mit klarenVorgaben.Wir hoffen,
dass vor übertriebenen Maßre-
gelungen Halt gemacht wird: In-
timität JA – Sexismus NEIN!

Walter Hasen-
clever, 36, ist
Pressesprecher
der Berliner
Erotikmesse

Venus

Sexistische Werbung kann und
sollte man nicht verbieten. Nach
welchenMaßstäbenwillman Se-
xismus beurteilen? Das unter-
liegt subjektiven Kriterien. Für
Frau Schwarzer mag schon ein

Plakat mit einem Unterwäsche-
model sexistisch sein. Für das
Unterwäschemodel selbst ist es
sein Beruf. Wäre es nicht sexuell
diskriminierend, Frauen dieses
Recht zu untersagen? Frauen
gehen immer (selbst)bewusster
mit ihrer Sexualität um, und die
ist nicht immer gleich, sondern
bunt und vielfältig. Blinde Zen-
sur nackter Haut wäre nicht för-
derlich. Sie würde unsere Welt
nur grauermachen.

Doreen Schink,
35, ist Leiterin
Unterneh-
menskommu-
nikation der
Beate Uhse AG

Ein Verbot wäre absolut sinnlos.
DieDebatten zeigen, dass dieDe-
finition von Sexismus dem ganz
eigenen Empfinden unterliegt.
Was der eine gern sieht, geht für
den anderen unter die Gürtel-
linie – diese lässt sich aber nicht
allgemeingültig definieren. Wer-
bung soll Impulse wecken und
lädt den Betrachter ein, sich eine

Meinung zu bilden. Meinungs-
bildungistabereinAbwägenver-
schiedener Sichtweisen und
nicht ihr Verbot. Wenn Marken
dazu aufrufen, sich sexy zu füh-
len, und dazu Frauen in Bikini
oderDessouszeigen,dannistdas
kein Aufruf zum Rollenklischee.
Im Gegenteil, es zeigt, dass diese
Themen in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen sind und
wir nicht mehr in einer Zeit le-
ben, in der Frauen sich und ihre
Bedürfnisse verstecken müssen.
Das wäre nicht möglich, würde
Werbung sinnlosen Beschrän-
kungen unterliegen.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
FRAGE

LukasZeidler, 17,
ist Blogger (se-
rioesernoer-
geln.fun-
pic.de) und

taz-Leser

„Just a little bit“, singt Aretha
Franklin. Darum geht es doch,
um ein wenig mehr Respekt. In
der Werbung geht es aber um
Profit. Wir müssen sensibler

gegenüber Sexismus werden,
öfter mal die Dinge kritisch hin-
terfragen. Typisch männliche
Werbungüberbringt auch ein ty-
pisches Männerbild. Sexistische
Werbungmuss strenger kontrol-
liert werden. Leider wird sie nur
in extremenFällen verboten. Ru-
hig mal öfter den Roststift an-
setzen bitte. SensiblereWerbung
ist die Basis für eine sensiblere
Gesellschaft.

Florian Boitin,
46, ist seit 2009
Chefredakteur
des Männer-
magazins Play-

boy

Spielregeln sind prima. Und gel-
ten nicht nur im Sport, sondern
auch in der Werbung. Beim Fuß-
ball werden Sünder vom
Schiedsrichter verwarnt. Diese
Rolle spielt in der Werbung der
Deutsche Werberat. Bei beiden
gilt das Prinzip: Erst Foul, dann
Platzverweis. So gut, so bewährt.
Nur nicht für einige Berliner Be-
zirkskommissare. Ein Fraktions-
bündnis fordert jetzt nicht nur
neue Spielregeln (rote Karte

schon vor Spielbeginn), sondern
drängt auch noch in die Spiellei-
terrolle – und bestimmt, was im
Rahmen ist. Präventiv. Schließ-
lich setze Werbung nur „über-
flüssige Kaufanreize.“ Und der
schamlose „Sexismus“ trage zur
„gesellschaftlichen Legitimation
für Übergriffe auf Frauen“ bei.
Das zeugt von einem fundamen-
talen Misstrauen in die Mündig-
keit der Bürger. Dabei sollten die
Grünen, die großen Anteil an
diesem Verbotsantrag haben,
aus ihrem Veggie-Day-Desaster
gelernt haben. Auch da war sich
die Partei sicher, die Bürger be-
vormundenzumüssen.DieWäh-
ler zeigten ihr dafür die Gelbe
Karte.
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Recht gilt nicht nur für Nette

Die These

Rentemit67,Rentemit63, Frührente,
Mütterrente. Es nervt! DieObsession
mit demThema soll beruhigen,
produziert aber Renten-Schizophrenie.|

Normen
werden derzeit
in alarmieren-
dem Ausmaß
vom Volks-
empfinden be-
stimmt. In
Thüringen ist
ein Beamter
desUmweltmi-
nisteriums in
eine unterge-
ordnete Behör-
de versetzt

fentlich zuma-
chen.Werdiese
Unterschei-
dung nicht zu
treffen ver-
mag, sollte
existenzge-
fährdende
Sanktionen
fürchten müs-
sen.

Genau das
passiert der-
zeit nicht.

ALICE SCHWARZER IST OPFER EINES SKANDALS

GEWORDEN – IHR STEUERGEHEIMNIS WURDE VERLETZT

s gibt keinen gesetzlichen
Anspruch darauf, in Talk-
Shows eingeladen zu wer-
den, und auch kein Recht

auf Sympathien der Öffentlich-
keit. Man darf Leute doof oder
verlogen oder insgesamt uner-
träglich finden. Ganz unabhän-
gig davon, ob sie Grund haben,
die Justiz zu fürchten.

Der Ärger über Steuerbetrug
ist nachvollziehbar. Zumal ja die
meisten brav zahlen. Albern,
wenn Alice Schwarzer nun eine
Kampagnehinter der Empörung
über ihr Verhalten vermutet.
Trotzdem ist sie Opfer eines
Skandals geworden.

Ein demokratischer Rechts-
staat funktioniert nur, wenn
man sich darauf verlassen kann,
dass seine Vertreter die gelten-
den Regeln einhalten. Es muss
völlig egal sein, ob ein Finanzbe-
amter gerne das Steuergeheim-
nis abschaffen möchte. Ob eine
Polizistin es für falsch hält, dass
Homosexualität nicht mehr
strafbar ist, oder ob ein Amtsarzt
findet, dass dieNamen aller Dro-
gensüchtigenindieLokalzeitung
gestellt werden sollten.

Sie alle haben ihren Mund zu
haltenüberdas,wassievonAmts
wegen erfahren. Es sei denn, sie
sind – von Amts wegen – dazu
verpflichtet, Sachverhalte öf-

E
sondern sich so stark vermeh-
ren, dass sie das Ökosystem ge-
fährden. ZumBeispiel inBotswa-
na und Simbabwe.

WennalsodieRegierungeines
unabhängigen Landes unter be-
stimmten Umständen eine Jagd-
genehmigung erteilt und ein Be-
amter eines anderen Landes be-
reit ist, dafür zu bezahlen –worin
besteht das Problem?

Man muss das Verhalten des
Beamten nicht sympathisch fin-
den.Manmussmit ihmnicht be-
freundet sein wollen. So wenig
wie mit jemandem, der oder die
jahrelang Steuern hinterzogen
hat. Aber warum fragt niemand
danach, ob es eigentlich legitim
ist, die Zukunftsaussichten von
jemandem zu vernichten, der
sich korrekt an alle Gesetze ge-
halten hat?

Die Verteidigung von Alice
SchwarzerunddemBeamtenaus
Thüringen macht keinen Spaß.
Sie wecken keine Sympathien.
Dennoch verfügen sie über
Grundrechte. Hätten sie die
nicht, dann wären es keine.

Und deshalb war es nicht in
Ordnung, die Steuerprobleme
von Alice Schwarzer zu veröf-
fentlichen. Oder den Beamten
aus Thüringen zu versetzen. Das
Rechtssystem ist nicht nur für
nette Leute erfunden worden.

Wenn Volkes Stimme nach Ver-
geltung ruft, gelten Indiskretio-
neninzwischenals lässlicheSün-
den. Während gleichzeitig Ed-
ward Snowden –wie ich finde: zu
Recht – als Held gefeiert wird.
Weil er den Datenschutz vertei-
digt.

Das passt nicht zusammen.
Das Recht auf Privatsphäre darf
sich nämlich nicht an der Frage
orientieren, ob jemand sich so
verhält, wie es der Mehrheit ge-
fällt.

■ Bettina Gaus ist politische

Korrespondentin der taz

worden, weil er in Botswana auf
Elefantenjagd gegangen ist.

Mir ist unbegreiflich, wie je-
mand Spaß daran haben kann,
einen Elefanten zu erschießen.
Oder einen Hirsch. Aber es geht
beidemThemanichtdarum,was
ich verstehe oder nicht.

Das weltweite Verbot von El-
fenbeinhandel schützt Elefanten
vor dem Aussterben. Deshalb ist
es sinnvoll. Aber es gibt Länder,
in denen diese Tiere nicht von
der Ausrottung bedroht sind,

Die Daueraufregung lenkt
von anderen Themen ab.Warum
wird zumBeispiel nicht genauso
engagiert über ein gerechteres
Bildungssystem diskutiert? War-
um beschäftigt man sich mehr
mit der Möglichkeit der künfti-
gen Altersarmut als mit der Rea-
lität der heutigen Armut? Es fällt
zudem auf, dass die Rentendis-
kussion häufig mit Verweis auf
die zusätzlichen Lasten für „die
Jüngeren“ geführt wird. Warum
aberdieLageunddieZukunftder
„Jüngeren“keinesowichtigeRol-
le spielen, wenn es um Bil-
dungschancen, um höhere Löh-
ne, bessere Arbeitsverhältnisse
odermehrKitaplätzegeht, bleibt
rätselhaft.

Und was nutzen Titel wie „Ex-
portweltmeister“ oder „Stabili-
tätsanker“, wenn die Menschen
das Gefühl haben, dass ihre Ren-
te immermehr in Richtung Sozi-
alhilfe sinkt? Dass ihre Lebens-
leistung nicht ausreichend ge-
würdigt wird? Generationen-
debattenverkommensozuNeid-
disputen und vertiefen die ge-
sellschaftlichen Gräben immer
mehr.

Je länger ich in Deutschland
lebe, desto mehr fällt mir auf,
dass in Italien,meinemGeburts-
land,nicht sohäufigundnicht so

heftig über die Renten gespro-
chen und gestritten wird. Und
das, obwohl es durchaus Grund
dafür gäbe. Die Reformen der
letzten Jahre in Italien führtenzu
signifikanten Rentenkürzungen.
Der Rentenbeitrag ist der höchs-
teunter denOECD-Ländernnach
Ungarn und liegt bei 33 Prozent
(9,2 Prozent für die Arbeitneh-
mer und 23,8 Prozent für die Ar-
beitgeber) gegenüber 18,9 Pro-
zent hierzulande. Die öffentli-
chen Rentenausgaben waren
bisher höher als in jedem ande-
ren OECD-Land. Das effektive
Renteneintrittsalter bleibt rund
drei Jahre niedriger als der
OECD-Durchschnitt. Und erst im
November warnte die OECD vor
demArmutsrisiko fürdie jungen
Italienermit prekären Jobs.

Auf der anderen Seite kann
man sagen, dass das System in
Italien im Vergleich lange eher
großzügig war. Die Nettoersatz-
quotenlagenlautOECDinItalien
zuletzt je nach Einkommennoch
zwischen 81 und knapp 84 Pro-
zent, inDeutschlandzwischen55
und 57 Prozent. Wer soll in Zu-
kunft dieses System finanzieren,
wenn viele junge Italiener keine
Stelle haben oder in prekären
Verhältnissen arbeiten? Eine
breit geführte Diskussion über

den Generationenkonflikt in Be-
zug auf die Rente gibt es jedoch
trotzdem kaum. Warum?

Tito Boeri, Wirtschaftsprofes-
sor an der renommierten Uni-
versität Bocconi in Mailand,
führt mehrere Gründe an. Ers-
tens: die Familie. Sie habe tradi-
tionell eine große Bedeutung als
lohnunterstützendes System, da
das Einkommen einzelner Fami-
lienmitglieder interfamiliär um-
verteilt werde. Junge Italiener
ziehen beispielsweise später aus
dem elterlichen Haus aus und
profitieren so von den finanziel-
len Transfers auch der Groß-
eltern – also von deren Renten.
Zweitens:MancheElternsubven-
tionierendie Jungenzudemetwa
durch denKauf einer Immobilie.
Drittens: Vielen sei nicht be-
wusst, wie ihr Rentensystem
funktioniert. Und viertens: Ende
des Jahres werden keine Mittei-
lungen mit der voraussichtli-
chen Höhe der Rente verschickt.
Fazit:Die Italienerwisseneigent-
lich nicht, wie viele Beiträge sie
bezahlthaben–undwievielRen-
te sie bekommenwerden. Das al-
les befördert, dass nicht darüber
geredet wird.

Ganz anders in Deutschland.
Die Renten-Obsession produ-
ziert eineRenten-Schizophrenie:

Wasnicht sicher ist
VON ALESSANDRO ALVIANI

uf einem Foto aus dem
Jahr 1986 steigt der da-
malige Arbeitsminister
Norbert Blüm auf eine

Leiter und klebt ein Plakat an ei-
ne Litfaßsäule. Darauf der Text:
„denn eins ist sicher“. Als ich das
Bild zum ersten Mal sah, ergänz-
te ich spontan: „Der Tod.“ Wie
naiv! „Die Rente“, belehrte mich
Blümmit zufriedenem Lächeln.

Dutzende andere Politiker
kletterten in den vergangenen
Jahren auf diese Leiter und ver-
kündeten ebenso stolz: „Die Ren-
te ist sicher.“ Die Botschaft soll
eine Beruhigungspille für die
aufgeregte deutsche Seele sein –
die Behandlung schlägt jedoch
fehl. Wie ein Bumerang kommt
die Frage, ob „die Rente sicher“
ist, immer wieder zurück.

Übers Gehalt redet man sel-
ten. Über die Rente ständig: Ren-
te mit 67, Rente mit 63, Früh-
rente, Mütterrente. Es nervt.
Kaumein Thema scheint hierzu-
lande mehr zu interessieren als
die Altersvorsorge. Die eigene,
wohlgemerkt.

Was fälltmanchemzuder ver-
gangenen Großen Koalition
spontan ein? Die Rente mit 67.
Welches Projekt packt die neue
Große Koalition als Erstes an?
Richtig: die Rente.

Nicht, dass ich das Thema an
sich verwerflich fände. Im Ge-
genteil. Nur: Es wird regelmäßig
eine Diskussion öffentlich aus-
getragen, die sich im Kreis dreht
und mit immer neuen Ressenti-
ments aufgeladen wird. Die Ar-
gumentationsmuster bleiben
gleich, die Gegenüberstellung
„Alte gegen Junge“ aberwirdhef-
tiger, die Schreckensszenarien,
die in die Zukunft projiziert wer-
den, düsterer. Dabei greift man
gerne auf schwammige Begriffe
zurück: Es droht eine Katastro-
phe, es könnten Zigtausende Ar-
beitsplätze vernichtet werden.

Zwei Ängste addieren sich bei
dieser Diskussion: Geld- und Zu-
kunftsängste. Das Ergebnis: eine
dauernde Aufregung. Im Jahr
2003 sprach der Bundesvorsit-
zende der Jungen Union, Philipp
Mißfelder, von „Generationen-
verrat“. Skandal! Fünf Jahre spä-
ter warnte Altbundespräsident

A
Laut einer Allensbach-Umfrage
für die FAZ glauben 66 Prozent
der Deutschen, es sei absehbar,
dass sich die finanzielle Lage der
Rentenkasse in Zukunft wieder
verschlechtern werde. Gleichzei-
tig halten 74 Prozent der Befrag-
tendieRentemit63 für einegute
Sache – obwohl sie viel Geld kos-
tet –und52Prozent sindderMei-
nung, dass Deutschland sich das
leisten kann.

Könnte es sein, dass es über
die nationalen Unterschiede
oder die viel beschworene „Ger-
manAngst“hinausandereGrün-
de für das permanente Gerede
überdieRentegibt?DerStatistik-
professor Gerd Bosbach glaubt,
dass hinter den Schreckenssze-
narien und den Warnungen vor
Altersarmut feste Interessen ste-
cken: die der Arbeitgeber zum
Beispiel, die die Lohnnebenkos-
ten senkenmöchten.Unddieder
Versicherungsunternehmen.
„50-Jahres-Prognosen haben
nichts mit der Wirklichkeit zu
tun“, schreibenBosbachund Jens
Jürgen Kroff im Buch „Armut im
Alter“. Undweiter: „SteigendeAr-
mut, auch im Alter, ist keine Fol-
ge demografischer Verwerfun-
gen, sondern eine Folge der Um-
verteilung des wachsenden ge-
sellschaftlichen Reichtums.“
Wennes so ist, dannwäreeswohl
ander Zeit, denBlick vondemei-
genenRentenbescheidabzuwen-
den und sich nochmehrmit der
Umverteilung von unten nach
oben zu beschäftigen.

Glaubt man hingegen dem
Professor für Finanzwissen-
schaft Bernd Raffelhüschen, ei-
nem Verfechter neoliberaler
Ideen, dann passiert was ganz
Anderes: Dann nämlich wandert
in Europa die Demografie-De-
batte nach Süden. Es wurde in
Skandinavien damit begonnen,
dann kamen Deutschland und
andere zentraleuropäische Län-
der dazu. In zehn Jahren werde
derAlterungsprozess Italien also
treffen. Ichbinschonaufdeners-
ten italienischen Politiker ge-
spannt, der auf eine Leiter steigt
undeinPlakat klebt: „perchéuna
cosa è certa: la pensione“ – denn
eins ist sicher: die Rente.

■ Alessandro Alviani, 33, freier

Journalist, seit acht Jahren in Berlin

Roman Herzog vor einer „Rent-
nerdemokratie“. Unerhört! Neu-
lich fragte eine deutsche Tages-
zeitung jungeUnternehmer,was
sie von der Rentenreform von
AndreaNahleshalten,undveröf-
fentlichte die Antworten unter
dem Titel: „Aufstand der Leis-
tungsträger“. Nähme man die
Häufigkeit der medialen Auf-
stände der Leistungsträger als
Maßstab, dann wäre Deutsch-
land ein ziemlich rebellionsfreu-
diges Land.

Der Mitherausgeber der FAZ
Frank Schirrmacher schrieb im
Jahr 2004 in seinem viel disku-
tierten Buch „Das Methusalem-
Komplott“: „Manches spricht da-
für, dass jene demografischen
Veränderungen, die 2014 zwei-
fellos schon für jedermann mit
Händen zu greifen sein werden,
das 20. Jahrhundert beerdigen
werden. Was uns bevorsteht,
kommt mit der Wucht einer Na-
turgewalt.“ (Zitiert nach einem
Vorabdruck im Spiegel.) Heute,
zehn Jahre später also, sollen die
Deutschen, wenn Schirrmachers
Prognose zuträfe, mitten in der
Naturkatastrophe stecken – und
streiten darüber, ob es gerecht
sei, Müttern 28 Euromehr Rente
im Monat zur Verfügung zu
stellen.

ANZEIGEN

bonnie ‘prince’ billy

berthold seliger präsentiert:

bseliger.de

2.3. Dresden, Lukaskirche

3.3. Hamburg, Fabrik

4.3. Berlin, Apostel-Paulus-Kirche

5.3. Berlin, Apostel-Paulus-Kirche

7.3. Frankfurt, Sankt-Peter-Kirche

ZUSATZSHOW
wegen der großen
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MORAL Alice Schwarzer will die Prostitution

abschaffen. Und alle reden darüber: Politiker,

Polizisten, Bordellbesitzer, Sexarbeiterinnen,

Feministinnen. Nur nicht die, ohne die es

gekauften Sex nicht gäbe. Aber gehören

Freier nicht zur Debatte? Unterwegs in

einem speziellen Milieu

„Man kauft keine Frau“, sagt ein Freier. „Man kauft ihre Dienstleistung“ Foto: Michael Grieve/Millennium/plainpicture

VON ANNABELLE SEUBERT

arl versucht nicht zu viel
zu sagen, aber auch
nichts Falsches. Karl ist
ein Mann mit Gewissen,

er weiß, was sich gehört undwas
nicht, und weil sich das, was er
tut, nicht gehört, heißt er auch
nicht Karl. So wie die anderen
Menschen, die in diesem Text
auftauchenwerden,nichtMicha-
el, Paul, Benjamin und Lea hei-
ßen. „Was schreibst du über
mich?“, fragt einer. „Ich meine:
Was genau?“ Sie sagen: „Das ist
nicht fürs Protokoll“ – oder: „Bit-
te, lass denWohnort weg.“

Sie haben Angst, geächtet zu
werden.Denndas istes,wasAlice
Schwarzer, die vergangene Wo-
che ihreSteuerhinterziehungzu-
gegeben hat, fordert. Seit im
Herbst ihr neues Buch erschie-
nen ist, „Prostitution – Ein deut-
scher Skandal“, wird darüber ge-
stritten, ob und wie Prostitution
abzuschaffen sei. Eine Forde-
rung, die, hätte sie einenGeruch,
nach Scheiterhaufen und Asche
riechen würde: Ächtung.

Neunzig Prominente waren
Erstunterzeichner des „Appells
gegen Prostitution“ in der Em-

ma, darunter Heiner Geißler,
WolfgangNiedecken,Maria Furt-
wängler. Bei Jauch und Maisch-
bergerwurdedarüberdiskutiert,
ob das „Gesetz zur Regelung der
Rechtsverhältnisse der Prostitu-
ierten“, mit dem die rot-grüne
Regierung 2002 Prostitution aus
der Sittenwidrigkeit geholt und
Prostituierten Arbeitnehmer-
rechte zugestandenhat, inWahr-
heit den Flatrate-Sex befördert.
Es wurde darüber diskutiert, ob
seit der EU-Osterweiterung der
Menschenhandel mit Mädchen
ausRumänienundBulgarien flo-
riert – und es wurden Politiker,
Feministinnen, Kriminalhaupt-
kommissare, Bordellbesitzer
und Sexarbeiterinnen eingela-
den, öffentlich Stellung zu der
Frage zu beziehen, wie verwerf-
lich denn Prostitution im Allge-
meinen sei. Bloß selten die, die
sie in Anspruch nehmen.

Karl im Saunaclub. Erst

Steak, dann nach oben

Karl kauft Sex. Er findet das ver-
werflich. Er findet auch sein Mo-
tiv verwerflich, dass er am An-
fang dachte: „Was die kann, kann
ich auch.“ Rachegefühle, ausge-
rechnet. Dass ihn seine Frau be-
trogenhat,will ernichtalsRecht-
fertigung verstanden wissen,
höchstens als Erklärung dafür,
dass er 1.000 Euro im Monat in
Saunaclubs lässt. Im Samya in
Köln oder im Golden Time in
Brüggen, man findet viele im
Großraum. Jede Woche fährt er
zu einem, und niemand müsse
sich vormachen, dass ein Mann
wegen des Wellnessbereichs in
so einen Club gehe. Wobei es
schon „sehr schöne Außenanla-
gen“gebe,mitSonnenliegenund
Freibad, und manchmal auch
ganz gute Gesprächspartner
oder Essen à la carte. Fisch, Steak,
ein großes Salatbuffet.

Wenn Karl „ein Zimmer
macht“, also „ein Mädchen
bucht“, geht er nach oben und
vereinbart mit demMädchen ei-
nen Preis. Vierzig, fünfzig Euro
für eine halbe Stunde. „Nichts
Ausgefallenes“, sagt er, „Girl-
friend Sex“. Der Eintritt in den
Club kostet extra. Sechzig Euro,
zur Happy Hour dreißig.

Karl ist bewusst, dass ihnviele
Leute verabscheuenwürden,wo-

K

594 V. CHR.
errichtet der griechische Herrscher Solon in
Athen erstmals ein großes staatliches Bordell.
Dafür kauft er im Ausland Sklavinnen und
unterhält sie aus Staatsmitteln
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möglich einen potenziellen Ver-
gewaltiger nennen, wüssten sie
um sein Hobby. „Weil es nicht
normal ist“, sagt er, „und normal
ist das, was die Mehrheit der Ge-
sellschaft will.“ Er findet sein
Verhalten ja selbst komisch.
„Jetzt lassdenScheißsein“,denke
er oft, wenn er aus einem Bett
kommtund ins Auto nachHause
steigt. Aber ein paar Tage später
geht es wieder los, dass er will.
„Wann ist meine Frau nicht da?“,
überlegt er dann. „Wannkann ich
hin?“ In einer Bäckerei, gegen-
über dem Frankfurter Haupt-
bahnhof, hat er sich an den vor-
letzten Tisch gesetzt. Er will
nicht, dass ihn jemand hört.

Eigentlich könnte er laut re-
den.Waser tut, ist legal.Dasseres
überhaupt tut, ist der Grund, wa-
rumKarlkeineMithörermöchte.
Sex für Geld. Er! Anstößig. Un-
moralisch. Es ist seinGeheimnis.
Er will es gar nicht richtig. Oder
doch, er will es schon richtig. Je-
denfalls, und das ist der Punkt:
Fängt man einmal an, so erklärt
das Karl – hört man nur schwer
wieder auf.

Jemand verkauft Sex, weil je-
mand Sex kauft. Nur warum
kauft jemand Sex?

Weil er Sex braucht, heißt es,
wird ein Mann zum Freier, oder
aus Neugier oder Zufall. „Druck
ablassen.“ „Muss man mal ge-
macht haben.“ Nach der Messe-
tagungmit den Kollegen im Rot-
lichtviertel abgestürzt. War geil.

Sind die Gründe wirklich so
banal? Und gehören nicht Freier,
die wissen, welche Art von Pros-
titution sie suchen, mit zur De-
batte?

Sie wollen Intimität.

Aber unverbindlich

Karl sitzt mit dem Rücken zum
Fenster. Hinter ihm fahren Poli-
zeibusse, groß wie Reisebusse,
am Bahnhof vorbei. Die meisten
von ihnen biegen links ab, Rich-
tung Taunusstraße, Moselstraße,
Elbestraße. Dort sind die Läden,
in denen eine „WELTNEUHEIT“
oder „1000 PROGRAMME XXX
EXTRA SCHARF“ versprochen
werden, der Lido Night Club, das
Rote Haus, das Sex Inn. Es ist die
Ecke Frankfurts, in der man
wahrscheinlich zu jeder Zeit auf
Männer trifft, die Bier trinken,
Männer, die schwanken, und
Männer, die Bier spucken.

Es ist ein Teil des Elends, das
Schwarzermeint. Der Ausschnitt
eines Gewerbes, dessen Abgrün-
de schwer zu ermessen sind –
oral auf dem Drogenstrich: zehn
biszwanzigEuro, anal: vierzigbis
sechzig. Bordelle mit Geld-zu-
rück-Garantie. Allein die Spra-
che, die für Verbrechen gefun-
den wurde. „Frischfleisch“, „ein-
geritten werden“. Man begegnet
ihr schnell in den Internetforen,
in denen diese Recherche be-
gann. Freier schreiben dort Be-
richte über den Sexmit Prostitu-
ierten, manche bewerten den
„Wiederholungsfaktor“ in Pro-
zent. Es werden Treffen organi-
siert, auchuntereinander, undes
gab dort knapp vierzig Zuschrif-
ten auf die Anfrage der sonntaz,
ob Freier bereit wären, von sich
zuerzählen. Junge.Alte.Monoga-
me. Polygame. Männer mit Kin-
dern. Männer mit „einer Menge
Input“. Männer im Rollstuhl.
Männer, die reflektiert erzählen.
Die sich nach dem „Unverbindli-
chen“ sehnen,wie sie sagen, aber
„auch nach Intimität“. Und wol-
len Intimität nicht alle? Kann
man Freier verstehen?

schon die Frau, von der er sagen
würde, es war und ist die größte
Liebe. Erhat seineFraudafürver-
ehrt, dass sie mit wenig zufrie-
den ist. Und vielleicht hat ihm
gerade der ehrliche Eindruck,
den sie machte, „das Weltbild
zerstört“. Jedenfalls verlor sie je-
den sexuellen Reiz für ihn, als
das mit ihrem Ex rauskam. Und
jetzt, lange nachdem Karl das
erste Mal „mit zitternden Knien
vor dem Eisengitter gestanden“,
aufdenKlingelknopfeinesClubs
gedrückt und achtzig Mädchen
in Bikinis oder Dessous gesehen
hat – „siebzig davon, von denen
ich sagenwürde: richtig schön“ –
, teilen sich seine Frau und er
noch ein Bett.

Karl kennt jetzt Männer, die
imMonat 10.000Euro fürProsti-
tuierte ausgeben, und Männer,
die, statt am Meer, ihre Urlaubs-
tage in Saunaclubs verbringen.
Erkennt jetztFrauen, fürdieman
LKS bekommen könnte, wie das
Freier nennen: Liebeskaspersyn-
drom.Manhat es bei Prostituier-
ten, mit denen ist der Sex so gut,
mankönntesichfast insieverlie-
benundzuCEFnehmen.ZuClub-
ehefrauen.

Karl kennt auch Typen, die
Mädchen „wie Fleisch“ behan-
deln, Mädchen, die behaupten,
aus Spanien oder Amerika zu
sein – „nur nicht aus Rumänien“
–, und er kennt das Problem,
nicht zuwissen, „obman an eine
Zwangsprostituierte gerät“.

Einmal ist Karl an eine Rumä-
nin geraten, die sagte, sie müsse
von mittags um zwölf bis mor-
gensumsechsarbeitenundhabe
in der Woche einen Tag frei. Karl
sagt: EinMädchen, „wie gemalt“.

Ermurmelt: „Gewissensbisse“,
„Polizei“ und „später“. Drei Wor-
te, von denen das scheinbar
harmloseste das bedrohlichste
ist. Ist er zur Polizei? Ist er nicht?
Erst danach? „Später“ erschwert
den Versuch, Karl verstehen zu
wollen, underleichtert den,Alice
Schwarzer verstehen zu wollen.

Die Debatte führt ins Nichts,
meintKarl,wiesiebishergeführt
wurde, mit Vokabeln, die an die
Inquisition erinnern. Kein Freier
wird je einen Verdacht auf Men-
schenhandel melden, wenn er
bei einem Outing verliert. Viel-
leicht sogar bestraft wird wie in
Schweden, Norwegen, Island
oder seit Neuem in Frankreich.

Deutschland sei zu „Europas
Drehscheibe für Frauenhandel“
geworden, glaubt Alice Schwar-
zer. Es gibt keine Zahlen, die ihre
Annahme be- oder widerlegen,
und von denen, die sie nennt,
wirdmitunterbehauptet, sie fän-
den ihren Ursprung in ihrem
Buch. Die beidenQuellen, die als
verlässlich gelten, sindnicht ver-
lässlich: Im „Lagebericht zum
Menschenhandel“ des Bundes-
kriminalamtswurden für 2011 in
482 abgeschlossenen Ermitt-
lungsverfahren wegen Men-
schenhandels 640 Opfer von
Zwangsprostitution gelistet.
Doch die Ermittler haben längst
eingeräumt, dass die meisten
Fälle nie bekannt werden. Und
die Untersuchung über „Prosti-
tutionskunden“ des Gesund-
heitsministeriums ist zehn Jahre
alt. Selbst im Statistischen Bun-
desamt wird nur geschätzt:
400.000 Prostituierte – Schwar-
zer nennt bis zu einer Million –
sollen in Deutschland arbeiten.
Wie sich diese Zahl verbreitet
hat, dasweißniemand so richtig.

Genauwie niemand so richtig
weiß,wasalserstesgetanwerden

Deutschland sei zu
„Europas Drehscheibe
für Frauenhandel“
geworden, glaubt
Alice Schwarzer

Dass ihn viele Leute kategori-
sieren werden, auch das ist Karl
bewusst,wenner jetzt sagt: Seine
Frau und er hatten zuletzt vor
drei Jahren Sex. Sie werden in
ihm einen sehen, der seinen
Trieb nicht unter Kontrolle hat,
einen Ehebrecher, zu stolz, um
zum Paartherapeuten zu gehen,
zu gewissenlos, um einzusehen,
dass erMädchen, 18, 19 vielleicht
und aus Osteuropa, irreparable
Schäden zufügt. Im besten Fall
wird man Mitleid haben mit ei-
nemwie ihm.WennschonFreier,
dann immerhin ein „netter“.

Und jeder Vorwurf ist berech-
tigt. Eigentlich sogar korrekt.
Karl sieht das. Er hat bloß keine
Ahnung, wie er sich ändern soll.
Ende fünfzig ist er, sein Gesicht
jung und sein Pullover gebügelt.
In denNeunzigernwar er einmal
im Laufhaus, einem Bordell, in
dem Freier durch die Gänge lau-
fen und mit Frauen verhandeln
dürfen. Hinterher war Karl über
sich erschrocken. „Männer, die
das machen, dachte ich“, sagt er,
und bricht ab. Sind: pervers? Wi-
derlich? Krank? Verroht?

Danach lief sein Leben nicht
besonders glatt, aber schon glatt
genug. Er heiratete spät, aber

muss, um gegen Zwangsprosti-
tution vorzugehen. Alle sind sich
einig, dass das Gesetz verschärft
werden muss – noch vor der
Sommerpause, drängen CDU
und CSU. Bloß wo fängt man an,
wenn man vorhat, Menschen-
handel in den Griff zu kriegen?

Im Koalitionsvertrag stehen
keine konkreten Maßnahmen.
AberesgibtPlänevonUnionund
SPD, einen Gesetzentwurf von
Union und FDP. Ihnen nach un-
terlägeProstitutioneiner Erlaub-
nispflicht:WereinBordellbesitzt
oder käuflichenSexanbietet, der

DochMänner wie Karl, die sa-
gen, „achtzig Prozent in den
Clubs kommen aus Rumänien
oder Bulgarien“, „selbst für die
Betreiber ist es schwierig,
Zwangsprostituierte zu erken-
nen“ – machen die sich nicht
schon Gedanken darüber und
trotzdemweiter?

Karl sagt: „Die Suchtgefahr ist
immens groß.“

Er würde sich gern mit seiner
Frau vertragen und wünscht
sich, dass der „Knacks“ kommt:
dass er es kann. Karl will keine
Affäre, keine andere Beziehung
als die, die er hat. Er fühlt sich
nicht wohl dabei, wenn ihm ein
Mann im Club erzählt, er würde
Weihnachten hier feiern, ohne
Familie–undKarldenkt: „Dertut
mir leid.“Unddann: „Soweit ent-
fernt bin ich gar nicht davon.“

Würde ihn aber seine Frau,
darüber hat er nachgedacht, mit
einem Callboy betrügen, wäre
das fürKarl schlimmeralsdieSa-
chemit ihrem Ex.Warum? „Das“,
ermacht Pausenwo Punkte sind,
„macht. Man. Nicht.“

Man trautKarl keineGräuelta-
ten zu, er würde keinen Sex zum
Flatrate-Tarif erstehen oder
Frauen gegenüber gewalttätig
werden. Trotzdem reicht Mitge-
fühl ab einem bestimmten
Punkt nicht mehr, um bestimm-
te Taten begreifen zu können.

Und vielleicht hätte es sich
mit dem Freier in Düsseldorf
ähnlich verhalten, er hatte sich
als zuverlässig beschrieben. 44,
verheiratet, Vater einer Tochter.
In Mails und am Telefon hatte er
das Scotti’s vorgeschlagen, ein
Diner am Universitätsklinikum.
Es lief „Santa Baby“ über einen
Lautsprecher an der Tür, vor der
Kapelle nebenan rauschte die
Tram.

Doch dieser Freier stieg nie
aus der Tram. Wahrscheinlich
stieg er nie ein. Noch heute ist
sein Handy aus.

Der zweite Freier in Düssel-
dorf wartete schon am Gleis, als
der Zug hielt, kurz hinter einem
Laufhaus. Frauen in Unterwä-
sche saßen an den Fenstern.
Fensternmit Nummern.

Michael ist ein aufgeräumter
Mann, 49, mit Brille und Hemd,
er kann Mathe und viele Daten
auswendig, „zwanzig Besuche
seit dem 18. 7. 2013“, sagt er, „1-
mal Parksauna Residenz, 4-mal
Babylon, 13-mal Acapulco, 2-mal
Magnum“, auf den ersten Blick
könnte er ein Karl sein. Aber Mi-
chael ist anders. Eher das Gegen-
teil vonKarl:Ober ein schlechtes
Gewissen hat, „nein, das kannst
du ganz groß schreiben.“

Er selbst hat Wolfgang Niede-
cken geschrieben, weil der den
Appell gegen Prostitution unter-
zeichnet hat. Und „Tante Emma“,
sagt er, „natürlich auch“.

Sex, Mord, Drogen –

wie im „Tatort“

Die Debatte sieht Michael ähn-
lich wie Karl. Da werden Dinge
vermischt, Menschenhandelmit
freiwilliger Prostitution, freiwil-
ligemit unfreiwilliger Prostituti-
on, und die Vorurteile, dass es
freiwillige Prostitution nicht ge-
ben kann, mit den Vorurteilen,
dass Prostitution nur so ausse-
hen kann wie in der Taunusstra-
ße in Frankfurt – ein Sex-Mord-
Totschlag-Waffen-Drogen-Cock-
tail, wie im „Tatort“.

Michael hat das Problem, dass
Selbstbefriedigung für ihn nur
eine „Akutlösung“ ist und seine
Frau nichtmehrmit ihm schläft,

seit er sie geheiratet hat. „Marri-
age Beijing Register Office,
2009“, schießt es aus ihm raus,
Spätsommer, erkanndieUhrzeit
abrufen. Michaels Frau kommt
aus China, er habe sie in einem
Datingportal kennengelernt, sei
hingeflogen – eine Woche später
entschieden sie sich, zusammen
zu sein. Er sagt: „entschieden“.

Michael war allein und über
eine Enttäuschung mit Ende
zwanzig nie wirklich hinweg.
Jetzt war er Mitte vierzig, „was
soll da noch kommen?“

Über ihn würden die Leute
vermutlich sagen, dass er „keine
abgekriegt“ und „es nötig“ hat.
Seine Frau gestand ihm bald,
dass sie ihn für einen „farmer“
hielt, als er sie in Peking besuch-
te. EinenBauern. Sie rückte dann
auf dem Sofa weg, wenn er ver-
suchte, sie zu berühren.

Er hat das Gefühl, benutzt
worden zu sein. Dass sie aus ih-
rem Land wollte und „alles er-
reicht hat“, sagt Michael. „Nur

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

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

Die Debatte

■ Der Appell: Im Oktober wurde in
der von Alice Schwarzer herausge-
gebenen Zeitschrift Emma der
„Appell gegen Prostitution“ ver-
öffentlicht. Darin forderten neun-
zig prominente Erstunterzeichner
die Abschaffung von Prostitution.
Sie verletze die Menschenwürde,
„auch die der sogenannt ‚freiwilli-
gen‘ Prostituierten“. Im Novem-
ber stellte Schwarzer ihren Sam-
melband „Prostitution – Ein deut-
scher Skandal“ vor. Unter Protest:
„Wo habt ihr eure Zahlen her?“,
wurde bei der Buchvorstellung im
Publikum gefragt. Gleichzeitig
stieg die Zahl der Appellunterstüt-
zer: Laut Emma liegt sie mittler-
weile bei mehr als zehntausend.
■ Der Gegenappell: Ende Oktober
veröffentlichtenSexarbeiterinnen
den „Appell für Prostitution“. Sie
kritisieren die Diskriminierung
von Prostituierten durch Schwar-
zers Forderungen. Unter anderem
der Schauspieler Armin Rohde und
die Grünen-Politikerin Monika
Lazar unterstützen den Vorstoß.

braucht eine Genehmigung, die
Gebühren kostet und jederzeit
entzogen werden kann. Für stär-
kereKontrollenmüssteesderPo-
lizei per „Betretungsrecht“ leich-
ter gemacht werden, Zugang zu
Bordellen zu erhalten. Dann
könnte Flatrate-Sex verboten,
könnten Arbeitsschutz- und Hy-
gienestandards festgelegt wer-
den und Zwangsprostituierte
einfacher an ihr Aufenthalts-
recht kommen. Bislang erhalten
sie es nur, wenn sie vor Gericht
gegen die Männer aussagen, die
sie verschleppt haben.

Das Mindestalter für Prostitu-
tionwürde von 18 auf 21 angeho-
ben und eben zur Straftat, was
schwer nachzuweisen ist: Die
Zwangslange einer Prostituier-
ten wird ausgenutzt, willentlich
und wissentlich. Ein „wichtiges
Zeichen“, findet Familienminis-
terin Manuela Schwesig, und die
Staatssekretärin im Gesund-
heitsministerium Annette Wid-
mann-Mauz glaubt, Männer
würden sich mehr Gedanken
„darüber“machen,wenn sie „da-
für“ belangt werden könnten.

1852
wird im Bremer Reglement festgelegt,
dass Prostitution kein „Gewerbe im
eigentlichen Sinne“ ist. Dadurch wird
die Sittenwidrigkeit juristisch verankert

Das „Pascha“ in Köln – mittlerweile
eine Bordellkette mit Laufhäusern
in Salzburg, Dresden und München
Foto: Alexander Stein/Joker

1472
klagt die Prostituierte Anna von Ulm in
Schwaben gegen ihren Bordellbesitzer,
weil er sie zwingt, in „heiligen

Samstagnächten“ zu arbeiten

Fortsetzung auf Seite 22
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vielleicht nicht den richtigen
Partner.“ Als er sie danach ge-
fragt hat, hat sie nicht geantwor-
tet.

Michael beschäftigt sich dar-
um viel mit Zeitfenstern. „Ich
terminiere es nach der Arbeit“,
sagt er, und man wundert sich
langsam, warum „es“ so selten
ausgesprochen wird, als Fremd-
körper identifiziert wird – und
gleichzeitig wie eine Nebensäch-
lichkeit klingen soll, die es noch
schnell zu erledigen gilt wie der
Einkauf fürs Abendessen.

Michael lässt sich am Eingang
eines Saunaclubs Schlüsselbund
undKärtchengeben,er legt seine
Kleider in den Spind, zieht sich
den Bademantel an, duscht, und
trinkt zwei Kaffee im „Kontakt-
raum“. Manchmal beschwert er
sich, dass die Musik zu laut ist
und fast nur „Grauköpfe“ da
sind. Er sieht Männer in seinem
Alter,minus zehn, plus zehn Jah-
re, andere über siebzig. Frauen
zwischen 18 und über vierzig. Es
gefällt ihm, dass er nicht werben
muss. „Man sucht aus“, sagt er.

Michael stellt sich nicht vor
die Frauen und mustert. Er stellt
sich vor. Er fragt nach ihren Na-
men. Er hat kein Beuteschema –
über kaufmich.com oder pop-
pen.de verabredete er sich ein-
mal „mit einerDame“,weil er auf
den Fotos, die er von ihr sah, ihre
Händemochte.Mit ihrquatschte
er zwei Stunden über Karl May
undWinnetou, bevor es losging.

Wie Karl ist Michael im „Be-
reich“ gelandet, weil er den Sex
vermisst hat. Anders als bei Karl,
der, Hamlet im Wahn ähnlich,
entschieden in sein Leid gestol-
pert ist, war Michael aber haupt-
sächlichneugierig.Das zeigt sich
daran, dassMichael nimmt, „was
gerade geht“. Doggy, 69, oral. „Es
wird auchgefordert“, sagt er – die
Damen hättenmitunter Spaß.

Es zeigt sich auch an den Ge-
danken,diesichMichaelüberdie
Mädchenmacht. Tür zu. Tür auf.
Duschen. Tür auf. Tür zu. „Wollen
dienichtneinsagenoderkönnen
die nicht sein sagen?“ Und:
„Macht es trotzdem Spaß?“

Eine Frau hat er gesehen, die
hatte einen blauen Striemen am
Schenkel. „Stressbedingt, hat sie
gesagt.“

Stressbedingt? „Ja.“
Vier „Motivmuster“ wurden

in einer Studie der Bundeszen-

trale für politische Bildung zur
„männlichen Nachfrage nach
käuflichemSex“ von 2013 festge-
stellt: sexuelle, soziale und psy-
chische – und die „subkulturelle
Erotisierung des Feldes“. Wäh-
rendMichael,dersagt, „ichsuche
schon die Gefahr“, wohl die Sub-
kultur reizt – das Magische am
Kontaktraum, die aufgeladene
Stimmung fern von Akten und
Büroklammern, dazu „kein Wer-
ben, kein Aufschub“, wie in der
Studie steht – hat Karl wohl „so-
zialeMotivmuster“: Er will Nähe.

„PsychischeMotivmuster“ ha-
benbeide: Sie sind gekränkt vom
Leben, von ihren Entscheidun-
gen und sich. Der Unterschied
besteht darin, dass Karl irgend-
wie daran glaubt, die Dinge in
seinem Privatleben ließen sich
wieder regeln, und er sich – viel-
leicht ja – dementsprechendPro-
stituierten gegenüber verhält.
„Für die perfekte Illusion gehört
dasKüssendazu“, sagter.Oftgeht
er zu Prostituierten, die seiner
Frau „eigentlich ähnlich“ sind.

Über Michael hängt die halbe
Hoffnungslosigkeit dieser Welt.
„Ob ich sie liebe? Ich glaube
nicht“, sagt er, und wirklich: Was
soll da noch kommen?

Seine fünfzig Euro steckt er ei-
nemMädchenzwarnachderhal-
ben Stunde auf dem Zimmer zu,
weil er das am Spind, wo alle zu-
sehen können, erniedrigend fin-
det. „Für sie und für mich“, er-
klärt er allerdings, und betont
das „und“.

So viel „angstbefreiter“ und
„ruhiger“ Michael sein mag,
wenn er nachHause kommt und
das Übliche murmelt, Überstun-
den, im Stau gestanden – die Be-
zahlung ist ihm unangenehm.
Bedeutet sie doch: Was ich mir
wünsche, schenkt mir niemand.
Etwas fehlt.

Macht ihn das zu einem ge-
dankenlosen Freier, oder zu ei-

nem gnadenlosen? Er verachte
Männer, sagt Michael, die „für
nix alleswollen“. Aberwas istmit
Männern, die blaue Striemenam
Schenkel nicht deuten?

Würde Paul? Er ist Ende zwan-
zigundwirkt indieserRecherche
wie der lockerste Freier. Paul hat
nicht viel dazu zu sagen, warum
er für Sex bezahlt. Eine Stunde,
ein Bier. Er schaut aber am häu-
figsten auf die Notizen, die in ei-
nem Pub entstehen, „schreib in
der Nähe von Düsseldorf, das
reicht.“

Paul kriegt regelmäßig „Schü-
be“, dann geht er zu einer „Hob-
byhure“ und manchmal auf ei-
nenParkplatz. „Das ist sowie: Ich
hab Bock auf ein Eis“, sagt er,
„oder einen Döner. Irgendwann
kommt der Hunger halt wieder.“

Er macht seine Dates spontan
aus, er hat da seineNummern. Er
glaubt nicht, dass er eine Kom-
pensation für irgendwas sucht.
Es koste nun mal, „wenn gerade
nichts anderes da ist“. Seine
Freundin ist ihm fremdgegan-
gen, fünf, sechs Jahre waren sie
zusammen, und drei Jahre ist sie
ihm hinterhergelaufen, aber für
ihn war das damit erledigt. Er
sagt, es macht ihm nichts aus.

Für Paul ist Prostitution eine
Gewohnheit, von der seine
Freunde und seine Familie
nichts ahnen. „Aus Respekt oder
so“sagter liebernichts. Er ist sich
nicht sicher,mit wie vielen Frau-
en er geschlafen hat. Mehr als
sechzig auf jeden Fall. Mehr als
siebzig. Paul fragt: „Ist das eklig?“

Zum erstenMal in einemBor-
dellwar ermit 16, einfach,weil es
ihn gepackt hat. Wie Michael ist
Paul aus Neugier eingestiegen.
Paul wollte gar nichts, und auch
heute will er wenig. Er macht
zweiWochenUrlaub im Jahr und
sonntags die Wäsche. Er ist ent-

weder zu jungoder zuunbedarft,
um ausgiebiger zu hinterfragen,
weshalb er für Sex bezahlt, und
damit so etwaswie Alice Schwar-
zers fleischgewordene Vision ei-
ner Gesellschaftsapokalypse.
Männer, für die die Schritte vom
Schlimmen zum Nächstschlim-
meren, vom Bordell zum Stra-
ßenstrich zum Drogenstrich un-
ter Umständen klein sind. Män-
ner, die sagen, „war scheiße, rein,
raus, fertig“ – können denen die
Elendsfälle noch etwas anhaben;
Fälle, wie sie im Landgericht Ber-
lin verhandelt werden?

3. Dezember 2013, 4. Große
Strafkammer, Saal 501. Neben
den Holzbänken und unter dem
Kronleuchter sitzt Adrian O. in
einer Glaskammer – dicht an das
LochderScheibegedrückt, durch
das ein Dolmetscher die Worte
des Richters übersetzt.

AdrianO., 33, schmal, ausCon-
stanta,wird schwererMenschen-
handel zumZweck der sexuellen
Ausbeutung, Förderung sexuel-
ler Handlungen Minderjähriger,
Ausbeutung von Prostituierten,
Zuhältereiundbesonders schwe-
re räuberische Erpressung vor-
geworfen. Mit der Loverboy-Me-
thode soll er vier Mädchen, zwei
davon sechzehnjährig, aus Ru-
mänien gelockt und an die
Escort-Agentur „Geile Modelle“

Benjamin, 39, ist einer der ers-
ten Freier, die sich im Freierfo-
rum gemeldet haben, um über
ihre Erfahrungen zu reden – und
der erste Freier, der siezt. Erhatte
ein Foto von sich geschickt, um
sich zu erkennen zu geben, Le-
derjacke, Ledermütze, einPorträt
bis knapp über die Schultern.
Zum Café kam er im Rollstuhl –
Verkehrsunfallmit 17, erwar Bei-
fahrer. Erwollte längstweggewe-
sen sein. Die Disco war lang-
weilig.

Was er und Lea haben, ist eine
Geschäftsbeziehung, von der sie,
so glaubt Benjamin, womöglich
mehrprofitiertalser. SeitAugust
trifft er fast ausschließlich Lea,
sie kommt zu ihm, dann raucht
sie eine, dann raucht er eine,
„und dann fängt’s an.“ Zweimal
im Monat zahlt er ihr 200 Euro
füranderthalbStunden. Lea, sagt
er, ist eine „Servicegranate“.

Vielleicht hat Benjamin ein
bisschen das LKS. Das Liebeskas-
persyndrom. Lea ist schön und
gepflegt und, „sagenwir: 34“. Am
liebsten sind ihr die „Eintagsflie-
gen“, meint sie – weiter östlich,
ein Kaufhaus in Berlin-Tiergar-
ten – und dass ihr vonAnfang an
klar war: „Ich geh’ da in ’ne Rolle
rein.“ Da wird nichts vermengt.

Lea hat studiert und in einer
Beratung gearbeitet, wo sie „weg-
rationalisiert“ wurde. Lea hatte
dann „die Dollarzeichen in den
Augen“, deshalb in einer Escort-
Agentur angefangen und später
eine eigene Homepage angelegt.
Sie ist selbstständig, zahlt Steu-
ern als Gewerbetreibende. Sie ist
auchgernDame, sagt sie, sie reist
gern und geht gern schick aus.

Früher ließ sich Lea für zehn
Tage buchen und flog mit Män-
nernnachAsien oder in die Kari-
bik. Heute macht sie das kaum
noch, nach so einem Trip sei nur
noch wenigmit ihr anzufangen.

Manmüsse offen sein. Attrak-
tiv. Ein bisschen hemmungslos.
Angespannte Situationen lo-
ckern können. „Routine entwi-
ckelst du nur beim Gummiüber-
ziehen“, sagt Lea. SiehatGrenzen.
Sie bricht auch Dates ab. Sie
merkt sich keine Gesichter. Das
sei so ein Selbstschutz von ihr:
„Ich lasse nie Revue passieren,
was am Abend zuvor war.“

„VerstehenSie“, sagtBenjamin,
„das Einzige, was die anmir inte-
ressiert, ist mein Geld.“ Es wird
immer sogetan: „Männerbegeh-
ren. Frauen lieben.“ Machtgefäl-

le, dass er nicht lacht. Es sind
doch so gut wie immer die Frau-
en,diewählen.Also, inder realen
Welt. „Wenn sich Männer verlie-
ben, läuft das ins Leere.“

Benjaminhat keinMitleidmit
Prostituierten. Erwill auch selbst
keines. Einsam ist er, ja, sicher,
Typ soziales und psychisches
Motivmuster, „aberwennSiemit
19 von der Freundin gesagt be-
kommen, sie will gern zum
Strand, aber mit dir im Rollstuhl
funktioniert das leider nicht,
wenn Sie nur noch Kontakte in
die Szenehaben,wennderBezie-
hungsmarkt ein Wettbewerb ist
und Sie davon ausgeschlossen
sind – dann bezahlen Sie halt.“

Magsein,dassMänner,dieaus
Frust Freier geworden sind,
menschlicher argumentieren
können als die, die „es mal aus-
probieren“ – und in der Aufre-
gungvergessenkönnten,woBru-
talitätbeginnt.Aber fast alleFrei-
er, die in diesem Text aufge-
taucht sind, verlagern Menschli-
ches in die Prostitution: Proble-
me. Karl versöhnt sich nicht. Mi-
chael trenntsichnicht.Benjamin
traut sich nicht.

Kein Scheiterhaufen, keine

Asche. Keine Ächtung

FürdasGesetzbedeutetdas: Eine
Reformwäresinnvoll, dieErlaub-
nispflicht, ein höheres Min-
destalter, gelockerte Bedingun-
genbeimAufenthaltsrecht.Doch
selbst wenn Bordelle zu zertifi-
zierten Fachbetrieben würden,
wären Zwangsprostituierte noch
schwer von Armutsprostituier-
ten oder sich freiwillig Prostitu-
ierenden zu trennen. Manmüss-
te jede fragen, warum sie das
macht – und ihr glauben. Man
müsste Hinweisen folgen, in
Freierforen und in Sexportalen.
Eine anonyme Meldestelle ein-
richten für Freier mit Skrupeln.

Für die Gesellschaft bedeutet
es die Fähigkeit zur Unterschei-
dung. Und somit eine Anstren-
gung: Dass man Freier, solche
mit Skrupeln, nicht als Gegner
sieht. Kein Scheiterhaufen, keine
Asche. Keine Ächtung.

Lea sagt, sie hält sich schwam-
mig, was ihren Beruf angeht.
Eventmanagement, so was. Ihr
Vater hat es bemerkt, sie haben
das einmal besprochen und
dann nicht mehr. Er hat gesagt,
es ist ihm lieber so, als dass sie je-
mandem „auf der Tasche liegen“
muss. Sie will keinen Menschen-
handel. Sie will keinen Zwang.

Sie will kein Tabu. „Ja, Alice“,
sagt Lea. „Ja. Ja. Ich hab’smir aus-
gesucht, dieses Metier.“

Benjamin sagt: „Alice Schwar-
zer hat kein Problem mit Prosti-
tution. Die hat ein Problem mit
männlicher Sexualität.“ Er will
dieRechnung fürdenKaffeezah-
len, das sei er ja gewohnt: zu zah-
len. „Mir wäre es fast egal, wenn
das alle wüssten. Ich wünschte,
ichmüsstemichnicht rechtferti-
gen. Verstehen Sie?“, fragt er.

„Verstehen Sie das?“

■ Annabelle Seubert, 28, ist sonn-

taz-Redakteurin

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

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

Das Gesetz

■ Reform I: Ende 2001 verkündete
die erste rot-grüne Bundesregie-
rung das Prostitutionsgesetz, das
zu den liberalsten der Welt zählt.
Es sollte Prostituierten den Zu-
gang zu Kranken-, Renten- und Ar-
beitsversicherung erleichtern, sie
sollten ihre Löhne gerichtlich ein-
klagen können. Am 1. Januar 2002
trat das Gesetz in Kraft. Davor gal-
ten Verträge über sexuelle Dienst-
leistungen als „sittenwidrig“.
■ Reform II: Nachdem Prostituti-
on in Frankreich verboten wurde,
löste Schwarzers Kampagne auch
in Deutschland eine Debatte darü-
ber aus, ob das liberale Gesetz und
die EU-Erweiterung den Frauen-
handel aus Osteuropa befördert.
Die Große Koalition plant darum
eine Reform. Im Fall „erkennbarer
Zwangsprostitution“ sollen Freier
bestraft werden. Eine Erlaubnis-
pflicht für Bordelle ist vorgesehen,
das Verbot von Flatrate-Sex und
ein gelockertes Aufenthaltsrecht
für Zwangsprostituierte.

Zweimal imMonat
zahlt Benjamin Lea
200 Euro für andert-
halb Stunden. Sie sei
eine „Servicegranate“

vermittelt haben. Er hat ihnen
Liebe vorgespielt.

DasMädchen,das inderAgen-
tur zu „Susi“ wurde, brachte er
„am 19.02.2007 mit dem PKW
nach Berlin“, steht in der Ankla-
geschrift, „wo er ihr den Ausweis
abnahm und eröffnete, dass sie
sich fortan prostituierenmüsse“.
Eines der beiden sechzehnjähri-
genMädchen sei unter geile-mo-
delle.de als „Alexandra24h“ an-
geboten worden. Mit bis zu 12
Freierntäglichsoll siegeschlafen
haben, „meistens ohne Kondom,
weil dies so gewollt gewesen sei.
Sie habe selbst dann gearbeitet,
wenn sie ihre Monatsblutung
hatte. Der Angeschuldigte O. ha-
be ihr dann einen Schwamm ge-
geben.“ Er soll ihr außerdem je-
den Tag zwei Gramm Kokain ge-
geben, sie „meistens auf den
Kopf und die Seiten ihres Ober-
körpers geschlagen“ und ihr ge-
sagthaben, sie solleKunden„bla-
sen bis zum Ende“. Nach ihrem
Fluchtversuch „richtete er eine
Schusswaffe auf sie und sagte:
‚Wenn ihr leben wollt, müsst ihr
arbeiten.‘“

„Susi“ und „Alexandra“. Kann
es nicht sein, dass solche Mäd-
chen plötzlich auf einem der
Parkplätze stehen, auf denen
Paul manchmal steht?

Michael hätte theoretisch mit
ihnen in Kontakt kommen kön-
nen. Für „Alexandra“ wurde zu-
sätzlich auf kaufmich.com ge-
worben – demPortal, über das er
dieDamebuchte,mit der er über
Winnetou sprach.

Adrian O. wurde noch im De-
zember zu sechs Jahren Frei-
heitsstrafe verurteilt, doch der
Prozess bleibt komplex, nicht
nur, weil neben den Betreibern
der Escort-Agentur weitere Mit-
täter angeklagt waren. Auch weil
dasMädchen, das „Susi“ genannt
wurde, zwischenzeitlich nach
Rumänien zurückgekehrt war –
und, laut Anklageschrift, „auf-
grund einer finanziellenNotlage
ihrerMutter“wieder nach Berlin
kam, um sich zu prostituieren.
Freiwillig. Freiwillig?

„Freiwillig, was machen Men-
schen schon freiwillig?“, fragt
Benjamin, nicht weit vom Land-
gericht – weiter südlich, ein
Kaufhaus inBerlin-Schöneberg –
, abermeilenweitvondiesemFall
entfernt. „Sitzen Sie hier freiwil-
lig und arbeiten?“

1975
streiken im Juni Hunderte Prostituierte in
Frankreich für bessere Arbeitsbedingungen

und Menschenwürde. Seitdem ist
der 2. Juni Internationaler Hurentag1968

wird Prostitution in der DDR
verboten. Ab 1970 werden
Prostituierte von der Stasi zur
Informationsbeschaffung eingesetzt

FR., 14. 2., 20.30 UHR
Peter Van HuffelsPeter Van Huffels
Gorilla Mask (D) – Jazz(D) – Jazz
Peter Van Huffel–SaxophonPeter Van Huffel–SaxophonPeter Van Huffel–SaxophonPeter Van Huffel–Saxophon
Roland Fidezius–KontrabassRoland Fidezius–Kontrabass
Rudi Fischerlehner –
Schlagzeug

SA., 15. 2., 21.00 UHR
Aloa InputAloa Input (D)

FR. 21. 2., 19.30 UHR
Wie Deutschland am Krieg
verdient. Vortrag mit
Jürgen Grässlin

DI., 25. 2., 21.00 UHR
Howe Gelb (Giant Sand)
& Band& Band (USA)
w/ Steve ShelleySteve Shelley
(Sonic Youth) on drums

DO., 27. 2., 21.00 UHR
Mariam The Believer (S)
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stört, nutzte die US-Army die
Siedlung zunächst als Kriegsge-
fangenenlager, dann als Haupt-
quartier der Civilian Censorship
Division. Schließlich zogen Geh-
lenundseineMannenandie Isar.

Wer heute durchdie Pullacher
Heilmannstraße geht, die das
BND-Gelände in einen westli-
chen und einen östlichen Teil
teilt, sieht von der ehemaligen
Reichssiedlung hinter hoch auf-
ragenden Mauern nur die cha-
rakteristischen Wohnhäuser mit
ihren steilen Walmdächern, die
nicht zufälliganGoethesGarten-
haus in Weimar erinnern. Die
schnuckeligen Häuschen grup-
pieren sich um einen rechtecki-
genPlatzals „grünemAnger“,wie
es aus einer Beschreibung der
BND-Historie im Internet her-
vorgeht. Ausgerichtet ist das En-
semble auf das zentrale „Stabs-
leitergebäude“, den zeitweiligen
Wohnsitz von Bormann und sei-
ner Familie,mit einemdahinter-
liegenden Skulpturengarten,
den Kunstwerke der unter den
Nazis wohl gelittenen Bildhauer
Josef Thorak und Fritz Klimsch
zieren. Für den gewissen Öko-
Touch sorgte der Landschaftsar-
chitekt Alwin Seifert, der als
Reichslandschaftsanwalt auch
des Führers Autobahnen mit
ortstypischem Gewächs eingrü-
nen ließ. Ein fast idyllisch anmu-
tender Mikrokosmos, in dem
braune Ideologie vorgelebt wur-
de.

Hier einfach Tabula rasa zu
machen und das BND-Gelände
zum Zwecke der „Grundstücks-
bevorratung für kommende Ge-
nerationen“ zu nutzen, dieser
Weg war jetzt versperrt. Jürgen
Westenthanner ist der Ärger
über die Denkmalschützer noch
deutlich anzumerken. Der Pulla-
cher Bürgermeister und die ihn
tragende CSU-Rathausmehrheit
hatten mit allen Mitteln ver-

nicht nachvollziehen. Die Grü-
nen-Politikerin, die sich bei der
Kommunalwahl imMärzumden
Bürgermeisterposten bewirbt,
plädiert dafür, offensiv mit der
eigenenGeschichte umzugehen.
Die Siedlung sei nicht nur „Täter-
ort“ der NS-Zeit, sondern auch
Kristallisationspunkt prekärer
Kontinuitäten beimÜbergang in
die Epoche des Kalten Krieges.
Die CSU wolle das Thema nicht
anrühren, sagt Tausendfreund.
Westenthanners Argument, Pul-
lachdürfenicht zum„Wallfahrts-
ort von Neonazis“ werden, hält
sie für vorgeschoben.

Noch deutlicher wird Win-
fried Nerdinger, der Gründungs-
direktordes imBaubefindlichen
NS-Dokumentationszentrums
in München. Er hält die Reichs-
siedlung für ein wichtiges Doku-
ment der NS-Zeit, das zu Recht
unter Ensemble- und Denkmal-
schutz stehe. Der „Käseglocke“
des BND sei es zu verdanken,
dass das Ensemble fast vollstän-
dig erhalten sei. Nerdinger plä-
diert dafür, die Siedlung keines-
falls zuverkaufen, sondern inZu-
kunft überwiegend öffentlich zu
nutzen und ihren „Gesamtcha-
rakter“ zu bewahren.

Tausendfreund könnte sich
eineDauerausstellungvorstellen
nebst Schulungs- und Veranstal-
tungsräumen im Stabsleiterge-
bäude oder einem der anderen
Bauten der ehemaligen „Sied-
lung am Sonnenwinkel, viel-
leicht als Außenstelle des
Münchner NS-Dokuzentrums.
Platz gebe es auf dem weitläufi-
gen Gelände auch für Kitas oder
die Volkshochschule und kultu-
relle Zwecke. „Ohne Nutzung
geht es nicht“, betont Nerdinger.
Über die Ängste und Vorbehalte
mancherPullacherkannderHis-
toriker nur den Kopf schütteln.
„Man kann sich seineGeschichte
nicht aussuchen.“

Waswird

aus diesem

Täterort?

VON GEORG ETSCHEIT

n vielen Kommunen herrscht
Untergangsstimmung, wenn
eine Behörde abzieht oder ein
Bundeswehrstandort ge-

schlossen wird. Ganz anders in
Pullach, einer schmucken Ge-
meinde südlich von München.
Hier hat man sich ziemlich
schnellmit demGedankenange-
freundet, dass der Bundesnach-
richtendienst (BND), der sich seit
Jahrzehnten mitten in einem
gutbürgerlichen Wohngebiet
hinter hohen Mauern und Sta-
cheldraht verschanzt, nach Ber-
lin übersiedeln wird. Ende 2015
sollen die ersten von rund 4.000
Mitarbeitern in die Hauptstadt
ziehen. Dann sollte mitten im
Ort ein etwa 70 Hektar großes,
bestens verwertbares Filet-
grundstück frei werden.

Endlich, so hofften die Pulla-
cher Kommunalpolitiker, gebe
es wieder eine Entwicklungs-
möglichkeit für die zwischender
tief ins Voralpenland einge-
schnittenen Isar und der S-Bahn
samt Bundesstraße einge-
klemmten Gemeinde. Oben-
drein ein hübsches Sümmchen
für das Stadtsäckel, wenn man
das Grundstückmeistbietend an
einenInvestorverkaufenkönnte.
Die Bodenpreise in Pullach sind
fast so astronomisch wie im na-
hen Promiparadies Grünwald.

Doch dann kamen die Denk-
malschützer und machten den
Pullachern eine Strich durch die
Rechnung. Denn der Ort, der seit
1947 vomBND, demAuslandsge-
heimdienst der Bundesrepublik,
genutzt wird, hat Geschichte,
wenn auch keine besonders
ruhmvolle. Die „Organisation
Gehlen“, Vorläuferin des BND,
war nicht ohne Grund von Ober-
ursel bei Frankfurt nach Ober-
bayern übergesiedelt. Pullach
war für den notorischen Kom-

I

zentrum zu sehen sein. Ein Buch
über die Geschichte der Reichs-
siedlung ist in Vorbereitung.

Ganz so unbedeutend, wie
Westenthanner meint, war die
Rolle, die Pullach in der NS-Zeit
spielte, wohl nicht. Meinl ver-
gleicht die Reichssiedlung mit
Hitlers Sommerrefugium am
Obersalzberg.Auch inPullachsei
„Weltgeschichte“ geschrieben
worden. 10- bis 15-mal habe Hit-
ler die Siedlung besucht, für sei-
ne Freundin Eva Braun soll sogar
ein eigenes Haus zur Verfügung
gestanden haben. In Pullach
wurde auch das Münchner Ab-
kommen vorbereitet, das noch
einmal Friedenshoffnungen
nährte, in Wirklichkeit aber nur

VERGANGENHEIT Bald räumt der BND

seine Zentrale in Pullach, die einstige

„ReichssiedlungRudolfHeß“. Seit das

Gelände unter Denkmalschutz steht,

wird darüber gestritten, wie die

frühere NS-Bonzensiedlung genutzt

werden soll. Dabei geht es um den

Umgangmit deutscher Geschichte

munistenfresser Reinhard Geh-
len, vormals Wehrmachtsgene-
ral und Leiter der Abteilung
„Fremde Heere Ost“, weit genug
von der innerdeutschen Demar-
kationslinie entfernt, um sich,
falls „die Russen“ kämen, noch
geordnet zurückziehen zu kön-
nen. Außerdemgab es hier einen
in sich geschlossenen Gebäude-
komplexmitdiversenWohnhäu-
sern, einem repräsentativen
Stabsgebäude, nebst Kindergar-
ten, Autowerkstatt und sogar Ge-
wächshäusern zur Eigenversor-
gung:die„ReichssiedlungRudolf
Heß“, im alltäglichen Sprachge-
brauch etwas schlichter firmie-
rend als Siedlung „Im Sonnen-
winkel“. Ein nahezu idealer Ort
für die neue Agentenzentrale.

Martin Bormann hielt Hof

Die etwa 40 Gebäude umfassen-
de Anlage, errichtet zwischen
1936und 1938vondemStarnber-
ger Architekten und Bootsbauer
Roderich Fick, war eine Art brau-
nes Wandlitz für Bonzen der
NSDAP-„Reichsleitung“ und de-
ren Familien rund um den
Münchner Karolinenplatz. Vor
allemHitlersmächtiger Sekretär
Martin Bormann hielt in Pullach
Hof. Zur Zeit desBausderReichs-
siedlungwarer „LeiterdesStabes
des Stellvertreters des Führers“.
Spätestens nach Heß’ mysteriö-
sem Englandflug avanciert er zu
einem der mächtigsten Männer
desReiches,derdensowichtigen
persönlichen Zugang zum „Füh-
rer“ kontrollierte. Später kam
noch die Bunkeranlage „Sieg-
fried“ hinzu, eines von zahlrei-
chenübers ganze Landverteilten
„Führerhauptquartieren“. Hitler
selbst befehligte von Pullach aus
zwar keine Truppen, schaute je-
doch gerne mal vorbei, wenn er
aufdemWeginseineBerchtesga-
dener Sommerfrische, dem
„Berghof“, war. Im Krieg unzer-

sucht, die Denkmalwürdigkeit
der Reichssiedlung wieder zu
kippen. Sogar ein Gegengutach-
ten gabman inAuftrag.Dochder
Bayerische Landesdenkmalrat
ließ sich nicht erweichen. Die
Stabssiedlung sein „eine einheit-
lich geplante Gesamtanlage von
architekturgeschichtlicher und
wegen ihrer Bewohner von her-
ausragender geschichtlicher Be-
deutung“, urteilte die Behörde
unbeeindruckt.

Rühriges Geschichtsforum

Auch von einen Dokumentati-
ons- oder Gedenkort, an demdie
wechselvolle Geschichte der
Siedlung und ihrer Bewohner
und Besucher erfahrbar ge-
macht werden könnte, hält Wes-
tenthanner wenig. „Pullach war
nur ein winzig kleines Rädchen“,
sagt der CSU-Politiker undmeint
damit wohl die Zeit der Nazidik-
tatur. Auch an die Organisation
Gehlen und den BND möchte
Westenthanner weder erinnern
oder erinnert werden. „Den gibt
es doch noch, dem muss man
noch nicht gedenken.“ Gedenk-
stätten sollten nur dort errichtet
werden, wo es sinnvoll sei,meint
Westenthanner.

Immerhin rang sich der Ge-
meinderat zu dem Beschluss
durch, das rührige „Geschichts-
forum Pullach“mit ein paar tau-
send Euro zu fördern. Davon be-
zahlte die Bürgerinitiative die
Historikerin Susanne Meinl, die
eine hoch informative Ausstel-
lungmit demTitel „PullachHeil-
mannstraße: Ein geheimnisvol-
ler Ort“ auf die Beine stellte. In-
nerhalb von vier Wochen vor
Weihnachten zog die Schau im
PullacherBürgerhausetwa2.500
Besucher an.DieAusstellung soll
unter anderem noch in der Do-
kumentation Obersalzberg in
Berchtesgadenundimkünftigen
Münchner NS-Dokumentations-

Nicht genug Stoff für
einen Erinnerungs-
ort?Historiker können
diese Einschätzung
nicht nachvollziehen

ein braunes Propagandamanö-
ver war. In der Endphase des
Krieges leitete Erwin Rommel
von Pullach aus Aktionen gegen
das abgefallene Italien; gerüch-
teweise soll sich Mussolini nach
seinerBefreiungvomGranSasso
in der Reichssiedlung aufgehal-
tenhaben.DieAlliiertenbetrach-
teten Pullach als Teil der „Alpen-
festung“ und ebneten mit Geh-
len und seinem Tross manchem
Altnazi und Kriegsverbrecher
wie Klaus Barbie denWeg in den
neuen deutschen Geheimdienst.
Die zum Teil höchst problemati-
sche Entstehungs- und Frühge-
schichte des BND von 1945 bis
1968 wird zurzeit von einer His-
torikerkommission untersucht.

NichtgenugStoff füreinenEr-
innerungsort?SusannaTausend-
freund kann diese Einschätzung

Prekäre Kontinuität von der Nazizeit zum Kalten Krieg: Erst war Hitler hier gern zu Gast. Dann der BND. Und nun? Eingangstor in Pullach Foto: Pfeiffer/Ullstein
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meist lebter inAmerika. Ichhabe
generell eher Angst, solche Sa-
chen zu filmen, das ist schwierig.
Ohne Ton hat es dann aber doch
funktioniert. Die andere Reise in
die Ukraine habe ich allein ge-
macht, dafür waren Kurzge-
schichten der Ausgangspunkt,
die sich auf die Kindheit und die
Zeit im Lager bezogen. Ich wollte
Eindrücke sammeln, sehen, was
sich aus den Fragmenten zusam-
mensetzen lässt. Die Grabsteine
haben ein Eigenleben, weil die
auch Text sind, somultiplizieren
sich wieder die Figuren aus den
Texten. An dieser Komplexität
warmir gelegen.
Sie filmen sehr diskret, suchen
praktischnie die direkte Begeg-
nungmit Manea.
Das ist, glaube ich, meine Hal-
tung, Deswegen mache ich auch
die Kamera selber, weil ichmich
eben so hinstelle, wie ich mich
hinstelle. Das hat schon was mit
KleinmachenundVerschwinden
zu tun. Und Buchmessen sind ja
ein lauter Raum, das hat über-
haupt nichts mit Lesen zu tun.
Viele Situationen entsprechen
denen aus Ihrem Kurzfilm
„Führung“, in dem zu sehen ist,
wie der damalige Bundespräsi-
dent Köhler durch das ZKM in
Karlsruhe geführt wird, von
den beiden zugleich eitlen und
beflissenen Starprofessoren
Sloterdijk undWeibel.
DashatebenmiteinemInteresse
an diesen „private fears in public
places“ zu tun, was ich vielleicht
auch gern verwendet hätte,
wenn es diesen Titel nicht schon
gäbe. Hinter dem Schauspiel se-
hen wir doch die wahren Men-
schen, in dieser Länge, ohne dass
ichpersönlichmit ihneneineBe-
ziehung aufbauen muss. Das
geht aber nur durch die Dauer
und die Penetranz. Das habe ich
sicher auch aus der Zusammen-
arbeit mit Thomas Heise, mit
dem ich bei „Material“ zusam-
mengearbeitet habe. Wir hatten
die gleichen Aversionen – zum
Beispiel gegen das unmittelbare
Zeigen von Bühnensituationen.
Sie gehören zwar zum Medien-
betrieb, der die Kultur umgibt
und sie auch ausmacht. Doch
zeigt „Le beau danger“ vor al-
lem eine kritische Differenz.
Für mich ist der Gegenstand
nicht der Protagonist als solcher
unddieBühne,aufdererauftritt,
sondern das ganze Schauspiel
drumherum. Die Medien produ-
zieren Informationen, das muss
knapp sein, schnell schneidbare
Schnittbilder zumBeispiel.Mein
Interesse ist das Lange. Bei „Füh-
rung“ ging es mir zum Beispiel
vor allem darum, den Text abzu-
greifen. Die Dialoge haben mich
mehr interessiert als das Bild,
der FilmwürdeauchalsHörspiel
funktionieren.
Können Sie vom Filmemachen
leben?
Ichweißgarnicht, ob ichdaswill.
Ich arbeite als Cutter und Kame-
ramann frei fürs Fernsehen.
Wenn das Filmemachen jetzt
mein Broterwerb wäre, dann er-
schienemir das wie eine Falle.

„Ich glaube nicht an Intimität“
EXIL Ein Gesprächmit René Frölke zu seinem Porträt „Le beau danger“ über den Autor NormanManea (Forum)

INTERVIEW BERT REBHANDL

taz: Herr Frölke, wie kam es da-
zu, dass Sie einen Porträtfilm
über den aus Rumänien stam-
menden Schriftsteller Norman
Manea gemacht haben? Kann-
ten Sie seine Arbeiten schon
lange?
René Frölke: Nein, das kam ei-
gentlich zufällig. Anlässlich sei-
nes 75. Gebrtstags sollte ein Film
gemacht werden, ich kam zuerst
als Kameramann dazu, erst spä-
ter als Regisseur. Mich interes-
sierte, ob man den literarischen
Texten von Manea mit den Bil-
dern noch etwas hinzufügen
kann. Seine Bücher sind ja stark
autobiografisch, er hat sich sel-
ber schon sehr stark ausgeleuch-
tet. Kannmandazunochwas an-
deres machen? Was macht der
Text mit dem Film? Das wollte
ich wissen.
„Le beau danger“ zeichnet sich
durch einen originären Um-
gangmit den literarischen Tex-
tenaus, die als Insertsweit über
bloße Zitate hinaus verwendet
werden. Wie kam das?
Dass die wichtig sein würden,
wollte ich von Anfang an. Es soll-
te kein Voiceover geben und kei-
ne illustrativen Bilder, sondern
der Text und das Bild sollten ei-
genständig sein. Dass das so
deutlich werden würde, fiel als
Entscheidung im Laufe des
Schnitts. Ich hatte eine Kurzge-
schichteausgewählt, unddie zer-
fiel, wenn ich sie nur in Aus-
schnitten präsentierte. Also
dachte ichmir: Ichmussdas jetzt
durchziehen. Es sind so acht,
neun Seiten Buchtext, die ich
komplett in den Film übernom-
menhabe.ZuderKurzgeschichte
kommen auch noch Fragmente
aus dem Roman „Der schwarze
Briefumschlag!“
Das erste Insert ist sehr poin-
tiert: „Nein.“
Das ist vorgeschaltet. EineArt Er-
öffnungszug …

… für einen Film, der auf be-
stimmten Negationen beruht.
Denen aber auch positiv etwas
entspricht. Die Inserts sind
Schwarz auf Weiß, während die
Filmaufnahmen helles Licht in
der Dunkelheit finden, das sind
alsozweiVerfahren,dieeinander
entsprechen. Film, Video und
Text machen nun jeweils unge-
fähr ein Drittel des Films aus.
Wie war die Zusammenarbeit
mit NormanManea?
Ich habe ihn imGrunde zweimal
kennengelernt, zuerst die Texte,
dann die Person. Dabei ist über
einen Zeitraum von eineinhalb
Jahren, von denen wir etwa 40
Tage gedreht haben, immer eine
Distanz geblieben. Das war ein
Vorteil, weil mich das gezwun-
gen hat, die Texte zu verwenden.
Der Film erschließt also kein
privilegiertes Wissen hinter
den Texten, wie das in Autoren-
porträts häufig fast die Grund-
bedingung zu sein scheint.
Ich glaube nicht so richtig daran.
Intimität, auchwennsie sichein-
stellt, muss ja nicht unbedingt
dem Publikum vermittelbar
sein.
Esgibt zwei Szenenauf Friedhö-
fen, entsprechend zu Maneas
Biografie, die durch Verluste
und Exil geprägt ist. Sind das
Momente der Intimität?
Der eine Friedhof liegt in Rumä-
nien in der Bukovina, wo Nor-
man Maneas Mutter begraben
ist.Derandere ist inderheutigen
Ukraine. In der Gegend, in die er
mit anderen Juden während des
Zweiten Weltkriegs deportiert
worden war. Das eine haben wir
während einer Reise in Rumäni-
en gedreht, wo er selten ist, zu-

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

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

„Le beau danger“

■ Der Film: „Le beau danger“ por-
trätiert den Schriftsteller Norman
Manea, der in den USA lehrt und
durch Werke bekannt wurde, in
denen er seine jüdische Kindheit
im Zweiten Weltkrieg, aber auch
die Einsamkeit eines Autorenle-
bens im kommunistischen Rumä-
nien vor seiner Ausreise reflek-
tiert.
■ René Frölke: 1978 in der DDR ge-
boren, studierte Medienkunst in
Karlsruhe. Er lebt in Berlin.

WAS BISHER GESCHAH (2)

Vergebliche
Verrenkungen

it über 400 Filmen
und mehr als 4.000
akkreditierten Jour-
nalistenausallerWelt

verfügt die Berlinale über eine
beeindruckende Außenwirkung.
Als Publikumsfestival, das sich –
anders als die meisten A-Festi-
vals – explizit auch an branchen-
ferne Zuschauer richtet, sind die
Filmfestspiele als Ereignis in der
und für die Öffentlichkeit bes-
tens verankert.

Doch handelt es sich dabei le-
diglich um die berühmte Spitze
des Eisbergs. Umfangreicher
und im Programm deutlich aus-
differenzierter ist der jährlich
stattfindende European Film
Market. Früher noch in Sichtwei-
te direkt neben dem Berlinale-
Palast im debis-Haus gelegen,
jetzt, etwas abgetrennt vom Ge-
wusel auf dem Filmplanet Pots-
damer Platz, im fußläufig gut er-
reichbaren Martin-Gropius-Bau.
Doch auch dessen großzügigere
Räumlichkeiten bieten dem aus
allen Nähten platzenden Film-
markt kaum mehr den benötig-
ten Platz: Seit 2009 bietet des-
halbauchdasMarriott-Hotelden
oft aufwändigen Ständen der
Filmverkäufer Raum zur Präsen-
tation ihrer Ware – mit Clips, oft
aus noch nicht fertiggestellten
Produktionen für die zur Finan-
zierung lebenswichtigen Vorab-
verkäufe, farbenfrohem Promo-
material und geschäftsmäßig
guter Laune.

M

■

Unter Kosslick erlebte
der European Film
Market einen beein-
druckenden Boom

Hier kommen Rechtehändler,
Produzenten, Verleiher und Fes-
tivalkuratoren insGespräch,hier
sichert man sich Auswertungs-
und Aufführlizenzen. Über die
HöhederUmsätze schweigtman
sich aus. Schätzungen gehen von
Beträgen in dreistelliger Millio-
nenhöhe aus. Auch für das Festi-
val ist dieser Business-Buzz luk-
rativ: Akkreditierungen, Stand-
und Screeninggebühren schla-
gen teuer zu Buche. Kann man
ihm ansonsten viel vorwerfen –
unter Dieter Kosslick erlebte der
European Film Market einen be-
eindruckenden Boom. Weshalb
der langjährigen Leiterin Beki
Probst seit 2013 die Co-Direkto-
rin Andrea Kaul zur Seite steht.

Angesichts vieler fader The-
menabend-Filme auf dem Festi-
val sehnt sich mancher Journa-
list nach der mitunter chaoti-
schen, aber gerade auch deswe-
genverlockenden Fülle des Film-
markts. Über 1.000 Vorführun-
gen und mehr als 800 Titel bil-
den die Bandbreite des Kinos
zwischen Horror-Trash, Art-
house-Insider-Tipp und Block-
busterkino aus Fernost zwar
deutlich variantenreicher ab als
die Filme im Rennen um den
Goldenen Bären. Doch auch
wenn die Vorführungen oft nur
einen Saal weiter stattfinden,
sind sie den Journalisten mit ih-
ren roten Badges nur nach grö-
ßeren, oft vergeblichen Verren-
kungen beim zuständigen Film-
händler zugänglich. Mit denen
kommt man an den Ständen da-
fürumso schneller insGespräch.
Oft verlässt man die Ausstel-
lungsräume dann mit einigen
Kilo Promomaterial in der grau-
en Berlinale-Umhängetasche.
Denn: „Die Presse ist uns wich-
tig“, wie einHändlermit breitem
Grinsen sagt. THOMAS GROH

Lässt sich Maneas Texten durch Bilder noch etwas hinzufügen? René Frölke Foto: Wolfgang Borrs

Zur Zusammenarbeit mit Manea
„Ich habe ihn im Grunde zweimal
kennengelernt, zuerst die Texte,
dann die Person. Dabei ist immer eine
Distanz geblieben. Das war ein Vorteil“
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Im Schatten von Mexiko-Stadt: Sebastián Aguirre als Tomás Foto: Berlinale

Festivalleiter Dieter Kosslick herzt Schauspieler Willem Dafoe, Kollege Tony Revolori dreht sich zu ihnen um Foto: Karsten Thielker

POTSDAMERPLATZ

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

10 TAGE LANG EIN FRISCH GEDUSCHTER MITARBEITER DER WIRKLICHKEIT

DasEndedesWinter-Lows

ie Berlinale ist so ähnlich
wie Weihnachten, erst hat
manAngstdavor, ist furcht-

bar gestresst; beruhigt sich mit
einem „ist ja noch lange hin“.
Doch dann ist sie plötzlich da.
Und alles ist anders. Statt jeden
Tag zu Netto-ohne-Hund geht
man nun jeden Tag zum Potsda-
merPlatz.StattdasWeckerhandy
zu zertrampeln und weiter zu
träumen, steht man um sieben
auf. Die Filmfestspiele beenden
jedenfalls das Winter-Low, die
Zeit zwischen den Jahren, die ir-
gendwann Mitte Dezember be-
gann. Zehn Tage lang fühlt man
sich nunwie ein festangestellter
und frisch geduschter Mitarbei-
ter derWirklichkeit.

Gespielte schlechte Laune

Mit klopfendem Herzen fährt
man amMittwoch das erste Mal
wieder zum Potsdamer Platz,
stellt das Fahrrad ab, geht in dies
Hotel,wo’sdieAkkreditierungen
gibt, sieht Leute, die man schon
viele JahrevomSehenherkennt,
ohne ihre Namen zu wissen. Ich
beobachte einen Kollegen beim
Älterwerden; wir kennen uns zu
diffus, um einander zu grüßen,
aber ich sehe ihn immer auf der
Berlinale, seit zwanzig Jahren;
wieerälterwird,dieSchrittevor-
sichtiger werden, wie das Ge-
sicht wieder etwas fülliger wird
und Richtung Alter geht. Und er
nimmt mich im Vorbeigehen
vermutlichähnlichwahr.

Grad eben, als man weg zum
Potsdamer Platz fuhr, war man
noch schlechter Laune; nun, in
der Schlange am Akkreditie-
rungsschalter beginnt man die
schlechte Laune zu spielen, hat
abernochniemandengefunden,

D

demman mit stetig besser wer-
dender Laune die schlechte Lau-
nevorspielenkann.

Dann kommt einem S. vom
Tagesspiegel entgegen, eine to-
tal nette Kollegin, mit der man
auch in Leipzig, beimDOK-Film-
festrumgeranntwar.Wirgucken
unsanundverdrehendieAugen.
„Schon wieder Berlinale …“ –
„Ohnee…“–„Alswäreesgestern
gewesen.“ – „Eswargestern.“

Während an den Kulissen
noch gewerkelt wird, geht man
indenKellerdesBerlinale-Palas-
tes, um sich die offizielle Berli-
nale-Tasche zu holen. Kaum je-
mandistda.Kurzbinichirritiert,
weilderCounterwoanderssteht.
Ich sage, „der Counter steht ja
jetzt woanders“ und die Frauen
hinter dem Tresen antworten:

.......................................................
KOLUMNE

VON DETLEF

KUHLBRODT

Draußen im Kino

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

ge sich entwickeln und spielt da-
beimit derOffenheit seiner Cha-
raktere, die der Handlung über-
raschende Wendungen geben.
Fede, Santos, Tomas erweisen
sich als mittellos, aber cool, ega-
litär, aber emotional wenig be-
rechnend. Der Wasserbomben-
werfer Tomás bringt sie auf
„Epigmenio Cruz“, eine vergesse-
ne Legende der mexikanischen
Folkmusik. Die Cruz-Kassette ist
das einzige Erbstück, das Tomás
vomVater bekommen hat.

Der Film unterbricht den Ton,
wenn die Jugendlichen wie in
Trance oder auf Tauchstation die
Musik von „Epigmenio Cruz“ hö-

ren. Sie sindbeidieserMusikvöl-
lig weggetreten, Glück als ro-
mantische Verklärung für etwas,
was es in dieser Gegenwart nicht
gibt. Aber das es unbedingt zu
finden gilt.

Auch für Anna scheint Cruz’
Musik zunächst wie eine Droge.
Einmal die Kopfhörer auf,
tauscht sie die Sprache des
Streiks an der Unam (Universi-
dad Nacional Autónoma de Mé-
xico) vorübergehend gegen das
Zusammenseinmit Fede ein. Re-
gisseur Ruiz Palacios lässt seine
skeptischen, sanften, aber auch
sehr bestimmt auftretenden Au-
ßenseiter in diesem verkappten

Roadmovie keine großen Töne
spucken. Die Spielfilmsequen-
zen zum großen Streik an der
Unam von 1999 wirken durch
das Schwarzweiß verstärkt wie
auseinersehrfernenZeit.Alldie-
se Großmäuligkeit in denHörsä-
alen, die Che-Guevara-Folklore,
wo es um soziale Gerechtigkeit
gehen sollte. Ruiz Palacio insze-
niert sie 15 Jahre später aus der
distanzierten Beobachtung sei-
ner Protagonisten. Der besetzte
Campus, ein Dschungelcamp,
viele freundliche Menschen,
aber auch ganz schön viele Spie-
ßer und Egomanen darunter.
„Jung seinundkeinRevolutionär
sein ist ein Widerspruch“, steht
auf Spanisch auf einem Plakat.

Pause vom Aktionismus

Annamacht also eine Pause vom
Aktionismus, von (weißen) Up-
per-Class-Clubsundbegleitet die
drei Melancholiker auf einer
Etappe ihrer Autofahrt auf der
Suche nach Epigmenio Cruz. Die
Folklegende soll armundverein-
samt in einem Krankenhaus lie-
gen. Das klingt nach einem me-
xikanischen Kommentar auf die
Geschichte von Sixto Rodriguez
(„Searching for Sugerman“), der
tatsächlich mal einen (Emanzi-
pations-)Hit landete und davon
jahrzehntelang nichts mitbe-
kam. Doch im Falle von Epigme-
nioCruztickendieUhrenanders,
natürlich tun sie das, wir sind in
Mexiko.

Zu den lokalen mexikani-
schen Besonderheiten gehört,
dass man in gewissen Vierteln
keine falsche Abzweigung neh-
men sollte. Zu den globalen: dass
man ohne böse Absicht ins Ur-
ban Gardening kotzt und den-
noch gerne Karotten isst. Fede
(Sombra) hat den Tiger im Kopf,
der ihn fast umbringt. Tomás die
Kassette des Vaters. Und ein T-
Shirt mit den Großbuchstaben:
„Don’t look back“. Missverständ-
nisse können produktiv sein.

■ 8. 2., Cinemaxx 7, 20 Uhr, 9. 2.,

CineStar 3, 22.45 Uhr; 10. 2., Colos-

seum 1, 22.30 Uhr; 14. 2., Interna-

tional, 17 Uhr; 16. 2., CineStar 7,

20 Uhr

Emotional

unberechenbar
FARBEN Alonso Ruiz Palacios’ „Güeros“,
ein überraschendes mexikanisches
Road-Movie (Weltpremiere, Panorama)

VON ANDREAS FANIZADEH

ermexikanische Film er-
lebte indenvergangenen
Jahren einen viel beach-
teten Aufschwung. Pro-

duktionen wie „Amores Perros“,
„Y tu mama tambien“ oder „Ba-
bel“ stehen fürdiegelungeneMi-
schung aus postmodernem Un-
derground- und Mainstreamki-
no. Mit filmischem Selbstbe-
wusstsein behauptet jetzt auch
RegisseurAlonsoRuizPalacios in
dem Spielfim „Güeros“ eine ab-
solut gegenwärtige mexikani-
sche Erzählweise, die lokale Per-
spektivenmit globalenmischt.

Um die Künstlichkeit und
existenzialistische Entschlos-
senheit zu betonen, filmt Ruiz
Palacios’ „Güeros“konsequent in
Schwarz-Weiß.Under locktdabei
gerne auf die falsche Spur. In der
Anfangsszenewackelt die Kame-
ra ziemlich. Zwei Jungs ducken
sich auf einer Dachterrasse hin-
ter einen Mauersims. Herzklop-
fen, Grenzüberschreitung, Sinn-
losigkeit. Ihre Wasserbombe se-
gelt mehrere Stockwerke tief auf
einen Kinderwagen. Flucht, Rat-
losigkeit. Einer der beiden Teen-
ager, Tomás, wird von seiner
Mutter nach Mexiko-Stadt zum
älteren Bruder verschickt.

Der Bruder heißt Fede, auch
genannt Sombra (Schatten). Wir
sind inMexiko, und der Filmtitel
„Güeros“ lautet übersetzt „Blon-
de“. Fede ist etwas dunkler, „indi-
anischer“, als zum Beispiel sein
Bruder Tomás. Soll es ja geben.

Fast Pasolini’sche Härte

Fede lebt mit seinem Freund
Santos in einer Hochhaussied-
lung in Mexiko-Stadt. Leicht ver-
gammelt. Der Strom ist abge-
stellt, und durch das Schwarz-
weiß bekommt das Ganze fast
schon eine Pasolini’sche Vor-
stadt-Härte. Man könnte umden
jungen Tomás besorgt sein, ins-
besonderedaeinedererstenSze-
nen der Zusammenkunftmit Fe-
de zeigt, wie er dem älteren Bru-
der ein Geldbündel aushändigt.
Aber hier geht nicht alles schief.

„Güeros“ kommentiert ein-
fachwenig vorweg, lässt die Din-

D

„Nein,derstandletztesJahrauch
schonhier.“

Aberdavorhatteerviele Jahre
eben ein Stückchen weiter da-
hinten gestanden! Warum steht
derdanichtmehr,denkeich,was
soll das? Und freue mich über
meine Altersschrullen. Und las-
semirdieaktuelleEditionderof-
fiziellenBerlinale-Taschegeben.
Früher waren die Taschen oft
großartig; es gab blaue, viele ro-
te, eine beige, eine schwarzlack-
glänzende SM-Tasche, eine sehr
große Gummitasche zur 60ten
und dann diese tolle rote Tasche
mitdenvielenPunkten.Dievom
letzten Jahrwar billig und sofort
kaputt gegangen, als ich mit ihr
ein paar Bier transportieren
wollte; die diesjährigeBerlinale-
Tasche erinnert einerseits an
Fahrradkuriertaschen, anderer-
seits an Müllbeutel; auf jeden
Fallscheintsiesehrstabilzusein.

Im Innern der Tasche ist ein
kleines Schild, auf dem nicht
steht, wie die Tasche gewaschen
werden will, sondern dass sie
von einer Dresdener Firma für
Audi gefertigtwurde.

Audi ist einer derHauptspon-
soren. Überall stehen schwarz-
glänzendeAudisherum,diever-
mutlich 300 km/h schnell sind,
aber hier eher Schrittgeschwin-
digkeit fahren. Irgendwie sehen
diese Audis aggressiv aus. Sie
schieben sich so in den Vorder-
grund. Bildkompositorisch kön-
nen eigentlich nur leicht beklei-
dete Models neben ihnen beste-
hen. In Filmen mit viel Action
machen diese Audis sicher was
her; in stilleren Filmen würden
sie deplatziert wirken. Wenn
man drinnen sitzt und mit 240
über die Autobahn düst und da-
bei Krachmusik hört, ist das si-
cher schön; von außen wirken
sie eher gebieterisch, Respekt
einflößend,reich,kaltherzig,an-
geberisch.Autos,mitdenenman
keine Witze macht. (Der Hybrid
ist reineHybris!)

Ich bin diese Audis auch oft
mit der Playstationgefahren; sie
sind sehr stark und zuverlässig
und liegen auch bei 280 km/h
noch sicher auf der Straße; die
Ginetta zum Beispiel aus den
60er Jahren sieht aber viel bes-
ser aus! Und die Audis aus den
70ern und 80ern sind mir auch
sympathischer. Schön ist aber,
dass es eineAudi-Loungegibt, in
der manmorgens umsonst Kaf-
feemitCroissants bekommt.

Die Berlinale-Tasche
vom letzten Jahr
war billig und
ging sofort kaputt,
als ich mit ihr
ein paar Bier
transportieren wollte
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wenn er sich einem anderen
Menschen hingibt.“

Eine solch ekstatische Spra-
che, die ungebrochen leicht als
etwas zu kitschig empfunden
werden könnte, gerät bei Tukur
aber nie in die Gefahr, schnulzig
zu werden. Die bestrickende tote
Musikerin soll sich später als bö-
se Zauberin erweisen, die durch-
aus inder Lage ist, beispielsweise
eine unliebsame Konkurrentin
bis in alle Ewigkeit als Miniatur-
ballerina auf eine Spieluhr zu
bannen.

Tukur als Protagonist und Ich-
Erzähler folgt den Spuren des
jungen Mannes, der schließlich
endgültig verschwindet. Er gerät
auch in die Mauern des gruseli-
gen Schlosses und weiß bald
selbst nicht mehr, ob das Ge-
schehen, welches nicht nur ver-
schiedenen Realitätsebenen,
sondern auch mehrere Jahrhun-
dertemiteinanderverwebt,noch
realistisch zuerklären ist oderob
auch er bereits einemWahn ver-
fallen ist.

Angenehm beunruhigend

Der Roman bezaubert durch ei-
nen steten Wechsel zwischen
verschiedenen,miteinanderver-
schlungenen Welten. Er ist
durchweg spannend, auf ange-
nehmste Art beunruhigend und
erinnert stark an die Schauerge-
schichten von E.T.A. Hoffmann
und Edgar Allen Poe, manchmal
sogar, in besonders schwärmeri-
schen Passagen des jungen Re-
gieassistenten, an Christoph
Martin Wieland. Tukurs Sprache
wirkt dadurch zwaroft einwenig
aus der Zeit gefallen, aber nie-
mals verstaubt.

„Die Spieluhr“ ist eine bezau-
bernd spukhafte Geschichte in
einem wunderschönen stoffbe-
zogenenHardcover-Einbandmit
Golddruck, der hier auch Erwäh-
nung finden soll. Ist der Einband
doch laut Tukurs eigener Aussa-
ge als „letzter analoger Pauken-
schlag vor dem Gang der
Menschheit ins elektronische

Buch“gedacht.
CORINNA

STEGEMANN

■ Ulrich Tukur:

„Die Spieluhr“.
Ullstein Verlag,
Berlin 2013.
156 Seiten,
18 Euro

VON HANS-JOST WEYANDT

un hat also auch die
deutsche Literaturszene
eine Handy-Affäre. Au-
ßer dem kleinen ge-

meinsamen Nenner verbindet
natürlich nichts die NSA-Attacke
auf Merkels Privatsphäre mit
Martin Mosebachs Übergriff auf
die Unantastbarkeit der Zeitläuf-
te: Schon in den frühen Neunzi-
gern lässt er die Figuren seines
neuen Romans mobil telefonie-
ren. Als „bewusster Anachronis-
mus“ von der Zeit verteidigt, als
„unbewusste Bankrotterklä-
rung“ von der FAZ verurteilt, ste-
hen die Positionen konträr ge-
genüber und ergänzen sich doch
erstaunlicherweise bei der Be-
schreibung dieses Romans, in
dem sich die Bilder von Zeiten
und Räumen verschieben, teils
ins Unentschiedene hinein.

N

wie die zuweilen arg gezierte
Sprachemit auserlesenenAdjek-
tiven, doch was als kalte Karika-
tur einer typischen Siebziger-
Jahre-Hausfrau beginnt, entwi-
ckelt zu einem respektvollen
Psychogramm. Das ist überra-
schend, denn so sehr dieser Er-
zähler empfänglich ist für das

rig wie inkonsistent. Diese
Quecksilbrigkeit hat etwas Un-
heimliches, fast Teuflisches, zu-
gleich aber in ihrer suchenden
Bewegung etwas Menschliches,
und sie reflektiert die Ungewiss-
heit deskomplettenRomans, der
von einem Mangel erzählt, vom
vermisstenGegengewicht zur ei-
genen Existenz, der ihren Wert
bemisst. Doch wenn es um Ge-
genwerte geht, geht es natürlich
vor allem umGeld.

Der Mangel an Geld treibt die
Handlung voran. Es sind humo-
ristische Glanzstücke, wie die
Habenichtse im Wartestand aus
dem längst verplemperten Kapi-
tal der Vergangenheit Wechsel
auf die Zukunft ausstellen wol-
len. Dabei sind alle Mittel er-
laubt, auch jene, die es noch gar
nicht geben kann. Dass munter
in Handys gebabbelt wird, relati-
viert sich,wennderverschuldete
Grafiker Rotzoff Eintrittsgeld für
eine vielleicht irgendwann statt-
findende Party kassiert, die von
seinen Schuldnern bezahlt wer-
den soll.

Und der Erzähler? Lernt Ivana
kennen. Ivana, die Putzfrau,
kennt alle Haushalte dieses Ro-
mans bis in den letzten Winkel
und die intimsten Gewohnhei-

EinEnsemblewindiger
Gestalten, das sich
seinen historischen
Bankrott schönsäuft

ANZEIGE

ten ihrer Bewohner, eine stolze
Kroatin aus Bosnien, die den
Wert ihrer Arbeit am Stunden-
lohnbemisst undderdieBerech-
tigung ihrer Existenz genauso
fraglos ist wie die Stärke ihres
Körpers. In ihr findet der Erzäh-
ler eine Gegenfigur, der er folgt
bis in ihre Heimat. Das postar-
chaische Bosnien wird zur Ge-
genwelt indieserkühnentworfe-
nen Romanlandschaft, die zer-
klüftet ist wie der Balkan. Die
Bosnienkapitel sindgenau, insis-
tierend, voller Wissbegier, Zärt-
lichkeit, Erzählenergie, gepaart
mit Geduld und Respekt. Der Er-
zähler sieht in der Fremde, dass
manche Veränderungen viel zu
groß sein können, um sie begrei-
fen zu können. Plötzlich geht es
um Geburt und Tod, um Liebe,
UnglückundTrauer, inFrankfurt
findet ein irres Blutbuchenfest
statt, und der Krieg im ehemali-

gen Jugoslawien
fordert sein ers-
tes Opfer.

■ Martin Mose-

bach: „Das Blut-
buchenfest“. Han-
ser, München
2014, 448 Seiten,
24,90 Euro

Schöne, Besondere, so wenig
schön, auch eigenständig ist zu-
nächst sein Blick. Er taxiert, ner-
vös,unsicher, lauernd,gierig,der
Blick eines gebildeten Under-
dogs, doch ungleich facetten-
reich, auch selbstironisch.

Dieser Erzähler ist eine große
Erfindung. Er ist Teil der „Merin-
ger“-Runde, doch weder als Ak-
teur noch als konturierte Figur
tritt er in Erscheinung, manch-
mal löst sich sein Körper voll-
ständig auf. Dann wechselt der
Ich- zum auktorialen Erzähler,
einmal inmitten eines Kapitels,
und als Erzähler ist er so neugie-

Berauschende

Leidenschaften

GRUSEL Der Schauspieler Ulrich Tukur hat eine
Novelle geschrieben: „Die Spieluhr“. In ihr erzählt
er sehr hübsch eine bezaubernde Spukgeschichte

achdem der Schauspie-
ler Ulrich Tukur bereits
2007 seinen hübschen
Erzählband „Die Seerose

im Speisesaal“ veröffentlicht
hat, legt er nun mit seiner No-
velle „Die Spieluhr“ nach. Tukur
erzählt darin von Dreharbeiten
zu dem Film „Séraphine“ in Süd-
frankreich. Diese Dreharbeiten
gab es tatsächlich, der Film kam
2008 in die Kinos, Tukur spielte
den Kunstsammler Wilhelm Uh-
de. Und damit steht die Ge-
schichte zunächst auf einer
scheinbar soliden Grundlage.
Aber diese Grundlage erweist
sich bald als trügerisch, im Laufe
derErzählunglöstsiesichimmer
weiter auf.

Dieses Schmuckstück von ei-
nem kleinen Roman führt den
Leser in eine surreale Welt zwi-
schen Traum und Fantasie. Es
geht um die Geschichte der
tiefgläubigenMalerin Séraphine
de Senlis und ihres Förderers
WilhelmUhde. Das Buch ist aber
nochmehr das fantastischeMär-
chen einer düsteren und unheil-
vollen Leidenschaft zwischen ei-
ner schon lang verstorbenen
Cembalovirtuosin von berau-
schender Schönheit und denen,
die ihr noch lange nach ihrem
Tod verfallenmüssen.

Ein Regieassistent verschwin-
det, taucht nach Tagen wieder
auf und berichtet wahnhaft von
den unglaublichen Erlebnissen,
die er im Innern eines geheim-
nisvollen Schlosses erfahren hat.
So will er an diesem unheimli-
chen Ort mit seinen sehr seltsa-
men Bewohnern in gigantische
Gemälde eingesogen worden
sein, in deren Szenerien er der
schon erwähnten Cembalospie-
lerin begegnet: „Plötzlich fing
dasGemäldeanzu leuchten, jaes
glühte geradezu, undmir schien,
als löse sich die Frauengestalt
von der Leinwand und schwebe
wie ein geheimnisvolles Holo-
gramm in den Raum“, schwärmt
der Regieassistent dem Ich-Er-
zähler vor.

Und weiter: „Ich kann Dir die
Schönheit ihrer Haltung und ih-
res Gesichtes nicht mit Worten
beschreiben, ich hätte sterben
können vor Glück, ich fühlte
michemporgehobeninSphären,
die ichniezuvorgekannt, janicht
einmal erahnt hatte. Dieses
Glück besaßnichts vondem,was
jeder von uns einmal erlebt,

N

Die schillernd-schwankende Pracht der Frankfurter Kulturschickeria: Martin Mosebach Foto: Marcus Hoehn/Agentur Laif

DasGegengewicht
zur eigenen Existenz

TABLEAU Im „Blutbuchenfest“ erzählt Martin Mosebach

quecksilbrig vonBürgern, die sich imZentrum ihrerWelt

wähnen, aber in eine museale Nische abgerutscht sind

Die IrritationbeginntbeimTi-
tel. „Das Blutbuchenfest“ führt,
seines archaischen Anklangs
zum Trotz, in die Gegenwart, je-
denfalls fast, und zeichnet ein
für den Autor Martin Mosebach
typisches Gesellschaftsbild des
modernen Frankfurter Bürger-
tums, allerdings leicht verscho-
beninein„Damals“,wieesderEr-
zählerAnfangderneunziger Jah-
re erlebt haben will. Und wie es
spätestens seit Eckhard Hen-
scheids „Vollidioten“ zu einer lo-
kalen literarischen Tradition ge-
worden ist, wählt Mosebach ein
Wirtshaus zum Zentrum, um
den halbseidenen Glanz seiner
BagagebeimVersumpfeninaller
schillernd schwankenden Pracht
erblühen zu lassen.

Doch wenn der blass-beige
BankerDr.Glück,derabgebrann-
te Werber Rotzoff, der hohl rau-
nende Kulturimpressario Were-
schnikoff, der Immobilienhai
Breegen und ihre Saufkumpane
im Stammlokal „Meringer“ ein-
treffen, dann zeigen sich allen-
falls traurigeWiedergänger eins-
tiger Bürgerpotenz. Mit wenigen
scharfen Strichen nur könnte
dieses schräge Ensemble recht
windiger Gestalten kenntlich ge-
macht werden als bedenklich
wankender Anachronismus, der
sich seinen historischen Bank-
rott schönsäuft.

Allerdings fasziniert den Ich-
Erzähler das Sfmuato, die Kunst
der verwischten Darstellung,
stärker als wuchtig behauptende
Konturen, und er schreibt, als
wolle er Tableau vivants kompo-
nieren, die hinüberblicken aus
einer anderen Zeit: mopsfidele
alte Säcke, todesstarr, ruckartig
folgt eine Bewegung. Unverse-
hens gelingen ihm dynamisch
fließendeGenreszenen, satirisch
und deftig, zugleich folkloris-
tisch, marginal wie die Figuren,
die sich im Zentrum ihrer Welt
wähnen, aber zugleich in eine
museale Nische abgerutscht
sind.

Unvorhersehbar wechselt er
die Schauplätze, besucht Villen
im Frankfurter Westend, taucht
ein in Haushalte und Interieurs,
die eine Epochengalerie bürger-
lichen Lebens ergeben, und trifft
dort Charaktere, allesamt Frau-
en, die sich ihresWerts gewiss zu
sein scheinen, selbst dann, wenn
er auf unsicheren Wechseln be-
ruht: Die millionenschwere Frau
Breegenputztmit nie erlahmen-
den Furor gegen die Erinnerung
an die Schmach einer Pfändung
an, die sich wie ein Grauschleier
auf die Einrichtung gelegt zu ha-
ben scheint. Ihr altmodisches
Prunkkleid ist so dicht mit klim-
pernden Kristallen geschmückt

Die Bosnienkapitel
sind genau, voller
Wissbegierde, Erzähl-
enegie und Respekt
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ist, der selber einen Standpunkt
hat. Dieser ist für Marchart der
Postfundamentalismus.

Das ist jeneTheorie, die davon
ausgeht, dass unsere Gesell-
schaft nicht mehr auf letzten
Gründen (wie Gott, Vernunft
oder Geschichte) ruht, sie aber
dennoch einer Grundlage be-
darf. Diese ist dann aber ein ver-
änderbares Fundament, das je-
derzeit umgeschrieben werden
kann. Alle Grundlagen können
also „auch anders sein“ – das ist
Marcharts Definition von Kon-
tingenz und das genaue Gegen-
teildeszweitenneoliberalenCre-
dos: There is no alternative. Es
gibt Alternativen, weil unsere
Grundlagen kontingent sind.

Es ist vielmehr wie ein Unterbe-
wusstsein zu verstehen, das sich
nur in seinen Symptomen „äu-
ßert“:die „Gesellschaft“ istnur in
ihren Krisen, Störungen, Kon-
flikten präsent.

Wir sind nur dann mehr als
ein Haufen von Individuen,
wenn diese Gesamtheit nicht
funktioniert – lautet die parado-
xe These. Wir erfahren Gesell-
schaft also nicht als Fülle von Zu-
sammengehörigkeit, sondern in
der Auseinandersetzung, im
Streit, im Konflikt. Deshalb fragt
eine postfundamentalistische
Theorie nicht: Was ist Gesell-
schaft?, sondern:Washindert sie,
eineGesellschaftzuwerden?Was
sind ihre Blockaden?

Mit dieser Fragestellung läu-
tetMarchart die Rückgewinnung
der Gesellschaftskritik ein – ei-
ner Disziplin, die schon verloren
schien. Die Soziologie habe, so
der Autor, den Verunsicherungs-
erfahrungen der Moderne mit
der Produktion von neuen „Ge-
wissheitsformeln“ geantwortet.
Ihre Aufgabe sei es aber gerade
nicht, neue Fundamente für das
Zusammenleben zu liefern. Sie
habe vielmehrdanach zu fragen:
Wo liegt die spezifische Kontin-
genz, was ist der Konfliktcharak-
ter der konkreten Situation?

Und Marchart ist so redlich,
imzweitenTeil desBuches selbst
eine Antwort auf diese Frage zu

Die notwendige
wie unmögliche
Gesellschaft

SOZIALWISSENSCHAFT Was ist Gesellschaft?
Ist die Gesamtheit der Individuen schon
eine Gesellschaft? Dem Soziologen Oliver
Marchart zufolge ist sie nur in Krisen und
Konflikten präsent

ennen Sie den Fred-
Astaire-Effekt? Dieser
entsteht, wenn lange und
harteArbeit in ihrGegen-

teil kippt – in jene Leichtigkeit
und Souveränität, der man ihre
Herkunft nicht mehr ansieht.
Oliver Marchart ist so ein Fred
Astaire der Theorie.

In seinem neuesten Buch
macht er sich daran, den Begriff
der „Gesellschaft“ wiederzuge-
winnen.DiesemBegriffwird seit
Jahrenvonzwei Seitenzugesetzt:
zum einen vom neoliberalen
Mainstream–mit Thatchers Cre-
do: „There is no such thing as so-
ciety“, zumanderenvonall jenen
postmodernenTheorien, die jeg-
liche Totalität auflösen. Der Ein-
satz ist alsoeindoppelter: einpo-
litischer und ein theoretischer.
Marktindividuen, Begehrens-
ströme, Pluralitäten – gegen all
das muss man anschreiben, will
mandenBegriff derGesellschaft
wiederaufdieTagesordnungset-
zen. UndMarchart will.

Dazu nimmt er uns auf eine
lange Exkursion in die Sozialwis-
senschaften,derenGeschichteer
neu schreibt. Marchart erweist
sich dabei als hervorragender
Leser – die Königsdisziplin der
Theorie –, der Komplexes poin-
tiert und verständlich darstellen
kann. Darin liegt schon der erste
Gewinn des Buches. Marchart
zeigt, dass ein guter Leser einer

K

ölker, hört die Signale! Im
Ch. LinksVerlag ist eine CD
erschienen, „Der Sound

des Untergangs“ (2014), die die
letztenStundenderDDRnacher-
lebbarmacht.ZuhörensindTon-
mitschnitte der letzten Sitzun-
gen des SED-Zentralkomitees,
als dieses unter dem Druck der
Ausreisewelle und Massende-
monstrationen von Oktober bis
Dezember 1989 viermal mit der
Parteiführungzusammentraf.

Die Aufnahmen sollten nie
veröffentlicht werden. Sie wur-
deniminternenArchivdesPolit-
büros unter Verschluss genom-
men.Über das Zentrale Parteiar-
chiv der SED gelangten sie 1992
in die StiftungArchiv der Partei-
en und Massenorganisationen
der DDR im Bundesarchiv. Der
Publizist und Sozialforscher
Hans-Hermann Hertle hat dar-
aus die Dokumentation zusam-
mengestellt.

Herausgekommen sind 69
MinutenHilflosigkeit, Verzweif-
lung und Naivität. Kulturminis-
ter Hans-Joachim Hoffmann:
„Wir stehen vor neuen gewalti-
gen Demonstrationen, die der
Feind organisiert. Jetzt müssen
die Kommunisten auf die Stra-
ße!“ Er schlägt vor, „die einge-
schränkten Empfangsmöglich-
keiten für das sowjetische Fern-
sehen zu verbessern“, und will
derRegierungeinProgrammfür
die Jugend unterbreiten. „Dass
sie nicht dieses ganze Zeug nur
aus dem Westen beziehen müs-
sen, wenn sie eine Großmutter
haben, die betucht ist oder so.“
Die 1. Sekretärin der SED-Kreis-
leitung im vogtländischen Rei-
chenbach kritisiert die Selbst-
versorgung der Bezirke mit Ge-
müse. „BlumenkohlundGurken
wachsen nun einmal in anderen
Gebieten unserer Republik bes-
ser als inunseremVogtland.“

Naivität, Selbstkritik und
Starrsinnsitzenengbeieinander
in diesen letzten Sitzungen. So
beklagt der ZK-Abteilungsleiter
fürFinanzen,GünterEhrensper-
ger, „dass wir uns etwas vorge-
machthaben“.BernhardQuandt,
1. Sekretär der Bezirksleitung
Schwerin und Mitglied des
Staatsrates, will die Todesstrafe
wiedereinführenund„alle stan-
desrechtlich erschießen, die
unsere Partei in eine solche
Schmach gebracht haben“. Egon
Krenzrechtfertigtdasgeschönte
Wahlergebnis der Kommunal-
wahlen im Mai 1989 und lehnt
„ein neues Aufrollen dieser Fra-
ge“ ab. Er bittet darum,dasnicht
zuProtokoll zunehmen.

■ Die Autorin ist Schriftstellerin
und schreibt für die taz

V
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BARBARA BOLLWAHN

LEUCHTEN
DER MENSCHHEIT

Blumenkohl
undGurken
imVogtland

versuchen. Eine dieser heutigen
Blockadenseidie„Bewegungsge-
sellschaft“ – die Allgegenwart
von Protest. Gleichzeitig sind
Proteste,Auseinandersetzungen,
Kämpfe genau jeneMomente, in
denen das unmögliche Objekt
Gesellschaft erscheint. Nur im
Streit um das Gemeinwohl ist ja
das ständig entgleitende Objekt
Gesellschaft als „Totalität“ prä-
sent. In jedem Protest – und das
ist wohl der brisanteste Befund
des Buches – wird also immer
zweierlei verhandelt: der je kon-
krete Inhalt, die einzelnenForde-
rungen, die aber dadurch, dass
sie überhaupt erhoben werden,
die Gesellschaft als unmögli-
ches, als unerreichbares Ganzes
aufblitzen lassen. Diese Bestim-
mung von Protest, zugleich Ein-
satz und Medium des Gesell-
schaftlichen zu sein – das ist die
These, diedieses imbestenSinne
streitbare Buch zur Diskussion
stellt. ISOLDE CHARIM

■ Oliver Mar-
chart: „Das un-
mögliche Ob-
jekt. Eine post-
fundamentalis-
tische Theorie
der Gesell-
schaft“. Suhr-
kamp, Berlin
2013, 479 S.,
22 Euro

undalssie 1992starb,warsieeine
der meistgeschätzten Figuren
auf dem Feld politischer Theorie
in den USA.

Ihr Programm eines „Libera-
lismus der Furcht“ hatwenigmit
den Philosophien von Hannah
Arendt oder John Rawls gemein.
Statt um einen Liberalismus der
Imperative geht es ihr um eine
Minimaldefinition des Liberalis-
mus,diesichalsseine„ursprüng-
liche und allein zu rechtfertigen-
de Bedeutung“ verteidigen lässt.

Was dabei herauskommt, ist
ein negativer Liberalismus, der
nicht formuliert, was wün-
schenswert wäre, sondern was
nicht gewollt werden kann: „Je-
der erwachsene Mensch sollte in
der Lage sein, ohne Furcht und
Vorurteil so viele Entscheidun-
gen über so viele Aspekte seines

Lebens zu fällen, wie es mit der
gleichen Freiheit eines jeden an-
deren erwachsenen Menschen
vereinbar ist.“

Nicht für ein höchstes Gut
kämpft dieser Liberalismus, son-
dern für die Abwesenheit eines
größten Übels. Shklar findet die
historischen Wurzeln ihres de-
fensiven Liberalismus daher
auch nicht bei den Philosophen
der Aufklärung, sondern in den
Religionskriegen des 16. und
17. Jahrhunderts.

Permanente Minderheiten

Kein Sapere aude begründet ihn,
sondern die unmittelbare und
körperliche Erfahrung davon,
was es heißt, grausamer Verfol-
gung ausgesetzt zu sein. Als sich
ChristenvonderKircheabwand-
ten und stattdessen in Toleranz

den „Ausdruck christlicher
Nächstenliebe“ sahen, entstand
dieser Liberalismus. Axel Hon-
neth spricht im Vorwort von ei-
nem „Liberalismus ‚von unten‘“,
Shklar selbst sprach von einem
Liberalismus der „permanenten
Minderheiten“. Ein solcher Libe-
ralismus hat nie Pause.

„Liberal“ könne man etwa die
VereinigtenStaaten fürdiemeis-
te Zeit ihrer Geschichte nur nen-
nen, „wenn man Schwarze nicht
zu den Mitgliedern ihrer Gesell-
schaft zählt“. DieGeheimdienste,
die den Raum des Privaten ver-
letzen, sind in Shklars Essay
ebenso allgegenwärtig wie die
Arbeitgeber, die mit Entlassun-
gen drohen.

Nicht nur der Partei, die im
Theater der Geschichte eine
Farce von Liberalismus aufge-

Liberalismus derMinderheiten

FREIHEIT Judith N. Shklars politische Philosophie gründet sich auf der Erfahrung von Verfolgung

VON FELIX LÜTTGE

er Liberalismus, liest
man allerorten, ist in der
Krise. Doch niemand
weiß, was „liberal“ heute

überhauptbedeutet. Es trifft sich
deshalb gut, dass jetzt endlich
ein Text, der in den USA längst
einKlassiker der politischenPhi-
losophie ist, in deutscher Über-
setzung vorliegt: „Der Liberalis-
musderFurcht“,geschriebenvon
Judith N. Shklar, erstmals er-
schienen 1989.

Judith Nisse Shklar, 1928 in
Riga geboren und Tochter
deutschsprachiger Juden, floh
als Jugendliche mit ihren Eltern
erst vor StalinsunddannvorHit-
lers Mördern nach Kanada. Sie
wurde die erste Professorin für
Politikwissenschaft in Harvard,

D

Ein Text, der in den
USA längst ein Klassi-
ker der politischen
Philosophie ist

führt hat, ist ein Blick in diese
Übersetzunganzuraten. Zu einer
Zeit, in der sich die EU vor ihren
Küsten beinahe täglich der fahr-
lässigen Tötung schuldig macht,
ist zu hoffen, das diese Wieder-
entdeckung Judith N. Shklars
einigen Nachhall haben wird.

■ Judith N. Shklar: „Der Liberalis-
mus der Furcht“. Aus dem ameri-
kanischen Englisch von H. Bajohr.

Mit einem
Vorwort von A.
Honneth und
Essays von M.
Walzer, S.
Benhabib und
B. Williams.
Matthes &
Seitz, Berlin
2013, 174 Sei-
ten, 14,80 Euro

Asylsuchender im Zentrum zur Identifikation und Abschiebung in Lampedusa. Ein Drama, das Shklars „Liberalismus der Furcht“ befeuert Foto: M. Sioli/Ropi

ANZEIGE
Marcharts Lektüre ist eine

symptomale Lektüre – die Suche
nach jenen blinden Flecken, die
dieses Moment der Kontingenz
von Gesellschaft verleugnen.
Was er damit konstruiert, ist kein
neues Theoriemonument, das
auf dem Betonsockel von fixen
Ideen steht, sondern ein „Mobi-
le“, das „mobile Ideen“ – ganz im
Sinne des Astaire-Effekts – an-
einanderfügt.

Diese Mobile behauptet: Es
gibt sienoch, die gute alteGesell-
schaft – allerdings hat sie sich
verwandelt. Sie ist zueinempost-
fundamentalistischen Begriff
geworden, zu einem „unmögli-
chen Objekt“. Denn dieses „Ob-
jekt“ ist nicht positiv darstellbar.



fax: 030 25 902 444 | telefon: 030 25 902 222 | 9-15 uhr

28 SONNABEND/SONNTAG, 8./9. FEBRUAR 2014  www.taz.de | anzeigen@taz.de WIESE | sonntaz

STELLENANGEBOTE
■ Gesucht: Engagierte/r Allrounder/in für NGO
im ethisch-ökologischen Bereich. Bezahltes Prakti-
kum mit Option zur Übernahme. Position mit Per-
spektive und Verantwortung. Voraussetzungen: Or-
ganisationstalent, gute Kenntnisse MS Office und
soziale Medien, journalistische Fähigkeiten, Bereit-
schaft zur eigenverantwortlichen Arbeit, Telefon-
qualität, Kenntnisse englisch (plus möglichst spa-
nisch). Arbeitsplatz in Düsseldorf. Bitte aussagefä-
hige Bewerbung an ✉ NGO TAZ, taz Kleinanzeigen,
PF 61 02 29, 10923 Berlin

STELLENMARKT AUS- UND FORTBILDUNG

WORKSHOPS

■ Online-Bildungsekstase für Changer & Switcher
in der 2. Feb.-Woche mit kleinen Micro-Workshops
à 50€. Mehr Web, mehr Sinn, mehr Selbstbestim-
mung, mehr Spass:
http://ununi.tv/bildungsekstase

IMMOBILIEN INLAND

■ Tolstefanz / Wendland, ruhige Alleinlage, 5 Zi-
EFH, 120 qm Wfl., 2.500 qm Grd., sehr gepflegt, Ka-
min, Sauna, Verkauf von privat, 240.000 €, Kon-
takt: wendlandhaus@gmx.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

■ Landlust? Ökol.-soz. Hofgemeinschaft sucht
Verstärkung! Auf ökol. san. ehem. Hofgelände mit
15 Erw. und 2 Kindern wird ab sofort oder später
wahlweise ein 15 qm-Zimmer oder Bauwagen mit
Hausmitnutzung in 5er WG frei. Große Ge-

WOHNUNGSMARKT

meinsch.fl. + großer Garten. Gelegen in Dörverden
zw. Bremen & Hannover. Bus- und Bahnanschluss.
☎ 0176/10205543

WOHNEN KURZ
■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, neue 1-
Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu vermieten, ab
50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

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

■ Vermiete großen renovierten Resthof, ca. 14 Zi
+ Scheune + Saal, 8000 qm Land, in schönem Dorf,
80 km vor Berlin an WG o. Ä. für 1000€/Monat. Ha-
rald ☎ 030/8335804

DOKU + INFO

■ Graswurzelrevolution Nr. 386, Feb.: Kein Fall
fürs Gesetz: Prostitution; 100 Jahre Erster Welt-
krieg; Rote Flora; Ukraine; Klimawandel; Europas
Umgang mit Flüchtlingen; Karl May zwischen Pazi-
fismus & Völkerstereotyp; Anarchismus in Chile; In-
ternet im Zeitalter des Großen Bruders; Woody Gu-
thrie,... Probeabo: 5 € (3 Ex.), Abo: 30 € (10 Ex.).
Bei: GWR-Vertrieb, Vaubanallee 2, 79100 Freiburg,
☎ 0761-2160940-7, Fax: -79,
abo@graswurzel.net, www.graswurzel.net
http://www.graswurzel.net/>/service

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ SACHWERTANLAGE in Technologiemetalle 12%
Rendite pro Jahr mit Rückkaufgarantie!
www.FUTURA-METALL.de

GESUNDHEIT

■ Hypnose im Nordseeheilbad Cuxhaven
www.hypnose-duhnen.de Lebenssituationsanaly-
se u/o Tiefenentspannung Dipl.-Psych. Angela
Blumberger, ☎ 04721/6980322

GRÜSSE

■ Ireland v Scotland 28-6 Come On The Irish!!!!!!

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
■ Wasser ist Gemeingut und keine Ware!
www.wasserraub.de Weltfriedensdienst - Für eine
gerechtere Welt

■ kl. ökol. Milchschafhof sucht von ca. März bis
Sept. Verstärkung. Wer hat Lust darauf? Kontakt &
Info: www.milchschafhof-baerenstein.de

Staatlich anerkannte Berufsschule für Altenpflege sucht zurStaatlich anerkannte Berufsschule für Altenpflege sucht zurStaatlich anerkannte Berufsschule für Altenpflege sucht zurStaatlich anerkannte Berufsschule für Altenpflege sucht zur
Verstärkung des LehrerteamsVerstärkung des LehrerteamsVerstärkung des LehrerteamsVerstärkung des Lehrerteams

eine/nLehrerinLehrerin //// Lehrer
mit Staatsexamen I und II für das Lehramt der Sekundarstufe IImit Staatsexamen I und II für das Lehramt der Sekundarstufe II
Berufliche Schulen, Fachrichtung Gesundheit, Pflege, ErnährungBerufliche Schulen, Fachrichtung Gesundheit, Pflege, Ernährung

Unterrichtsfächer: Gesundheit, Deutsch, Englisch, Mathematik, PolitikUnterrichtsfächer: Gesundheit, Deutsch, Englisch, Mathematik, PolitikUnterrichtsfächer: Gesundheit, Deutsch, Englisch, Mathematik, Politik

sowie einen PflegepädagogenPflegepädagogenPflegepädagogenPflegepädagogen / eine Pflegepädagogin
in Festanstellung / Voll- oder Teilzeitin Festanstellung / Voll- oder Teilzeit

Vergütung an TV-L angelehnt / kostenlose FortbildungenVergütung an TV-L angelehnt / kostenlose Fortbildungen

Bewerbung bitte schriftlich anBewerbung bitte schriftlich anBewerbung bitte schriftlich anBewerbung bitte schriftlich an
Schulungszentrum für Altenpflege / Herr Schürmann

Kattunbleiche 41, 22041 Hamburg

Gewaltfreiheit verbreitenGewaltfreiheit verbreiten

Die Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion e.V. – KURVE WustrowBildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion e.V. – KURVE WustrowBildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion e.V. – KURVE WustrowBildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion e.V. – KURVE Wustrow wurde 1980wurde 1980wurde 1980wurde 1980
mit dem Ziel gegründet, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Betroffenheit über kriegerische Auseinan-mit dem Ziel gegründet, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Betroffenheit über kriegerische Auseinan-mit dem Ziel gegründet, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Betroffenheit über kriegerische Auseinan-mit dem Ziel gegründet, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Betroffenheit über kriegerische Auseinan-
dersetzungen, ökologische Zerstörung und soziale Ungerechtigkeit in überlegtes gewaltfreies Handelndersetzungen, ökologische Zerstörung und soziale Ungerechtigkeit in überlegtes gewaltfreies Handelndersetzungen, ökologische Zerstörung und soziale Ungerechtigkeit in überlegtes gewaltfreies Handelndersetzungen, ökologische Zerstörung und soziale Ungerechtigkeit in überlegtes gewaltfreies Handeln
umgesetzt werden kann.umgesetzt werden kann.

Die KURVE WustrowKURVE Wustrow führt Seminare, Trainings und Veranstaltungen zu ziviler, gewaltfreier Konlikt-führt Seminare, Trainings und Veranstaltungen zu ziviler, gewaltfreier Konlikt-führt Seminare, Trainings und Veranstaltungen zu ziviler, gewaltfreier Konlikt-führt Seminare, Trainings und Veranstaltungen zu ziviler, gewaltfreier Konlikt-
bearbeitung im In- und Ausland durch. Wir entsenden junge Freiwillige für einen sozialen Lerndienstbearbeitung im In- und Ausland durch. Wir entsenden junge Freiwillige für einen sozialen Lerndienstbearbeitung im In- und Ausland durch. Wir entsenden junge Freiwillige für einen sozialen Lerndienst
im Rahmen des weltwärts-Programms und Friedensfachkräfte im Rahmen des Zivilen Friedensdienstesim Rahmen des weltwärts-Programms und Friedensfachkräfte im Rahmen des Zivilen Friedensdienstesim Rahmen des weltwärts-Programms und Friedensfachkräfte im Rahmen des Zivilen Friedensdienstesim Rahmen des weltwärts-Programms und Friedensfachkräfte im Rahmen des Zivilen Friedensdienstes
(ZFD). Die KURVEWustrow kooperiert dafür mit Partnerorganisationen auf dem Balkan, im Nahen Osten(ZFD). Die KURVEWustrow kooperiert dafür mit Partnerorganisationen auf dem Balkan, im Nahen Osten(ZFD). Die KURVEWustrow kooperiert dafür mit Partnerorganisationen auf dem Balkan, im Nahen Osten
und in Südasien. Weitere Schwerpunkte sind unser Engagement gegen Atomkraft und für Klima- undund in Südasien. Weitere Schwerpunkte sind unser Engagement gegen Atomkraft und für Klima- und
Ressourcenschutz.Ressourcenschutz.

KURVE Wustrow, Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion e.V.KURVE Wustrow, Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion e.V.KURVE Wustrow, Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion e.V.KURVE Wustrow, Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion e.V.
Kirchstr. 14, 29462 WustrowKirchstr. 14, 29462 WustrowKirchstr. 14, 29462 WustrowKirchstr. 14, 29462 Wustrow

www.kurvewustrow.orgwww.kurvewustrow.orgwww.kurvewustrow.orgwww.kurvewustrow.org
Spendenkonto Nr. 204 164 6800, GLS Bank BLZ 430 609 67

Für unsere ZFD-Vorhaben

„Stärkung der Kapazitäten für Konlikttransformation und„Stärkung der Kapazitäten für Konlikttransformation und„Stärkung der Kapazitäten für Konlikttransformation und„Stärkung der Kapazitäten für Konlikttransformation und

Empowerment von Frauen im Transformationsprozess“Empowerment von Frauen im Transformationsprozess“

suchen wir

gemeinsam mit unserer Partnerorganisation

„Gender Development Initiative“ (GDI)„Gender Development Initiative“ (GDI)„Gender Development Initiative“ (GDI)„Gender Development Initiative“ (GDI)

eine Friedensfachkraft in Yangon, Myanmareine Friedensfachkraft in Yangon, Myanmareine Friedensfachkraft in Yangon, Myanmareine Friedensfachkraft in Yangon, Myanmar

Tätigkeitsfeld:

Konzeptionelle Entwicklung eines „gendersensiblen Monitoringsystems zu Waffen-Konzeptionelle Entwicklung eines „gendersensiblen Monitoringsystems zu Waffen-
stillstand und Friedensprozess“ sowie Erstellung eines entsprechenden Handbuchsstillstand und Friedensprozess“ sowie Erstellung eines entsprechenden Handbuchsstillstand und Friedensprozess“ sowie Erstellung eines entsprechenden Handbuchsstillstand und Friedensprozess“ sowie Erstellung eines entsprechenden Handbuchs
in enger Zusammenarbeit mit lokalen KollegInnen; Implementierung eines solchen
Monitoringsystems in verschiedenen Konliktregionen Myanmars; Durchführung undMonitoringsystems in verschiedenen Konliktregionen Myanmars; Durchführung undMonitoringsystems in verschiedenen Konliktregionen Myanmars; Durchführung und
Koordination von Konlikt- und Sicherheitsanalysen; Vorbereitung und DurchführungKoordination von Konlikt- und Sicherheitsanalysen; Vorbereitung und Durchführung
von Trainingsmaßnahmen für lokale Akteure; bei Bedarf Stärkung der program-von Trainingsmaßnahmen für lokale Akteure; bei Bedarf Stärkung der program-
matischen Entwicklung der Partnerorganisation; Integration in das Team von GDI;matischen Entwicklung der Partnerorganisation; Integration in das Team von GDI;matischen Entwicklung der Partnerorganisation; Integration in das Team von GDI;
Kooperation mit der Landeskoordination sowie anderen Friedensfachkräften vor Ort;Kooperation mit der Landeskoordination sowie anderen Friedensfachkräften vor Ort;Kooperation mit der Landeskoordination sowie anderen Friedensfachkräften vor Ort;
Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Finanz-Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Finanz-Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Finanz-Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Finanz-
mittelverwendung und regelmäßige Berichterstattung an die Geschäftsstelle.mittelverwendung und regelmäßige Berichterstattung an die Geschäftsstelle.

Anforderungen:

(Fach-) Hochschulabschluss; fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in ziviler Konlikt-(Fach-) Hochschulabschluss; fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in ziviler Konlikt-(Fach-) Hochschulabschluss; fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in ziviler Konlikt-(Fach-) Hochschulabschluss; fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in ziviler Konlikt-
bearbeitung; relevante Arbeitserfahrung in Monitoring und Evaluation von Projektenbearbeitung; relevante Arbeitserfahrung in Monitoring und Evaluation von Projektenbearbeitung; relevante Arbeitserfahrung in Monitoring und Evaluation von Projektenbearbeitung; relevante Arbeitserfahrung in Monitoring und Evaluation von Projekten
speziell in Konliktkontexten; eine analytische und strategische Herangehensweisespeziell in Konliktkontexten; eine analytische und strategische Herangehensweisespeziell in Konliktkontexten; eine analytische und strategische Herangehensweisespeziell in Konliktkontexten; eine analytische und strategische Herangehensweise
sowie Schreib- und Dokumentationsfähigkeiten; Erfahrungen in Moderation und Trai-sowie Schreib- und Dokumentationsfähigkeiten; Erfahrungen in Moderation und Trai-sowie Schreib- und Dokumentationsfähigkeiten; Erfahrungen in Moderation und Trai-sowie Schreib- und Dokumentationsfähigkeiten; Erfahrungen in Moderation und Trai-
ning wünschenswert; Kontextwissen und Arbeitserfahrungen in Myanmar von Vorteil;ning wünschenswert; Kontextwissen und Arbeitserfahrungen in Myanmar von Vorteil;ning wünschenswert; Kontextwissen und Arbeitserfahrungen in Myanmar von Vorteil;ning wünschenswert; Kontextwissen und Arbeitserfahrungen in Myanmar von Vorteil;
Bereitschaft zu Dienstreisen in entlegene Konliktregionen; interkulturelle KompetenzBereitschaft zu Dienstreisen in entlegene Konliktregionen; interkulturelle KompetenzBereitschaft zu Dienstreisen in entlegene Konliktregionen; interkulturelle KompetenzBereitschaft zu Dienstreisen in entlegene Konliktregionen; interkulturelle Kompetenz
und die Fähigkeit zur Selbstrelexion; ein hohes Maß an Flexibilität; Teamfähigkeit;und die Fähigkeit zur Selbstrelexion; ein hohes Maß an Flexibilität; Teamfähigkeit;und die Fähigkeit zur Selbstrelexion; ein hohes Maß an Flexibilität; Teamfähigkeit;und die Fähigkeit zur Selbstrelexion; ein hohes Maß an Flexibilität; Teamfähigkeit;
sehr gute englische Sprachkenntnisse und die Bereitschaft Burmesisch zu lernen;sehr gute englische Sprachkenntnisse und die Bereitschaft Burmesisch zu lernen;sehr gute englische Sprachkenntnisse und die Bereitschaft Burmesisch zu lernen;sehr gute englische Sprachkenntnisse und die Bereitschaft Burmesisch zu lernen;
Deutschkenntnisse von Vorteil.Deutschkenntnisse von Vorteil.Deutschkenntnisse von Vorteil.Deutschkenntnisse von Vorteil.

Vertragsbedingungen:

Wir bieten einen Vertrag bis Dezember 2016 nach dem EntwicklungshelfergesetzWir bieten einen Vertrag bis Dezember 2016 nach dem EntwicklungshelfergesetzWir bieten einen Vertrag bis Dezember 2016 nach dem EntwicklungshelfergesetzWir bieten einen Vertrag bis Dezember 2016 nach dem Entwicklungshelfergesetz
(EU-BürgerInnen, EWR plus Schweiz) inkl. einer Vorbereitungszeit in Deutschland(EU-BürgerInnen, EWR plus Schweiz) inkl. einer Vorbereitungszeit in Deutschland(EU-BürgerInnen, EWR plus Schweiz) inkl. einer Vorbereitungszeit in Deutschland(EU-BürgerInnen, EWR plus Schweiz) inkl. einer Vorbereitungszeit in Deutschland
ab dem 01.04.2014.

Bitte vormerken:

Der Auswahltag indet zwischen dem 10.-13.03.2014Der Auswahltag indet zwischen dem 10.-13.03.2014
in Wustrow (Wendland) statt.in Wustrow (Wendland) statt.in Wustrow (Wendland) statt.in Wustrow (Wendland) statt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen in englischer Sprache mit demBitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen in englischer Sprache mit dem
Betreff „International Peace Worker Myanmar_Name“„International Peace Worker Myanmar_Name“ einschließlich rele-
vanter Arbeitszeugnisse bis zum 01.03.2014 an:
application@kurvewustrow.orgapplication@kurvewustrow.orgapplication@kurvewustrow.orgapplication@kurvewustrow.org

Sonnige
Zeiten?

Nur in einer intakten Umwelt

können Kinder sich entfalten

und positive Zukunftsperspek-

tiven entwickeln: terre des

hommes hilft Kindern in Not

weltweit mit Projekten zum

Schutz ihrer Gesundheit und

natürlichen Umwelt.

Bitte unterstützen Sie unsere

Arbeit – mit Ihrer Spende!

Weitere Informationen unter

Telefon 0541/7101-128

www.tdh.de

ISBN 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.

Impulse e. V.
Rubensstr. 20a · 42329 Wuppertal

Tel. 0202/73 95 40 · www.Impulse-Schule.de

Heil-
praktiker/in

Gesundheits-
berater/in

Ernährungs-
berater/in

Erziehungs- und
Entwicklungs-

berater/in

Psycho-
therapie

Psychologische/r
Berater/in

Entspannungs-
trainer/in

Fitness- und
Wellnesstrainer/in

Neue Berufe – Gute Chancen

Staatlich zugelassene Fernlehrgänge mit
Wochenendseminaren in vielen Städten.
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Osteoporose. „Als ichmalwieder
krank war …“ ist ein Halbsatz,
den Vogt-Sauer oft benutzt.

Was macht sie? An der Wand
hängen Landschaftsaquarelle.
Vogt-Sauerwar Lehrerin an einer
Grundschule in Bad Kreuznach
(„Kunst hab ich bevorzugt gege-
ben, da gab es immer schöne Er-
folge“). Auf ihrem Esstisch steht
eine kleine Nähmaschine. Nä-
hen, Seidenmalen, Batiken, Fil-
zen. Es gibt keineHandarbeit, die
sie noch nicht gemacht hat. Des-
halb hat sie vor, ihr Interesse
jetzt aufs Reisen zu verlagern.
„Barcelona.“ Sie setzt einen ver-
träumten Blick auf. Das war ihr
letztes Ziel.

Was denkt sie? Vogt-Sauer wür-
degernaufewigdie rüstigeRent-
nerin bleiben. Seit Kurzem hat
sie aber starke Schmerzen im
Bein und kann schlecht gehen.
Das passe nicht zum Beginen-
haus („Eigentlich waren fitte
Frauen erwünscht“). Dass sie das
Konzeptdurchkreuzt, scheint ihr
beinah leidzutun.DieFragequält
sie: Wie wird es ihr gehen? Wie
Menschen im Altenheim leben,
hat sie bei ihrer ehrenamtlichen
Arbeit in den 90er Jahren gese-
hen („Das war ein Schock“). Am
Kaffeetisch im Beginenhaus
wird diskutiert, was passiert,
wenn eine aus der Gruppe de-
ment wird. Vogt-Sauer wird im-
mer stiller: „DieAngst steigt jetzt
wieder inmirhoch,weil esheißt,
man muss wieder ausziehen,
wennman dement wird.“

Biografie: In Pommern, Stettin,
geboren, während des Krieges.
Dannmit den Eltern nachBerlin,
„nichts davon mitgekriegt“. Spä-
ter, „wie das so ist bei Flüchtlin-
gen“, über Thüringen, DDR,
schließlich 50/51 die Flucht in
den Westen, über Gelsenkirchen

nach Bamberg („Da bin ich den
größten Teil meines Lebens ge-
wesen“). Dann die Ehe in Ober-
Olm bei Mainz. „Zwischensta-
tion“, sagt Sauer-Vogt dazu. Dort
kommen ihre zwei Söhne zur
Welt. Sie kneift dieAugenzusam-
men, fasst sich an die Stirn und
überlegt. „Das ist so lang her. 79
bis 87 bin ich dort gewesen. Und
seit 90 bin ich geschieden.“ Sie
musste noch mal ganz neu an-
fangen („War schon schlimm“).
Ein Sohn ist mit ihr nach Bad
Kreuznach gezogen. Sie hatte

erst mal keine Arbeit („Das war
ein Ringen, wieder in den Beruf
zu kommen“). Aber sie hat es ge-
schafft. Jetzt lebt sie im Beginen-
haus, hat ihr eigenesHaus inBad
Kreuznachvermietet. Ihr „kathe-
gelischer“ Glaube spielt für sie
eine Rolle. Im Beginenhaus gibt
es aber viele, die nichts mit Gott
anfangen können. „Hier geht’s
um denNutzen, nicht um die re-
ligiöse Verbundenheit.“

Das letzteDate?Darankann sich
Vogt-Sauer nicht erinnern, sagt

Der Duft nachWaschmittel

HAUSBESUCH Sie wollte nicht allein sein. Deshalb zog sie ins Beginenhaus. Bei Elke Vogt-Sauer in Tübingen

VON LENA MÜSSIGMANN (TEXT)

UND YVONNE SEIDEL (FOTOS)

übingen, eine verkehrs-
beruhigte Straße am Ran-
de der Altstadt. Im Begi-
nenhaus leben sieben äl-

tere Frauen zusammen, zwei wa-
ren nie verheiratet, fünf sind ge-
schieden. Eine von ihnen ist Elke
Vogt-Sauer (70). Das Motto der
Frauen-WG: „Gemeinsam statt
einsam.“

Draußen:Das Haus ist hoch und
schmal, mit Giebeln zu allen Sei-
ten.Geradeerst saniert,mit roter
Haustür und vielen raumhohen
Fenstern.

Drin: Die Holztreppen knarzen
bei jedem Tritt. Die gedrechsel-
tenGeländerstäbe sindblankpo-
liert („Die haben wir ewig ge-
putzt“). „Das war hier alles ver-
wahrlost“, sagt sie. „Schlimm.“
Jetzt sind seit letzten April die
Frauen hier. Und mit ihnen der
Duft nach Waschmittel aus dem
Keller. Im Erdgeschoss gibt es ei-
nen Gemeinschaftsraum mit
langer Tafel. Im vierten Stock
liegt dieWohnung von Vogt-Sau-
er, ganz ohne Türen, nicht mal
die Dusche hat eine („damit ich
mehr Platz habe“). Im Schlafzim-
mer steht in einer Fensterflucht
ihr Schreibtisch. Ohne den wäre
siehiernichteingezogen.DieDa-
men im Haus waren zunächst
brüskiert, weil sie sich bei der
erstenBesichtigungnurmitdem
Meterstab in der Hand für den
Platz des Möbels interessierte.
Grau, aber oho: Sie lässt den
Tisch mit leisem Motorsurren
nach oben fahren und schwingt
sich auf die Tischplatte. „Ich
mussmich drauflegenundmein
Beindehnen.“ JedenMorgen.Das
Bett ist zuniedrigdazu. „Dasgeht
nur mit dem Schreibtisch.“ Sie
hat eineHüft-OP hinter sich und

T

sie. „Das ist ewig her. Ich wollte
nicht mehr heiraten, ich war be-
dient.“ Nach der Scheidung war
sie geschockt von ihrem eigenen
Verhalten in der Beziehung, wie
sie erzählt. Gegen eine neue hat
sie sich gesträubt. „Vielleicht aus
Angst, wieder in alte Muster zu
verfallen. Wieder alles machen,
was vom Mann so gewünscht
wird. Haushalt, Familie, Ge-
schäft. Und sich selbst hintan-
stellen. Alles aus Liebe, wie man
so sagt.“

Einsam? Nein. „Ich bin ja hier-
hergezogen“, sagt sie.

Der Alltag: Aufstehen? „Spät in-
zwischen“, sagt sie. „Acht, halb
acht.“ Frühstück, Gymnastik,
dann Einkaufen, mit dem Ruck-
sack, was sie grad so braucht. Zu
Fuß. Ihr Auto hat sie verkauft
und bereut es. Tagsüber erledigt
sie allerhand für die Hausge-
meinschaft. Vogt-Sauer küm-
mert sich darum, dass die Ge-
burtstage im Haus nicht verges-
sen werden. Sie ist Herrin über
die Waschgeldkasse. Und Auf-
zugsbeauftragte. Dann ist sie
noch für die Buchungder beiden
Fremdenzimmer im Beginen-
haus zuständig, mit deren Ver-
mietung sich die Hausgemein-
schaft zumTeil finanziert. Anfra-
genperTelefonsind ihramliebs-
ten, mit E-Mails kommt sie nicht
gut klar. „Anfangswar ich so ent-
nervt, dass ich wutentbrannt
zum Tourismusverein gegangen
binundgesagthabe, dass ichnur
noch telefonische Anfragen
will.“ Eine ehemalige Sekretärin
gibt ihr jetzt einmalwöchentlich
Computernachhilfe. Wenn die
Arbeit erledigt ist, geht sie zum
Literaturkreis, zum Spanisch-
und zum Englischkurs. Die Rei-
sen! Freitags ist dann noch Sing-
kreis. Über eine Kursfreundin
hat sie die „Altstadtmädels“ ken-

nengelernt, einegeselligeRunde.
Vogt-Sauer lacht.Diegefallen ihr.

Wie finden Sie Merkel? „Ich war
immerderAnsicht, Politik ist ein
schmutziges Geschäft.“ Anfangs
war sie auchvonMerkelnichtbe-
geistert. Sie vermisste Ausstrah-
lung. „Inzwischen bewundere
ich,wie ruhigundsachlichsiear-
gumentiert, das könnt ich nie.“
Merkel sei solide, „keine Skanda-
le wie bei Wulff“. Und: „Ich find’s
gut,dassesauchmal ’neFrauist.“

Wann sind Sie glücklich?
„Wenn ich keine Schmerzen ha-
be. Dann kann ich alles machen,
was ich möchte. Reisen, Spra-
chen lernen, rausgehen.“ Ihr
nächstes Ziel: Andalusien.

■ Nächstes Mal treffen wir Silvia

Fauck in Berlin. Sie wollen auch ein-

mal besucht werden? Mailen Sie an

hausbesuch@taz.de

Blumen an der Wand, Brosche an der Jacke: Elke Vogt-Sauer auf ihrem Sofa in ihrer Wohnung ohne Türen

Buntes auf dem Rechner: Einmal die Woche hat sie Computernachhilfe

Stern im Fenster: Blick aus dem vierten Stock auf die Dächer von Tübingen

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

ANZEIGE
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eihenSiedieBuchstabenF, l,
ö, n und z aneinander und
lassendasönurkurzerklin-

gen, verharren Sie länger auf
dem n, bevor das Wort in einem
zarten Zischen auf dem z ver-
schwindet. KriegenSiedashin?

Flönnnz.
Wenn Sie es schaffen, dann

klingt dieses an sich schlichte
Wort wie ein Seufzer, dem Ge-
nussfreude innewohnt, Sehn-
sucht auch. Ein Ächzen aus rei-
ner Lust.GestöhnteVerheißung.

Flönnnz.
Da Sie nun eine Ahnung des

Klangs haben, wollen Sie auch
erfahren, was dahintersteckt,
dazu sollten Sie die – ja, die –
Flönz noch einmal in denMund
nehmen, nicht in Form von
Buchstaben,sondernalsdas,was
sie ist: eine gekochte Blutwurst,
deren Heimat Köln, die aber
eben keine Blotwoosch ist, son-
dern Flönz. Wabbelig wie ein
Pudding, mit ihren weißen
Speckwürfelchen inmitten der
rotenMasse aber eine Blutwurst
wie ausdemBilderbuch. Ichver-
binde die Erinnerung an Flönz
mit meiner Oma, die einen gro-
ßen Teil ihres Lebens im Schat-
ten der Domtürme verbracht
hat, wirklich in deren Schatten,
in der nördlichen Altstadt. Jener
Gegend, die bekannt ist für so
lustige Straßennamen wie „Un-
ter Krahnenbäumen“ und „Un-
ter Kahlenhausen“, und die trotz
der autogerechten Umgestal-
tung nach dem Krieg mit der
monströsen „Nord-Süd-Fahrt“
den Charakter eines kölschen
Veedelsbewahrthat.EinKölnder
kleinen Leute, in dem Opas
Schuhmacherwerkstatt bis heu-
te existiert. Eine Welt der Flönz,

R

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

FELIX ZIMMERMANN

WURST IST MEIN GEMÜSE

DasMethusalem,wie dieNeu-
schöpfung heißt, ist ein süffiges
Starkbier, das seinen Alkoholge-
halt von 10 Prozent gekonnt ver-
birgt. Es ist von dunklem Rot-
braun, der eierschalengelbe
Schaum vergeht schnell, schickt
aber noch Karamelltöne in die
Nase, die an getrocknete Früchte
erinnern. Das Methusalem

schmeckt aber nicht sauer,
sondern fruchtig-vollmun-
dig.MandenktanApfelkraut.
Der Abgang ist dann wieder-
um von würzigem Lakritz-
aroma, das aber schnell
verfliegt. Was gut ist.
Echter Süßholzge-
schmack ist im Mund
einer der langlebigsten.

JÖRN KABISCH

■ The Monarchy Methusa-
lem, Vormann-Brauerei
Hagen, 10 % Vol. Alkohol

Foto: Hersteller

in der Oma als gelernte Köchin
souverän agierte. Sie briet uns
Rievkooche und formte Kartof-
felklöße, zu denen es braune
Zwiebeln gab – davon schwär-
menwirnochheute.Flönz lager-
te sie portioniert in kleinen Stü-
ckenimEisfach,alswärenesPra-
linen.

TraditionellgehörtdazuHim-
mel un Äd, also Apfel-Kartoffel-
brei. Wer hungrig im Großraum
Köln unterwegs ist: ein Umweg
lohnt sich.

Illustration: Swantje Hinrichsen

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

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

Was noch übrig war

■ Im Kühlschrank: Feldsalat, But-
ter oder Margarine, Senf, ein Rest
Weißwein
■ Im Schrank: mindestens 3 Zwie-
beln, Kartoffeln, Kresse, getrock-
neter Majoran, Kuvertüre
■ Immer da: Salz, Pfeffer, Dill, To-
matenmark, Honig, Öl, Essig, Zu-
cker, Haferflocken oder Müsli, Ro-
sinen, Nüsse, Kaffee, Mehl, Pfef-
ferminz(tee), Brühe, Gewürze

Eine Diät ist keine Notlösung,
siemuss immer eineWillensent-
scheidung sein. Und am besten
macht man sie zusammen mit
ein paar Freundinnen. Denn
nichts motiviert so sehr zum
Durchhalten, wie wenn alle an-
deren schlappmachen und ge-
stehen, dass sie gestern Abend
nicht nur das vorgeschriebene
Rohgemüse geknabbert haben,
sondern sich auch noch eine pa-
nierteAuberginegegönnthaben.
Aber das Beste an einerDiät, egal
ob undwie langeman sie durch-
hält, ist, dassdas Essendanach so
gut schmeckt wie noch nie. In-
tensiver. Es befriedigt auch viel
mehr als sonst.

Der Körper meldet sich plötz-
lich mit Appetit auf Dinge, die
man schon lange nicht mehr be-
wusst geschmeckt hat. Eine ge-
kochte Kartoffel mit Butter und
etwas Salz zum Beispiel

bis die Zwiebeln glasig sind,
dannbekommensie einen süßli-
chen Geschmack. Auf die restli-
chen Zwiebeln einen Löffel Mehl
verrühren, sodassdasMehlnicht
klumpt, und dannmit Brühe ab-
löschen. Und falls noch ein Rest
Weißwein im Kühlschrank ste-
hensollte:Zwiebelnerstmitdem
Wein ablöschen und dann die
Brühe dazugießen. 10 bis 15 Mi-
nuten köcheln lassen und mit
Salz und Pfeffer abschmecken.
Ein bisschen Majoran passt gut
dazu.

Damit wir heute satt werden,
kochen wir nicht nur eine, son-
dern so viele Kartoffeln, wie wir
wollen.Dazubrauchenwirnoch
etwas Frisches, zum Beispiel
Feldsalat. Der wächst auch
im Winter gut und ist so-
gar recht pflegeleicht,
fallsman ihnzuHau-
se ziehen möchte.
Genauso wie die
Kresse. Sie ist un-

scheinbar und ent-
hält viel Vitamin C
und Mineralstoffe.
Den Feldsalat oder die
Kressemachenwirmit

einer einfachen Soße an: ei-
nen halben Teelöffel Senf
in zwei Esslöffeln lauwar-
memWasser auflösen, mit
einem halben Teelöffel
Honig oder Zucker verrüh-
ren, Olivenöl dazugeben
und mit Salz und Pfeffer
abschmecken. ZumSchluss
können wir über den Salat
und die Kartoffeln ein paar
kurz geröstete Kerne, Lein-
samen oder Nüsse streuen.
Und wer gerade gar kein
Grün da hat, kann ja auf
Tiefkühlkräuter zurück-

greifen, damit die Kartoffel
nicht so nackt ist.

Damit es gar nicht mehr nach
Fastenaussieht,machenwirzum
Nachtisch Schokoflakes. Gibt es
noch etwas Schokolade oder Ku-
vertüre im Haus? Die in einem
Wasserbadschmelzen.Mankann
die Schokolade mit einem
Schluck Kaffee strecken. Dann
KornflakesoderMüsli indie flüs-
sige Schokolade einrühren, bis
sich Klümpchen bilden. Diese
auf Butterpapier im Kühl-
schrank abkühlen lassen – fertig
ist der Nachtisch.

■ Undine Zimmer, 34, hat früh
gelernt, Lebensmittel effizient zu
nutzen. Sie schreibt hier alle vier
Wochen über das Kochen mit Res-
ten. Im Fischer Verlag ist ihr Buch
„Nicht von schlechten Eltern. Mei-
ne Hartz-IV-Familie“ erschienen.
■ Die Essecke: Neben Undine Zim-
mer schreibt Philipp Maußhardt
hier über vergessene Rezepte, die
Köchin Sarah Wiener komponiert
aus einer Zutat drei verschiedene
Gerichte, und Jörn Kabisch spricht
mit Praktikern der Küche

Fast eine Schlemmerei

WAS DER KÜHLSCHRANK HERGIBT Eine

SuppeausZwiebelnundButter,

zartes Grün für die schlichte

Grandezza der Kartoffel. Und

Schokoreste zumDessert

VON UNDINE ZIMMER

s ist ein Bedürfnis, das fast
jeder irgendwann im Le-
ben einmal hat: abneh-
men, den Körper reinigen.

Das Mittel zum Zweck heißt
dann Diät oder Fasten und be-
deutet in beiden Fällen: nichts,
oder zumindest fast nichts zu es-
sen. Ich habe in meinem Leben
mehrere Male gefastet – nie lan-
ge, stets nur ein paar Tage – und
auch einmal eine Diät auspro-
biert, die auch nur eine Woche
dauerte und von Kompromissen
begleitet war.

E
Das Beste an
einer Diät ist,
dass das Essen
danach so gut
schmeckt wie
noch nie. Intensi-
ver. Es befriedigt
auch viel mehr
als sonst

schmeckt nie so gut wie nach
zwei Tagen, an denen der Magen
sich ganz von allen Reserven ge-
leert hat und die Fantasie schon
diverse Gerichte probiert hat.

Aber da wir heute keine Diät
machen, kochenwir uns zur Vor-
speise eine Zwiebelsuppe: 1–3
Zwiebeln in dünne Ringe schnei-
den und in einem Löffel Butter
auf kleiner Wärme andünsten,
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ortmund gehörte neben
Berlin und München
einst zu den Bierhaupt-
städten Deutschlands.

Das dort gebraute Export war
nicht nur beliebtes Arbeiterbier,
es fandweitüberdieGrenzendes
Ruhrgebiets Freunde. So viele,
dass die Stadt einmal Europas
größter Bierproduzent war. Dar-
an erinnert heute nur noch das
Dortmunder „U“, der Buchstabe,
der das einstige Gärhochhaus
derUnion-Brauerei krönt. Von 35
Brauereien, die noch in den sieb-
ziger Jahren süßlichen Malz-
dunst durch die Straßen schick-
ten, ist keine mehr übrig. Dort-
mund wurde ein Opfer des Pils,
das baldmitMacht inModekam.
Die Ruhrstadt trocknete aus, und

D

Apfelkraut mit Lakritz

ANGEZAPFT Das Dortmunder Bier kehrt zurück

damit wurde nicht nur Export-
Biere selten, sondern auch ande-
re Dortmunder Bierstile.

Es hat daher auchmit Archäo-
logie zu tun, wenn eine Braue-
rei sich wieder an einem typi-
schen Dortmunder Bier ver-
sucht. Bei der Vormann-Brau-
erei in Hagen wird nun ein
Adamsbier hergestellt, ein
Bräu, das die Dortmunder
schon imMittelalter kann-
ten: Es ist ein dunkles,
obergäriges Starkbier, in
etwa vergleichbarmit dem
Altbier am Niederrhein.
Der Unterschied ist nur: Es
ist leicht sauer. Ein Jahr
mindestens wurde es gela-
gert, um die richtige Säure
zu entwickeln.



www.taz.de | sonntaz@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 8./9. FEBRUAR 2014 31sonntaz | ALLTAG

aschaMika beschreibt in ih-
rem neuen Buch die Diskri-
minierung von älter wer-

denden Frauen in unserer Ge-
sellschaft. Kaum fünfzig gewor-
den, drohe ihnen das Schicksal,
nicht nur im Beruf, sondern
auch im Privaten aussortiert zu
werden. Die Männer suchten
sichgerneeine jüngereFrau,um
mit ihnen eine neue Familie
gründen zu müssen – die ältere
Fraubliebeals schwervermittel-
barer Problemfall zurück. Ab ei-
nem bestimmten Alter, so Ba-
scha Mika, sinke ihr Marktwert
rapide. Schlimmer noch: Sie
werdequasiunsichtbar.

Da ichnochnie zudenFrauen
gehörte, beiderdieKneipekopf-
stand, wenn ich reinkam, fällt
mir das nicht so auf. Ich muss
vielmehr feststellen, dass sich
das „unsichtbar werden“ inzwi-
schendemokratisierthat. Sogeil
kann gar niemand aussehen,
dass irgendeiner dieser Smart-
phone-Zombies auch nur für ei-
nen Moment seinen Blick von
seinem Bildschirmchen heben
würde. Das bestätigt auch eine
Umfrage, nach der viele Nutzer
lieber auf Sex als auf ihr Smart-
phone verzichten würden, und
dieseSpeziesbreitet sichauswie
eineSeuche.

Daswäre an sich egal, ich lege
keinen besonderenWert darauf,
auf meine Beischlafqualität hin
taxiert zuwerden. Aber aufmei-
nemWeg zurArbeit bin ich stän-
digmitdiesenAutistenkonfron-
tiert – und das ist nicht lustig.
Diese Leute sind so absorbiert
von ihren Geräten, dass sie ihre
Umwelt komplett ausblenden.
Manche von ihnen sind sogar
ganzkörperverkabelt und quat-
schen laut vor sich hin. Mit star-
rem Blick aufs Display rempeln
siejedenan,stehenblödeimWeg
rum, verstopfen die Treppen
und bleiben auch gern in der ge-
öffneten Tür der Bahn stehen,
wenngeradealle rauswollen.

Da ich inzwischen längst im
Kampfmodus bin, bekommen
diese Endgerätenutzer von mir
jetztöftereinenEllbogen-Check.
Damit siemalaufwachen.Schön
wäre es, wenn endlich jemand
vorSchreckseinScheißteilfallen
ließe. Ichwar’s dannnicht, denn
ichbinjainzwischenunsichtbar.

■ Hier wüten abwechselnd Isabel
Lott und Kai Schächtele

B
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ISABEL LOTT

WUTBÜRGER

Unter
Smartphone-
Zombies

und Hundegebell einer der häu-
figsten Gründe für Nachbar-
schaftsstreit. Wenn der Nachbar
dann klingelt und man sich
spontan verteidigt, ist oft schon
alles zu spät. „Sätzewie ‚Ich kann
Sie verstehen‘ oder ‚Ich kann Ihr
Bedürfnis nach Ruhe nachvoll-
ziehen‘ sind da viel besser, denn
sie zeigen Mitgefühl und dage-
gen protestiert selten jemand“,
sagt Kerstin Reck.

Wenn der Nachbar persönlich
vorbeischaut, anstatt nur gegen
die Wand zu poltern oder sich
gleich beim Vermieter zu be-
schweren, hat man als Krachma-
cher außerdem einen Vorteil. Im
direkten Kontakt schaukelt sich
eine solche Situationnach Erfah-
rung von Annika Loßack meist
nicht so stark auf. Annika Loßack
arbeitet bei der Mieterberatung
der Gewobag, einer der großen
Wohnungsbaugesellschaften in

So klappt’s auchmit…
VON JANA TASHINA WÖRRLE

(TEXT) UND ELÉONORE ROEDEL

(ILLUSTRATION)

zene einer Nachbarschaft:
Sie – gerade in die neue
Wohnung gezogen, erster
Abend und alles noch in

Kisten – klingelt an der Woh-
nungstür nebenan. Er – schon
seit Jahren Mieter im fünften
Stock eines Altbaus in Berlin-
Neukölln – öffnet die Tür und
starrt in den Flur. Sie streckt ihm
die Hand entgegen und trällert:
„Ich bin Ihre neue Nachbarin
und wollte nur schnell Hallo sa-
gen und dass ich noch meine
ganzen Möbel aufbauen muss,
und wenn es zu laut wird, dann
einfach klingeln, okay?“ Er starrt
weiter undmurrt: „Die Nummer
von der Polizei kenn ich auswen-
dig.“ Klack, die Wohnungstür ist
zu. Ein gelungener Start sieht an-
dersaus. Jetztstarrt sie indenlee-
ren, kalten Flur.

Die nächsten Tage werden
stressig, denn eingeschüchtert
versucht sie nun den neuen Job
abends immer so pünktlich zu
verlassen, dass noch genug Zeit
ist für das Möbelaufbauen und
Bilderaufhängen. Ab 20 Uhr
könnte das Hämmern und Boh-
rennämlichalsRuhestörunggel-
ten – und wenn der Nachbar
dannwirklichgleich…?Manwill
ja keinen Streit. Man will nicht
gleich wieder eine Wohnung su-
chenmüssen. Und überhaupt ist
es doch eigentlich schön, nette
Nachbarn zu haben, die im Ur-
laubmal die Blumen gießen.

Musik und Hundegebell

Nach den Erfahrungen von Ker-
stin Reck sollte man es vermei-
den, Lärm anzukündigen. „Vor-
auseilender Gehorsam bringt
meistensgarnichts“, sagtdieBer-
linerRechtsanwältin,die sichun-
ter anderem als Mediatorin im
Bereich Nachbarschaft speziali-
siert hat – „doch die persönliche
Begrüßung war schonmal gut.“

Damithatdie Freundin,deren
Geschichte ich hier erzähle, alles
richtig gemacht. Das Zwischen-
menschliche zähle. Ansonsten
einfach locker bleiben, rät die
Spezialistin für Zoff am Garten-
zaun beziehungsweise im Trep-
penhaus: „Jedermachtmal Lärm
und gerade nach einem Umzug
gehören Hämmern und Bohren
dazu.“ Wer jetzt den Fehler
macht und ganz normale Dinge
als Probleme darstellt und Nörg-
ler schon mit der Nase auf mög-
liche Probleme stößt, der hat den
Ärger meist selbst heraufbe-
schworen. Trotzdem sind „Lärm-
emissionen“ wie laute Musik

S

Der Klassiker unter den
„Lärmemissionen“ ist natürlich
die Party – und auch in diesem
Fall kannman einiges falschma-
chen: „Liebe Nachbarn, bitte ent-
schuldigt den Lärm in der ver-
gangenen Nacht. Meine Freunde
haben mir eine Überraschungs-
party geschenkt.“ Anwältin Ker-
stin Reck hält nichts von solchen
Briefen – vorbei ist schließlich
vorbei, da hilft auch kein
schlechtes Gewissen. Doch auch
bunte Zettel mit Partyankündi-
gungen im Hausflur würden
nicht viel nützen.Diejenigenmit
den empfindlichen Ohren wür-
den dann nur auf den Lärmwar-
ten – und darauf, die Festivität
durch Hinweis auf Ruhestörung
frühzeitig beenden.

Stattdessen sollte man die
Nachbarn besser persönlich ein-
laden. So wird jeder irgendwie
auch zum potenziellenMittäter.

!
... dem Nachbarn Berlin. Sie erlebt immer wieder,

dass kleine Missverständnisse
eskalieren, weil sich Nachbarn
nicht kennen. „Die Anonymität
ist in der Großstadt und in den
großen Mietshäusern ein Pro-
blem“, erzählt sie. Bei fast frem-
den Leuten zu klingeln falle vie-
len schwerer, als sich beimHaus-
meister oder der Wohnungsbau-
gesellschaft zu beklagen.

Immer nett grüßen

Doch dann ist Streit meist vor-
programmiert. Schon die Einla-
dung zum Krisengespräch mit
dem Vermieter ist für viele eine
enorme Provokation. Annika
Loßack rät gerade Neuankömm-
lingen: „Man sollte wissen, wer
nebeneinemwohnt,undambes-
ten immer nett grüßen.“ Sympa-
thie schafft Verständnis – ein
bisschen Lärm zwischendurch
fällt dann weniger ins Gewicht.
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runter, bis ich einen Verwalter
einsetzte, wie es dieGutsbesitzer
früher taten. Mir war klar, ich
muss auf den Tisch hauen und
durchgreifen. Ichwollte aberwe-
der ein guter noch schlechter
Stalin sein. Anders funktioniert
bei uns jedoch nichts. Putin hat
sich den guten Stalin angeeignet
und Olympia gebaut. Viele sind
überdieKorruption rundumdie
Spiele empört. Sie halten es für
besser, das Geld in Bildung und
Gesundheit zu stecken. Aber wä-
re es dort jemals angekommen?
Jetzt gibt es zumindest tolle Sta-
dien, Sotschi war früher eine un-
glückliche Stadt.MeinVerhältnis
zu Putin ist daher zwiespältig. In
dieser Beziehung bin ich ein ty-
pischer Russe, der verknüpft,
was sich nicht verknüpfen lässt.

Sie behaupten, die Russen hät-
ten Stalin in den Genen.
Stalinismusgab es schonvor Sta-
lin: Unter Iwan dem Schreckli-
chen, Peter demGroßen oderNi-
kolai I. war das Gen schon entwi-
ckelt, hatte nur noch keinen Na-
men. SeineTrägerwarenGutsbe-
sitzer und Starrköpfe. Unsere
Adeligenwaren ja nicht alle libe-
rale Europäer. Als Stalin auf-
tauchte, verlieh er dem Gen, das
heute Bestandteil des National-
charakters ist, nur den Namen.

Russland Demokratie zu ver-
ordnen wie den Deutschen
nach dem Zweiten Weltkrieg,
hätte das Erfolg?
Ich glaube schon. Auch Europa
wurdedieMoralerstdurchFolter
und Kriege aufgezwungen, wie
Nietzsche eindrucksvoll zeigte.
Wir hatten weder Renaissance
noch Aufklärung. In Zukunft
muss Russland jedoch eine Dik-
tatur des Liberalismus durchlau-
fen. Denn niemand wird Russ-
land erobern, die Demokratie
kommt nicht von außen. Viel-
leicht greift ein kleiner Teil der
aufgeklärten Gesellschaft nach
der Macht, wenn die heutigen
Herrscher biologisch am Ende
sind. Dann wird bei uns die De-
mokratie aufgebaut, wie man
einst den Kommunismus errich-
tete. Vor 20 Jahren hofften wir
noch, dass die junge Generation
die Gesellschaft demokratisiert.

Und?
Leider ist auch diese Generation
gespalten. Sie schaut zu den USA
auf, hasst sie aber gleichzeitig.
Sie schimpft auf denWesten,will
aberdort leben–undseiesnur in
Bulgarien. Diesem zerrissenen
Bewusstsein fehlen Werte, es ist
schwer krank. Damals dachten
wir, wir müssten noch fünf Me-
ter klettern, umausunsererGru-
be herauszukommen, tatsäch-
lich sind es 50Meter. Dazu brau-
chen wir 40, nicht 20 Jahre.

Noch werkelt Putin aber an ei-
ner konservativen Leitideolo-
gie.
Das führt ins Nirgendwo. Für ge-
wisse Zeit reicht der Treibstoff
wohl noch. Er fühlt sich vom
Westeneinfachverletzt.Undweil

„Wir tragen ein
Stalin-Gen in uns“

ZAR Wiktor Jerofejew ist Russlands wichtigster

Schriftsteller. Er erklärt uns das riesige Reich und seine

empfindliche Seele. Und warum Putin somächtig ist,

die Russen den Tod nicht fürchten und Homosexualität

mit Gewalt verbinden anstatt mit Liebe
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sonntaz: Herr Jerofejew, jetzt
habendieOlympischenWinter-
spiele in Sotschi begonnen. Sie
haben lange zu Präsident Pu-
tins Megaprojekt geschwiegen.
Was sagen Sie nun?
Wiktor Jerofejew: Die Intelli-
genz hasst die Spiele in Sotschi
natürlich. Später wird aber auch
sie stolz auf Sotschi sein. Mit
SanktPetersburgwaresnichtan-
ders. Es wurde im 18. Jahrhun-
dert in den Sumpf gebaut und
Tausende kamen dabei ums Le-
ben. Sotschi entsteht auch auf
Sumpfland. Hier wie dort tritt
ein autoritäres Regime als Bau-
herr auf. In Petersburg schufte-
ten Leibeigene, in Sotschi sind es
Fronarbeiter aus Tadschikistan.

Und trotzdem trug Sankt Pe-
tersburg zur Europäisierung
Russlands bei.
Auch Sotschi wird das Land auf
längere Sicht Europa näherbrin-
gen.

Mit und ohneWladimir Putin?
PutinwirdstrahlenderSiegerder
Spiele seinund in dieGeschichte
als Schöpfer eines neuen Sotschi
eingehen.

Wie Peter der Große als Bau-
meister St. Petersburgs?
Putin ist weder Zar noch ein be-
sonders starker Mensch. Er hat
sich nur die Methoden angeeig-
net, die despotische Regime von
Iwan dem Großen bis zu Stalin
einsetzten. Sie impfen Angst ein.
Putin ist nicht der übelste Herr-
scher. Er wird aber ewig an der
Macht bleiben, denn er hat sich
eine Umgebung geschaffen, für
die er von Vorteil ist. Außerdem
herrscht in der Gesellschaft ein
Zynismus, der andieKriegsjahre
im besetzten Frankreich erin-
nert – nach dem Motto „Man
muss ja leben“. Eswird schwierig,
sich davon wieder zu befreien.
Niemand will etwas riskieren.

Angesichts der Jahrhundert-
baustelle Sotschi haben Sie das
Bildeinesgutenundschlechten
Stalins entworfen und so die li-
berale Intelligenz provoziert.
Sie stellen den guten Baumeis-
ter dem schrecklichen Schläch-
ter gegenüber.
Bei denDeutschengibt es keinen
Spielraum in der BewertungHit-
lers. Er war nur böse. Das ist hier
anders. Wir haben unsere Ge-
schichte nicht aufgearbeitet,
weil wir nur die eigenen Leute –
unsere Klassenfeinde – umge-
bracht haben. Das war eine Stei-
gerung des Hasses aus der Zeit
vor der Revolution. Der gute Sta-
lin ist ein Führungsprinzip. Bru-
tal, hart, autoritär – abermit vor-
zeigbaren Ergebnissen. Viel wur-
de gebaut. Der schlechte Stalin
steht für Repression und Terror.
Bei uns funktioniert alles nach
dem Prinzip guter Stalin.

Wiemeinen Sie das?
Als ichmeinen kleinen Verlag li-
beral führte, ging alles den Bach

er gekränkt ist, will er mit aller
Kraft an einen Dritten Weg glau-
ben. Doch wo soll der ohne Stra-
ßen hinführen? Putin ist auch
ein guter Taktiker, was er im Fall
Syrien bewiesen hat. Es gibt aber
keine Strategie und nichts, wor-
auf sich die Behauptung einer
russischen Auserwähltheit stüt-
zen könnte.

Hat die Opposition keine Chan-
ce, sich mehr Gehör zu ver-
schaffen?
Pussy Riot hat das System an der
empfindlichsten Stelle getrof-
fen: der Instrumentalisierung
des Staates durch die Kirche und
umgekehrt. Sie haben so zuge-
schlagen, dass beide extrem ver-
letzt waren. Pussy Riot sind ge-
scheite und vernünftige junge
Frauen. Überhaupt machen die
meisten, die zurzeit vom System
verfolgt werden, einen äußerst
sympathischen Eindruck. Fast
sieht es so aus, als würden sie ge-
zielt eingesetzt, umdieMachtha-
ber zu verspotten, als wolle je-
mand üble Scherze mit ihnen
treiben.DasBild kontrastiertmit
all jenen Schurken, die an die
Macht drängen. Der Oppositio-
nelle Alexej Nawalny etwa ist der
Inbegriff eines heldenhaften
Liebhabers mit einer schönen
Frau und einer intakten Familie.

In Ihrem letzten Roman „Aki-
muden“ werden die Toten wie-
der lebendig. Sie übernehmen
dieMacht und schicken sich an,
neben Russland gleich die gan-
zeWelt zu retten.Wie haben die
Leser dieseMischung aus russi-
scher Ethno-Psychoanalyse,
PhantastikundZwischenbilanz
der Ära-Putin verdaut?
In Deutschland ist sie gut ange-
kommen. Bei uns sind die Leute
noch nicht reif dafür. Außerdem
bin ich hier eine umstrittene Fi-
gur. Ein unabhängiger Schrift-
steller, der nicht Partei ergreift.
Weder für die Machthaber, noch
gehe ich als Revolutionär auf die
Straße. Meine Ansichten sind
nicht kompatibel. Man nimmt
mich daher auch nicht als einen
sozialen Akteur wahr. Und wer
mich nicht wahrnimmt, der liest
auchmeine Bücher nicht.

In den „Akimuden“ sind die To-
ten und der Tod die treibenden
Kräfte. Unterscheidet sich der
Umgang mit dem Tod in Russ-
landvondeminanderenKultu-
ren, begegnetman ihmmit we-
niger Angst, weil er allgegen-
wärtig ist?
Der Westen befreit sich vom Tod
dank der Medizin und eines ge-
hobenen Lebensstandards. Bei
uns ist das Leben zufällig undbe-
liebig, der Tod dagegen gesetz-
mäßig. Wir begegnen ihm nicht
mit Unglauben. Wir sind eher
verwundert, dass wir noch am
Leben sind. Die Lebenden unter-
scheiden sich kaum von den To-
ten. Manchmal ähneln sie Totge-
borenen.

Macht die Russen die Todesver-
achtung freier?

Russland hat Deutschland nicht
wegen der Kälte oder Stalingrad
besiegtoderweil esanMannstär-
ke überlegenwar. Das Verhältnis
des russischenSoldatenzumTod
war entscheidend. SeineVerhöh-
nung des Todes. Der Tod ist ein
Haus, in das er einfach eintritt.
Darüber hat seltsamerweise nie-
mandgeschrieben.AuchHistori-
ker griffendasnicht auf.Mitwel-
cher Gnadenlosigkeit schickten
die Marschälle die furchtlosen
Soldaten in den sicheren Unter-
gang! Hitler nahm sogar Rück-
sicht auf seine Soldaten und
marschierte nicht in Leningrad
ein. Bei uns klagte niemand.
Selbst Frontkämpfer hielten die
massenhaften Opfer für unver-
meidlich.DerTod istwieeinTier,
das um uns herumschleicht.

Sind die Toten der Schlüssel
zum Verständnis der russi-
schen Seele, die der Westen an-
geblich nicht versteht? Warum
lassen Sie sie nicht ruhen?
Unsere Toten können und wer-
den uns nicht in Ruhe lassen. Sie
sind verletzt und beleidigt. Erst
wurden sie erschossen, dann hat
niemandsiebeerdigt. IhrAnden-
ken wird auch nicht bewahrt.
Nichts war, wie es hätte sein sol-
len. Diese Millionen und Aber-
millionen beleidigter Toter und
ihr ungeklärtes Verhältnis zu
den Lebenden machen das We-
sen Russlands aus. Daher sind
die Toten viel wichtiger als im
Westen, wo sie anständig begra-
ben wurden.

Färbt das auf die Lebenden ab?
In der Mittelschicht verändert
sichgeradeetwas.Die Jugendun-
terscheidet sich kaum noch von
der imWesten. Auch sie fürchtet
inzwischendenTodundisteben-
so politisch korrekt. Sie trinkt
auch schon weniger Wodka und
tanztwie imWesten. Russland ist
auf halbem Wege. In den „Aki-
muden“ kehrt es jedoch noch
mal in die Vergangenheit zurück
– der Einfluss der orthodoxen
Kirche unddie Politik derUnver-
nunftweichennur langsam.Eine
neue Zivilisation mit einem To-
ten an der Spitze entsteht, der
dem jetzigen Präsidenten sehr
ähnlich ist, nur eben noch etwas
toter. Niemand sieht einen wirk-
lichen Unterschied.

WenndieVorfahrenVergeltung
fordern, ist das eine Metapher
für das Verhältnis Russlands zu
seiner eigenen Geschichte. Wer
siemissachtet,wirdvonihrein-
geholt?
Ich setze Metapher auf Meta-
pher, dannbrichtdieKonstrukti-
onzusammen.MirhabendieLei-
chen sehr geholfen. Sie sprechen
alle einanderesRussisch: dasder
Vorkriegszeit, sowjetisches, das
Idiom der Stalinzeit und das der
Tauwetterperiode. Unter Patrio-
tismus verstehe ich die Sprache,
sie verbindet mich mit der Hei-
mat und daraus nehme ich mir
das Recht, die Zukunft Russlands
zu verorten: sie liegt im Westen
und nicht, wie es zurzeit propa-
giert wird, in Sibirien.

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

......................................................................Wiktor Jerofejew

■ Der Mann: Wiktor Jerofe-
jew wurde am 19. September
1947 in Moskau geboren. Ei-
nen Teil seiner Kindheit ver-
brachte er in Paris, sein Vater
war dort sowjetischer Bot-
schafter. Jerofejew promo-
vierte über Dostojewski. Er
lebt in Moskau.
■ Der Autor: Bekannt wurde
Jerofejew in den 90er Jahren
mit dem Roman „Die Mos-
kauer Schönheit“. 2013 er-
schien bei Hanser sein Thril-
ler „Die Akimuden“, der von
einem fiktiven Staat und
dem Leben in einem zukünf-
tigen Russland erzählt.
■ Der Kritiker: 1979 war Wik-
tor Jerofejew am systemkriti-
schen Literaturalmanach
„Metropol“ beteiligt und
wurde aus dem Schriftstel-
lerverband der UdSSR aus-
geschlossen. Er gilt als kriti-
scher Beobachter der russi-
schen Politik.

Wodka, Zigaretten, unsichtbare Männer: Wiktor Jerofejew blickt Russland ins Herz Foto: Brigitte Friedrich/SZ Photo/laif
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Brauchen Sie als Schriftsteller
Russlands Dauerkatastrophe?
Für mich ist Russland ein Para-
dies. Es passiert so viel hier. Kon-
flikte zuhauf, offeneWunden, zi-
vilisatorische Kollisionen,
Kämpfe über Metaphysik und
Mystik, die der Westen nicht
liebt, Gottesfehden wie bei
Dostojewski. Ich fühle mich wie
ein Engländer, der zum Nordpol
fährt, um das Eis zu erforschen.
DieOhren frieren ihmab, aber er
kehrt nicht nach London zurück,
weil Forschen seineBerufung ist.
Mit diesem Material zu arbeiten
ist schrecklich, aber aufregend.
NurRusslandhält so etwasparat.
Hier lässt sichdieNaturdesMen-
schen unverstellt beobachten, es
ist ein Versuchsfeld für alles
Menschliche. Daher überschrei-
ten meine Bücher Grenzen und
werden im Westen angenom-
men. Ich bin eigentlich kein Eth-
nograf, ich bin nicht einmal ein
richtiger russischer Schriftstel-
ler, da in mir zwei sich über-
schneidende Kulturen leben. Die
Alltagskultur Deutschlands oder
der Schweiz ist mir näher als die
Russlands. Aber hier ist meine
Sprache.

Worauf ist diese Obsession für
das Metaphysische in Russland
zurückzuführen?
Verzweiflung. Draußen regnet es
und ist eisig. Nichts gedeiht, we-
der Kartoffeln noch Blumen.
Schwermut breitet sich aus, da
nichts gelingt: Der Sinn des Le-
bens verlangt dann nach einer

tieferen Bestimmung. Die Ge-
danken fliegen davon und ent-
fernen sich von den Pflichten.
Stattdessen wird die Frage über-
mächtig: Wofür leben wir, wo ist
der Sinn? Die Suche wurde zur
wichtigsten russischen Frage.
Das hat die metaphysischen
Empfindungen sehr beeinflusst.

Sehnt sich der Russe nach dem
Jenseits? Will er das irdische
Jammertal schnell hinter sich
lassen? Reagiert er damit auf
das alltägliche Chaos?
Die Frage ist sehr ernst. Das
menschliche Projekt ist trotz al-
ler Verzweiflung bei uns auf das
Leben ausgerichtet. Der Philo-
soph Nikolai Fjodorow träumte
davon, die Seelen der Toten im
All wiederzubeleben. Ungeach-
tet dieses Obskurantismus woll-
te er die Väter jedoch wiederer-
wecken,nicht töten.ObderRusse
vom Jenseits als einer anderen
Form der Unsterblichkeit
träumt? Ichweißesnicht. Inmei-
nem Buch kommt der Botschaf-
ter des Totenreichs der Akimu-
den nach Russland, weil die Un-
sterblichkeit eingeführt werden
soll. Er ist alarmiert. Die Russen
interessieren ihn eigentlich
nicht.

Ihre Romanheldinnen sind
starke,verführerische,verruch-
te Superfrauen. Eine von ihnen
erinnert an Pussy Riots Katja
Tolokonnikowa. Sind es diese
Superwesen, die das Land eines
Tages retten?

Literarisch trainiere ich seit lan-
gem mit starken Heldinnen. In
der amerikanischen Kultur do-
miniert der Supermann, bei uns
die Superfrau. In jeder Rolle – als
Spionin, Pornodarstellerin oder
Frontfigur der Oppositionsbe-
wegung, die für ihre Überzeu-
gung auch bereit ist zu sterben.
MeineFrauensindkeineSklavin-
nen der Umstände, keine Opfer.
SiestrotzenvorKraft. InMoskaus
Nachtclubs treffen Sie auf diese
Wesen. Sie sind der Natur ent-
lehnt und keine künstlichen
Schöpfungen. Die Frauen halten
Russland zusammen, aber sie
sind nicht nur Bewahrerinnen
des Guten.

Ist der Mann nur noch eine be-
dauernswerte Randfigur?
Es gab bei unsmal Männer –mit
der Revolution sind sie emig-
riert. Was blieb, war eine Arbei-
ter-und-Bauern-Masse. Keine
Männer, daran sind die selbst
aber nicht schuld. Sie waren ein
Produkt der Zeit.Mir fällt es auch
schwer, Lenin einen Mann zu
nennen. Er war ein typisches Ge-
schöpf der völkisch-revolutio-
närdemokratischen Kultur.

Hatdas sowjetische Systemden
Mann abgetrieben?
Das Fehlen des Mannes ist ein
Trauma. Daher rührt auch der
Mangel an Persönlichkeiten. Ein-
sichten und Erkenntnisse entwi-
ckeln sich nicht in dieser Atmo-
sphäre.VerkörpertdieFrauRuss-
lands Stärke, so ist die Unsicht-

barkeit des Mannes dessen Übel.
DenFrauenreichtdasMännliche
nicht, sogar die Nachtclubs ver-
lassen sie in weiblicher Beglei-
tung.Moskau ist die europäische
Hauptstadt der Lesben. Den-
noch,kleineBambustriebesprie-
ßen. Michail Chodorkowski zum
Beispiel verhielt sich im Gefäng-
nissehrwürdevoll. Ichwürdeihn
für den Friedensnobelpreis no-
minieren. Er saß zehn Jahre in
Haft und rief dennoch zum Dia-
logmit denMachthabern auf.

Hängt die Schwulenhatz, wie
sie in Russland alltäglich ist,
mit der geschwächten Männ-
lichkeit zusammen?
Europa versteht das Problemder
Homosexualität in Russland
nicht richtig. Hinter der Ableh-
nung steckt die Erfahrung mit
Gewalt im Gefängnis. Millionen,
ja, die Hälfte der Bevölkerung,
hat Lager oder Gefängnisse hin-
ter sich. Brutale Kriminelle wer-
denaufMithäftlinge losgelassen,
die nicht mehr mit am Tisch sit-
zen dürfen, für sie waschen und
gehorchen müssen. Homosexu-
alität verbindet der Russe mit
Aggression, nicht mit Liebe. Sie
bedeutet zunächst Gewalt, Er-
niedrigung, Vernichtung des
Mannes, fast Kastration. Das ist
eine nationale Besonderheit, die
den Europäern unverständlich
bleibt. In Europa und den USA
existiert das nur in Ansätzen.
Nun wird auch das archaische
Denken noch bewusst gefördert,
das keine Experimente zulässt.
Nach der Morphologie des Sexes
in russischenMärchen lehnt das
Volk alle Liebespraktiken ab, die
mitdemHinterteil zutunhaben.

Aber es gibt Homosexualität in
der Armee und in geschlosse-
nen Zirkeln.
Unsere Politiker sind überzeugt,
Homosexualität werde im Wes-
ten besonders geschätzt. Wir ha-
ben unterdessen Peter dem Gro-
ßen Denkmäler errichtet. Bis
heute sind wir ihm für das, was
ergetanhat,dankbar. Eraberwar
einMonster, ein Sadist und auch
homosexuell.

Warum tut sich gerade die or-
thodoxe Kirche bei der Jagd auf
Schwule und Lesben hervor?
Indenneunziger Jahrenhattedie
Kirche die Chance, die Gesell-
schaft zu unterweisen. Jeder war
aufderSuchenachOrientierung.
Die Kirche zögerte jedoch. Der
orthodoxe Priester Alexander
Men, der die Kirche reformieren
wollte, wurde ermordet. An die-
sem Punkt wandte sich die Kir-
cheArchaikundKonservatismus
zu, verfiel in einen antisemiti-
schen Fieberwahn, was nicht
weit vom iranischen Fundamen-
talismus entfernt ist. Die Kirche
will sichdieGemeindeunterord-
nen wie die weltlichenMachtha-
ber. Einige liebenswürdige Pries-
ter gibt es noch, sie schweigen
aber und verkörpern nichtmehr
die Orthodoxie. Am Anfang der
Putin-Ära machten einige noch
den Mund auf, das ist aber vor-
bei.

HabenSieAngstvorderKirche?
Ich fürchte ihrePolitik, diedirekt
zu iranischen Verhältnissen
führt. Die Orthodoxie hat nie-
mals eine eigenständige Ent-
wicklung eingeschlagen, sie war
immer eine Magd der Macht. In
den 1930er Jahrenweckte dieOr-
thodoxie imWesten zwar großes
Interesse wegen ihrer Welt-
fremdheit und Abgekehrtheit
und eines untergründigen Han-
ges zum Tode. Das bedeutet aber
nicht, dass man sich mit ihr ver-
brüdern könnte. Sogar die Putz-
frauen in der Kirche sind aggres-
sivundböse.Alle früherenWerte
sind zerstört, selbst die sowjeti-
schen. Wir schwimmen zwi-
schen denWrackteilen im kalten
Wasser wie die „Titanic“. Jeder

greift sich einen Sack anWerten,
die abernicht zusammenpassen.
Sogar in einer Familie sind sie
verschieden. Es gibt keineGesell-
schaft, die atomisierter wäre als
unsere.

Ist Russland ein Teil Europas?
Russland gehört dazu und wie-
derum auch nicht. Solange es
sichbewusstentwickelt, ist esEu-
ropanahe.Tauchtes insUnterbe-
wussteab, fliehtesEuropa.Unge-
ahnte Emotionen setzt es frei.
Dannerscheintesmirweiterent-
fernt von Europa als China. In
den „Akimuden“ taucht nach
dem Ende des orthodoxen Inter-
mezzos ein jungerMann auf, der
das Unterbewusste verkörpert
und sich in ein Monster verwan-
delt. Alle sind jedoch glücklich,
dass einer wie Putin erschienen
ist. Russland ist für Europa eine
bequeme Einrichtung: Ein gro-
ßes, dreckiges Zimmer, wo sich
jeder waschen und herausput-
zen kann. Man leiht den Staub-
sauger aus und ist beim Ausmis-
ten behilflich. Für das psychi-
scheWohlbefinden derHelfer ist
das von Vorteil. Diese Wahrneh-
mung Russlands täuscht aber
und verhärtet das Unverständ-
nis.

Will Russlandnicht einfachnur
geliebt werden?
Es leidetdaran,dassesnicht rich-
tigverstandenwird. Zurzeit sam-
melt es Energien. Mit dem Sen-
dungsbewusstsein eines missio-
narischen Staateswill es vonden
Sünden der USA und Europas
künden. Nähe lässt es nur von
Freunden zu, zu denen die USA
und EU nicht zählen. Russland
liebt jedoch die Umarmung.
Denken Sie an die Küsse Bre-
schnews und Honeckers. Putin
ist beleidigt, weil der Westen
Moskau gegenüber ablehnender
auftritt als anderen Ländern mit
ähnlich autoritären Elementen.

Die behaupten auch nicht, dass
sie Teil Europas seien.
Russland ist im Zerfall begriffen,
wird aber noch als Imperium
wahrgenommen. Die davonflie-
genden Teile fordert Moskau zu-
rück. Dass das imperiale Be-
wusstsein fortlebt, zeigt derKon-
fliktmit derUkraine. Die Staaten
an der europäischen Peripherie
wollen sich in Richtung Rechts-
staatlichkeit entwickeln. Russ-
land ist zutiefst beleidigt und re-
agiert trotzig: Man wird sich mit
den Gegnern doch nicht auch
noch anfreunden! Sobald man
Russland ermuntert, es richtig
anpacktundesanrührt,dürftees
selbst freimütig umarmen und
Küsse verteilen. Putin entfernt
uns jedoch von Europa, die Op-
position bringt uns ihm näher.

Haben Sie ein Rezept, wie der
Westenmitdemempfindlichen
Russland umgehen könnte?
Moskau wird weiterhin eine
wichtige Rolle spielen. Die
Schließung vieler Russland-Ins-
titute in Europa, denUSA und Ja-
pan ist ein Fehler. Die russische
Welt bleibt eine Problemzone.
Wer sich damit befasst, sollte
überlegen, wie sich helfen lässt.
Vielleicht entwickelt es sich wie
das Spanien Francos, wo sich die
Demokratie langsam über die
Demokratie beim Nachbarn ent-
faltete. Nur über den Umgang
mit Homosexualität zu zetern
führt zunichts. Botschafterkom-
menhierher, die völlig desorien-
tiert sind und glauben, Russland
sei ein afrikanisches Dorf. Drei,
vier Jahrehaltendiehier ausund
gehen wieder, dann kommt ein
neuer unschuldiger Junge.

■ Klaus-Helge Donath, 57, ist Mos-
kau-Korrespondent der taz. Er traf
Jerofejew in dessen Wohnung ge-
genüber dem russischen Außenmi-
nisterium. Dort war Jerofejews Va-
ter Stalins Dolmetscher

Orthodoxe in Moskau. „Sogar die Putzfrauen in der Kirche sind aggressiv und böse“, sagt Jerofejew Foto: Maxim Shipenkov/EPA/dpa

„Sobald man
Russland
ermuntert, es
richtig anpackt
und es anrührt,
dürfte es selbst
freimütig
umarmen und
Küsse verteilen“

Ein Denkmal in Wolgograd.
Jerofejew erklärt den Sieg
über Deutschland mit dem
Verhältnis der russischen
Soldaten zum Tod
Foto: S. Kozmin/EST&OST
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Aus der taz

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Analysen,

Lobpreisungen, Jubiläen – sowie ein Grüßle aus Stuttgart

Bezahlschranken ade

In einem Interview mit der FAZ
hat Spiegel-Chefredakteur Wolf-
gang Büchner einer Bezahl-
schranke für Spiegel Online eine
Absage erteilt: „Ich halte nichts
von der Idee, Spiegel Online ganz
oder teilweise zu bepreisen.“ Die
Leser würden online auf keine
„harte“ Paywall stoßen. Zum Le-
sen eines Textes aus dem digita-
len Spiegel (für junge Leser: das
ist der „richtige“ Spiegel als App)
genügt es zunächst sogar, sich
nur zu registrieren. „Wer das An-
gebot dann aber auf Dauer nut-
zen will, muss das digitale Heft
kaufen oder abonnieren.“

Beim Bezahlmodell herrscht
also Klarheit beim Spiegel, der
Onlineauftritt wird Marketing-
plattform, auf der die vielenMil-
lionen Nutzer zum Kauf oder
Abo des digitalenHefts herange-
führt werden oder zumindest
mal ihre E-Mail-Adresse hinter-
legen sollen. Neben der Online-
werbung werden nun solche in-
direkten Marketingerlöse ein
zweites Standbein der Finanzie-
rung bilden.

Ist damit auch bei den ande-
ren Online-Newsportalen alles
klar? Wer aus der zweiten oder
dritten Reihe wird es noch wa-
gen, Preisschilder an sein Ange-
bot zu hängen, wenn es der
Marktführer nicht macht? Welt
undBildausdemHauseSpringer
vielleicht, sieexperimentieren ja
schon seit einiger Zeit mit Be-
zahlmodellen. Aber bei denen ist
die Strategie sowieso eine ande-
re. Als Unternehmen etwa zehn-
mal so groß wie der Spiegel, ver-
sucht es, seine Größe zu nutzen

und das vom Internet geraubte
Erbe des einstigen Anzeigenge-
schäfts der Zeitungsverlage ir-
gendwie zurückzubekommen.
Das wird ein langer Marsch mit
unsicherem Ausgang.

Die neue, aber eigentlich alt-
bekannte Positionierung des
Spiegel zur Frage von Bezahl-
schrankenmussbei denanderen
Leitmedien der deutschen Publi-
zistik schlechte Laune machen.
Im letzten Jahr schien ja schon
fast der Punkt erreicht, wo Süd-
deutsche, Zeit, FAZ und Spiegel
gemeinsam der Bezahlidee an-
hingen, es nur noch eine Frage
der Zeit zu ihrerKonkretisierung
war und allenfalls die Vorsicht
vor dem Kartellamt zu leiseren
Tönenmahnte. Nun gibt es diese
Gemeinsamkeiten nichtmehr.

Undwasmacht die kleine taz?
Auch für sie ist die Frage,wie sich
ihr Onlineauftritt „rechnet“, von
starker Bedeutung. Auch wir
brauchen große Reichweiten für
unser Marketing. Aber auch zah-
lendeLeser.DieKonsequenzdar-
aus ist unser freiwilliges Bezahl-
modell „taz-zahl-ich“. Wer will,
dass die taz auch im digitalen
Zeitalter als unabhängigesMedi-
um besteht, macht dort mit.
KARL-HEINZ RUCH

■ Karl-Heinz Ruch,
59, taz-Ge-
schäftsführer,
analysiert
hier regel-
mäßig die
Lage der Me-
dienwirtschaft
in der Krise.

RUCH-REPORT Mit Online Geld verdienen? Mit harten
„Paywalls“ gewiss nicht – die mindern Reichweiten

überzeugt sind, dass eine Demo-
kratie eine kritische, unabhängi-
ge Presse und engagierte Journa-
listen braucht. Heute haben wir
rund 1.400UnterstützerInnen in
ganz Deutschland. Mit ihrer mo-
natlichen Spende geben sie uns
das Rückgrat von Kontext, uns
unabhängig von Anzeigen zu
machen. Siebestärkenunsdarin,
dass es doch geht.

Stiftungs- und spendenfinan-
zierter Journalismus wird inzwi-
schen als Alternative zur priva-
ten Presse breit diskutiert. Und
unsere Parole „Altmodisch in die
Zukunft“ (lange Texte ohne Plop-
pen und Blinken) wurde von der
Realität eingeholt. Inzwischen ist
Kontext in Mode. In den Zeiten
des Zeitungssterbens fragen
mehr und mehr KollegInnen
nach: Was können wir von euch
lernen?

Wir haben es geschafft, auch
weil wir mit dem taz-Genossen
Andreas Schairer einen großzü-
gigen Anschubsponsor hatten.
UndwirhabeneinenVereinsvor-
stand, der uns nach Kräften un-
terstützt.

Wir können also aufatmen
unddieRaucherInnendürfen in-
zwischen nur noch ein Zimmer
zuqualmen.

Voriges Jahr haben wir unse-
ren Webauftritt verbessert. Wir

Altmodisch in die Zukunft

JUBILÄUM Sie hatten keine Chance, aber sie nutzten sie: „Kontext“, die

Onlinezeitungmit Papierableger aus Stuttgart, kommt zum 150. Mal heraus

VON SUSANNE STIEFEL

Es waren einmal vier Journalis-
ten, die fuhren von Stuttgart
nach Berlin, umbei der taz anzu-
klopfen und zu fragen: Wie wär’s
mit uns? Wir machen eine On-
linezeitung mit Hintergrundre-
portagen und investigativen Ge-
schichten aus Baden-Württem-
berg, ihr habt viele GenossInnen
undLeserInnen imMusterländle
– warum also nicht mal den um-
gekehrtenWeg gehen. Also: Jour-
nalistisches erst online im Netz,
dann vier Seiten gedruckt in der
taz? Das war vor drei Jahren.

Inzwischen wird die 150. Aus-
gabe von Kontext in der taz.am
wochenende gedruckt. taz-Ge-
schäftsführerKalle Ruchhat ein-
geräumt, dass ihnKontext glück-
lichmacht. Chefredakteurin Ines
Pohl, gebürtige Mutlangenerin,
schaut auf eine Butterbrezel und
einen Kaffee bei uns vorbei,
wenn sie auf Heimaturlaub ist
undbelehrtuns schonmal, „gen-
dermäßig noch was draufzupa-
cken“. Und taz-Chefreporter Pe-
ter Unfried erhält nicht nur
Schreibasyl in der Hauptstätter-
straße, wenn er sich mal wieder
der baden-württembergischen
Landespolitik annimmt, son-
dern ist auch Mitinitiator des
Kontext-Polit-Comics „Der Öko-

MITARBEITERIN DER WOCHE: TINE PFEIFF

Die freundliche Kommunikatorin

TinePfeiff sagteneulichbei ihrer
Abschiedsfeier im taz-Bistro:
„Und ich freue mich darauf, wie
sich mir das Leben noch zeigt.“
Undbadetedanach–undzwarzu
Recht –weiter imMeer ihrerGäs-
te,die ihrwärmstensdanktenfür
die Jahre, die sie in der taz ver-
brachte.

Bei dieserKollegin,
die dem alternativen
Pressehaus noch als
Gelegenheitsmitar-
beiterin erhalten
bleibt, ist sonnenklar:
Sie hat einenUnruhe-
stand vor sich, wie er
lebendiger nicht zu
haben ist. Geboren
im Jahr 1952 in Zösch-
lingsweiler, einem
Arbeiterdorf im schwäbischen
Bayern, kann ihre Biografie nur
als alternativ und selbstbehaup-
tend bezeichnet werden. Mit 18
Jahrewurde sieMutter, studierte
in Braunschweig Biologie, brach
diese Ausbildung jedoch wegen
der mit diesem Fach verbunde-
nen Tierversuche ab. Hörsaalbe-
setzung, Friedensdemos, Femi-
nismus: Stichworte ihres Auf-
bruchs. Und jobbte querbeet: bei
VW, ineinerMünzenfirma, inder
Altenpflege, baute PCs zusam-
men,war bei der Telekom in Ber-
lin-Köpenick – schließlich, quasi
beruflich viel länger vor Anker
gehend, seit 1994 bei der taz.

Seit 1998 arbeitet sie im Team
der taz Genossenschaft; 2003
kam für sie die taz Entwicklungs
KG hinzu, die taz Panter Stiftung
liegt in ihrer Betreuung seit

sechs Jahren. Falls das nicht zu
pompös empfunden wird, muss
man sagen: ein Monument der
guten Kommunikation.

Mit Konny Gellenbeck, dem
Kopf der taz Genossenschaft, ist
sie gut befreundet; beide sind, so
sagt Tine Pfeiff, „durch dick und

dünn“ gegangen.
Man darf sagen, oh-
ne sie wäre die ge-
nossenschaftliche
taz-Community
nicht so stark ge-
wachsen.

Davon abgese-
hen, dass sie in der
Frauensambagrup-
pe „Usambaras“
spielt und sich jen-
seits der taz gern um

ihre Enkel in München küm-
mert, ist sie eine bewunderns-
wert freundliche Kollegin, der
das Grüßen im taz-Hausflur
nicht fremd ist, im Gegenteil.
Tine Pfeiff reist gern in die USA,
was jeder, der dieses Land schon
einmal kennengelernt hat, nur
zu gut verstehen kann: Grand
Canyon, Canyon de Chelly, Mo-
nument Valley, Arches National
Park, Everglades und was es an
spektakulären Naturschönhei-
ten dort sonst noch gibt.

IndiesemSommerwird sie ei-
nen intensiven Kurs über Pflan-
zenheilkunde belegen – was
durchaus als Anknüpfung an ihr
Biologiestudium verstanden
werden kann. Außerdem will sie
„lesen und noch viel mehr ler-
nen über Gott und die Welt“ und
ihr „Englisch aufmöbeln“. JAF

COMMUNITY

Besuch bei der taz?

Das alte taz-Haus an der Rudi-
Dutschke-Straße ist ja keine
Zwingburg, die niemand von in-
nen in Augenschein nehmen
dürfte: Haben Sie etwa Lust, als
LehrerIn mit Ihrer Schulklasse,
Ihren Kursteilnehmenden die
Redaktion an der Rudi-Dutsch-
ke-Straße am Checkpoint Char-
lie in Berlin zu besuchen? Sind
Sie sogar neugierig genug, Lust
auf die zuhörende Teilnahme an
einer taz-Redaktionskonferenz
zu haben, stets außer am Sonn-
tag morgens um 9:30 Uhr? Mel-
den Sie sich gern an – das Team
der taz-Genossenschaft küm-
mert sich um Sie.

■ taz-Besuch? Rufen Sie an unter
030 25 902 213 (montags bis don-
nerstags 9 bis 17, freitags bis 16
Uhr)

Foto: privat

Aus der taz

wurden für unsere „Schlecker“-
Berichterstattungmit demWilli-
Bleicher-Preis ausgezeichnet
und der Spiegel hat Kontext gar
als „Eliteprodukt“ gelobt. Seit
April 2013 verbreitet uns die
taz.amwochenende bundesweit.
Über alledem haben wir noch
unser erstes Buch publiziert, ge-
meinsam mit der Stuttgarter
Bürgerstiftung „Die Anstifter“. Es
beschäftigt sich mit der politi-
schen Justiz im Lande, die zweite
Auflage ist bereits gedruckt.

Und weil in einer Werkstatt
wie Kontext viel probiert wird,
haben wir auch noch „Kontext –
der Film“ produziert, rechtzeitig
zum zweiten Geburtstag im
April 2013. Und haben uns über
dieGlückwünschegefreut. „Inei-
ner Zeit der Dauerempörung
und des aufgeregten Stichflam-
menjournalismus brauchen wir
Medien des zweiten Gedankens,
die eineAktualität hinter der Ak-
tualität sichtbar werden lassen“,
schrieb etwa der Medienwissen-
schaftler Bernhard Pörksen

Daswerdenwirweiterhin tun.
Viel habenwir noch vor, und das
könnenwir nurmithilfe unserer
Unterstützerinnen erreichen.

Und über alledem das Lachen
nicht vergessen. Denn wer lacht,
verliert seine Angst und bringt
die Verhältnisse zum Tanzen.

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

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

Kontextuelles

■ Erscheint: mittwochs im Netz
(kontextwochenzeitung.de),
samstags als unabhängige Beila-
ge in der taz.
■ Finanziert: über Spenden.
■ Ziel: hochwertiger, unabhängi-
ger, investigativer Journalismus
■ Getragen: vom Verein für ganz-
heitlichen Journalismus
■ Adr.: Hauptstätterstr. 57, 70178
Stuttgart, (07 11) 66 38 65 48.

diktator“. Es ist viel passiert in
diesen drei Jahren, und uns in
Stuttgart ist nie langweilig ge-
worden.

Wirhabendiskutiertundviele
Zigaretten vernichtet, uns die
Köpfe eingeschlagen und man-
chesMaldieHaaregerauft,wenn
es mal wieder finanziell auf der
Kippe stand. „Das schafft ihrnie“,
sagten Skeptiker. Denn: Spen-
denfinanzierter Journalismus,
keine Anzeigen, kein Verkauf –
wie soll das funktionieren? Es
hat! Weil es Menschen gibt, die

Ein Medium, das selbst Wachhunden Respekt einflösst: „Kontext“ Foto: „Kontext“

Inzwischen ist
„Kontext“ unter
Zeitungsleuten
in Mode

Foto: Anja Weber
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taz.lab-Europa-Foto der Wo-
che: Malerischer Sehnsuchts-
ort – oder Rückzugsraum für
rechte oder andere Extremis-
ten? Wer in der Hütte auf der
Wiese hinter dem maroden
Zaun lebt, ist ungewiss. Wir
wissen nur: Das Häuschen
steht mitten in Europa. Foto-
grafiert von taz-Leserin Ange-
lica Krämer aus Lonsee
(Landkreis Alb-Donau-Kreis).
Foto: privat

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

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

Sein oder nicht sein

■ Jüngst riefen wir Sie, die
taz-LeserInnen, dazu auf,
uns Ihre Ideen in Form von
(bewegten) Bildern und Lie-
dern zum taz.lab-Thema
„Europa“ zu schicken. Und
wie Sie das taten. Jetzt bit-
ten wir: um mehr Fotostoff.
■ Fotos: Mailen Sie Ihr per-
sönliches Bild von Europa:
„Mein Europa“.
■ Filme und Beiträge mit
europäischem Bezug dürfen
auch nicht fehlen. Ihre Vor-
schläge und Ideen sollten
Sie bis zum 28. Februar an
tazlab@taz.de senden.
■ Musik Ihre Hymne für Eu-
ropa darf genreübergrei-
fend sein, doch nicht die Län-
ge von sieben Minuten über-
schreiten. Senden Sie uns
über ein Musikportal den
Link zu Ihrer Komposition an
europahymne@taz.de. Der
Gewinner bekommt einen
Auftritt im taz Café – und
kommt vielleicht ganz groß
raus. SOR

„Wir entwerfen
gemeinsam eine
europäische
Idee, oder der
identitaristische
Schwachsinn
geht weiter“

MILO RAU

Mehr als ein
Lippenbekenntnis

RECHTSPOPULISMUS In der EU sind nationalistische Ideologien keine
Randerscheinung. Nur mit einer gemeinsamen Idee von Europa
kann ihnen Einhalt geboten werden, sagt PhilosophMilo Rau

VON DORIS AKRAP

taz.lab: Herr Rau, wird der
Rechtspopulismus im westli-
chenTeil Europasunterschätzt?
Milo Rau:Wohl eher übersehen,
denn in vielen westeuropäi-
schen Ländern sind rechtspopu-
listische Ansichten Allgemein-
gut – das schließt extremsteMei-
nungen mit ein. Ich arbeite mo-
mentan in Belgien anmeiner In-
szenierung „The Civil Wars“, und
zu diesem Zweck verbringe ich
hin und wieder einen Abend in
Antwerpen im „Löwen von Flan-
dern“. Das ist eine berühmte
Kneipe, in der sich die Überle-
bendender flandrischenSS-Legi-
on mit den Burschenschaften
undMitgliedern der NVA treffen
– der größten Partei des flämi-
schenTeilsvonBelgien,dieunter
anderem den Bürgermeister in
Antwerpen stellt. Der Übergang
ist hier fließend.

UnterscheidetsichRechtspopu-
lismus im östlichen Teil Euro-
pas von dem inWesteuropa?
Die Ideen sind überall gleich,
und die entsprechenden Grup-

pierungen und Parteien schlos-
sen sich ja deshalb auch 2007
erstmals im EU-Parlament zu ei-
ner Rechtsfraktion zusammen.
Aber natürlich hindern die je-
weilsunterschiedlichennationa-
len Obsessionen – zum Glück –
eine realistische überstaatliche
Zusammenarbeit. Wie mir ein
SS-Offizier vor einer Woche im
„Löwen von Flandern“ ganz tref-
fend gesagt hat: Das letzte ge-
samteuropäische Experiment
von rechts war der National-
sozialismus.

Ist die Vereinigung Europas rei-
nes Lippenbekenntnis, wenn
man sich anschaut, wie wenig
die EU an den Verhältnissen in
Ungarn ändern kann?
Das ist leiderwahr–undzugleich
das klassische Argument der
Rechtspopulisten: dass die EU
bloß eine Wirtschaftsunion ist,
aber nie eine gemeinsame Idee
von Europa hervorbringen wird.
Momentan sind die sezessionis-
tischen und neonationalisti-
schenBewegungen,wie zumBei-
spiel in Flandern oder Ungarn,
stärker als alle Einheitsversuche.

In Ihrem Buch „Was tun?“ wer-
fen Sie Linken, aber auch dem
Kulturbetrieb politische Irrele-
vanz vor. Warum sollten Linke
sich für die Europawahlen inte-
ressieren?
DyabAbou Jahjah, LeiterderPan-
arabischenBewegung inAntwer-
pen, mit dem ich für die „Civil
Wars“ zusammenarbeiteundder
an einem „Amerikanischen Mo-
dell“ für Europa arbeitet, hat es
auf den simplen Satz gebracht:
Entweder wir schaffen uns eine
gemeinsame Geschichte, oder
wir haben schon bald einen Bür-
gerkrieg. Entweder wir entwer-
fen gemeinsam mit allen Min-
derheiten und Mehrheiten eine
europäische Idee, oder der sezes-
sionistische und identitaristi-
sche Schwachsinn geht weiter.
Und dafür sind die Europawah-
len, hundert Jahre nach Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs, na-
türlich ein symbolisches Datum.

■ Doris Akrap, 39, Redakteurin im
Ressort taz.am wochenende. Sie
moderiert auf dem taz.lab ein Pa-
nel zum Thema Rechtspopulismus
– zu Gast unter anderem Milo Rau.

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

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

Milo Rau

■ 1977 in Bern geboren, arbeitet
derzeit an seinem Theaterprojekt
„The Civil Wars“, das er für das
Brüsseler Kunstfestival 2014 ent-
wickelt. Die Premiere des Stücks
über Syrien, Zentralafrika und Ko-
lumbien findet am Vorabend der
Europawahl statt. Der Inszenie-
rung geht eine Kunstkampagne für
eine europäische Einheitspartei
(Europe Unie) voran.
■ Aufdemtaz.labdiskutiertder für
seine politischen Theaterstücke
bekannte Schweizer Regisseur mit
Doris Akrap über Europa – und
stellt anschließend sein Projekt
„The Civil Wars“.

Milo Rau Foto: Keystone/Gaetan Bally

Sie fragen –
wir antworten

Leser Olaf Hanschen fragt: „Kön-
nen Sie mich aufklären, wann
das taz.lab entstanden ist und
welche Gründungsidee dem zu-
grunde liegt? Lab steht für Labor?
„I Love EU – Solidarität ist mach-
bar?“ – Ein Labor für ein gemein-
sames, solidarisches Europa?“

Der erste „taz-Kongress“ 2001
war ein Geburtstagsgeschenk
der taz an sich selbst. Seither er-
innern wir uns jährlich unserer
Anfänge als Tageszeitung – die
inzwischen 35 Jahre zurücklie-
gen. Kluge ZeitgenossInnen fin-
den sich auf taz-Einladung zu-
sammen und diskutieren vor ei-
nem neugierigen Publikum – je-
des Jahr zu einem anderen The-
ma. Bildung, Medien, Besser le-
ben, Erfinden und diesmal eben
Europa.

Die EU-Wahlen sind nur ein
Anlass. Eurokrise, Konflikte an
den EU-Außengrenzen, Sepa-
Umstellung, Freihandelsabkom-
men oder die bulgarische Groß-
familie als neue Nachbarn be-
treffen uns alle. Es scheint not-
wendiger denn je, über das allge-
mein Europäische oder speziell
die EU nachzudenken.

MitderSolidaritätmeinenwir
es ernst – was das im europäi-
schen Kontext bedeutet, wollen
wir mit Ihnen herausfinden.
Stellen Sie sich das taz.labwie ei-
nebelebendeDuschefür IhreGe-
danken vor. Als Startpunkt für
einneues europäischesBewusst-
sein. MANUEL SCHUBERT

■ Was hoffen oder wovor fürchten
Sie sich? Schreiben Sie uns Ihre Ge-
danken zu Europa: tazlab@taz.de
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AKTIVREISEN

■ Auf Augenhöhe mit dem Reich der Mitte! "Chi-
nesische Landpartie" Aktivrundreise 10.04. -
02.05.2014 www.china-by-bike.de/touren/
dong.php ☎ 030-6225645

■ Frühlingswanderungen zwischen Kultur und
Natur im sonnigen Vinschgau 6.-12.4, im weltfer-
nen Friaul 3.-10.5 und in der Val Sugana, Standort
Castello Pergine, die bezauberndste Burganlage
des Trentino 11.-18.4., kulinarisch anspruchsvolle
HP ab 670 €. Infos auch zu anderen ungewöhnli-
chen Wanderreisen: ☎ 06406-74363,
info@tcen.de oder www.tcen.de

BAYERN

■ * sternenhimmel * stille * schnee
* f r e i r a u m * berge * hirsche * see *
www.freibergseeblick.de

FRANKREICH

■ Wandern in der Sonne: Pyrenäen, Korsika, Tos-
kana; kleine Gruppen, meist Alleinreisende;
www.engels-wandern.de, ☎ 0241/99120815

■ FRÜHLING IN SÜDFRANKREICH: Zimmer & gros-
szügige FeWo 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

FRAUENREISEN

■ Faszination Lykischer Höhenweg. Wander- und
Kulturreise entlang der lykischen Küste / Türkei. 2.-
11.5.2014 www.alpinkreaktiv.de Wander- und Trek-
kingreisen für Frauen, ☎ 08179/929284

REISEN

INLAND

■ Bodenseelandschaft, idyllisch, ruhig und doch
in Seenähe, liebevoll ausgestattete FeWo in Einzel-
hof, Terrasse, freier Blick, Entspannung pur,
☎ 07555/929758 www.hohensteig.de

ITALIEN

■ LIGURIEN + TOSKANA: reizvolle Landhäuser / Fe-
Wos privater Vermieter, Gärten, Meeresnähe, ma-
lerische mittelalterliche Dörfer ☎ 089/333784,
www.litos.de

■ Sardinien, Ostküste, Naturparadies, komf. Fe-
Wo in Privathaus,sehr schöne Panoramalage mit
Blick auf Meer und Berge, ☎ 0611 166 7759

■ Lust auf Urlaub? "Häuschen am Gardasee", mit-
ten in der Natur, oberh. Gargnano, gr. Terrasse m.
Seeblick, 10 Min. zum See, 350,- € p Wo
☎ 0641/494859 www.haeuschenamgardasee.de

■ Nordküste S i z i l i e n - Schöne Ferienmöglich-
keit in rustikalem Landhaus auf großem Garten-
grundstück direkt am Meer. Töpferscheibe und Ton
können benutzt werden. Info Renate L.
☎ 0039 0921 339301 littekrenate@yahoo.de

■ TOSKANA Kleines Natursteinhaus mit traumhaf-
ten Meerblick Oliven, Zypressen ☎ 08662/9913,
Sandstr. www.toscana-mare.de

KANARISCHE INSELN

■ La Palma: die grüne Insel, Bungalow/Ferien-
wohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-
rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern
www.lapalma-ferienwohnung.eu

POLEN

■ Masuren und mehr erleben: Rad-, Kanu-, Wan-
der- und Naturreisen in Polen und im Baltikum. For-
dern Sie den Katalog an! in naTOURa Reisen,
☎ 0551 / 504 65 71, www.innatoura-polen.de

RADREISEN
■ China mit dem Fahrrad erleben! "Die Drei
Schluchten des Yangzi" Radtour 09.04. -
04.05.2014. ☎ 030-6225645,
www.china-by-bike.de/touren/san.php

SKANDINAVIEN
■ Ferienvilla in Smaland, Schweden: 10 Schlaf-
plätze, zwei Badezimmer, Sauna, Geschirrspülma-
schine, Satelliten-TV, WLan, großer Garten mit Ap-
felbäumen, Gartenmöbel, noch frei bis 19. Juli und
ab 23. August. 950 Euro pro Woche. Infos unter
☎ 0170 290 77 40

SPANIEN
■ Costa Blanca, Reihenbungalow direkt am Meer,
☎ 0202/7240230, www.lapitera.de

■ La Palma Sonne 95qm Wohnung, 6 Betten, 50
m zum Strand und zum Wanderweg Ab 30€/Tag
a.m8.2@t-online.de

TAGUNGSHÄUSER
■ Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter
strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-

penräumen, 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,

ax 04756-85 10 33,
www.erlenhof-steinau.de

TÜRKEI

■ Individuell Reisen Türkei: FeWo und Einzelzim-
mer, im Naturschutzgebiet, Pool, Traumstrände,
antike Stätten - erholsam und familiär.
www.linus-apart.de

ch liebe historische Reise-
berichte. Es interessiert mich,
wie Menschen aus den unter-

schiedlichsten Kulturkreisen zu
unterschiedlichen Zeiten auf-
einander reagieren. Vor allem,
wenn sie völlig subjektiv und ei-
genwillig die Begegnung be-
schreiben. Dann sind sie unver-
fälscht, ehrlich.

Beispielsweise der Schotte
William Lithgow. Durch ein
Missgeschick in die Welt getrie-
ben, reiste erAnfangdes 17. Jahr-
hunderts quer durch Europa
nach Ägypten, Tunesien, Kon-
stantinopel.Fastimmerschlecht
gelaunt schildert er seine Erleb-
nisse: InallenitalienischenStäd-
ten herrsche die Sodomie, die
Bevölkerung Polens sei von Na-
tur aus „vierschrötig, mit Stier-
nacken,breitenHüftenundkräf-
tigen Beinen, sowie rohen, grob-
schlächtigen Gesichtern“. Oder:
„Der Hochmut der Spanier und
die Höhe der Berge ihres Landes
scheinenmir ineinerBeziehung
zu stehen. Jene versuchen mit
grenzenlosem Ehrgeiz die Welt
unter ihre Herrschaft zu zwin-
gen, wie diese durch ihre grenz-
loseHöhedenHimmel inFrucht
und Schrecken versetzten, als
wollten sie Jupiter vom Throne
stoßen. Und somacht der klein-
wüchsigeSpaniersichimInnern
zu eigen, was seine Berge ganz
äußerlichkennzeichnet.“

Wer Lithgow liest, wundert
und amüsiert sich. Um die Ob-
jektivität, wie sie spätere For-
schungsreisendepflegten,hater
sich–genausowieFürstPückler-
Muskau–niegeschert. Eigensin-
nig beschreibt er das ihm Frem-
de aus seinem Blickwinkel. In

I
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EDITH KRESTA

COUCHPOTATOES

Inder Fremde

ist der

Fremde fremd

neralverdacht. Dabei achtet je-
ner, der vor dem Fremden zu-
rückschreckt oder sich zumin-
dest darüber wundert, diese
mehr als derjenige, der es ab-
streitet. Mit der Forderung nach
Verständigung als Allerweltsre-
zept werden Probleme zur Seite
geschoben. Unterschiede und
Eigenwilligkeiten, auch die
Feindlichkeit gegenüber dem
Fremden, werden verdrängt.
Man will bestehende Projektio-
nen und Vorurteile nicht wahr-
haben. Siewerden ausgeblendet
und so behandelt, als lösten sie
sich allein bei gutem Zureden
und mit scheinheiligen Ver-
ständnisparolen in Missver-
ständnisse und Lernprozesse
auf. SoentstehtgleichgültigeTo-
leranz. Ein Tugendterror, der die
Unterschiede, und damit das
Staunen, die Anziehungskraft
derWelt verneint.

Sprache. Es wimmelt nur so von
Negern, Mohren und anderen
Despektierlichkeiten. Seine Ur-
teile erscheinen aus heutiger
Sicht überheblich, selbstgefällig,
Doch genau diese Unverblümt-
heit, das klar geäußerte Befrem-
den inderFremde,die subjektive
Beschreibung der eigenenWahr-
nehmungen und seine gnaden-
lose Wertung machen diese
Reiseberichte interes-
sant, amüsant: Sie
werfen nicht nur ein
Licht auf die bereis-
ten Länder, sondern
vor allemauch auf die
Perspektive des Reisen-
den, seinen
Status, sei-
ne Vorur-
teile, sei-
ne Dis-
tanz, seine
Zeitund ih-
ren Geist. Ein
ungeschön-
tes Zeitdoku-
ment, dop-
pelbödig
und unziem-
lich wie ein rassistischer Witz.

Vieles, was Pückler auf seinen
beschwerlichen jahrelangen Rei-
sen wahrnimmt und beschreibt,
lebt als Relikt, kulturelle Einfär-
bungoderFolklore fort: sei esdas
Angebot der tunesischenMärkte
– die durchwobenenTücher oder
die filzartige rote Kopfbede-
ckung, die Chéchia, findet man
heutenoch.Die jüdischenSilber-
schmieden, die Gärten von La
Marsa, die immer weniger wer-
denden Ruinen von Karthago
oder das Parlament in Bardo, wo
einst der Sultanspalast stand, in
dem Pückler verkehrte.

Pückler erzählt dieGeschichte
der Region von Phöniziern, Rö-
mern und Arabern auf sehr an-
schauliche Weise. Er beschreibt,
wer alles kam,wer bliebundwel-
ches Mosaik aus Rassen und Ty-
pendarausentstand:„Türkenaus
Morea und Constantinopel, alt-
spanische Mauren, Neger aus
dem Inneren Afrikas, Beduinen

von den Grenzen des Atlas
u.s.wmischen sich in ein
großesGanzes, vondem
jeder seinen eigenen
Vortheil sucht ohne je
etwas für die Gesell-
schaft oder den Fort-
schritt der Civilisation

zu thun.“
Auch mit

der Religi-
on der
„Musel-
männer“
tut er sich
schwer:
„Auch die
hiesigenMu-
selmänner,
man muss
gestehen,

dass sie schon seit längerer Zeit
fortfahren immer nachlässiger
in der Befolgung ihrer alten Ge-
bräuche zu werden: Ungeachtet
ihrer häufigen Abwaschungen
sind sie schmutziger als die Ju-
den; Wein und Branntwein trin-
ken sie größtentheils, wo sie nur
desselben habhaft werden kön-
nen; für das Tagesfasten des Bai-
rams entschädigen sie sich hin-
länglich durch nächtliche
Schwelgereien.“

Auch Letzteres hat sich kaum
geändert. Doch die rohe Tyran-
nei, die Pückler beklagt, wurde
vor Kurzemmit dem arabischen

Bei den

Muselmännern

REISELITERATUR Fürst Pückler-Muskau reiste durch
Nordafrika undmachte sich so seine Gedanken

VON EDITH KRESTA

ermann Ludwig Hein-
richvonPückler-Muskau
(1785 bis 1871) war Gene-
ralleutnant von preußi-

schem Adel und Landschaftsar-
chitekt, Schriftsteller und Welt-
reisender. Seinen Namen trägt
eine etwas aus der Mode gekom-
men Eissorte, seine Parkanlage
in Muskau ist immer noch Tou-
ristenmagnet. Der Fürst, dessen
Grundbesitz und dandyhaftes
Leben sein Vermögen ver-
schlang, verdiente mit seinen
Reisebüchern den aufwendigen
Unterhalt. Sein Pseudonym als
AutorundReisender: „der „Semi-
lasso“ (derHalbmüde). SeineRei-
seberichte in Briefen, vor allem
an seine Frau Lucie oder seinen
Freund Leopold Schefer gerich-
tet, wurden in kurzer Zeit in
Deutschland, England und
Frankreich zu Bestsellern.

Im Berliner Verlag der Pionie-
re, der sich auf Forschungs- und
Entdeckerberichte vergangener
Jahrhunderte spezialisiert hat,
ist nun der ersten Band, „Semi-
lasso in Afrika“, neu aufgelegt
worden. Er enthält Pücklers Be-
richte aus Algier und Tunis, von
den ersten Stationen seiner
mehrjährigen Reise ums Mittel-
meer. Er reisteweiter nachÄgyp-
ten und Sudan. Abenteuerlich,
beschwerlich und für das Publi-
kum zu Hause aufregend exo-
tisch. In Ägypten kaufte Pückler
ohne jeglichen Skrupel oder
Rechtfertigungsdruck vom Skla-
venmarkt seine junge schwarze
Mätresse Machbuba, die er mit
nach Deutschland nahm. Ihr
Grab, auf dem ein gebrochenes
Herz liegt, ist auf dem Friedhof
der evangelischen Kirche in Bad
Muskau bis heute erhalten.

Die Reiseberichte des in sei-
ner Zeit als Kosmopolit, aufge-
klärt und liberal geltenden Pück-
ler sind eine Fundgrube für Lieb-
haber historischer Reiseerzäh-
lungen, ein Highlight für Ma-
ghreb-Kenner, eine Provokation
für heutige antirassistischen
Wächter der politisch korrekten

H

Aufbruch zumindest in Tunis ge-
stürzt: „So ist dieses Reich jahr-
tausendlang der widerliche
Schauplatz fortwährender Um-
wälzungen und Verbrechen ge-
wesen.“ Dennoch schreibt er im
Kulturvergleich: „Die Masse all-
gemeinhalte ich für freierwie in
Europa. […] Diemeisten Europä-
er, die imOrient leben gewinnen
ihre dortige Existenz bald lieb.
[…] In den hiesigen Ländern
kann man träge seyn und doch
leben, das Nothdürfige ist so
leicht und fast umsonst zu erlan-
gen, die Bedürfnisse dabei über-
haupt geringer – in dem größten
Teilen Europas verhungert aber,
wernichtarbeitenwill, oderwird
in ein Arbeitshaus gesperrt, und
die concurrenz ist so furchtbar
dringend geworden, daß jeder
wie vom Rad einer Maschine ge-
trieben, in Angst und Sorge rast-
los vorwärts muss.“ Die Be-
schleunigung, sie hat heute auch
denMaghreb erfasst.

„Weiber“ bekommt Pückler
nur wenige zu sehen, nur so viel
wurde ihmvoneuropäischenDi-
plomatenfrauen erzählt: „Die
Weiber thun bekanntlich alles,
um dick zu werden, und man
mästet sie zu diesem Behuf
förmlich, wie bei uns die Gänse,
mit cucussu.“Undeigentlich fin-
det der liberale Fürst die hier üb-
liche Verschleierung durchaus
nachahmenswert, zumindest be-
grenzt: „Durchaus istdiese stren-
ge Verschleierung nicht zu ver-
werfen,nurmüßtesie sich inden
civilisierten Staaten allein auf
die Alten und Häßlichen be-
schränken.“ Pückler wusste und
sagte, was ihm gefällt. Das Publi-
kum in Europa, es folgte ihm be-
geistert.

■ Hermann von Pückler-Muskau:
„Semilasso in Afrika“. Im Original-
umfang von 1836, mit allen Abbil-
dungen der Erstausgabe, Register,
Erläuterungen zum geschichtlichen
Hintergrund und Kurzbiografien
der erwähnten Personen. Verlag
der Pioniere, Berlin, 2013, Leinen
im Schutzumschlag, 736 Seiten,
49 Euro

der Fremde ist der Fremde, der
Besucher, der Einwanderer,
fremd. Eurozentrismus, Überle-
genheitsgefühle, Rassismen,
aber auch Bewunderung und
Staunen durchziehen diese Be-
richte. Dasmacht sie zumunge-
trübten Spiegel ihrer Zeit, jen-
seitsunsererheutigenSicht.

Und wenn die Traveling Eng-
lish Ladies im 18 Jahrhundert
mitten in der Wüste auf Five
o’ClockTeamit Spitzendeckebe-
standen, so istdasnichtnurSno-
bismus, sondern auch Haltung.
Denn wer sich seiner eigenen
Kultur, seines eigenen Stand-
punkts nicht vergewissert, wird
auch mit der anderen Kultur
nichts anfangenkönnen.

Heute, in Zeiten um sich grei-
fender interkultureller Kompe-
tenz und politischer Correct-
ness, lastet bereits auf derWahr-
nehmungvonFremdheiteinGe-

UmObjektivität, die
spätere Forschungs-
reisende pflegten, hat
er sich nie geschert

Fürst Pückler-Muskau Abb.: Verlag d. Pioniere

Aufstand und

Rebellion in der

Pfalz zwischen

1789 und 1849

www.poliGsche-radreisen.de • Thomashandrich1@aol.com

• 6 ÜN mit Halbpension, Inkl. Weinproben, ggf. OrganisaHon der Radausleihe
• PoliHsch-historisch-kulturelles-kulinarisches Begleitprogramm
• Kosten: 650.- (nach Rücksprache auch günsHger möglich!)
• evtl. Bildungsurlaub möglich.

eineRadreise in ein verborgenes Kapitel
deutscher DemokraGegeschichte.

08.-14.9.2014
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■ Anreise: Jeweils nonstop mit
der lokalen Etihad Airways (etiha-
dairways.com) von Frankfurt oder
Düsseldorf nach Abu Dhabi oder
ab Berlin mit Air Berlin (airber-
lin.de). Preise Hin- und Rückflug
ab unter 500 Euro.
■ Unterkunft: Wer im Shangri-La-
Hotel in Abu-Dhabi-Stadt resi-
diert, bekommt den Blick auf die
monumentale Sheikh-Zayed-Mo-
schee gratis dazu. Doppelzimmer
ab 290 Euro, www.shangri-la.com
Das Wüstenhotel Qasr Al Sarab
liegt inmitten der Rub al-Khali, der
größten Sandwüste der Welt. Die
stilechte Herberge verschlang

Die ersten Bauten der künftigen Wissenschaftsstadt Masdar stehen schon Foto: hand out Masdar City/ap

Gehry. „Ich kam mir vor wie ein
Blinder, der sich mit allen ande-
ren Sinnen in eineKulturhinein-
findenmusste.“

Was dort auf den fünf Reiß-
brettern entstanden ist, könnte
in der Tat unterschiedlicher
kaum sein: Die Federn einesmo-
numentalen Falkenbeherbergen
das künftige Nationalmuseum,
fließende Linien umschließen
das lichtdurchflutete Perfor-
ming Art Center, überdimensio-
nalen Segeln gleich strahlt das
weiße Meeresmuseum in der
arabischen Sonne, und giganti-
sche kubistische Körper beher-
bergendiezeitgenössischenAus-
stellungsstücke des New Yorker
Ablegers Guggenheim.

Jedes Bauwerk, ja selbst ein-
zelne Bauelemente ein Kunst-
werk für sich. Wie das künftige
kreisrunde Dach des Louvre, das
eher an eine perforierte fliegen-
de Untertasse erinnert. Allein

durch ornamentale Aussparun-
gen soll später das Licht in die
heiligen Hallen fallen. Ob wirk-
lich unter gleißender Sonne
wirkt, was die 3-D-Animationen
versprachen, testete Jean Nouvel
vor kurzem mit dem Rain Light
Building. Es simulierte einen
kleinen Teil des späteren Muse-
ums in Originalgröße. Der milli-
onenteure Test funktionierte,
und schon 2015 soll nun der ara-
bische Louvre als erstes der fünf
Häuser seine Türen öffnen, 2016
das Nationalmuseum und ein
Jahr darauf Guggenheim.

Sollen. Wieder und wieder
mussten die Eröffnungstermine
annulliert, Meeresmuseum und
PerformingArtCentergar ineine
zweite Bauphase auf den Sankt-
Nimmerleins-Tag verschoben
werden. Zudem wurden Rufe
nach einem abgespeckten Gug-
genheim und nachmehr islami-
scher Kunst laut. Die ertönen in

EinLouvre im

Wüstensand

LUXUSARCHITEKTUR In Abu Dhabi

stampfen Stararchitekten

monumentale Prestigebauten aus

demWüstensand. Rückenwind

bekommen ins Stocken geratene

Mammutprojekte jetzt von der

Expo 2020 im Nachbaremirat Dubai

VON MARC VORSATZ

ls im vergangenen No-
vember verkündet wur-
de, dass die Weltausstel-
lung 2020 in die Verei-

nigten Arabischen Emirate nach
Dubai geht, knallten auch in Abu
Dhabi die Korken. Denn das
Nachbaremirat verspricht sich
massive Synergien fürdas Land–
die fokussierte Aufmerksamkeit
einer breiten Weltöffentlichkeit
und im Vorfeld endlich wieder
mehr Geldflüsse für ins Stocken
gerateneoderabgespeckteMam-
mutprojekte. Gezweifelt hatten
die Emiratis indes nie wirklich
am Zuschlag für die Expo, beto-
nieren sie doch schon seit Jahren
prestigeträchtige Bauwerke in
denWüstensand.

Was da beispielsweise auf ei-
ner Insel vor Abu Dhabi City am
Entstehen ist, klingt wie einMär-
chen aus Tausenundeiner Nacht.
Auf den ersten Blick zumindest.
Die Crème de la Crème der inter-
nationalenArchitektenszenesoll
das öde Saadiyat Island („Insel
der Glückseligen“) in einen
Kunstdistrikt erster Güte ver-
wandeln und Abu Dhabi in den
Olymp der bedeutendsten Kul-
turstädte weltweit beamen.

Der Kanadier Frank O. Gehry
baut das Guggenheim-Museum
Abu Dhabi, der Brite Sir Norman
Foster das Sheikh ZayedNational
Museum, die Irakerin Zaha
Hadid das Center for Performing
Arts, der Japaner TadaoAndodas
MaritimeMuseumundder Fran-
zose JeanNouvel den LouvreAbu
Dhabi. Staatschef Scheich Khali-
fa bin ZajedAlNahyan (geschätz-
tes Vermögen: 23MilliardenDol-
lar) legte die Messlatte extrem
hoch. Er erwarte „architektoni-
sche Weltwunder von hohem
ikonografischemWert“.

Geld spiele dabei keine Rolle.
So jedenfalls die Tonart bei der
Planung noch vor ein paar Jah-
ren.Ganznebenbeiheiztederab-
solutistische Herrscher den kon-
kurrierenden Superstars ge-
schickt ein. Schließlich sollen al-
le Gebäude in direkter Nachbar-
schaft zueinander entstehen.Ge-
nau dies stellte die illustre Fün-
ferrunde, allesamt Pritzker-Ar-
chitektur-Preisträger, vor einun-
gewohntes Problem.

Die einzelnen Entwürfe ent-
standen praktisch blind, also oh-
ne den gewohnten städtebauli-
chen Kontext. „Am Bauplatz wa-
ren nichts als Mangroven, und
zur Orientierung hatte ich nur
die Fußspuren im Sand zur Ver-
fügung“, erinnert sich Frank O.

A

Virgin Australia sowie diverse
Codeshare-Abkommen.

Die strategische Zielsetzung
ist klar: Sich fit machen für die
Zeit nach dem Öl, Abu Dhabi als
internationales Drehkreuz eta-
blieren und mehr Luftverkehrs-
ströme zwischen Europa und
Asien beziehungsweise Australi-
enüberdaskleineEmirat lenken,
den klammen europäischen Li-
nien und dem großen Bruder
Dubai mit seiner Emirates Air-
lines kräftig Passagiere abjagen.
Dabei will man ganz nebenbei
gutbetuchte Urlauber und Ge-
schäftsreisende in die Luxusher-
bergen locken. Louvre und Co.
sollen dabei helfen.

„Auf jeden Fall wird die Expo
2020 einen signifikanten Ein-
fluss auf die Tourismusindustrie
der Vereinigten Arabischen Emi-
raten haben und eine einzigarti-
ge Plattform bieten, um die be-
eindruckende Erfolgsgeschichte
der jungen Nation zu erzählen“,
so das Department of Tourism
and Commerce Marketing
(DTCM) in Dubai.

Ob man am Persischen Golf
nicht doch insgesamt ein paar
Nummern zu groß geplant hat,
wird sich zeigen. Den Budget-
Travellern kann es egal sein. Sie
reisen ohnehin auf dem Transit-
weg weiter.

eine halbe Milliarde Dollar. Dop-
pelzimmer ab 280 Euro, ananta-
ra.com.
■ Literatur: CityTrip Abu Dhabi, 1.
Auflage 2014, Reise Know-How
Verlag, Bielefeld, 11,95 Euro, reise-
know-how.de
■ Auskunft: Abu Dhabi Tourism
Authority, Goethestr. 27, 60313
Frankfurt, Tel.: (0 69) 2 99 25 39
20, visitabudhabi.ae.
■ Weiterführende Links: Kultur-
Distrikt: saadiyat.ae; National-
museum: zayednationalmuse-
um.ae
■ Die Reise wurde unterstützt von Vi-

sit Abu Dhabi Ethihad und Anantara

Zeiten des sogenannten Arabi-
schen Frühlings von ungewohn-
ter Seite. Den eigenen Unterta-
nen erscheint der Kunstdistrikt
zu westlich dominant, in seiner
Art zu aggressiv.

Jede Nachricht eine demüti-
gende Ohrfeige in das Gesicht
des Emirs. Solltedoch seingigan-
tomanisches Projekt die kultu-
relle,moralische undwirtschaft-
liche Überlegenheit der arabi-
schen Welt gegenüber dem
schulmeisterischenWestensym-
bolisieren und ganz nebenbei
Weltoffenheit demonstrieren.

Eine schwächelnde Weltwirt-
schaft,diegeplatzte Immobilien-
blase 2008 in Dubai, die Finanz-
krise im Folgejahr und die damit
verbundenen Transferleistun-
gen indie anderen sechs Emirate
hatte der erfolgsverwöhnte Öl-
scheich allerdings nicht auf dem
Plan seiner 27-Milliarden-Dollar-
Investition.

Also schuften Tausende un-
terbezahlte Pakistaner, Philippi-
ner, Inder und Bangladescher
derweil vorerst nur am Wüsten-
Louvre. Seine Fertigstellung ist
durch einen Staatsvertrag mit
Frankreich garantiert. Die Gast-
arbeiterbildendieuntersteStufe
der hierarchischen Gesellschaft.
Binnen zwei Wochen nach Been-
digung ihres Arbeitsvertrages
müssensiedieEmirateverlassen
haben. Nur die wenigsten wer-
den also den realen Kulturbe-
trieb auf der Insel jemit eigenen
Augen zu sehen bekommen.

Dies gilt wohl auch für die
Kunstwerkeder Preview-Ausstel-
lung im KulturzentrumManarat
al-Saadyat, die bereits Stücke der
künftigen permanenten Samm-
lungdesneuenLouvrezeigt.Dar-
unter so hochkarätigeWerke wie
„Das Porträt einer Frau“ von Pab-
loPicassoausdemJahre1928,das
nie zuvor ausgestellt wurde.

Und da all die Besucher in spe
auchadäquatwohnenundanrei-
sen können, werden bereits jetzt
die ersten – vergleichsweise
preiswerten – Luxusherbergen
und Prachtboulevards in den In-
selsand zementiert. Wie das Park
Hyatt, dass im November gleich
den „Best Luxury Hotel Award“
einsacken konnte.

AndereMarkenwie das singa-
purische Shangri-La folgen mit
ihrer zweiten Nobelherberge im
Emirat. Wer es etwas bescheide-
nermag, kann im EasternMang-
roves Hotel oder außerhalb der
Stadt im stilvollen Qasr Al Sarab
in der Rub al-Khali, der größten
Sandwüste der Welt, unterkom-
men. Beide 5-Sterne-Häuserwer-

den von der thailändischen
Anantara-Gruppe gemanagt.

Oder der Besucher logiert
doch gleich im Emirates Palace,
einem 3,5-Milliarden-Dollar-
Prunkbau ausGoldundMarmor,
der einst als privates Domizil für
den 2004 verstorbenen Grün-
dervater der Vereinigten Emira-
te, Zaajed bin Sultan Al Nahyan,
gebaut, jedoch nie vom ihm be-
zogen wurde. Seitdem betreibt
Kempinski das Haus. Aber egal
wo man absteigt, die Herrscher-
familie verdient immer tüchtig
mit. Ihr gehören alle Hotels.

Genau wie auch Etihad Air-
ways,die2003durchgestartet ist,
seit 2012 schwarze Zahlen ein-
fliegt und sichmit erstklassigem
Service und einer Reihe vonAus-
zeichnungen als Premium-Flug-
gesellschaft einen Namen ma-
chen konnte. Ansonsten fällt die
Scheich-Airline eher durch eine
aggressive Expansionspolitik
auf, geht inEuropaundAsienauf
Einkaufstour. Bei der angeschla-
genen Air Berlin ist sie seit De-
zember 2011 mit satten 29 Pro-
zent an Bord. Danach folgten Be-
teiligungen an der indischen Jet
Airways, der serbischen Jat Air-
ways, der irischen Air Lingus, an
Air Seychelles und als Türöffner
auf den Fünften Kontinent eine
strategische Partnerschaft mit

Die gemütlichste Anreise aller Zeiten
erleben Sie mit Finnlines: Statt auf
langen Autofahrten stundenlang im Auto
zu sitzen, entspannen Sie an Bord von
Finnlines in Sauna oder Whirlpool. Überlassen
Sie uns das Steuern –Wir bringen Sie mit unseren kombinierten
Passagier-/Frachtschiffen ganz bequem über die Ostsee nach
Finnland. Finnlines ist Urlaub von Anfang an.

Buchung und Infos unter Telefon: 0451 1507-443

oder www.finnlines.de/fruehbucher

* Im Vergleich: reguläre Linientarife bei 2 Erwachsenen mit Fahrzeug 654 €, Buchungszeitraum: bis 31.3.2014,
Reisezeitraum: 1.6.-30.9.2014, Angebot gilt nach Verfügbarkeit an bestimmten Abfahrtstagen. Details, weitere
Konditionen und Preise unter www.finnlines.de/fruehbucher.

Finntastisch reisen

Sauna statt
Auto?

Frühbucher-
Autopaket:

Travemünde-Helsinki v. v.

375€ *

für eine einfache Fahrt für 1-4 Pers.
in einer AB-Innenkabine,
inkl.PKW-Mitnahme

z. B.
nur

statt
654€

Finnlines Deutschland GmbH
Einsiedelstr- 43-45, 23554 Lübeck
Geschäftsführer: Uwe Bakosch

ANZEIGE
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ARD
14.00 Olympia live
18.40 Sportschau
20.00 Olympia live
20.45 Tagesschau
21.00 Mordkommission Istanbul – In

deiner Hand
22.30 Tagesthemen
23.05 Michael Clayton. Thriller, USA

2007. Regie: Tony Gilroy. Mit
George Clooney, Tom Wilkinson

1.00 Der Wolf hetzt die Meute. Ac-
tionthriller, USA 1984. Regie:
Richard Tuggle. Mit Clint East-
wood, Geneviève Bujold

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 ein Herzens-
wunsch

14.40 Rosamunde Pilcher: Stunden
der Entscheidung

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 al-

ter Freund. D 2013
20.15 Unter Verdacht: Ohne Verge-

bung. D 2013
21.45 Kommissar Stolberg: Abge-

zockt. D 2011
22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.30 Riddick – Chroniken eines Krie-

gers. Fantasyfilm, USA 2004.
Regie: David Twohy

RTL
12.30 Der Bachelor (3/9)
14.30 Die ultimative Chart Show

17.15 Die Schulermittler
17.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Deutschland sucht den Super-

star
22.15 Der RTL Comedy Grand Prix
0.35 Deutschland sucht den Super-

star

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
13.00 Richter Alexander Hold
14.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Mein dunkles Geheimnis
18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
18.30 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.30 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Thor. Fantasyfilm, USA 2011. Re-

gie:KennethBranagh.MitChris
Hemsworth, Natalie Portman

22.35 G.I. Joe–GeheimauftragCobra.
Actionthriller,USA2009.Regie:
Stephen Sommers. Mit Chan-
ning Tatum, Marlon Wayans

0.55 Steven Seagal – Mercenary. Ac-
tionfilm, ARU/USA/SA 2006.
Regie: Don E. Fauntleroy. Mit
Steven Seagal, Jacqueline Lord

2.35 G.I. Joe–GeheimauftragCobra.
Actionthriller,USA2009.Regie:
Stephen Sommers. Mit Chan-
ning Tatum, Marlon Wayans

PRO 7
12.00 Family Guy
12.25 Futurama
12.55 Die Simpsons
13.20 Malcolm mittendrin
13.50 Malcolm mittendrin
14.20 Scrubs – Die Anfänger
14.45 Scrubs – Die Anfänger
15.15 Two and a Half Men
15.40 Two and a Half Men
16.10 The Big Bang Theory

16.35 The Big Bang Theory
17.05 How I Met Your Mother
17.30 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 The Hole – Die geheimnisvolle

Falltür. Gruselthriller, USA
2009. Regie: Joe Dante. Mit
Chris Massoglia, Haley Bennett

22.00 Orphan – Das Waisenkind. Hor-
rorthriller,USA/CDN/D/F2009.
Regie: Jaume Collet-Serra. Mit
Vera Farmiga, Peter Sarsgaard

0.15 Der Fluch der 2 Schwestern.
Horrorfilm, USA/CDN/D 2009.
Regie: Thomas Guard, Charles
Guard. Mit Emily Browning, Eliz-
abeth Banks

1.50 Orphan – Das Waisenkind. Hor-
rorthriller,USA/CDN/D/F2009.
Regie: Jaume Collet-Serra. Mit
Vera Farmiga, Peter Sarsgaard

3.55 The Hole – Die geheimnisvolle
Falltür. Gruselthriller, USA
2009. Regie: Joe Dante. Mit
Chris Massoglia, Haley Bennett

KI.KA
7.45 Nouky & seine Freunde
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
11.55 Die fantastische Welt von Gum-

ball
12.30 Marsupilami – Im Dschungel ist

was los
12.55 Marsupilami – Im Dschungel ist

was los
13.20 Terra MaX – Besuch aus der Ver-

gangenheit
13.45 „Marvi Hämmer präsentiert

National Geographic World“
14.10 Schloss Einstein – Erfurt

14.35 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Bibi Blocksberg. Fantasyfilm, D

2002. Regie: Hermine Huntge-
burth. Mit Sidonie von Krosigk,
Katja Riemann

16.40 quergelesen-Tipp
16.50 Marsupilami – Im Dschungel ist

was los
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Der kleine Nick
18.15 Der kleine Eisbär
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 Checker Can
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Das Mutcamp

ARTE
11.45 Ol' Man River – Mächtiger Mis-

sissippi
13.15 FUTUREMAG
13.55 Yourope
14.25 Mit offenen Karten
14.40 (Fast) die ganze Wahrheit
14.55 Zu den Quellen des Essequibo

(1/5)
15.40 Zu den Quellen des Essequibo

(2/5)
16.20 Zu den Quellen des Essequibo

(3/5)
17.05 ARTE Reportage
18.00 Zu den Quellen des Essequibo

(4/5)
18.45 Der Foodhunter in China und

Italien (3/3)
19.15 ARTE Journal
19.30 360° – Geo Reportage
20.15 Friedrich
21.45 Superheroes (2/3)
22.40 Tracks
23.25 Electronic Dreams
23.55 Electronic Dreams
0.25 Electronic Dreams

3SAT
18.05 Englands schönste Gärten
18.30 Zapp
19.00 heute
19.30 Myanmars Reise in die Zukunft
20.00 Tagesschau
20.15 Semperopernball 2014

23.15 Semperopernball 2014
23.45 Menschen bei Maischberger

1.00 lebens.art
2.00 Das aktuelle Sportstudio
3.25 Die Abenteuer der Familie Ro-

binson in der Wildnis. Abenteu-
erfilm, USA 1975. Regie: Ste-
wartRaffill.MitRobertF.Logan,
Susan Damante Shaw

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Old Surehand. Abenteuerfilm,

D/JUG 1965. Regie: Alfred Voh-
rer. Mit Stewart Granger, Pierre
Brice

21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Winnetou und sein Freund Old

Firehand. Western, D/JUG
1966. Regie: Alfred Vohrer. Mit
Rod Cameron, Pierre Brice

23.30 Winnetou und Shatterhand im
Tal der Toten. Abenteuerfilm, D/
I/JUG1968.Regie:HaraldReinl.
Mit Pierre Brice, Lex Barker

0.55 Kavalier mit der schwarzen
Maske. Historienabenteuer, I/F
1963.Regie:UmbertoLenzi.Mit
Pierre Brice, Hélène Chanel

SWR
18.05 Landesart
18.35 Hierzuland
18.45 Essgeschichten
19.15 DerPfadfinderunterwegsinder

Südwestpfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Der Arzt vom Wörthersee –

Schatten im Paradies
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche
23.05 Elstner-Classics
23.35 Tausche Firma gegen Haushalt

1.00 Der Arzt vom Wörthersee –
Schatten im Paradies

2.30 Tausche Firma gegen Haushalt
4.00 Über eisige Grenzen – Die See-

gfrörne am Bodensee

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 Läden wie zu Großmutters Zei-

ten – Eine nostalgische Hessen-
reise

19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Der Eskimo. D 2014
21.45 Tatort: Borowski und die Ster-

ne. D 2009
23.10 Großstadtrevier: Das Leben ist

schön. D 2003
0.00 Der Fahnder: Amigos. D 1994
0.50 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Der Ton macht die Musik. D/F
1976

1.15 Polizeiruf 110: Eine unruhige
Nacht. D 1988

2.25 Der Fahnder: Amigos. D 1994
3.10 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Der Ton macht die Musik. D/F
1976

WDR
18.20 Hier und Heute: Mein Sofa,

mein Leben
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Hirschhausens Quiz des Men-

schen
22.00 Papa auf Probe
23.30 Satire Gipfel
0.15 Agora – Die Säulen des Him-

mels. Historiendrama, E 2009.
Regie: Alejandro Amenábar.
Mit Rachel Weisz, Max Min-
ghella

2.10 Erlebnisreisen-Tipp

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Die große Show der Naturwun-

der
21.45 Gefragt – Gejagt
22.45 Wer hat's gesehen?
23.30 Die Männer vom K3: Eine sau-

bere Stadt. D 1996

1.00 Die NDR Quizshow
1.45 die nordstory – Verborgene

Welten im Hamburger Hafen

RBB
18.00 Weder brav noch fromm
18.32 Leckeres Brandenburg
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Liebling Kreuzberg
21.00 Liebling Kreuzberg
21.45 rbb aktuell
22.15 Der große Crash – Margin Call.

Thriller, USA 2011. Regie: J. C.
Chandor. Mit Kevin Spacey, Paul
Bettany

23.55 Howl – Das Geheul. Filmbiogra-
fie, USA 2010. Regie: Rob Ep-
stein, Jeffrey Friedman. Mit Ja-
mes Franco, Aaron Tveit

1.10 Berliner Abendschau
1.35 Berlinale 2014

MDR
18.00 Ostwärts – mit dem Rucksack

der Sonne entgegen (4/4)
18.15 Unterwegs in Sachsen-Anhalt
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Das große Fest der Besten
23.30 MDR aktuell
23.40 Das Magazin zum Fest der Bes-

ten
0.25 Ein Fall für Annika Bengtzon –

Lebenslänglich

PHOENIX
20.15 Im Bann der Arktis – Mit Klaus

Scherer von Grönland nach
Alaska

21.00 Im Bann der Arktis – Mit Klaus
Scherer von Grönland nach
Alaska

21.45 ZDF-History
22.30 Come together
0.00 Historische Ereignisse
3.00 Im Bann der Arktis – Mit Klaus

Scherer von Grönland nach
Alaska

GOODBYE, JAY LENO! DER MODERATOR HAT IN DIESER WOCHE SEINE LETZTE „TONIGHT SHOW“
BEI NBC PRÄSENTIERT. ER WOLLE KEINE TWEETS MEHR VON MILEY CYRUS VORLESEN, SAGT ER …

TAGESTIPP

Doug und Lois haben ihre Tochter verloren. Er re-
det deswegen kaum noch. Sie geht nicht mehr
raus. Als Doug auf die Prostiutierte Mallory (Kris-
ten Stewart, Foto) trifft, will er sie bei sich auf-
nehmen. Sie erinnert ihn an seine Tochter.

■ „Willkommen bei den Rileys“, 22 Uhr, Eins-
festival

ARD
8.35 Tiere bis unters Dach
9.00 Tiere bis unters Dach
9.30 Tiere bis unters Dach

10.03 Vom Fischer und seiner Frau
11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.03 Presseclub
12.45 Wochenspiegel
13.15 Hindernisse des Herzens
14.45 Schwarzwaldliebe
16.15 Tagesschau
16.30 Ratgeber: Haus + Garten
17.00 W wie Wissen
17.30 Christen in China
18.00 Die größten Wasserfälle der Er-

de
18.30 Bericht aus Berlin
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Großer schwarzer Vogel.

D 2013
21.45 Günther Jauch
22.45 Tagesthemen

23.15 ttt – titel thesen temperamente
23.45 Chloe. Erotikthriller, USA/CDN/

F 2009. Regie: Atom Egoyan.
Mit Julianne Moore, Liam Nee-
son

1.15 Michael Clayton. Thriller, USA
2007. Regie: Tony Gilroy. Mit
George Clooney, Tom Wilkinson

3.10 Günther Jauch

ZDF
11.03 ZDF Olympia live
12.33 ZDF Olympia live
15.03 ZDF Olympia live
17.05 ZDF Olympia live
19.00 heute
19.25 ZDF Olympia live
20.15 Cecelia Ahern: Zwischen Him-

mel und hier
21.45 heute-journal
22.00 Camilla Läckberg: Mord in Fjäll-

backa: Die Tränen der Santa Lu-
cia. S 2013

23.30 ZDF-History
0.20 Chronist des Todes

0.50 Camilla Läckberg: Mord in Fjäll-
backa: Die Tränen der Santa Lu-
cia. S 2013

2.20 Frag den Lesch
2.35 TerraX:DieMachtderElemente

– mit Dirk Steffens

RTL
13.35 Rach deckt auf!
14.45 Rach, der Restauranttester
15.45 Christopher Posch – Ich kämpfe

für Ihr Recht!
16.45 Undercover Boss
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Vermisst
20.15 Inception. Science-Fiction-Thril-

ler, USA/GB 2010. Regie: Chris-
topher Nolan. Mit Leonardo Di-
Caprio, Joseph Gordon-Levitt

23.05 Spiegel TV Magazin
23.50 Inception. Science-Fiction-

Thriller, USA/GB 2010. Regie:
Christopher Nolan. Mit Leonar-
do DiCaprio, Joseph Gordon-Le-
vitt

2.30 Exclusiv – Weekend

SAT.1
14.40 Thor. Fantasyfilm, USA 2011. Re-

gie:KennethBranagh.MitChris
Hemsworth, Natalie Portman

16.45 The Biggest Loser
18.55 Schwer verliebt
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Öl und Wasser. USA

2013
21.15 TheMentalist:DreiPunkte.USA

2013
22.15 Navy CIS: L.A.: Big Brother. USA

2013
23.10 Criminal Minds: Freundschafts-

dienst. USA 2009
0.10 Steven liebt Kino – Spezial
0.25 News & Stories
1.15 Navy CIS: Öl und Wasser. USA

2013
2.00 TheMentalist:DreiPunkte.USA

2013
2.45 Navy CIS: L.A.: Big Brother. USA

2013
3.25 Criminal Minds: Freundschafts-

dienst. USA 2009

PRO 7
14.05 It's a Boy Girl Thing. Liebesko-

mödie, USA/GB/CDN 2006. Re-
gie: Nick Hurran. Mit Samaire
Armstrong, Kevin Zegers

15.55 She's the Man – Voll mein Typ.
Komödie, USA/CDN 2006. Re-
gie:AndyFickman.MitAmanda
Bynes, Channing Tatum

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Mr. Poppers Pinguine. Komö-

die, USA 2011. Regie: Mark Wa-
ters. Mit Jim Carrey

22.05 Zombieland. Horrorkomödie,
USA 2009. Regie: Ruben Flei-
scher. Mit Jesse Eisenberg,
Woody Harrelson

23.50 Boot Camp. Thriller, CDN/USA
2008. Regie: Christian Duguay.
Mit Mila Kunis, Gregory Smith

KI.KA
8.10 Schnitzeljagd im Heiligen Land

(2/4)
8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Tobi
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 Dornröschen. Märchenfilm, CS/

F/I/E 1990. Regie: Stanislav Pár-
nicky. Mit Dana Dinková, Ge-
deon Burkhard

13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick
14.10 Really Me – Der Star bin ich!
14.30 Sturmfrei
15.00 Krimi.De/Erfurt – Ausgeliefert
15.45 Trickboxx
16.00 Willi wills wissen
16.25 Horseland, die Pferderanch
16.45 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf

17.35 1, 2 oder 3
18.00 Der kleine Nick
18.15 Der kleine Eisbär
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
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 Alles nur Spaß

ARTE
12.00 Photo: Der Pictorialismus
12.30 Philosophie
13.00 Square
13.45 360° – Geo Reportage
14.35 Zu den Quellen des Essequibo

(5/5)
15.20 Friedrich
16.50 Metropolis
17.35 Cartier, rot und schmuck
18.30 Sehnsucht – Jonas Kaufmann

singt deutsche Arien
19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Hoffmanns fabelhafte Welt der

Gemüse
20.15 Frantic. Thriller, USA/F 1988.

Regie: Roman Polanski. Mit
Harrison Ford, Emmanuelle
Seigner

22.10 Roman Polanski: Mein Leben
23.40 Musik im Salon
0.45 Masse – Techno-Ballett aus Ber-

lin
1.40 Vox Pop
2.10 Philosophie
2.35 Im Reich der Bücher: Gallimard

3SAT
18.30 Museums-Check mit Markus

Brock
19.00 heute
19.10 Stadtrepublik Basel – Grenzen

und Brücken
19.40 Erbe der Menschheit
20.00 Tagesschau
20.15 Satire Gipfel
21.00 Die Anstalt
21.45 Warschau – Frankenstein

23.20 Polizeiruf 110: Unsichtbare
Fährten. D 1989

0.30 Im Schatten der Wälder. Psy-
chothriller, F 2003. Regie:
Guillaume Nicloux. Mit Josiane
Balasko, Éric Caravaca

2.05 Das Fest des Ziegenbocks. Lite-
raturverfilmung,E2005.Regie:
Luis Llosa. Mit Tomás Milián,
Isabella Rossellini

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Der Komödienstadel
21.15 freizeit
21.45 Sportschau
22.05 Blickpunkt Sport Regional
22.15 Rundschau-Magazin
22.30 UMZUG!
23.00 Mulholland Drive. Psychothril-

ler, USA/F 2001. Regie: David
Lynch. Mit Naomi Watts, Laura
Harring

1.20 Mulholland Drive – Ein Holly-
wood Mythos

2.20 Startrampe
2.55 Schuhbecks

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Ich trage einen großen Namen
18.45 Bekannt im Land
19.15 Die Fallers – Die SWR Schwarz-

waldserie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Die Fastnachtshelden von

Mainz
21.45 Sportschau – Die Bundesliga

am Sonntag
22.05 Flutlicht
23.02 Schnell ermittelt: Robert Fabi-

an. A 2010
23.45 In der Lüge gefangen. Psycho-

drama, USA 2010. Regie: John
Curran. Mit Robert De Niro, Ed-
ward Norton

1.25 Frank Elstner: Menschen der
Woche

2.40 La Réunion – Naturwunder im
Indischen Ozean

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Ball des Sports
19.00 Lachen ohne Punkt und Komma
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Das Lustigste aus der hessi-

schen Fastnacht 2011
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 heimspiel! Bundesliga
22.15 Das große Hessenquiz
23.00 Dings vom Dach
23.45 strassen stars
0.15 Wer weiss es?
1.00 Ich trage einen großen Namen
1.30 München 1970
3.00 Hessen a la carte

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön! Sylt im Winter –

Sehnsucht nach Meer
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.15 Zimmer frei! – Prominente su-

chen ein Zuhause: Mariele Mil-
lowitsch

23.15 Die Wiwaldi Show
23.45 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs
0.15 Otis – The King of Soul
1.15 Rockpalast: Charles Bradley &

His Extraordinaires
2.35 Sportschau Bundesliga am

Sonntag

NDR
18.00 Hanseblick – Seefahrerge-

schichten
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Mein schönes Land TV
21.45 Sportschau
22.05 Die NDR Quizshow
22.50 Sportclub
23.35 Sportclub Reportage – Herzens-

sache

0.05 Der letzte Countdown. Fantasy-
film, USA 1980. Regie: Don Tay-
lor. Mit Kirk Douglas, Martin
Sheen

1.45 Hanseblick – Seefahrerge-
schichten

RBB
18.00 Ratgeber: Haus + Garten
18.32 Theodor
19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Hirschhausens Quiz des Men-

schen
21.45 rbb aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.20 rbb Sportplatz
23.00 Bullhead. Drama, B/NL 2011.

Regie: Michaël R. Roskam. Mit
Matthias Schoenaerts, Jeroen
Perceval

1.05 Lindenstraße
1.35 Weltspiegel

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Sagenhaft – Der Harz
21.45 MDR aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.20 Nicht ohne meinen Enkel
23.50 Putins Kuss
0.55 Kripo live
1.20 Besser, schneller, klüger

PHOENIX
20.15 Die letzten Tage einer Legende
21.00 Mythos Tarzan
21.45 Wer die Kälte liebt …

22.30 Durch den hohen Norden
23.15 Die Klüngel-Republik
0.00 Forum Politik
1.00 Die letzten Tage einer Legende
1.45 Mythos Tarzan
2.30 Borneo

TAGESTIPP

Kann mensch in Träume eindringen und miterle-
ben? Ja, zumindest in Christopher Nolans „Incep-
tion“. Aber kann man auch in Träume eindringen
und komplett neue Ideen ins Hirn pflanzen? Das
muss zumindest Cobb (Leonardo DiCaprio) in die-
sem Science-Fiction-Thriller erst noch beweisen.

■ „Inception“, 20.15 Uhr, RTL

ein,Hauptkommissar Felix
Stark (Boris Aljinovic) hat
sich nicht getäuscht: Es ist

tatsächlich die Stimme des Kol-
legen Till Ritter (Dominic Raa-
cke),diedaeinemRadiomodera-
tor in dessen mitternächtlicher
Talkshow von Schlafstörungen
erzählt. Es ist eine zerbrechliche

N

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

ANNA KLÖPPER

DER WOCHENENDKRIMI

Müde,

somüde

Stimme, müde klingt sie, über-
haupt nicht so, als hätte sie
irgendetwas mit diesem drahti-
gen Kommissar zu tun, der am
nächsten Morgen über Bauzäu-
ne hinweg einem Verdächtigen
nachsetzt.

DerZuschauerweißdennoch:
Ritter ist müde. Sehr müde. Zur
Sicherheit lassen die Autoren
(Titus Selge, Jochen Greve) und
der Regisseur (Alexander Dier-
bach) den Berliner Kommissar
das aber noch mal selbst sagen:
„Ichbinmüde.“

Der Fall „Großer schwarzer
Vogel“ ist der 30. des Duos Raa-
cke/Aljinovic seit 2001 – und es
ist der letzte in dieser Kombina-

Fotos: WTTR/ARD; ap (r.)

Fotos: RTL; Lloyd Bishop/ap/NBC (r.)

tion. Raacke hört auf. Aljinovic
ist2014nochineinerFolgezuse-
hen. Ab 2015 soll ein neues Er-
mittlerduo an der Spree über-
nehmen.

Nun gilt es für Raackes Kom-
missar Ritter also, den letzten
Einsatz stilvoll zu Ende bringen.
Wieschön,dassmansichhierdie
Mühe gemacht hat, die Hand-
lungsstränge nicht einen nach
demanderenabzuarbeiten, son-
dern tatsächlich gekonnt mit-
einanderzuverweben:Daistdie-
ser Moderator, der eine Brief-
bombe vor die Tür gelegt be-
kommt, die dann doch nicht ihn
tötet, sondern ein indiesemMo-
ment im Treppenhaus spielen-

des Kind.War’s die Ex desMode-
rators? Oder dieser Typ von der
Baustelle, der seine Frau verprü-
gelt,weil siebeimRadiomodera-
torüberihremaladeEhegequas-
selt hat? Und ist die Briefbombe
überhaupt der Fall, den es zu lö-
sengilt–oder istesdochderweit
zurückliegendeAutounfall?

Am Ende ergibt alles irgend-
wieSinn.NurbeiRittersAbgang,
da werden sich die Autoren in
der nächsten Folge noch einen
Satz einfallen lassen müssen.
Wiewäre esmit „Er warwirklich
sehrmüde“?

■ Berlin-„Tatort“: „Großer schwar-
zer Vogel“; So., 20.15 Uhr, ARDSchwarze Krähe im letzten „Tatort“ mit Dominic Raacke Foto: Conny Klein/RBB

… DAS MACHT NUN JIMMY FALLON (FOTO). MIT HOFFENTLICH MEHR ERFOLG ALS DER LETZTE LENO-NACHFOL-
GER: 2009 HATTE CONAN O’BRIEN ÜBERNOMMEN. ER HIELT SICH EIN HALBES JAHR – BIS LENO ZURÜCKKAM
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Verlag Gruner+Jahr verkündete
das Ende der Financial Times
Deutschland, dieZentral-unddie
Lokalredaktionen der Westfäli-
schen Rundschau wurden ge-
schlossen, die Frankfurter Rund-
schau ist nur noch ein Teil der
FAZ, die erst 2010 gegründete
Nachrichtenagentur dapd ging
zwei Mal in die Insolvenz. Die
letzte Pleite bedeutete das Aus.

Umstrukturierungen und am
Ende zu Entlassungen. Einige
JournalistInnen finden neue
Jobs in anderenRedaktionen, an-
dere gehen in die Öffentlich-
keitsarbeit, wieder andere ent-
scheiden sich nach dem Aus für
einen ganz neuen Weg. Die ver-
gangenen zwei Jahre geben auch
viele Geschichten über das Vor-
herunddasNachhervon Journa-
listinnen und Journalisten her.

Teresa Goebbels hat vor dem
Ende der FTD lange Texte und
Porträts geschrieben, meistens
über IT-Unternehmen. Sie hat
bei der Wirtschaftszeitung vo-
lontiert, einige Jahre dort und
später dann beim Magazin Im-
pulse gearbeitet. Inzwischenver-
treibt sie kleine Tartes im Inter-
net, verpackt in Schachteln und
mit einem Spruch oder einem
Brief dazu. Ein literarisches Ku-
chengeschenk.

Ihre Geschäftsidee entstand
in einer Mittagspause, als schon
absehbar war, dass es die FTD
nichtmehr langegebenwird. Ein
Kollege kaufte Glückskekse für
alle, zur Aufmunterung. „Ich
mag Glückskekse, das ist eine

schöne Idee“, sagt die 30-Jährige.
„Allerdings schmeckendieKekse
nicht besonders gut, und auch
die Sprüche sind wenig origi-
nell.“ Sie dachte an ihr Zitate-
buch. „Ich habe mir seit Jahren
schöne Sätze aus Artikeln und
Büchern aufgeschrieben.“ Es
sind viele. Daraus hat sich die
Idee fürdenInternetvertriebvon
„Tarte Novelle“ (www.tartenovel-
le.de) entwickelt. Wie Glückskek-
se, nur hochwertiger und per-
sönlicher.

„Ich habe lange auf dem Ein-
fall herumgekaut“, sagt Goeb-
bels. „Mit meinem alten Job hat
das ja gar nichts zu tun. Das war
schon seltsam und zunächst
eher eine Schnapsidee.“ Losge-
lassen hat sie die Idee aber nicht
– den Tarte-Vertrieb gibt es seit
vergangenen Oktober.

Eine Hamburger Bäckerei
backt jetzt die kleinen Törtchen,
Teresa Goebbels verpackt sie, da-
zu ein Zitat, ein Spruch oder ein
kleiner Brief – und dannper Post
an den Adressaten. Noch kann
sie nicht davon leben, ab und zu
schreibt sie PR-Texte für einen
Freund, auch bei ihr hilft der
Gründungszuschuss von der
Bundesagentur für Arbeit durch
die ersten Monate. Sie sitzt in ei-
nem Gemeinschaftsbüro, auch
weil es schöner ist,wenndanoch
jemand ist, sagt sie. Goebbels
hofft, dass der Umsatz so gut
wird,wie letztenDezember. „Das
Weihnachtsgeschäft lief super.“

Verrat an der guten Sache?

Journalisten sind eigen, wenn es
umihren Jobgeht. Etwasanderes
zu machen, als das, wofür man
brennt,vielleichtsogarPR,das ist
für viele wie Verrat an dem, was
man liebt. Journalisten hängen
an ihren Jobs, es ist für viele
mehralsnureinWeg,umGeldzu
verdienen. Er ist Leidenschaft –
und hört meist nicht auf, wenn
man das Büro verlässt. Einfach
etwas anderes zumachen, ist zu-
meist ein großer Schritt.

Vor dem Aus der FTD hat Vol-
ker Bormann als Teamleiter die
Sonderbeilagen der Zeitung ver-
antwortet. Ideen gesponnen,
Konzepte erarbeitet, Texte be-
stellt. Themen, die sonst in der
Zeitung wenig Platz gefunden
haben. Grüne Technik oder Ge-
nossenschaften, zum Beispiel.
Jetzt ist er zweifach zertifizierter
Coach und Berater und hilft Un-
ternehmen auf die Beine.

„Ich hatte den Traum schon
lange“, sagt Volker Bormann.

Pesto statt Politik

PLAN B Das Ende der „Financial Times Deutschland“ und der Nachrichtenagentur dapd hat Hunderte

Journalistinnen und Journalisten vor die Frage gestellt: Was jetzt? Drei Wege aus der Krise

VON STEFFI DOBMEIER

ie Welt von Stefan Uhl-
mann ist kleiner gewor-
den. Von seiner Woh-
nung in Pankow bis zu

seinem Laden „Gourmet Flair“,
zwischenderStadtteilkircheund
dem Schloss Niederschönhau-
sen, sind es nur zwei Kilometer.
Washington, D.C. und selbst der
Bundestag sind weit weg. Uhl-
mann steht hinter dem Tresen,
imHintergrund läuft belanglose
Radiomusik. Sein Leben ist ent-
schleunigt, auch wenn er das
Wort nicht mag. „Nicht immer
diese Gedanken schon am Früh-
stückstisch, was die Themen des
Tages sein könnten, wie man sie
weiterspinnenkann,welcheAuf-
träge in der Redaktion verteilt
werden müssen.“ Jetzt liest er
morgens entspannt Zeitung und
schließt kurz vor 10 Uhr die Tür
zu seinem Laden auf.

Mit Merkel in Afghanistan

Vor dem Ende der Nachrichtena-
gentur dapd war Stefan Uhl-
mannmit der Kanzlerin imWei-
ßen Haus und in Afghanistan,
später leitete er zusammen mit
einem Kollegen das Politikres-
sortderAgentur. Jetztverkaufter
mediterraneDelikatessen.Ölaus
Griechenland, Liköre und Wein,
Pasta und Pesto. Bald sollen regi-
onale Produkte aus Berlin dazu-
kommen.

Seine Lebenspartnerin hat ein
ähnliches Geschäft in Tegel, Uhl-
mann kannte das Konzept und
das Sortiment, er wusste, wie
welches Öl schmeckt, auf wel-
chem Olivenhain in Kreta es
wächst, er war sogar schon dort
und hat die Bäume begutachtet.
„Der Schritt war irgendwie lo-
gisch, als klarwar, ich findenicht
den Job im Journalismus, den ich
haben will.“ Gerade 50 gewor-
den, 24 Jahre Agenturerfahrung,
Führungsqualität. AmEnde fehl-
te das richtige Angebot oder die
eigene Internetaffinität. „Ich
dachte, vielleicht ist jetzt genau
die Zeit, nochmal etwas ganz
Neues zu versuchen.“ Der Grün-
dungszuschuss hilft im ersten
halben Jahr, auch das finanzielle
Polster, das er die letzten Jahre
beiseite gelegt hat. Was ihm
fehlt? „Die Kollegen“, sagt er. Es
sei ungewohnt, alleine zu arbei-
ten.

Die vergangenen zwei Jahre
geben viele Geschichten über
das Vorher und das Nachher von
Medienunternehmen her: Der

D

„Nicht immer schon
beim Frühstück diese
Gedanken über die
Themen des Tages“
STEFAN UHLMANN

„Das hat sich über Jahre in mei-
nemKopf festgesetzt.“ Nicht nur
über Wirtschaft schreiben, son-
dern selbst Wirtschaft machen.
Als Coach und Berater. Getraut
hat er sich nicht. „Das Ende der
Financial Timeswar fürmichder
Tritt in den Hintern, den ich ge-
brauchthabe,umdasendlichan-

ImMärzsolldieFirmastarten,
gerade arbeitet Bormann an sei-
ner Website. Der 52-Jährige fragt
sich manchmal, ob er sich gut
selbst verkaufen kannund genü-
gendAufträgebekommt. „Das ist
jetzt die große Herausforde-
rung.“ Die Branche immerhin,
die kennt er. „Ich weiß, wie Un-
ternehmenticken,wodieProble-
me liegen, womit sich Chefs be-
fassen.“ Dazu kommt: Zuhören
können, die richtigen Fragen
stellen, Probleme erkennen. Al-
les Dinge, die Bormann kann,
weil er als Journalist jahrelang
nichts anderes machte. Mit dem
Unterschied, dass es jetzt nicht
mehr darum geht, etwas heraus-
zubekommen, sondern dem
Kunden zu helfen.

Am Ende bleibt der Journalist
aber doch Journalist. Dann zum
Beispiel, wenn auf dem Telefon
von Uhlmann eine Eilmeldung
aufploppt. Die bekommt er im-
mer noch. Es piept. Uhlmann
greift sofort zumHandy.

Bei der dapd waren knapp 300
Mitarbeiter betroffen, bei der
FTD waren es um die 360. Hun-
derte Journalisten, gleichzeitig
ohne Job.

Die Auflagen sinken seit Jah-
ren. Die deutschen Verlage su-
chen nach Wegen, mit digitalen
InhaltenGeld zu verdienen – bis-
heraber fehlt einüberzeugendes
Modell. Die Verluste führen zu

zugehen“, sagt er. Also hat sich
Bormann im vergangenen Jahr
in Hamburg zum Coach ausbil-
denlassen,knapp8.000Eurohat
das gekostet, bezahlt von der Ab-
findungundeinemZuschussder
Transfergesellschaft, die derVer-
lag Gruner+Jahr nach dem Ende
der Zeitung eingerichtet hatte.

Teresa Goebbels, früher „Financial Times“, heute: Törtchenhändlerin Foto: Paul Müller-Rode Stefan Uhlmann, früher dapd-Politikchef, heute: Feinkostladeninhaber Foto: Steffi Dobmeier

Volker Bormann, früher „FTD“, heute: Business Coach Foto: Nicolas Gradicsky

„Das Ende der ‚FTD‘
war der Tritt in den
Hintern, den ich
gebraucht habe“
VOLKER BORMANN

R O N
POPE
WAKEY!
WAKEY!
SPECIAL GUEST:ALEXZ JOHNSON

ANZEIGEN
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30 Gibt’s mit Wald und Haide, mit Fichtel

und mit Schwein. (4)

31 Immer noch 28. (2)

32 Der kurze Adlerherrscher ballert dieser

Tagewohlpfiffig inSotschi rum.(Vorn.) (4)

33 Auch damit kann man alles bedacht ha-

ben. (4)

34 Aus Bier gebraut für Jakob. (3)

35 Afrikanische Immobilien. (5)

36 Eine Royale aus Großbritannien. (3)

37 Ob’s der neue Papst noch kann, wo er

doch aus dem Teil Amerikas kommt? (6)

38 Mit dem fängt das Gotteslob auf eben-

dem an. (2)

39 Diese garnierte Verdickungsform des

Lauchgewächses dient manchen sogar als

Atommodell. (13)

Die Buchstaben in den eingekreisten Zah-

lenfeldern ergeben in geänderter Reihen-

folgedasLösungswort:Diegibt‘sgetüpfelt

und gefleckt. (6)

Auflösung vom 1. 2. 2014

BLIZZARD

1 MARSCHALLSTAB, MUELLTRENNUNG; 2

REALIST; 3 CZECH; 4 ABSCHIEBEHAFT; 5

LIA; 6 LOREN; 7 TIERMEHL; 8 ADI; 9 BUT-

TERFAHRTEN; 10 BIO; 11 IDU; 12 EXAMENS-

ARBEIT; 13 MACAO; 14 LAC; 15 LEICHTHIN;

16 EUER; 17 TETRA; 18 INNIG; 19 MAE; 20

AHAB; 21 TUSA; 22 EIN; 23 SEHR, SCAN; 24

RETORTENSCHAF; 25 RUSCH; 26 ER; 27

URBI; 28 ALBA; 29 ABSAEGEN, AESOP; 30

ERSTE; 31 RAR, REIF; 32 AIRE; 33 UM-

SCHLAGSZEIT; 34 MEI; 35 GAR; 36 NEO; 37

FAT; 38 IRE; 39 GIPFELTREFFEN

Gewinner: Norbert Schneider, Nürnberg;

Barbara von Seebach, Scharnebeck;

Florian Zemann, Ulm.

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 12. 2. 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 074 VON RU

1 Gab’sschonimmermehralsZaren. (13);

Die deutschen Kaiser hatten keinespfalz

nur den einen. (13)

2 Wenn Bizeps und Trizeps zusammen zo-

cken. (11)

3 Bringe du die Stadt in Ordnung! (8)

4 Tausendmal größer als die Nanoausga-

be. (13)

5 Wenn das kein Schloss bei Bozen ist! (3)

6 Die nordische Partnerstadt von Hades-

hausen hat keine Postleitzahl. (8)

7 Sie sollen Erreger überwachen und sind

doch leicht selbst entzündet. (13)

8 Manche behaupten, es auch durch Lan-

geweile und Provinzialität zu schaffen. (9)

9LautF.W.BernsteinselbstvergessenerKri-

tiker. (4)

10 Ungebundenes Floß. (9)

11 Rüde, roh und rauflustig. (6)

12 Ordnungsmaß. (3)

13 Wird im Westen und Nordosten vom Eu-

ro bedrängt. (5)

14 Lebt auf großer Flosse. (3)

15 Fast die Gegend, wo der 13 gilt. (3)

16BeimScheuernschwerzuvergessen.(3)

17EbennichtsalseinKorund,machtChrom

ihn rot zum Edelfund. (5)

18 Allwachturm. (13)

19 Szombathely ist Hauptort dieser gefäß-

artigen Provinz. (3)

20 Ländlich klingt es eigentlich nicht. (5)

21 … Und hop! (3)

22 Im19wohntpraktischdasGegenteilvon

dem hier. (3)

23 Nicht nur scheinbahre Trommel. (5)

24WiedieKindersollenwirnachMatth.18,

2-10 werden, warum nicht auch so? (4)

25 Zwischen allen und einigen. (5)

26 Die Nummer zwölf in Österreich. (5)

27 Dem Heinrichartigen ist nicht nur das H

entfallen. (5)

28 Angesagt. (2)

29 Fand Gertrude den der Weisen? (5)

Die Ziffern hinter den Fragen
zeigen die Buchstabenanzahl.

OLYMPISCHE SPIELE IN SOTSCHECK: WIE FÜHLEN SIE SICH HEUTE, HERR SOTSCHI?

Momentan finden in Sotscheck
die XXII. Olympischen Winter-
spielestatt.Deshalbfragenwirab
sofort jeden Tag unseren Wahr-
heit-Iren Ralf Sotschi: „Wie füh-
len Sie sichheute,Herr Sotschi?“
Bei den Olympischen Winter-
spielen in mir steht heute Bier-
thlonaufdemProgramm.Davon
verstehen wir Iren etwas, es ge-
hört zudentraditionellenSport-
arten der Grünen Insel. Die we-

nigsten Iren wissen aber, dass
man das auch im Freien austra-
gen kann, und sogar im Schnee.
So etwas gibt es in Irland näm-
lich nur selten. Deshalb haben
wir dafür auch nur ein Wort:
„Snow“. Im Deutschen soll es ja
mehrere Sorten davon geben:
Pulverschnee, Neuschnee, Bü-
ßerschnee, Firnschnee, Feucht-
schnee,Nassschnee,Sulzschnee,
Faulschnee, Blutschnee, Flug-

schnee, Kunstschnee. Das ist
aber alles Quatsch, Bierthlon
trägt man viel bequemer drin-
nenaus,unddasgehtso:Manbe-
stelltsichamTreseneinBierund
trinkt es, danach wirft man ei-
nen Dartpfeil. Danach bestellt
man sich ein Bier und trinkt es.
Dann wirft man wieder einen
Dartpfeil. Sehen Sie, die Regeln
sind nicht schwer. Und man
mussnichthinaus indieKälte.

gers und des amtierenden Fran-
ziskus. Dolce Vita! Schon beim
Erstanblick des lecker aussehen-
den gleichaltrigen Schwarzwäl-
ders war es um die auf der Berli-
ner Bühne eher asexuell wirken-
de Schavan geschehen. Als sich
Don Giorgio noch als „scharfer
Hund“ der Glaubenskongregati-
on vorstellte, bebten die Brillen-
gläser der Exbundesgeschäfts-
führerin der Frauen Union.

Jetzt, beim zweiten Hinter-
grundgespräch, öffnet der bei
den allzeit bereiten Schweizer

Gardistenals „GorgeousGeorge“
Bekannte den zweiten Knopf der
schlichten Schavan’schen Bluse.
„Monsignore Gänswein, nicht!“,
betet die gebürtige Neusserin
den lüsternen Dauerlächler an.
Doch die Info, die der Privat-
sekretär beim Aufknöpfen über-
bringt, ist zu brisant, als dass die
ehemalige blutleere Vollblutpo-
litikerin seinem Ansinnen wi-
derstehen könnte: „Der Papst ist
eine Frau. Franziska hat sich in

dich verguckt!“ – „O, mein Gott,
nein!“, ist das Einzige, was Scha-
van entfährt. „Bei Jesus und Ma-
ria, so ist es!“, intoniert Gänswein
und bestellt noch zwei Espressi.

Doch nach den energetisch
aufgeladenen Tässchen beginnt
es zu rattern unter der silbrigen
Fönfrisur der Exdoktorin. Noch
einmal übermannt Annette ihr
ordentliches deutsches Wesen
und sie erinnert sich, dass sie
höchsteRepräsentantinderBun-
desrepublik im Vatikan ist. Und
überhaupt: ihr 50 Jahre währen-
des Single-Dasein auf einen
Schlag passé, weil zwei potenzi-
elle Liebschaften am Start sind?

„Schavänchen, kriegdich ein,“
denkt sich die 59-Jährige, „auch
wenn die Papst dich will und der
GänsweinechteinKesser ist!Ver-
mutlich alles Mumpitz hier in
Roma, oder träumt dir gar?“
Dochda spürt Schavan schondie
geschürzten Gänswein’schen
Lippen auf den ihren fahlen, und
jetzt ist es richtig um die Stern-
zeichen-Zwilling-Frau gesche-
hen. Sie fällt vom Barhocker.

Als sie wieder erwacht, sitzt
die Papst an Schavans Bett und
hält ihreHand, auf der sichmun-
ter Altersflecken tummeln. Aus
der Küche kommen shakende
Geräusche, Don Giorgio mixt
dreiGimlet. „Sua Santità“, haucht

Mit Schavan im Vatikan
RÖMISCHE SELBSTFINDUNG Die Vollweibwerdung der heiligen Annette

Schnell war es in Rom
um die sonst eher
asexuell wirkende
Schavan geschehen

hristdemokratinnen un-
ter sich – vorigen Sonntag
schanzte Angela Merkel
ihrer Busenfreundin, der

arbeits- und farblosen Annette
Schavan, eine neue christliche
Verwendung zu. Denn direkt ne-
ben Pfennigfuchser-Papst Fran-
ziskus wird ein Stuhl frei für die
bekennende Katholikin: vakant
bald der Posten des deutschen
Botschafters im Staate Vatikan-
stadt. 18 Jahre lang hat Schavan
brav gewerkelt, als Kultus- und
Gedönsministerin in Bund und
Land. Und jetzt das, Dienst am
Heiligen Stuhl! Heilig’s Blechle,
mag sich die langjährige Baden-
Württembergerin darob gedacht
und ein wenig neue Büro-Garde-
robe geshoppt haben. Mit der
kann sie jetzt allerdings niente
anfangen in der ewigen Stadt,
der lässigen città eterna.

Roma! Wir schreiben den
April 2015, ein lindes Lüftchen
weht über die sieben Hügel und
quer durch die vermieften vati-
kanischen Kabuffe. Annette
Schavan öffnet den obersten
Knopf ihrer graubeigefarbenen,
gestärkten Hemdbluse. Sie ist
auf einen informativen Espresso
mit Don Giorgio alias Georg
Gänswein verabredet, dem wie-
selflinken Privatsekretär beider
Päpste, des gewesenen Ratzin-

C

Mein lieber Schavan! Die silbrige Busenfreundin der Kanzlerin hat auch sinnliche Seiten Foto: Laurence Chaperon

DAS WETTER: GALAKTISCH IST ALLE

Auf dem Campingplatz des gro-
ßen Quintuplet-Sternhaufens
herrschte Unruhe. Der Hyper-
riese Pistolenstern mit der
Leuchtkraftklasse 0 war nicht
auf seinemangestammten Platz
im Wohnwagen mit Vorzelt.
Strenge Schließzeiten charakte-
risierten den unwirtlichen Ort
mittenmang der Milchstraße.
Jetzt war es darüber hinaus zap-
penduster,denndiefeisteGöttin

GURKE DES TAGES

„Eine der ältesten Mumien der
Weltwieder inDetmold“,melde-
te dpa. Nach einem endlosen
„Ausstellungsmarathon“ sei die
6.500 Jahre alte Mumie nun in
ihre ostwestfälische Heimat zu-
rückgekehrt. In der Ausstellung
„Mummies of the World“ wäre
sie sogar zum „Publikumslieb-
ling“aufgestiegen.Mumie?Det-
mold? Publikumsliebling? Das
kann doch nur Iris Berben sein.
Die wurde schließlich vor 6.500
Jahrenam12.August1950inDet-
mold geboren und gilt heute als
berühmtesteMumiederWelt.

Sol hatte nach finalem Ausfall
von Ragnarök, dem Weltunter-
gang, umdisponiert und ließ
sichauchnichtmehrblicken.Wo
war er bloß, der alte Dreizack
Pisspott,wie ihnseineNachbarn
launig riefen? Hier die Auflö-
sung: Nachdem Pistolenstern
denWeltuntergang erledigt hat-
te, pichelte er erneut einen Pro-
secco imVenus-Fly-in. Dann gab
er sich lebensmüdedieKugel.

Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von: Plan international

Schavan, „ich, ich … weiß auch
nicht. Heute habe ich noch Ter-
mine–um18Uhr istMargotKäß-
mann bei mir in der Residenz,
zur ökumenischenWeinprobe.“

Die Papst strahlt über das gan-
ze heilige Gesicht: „Mein Täub-
chen, meine Paloma, die Käß-
mannkannauchalleindenKelch
führen, du gehörst zu mir.“ Das
erste Mal in ihrem jungfräuli-
chenLebenerrötetdievon ihrem
römischen Gemüsehändler lie-
bevoll „Dottoressa“ Gerufene.
Flugs küsst Schavandie Papst auf
deren schütteren Haaransatz.

Derweil sind die Gimlets
trinkbereit, und Gänswein tapst

mit einemwohlgefüllten Tablett
barfuß zu den neckisch sich Lie-
belnden. Mein lieber Schavan!
Wer hätte gedacht, wer alles in
dieser Annette steckt! Für alle
Fälle ein Vollblutweib und in be-
sonderen Fällen auch wer ande-
res. Wer oder auch was, darf sich
die Papst zu ihrem Geburtstag
wünschen, vereinbaren die zwei
Turteltäubchen unter Dauerge-
grinse von Don Giorgio. Und
dann stoßen die drei zusammen
an.

Nach einigen gemeinsam ge-
nossenen Gimlets hat die Papst
noch eine Idee: „Paloma, lass uns
zur Fontana di Trevi radeln, ich

will dich nackend baden gehen
sehen!“ Die Botschafterin am
Heiligen Stuhl richtet sich in ih-
rer zerwühlten Bettstatt auf:
„Wenn ich dich Franzi nennen
darf, ist es wohl okay!“ Und da
steht die rechte Papsthand, der
pfiffige Gänswein, schon mit ei-
nem Berg glitzernder Tutus aus
den Beständen des vatikani-
schen Geheimarchivs in der gül-
denen Tapetentür. „Kinder,
sucht euch was aus – und ab auf
unsere drei Räder!“

Es istdannnocheinherrlicher
Abend geworden. La dolce vita!
Annette Schavan hat selbiges
und sich gefunden. HARRIET WOLFF

Ze
ic

h
n

u
n

g
:

©
To

m

Hausanschrift:
Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin
Postanschrift: Postf. 610229, 10923 Berlin
Telefon: 030 | 25 902-0 | Internet: www.taz.de
Chefredaktion: Ines Pohl
stellv. Reiner Metzger + Sabine am Orde
Chefreporter: Peter Unfried
Lokalredaktionen:
Nord-Hamburg: Harkortstraße 81,
22765 Hamburg, 040 | 38 90 17-0
Bremen: Pieperstraße 7,
28195 Bremen, 0421 | 96026 0
Berlin: Rudi-Dutschke-Straße 23,
10969 Berlin, 030 | 25 902 0
Verantwortliche i.S. des Pressegesetzes:
Ines Pohl
LeserInnenbriefseite: Gabriele v. Thun
Anzeigen Gesamtausgabe: Margit Jöhnk
Berliner Lokalteil: Bert Schulz | alle Berlin
Regionalteil Nord: Jan Kahlcke | Hamburg
Anzeigen: Andrea Bodirsky | Bremen
Manfred Frenz | Hamburg

LeserInnenbriefe E-Mail: briefe@taz.de
Fax: 030 | 25 902 516
Die Redaktion übernimmt keine Haftung für un-
verlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustra-
tionen. Die taz und alle in ihr enthaltenen Beiträge
sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der
gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung
ohne Einwilligung des Verlages strafbar. Alle Anbieter
von Beiträgen, Fotos und Illustrationen stimmen der
Nutzung in den taz-Ausgaben im Internet, auf DVD so-
wie in Datenbanken zu.
Kleinanzeigen:Überregional und Berlin
taz-Kleinanzeigen, Rudi-Dutschke-Straße 23

telefonisch:Mo.–Fr. 9-15 Uhr 030 | 25 902 222
Fax: 030 | 2 59 02 444 | E-Mail: kleinanz@taz.de
Anzeigenverkauf: Überregional und Berlin
taz-Anzeigenabteilung, Rudi-Dutschke-Straße 23
Tel.: 030 | 25 902 238 |-290 |-289
Fax: 030 | 25 106 94 | E-Mail: anzeigen@taz.de
Lokalteil Hamburg | taz Entwicklungs GmbH & Co
Harkortstr. 81, 22765 Hamburg, 040 | 38 90 17 12
Lokalteil Bremen taz Entwicklungs GmbH & Co |
Pieperstraße 7, 28195 Bremen, 0421 | 9 60 26 10
Verlag: taz Verlags- und Vertriebs GmbH
Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin
Geschäftsführer: Karl-Heinz Ruch
Gesellschafter | 99,96%: taz
Verlagsgenossenschaft eG, Berlin
Vorstand: Andreas Bull, Kaufmann |
Ulrike Herrmann, Journalistin | Jörg
Kohn, Schriftsetzer | Tania Martini,
Redakteurin | Karl-Heinz Ruch,
Kaufmann | alle Berlin

Aufsichtsrat: Astrid Prange de Oliveira,
Journalistin, St. Augustin | Johannes
Rauschenberger, Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater, Stuttgart | Hermann-
Josef Tenhagen, Journalist, Berlin

Druck: Henke Pressedruck GmbH &
Co. KG | 13053 Berlin | A. Beig Drucke-
rei GmbH & Co. | 25421 Pinneberg
MDV GmbH | 35390 Gießen
Abo-Service: 030 | 25 902 590
9.00–1 6.30 Uhr | Mo.–Fr.
Fax: 2 59 02-680
E-Mail: abo@taz.de
Abo-Nummer nicht vergessen!

Mtl. Mindestpreis regulär 23,90 €

 taz.die tageszeitung
erscheint tägl. Montag bis Samstag, Herausgeb.:
taz.die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG

C
M
Y
7
0

K
7
0

C
M
Y
5
0

K
5
0

C
M
Y
3
0

K
3
0

O
n
e
V
is
io
n
S
o
ft
w
a
re
A
G
•
D
ru
c
k
k
o
n
tr
o
ll
k
e
il
v
2
.1
•
IS
O
n
e
w
s
p
a
p
e
r2
6
v
4



kontext, Seite 1

Die Internetzeitung
aus Stuttgart
www.kontext-wochenzeitung.de

E
in heruntergekommenes
Mehrfamilienhaus in Bretten,
20 Autominuten hinter Pforz-
heim. Risse in den Wänden,

im Gemäuer zeichnet sich die Feuch-
tigkeit ab. Innen ein muffiger Geruch,
vergilbte Fliesen, Frauen und Männer
drängen sich in Zimmern und auf Flu-
ren. Ein Schlafzimmer mit Stockbetten,
in einem versucht ein älterer Mann zu
schlafen, daneben rasiert sich ein junger,
eine Frau quetscht sich an ihm vorbei
auf den Flur. Nennen wir sie Gabriela.
Für Gabriela endet hier die Suche nach
einem Job, mit dem sie ihre Familie er-
nähren kann. Endstation Deutschland,
Land der Wirtschaftskraft, Endstation
im Elend.

Vor eineinhalb Jahren kam sie hier-
her, in ihrer polnischen Heimat hatte sie
eine Stellenannonce entdeckt, 950 Euro
Lohn im Monat versprach die Anzeige,
Unterkunft in einem Hotel, Arbeit in der
Produktion. Eigentlich ist Gabriela zwar
Tourismusfachfrau, aber Arbeit gibt es
für sie, Ende 40, schon lange nicht mehr.
Und wenn, kann sie nicht davon leben,
„zuletzt verdiente ich 300 Euro“, erzählt
sie. „Ich habe drei Kinder, die noch zur
Schule gehen, wie soll das gehen?“ Also
nimmt sie das Angebot an, unterschreibt
in Deutschland bei der Ludwigsburger
Vermittlerfirma IH Direkt den Arbeits-
vertrag, mit dem sie Fabrikarbeiterin
des Tiernahrungsherstellers Deuerer
wird. Im Vertrag steht auch, dass vom
Lohn automatisch die Miete für die Un-
terkunft abgezogen wird. Akzeptabel,
denkt Gabriela, es bleibt trotzdem noch
genug Geld zum Nachhauseschicken. Sie
unterschreibt.

Die deutsche Wirtschaft läuft auf
Hochtouren. Und sie läuft zum Teil
durch Billigkräfte aus dem Ausland.
Jene, die jenseits von Tarifverträgen,
Mindestlöhnen und Arbeitsschutzver-
einbarungen schuften. Es sind nicht
nur anonyme Kleinstbetriebe, die Ost-
europäer ihre Arbeit verrichten lassen,
längst ist die Methode systematisiert:
Auch große, namenhafte Konzerne
nutzen die günstigen Leiharbeiter. Mit
ihnen machen sie ihre Produkte bezahl-
bar, international konkurrenzfähig. Ein
Konzept, um Produktionskosten zu spa-
ren, ist Offshoring, die Verlagerung von
Prozessen ins günstigere Ausland. Aber
Auslagern ist nicht mehr nötig, wenn die
Billiglöhner auch am eigenen, deutschen
Produktionsstandort zu bekommen sind.
Die EU macht’s möglich.

Dreimal wird
Gabriela abgezockt
Ab Januar 2014 ist der Arbeitsmarkt in
Deutschland auch für Bulgaren und Ru-
mänen geöffnet. Wie alle EU-Bürger ge-
nießen sie Freizügigkeit. Doch an allen
Ecken wird mit ihrer wirtschaftlichen
Not Geld gemacht. Mal kassiert schon
die Vermittlerfirma Geld: einmal abge-
zockt. Dann der Lohn, der oft monate-
lang einbehalten wird, manchmal nie ge-
zahlt wird: zweimal abgezockt. Dann die

Wohnungen, für die Agenturen horren-
de Mieten verlangen: dreimal abgezockt.

Bei Gabriela ist es Letzteres. Ein-
verstanden damit, dass sich ihre Ver-
mittlungsagentur auch um eine Woh-
nung kümmert, ahnt sie nicht, was sie
in Bretten, Deutschland, erwartet. Der
Bus fährt sie zu einem alten Mietshaus.
Der Putz verwittert, an einigen Stellen
blättert er ab, an der Vorderseite hat die
Feuchtigkeit im Gemäuer einen dunk-
len Fleck hinterlassen. Als Gabriela ins
Haus geht, ihr das Zimmer gezeigt wird,
in dem sie ab jetzt wohnen soll, kann
sie nicht glauben, was sie sieht. Das hier
ist kein Einzelapartment, sondern erin-
nert an ein heruntergekommenes Schul-
landheim. Schlafräume mit Stockbetten,
keine eigene Küche, kein eigenes Bad,
überall Menschen.

Da dämmert es Gabriela. Im Vertrag
stand nicht, dass sie sich das Zimmer tei-
len muss, in dem sie wohnt. 325 Euro
zahlt sie für ein heruntergekommenes
Zimmer, in dem noch drei weiteren Per-
sonen schlafen, in dem nicht mehr Platz
ist als für zwei Etagenbetten.

Schon in den ersten Tagen fragt sie
sich, wie sie die Enge aushalten soll,
den Stress, den Lärm. Da alle in unter-
schiedlichen Schichten arbeiten, gibt es
nie Ruhe, die einen schlafen, ein ande-
rer steht auf. Privatsphäre gibt es keine,
stattdessen ständige Überwachung. „Die
Firma hat unter unseren Landsmännern
Spitzel“, sagt Gabriela. Niemand soll
vorm Haus herumlungern, es soll im
Ort kein Aufsehen erregt werden. „Wer
abends verbotenerweise am Fenster eine
Zigarette raucht, bekommt am nächsten

Tag eine Strafe von zehn Euro vom Lohn
abgezogen.“

Gabriela fragt bei der Vermittlerfir-
ma, ob sie sich eine eigene Wohnung
nehmen kann. Dann könnten auch ihre
Kinder zu Besuch kommen. „Aber mei-
ne Chefin sagte, wenn ich die Wohnung
kündige, dann kündige ich auch meinen
Arbeitsvertrag.“ Die Firma kassiert dop-
pelt ab: durch die Vermittlung billiger
Arbeitskräfte und durch die Schrottim-
mobilien, die sie sich teuer bezahlen
lässt.

„Hier behandelt man
mich wie Dreck“
Die Ausbeutung trifft meist Menschen
wie Gabriela, gering ausgebildete Zu-
wanderer ohne Universitätsabschluss.
Diejenigen, die keine Fremdsprache be-
herrschen, nicht Deutsch, nicht Englisch.
Viele arbeiten in Fabriken, an Fließbän-
dern, schleppen Kisten, verarbeiten Le-
bensmittel, packen Kartons. Niemandem
können sie die Zustände schildern oder
ihrem Arbeitgeber gegenüber Forderun-
gen formulieren.

Die Vermittlerfirma IH Direkt be-
hauptet, sie sei für Kritik offen. Gabriela
dagegen sagt, wer kritisiert, bekomme
Druck und Drohungen zu spüren. „Wir
zwingen doch niemanden, in unseren
Unterkünften zu wohnen“, sagt Ge-
schäftsführer Michael Schäfer. Es sei
entweder gelogen oder ein Missverständ-
nis, wenn jemand berichte, bei Kündi-
gung des Mietvertrags werde auch der
Arbeitsvertrag beendet. „Wir verdienen
nicht an der Unterbringung, wir wollen
doch selbst, dass die ausländischen Ar-
beiter hier auf Dauer sesshaft werden.“
Und würde er dort wohnen wollen, in
den vermieteten Häusern in Bretten?
„Ansichtssache“, sagt Schäfer, um nach
kurzer Pause zu bekennen: „Nein, ich
würde dort nicht wohnen wollen.“

Trotzdem suchen Ost- und Südeuro-
päer weiter Arbeit in Deutschland. Ak-
quise müsse DH Direkt schon gar nicht
mehr betreiben, so der Geschäftsführer.

Auf seiner Homepage steht: „Wir ha-
ben unsere Ressourcen noch lange nicht
ausgeschöpft.“ Und da kann Gabriela
zumindest zustimmen, wenn sie an sich
und ihre Kollegen denkt. „Immer mehr
Menschen für immer weniger Geld, nur
darum geht es“, sagt sie. „Früher nannte
man das Sklaverei.“

Wenn sie heute kündige, sei morgen
ein neuer Arbeiter da. Die Polen, Ru-
mänen, Bulgaren seien zum Teil auch
selbst schuld, sie berichten nicht über
die Zustände in Deutschland. Niemand
wolle seiner Familie Sorge bereiten oder
Freunden gegenüber eingestehen, dass er
in Deutschland nicht die ersehnte gute
Arbeit gefunden habe, sondern in einer
modernen Knechtschaft gelandet sei.

Seit einem Jahr gefangen in
der Ausbeutungsmaschine
Die neue Bundesregierung hat angekün-
digt, Regeln zu setzen. Im Koalitions-
vertrag heißt das schlicht: „Wir werden
die Ausbeutung der Arbeitskraft stärker
in den Fokus der Bekämpfung des Men-
schenhandels nehmen.“ Doch tatsäch-
liche Besserung scheint unwahrschein-
lich. Die CSU, immerhin Bestandteil der
Regierung, heizte die Zuwanderungs-
debatte kürzlich mit der Warnung „Wer
betrügt, der fliegt“ an. Einwanderer
sollen die Leistungen nicht ausnutzen,
drohen die Christsozialen, dabei droht
den Einwanderern oft das Umgekehrte:
von der deutschen Wirtschaft ausge-
nutzt zu werden. Aber was passiert mit
jenen, die ausbeuten? Droht ihnen eine
Strafe? Oder ist das Billiglohnprinzip
in Deutschland bereits so etabliert, dass
nicht einmal eine moralische Verurtei-
lung droht?

Der Brettener Tierfutterhersteller
Deuerer, bei dem Gabriela arbeitet, gibt
sich unwissend von den Lebensumstän-
den seiner Arbeiter. „Unwahrheiten“
nennt der stellvertretende Geschäfts-
führer die Geschichte, die Gabriela er-
zählt. Deuerer habe sich erkundigt, ob
den Leiharbeitern Tarifgehalt gezahlt
werde, und das sei der Fall, damit habe
man getan, was getan werden müsse. Die
Unterbringung sei nicht Sache der Fir-
ma, selbst dann nicht, wenn der Miet-
vertrag an den Arbeitsvertrag gekoppelt
sei. „Und wenn jemand 300 Euro Mie-
te zahlt, dann ist das vielleicht sogar in
Ordnung“, fügt der Stellvertreter, der
seinen Namen während der telefoni-
schen Nachfrage nicht nennen will, noch
hinzu. „Je nachdem, welche Leistungen
die Summe beinhaltet, Strom, Heizung
oder Nutzung der Waschmaschine zum
Beispiel.“

Eineinhalb Jahre lebt Gabriela jetzt
in ihrem neuen Zuhause, das sie so nicht
nennen kann. Wie man das durchhält,
vermag sie nicht zu erklären. Ein Jahr ist
Gabriela jetzt gefangen in der Ausbeu-
tungsmaschinerie. Gefangen nicht, weil
sie nicht gehen dürfte, aber weil sie nicht
kann. Zu Hause erwarten sie die Armut
und die Kinder, denen sie eine bessere
Zukunft ermöglichen will.

Und selbst nach einer Siebentagewo-
che ist der Rest vom Traum des guten
Lebens in Deutschland noch da. Irgend-
wann will Gabriela für eine seriöse Fir-
ma arbeiten, hart und fleißig, verspricht
sie. Und eine eigene Wohnung haben, mit
einem Zimmer, das sie nicht teilen muss,
einem Bad, vor dem sie nicht anstehen
muss, und einem Bett, in dem sie endlich
einmal wieder durchschlafen kann.

Es sei schwierig, mit so vielen Leu-
ten auf engem Raum zusammenzuleben.
„Alle stehen unter Druck, niemand kann
sich abreagieren, manche haben Depres-
sionen, andere trinken.“ Sie selbst ver-
sucht nicht aufzufallen. „Ich will nur
durchhalten, den Tag zu Ende bringen,
und das jeden Tag aufs Neue.“

Ausgabe
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„Früher hieß
das Sklaverei“
Seit Jahresbeginn ist der EU-Arbeitsmarkt offen für

Bulgaren und Rumänen. Für CSU-Chef Horst See-

hofer Grund genug, unter dem Slogan „Wer betrügt,

der fliegt“ einen Feldzug gegen Armutszuwanderer

zu starten. Dabei verlangen deutsche Unternehmen

nach billigen Arbeitskräften, die Vermittlerfirmen bus-

weise nach Deutschland karren. So wie im badischen

Bretten, wo die Polin Gabriela unter fragwürdigen

Bedingungen für einen Tierfutterhersteller arbeitet.

Von Lisa Rokahr

Wohnheim für Fremdpersonal
Foto: Rokahr

Mit Billiglöhnern viel verdienen
Nicht nur große Konzerne setzten auf billige Leiharbeit

und Werkverträge. Auch immer mehr Mittelständler

nutzen die Möglichkeiten, die lasche Arbeitsgesetze

bieten. Ein Beispiel dafür ist die Tiernahrung Deuerer

GmbH mit Sitz im badischen Bretten.

Von Jürgen Lessat

Z
uletzt waren die Stuttgarter
Daimler AG und der amerika-
nische Versandhändler Ama-
zon wegen Leiharbeitern und

Werksverträgen ins Gerede gekommen.
Doch die umstrittenen Beschäftigungs-
verhältnisse, in der Regel befristet und
oft mit einer Entlohnung weit unter dem
Verdienst festangestellter Mitarbeiter,

ist weiter verbreitet als vermutet. Nicht
nur große Konzerne setzten auf derart
„moderne“ Beschäftigungsverhältnis-
se. Auch immer mehr mittelständische
und inhabergeführte Unternehmen nut-
zen die Möglichkeiten, die ihnen die aus
Gewerkschaftssicht viel zu lockeren Ar-
beitsgesetze bieten.

Auch der Tierfutterhersteller Deuerer

in Bretten setzt auf neuzeitliche Fremd-
arbeiter. Der Familienbetrieb hat einen
rasanten Aufstieg hinter sich: Binnen 25
Jahren wurde aus einer Metzgereikette
ein Unternehmen mit zuletzt 250 Millio-
nen Euro Jahresumsatz. Fast die gesam-
te Produktion geht an Supermärkte und
Discounter, wird aber unter deren Ei-
genmarken vertrieben. Inzwischen zählt
Deuerer Tiernahrung zu den größten
Katzen- und Hundefutterherstellern Eu-
ropas und beschäftigt an seinem Stamm-
sitz rund 1700 Mitarbeiter.

Doch nur der geringere Teil der Be-
legschaft sind eigene Mitarbeiter. „Das
Unternehmen hat nur noch etwa 500 ei-
gene Leute“, sagt Christian Schick von
der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG). Rund 600 Men-
schen arbeiten nach Informationen des

Karlsruher Gewerkschaftssekretärs als
Leiharbeiter in dem Unternehmen, das
größter Gewerbesteuerzahler Brettens
ist. Etwa die gleiche Anzahl Arbeits-
kräfte sind im Rahmen von Werkverträ-
gen in dem Betrieb tätig.

Drei Personaldienstleister
besorgen Arbeitskräfte
Einen großen Teil der Personalkosten
überweist Betriebsinhaber Hans-Jürgen
Deuerer nicht an eigene Mitarbeiter,
sondern an Firmen, die ihm Leiharbei-
ter stellen oder Arbeitsleistungen durch
Werkverträge vermitteln. Nach Recher-
chen des örtlichen Online-Mediums
www.nadr.de bezahlt Deuerer Fremdfir-
men Pauschalpreise in der Produktion,
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Z
weimal hatte sich Kontext-
Autor Bruno Bienzle im spä-
ten Frühjahr 2013 mit den da-
mals jüngsten Verwerfungen

innerhalb einer Redaktion beschäftigt,
der er selber fast 40 Jahre angehört hat.
Anlass hatte zunächst eine (später zum
„Hinweis“ herabgestufte) sogenannte
Missbilligung gegeben, die der Deutsche
Presserat wegen Verletzung der journa-
listischen Sorgfaltspflicht gegen die StN
ausgesprochen hatte, genauer: gegen de-
ren Reporter Franz Feyder und dessen
Berichterstattung über eine Ausstellung
über palästinensische Flüchtlingskin-
der im Libanon (siehe unseren Bericht
„Fragwürdig, respektlos, verletzend“
vom 5. Mai 2013).

Drei Wochen danach hatte Kontext
den Fall nochmals aufgegriffen und un-
ter der Überschrift „Wachsende Empö-
rung“ über die in der Redaktion herr-
schende Verärgerung berichtet, die der
intern umstrittene Feyder und die Lo-
beshymne auf ihn ausgelöst hatten, die
StN-Chefredakteur Christoph Reisinger
gegenüber Kontext zu Protokoll gegeben
hatte („einer der stärksten Rechercheure
des Landes“ und „ein Glücksfall für die
Redaktion“). Viele StN-Redakteure tei-
len diese Einschätzung nicht. Für sie ist
unverständlich, dass ihr seit April 2011
im Amt befindlicher Chefredakteur sei-
nen Starterbonus bei der Geschäftsfüh-
rung dafür nutzte, nach gerade mal zehn
Monaten den „Kriegsreporter“ Feyder
einzustellen, während ansonsten für die
Redaktion nicht nur eine Wiederbeset-
zungssperre gilt, sondern darüber hin-
aus seit Jahren schon Stellen abgebaut
werden. Zudem ist der ehemalige Bun-
deswehroffizier Feyder in der Branche
als streitlustig in eigener Sache bekannt.
Erfolgreich geklagt hatte er zum Bei-
spiel gegen die Frankfurter Allgemeine
Zeitung.

Forderungen nach
Unterlassungserklärungen
So bekamen auch Kontext und Autor
Bruno Bienzle Post von Feyder, aufge-
geben von dem Bonner Medienanwalt
Gernot Lehr, der ansonsten so promi-
nente Mandanten wie etwa den Ex-Bun-
despräsidenten Wulff gegen die Bild-
Zeitung vertritt. An mehreren Stellen
in den beiden Bienzle-Artikeln hatte
Lehr – verteilt auf zwei getrennte Kla-
gen – etwas auszusetzen und verlangte
Unterlassungserklärungen und Richtig-
stellungen. Obwohl die von Lehr ange-
gebenen Streitwerte in Höhe von insge-
samt 155000 Euro der Hälfte des Jahres-
etats von Kontext entsprechen, blieben
Kontext und Bienzle bei ihrer Sicht der
Dinge.

In zwei Beschlüssen vom 23. und 29.
Juli vergangenen Jahres kam die 24. Zi-
vilkammer (die „Medien“-Kammer) des
Landgerichts Hamburg zu dem Ergeb-
nis, dass dem Autor Bienzle allenfalls
zwei Fehler vorzuwerfen waren: Er hatte
das falsche Palästinenserlager genannt,
und die Behauptung, Feyder sei für seine
Fehler nicht gerügt worden, ist ebenfalls
nicht mehr aufrechtzuerhalten – nach-
dem Chefredakteur Reisinger eidesstatt-
lich versichert hatte, er habe Feyder sehr

wohl gerügt. In seinem Büro, unter vier
Augen. Die Urteile waren für Feyder
eine deftige Niederlage und eine teure
obendrein: Zu 13/16 hatte er im einen
Verfahren die Gerichtskosten zu tragen,
zu 74 Prozent im anderen. Zuzüglich der
Rechnung seines Promi-Anwalts.

Wie daraus eine Klage der Stuttgarter
Nachrichten gegen Kontext und den Au-
tor Bienzle wurde, bleibt offen. Fakt ist,
dass diese am 30. Oktober 2013 einging.
Darin wurden von der Bonner Anwalts-
kanzlei erneut die beiden Artikel bean-
standet, diesmal allerdings andere, die
StN betreffende Aussagen. Wiederum
wurden bei hohem Streitwert Unterlas-
sungserklärungen und Richtigstellungen
gefordert. Zu vermuten war jetzt, dass
aus dem Alleingang Feyders eine Offen-
sive des Verlags werden sollte, mit der
Deutschlands drittgrößter Medienkon-
zern dem als Konkurrenten empfunde-
nen Medium Kontext vors Schienbein
treten wollte. Oder gar mehr.

Denn diese Klage muss in der Füh-
rungsspitze der Südwestdeutschen Me-
dienholding (SWMH), zu der neben den
StN auch die Stuttgarter Zeitung (StZ),
der Schwarzwälder Bote (Schwabo) und
die Süddeutsche Zeitung gehören, be-
sprochen worden sein. Erheben lassen
hat sie Martin Jaschke in seiner Funk-
tion als Geschäftsführer der StN. Der
frühere WAZ-Manager ist seit Novem-
ber 2012 fürs operative Zeitungsgeschäft
am SWMH-Sitz in Möhringen zustän-
dig. Als gesichert darf auch gelten, dass
Richard Rebmann, der Vorsitzende der
SWMH-Geschäftsführung, mit einge-
bunden war.

Möglicherweise haben Jaschke und
Rebmann, beide Dr. jur., das Vorgehen
gegen Kontext gründlich besprochen,
gründlich gelesen haben dürften sie es
nicht. Die Schriftsätze der (offenbar
schlecht gebrieften) Bonner Kanzlei
waren auch von juristischen Laien als
fehlerhaft erkennbar. Als „skurril“ oder

„absurd“ bezeichneten mehrere neutrale
Juristen, denen Kontext Einblick in die
Akten gewährte, den Vorgang. Und In-
sider wunderten sich, dass die nicht nur
in Rechtsstreitigkeiten als Pfennigfuch-
ser bekannten SWMH-Chefs wegen ei-
ner solchen Lappalie „so viel Geld sinn-
los den Kamin hinaufjagen“.

Dass die StN neben Kontext auch ihr
langjähriges Redaktionsmitglied Bruno
Bienzle vor Gericht zerren wollte, ist be-
sonders bemerkenswert. Bienzle war ein
Vierteljahrhundert lang Lokalchef und
hat als ehrenamtlicher Vorsitzender der
StN-„Aktion Weihnachten“ Millionen-
beträge für Bedürftige gesammelt und
verteilt. Er sah sich jetzt mit einem Ord-
nungsgeld in Höhe einer Viertelmillion
Euro, ersatzweise Beugehaft, bedroht.
Bienzle ist seit einem Fahrradunfall im
Herbst 2009 vom vierten Halswirbel
abwärts vollständig gelähmt; er schreibt
seine Artikel für Kontext mit dem Mund
und wäre auch durch Beugehaft nicht
mehr zu beugen. Daneben argumentier-
ten die StN-Anwälte, der Schaden durch
Bienzles Berichterstattung sei am Image
der Stuttgarter Nachrichten entstanden.

Kontext erbringt Beweise
für Stellenabbau
Bienzle und Kontext konnten dem Ge-
richt zu allen in der StN-Klage angegrif-
fenen Behauptungen Beweise beibrin-
gen. Mehr noch: Die inkriminierte Be-
hauptung vom Juni 2013, die StN würden
in der damals jüngsten Sparrunde ins-
gesamt sieben Stellen in der Redaktion
abbauen und sich aus der Berichterstat-
tung über die Region Stuttgart nahezu
endgültig zurückziehen, wurde gleich
mehrfach bestätigt.

Zum einen dadurch, dass Kontext in
einer Klageerwiderung sieben Redak-
tionsmitglieder namentlich benennen
konnte, die im Lauf des Jahres 2013
abgefunden wurden und ausgeschieden
sind. Bis zuletzt wurde das StN-seits be-
stritten, unter anderem mit Zeugnis des
Chefredakteurs Reisinger, der zu den

Gerichtsakten gab, er habe einen der von
Kontext genannten Namen nie gehört.
Kann schon sein: Die Dame hatte gehei-
ratet, aber weiterhin unter ihrem alten
Namen in den StN veröffentlicht.

Zum anderen geriet der Sachverhalt
endgültig zur Posse, als die SWMH am
vorvergangenen Freitag in einer Pres-
semitteilung bekannt gab, dass es zu
weiteren Kooperationen zwischen StZ
und StN kommen werde, die Regional-
berichterstattung betreffend, und dass
damit auch weitere Stellen abgebaut
würden. Auf Deutsch heißt das: Be-
richte über die Stuttgart umgebenden
Landkreise Rems-Murr, Ludwigsburg,
Böblingen und Esslingen mit ihren fast
zwei Millionen Einwohnern werden in
Zukunft von der StZ an die StN gelie-
fert. Und die StN setzen die letzten aus
dem ehemaligen Ressort Region verblie-
benen Redakteure auf die Straße.

Rückzug der Klage und
Übernahme sämtlicher Kosten
Zwischen jenem Freitag und dem Mitt-
woch vergangener Woche – Donnerstag
sollte die Sache vor dem Landgericht
Stuttgart verhandelt werden – muss dann
doch noch irgendeiner in Möhringen da-
rüber nachgedacht haben, womit man ei-
gentlich vor Gericht ziehen wollte. Und
gegen wen. Derjenige, vielleicht kein Dr.
jur., zog dann die Notbremse. Aber selbst
das geschah in Etappen: Mittwoch vor-
mittags wurde die Klage in weiten Teilen
zurückgezogen, Mittwoch abends, nach
Büroschluss, dann vollends. Und damit
unter Übernahme sämtlicher Kosten,
auch derjenigen von Kontext und Bruno
Bienzle.

So weit, so grotesk. Wie der Bran-
chenreport Kress bereits vergangenen
Freitag vermeldet hat, wird der Vorgang
vom Verlierer bereits zum Punktsieg um-
gedeutet. Demnach erklärte eine Unter-
nehmenssprecherin der SWMH auf An-
frage von Kress, man halte am „Vorwurf
der Falschberichterstattung von Kontext
fest“. Außerdem habe Kontext die bei-
den fraglichen Artikel bereits vor eini-
gen Monaten von der Website löschen
müssen, „nachdem Kontext rechtskräf-
tig vom LG Hamburg zur Unterlassung
verurteilt worden war“.

Nachtrag: Einer langwierigen juristi-
schen Auseinandersetzung, womöglich
über mehrere Instanzen hinweg, mit ei-
nem Großkonzern als Gegner, dem es
an dieser Stelle aufs Geld offensichtlich
nicht ankam, wäre Kontext zwar nicht
ausgewichen, ob Kontext das aber finan-
ziell überlebt hätte, ist eine andere Frage.
Aus dieser Sorge heraus hatten wir die
beiden Artikel von Bruno Bienzle vor-
sorglich aus dem Netz genommen. Wir
stellen sie nunmehr wieder online, ge-
kürzt lediglich an den beiden Stellen, an
denen das Landgericht Hamburg Franz
Feyders Version für richtig gehalten hat.

Kleinlauter
Rückzug

Karikatur: Oliver Stenzel

abgerechnet wird etwa nach der Anzahl
von Paletten Tierfutter. Das Unterneh-
men hält sich aus der Entlohnung der
Fremdarbeitskräfte heraus, die Perso-
nalvermittler bestimmen, was Leih- und
Werkvertragsarbeiter verdienen. Der
Stundenlohn soll zwischen drei und fünf
Euro betragen.

Laut nadr.de sollen drei Vermittler
das Personalgeschäft mit Deuerer be-
herrschen. Eine davon ist die Firma IH
Direkt mit Sitz in Ludwigsburg. Als Mit-
geschäftsführerin agiert dort eine gewis-
se Claudia Dej, deren Name in Kreisen
der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi
noch vor wenigen Jahren eine größere
Bekanntheit erreichte. Dej galt als kom-
promisslose Bezirksleiterin des später
pleitegegangenen Drogeriekönigs Anton
Schlecker.

Weitere Akteure bei der Personalbe-
schaffung für Deuerer sind die Düssel-
dorfer Beotronic GmbH sowie die Firma
Georg Müller. Letztere tritt nicht nur als
Vermittler vor allem ungarischer Arbei-
ter auf, die im Zweischichtbetrieb sechs
Tage die Woche eingesetzt werden. Mül-
ler betätigt sich offenbar auch als Bus-

unternehmer, der die Arbeiter gegen zu-
sätzliche Bezahlung zu Heimatbesuchen
und wieder zurückbefördert.

Tierfuttermarkt mit
Milliardenumsatz
Für die Beteiligten, ausgenommen die
Arbeiter selbst, lohnt sich das Fremdper-
sonalgeschäft offenbar. Im vergangenen
Jahr machte Deuerer mit dem Kauf ei-
nes Mehrheitsanteils am Konkurrenten
Vitakraft aus Bremen Schlagzeilen in
der Wirtschaftspresse. Mit der Über-
nahme öffnete sich die Firma eine Tür
in das Markengeschäft. Vitakraft, an der
der bisherige Eigentümer, die Familie
Wührmann, eine Minderheitsbeteiligung
behält, ist vor allem für Futter für Vögel
und Nagetiere bekannt, produziert aber
auch Katzen- und Hundefutter wie Deu-
erer. Vitakraft beschäftigt rund 2000
Mitarbeiter und kam im vergangenen
Jahr auf 267 Millionen Euro Umsatz.
Die Angst geht in Bremen nun um, dass
es zu einem ähnlichen Stellenabbau wie
in Bretten kommt und künftig Fremd-
arbeiter die Produktion übernehmen.

Im vergangenen Jahr machte die Tier-
futterbranche in Deutschland fast drei
Milliarden Euro Umsatz. Eigenmarken

haben dabei einen Anteil von über 50
Prozent. Die größten Konkurrenten im
Tierfuttermarkt sind die Großkonzer-
ne Nestlé („Purina“, „Felix“) aus der
Schweiz sowie der amerikanische Le-
bensmittelkonzern Mars („Pedigree“,
„Whiskas“).

Auch wenn Hans-Jürgen Deuerer
die faktische Übernahme des deutschen
Konkurrenten viel Geld gekostet hat –

Fortsetzung von Seite 1

in Branchenkreisen wird Vitakraft mit
einem Wert von 200 Millionen Euro ta-
xiert –, bleibt dem Brettener Unterneh-
mer noch genügend Cash für die ange-
nehmen Dinge des Lebens. Zusammen
mit Ehefrau Tina Deuerer betreibt der
Tierfutter-Produzent ein eigenes Gestüt.
Zu Weihnachten vergangenen Jahres
durfte sich Tina Deuerer über zwei kost-
bare Geschenke mit vier Hufen freuen.
Gatte Hans-Jürgen ersteigerte seiner
leidenschaftlichen Turnierreiterin auf
einer Auktion zwei Springpferde für ins-
gesamt 560 000 Euro, wie die „Reiter-

Revue“ berichtete. Im Vorjahr hatte der
Unternehmer bereits das passende Mo-
bilitäts-Equipment für den Sport seiner
Frau besorgt: ein exklusives Transpor-
ter-Gespann für acht Pferde mit luxu-
riöser Wohnkabine für deren Reiter in
veritabler Sattelschlepperlänge – Schätz-
preis über eine Million Euro.

Deuerer-Werk in Bretten
Foto: Joachim E. Röttgers

Die Stuttgarter Nachrichten (StN) sparen und bauen
Personal ab. Genug Geld war aber da, um wegen Klei-
nigkeiten gegen die Kontext:Wochenzeitung vor Gericht
zu ziehen. Jetzt ging der Streit Goliath gegen David mit
einem Paukenschlag zu Ende: Die StN zogen ihre Klage
zurück und tragen sämtliche Kosten.

Von Jürgen Bartle
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D
er König wusste um die
Schrecken des Krieges. Er
richtete nur wenige aufmun-
ternde Worte an die Aus-

marschierenden. Seine Stimme war brü-
chig. Tiefbewegt, vermochte er sich der
Tränen nicht zu erwehren.“ So Paul Sau-
er, der ehemalige Leiter des Stadtarchivs
Stuttgart, in seiner Biografie des Königs
Wilhelm II. von Württemberg.

Die Tränen des Königs passen so ganz
und gar nicht zur Kriegsbegeisterung
des Sommers 1914. Sein Namens- und
Nummernvetter in Berlin, Kaiser Wil-
helm II., hätte natürlich niemals öffent-
lich geweint – schon gar nicht bei der
Verabschiedung von Truppen. Auch für
die rührende Szene des Württemberger
Monarchen gibt es keinen offiziellen Be-
leg. So sind andere Kenner vorsichtiger.
Seine Soldaten haben ihn „weinen se-
hen“, heißt es oder – noch verhaltener –
„bis heute erzählt man sich, es hätten
Tränen in seinen Augen gestanden“.

Es waren wirklich seine Soldaten. Ne-
ben dem übermächtigen Preußen besit-
zen nur die Königreiche Bayern, Sachsen
und Württemberg eine eigene Armee.

Der Sommer 1914 macht
ganz Europa hysterisch
Seit am 28. Juni serbische Attentäter den
österreichischen Thronfolger Erzherzog
Franz Eberhard und seine Gemahlin So-
phie in Sarajevo erschossen haben, liegt
Krieg in der Luft.

In Stuttgart herrscht fiebrige Ner-
vosität. Am Königsbau wird ein junger
Mann verhaftet, „mit eindeutig slawi-
schem Aussehen“, er trägt eine schwere
Tasche, es könnte Sprengstoff sein. In
Ludwigsburg wird einer erschossen, weil
er sich an ein Munitionsdepot „heran-
geschlichen“ hat. In Mannheim werden
französische Flieger durch Beschuss zur
Landung gezwungen und festgenommen.
Spione? Bomben? Oder gar beides?

Alle wollen irgendwie dabei sein:
Rechtsanwälte und Notare bieten sich
an, „den letzten Willen der Ausmar-
schierenden“ kostenlos zu beurkunden.
Der Schwäbische Merkur richtet einen
Aufruf „an die Jungmädchen Stutt-
garts: Auch unter euch, denen es nicht
vergönnt ist, für die geliebte Heimat zu
kämpfen, besteht ausnahmslos der Wil-
le, die hohe Pflicht der Hilfe zu erfül-
len.“ Die Jungmädchen sollen Socken
stricken für die Soldaten, „Anleitung bei
Frau Geheimrat Lichtenberger, Alexan-
derstr. 104.“ Und Wilhelm II. spricht zu
seinem Volk: „Begeistert folgen auch wir
Württemberger dem Rufe des Kaisers.
Mehr als je leitet uns der heimatliche,
so oft bewährte Wahlspruch: Furchtlos
und treu!“

Es melden sich in wenigen Tagen so
viele Kriegsfreiwillige, dass manche Re-

krutierungsbüros vorzeitig geschlossen
werden; so etwa bei den damals sehr an-
gesehenen „Olga-Grenadieren“.

Eigentlich wollte der König alle Trup-
pen, die „ins Feld“ rücken, persönlich
verabschieden. Dies ist aber organisato-
risch und logistisch nicht möglich. Die
wohl feierlichste Verabschiedung fin-
det am Nachmittag des 6. August 1914
in der großen Infanteriekaserne an der
Rotebühlstraße statt. Angetreten ist das
Regiment Kaiser Friedrich Nr. 125. In
dem Standardwerk „Die Württemberger
im Weltkriege“ wird dieser Auftritt von
König und Königin ausführlich geschil-
dert. Von den „wuchtigen Klängen des
Präsentiermarsches“ ist die Rede, vom
Abschreiten der Reihen durch den Kö-
nig, „der jedem Soldaten noch einmal
in die Augen sehen wollte“, vom Hand-
schlag für jeden Offizier – aber natürlich

nicht von den Tränen, die seine Majestät
vergossen hat. 1925, als dieses „Volks-
buch“ erschienen ist, hat man sich wohl
geschämt für den weinenden König, der
ja auch schon 1921 gestorben war. Auch
keine Zeitung berichtet von den Emo-
tionen des Landesherren, offizielle Do-
kumente sowieso nicht. So bleiben nur
Augenzeugen als Beleg; in der eingangs
erwähnten Biografie des vormaligen
Stuttgarter Archivdirektors Paul Sauer
werden die Erinnerungen von anwesen-
den Offizieren als Beleg genannt.

Die „lieben Buben“ lagen
schon tot unter der Erde
Aber die Tränen vom 6. August waren
wohl nicht die letzten. Das verabschie-
dete Regiment hatte innerhalb weniger
Wochen 70 Prozent seiner Offiziere und
Soldaten verloren. Bis Weihnachten

1914, da sollte der Krieg ja eigentlich
schon vorüber sein, waren mehr als 13
000 Württemberger gefallen, die Ver-
wundeten in den vielen Lazaretten nicht
gezählt. Sie sterben in Ost und West, be-
sonders aber in Belgien. Das Ziel: die
flandrische Stadt Ypern einzunehmen,
den Wettlauf zur Nordsee zu gewinnen.

Rücksichtslos sind die Kriegsfreiwil-
ligen in dieser ersten Flandernschlacht
im Herbst 1914 verheizt worden. Man-
gelhaft ausgebildet, miserabel ausgerüs-
tet, manchmal von Offizieren geführt,
die schon 1870 gegen die Franzosen
gekämpft haben. Nach ihrer Blitzaus-
bildung können die Kanoniere nur auf
Sicht schießen, wie zu Napoleons Zeiten.
Nicht selten trifft die Artillerie im fland-
rischen Nebel die eigenen Kameraden.

Wilhelm II. – vom Weichei
zum Weitsichtigen
Innerhalb weniger Tage verliert die
deutsche 4. Armee fast die Hälfte ih-
rer 120000 Mann. Kommandeur ist ein
Vetter des weinenden Königs, General-
oberst Herzog Albrecht von Württem-
berg. „School-Boy-Corps“ spotten ihre
Gegner, britische Eliteeinheiten. Der
jüngste gefallene Württemberger ist
noch keine 15 Jahre alt.

Selten genug wurden diese Kriegsver-
brechen am eigenen Volk zur Sprache
gebracht. Nach dem Krieg gelten die ho-
hen Verluste der Württemberger gar als

Zeichen besonderer Tapferkeit. So heißt
es in dem bereits erwähnten Volksbuch:
„Diese löwentapferen, opfervollen An-
griffskämpfe der deutschen Jünglings-
korps … gehören zu den ergreifendsten
und ruhmvollsten Kriegshandlungen,
nicht nur der deutschen, sondern der
ganzen Weltgeschichte.“

Ein armseliges Pleiteunternehmen,
schon damals in Deutschland der Kin-
dermord von Ypern genannt, sollte zu
weltgeschichtlicher Bedeutung hochge-
schrieben werden. Der Verfasser dieses
protzenden Schwachsinns, Ex-General
Otto von Moser, wird 1927 mit der Eh-
rendoktorwürde der Universität Tübin-
gen ausgezeichnet. Eine Schande, die bis
heute nicht getilgt ist.

Und der König? Vierzehnmal besucht
er seine Württemberger an der Front.
Spendiert Freibier aus der Privatschatul-
le und Durchhalteparolen aus dem wil-
helminischen Mainstream-Vokabular.
Das Freibier haben ihm die Veteranen
selbst 70 Jahre später nicht vergessen.

Immerhin: Als einziger deutscher
Landesherr, neben dem ziemlich unbe-
deutenden Fürst von Meiningen, unter-
stützt Wilhelm II. die „Deutsche Frie-
dens-Gesellschaft“. Obwohl er selbst
sicher kein Pazifist war, eher schon eine
frühe Erscheinung des „Bürgers in Uni-
form“. Zu sagen hatte er ohnehin nichts
mehr: Deutschland ist während des Krie-
ges praktisch eine Militärdiktatur.

So bleibt er gutmeinend, aber macht-
los. Ein „Grüß Gott“- und „Ade“-On-
kel, persönlich integer, aber doch ein
Repräsentant des längst überlebten Sys-
tems. Seine Beförderung vom Weichei
zum Weitsichtigen erfolgte öffentlich
so richtig erst nach dem Zweiten Welt-
krieg. Nun schämte man sich nicht mehr
der königlichen Tränen. Im Gegenteil:
Sie passten nur zu gut zum väterlich-li-
beralen „Herrn König“, der allein von
seinen Hunden begleitet durch Stuttgart
spazierte, eben „Württembergs gelieb-
ter Herr“. Ein sympathisches Gegenbild
zu den preußischen Komissknochen in
Berlin, die Deutschland ins Unglück ge-
stürzt haben.

Am Ende ist der weinende König ein
wahrer Held der zivilen Gesellschaft ge-
worden, und alle haben vergessen, dass
seine Tränen keinen einzigen Soldaten-
tod verhindern konnten.

Der König weint

Wer zerstört die Natur?

Der König von Württemberg will
nichts erobern. Aber er hat auch
nichts zu sagen. Hier auf Truppen-
besuch beim 246er Regiment.
Foto: SWR

König Wilhelm II. gilt als „Württembergs geliebter Herr“.

Bei der Verabschiedung seiner Truppen soll er sogar

geweint haben. Erstaunlich, weil alle mit Hurra in den

Ersten Weltkrieg gezogen sind. Ob die Tränen echt

waren, ist unklar. Klar ist, dass auch der weinende

Monarch keinen einzigen Soldatentod verhindert hat.

Von Wilhelm Reschl

Antonietta F. hat Bäume im Stuttgarter Rosensteinpark

mit Kreuzen bemalt. Als Zeichen für die Zerstörung

der Grünanlage durch S 21. Demnächst steht sie vor

Gericht. Vorgeworfen wird ihr, das Erscheinungsbild der

historischen Parkanlage „erheblich verändert“ zu haben.

Von Susanne Stiefel

Antonietta F. und der gekreuzigte
Baum Foto: Martin Storz

E
igentlich wollte Antonietta
F. einmal Richterin werden.
Die Frau mit italienischen
Wurzeln hat sich dann doch

für den Erzieherinnenberuf entschie-
den. Nun wird die ehemalige Leiterin
des deutsch-italienischen Kindergartens
demnächst selbst vor dem Kadi stehen,
ohne Anwalt, denn dafür gibt die schma-
le Haushaltskasse der Witwe mit ihren
drei Kindern das Geld nicht her. Den
Strafbefehl über 400 Euro akzeptieren
will die 50-Jährige auf keinen Fall. „Ich
habe nichts Strafbares getan“, sagt An-
tonietta F.

Am Nachmittag des 3. November
2012 war Antonietta F. in den Rosen-
steinpark aufgebrochen, um, wie sie
sagt, „mit meiner Aktion mit den Men-
schen ins Gespräch zu kommen und auf
die Stadtzerstörung durch das Unsinns-
projekt S 21 hinzuweisen“. Bestückt mit
einem Eimer Kalkfarbe kennzeichnete
die S-21-Gegnerin 63 Bäume mit einem
weißen Totenkreuz. Sie diskutierte mit

Spaziergängern und Passanten, „die oft-
mals nicht wussten, dass auch am Rosen-
steinpark für S 21 Bäume fallen sollen“.
Sie diskutierte auch mit den zwei Polizis-
ten, die bald kamen, um ihre Personalien
aufzunehmen. Zum Prozess am 12. Feb-
ruar im Amtsgericht Bad Cannstatt sind
diese Beamten als Zeugen geladen.

Antonietta F. wird „gemeinschädli-
che Sachbeschädigung“ vorgeworfen in
Zusammenwirken mit Rüdiger N. und
weiteren nicht ermittelten Personen. Das
liest sich im schönsten Juristendeutsch
im Strafbefehl dann so: „Die Angeklag-
te versah … im Rosensteinpark im Be-
reich zwischen dem Schloss Rosenstein,
der Wilhelma und der Neckartalstraße
mehrere Bäume mittels weißer Farbe …
jeweils mit einem Kreuz in der Größe
zwischen 30 x 50 cm und 50 x 70 cm und
in einer Strichbreite von ungefähr 8 cm
… Eine solche Anbringung von Farbe
auf die oberste Rindenschicht ist zwar
für den Baum nicht schädlich, jedoch
wurde dadurch das Erscheinungsbild des

Teilbereichs Rosensteinpark, bei dem es
sich um eine historische Parkanlage han-
delt, die der Erholung der Bevölkerung
dient, erheblich verändert.“

Erhebliche Veränderungen im Er-
scheinungsbild wird es in der Tat geben,
vor allem jedoch mit dem Fortschrei-
ten der Bauarbeiten für Stuttgart 21.
Das zeigt schon die Schlammwüste im
Mittleren Schlossgarten, wo bereits vor
zwei Jahren 170 Bäume dem Milliar-
denprojekt der Bahn weichen mussten.
Wovor Antonietta F. mit ihrer symbo-
lischen Aktion warnen wollte, ist nun
Wirklichkeit geworden: Im Rosenstein-
park will die Bahn in der sogenannten
vegetationsfreien Zeit bis Ende Februar
2014 insgesamt 110 Bäume fällen. Man
fühlt sich an Bertolt Brechts „Drei-
groschenoper“ erinnert, die Sache mit
dem Einbruch und der Gründung einer
Bank, und möchte fragen: Was ist das
Bemalen eines Baumes gegen das Fällen
eines Baumes?

Der Rosensteinpark in Stuttgart-Bad
Cannstatt gilt als der größte englische
Landschaftspark Südwestdeutschlands.
Er gehört dem Land Baden-Württem-
berg, besitzt angeblich die höchste Ha-
sendichte Deutschlands (98,9 Exempla-
re auf 100 Hektar) und steht außerdem
unter Denkmalschutz. Das baden-würt-
tembergische Wirtschaftsministerium
hat den von der Bahn beantragten Fäl-
larbeiten bereits zugestimmt. Die Bäu-
me müssen weichen, weil auf der Fläche

nahe der Ehmannstraße ein Tunnel ent-
stehen soll.

Antonietta F. will nicht klein beige-
ben. „Was wiegt eigentlich schwerer“,
fragt sie sich, „die Zerstörung einer
Stadt oder das Bemalen von Bäumen?“
Sie akzeptiert weder die verhängten
400 Euro Strafe noch die Kosten von
1311,98 Euro, die dem Land laut Straf-
befehl durch „händisches Enfernen“ der
Kreuze entstanden sind, und erstattete
ihrerseits Strafanzeige gegen das Land
Baden-Württemberg wegen Betrugs.
Ob die Kreuze nun mit einer trockenen
Bürste in weniger als fünf Minuten ent-
fernt werden können, wie F. behauptet,
oder nicht: Mutet es nicht bizarr an, dass
mit Paragrafen gegen eine Frau vorge-

gangen wird, die in einer symbolischen
Aktion Bäume bemalte, während gleich-
zeitig Bäume im Rosensteinpark abge-
hackt werden? Hannes Breucker, Di-
rektor des Amtsgerichts Bad Cannstatt,
will sich vor dem Prozess inhaltlich nicht
äußern: „Es besteht immer noch die
Möglichkeit, dass Frau F. den Einspruch
gegen den Strafbefehl zurücknimmt.“

Doch die Frau, die als Kind Richterin
werden wollte, denkt nicht daran. „Ich
habe die Hoffnung nicht verloren, dass
vor Gericht die Gerechtigkeit siegt.“
Der Prozess vor dem Amtsgericht in
Bad Cannstatt findet am 12. Februar um
13.15 Uhr statt.
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I
m Landtag sitzen gerade einmal
18 Prozent Frauen. Wenn wir im
bisherigen Tempo weitermachen,
dann würde es noch über 100 Jah-

re dauern, bis Frauen gleichberechtigt
in den Parlamenten vertreten sind.“ Gut
gebrüllt, Löwin. Das war im Herbst 2012
im „BILD-Verhör“, wie die Zeitung mit
den großen Buchstaben geschmackvol-
lerweise ihr Interview mit der Grünen
nennt. Sie berichtet von der Teamarbeit,
davon, dass jeder den Politikstil pflegen
kann, den er für richtig hält.

Sitzmann selber hat diesen Anspruch
gerade auf besondere Weise erfüllt. Je-
denfalls scheint der Zorn über die Zu-
stände im Landtag deutlich gedämpft.
Gemeinsam mit Peter Hauk (CDU),
Claus Schmiedel (SPD) und Hans-Ulrich
Rülke (FDP) setzte sie ihre Unterschrift
unter zwei bemerkenswerte Papiere. Das
eine besiegelt eine Verfassungsänderung
zu Volksentscheid und -initiative. Mit
dem zweiten berauben die Vorsitzenden
der Regierungsfraktionen ihre Abgeord-
neten der Möglichkeit, mit der einfachen
Mehrheit von Grün und Rot das Land-
tagswahlrecht so zu ändern, dass Schluss
gemacht wird mit diesem bundeswei-
ten Rekordüberschuss von Männern
im Landesparlament. „Gegengeschäft“
nennt das Landtagsvizepräsident Wolf-
gang Drexler (SPD) und kann die ganze
Aufregung nicht verstehen.

Seit April habe auch Sitzmann ge-
wusst, dass die CDU die Verfassungs-
änderung nur schluckt, wenn zugleich
die Idee eines Listenwahlrechts beerdigt
wird. Ein solches hätte die Chancen von
Frauen, von Nachwuchskräften oder
Kandidaten aus bisher unterrepräsen-
tierten Regionen auf ein Landtagsman-
dat deutlich erhöht. Für die Landesvor-
sitzende der Arbeitsgemeinschaft sozial-
demokratischer Frauen, Anette Sorg, ist
das ein „unanständiger Deal“. Dass sich
eine Frau darauf eingelassen hat, macht
viele sprachlos. Weder die Grünen noch
die Staatsrätin für Zivilgesellschaft und
Bürgerbeteiligung, Gisela Erler, selber
seit Jahrzehnten eine Kämpferin für
Frauenrechte, oder Landtagsvizeprä-
sidentin Brigitte Lösch (Grüne) waren
eingeweiht. Ein Verhalten, für das er-
boste Frauen nur eine Erklärung finden.
„Sie wollte die für Kretschmanns Politik
des Gehörtwerdens so wichtige Verfas-
sungsänderung um jeden Preis“, sagt
eine SPD-Landtagsabgeordnete.

Sitzmann selbst war in den Landtag
eingezogen, weil ein gewählter Mann
den Platz räumte: Dieter Salomon wur-
de 2002 OB in Freiburg. In ersten Inter-
views nannte seine Nachrückerin immer
wieder die Verbesserung der Repräsen-

tanz von Frauen im Landtag als Ziel.
Politisch sozialisiert wurde sie durch die
Protestbewegung um die Wiederaufbe-
reitungsanlage Wackersdorf, den Volks-
zählungsboykott und die Frauenbewe-
gung.

Im Zuge ihres Studiums (Geschichte
und Kunstgeschichte) hatte sie in Frei-
burg Fuß gefasst, wurde Salomons Bü-
roleiterin und persönliche Mitarbeite-
rin im Wahlkreisbüro. Später wurde sie
Kreisgeschäftsführerin, schnell saß sie
im Kreisvorstand. „Mich hat an der Po-
litik nie die Konfrontation gereizt, son-
dern das Hinschauen, Verstehen, Einmi-
schen und Gestalten“, beschreibt sie ihre
Herangehensweise. In den Neunzigern
schlüpfte sie zudem in eine Rolle, die
Weggefährten als ihr auf den Leib ge-

schneidert bezeichnen: Sitzmann arbei-
tet als Reiseleiterin, ein Foto aus diesen
Tagen zeigt sie in Ägypten, zufriedene
Touristen, die sich bei der blonden, hoch-
aufgeschossenen Frau offenbar in den
besten Händen fühlen, im Schlepptau.

Das alte Reiseleiterinnen-Prinzip
„Erklären, Überzeugen, Durchsetzen“
konnte beim Megathema Gleichstellung
gleich zweimal nicht greifen. Schon in Sa-
chen Parité-Gesetz, jenem Modell nach
französischem Vorbild, das Parteien
zwingt, ihre Wahllisten mit Frauen und
Männern im Reißverschlussverfahren zu
besetzen, zuckte die Grüne zurück. Am
Ende versagte Sitzmanns intern so hoch-
gerühmte Verhandlungskunst, aus einer
Muss- wurde eine Kann-Bestimmung,
eine freiwillige Selbstverpflichtung der
Parteien. Eine Lösung, die gerade im
Praxistest ist: In wenigen Wochen wird
sich zeigen, wie die Listen für die Kom-
munalwahlen im Land am 25. Mai tat-
sächlich besetzt sind.

Konsequent, zielstrebig
und trotzdem blass
Im Koalitionsvertrag von 2011 hatte sich
Grün-Rot vorgenommen, eine Ände-
rung des Landtagswahlrechts zu prüfen.
Schon dies hätte hellhörig machen kön-
nen. Denn in Oppositionszeiten wollten
beide Parteien nicht prüfen, sondern
ändern. Die SPD hatte mehrere Vor-
stöße zum Thema Listenwahlrecht un-
ternommen und war immer gescheitert
an der CDU. Die Grünen präsentierten
2004 ein Fraktionspapier, das auch ihr
Chef Kretschmann unterschrieben hat-
te. Ausdrücklich wird darin Bezug ge-
nommen auf eine Initiative aus dem Jahr
2001 und die Situation in Bayern, wo es
ein Listenwahlrecht gibt und erheblich
mehr Frauen im Landtag.

Im Landtag macht Sitzmann sich
schnell als konsequente Expertin für
wirtschafts- und finanzpolitische Fra-
gen einen Namen. Heute gilt sie als be-
sonders konsequent auf dem Weg zur
Schuldenbremse. Und doch bleibt sie
im Landtagsplenum oder auf Parteita-
gen seltsam blass. Noch immer ist der
selbstständigen Moderatorin anzumer-
ken, dass sie sich an einem Tisch im Ge-
spräch deutlich wohler fühlt als hinter
dem Rednerpult.

Vielleicht hätte sich die Grünen-Stim-
menkönigin bei den Landtagswahlen
von 2006 als Vorsitzende anders entwi-
ckelt, wäre da nicht der polternde SPD-

Widerpart Claus Schmiedel. Sie verspü-
re gar keine Lust, ihm nachzueifern, sagt
sie in der aufgeheizten Stimmung kurz
vor der Volksabstimmung zu Stuttgart
21 und verzichtet nicht auf einen Seiten-
hieb: Niemand müsse nach ihrer Pfeife
tanzen, weder in der Fraktion noch im
Kabinett. Inzwischen haben sich die bei-
den aneinander gewöhnt. Die Anreden
„Lieber Claus“ und „Liebe Edith“ sind
zum Koalitionsritual geworden. „Vor
den Kulissen mag er noch so offensiv
und kämpferisch wirken“, sagt eine Grü-
nen-Abgeordnete über Schmiedel, aber
dahinter „gehen viele Punkte an uns“.

Sitzmann habe die gesamte Truppe
hinter sich gebracht und erreicht, was ih-
ren Vorgängern nie gelungen ist: „Kein
einziger Knatsch in drei Jahren.“ Eigen-
heiten wie der bewusste Verzicht auf
mehr Außenwirkung werden ihr auch
vom Ministerpräsidenten als Stärken
gutgeschrieben.

Eine Frau braucht länger, um
sich Respekt zu verschaffen
Das schöne Bild hätte jetzt wohl Schram-
men bekommen, wäre anstelle des Frau-
enthemas ein anderes aufgerufen wor-
den, etwa eine Grundsatzfrage aus dem
Bereich von Finanzen, Bildung oder
Energie. „Gleichstellung“, weiß die Grü-
nen-Landesvorsitzende Thekla Walker,
„interessiert noch immer vor allem Po-
litikerinnen.“ Dass die schäumen, bleibt
nahezu ohne öffentliches Echo. Sie habe
sich immer auf Sitzmann verlassen kön-
nen, wundert sich die stellvertretende
SPD-Landesvorsitzende Leni Breymai-
er. Jetzt allerdings müsse sie „Taten und
nicht nur Worte sprechen lassen“. Dass
die Grüne den Kompromiss zur Verfas-
sungsänderung noch platzen lässt, glaubt
aber auch sie nicht.

In dem breiten gesellschaftlichen
Bündnis, das sich gerade formiert und
sogar den DGB – „Nicht nur die DGB-
Frauen, sondern den ganzen Landesbe-
zirk“, freut sich Breymaier – auf seine
Seite gebracht hat, verlangen engagierte
Frauen den offenen Konflikt mit den Re-
gierungsparteien. Da sich die Fraktionen
im Landtag nicht bewegten, „werden wir
andere Wege finden“, sagt die Sozial-
ministerin Karin Altpeter (SPD).“ Am
20. Oktober soll eine Kampagne starten,
um den ersten Bürgerentscheid nach der
Änderung der Landesverfassung zur
Einführung eines neuen Wahlrechts spä-
testens zur übernächsten Landtagswahl
2021 auf den Weg zu bringen.

Eine Frau brauche „etwas länger“, um
sich Respekt zu verschaffen, hat Edith
Sitzmann nach einem Jahr im Amt ge-
sagt, „aber diese Phase ist bei mir längst
vorbei“. Es wäre an ihr gewesen, ihren
Einfluss geltend zu machen, um jene
Verhältnisse zu schaffen, in denen es
auch solche Unterschiede nicht mehr
gibt.

Macht und Markt
Keine Postenschacherei!

Es kommt Bewegung in die
Sache. Vor wenigen Tagen
verbreiteten die Nachrichten-
agenturen Meldungen zu zwei
Themen, denen sich Kontext
seit jeher intensiv widmet und
seit kurzem mit zwei Petitio-
nen verfolgt: der politischen
Postenschacherei á la
Pofalla, und der amerikani-
schen NSA-Bespitzelung
harmloser Bürger hier-
zulande. Inzwischen haben
über 1300 Menschen die
Kontext-Petition zur Posten-
schacherei unterzeichnet.
Sie können online auf www.
openpetition.de mitzeichnen
(„Suche“-Button anklicken
und das Stichwort „Prellbock“
eingeben).

Die Reiseleiterin
Sie pflegt das Image der freundlichen Nachbarin.

Dabei ist Edith Sitzmann die mächtigste Politikerin im

Land. Mit dem Regierungschef verbindet die Chefin der

grünen Landtagsfraktion ein so enges Verhältnis, dass

der in ihr eine Anwärterin auf seine Nachfolge sieht. Im

Zuge eines Tauschhandels reihen beide jetzt einen zen-

tralen Gründungsgrund ihrer Partei weit nach hinten.

Von Johanna Henkel-Waidhofer

Ziemlich beste Freunde: Edith
Sitzmann und MP Kretschmann
Foto: Joachim E. Röttgers

Die Petition braucht noch einige
Unterzeichner mehr

Die Waffen nieder!
Von Peter Grohmann

Mehr aus der Rubrik
| Denkbühne |
auf www.kontext-wochenzeitung.de
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| Pulsschlag |
auf www.kontext-wochenzeitung.de

D
ie Waffen nieder!, schrie
Bertha von Suttner vor 125
Jahren. Die Dame kam aus
einem rein militaristischem

Hause, sie musste es wissen. Aber wer
hört schon auf die Frauen, außer, wenn
sie zum Essen rufen, würde meine Omi
Glimbzsch aus Zittau sagen,
und die musste es auch wissen!
1905 erhielt die gute Bertha
von Suttner als erste Frau von
Welt den Friedensnobelpreis,
aber es hat der Welt wohl
nicht geholfen. 35 Staaten rie-
fen ihre Männer früher oder
später zu den Waffen – fette
Jahre für den Tod und Alfred
Krupp, den Kanonenkönig,
der die Waffen an jeden lieferte, der gut
bezahlte.

Diese Lehre sitzt bis heute, und in ih-
rem Lichte ist ein Blick auf die Münch-
ner Sicherheitskonferenz interessant.
Gleich drei wichtige Männer – Joachim
Gauck, Frank-Walter Steinmeier und
Ursula von der Leyen – empfehlen sich
als virtuelle Waffenbrüder und sprechen
den deutschen Jungs Mut zu beim welt-
weiten Einsatz für die westlichen Werte.
Man muss dabei, meinen sie entschuldi-
gend, durchaus nicht immer gleich zur
Knarre greifen. Doch der Terrorist, der

Staatsfeind, der Diktator und der schlim-
me Finger, gestern noch gehätschelt, ge-
tätschelt und gern beliefert, muss wissen:
Die Hand ist nah am Abzug!

Nu ja ja, nu ne ne. Saudi-Arabien:
Hand ab, nein danke, wie die Friedens-
bewegung gern sagen würde. Der Got-
tesstaat ist Hauptabnehmer unserer Rüs-
tungsgüter. Dankbarer Kunde ist auch
Katarrh: Haubitzen und Panzer könnten

sicherstellen, dass die eisge-
kühlten Stadien auch wirk-
lich rechtzeitig fertig werden.
Waffen sichern den Frieden
auch in den deutschen Fabri-
ken – so lange es Arbeit gibt,
mault niemand.

Auf die Idee, dem müden
Frieden mit Nähmaschinen
auf die Beine zu helfen, kom-
men Gauck, Steinmeier und

von der Leyen noch nicht. Es könnten
auch Fahrräder sein, Kochtöppe, Son-
nenkollektoren, Brunnen, Brücken,
Wellblechhäusle, ja sogar Schulhefte,
Bleistifte, Ingenieurinnen oder Bücher,
zweisprachig etwa Bertha von Suttners
„Die Waffen nieder!“. Von mir aus auch
was über die Menschenrechte, wer weiß,
vielleicht verstehn die’s ja?
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Auf diese Steine können Sie bauen: Wer profitiert bei der Geldanlage auf wessen Kosten? Foto: Stefanie Grewel/Getty

INTERVIEW UWE RADA

UND BERT SCHULZ

taz: Herr Nußbaum, gibt es gu-
tes und schlechtes Geld?
Ulrich Nußbaum: Es gibt erst
malGeld.Dannstellt sichdieFra-
ge: Was mache ich damit? Ich
kann gute Dinge machen, ich
kann aber auch weniger gute
Dinge machen. Wobei auch das
auf die Sichtweise ankommt.
Es kommt also darauf an, wer
das Geld hat undwelchesMotiv
er verfolgt?
Geld ist in einer modernen Ge-
sellschaft zunächst ein Aus-
tauschmittel. Das können Bit-
coins im Internet sein oder Euro
in echten Münzen. Aber es kann
auch, wie der Euro, ganze Natio-
nen zusammenhalten. Geld hat
also immer mindestens zwei
Funktionen: die eines Zahlungs-
mittels und die einer identitäts-
stiftendenVerbindungundeiner
gestaltenden Funktion.
Also hat Geld doch eine Eigen-
schaft.
Jetzt, wo Sie das so sagenundwir
das gemeinsam entwickeln,
kannman das so formulieren.
Wenn die Schweizer Abendrot-
Stiftung das Holzmarkt-Gelän-
deanderSpreekauftundinErb-
pacht andieKater-Holzig-Leute
gibt, ist das dann gutes Geld –
weil es für eine gute Sache ist?
Die Abendrot-Stiftung ist eine
Pensionskasse. Selbstlos sind die
auch nicht, siemüssen ja Pensio-
nen auszahlen. Die streben laut

eigenerWebsiteeineRenditevon
über 6 Prozent an. 6 Prozent in
Zeiten, wo man vielleicht grade
einmal 2 Prozent realisieren
kann, ist schoneine tolleRendite.
Gutes Geld?
Für Abendrot? Ja.
Abendrot finanziert mit dem
Geld ein Projekt, das sich einen
hohen Anspruch auf seine Fah-
ne schreibt. Wie bewerten Sie
das?
Das will ich gar nicht bewerten.
Ich bin Finanzsenator. Als sol-
cher gestehe ich ein: Man kann
eineGegenleistung auch in einer
anderen Währung als Geld er-
bringen. Also durch ein tolles
Projekt für die Stadt, Arbeitsplät-
ze oder andere Mehrwerte für
Berlin. Ob ein solcher Mehrwert
von den Leuten der Holzmarkt-
Genossenschaft auf dem Grund-
stück verwirklicht wird, das
muss die Stadt beurteilen.
Das alleswäre das Themagewe-
sen, wenn Sie das Grundstück
nicht im Bieterverfahren – also
an den Meistbietenden –, son-
dern im Konzeptverfahren ver-
geben hätten.
Genau: Wenn es ein Konzeptver-
fahren gewesen wäre, hätte ich
da genau hingeschaut. Und das
Grundstück später wieder zu-
rückgefordert, wenn es den ver-
einbartenMehrwert fürdieStadt
nicht gegeben hätte. Da sie aber
das höchste Angebot gemacht
haben, sind sie von alldem frei-
gestellt. Ich will nur davor war-
nen, den Projekten, die augen-

nächst müssen Sie, ob als Stadt
oder als Privatperson, ihre
Grundbedürfnisse bezahlen. Ich
kann ja als Land eine Kindergär-
nerin nicht mit Holzmarkt-An-
teilsscheinen bezahlen. Erst
wenn ich über die Grundbedürf-
nisse hinaus Überschüsse habe,
kann ich für einen guten Zweck
auf Geld verzichten.
Als Finanzsenator haben Sie
mit dem Thema „gutes Geld“
tagtäglich zu tun. Wenn Sie
Grundstücke verkaufen, stellt
sich ja auch die Frage, vonwem
das Geld kommt.
Noch mal: Erst wenn der Haus-
halt in Berlin Überschüsse gene-
riert, kann ich es mir erlauben,
nicht an den zu verkaufen, der
den höchsten Preis bezahlt. Das
ist jagenaudasThemaderneuen
Liegenschaftspolitik, die übri-
gens von der Finanzverwaltung
entworfen wurde. Wir verkaufen
nicht mehr um jeden Preis, son-
dern wir überlegen, was mit ei-
nemGrundstück passiert.
DieentscheidendeFrage istalso
nicht, woher das Geld kommt,
sondern was damit gemacht
wird?
Und wie ich langfristig sicher-
stellen kann, dass dieser „gute
Zweck“ für die Stadt erhalten
bleibt.
Gibt es einen Reiz des Geldes?
Für mich hat Geld keinen Reiz.
Ich bin nicht Dagobert Duck, der
da jedenMorgeneintaucht insei-
nen Goldhaufen. Geld ist für
mich ein Steuerungsmittel, um
Ziele zu erreichen.
Sie sind doch auch Unterneh-
mer.
Es hat trotzdem keinen darüber
hinausgehenden Reiz. Wir wol-
len als Senat inhaltliche Ziele er-
reichen.Wenn ichGeldhabeund
in die richtigen Bereiche leite,
kann ich zum Beispiel Bil-
dungschancen von Migranten-
kindern verbessern. Oder Lang-
zeitarbeitslose in den ersten Ar-
beitsmarkt bringen. Da habe ich
mit Geld etwas Gutes erreicht.
Wo investieren Sie denn als Pri-
vatmann Ihr Geld?
Ich spreche hier als Finanzsena-
tor. Privates bleibt privat.

ETHIK Eine Heuschrecke investiert 60
Millionen Euro in Hertha. Der frühere BVG-
Aufsichtsratschef Thilo Sarrazin verzockte
bei einer Wette Geld der Verkehrsbetriebe.
Lässt sich unterscheiden zwischen gutem
und schlechtem Geld? Finanzsenator
Ulrich Nußbaummeint: Nein

SEIN LETZTER „TATORT “

Till Ritter geht
14 Jahre spielte Dominic Raacke den „Tat-
ort“-Ermittler Till Ritter. Am Sonntag sen-
det das Erste seinen letzten Fall. Raacke ist
darüber nicht traurig: „Von den 36 Krimis
waren 4 oder 5 ordentlich“ SEITE 46

ANZEIGE

„Geld reizt mich nicht“

scheinlich im Mantel des Gut-
menschentums daherkommen,
gleich eine solche Bedeutung zu
geben, dass ich dafür im Namen
der Steuerzahler ohne Prüfung
auf Geld verzichte.
Wannwären Sie dazu bereit?
WenndieMacher eines Projektes
nachhaltig, also über einen län-
geren Zeitraum hinweg, gezeigt
haben, dass das Ganze wirklich
wertvoll für die Stadt ist.
Lässt sich das errechnen?
Und in Geld aufwiegen? Ich ken-
ne bislang leider keinen Algo-
rithmus, der es ermöglicht, diese
Umrechnung transparent und
auch nachvollziehbar für die
Steuerzahler vorzunehmen. Si-
cher gibt es Interessengruppen,
die dem Projekt nahestehen. Die
nehmen einen großen Umrech-
nungsfaktor und sagen: Ein
QuantumHolzmarkt ist tausend
Eurowert.Anderewürdensagen:
Wir hätten da gerne ein Alten-
heim, also ist für diejenigen ein
Quantum Holzmarkt nur einen
Eurowert.DieFrage ist:Wieorga-
nisieren Sie in einer Stadtgesell-
schaft bei unterschiedlichen In-
teressen eine Bewertung?
Sie haben da den Begriff „Stadt-
rendite“ ins Spiel gebracht.
Stadtrendite ist im Idealfall der
Konsens in der Stadt, dass ein
Projekt einen Wert hat, der über
das reine Geld hinausgeht.
WiekönnenSiemit demBegriff
abwägen, was eine Stadt mehr
braucht: einen Kindergarten
oder ein Studentenwohnheim?
Bei widerstreitenden Nutzungs-
konzeptenmuss der Senat einen
Vorschlag machen. Wenn es
Streit gibt, muss das Parlament
entscheiden und nicht ein run-
der Tisch oder selbst ernannte
Interessenvertreter.
Ist es bei schlechtem Geld ähn-
lich kompliziert? Hätten Sie die
WohnungsbaugesellschaftGSW
an einen Finanzinvestor wie
Cerberus privatisiert?
Entscheidungen im Nachhinein
zu bewerten ist nicht fair. Aber
wenn Sie theoretisch fragen: Ich
hätte mir zunächst die Frage ge-
stellt, ob ich die GSW überhaupt
verkaufenmuss.Deshalbwill ich
mit unseremHaushalt ja sowirt-
schaften, dass wir nicht in den
Zwang geraten, an den Erstbes-
ten und auch nicht an jeden Fi-
nanzinvestoren zu verkaufen.
DieseWahlhabenSienur,wenn
Sie es sich leisten können. Ist
die Frage nach gutem Geld also
etwas fürWohlhabende?
Nicht unbedingt. Aber Sie müs-
sen es sich leisten können. Zu-

ANZEIGE

»BRECHT-TAGE 2014«
10. - 14. Februar – www.lfbrecht.de

anprojeanproje

Fo
to

:
d

p
a

BERLINALE

Frau Decker kommt
Die US-amerikanische Filmemacherin
Josephine Decker gehört mit gleich zwei
Filmen in der Reihe Forum zu den großen
Entdeckungen auf der diesjährigen Film-
festspiele SEITE 50

WarumeinePensionskasseausderSchweiz ihrGeldamBerliner
Spreeufer anlegt und damit Gutes tut, lesen Sie auf SEITE 44, 45

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

..............................................................................Ulrich Nußbaum

■ 56, ist seit 2009 Berliner Finanz-
senator. Der Nach-

folger von Thilo
Sarrazin gehört
keiner Partei
an. Zuvor war er

Finanzsenator in
Bremen.

taz.berlin
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Jeder darf
Obdachlosen
helfen
Darf ein Mitglied der Burschen-
schaft Gothia eine Hilfseinrich-
tung fürObdachlose leiten?War-
um eigentlich nicht? Michael
Büge wurde als Staatssekretär
für Soziales vor neun Monaten
gefeuert, weil er seine Mitglied-
schaft in der Gothia nicht aufge-
ben wollte. Es gibt auch gute
Gründe, eine Entlassung von
Burschenschaftlern aus so he-
rausgehobenen öffentlichen
Ämtern richtig zu finden. Aber
wenn er jetzt Obdachlosen hel-
fen will – was spricht dagegen?

Problematisch ist der neue, in
dieser Woche bekannt geworde-
ne Job bei der Bürgerhilfe ganz
unabhängig von der Burschen-
schaftsfrage aus einem anderen
Grund: Weil Büges alter Arbeit-
geber darüber entscheidet, wie
viel Geld Büges neuer Arbeitge-
ber für die Obdachlosenbetreu-
ung bekommt. Und weil Büge
selbst als Geschäftsführer vor-
aussichtlich für die Geldver-
handlungen zuständig sein wird
– inderVergangenheit jedenfalls
war esbei derBürgerhilfeüblich,
dass der Geschäftsführer per-
sönlich die Vereinbarungen mit
der Sozialverwaltung abge-
schlossen hat.

Büge kann in seinem neuen
Job also Insiderwissen und -kon-
takteaus seinemalten Jobgutge-
brauchen. Wenn es um die Ver-
teilung der begrenzten staatli-
chenGelder geht, hat die Bürger-
hilfe dann einen Vorteil vor kon-
kurrierenden Hilfseinrichtun-

JOB FÜR BURSCHENSCHAFTLER

gen. Büge reiht sich damit ein in
die ListederWechslervonderPo-
litik in dieWirtschaft. Ehemalige
Mitarbeiter des Kanzleramtes
zum Beispiel zog es zu Daimler
(Eckard von Klaeden), zum Lob-
byverbandderEnergie-undWas-
serwirtschaft (HildegardMüller),
zur Deutschen Bahn (Ronald Po-
falla) oder zurGazprom-Pipeline
NordStream(GerhardSchröder).

Und vielleicht gehört auch
Kulturstaatssekretär André
Schmitz dazu, der in dieser Wo-
che zurücktrat, nachdem öffent-
lich bekanntwurde, dass er Steu-
ern hinterzogen hat. Vielleicht
hat ja bald eines der Opernhäu-
ser einen neuen Geschäftsfüh-
rer. SEBASTIAN HEISER

Die Bürgerhilfe
hat jetzt einen
Vorteil vor
konkurrierenden
Hilfseinrichtungen

„Nicht nur
in der DDR
galt: Wo

Menschen
anstehen,

muss es
etwas

Besonderes
geben“

DAS BLEIBT VON DER WOCHE Während
im Rathaus ein Sturm tobt, ist bei
Klaus Wowereit Ski und Rodel gut,
die Berlinale setzt auf moderne

Technologien, ein Burschenschaftler
hilft Obdachlosen, und Hertha-Fans
wollen dem unverhofften Geldsegen

nicht trauen

Ohne
Schlange
geht es nicht
SelbstwernieeinenFilmimRah-
men der Berliner Filmfestspiele
gesehen hat, weiß eines genau:
Es ist wahnsinnig schwer, Karten
zu bekommen. Weil die Schlan-
gen vor den Vorverkaufskassen
ja sooo lang sind –wasman jedes
Jahr auf den immer gleichen Fo-
tos indenZeitungen sehenkann.
2014bildet indieserHinsichtkei-
ne Ausnahme.

Dasmit denbegehrtenKarten
stimmt natürlich – und auch
wieder nicht. Wie immer ist es
äußerst schwer, für die ver-
meintlich tollen Filme im Wett-
bewerb Tickets zu kriegen und
auch für jene anderen mit pro-
minenter Besetzung.Weil fast al-

BERLINALE BEGINNT

Braun
gebrannt und
nonchalant
Klaus Wowereit bleibt. Im Amt.
Und imUrlaub.Daseine ist keine
Überraschung: Sein Fell scheint
zu dick, das Ego zu groß, als dass
er sich sorgen würde, über eine
Bagatelle imWowereit’schenSin-
ne wie den Steuerbetrug seines
Vertrauten André Schmitz zu
stürzen. Das andere zeugt ein-
mal mehr von einer Chuzpe, die
in der Summe ihres Aufkom-
mens längst Markenzeichen ei-
nesderBodenhaftungÜberdrüs-
sigen ist.

Wowereit fährt Ski, und was
derweil inBerlinpassiert, ist ihm
scheißegal.

Kann es auch, denn das Lusti-
ge ist ja: Niemand glaubt wirk-
lich, dass der Regierende über
die am Montag bekannt gewor-
dene Affäre Schmitz stolpert.
Trotzdem wird allerorten – auch
in der taz – das nächste Kapitel
über die angebliche Wowi-Däm-

STEUERAFFÄRE SCHMITZ

merung geschrieben; ignorie-
rend,dass schondievorangegan-
genen das gleiche Ende hatten:
Konsequenzen zu ziehen aus
fehlerhaftem Handeln, das ent-
spricht nicht den Kategorien, in
denen Klaus Wowereit denkt. Er
sitzt aus. Damit ist er immer gut
gefahren.

Ist nicht im vergangenen Jahr
nach der Sommerpause sehr an-
erkennend registriert worden,
wie fit, ausgeruht und kampfes-
lustig, wie wowereit Wowereit
plötzlich wieder war? Obwohl er
nach der erneut geplatzten BER-
Eröffnung, dem Verlust des Auf-
sichtsratsvorsitzesMonate zuvor
somüde, sounlustig gewirkthat-
te, dass sogar über einen – frei-
willigen! – Rücktritt spekuliert
worden war? Der erste Auftritt
am kommenden Montag nach
dem Skiurlaub, wird ihm, braun
gebrannt und nonchalant, eine
Freude sein.

Es ist ebendieses Selbstbild,
das es seinen Widersachern
schwermacht. Die Berliner SPD
ist zu schwach auf der Brust, um
esmit ihremungeliebten Einzel-
kämpfer aufnehmen zu können.
Hätte nicht Bundeschef Gabriel
auf den Busch geklopft: Schmitz
wäre wohl immer noch im Amt.

Die einzig noch relevante Fra-
ge in der Causa Schmitz ist unbe-
antwortet: nämlich ob Wowereit
schon 2012 hätte handeln und
seinen Vertrauten entlassen
müssen, unmittelbar nachdem
er über dessen Steuerbetrug in-
formiert worden war. Wenn
nicht, wäre moralisches Verge-
hen politisch nicht zu ahnden,
sobald das strafrechtliche Aus-
maß behoben ist. Oder anders:
Alles ist erlaubt, auch der Steuer-
betrug eines schwerreichen SPD-
Politikers, solange nur die Öf-
fentlichkeit davon nichts spitz-
kriegt.

Klaus Wowereit soll sich jetzt
vor Ausschüssen und seinem
Landesverband erklären. Ist er
nur halb so cool, wie er zu sein
glaubt, nutzt er die Gelegenheit,
sein Spiel mit einer unerwarte-
ten Volte zu perfektionieren.
Und verkündet just nach dem
Urlaub, braun gebrannt und
nonchalant, seinen Rücktritt. Es
wäre die ultimative Chuzpe zum
Abschied. TORSTEN LANDSBERG

Gut oder
schlecht, das
zeigt die Zeit
Seit einer Woche ist alles anders
bei Hertha. Und ein bisschen
auch in der Bundesliga. Denn
zumerstenMal hält eine Private-
Equity-Gesellschaft, also eine
reine Kapitalbeteiligungsgesell-
schaft, Anteile an einem deut-
schen Fußballklub. Und das aus-
gerechnet beim Zweitliga-Auf-
steiger aus Berlin. Herthas 61,2-
Millionen-Deal mit dem US-In-
vestor KKR, der nun zunächst 9,7
Prozent am vom Verein ausge-
gliederten Profibereich erwor-
ben hat, lässt auchweiterhin vie-
les im Unklaren: Was soll der
Deal?

Üblicherweisewollen Investo-
renwieKKRdieschnelleRendite,
sie übernehmen ein Unterneh-
men und verkaufen es – gerne in
Einzelteile zerlegt – weiter. Bei
Hertha kann KKR aber kein
Mehrheitseigner werden, das
verbieten die Statuten der Deut-
schen Fußballliga. Andererseits
kann KKR aber per Option ein
Drittel der Anteile an Hertha
übernehmen – und damit Veto-
rechte im Aufsichtsrat erlangen.

Ein Satz bringt die Unwägbar-
keiten des Deals auf den Punkt:
„Der Charakter der Vorauszah-
lung ist ja gerade, dass die Höhe

HERTHAS MILLIONENDEAL

der Rückzahlung nicht feststeht,
sondern von bestimmten wirt-
schaftlichen Kriterien abhängt“,
sagte Herthas Finanzchef Ingo
Schiller in der Süddeutschen Zei-
tung.

Es ist müßig, die Unwägbar-
keiten zu diskutieren. Ob dieser
Deal nun gut oder schlecht ist,
wird die Zeit zeigen. Die sportli-
che Entwicklung wird dieses
Thema ohnehin schnell überla-
gern.VondemDealmitKKRwird
nur im Worst Case noch jemand
sprechen. Klar kann sich ärgern,
wer seinen Klub nicht als Speku-
lationsobjekt sehen will. Sportli-
cher Erfolg aber würde die Fans
sehr, sehr schnell alle negativen
Szenarien vergessen lassen.

Schließlich träumen die Fans
ja auch jetzt schon von denMög-
lichkeiten des Deals. Fan Walter
schreibt im Hertha-Forum:
„Freuenwir uns darauf […], viel-
leicht erlebe ich aufmeine schon
etwas älteren Tage ja noch ein-
mal einHighlight,Meisterschaft,
Pokal,ChampionsLeague, irgend
so etwas.“

Wenn Hertha sportlich den
Wegdervergangeneneineinhalb
Jahre nüchtern und mit Luhu-
kay’schem Pragmatismus wei-
tergeht, hat der Klub ohnehin
wenig zu befürchten. Gefährlich
wird es erst dann, wennman aus
den – vergleichsweise geringen –
finanziellen Mitteln Walters
Träume zu schnell erzwingen
will. Dann ist plötzlich auch ein
Worst Casenäher alsmanderzeit
glaubt. JENS UTHOFF

Wowereits Reaktion
zeigt die Chuzpe eines
der Bodenhaftung
längst Überdrüssigen

Üblicherweise wollen
Investoren Rendite

In diesem Jahr gibt es
mehr Tickets online –
wie viele mehr, verrät
die Berlinale nicht

le genau und nur diese Filme se-
henwollen. Aber immerhinwur-
de der Onlineverkauf diesmal
ein bisschen aufgewertet: Erst-
mals kann man sich die übers
Netz gekauften Karten zu Hause
ausdrucken und muss nicht
noch sinnlos in der extraOnline-
schlange in den Potsdamer Platz
Arkaden darauf warten. Und
auch das bislang magere Kon-
tingent dieser Tickets wurde –
für jedenNutzer spürbar–erwei-
tert. Umwie viel, wollte eine Ber-
linale-Sprecherin auf Anfrage
nicht verraten. Immerhin liefer-
te sie die Begründung: „Weil wir
Wert auf moderne Technologien
legen.“

Das ist eine steile These ange-
sichts dieser eher marginalen
Verbesserungen. Aber für die
Berlinale ist es ein Riesenschritt,
sie ist ja ein schwerfälliger Festi-
valtanker, was in schöner Regel-
mäßigkeit auch die Filmkritiker
im Hinblick auf die inhaltliche
Qualität der (Wettbewerbs-)Pro-
duktionen kritisieren.

Und man darf nicht verges-
sen, dass die Ticketsüchtigen –
von denen einige sogar in der
Nacht dick eingepackt im Schlaf-
sackvordenSchalternverharren
– schon so eine Art Markenzei-
chen sind: Die Berlinale preist
sich ja, im Gegensatz zu Cannes
undVenedig, als Festival fürs Pu-
blikum. Noch dazu ist der An-
drang auf die Karten beste kos-
tenloseWerbung.Dennnichtnur
in der DDR galt: Wo Menschen
anstehen, muss es etwas Beson-
deres geben.

Natürlich haben die Schlan-
gen längst auch etwas Abschre-
ckendes, siehe die Argumenta-
tion zu Anfang. Aber für viele
Berlinale-Cineasten gehört eine
Portion Masochismus einfach
dazu. Und ab und an bekommt
man, so von Wartenden zu War-
tenden, ganz geheim, pssst, tat-
sächlichnochdenTippfürgenau
jenen tollen Film in der nebulö-
sesten Nebenreihe, der dann tat-
sächlich die Berlinale zu einem
Festspiel macht – und sie noch
dazu schon Tage vor dem sehn-
süchtig erwarteten Filmstart be-
ginnen lässt. BERT SCHULZ
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sich nicht mit den beiden Klei-
nen einen Raum teilenmuss.

Die Kinder gehen nebenan in
die Schuleund indieKita. Freun-
de und Bekannte leben im Vier-
tel. Hier sind die A.s zu Hause.
Doch seit Jahren haben sie Streit
mit ihremVermieter, erst wegen
der Miethöhe, dann wegen eines
angeblichen Erpressungsver-
suchs. Jetzt müssen sie raus.
Wennsichnichtdochnochetwas
machen lässt.

Viele Mieter im Viertel rund
umdie Reichenberger Straße lei-
den unter dem aufgeheizten
Wohnungsmarkt. Auchdie Fami-
lie Gülbol, deren Zwangsräu-
mung vor einem Jahr für Protes-
te sorgte, lebte direkt um die
Ecke. Die Mietpreise zogen hier
besonders stark an. Für Haus-
oder Wohnungsbesitzer lohnt es
sich, wenn die alten Mieter mit
ihren günstigen Verträgen ge-
hen. Wer neu einzieht, zahlt laut
dem GSW-Wohnmarktreport

heute im Schnitt 10,50 Euro pro
Quadratmeter Kaltmiete. Die Fa-
milie A. kommt auf 5,85 Euro pro
Quadratmeter kalt.

Mit Betriebs- und Heizkosten
macht das 703 Euro pro Monat.
DieKosten trägtdasAmt: Sowohl
Beata A. als auch ihr Mann Ibra-
him beziehen Hartz IV. Er hat
Parkettleger gelernt, ist aber
schon lange arbeitslos und ver-
dient sichnur gelegentlich etwas
dazu. Beata A. kam vor 17 Jahren
von Polen nach Berlin, ist gelern-
te Bürokauffrau und war zuletzt
vor allemHausfrau.

Ibrahim A., ein schmaler
Mann mit Dreitagebart, ist
44 Jahre alt. Als Dreijähriger zog
er mit seinen Eltern aus der Tür-
keinachKreuzbergundwuchs in
der Falckensteinstraße auf. Ein
Kind des Wrangelkiezes, könnte
man sagen. Doch Ibrahim ver-
zieht bei dieser Bemerkung das
Gesicht. „Das Wort Kiez ist nicht
gut“, sagt er. „Dasmacht alles ka-

„Das Wort Kiez macht alles kaputt“
MIETEN Seit Jahrzehntenwohnt FamilieA. inKreuzberg.Nach einemRechtsstreitmit demVermietermuss sie nun
ausziehen – wenn sich nicht doch noch wasmachen lässt. Am Samstag gibt es vor demHaus eine Kundgebung

VON ANTJE LANG-LENDORFF

Es ist etwas zu dunkel in der
Wohnküche von Familie A. Man
muss sich anstrengen, um die
vielen Papiere im Ordner auf
dem Tisch lesenzu können. Ge-
richtsurteile, Kündigungsschrei-
ben. Beata A., eine freundliche
Frau mit langem blonden Zopf,
zeigt zu den Halogenleuchten
oben an der Decke. „Der Trafo ist
kaputt.Wir reparieren dennicht,
weil wir ja nicht wissen, ob wir
morgen ausziehenmüssen.“

Die A.s leben seit sieben Jah-
ren in einer Zweizimmerwoh-
nung in der Reichenberger Stra-
ße 73 in Kreuzberg, zu fünft auf
86 Quadratmetern. In der ge-
pflegten Küche steht neben dem
Esstisch eine hellgraue Auszieh-
couch. Der Raum dient den El-
tern tagsüber auch als Wohn-
und nachts als Schlafzimmer.
Damit der 14-jährige Sohn ein ei-
genes Zimmer haben kann und

iese kuriose Berliner
Winterferienwoche wurde
wahrscheinlich nur erfun-

den, damit gewisse Leute einen
Grundhaben,indieBergezufah-
ren. Da gewisse andere Leute –
mit ohne Kinder – in dieser Wo-
che keinen Urlaub machen dür-
fen, müssen sie das eine Woche
vorher oder nachher tun und
fahrenstatt indieBergeinsBerg-
hain oder zur Berlinale. Höhlen
statt Höhensonne. Der un-
schlagbare Vorteil des Dunklen
ist in dieser Jahreszeit nicht zu
vernachlässigen, dennwokönn-
ten sich blasse Nasenflügel, mü-
de Augen und gerötete Stellen
auf der fahlen Winterhaut vor
den Blicken der anderen so gut
verstecken wie im Technotem-
pel oder imKinokeller?

WährendderkältestenWoche
dieses Jahres sorgt das Berghain
allerdings weniger für ein Ab-
tauchen als für ein Auftauen. So
warmumarmtvondiesemriesi-

D
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WINTERFERIEN FÜR DAHEIMGEBLIEBENE

Technohöhle stattHöhensonne

gen, finsteren Tempel konnte
man sich fühlen, als imRahmen
des Festivals „Club Transmedia-
le“ der sein Schlagzeug strei-
chelnde Tony Allen lächelte, die
heilige Mary Ocher sich selbst
miteinerLichterketteerleuchte-
teundderganz inSchwarzaufle-
gendeActressdieTanzflächeaus
ideologischen Gründen erst
leerspielte, umdannmitHarold
Faltermeyers „Axel F“ die ver-
bliebenen Gläubigen zum La-
chenzubringen.

DankdemGuardianunddem
amerikanischen Rolling Stone
wird nun wieder mal über die
Rolle des Berghain und der von
ihm angelockten Touristen im
Gentrifizierungsprozess ge-

raunt. Raunen tun hier wahr-
scheinlichwieder jeneLeute, die
dieBerlinerWinterwoche inden
Bergenverbringen.

Gewisse andere Leute indes
laufen durch diese und andere
Städte mit einem Stoffbeutel,
auf dem steht: „Home is where
Berghain is“. Für Berliner mit
Kohleofen war dieser Slogan in
dieser Woche goldrichtig: Das
Berghain schenkte einem das
Strahlen,dasdieEiseskältedrau-
ßengeklauthatte,wieder insGe-
sicht zurück.

Der Slogan ist aber auch ein-
fach die schönste politische Pa-
role füroffeneGrenzenundeine
kulturelle Entwicklung dieser
Stadt, die es ohne die so viel ge-
scholtenen Touristen nie gege-
benhätte. Und,wie ich andieser
Stelleschonmalsagte:Sogutwie
jeder vonunshatmal als Tourist
inBerlin angefangen.

Waswärender Club Transme-
diale, dieBerlinaleunddieKieze

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

ANDERES TEMPERAMENT
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putt. Es holt die Alternativcafés
und die Reichen hierher.“

Der Ärger um die Wohnung
der A.s begann 2010 mit dem
Lärm. Früher gab es im Erdge-
schoss des Hauses eine Kneipe,
der Wirt veranstaltete Konzerte.
Die A.s wohnen direkt über die-
sen Räumen. Die Livemusik sei
unglaublich laut gewesen, er-
zählt Beata A. „Wir haben gesagt:
Wir zahlen nur noch die Hälfte
derMiete, bis es leise ist“, so Ibra-
himA.Kurz darauf kamdas erste
Kündigungsschreiben.

Sie nahmen sich einen An-
walt.DerhabeaberdenVerhand-
lungstermin versäumt, berich-
ten die A.s. In Abwesenheit wur-
den sie verurteilt, die Mietschul-
den zurückzuzahlen. Auch die
Gerichtskosten mussten sie tra-
gen. Sie zeigen ein Papier, das die
einzelnen Posten auflistet – alles
in allem über 5.000 Euro.

Beim Jobcenter bewilligte
man ihnen ein Darlehen, das sie

nach wie vor vom Regelsatz ab-
stottern. Hausbesitzer ist der
Rechtsanwalt Ernst Brenning aus
Steglitz mit seiner Familie. Mit
ihnen konnten sich die A.s da-
mals noch einigen – und durften
vorerst in der Wohnung bleiben.

Dann kam der nächste Ärger.
Im November 2012 wollten die
Brennings erneut kündigen. Der
Grund: Die A.s hätten zu wenig
Miete bezahlt. „Die hatten sich
in der Monatsabrechnung um
20 Euro vertan“, erzählt eine
Nachbarin, die Beata A. und ih-
ren Mann unterstützt. In dieser
Sache gewannen sie.

Schwieriger wurde es, als die
Brennings im Sommer vergan-
genen Jahres den Vorwurf erho-
ben, Ibrahim A. habe versucht,
Schutzgeld zu erpressen. Die Bar
im Erdgeschoss war zu der Zeit
bereits ausgezogen, ein ita-
lienisches Restaurant eröffnete.
Im Prozess sagte die Betreiberin
– nach Angaben der A.s und der
anderenNachbarineineBekann-
tederBrennings–, IbrahimA.ha-
be ihr gedroht. „Ab 22 Uhr ist Ru-
he, oder du zahlst“, soll er gesagt
haben. Kurz vorWeihnachtenur-
teilte das Amtsgericht: Der Tat-
bestand der versuchten Erpres-
sung sei erfüllt, der Hausfrieden
nachhaltig bedroht. Die Konse-
quenz: fristlose Kündigung.

Ibrahim A. bestreitet die Vor-
würfe vehement. Er sagt, er habe
mitderFraugesprochen, ihraber
nicht gedroht. Auch Beata A. regt
sichauf. „EinentürkischenMann
kann man schnell kriminell ma-
chen.“ Besonders schlimm sei
die Sache für ihren 14-jährigen
Sohn. Der wolle Polizist werden.
Underlebenun,dassmanseinen
Vater durch den Schmutz ziehe.

Die Brennings verweisen
nach einer taz-Anfrage auf das
Urteil des Amtsgerichts, das ihre
Position bestätigt hat. Dort steht
wörtlich, die Kündigung sei auf-
grund des Erpressungsversuchs
„gerechtfertigt“.

Die A.s wollen das nicht auf
sich sitzen lassen. Sie haben
beim Landgericht Berufung ein-
gelegt. Parallel suchen sie nach
einer neuen Wohnung. Für alle
Fälle. Kreuzberg ist für sie zu teu-
er geworden. Sie schauen weiter
draußen, in Rudow und Britz.
„Ich gehe auf jede Besichtigung.
Aber bis jetzt habe ich nur Absa-
gen bekommen“, erzählt Beata A.

Vielleicht müssen sie gar
nicht umziehen. Wenn die Beru-
fung vomGericht angenommen
wird, können sie vorerst in der
Reichenberger bleiben. Beata A.
wirft einen Blick zur Decke und
sagt: „Erst wenn wir das wissen,
reparieren wir auch die Lampe.“

Andere Straße, gleiche Sorge: Demonstranten in Kreuzberg im vergangenen September Foto: Stefan Boness/Ipon
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Die Kundgebung

■ Nicht nur die Familie A., auch
andere Bewohner der Reichenber-
ger Straße 73 und des Nachbar-
hauses 72a in Kreuzberg hätten
sich in letzter Zeit gegen Kündi-
gungen und Mieterhöhungen
wehren müssen, heißt es in einem
Aufruf des Bündnisses „Zwangs-
räumungen verhindern“. Die Ini-
tiative schreibt: „Es gibt viele, die
sagen, das nehmen wir nicht mehr
hin, es reicht!“ Um diesen Stim-
men ein Forum zu bieten, soll es
am heutigen Samstag eine Kund-
gebung direkt vor den Häusern in
der Reichenberger Straße geben.
Los geht’s um 14 Uhr. Angekündigt
sind nicht nur Redebeiträge, son-
dern auch Theater und Livemusik,
unter anderem von Tapete. (all)
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ohne all diese Touristen – uns,
die Hiergebliebenen, einge-
schlossen –, die statt berlinernd
zugrummeln, lachend, trinkend
und gutaussehend Bars, Clubs,
Ausstellungen,Wohnungen und
Debattenbereichern?

Ja, die Berliner Ballermanni-
sierung imSommer ist nicht an-
genehm. Aber jene Leute, die
sichvomBerghainunddenHos-
tels gestört fühlen, sitzen auch
imWinter nicht in den Bars, die
derzeit wieder in dem Zustand
sind, der während der 80er-Jah-
re-Subkulturapokalypse ge-
herrscht haben muss: Vier oder
fünf und manchmal noch ein,
zweiMenschensitzenanderBar,
mit ihren blassen Nasenflügeln,
ihren müden Augen und ihren
geröteten Stellen auf der fahlen
Winterhaut, und trinkenund re-
den.Daskannsehrtollsein.Aber
froh über den Frühling und die
dann wieder anreisenden Tou-
ristenbin ich schon jetzt.

Beata A. über
den Vorwurf der
Erpressung
„Einen türkischen
Mann kann man
schnell kriminell
machen“
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Kapitalismuskritisch: Hans-Ulrich Stauffer und Eva Zumbrunn führen trotzdem ein Unternehmen mit einem Milliardenumsatz Foto: Wolfgang Borrs

berderBar25–undwarenbegeis-
tert. „Die Macher sind mit ihren
Ideen so erfrischend, enormkre-
ativ, aber auch professionell“,
sagt Eva Zumbrunn, „Chapeau!“

Abendrot hat mit der Holz-
markt plus eG einen Pachtver-
trag geschlossen, Laufzeit: 75 Jah-
re. Die Holzmarktmacher kön-
nen langfristig planen und
Abendrot hat eine dauerhafte
Einnahmequelle. Aber welchen
finanziellen Anreiz hat Abend-
rot, in dieses Projekt zu investie-
ren? Die Holzmarkt plus eG, das
sind ein paar Berliner, die bisher
erfolgreiche Clubbetreiber wa-
ren.Warumverhalten sich Stauf-
fer und Zumbrunn nicht wie an-
dere Investoren, die gefragte Flä-
chen bebauen und zu kräftigen
Preisen vermieten?

Dasumgenutzte Industrieare-
al in Basel, das Stauffer zumMit-
tagessen ausgesucht hat, gibt
Antworten, es öffnet die Tür zu
einer Philosophie vom nachhal-
tigen Wirtschaften. Grund und
Boden gehören auch hier, auf
demGundeldinger Feld, der Stif-
tung Abendrot. 90 Unterneh-
men sind in den altenHallen un-
tergekommen: In der Ferti-
gungshalle das Restaurant, wei-
ter hinten im Hof eine Zirkus-
schule, eineBibliothek, eineKlet-
terhalle und eine kleine Braue-
rei, die Stauffer mitgegründet
hat. Er grüßt überall kurz und
freut sich. „Es sind glückliche
Momente, an so ein großes Ob-
jekt ranzukommen“, sagt er und
setzt seine Kangol-Schiebermüt-
ze auf, mit Schild nach vorn.

Stauffer sagt, er will Freiräu-
me schaffen, geistige und räum-
liche, in Innenstädten, die im-
mer weiter zubetoniert werden.
Dafürkauft seineStiftungGelän-
de, die sie – nach Prüfung aller
Gremien – geeigneten Betreiber-
gesellschaften zur Verfügung
stellt. Stauffer verlangt einen
Pachtzins, eineVergütungfürdie
verpachtete Fläche, die einem
ungenannten Prozentsatz des
Kaufpreises entspricht – in Basel
genauso wie am Holzmarkt.
„Wenn ich einen ausreichenden
Zinssatz für das Investment er-
reiche, warum soll ich es dann
nicht machen?“ Er vergibt auch
das Baurecht für das Gelände.
Wie viel Geld am Spreeufer ge-
flossen ist, bleibt geheim: „Darü-

Basler Wertekanon an der Spree
INVESTOREN Berliner Immobilien sind
beliebte Geldanlagen – und häufig
Spekulationsobjekte. Dass es auch anders
geht, zeigt das Beispiel Holzmarkt: Die
Schweizer Stiftung Abendrot hat das
Gelände erworben und langfristig an die
Betreiber des geplanten Kreativquartiers
verpachtet. Eine nachhaltige Geldanlage ist
ihnen wichtiger als die maximale Rendite

AUS BASEL LENA MÜSSIGMANN

AufeinemaltenIndustrieareal in
einem südlichen Stadtviertel
von Basel scheint die Sonne
durch meterhohe Fenster einer
Fabrikhalle. Drinnen sitzen
hungrige Schweizer an wenigen
Tischen. In einer Ecke des riesi-
gen Raumes hat Hans-Ulrich
Stauffer, Typ verschmitzter
Schnurrbartträger, Platz genom-
men. Neben ihm sitzt Eva Zum-
brunn, eine zart wirkende Frau
mit Kurzhaarschnitt. „Evi“, wie
Stauffer sie ruft.

Evi und Stauffer haben in der
Schweiz vor fast 30 Jahren die
Stiftung Abendrot gegründet, ei-
ne Pensionskasse. Sie erhalten
GeldvonArbeitgebernundihren
Angestellten, denen sie in ein
paar Jahrzehnten eine privatbe-
triebliche Zusatzrente auszahlen
werden. Das Ziel von Abendrot
ist die Vermehrung von Geld.
Das Besondere daran: Zum-
brunn und Stauffer, die beiden
Geschäftsführer, achten auch
darauf,wieesvermehrtwird.Un-
ter den drei Schlagworten Ge-
sundheit, Umwelt und Gerech-
tigkeit hat sich die Stiftung auf-
erlegt, nicht in Atomkraft und
Rüstungsindustrie zu investie-
ren.

Eva Zumbrunn und Hans-Ul-
rich Stauffer kennen sich seit der
Oberstufe im Gymnasium. Sie
verbindet ein tiefes geschäftli-
ches und persönliches Vertrau-
en. Das ist die Basis beim Führen
des milliardenschweren Renten-
versicherers – knapp 1,1 Milliar-
den Franken betrug die Bilanz-
summe2012. Die Stiftung legt ei-
nen Teil des eingezahlten Versi-
cherungsgeldes klassisch in Ak-
tienundSchuldverschreibungen
an, außerdem investiert sie in
Immobilien. Die Rendite kommt
später den Versicherten und ih-
rer Rente zugute.

Einer der letzten Coups von
Stauffer und Zumbrunn war
2012 der Erwerb des früheren
Bar25-Geländes am Berliner
Spreeufer. StattdasGeländezum
höchstmöglichen Preis zu ver-
mieten, haben sich die Basler die
Pläne der Holzmarkt plus eG für
ein kreatives Viertel angehört.
Sie waren zu Besuch im Kater
Holzig, demClubderHolzmarkt-
Initiatoren und früheren Betrei-

nerunterstützt.MitMutund Ide-
alismus begann auch die Ge-
schichte von Abendrot. In den
80er Jahren war Stauffer gerade
dabei, sich als junger Anwalt ein
eigenes Büro aufzubauen. „Wir
mussten unsere Leute versi-
chern, aber wo?“ Die Einzahlung
in eine Pensionskasse ist in der
Schweiz für Arbeitgeber Pflicht
(sieheKasten).Auchandere Jung-
Unternehmer aus dem Bekann-
tenkreis hätten ihn damals ge-
fragt,womandie Pension für die
Angestellten am besten anspare.
„Bei einer Bank? Das war nicht
sexy“, sagt Eva Zumbrunn, schon
damals Stauffers Büropartnerin.
„Die etablierten Pensionskassen
hätten unser Geld unter ande-
rem in Atomkraft investiert. Da-
bei hattenwir uns kurz zuvor auf
Anti-Atom-Demos den Arsch ab-
gefroren!“, sagt Stauffer. Eine Al-
ternativemusste her.

AusMangelanökologischsau-
beren Möglichkeiten blieb nur
eines: die Gründung einer eige-
nen Pensionskasse. Heute
scheint sich der 62-Jährige über
seinen Mut von damals zu wun-
dern. „Wir konnten nichts geben
als blaue Augen.“ Eva Zumbrunn
beugt sich zu ihm herüber. „Und
die sind noch nicht mal blau“,
sagt sie. Beide lachen. „Wir sind
mit 82mutigen Personen gestar-
tet. Das waren alles Überzeu-
gungstäter“, erzählt die 61-Jähri-
ge. Nach 16Monaten knackte die
eingezahlte Summe die Eine-
Million-Franken-Grenze. „Das
haben wir mir Schampus begos-
sen“, sagt Zumbrunn. „Würden
wir das weiter bei jeder Million
machen, dann wären wir heute
dauerbesoffen.“

Die Stiftung Abendrot hat
heute 24 Mitarbeiter, rund
11.000Versicherte undverwaltet
ein Vermögen von über einer
Milliarde Franken. Nur 60 von
2.300 Schweizer Pensionskassen
spielen in dieser Liga. „Das che-
cken wir noch nicht ganz“, sagt
Stauffer. „Wir haben vielfach
noch immer eine Froschpers-
pektive.“

Diese Perspektive beinhaltet
auch die kritische Einstellung
zum Geld und dem kapitalisti-
schen System. Aber darf das ei-
ner sagen, dermitMillionen jon-
gliert? Eigentlich ist er längst
vom Frosch zum Prinzen des Ka-

ber ist Stillschweigen verein-
bart“, sagt Stauffer. Nachfragen
zwecklos.

DerHolzmarkt ist für Stauffer
zweierlei: eine Herzensangele-
genheit und ein lohnendes Ge-
schäft. „Wir sind keine Mäzene,
das muss sich schon rechnen“,
sagt der herzliche Mann mit un-
erwarteter Schärfe. „Wir sind im
Geschäft äußerst konservativ.
Das ist ja nicht unser Geld, mit
dem wir arbeiten.“ Stauffer han-
tiert mit den Einlagen der Versi-
cherten. Was, wenn das Projekt
am Holzmarkt floppt? Stauffer
zuckt die Schultern und grinst
wieder. In manchen Momenten
sieht er in seinem roten Pullover
aus wie ein lustiger Weihnachts-
mann. „Wir könnennichts verlie-
ren“, sagt er. Die Fläche – oder die
Liegenschaft, wie der Schweizer
ebenso sagt wie der Berliner Fi-
nanzsenator – gehörte immer
noch der Stiftung. „Für mich ist
das ein kalkuliertes Risiko.“

Sinnstiftendes Projekt

DenMachern in Berlin fühlt sich
der 62-Jährige nah. „Was die da
machen, ist ein bisschen die Rea-
lisierung dessen, was ich in jun-
gen Jahren politisch angestrebt
habe.“ Es geht um Entwicklungs-
räume für einealternative Szene,
um Orte, an denen man Freiheit
ausleben kann, „um ein sinnstif-
tendes Projekt“, sagt Stauffer.
Und er traut seinen Partnern das
riesige Projekt zu. „Ich merke,
dass die enorm Power haben.“

Für die Macher des Holz-
markts ist Stauffer schon „der
Hans-Üeli“,mit schweizerischem
Zungenschlag. „In seinen Augen
ist ein jugendliches Herz zu se-
hen. Er versteht unsere Sprache
und unser Ansinnen“, sagt Juval
Dieziger, Vorstand der Holz-
markt eG. Kein anderer Investor
sei zu langfristigenVerträgenbe-
reit gewesen. „Wir können über
mein Leben hinaus hier Kultur-
betrieb etablieren“, sagtDieziger.

DieHolzmarkt plus eGhat die
vertraglicheOption, dasGelände
jederzeit zu einem festgesetzten
Preis zu kaufen. Dieziger sagt:
„Das Grundstück ist für immer
der Spekulation entzogen.“ Das
empfindet er als Erfolg, genau so
wie Stauffer.

Einmal den großen Wurf wa-
gen. Darin hat Stauffer die Berli-
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Pensionskasse

■ Das Rentensystem in der
Schweiz ist zweigliedrig. Neben
der Grundversorgung durch den
Staat gibt es Pensionskassen. Je-
der Arbeitgeber ist verpflichtet,
zusammen mit den Arbeitneh-
mern in einer solchen Pensions-
kasse eine privatbetriebliche Al-
tersvorsorge anzusparen.
■ Die Gesamtrendite der Stiftung
Abendrot im Jahr 2012 betrug
6,08 Prozent. Laut Abendrot liege
man damit im guten Durchschnitt,
den Schweizer Pensionskassen er-
zielt haben. Die größte Rendite
wurde im Anlagesegment Aktien
erzielt. Die Maximen für alle Wert-
anlagen der Stiftung lauten „Ge-

sundheit, Umwelt und Gerechtig-
keit“.
■ Ein Stiftungsrat verwaltet das
Stiftungsvermögen und legt den
Kurs der Stiftung Abendrot fest.
Der Rat wird von der Delegierten-
versammlung gewählt. Diese Ver-
sammlung mit Abgeordneten aus
allen angeschlossenen Betrieben
tagt einmal jährlich. Sie muss die
vom Stiftungsrat getroffenen Ent-
scheidungen genehmigen.
■ Das Anfangskapital betrug
1.000 Franken, heißt es in der Stif-
tungsurkunde von Oktober 1984.
Das Wachstum begründet sich
auch durch die Übernahme kleine-
rer Vorsorgeanbieter.

Haus mit spezieller Rendite: Spaß Foto: Piero Chiussi
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pitalismusgeworden.Stauffer ist
kein Fundi mehr, wie damals in
seinen wilden Jahren.

Die StiftungAbendrot erzielte
2012 eine Gesamtrendite von
6,08 Prozent. Der größte Anteil
entfällt dabei auf Aktien,mit Im-
mobilienwirdhingegeneherwe-
nig verdient. Trotzdem ist die in-
vestierte Summe in Immobilien
mit 271 Millionen Franken fast
dreimal so hoch wie der in
Schweizer Aktien investierte Be-
trag. Zwar wirkt die Gesamtren-
dite vonetwasüber6Prozent auf
den ersten Blick recht hoch, sie
liegt laut Branchenkennern aber
im Durchschnitt dessen, was
Schweizer Pensionskassen er-
wirtschaften. Nachhaltige Fonds
überstiegen demnach in ihrer
Rendite sogar herkömmliche
Anlagen. Abendrots alternative
Strategie habe somit positiven
Einfluss auf das Vermögen der
Pensionskasse. Außerdem wird
die Transparenz bei der Stiftung
Abendrot gelobt. Der größere
Anteil der Abendrot-Rendite
bleibt als Wertschwankungsre-
serve und zur Erhöhung des De-
ckungsgrads in der Kasse.

Hans-Ulrich Stauffer sitzt an
seinem Schreibtisch, der mitten
im Raum steht, schlichte Bau-
hausarchitektur mit einer gro-

ßen Fensterfront gegenüber der
Tür, und lehnt sich imChefsessel
zurück. „So wie wir uns das frü-
her vorgestellt haben, dass man
das System abschaffen muss –
vergessen Sie’s“, sagt er. Mit der
Pensionskasse Abendrot ist er
Teil des Systems geworden, das
er einst so verabscheut hat. Da-
mals, als er Teil der Studentenbe-
wegungwurdeundRudiDutsch-
ke bewunderte, dessen Idee vom
„Marschdurchdie Institutionen“
auch in die Schweiz schwappte.

Damals reiste Stauffer, aufge-
wachsen imBaslerUmland,nach
Heidelberg, wo sein Vater gebo-
ren wurde, und häufiger nach
Berlin. „Das waren Destinatio-
nen! Die hatten einen Nimbus
für mich“, sagt Stauffer. Damals
hat er im Rotbuchverlag das
Buch „Die Revolution der Ver-
dammten. Der Befreiungskampf
in Guinea-Bissao“ herausgege-
ben. Heute schreibt er immer
mal wieder eine neue Auflage
seines Lehrbuchs zur „zweiten
Säule“ der Altersvorsorge, den
Pensionskassen. Dieses Buch ist
zum Standardwerk in der
Schweiz geworden. Seit 2000hat
er einen Lehrauftrag zur berufli-
chen Vorsorge an der Uni Basel.
In seinem Bücherregal im Büro
stehtderblaueWälzernebenRei-

en wichtig“, sagt Stauffer. Berlin
Calling!

Schon vor ein paar Jahren
wurde gegenüber des Holz-
markts ein Investor für etliche
neue Wohnhäuser gesucht.
Stauffer hätte damals gerne in-
vestiert. „Wir haben aber ge-
merkt: Wir verstehen die deut-
sche Gesetzgebung nicht im-
mer.“ Also hat er sich zurückge-
zogen und ein Expertenteam ge-
gründet, das die Investitionen in
Deutschland vorbereitet. 2012
hat ermit einer deutschen Toch-
tergesellschaft ein altes Um-
spannwerk an der Osloer Straße
im Wedding gekauft. Für zehn
Jahre ist dort das Kulturwirt-
schaftliche Zentrum Christiania
unter Vertrag, das Künstlern,
Freiberuflern und Start-ups Räu-
me zu kleinen Mieten anbietet.
Wenige Monate später folgte der
Holzmarkt. 2013 hat sich Abend-
rot inGrenzach-Whylennaheder
Schweizer Grenze ein Gelände
gesichert, auf dem bald eine So-
lar-Wohnsiedlungentstehensoll.
Deutschland ist bisher das einzi-
ge Ausland, in dem Abendrot in-
vestiert.

„Viel einfacher wären 08/15-
Wertanlagen gewesen“, sagt
Stauffer. Das hätte ihn und die
StiftungwenigerArbeit gekostet.
Stauffer hat intensiv aber gerne
mit den Berlinern vom Holz-

markt verhandelt, bis das Ver-
tragskonstrukt für die nächsten
75 Jahre stand. „Das ist für mich
das Salz in der Suppe“, sagt er
über die vielen Treffen mit den
Holzmarkt-Machern, bei denen
sie an ihrergemeinsamenVision
von innerstädtischen Freiräu-
men getüftelt haben. Jetzt kann
der Holzmarkt konkret werden,
und Stauffer kann sich zurück-
ziehen. Juval Dieziger sagt:
„Hans-Uli wünscht sich, dass wir
uns jetztnichtmehr sooft sehen,
außer zu festlichen Anlässen auf
dem gedeihenden Gelände.“
Stauffer habe gegenüber der
Stadt Berlin viel Verantwortung
für den Plan der Holzmarkt plus
eGmitgetragen.

Stauffer hat sich vorerst einen
Investitionsstopp für Deutsch-
land verhängt. Die Investitionen
hätten viel Kraft gekostet und
sehr hohe Kosten verursacht.
„Wir müssen erstmal konsolidie-
ren“, sagt Stauffer imFinanzwelt-
Jargon. Wenn die Zwangspause
für Deutschland-Deals im Früh-
ling abgelaufen ist, wird sich
StaufferwiedereinneuesProjekt
statt einer 08/15-Wertanlage su-
chen, an dem er Raum für gutes
Leben schaffen kann.

Gutes Leben vor dem Tod. Mit
demhatdie Stiftungnämlichgar
nichts zu tun. Auchwenn ihr Na-
me andere Assoziationen weckt.

seliteratur. „Namibia fürs Hand-
gepäck“ oder „Reise auf die Kap-
verden“, beides in den vergange-
nen Jahren herausgegeben von
Hans-Ulrich Stauffer. Heute, wo
die Berlinreisen zum Geschäft
geworden sind, findet er sein
Abenteuer in Afrika. „Ich klink
mich dann einfach mal aus für
vier Wochen“, sagt er.

Das Geld soll arbeiten

Wo steht Stauffer heute? Zwar
hat die Stiftung einen nachhalti-
gen Wertekanon, will bei jeder
Anlage gesellschaftliche und
ökologische Kriterien prüfen.
„Aber sind wir deshalb bessere
Systemverwalter als all die ande-
ren?“ Das Thema beschäftigt
Stauffer.

Erwill reformerisch tätig sein,
sagt er; seinGeld für seineVision
einer lebenswerten Welt einset-
zen. Geld ist erst dann Geld,
wenn es arbeitet. In der Spar-
büchse oder ausgegeben für Sta-
tussymbole und Lebensstan-
dard, bewirkt es nichts.

„Wir haben uns nicht kaufen
lassen und sind widerspenstig
geblieben. Auch deshalb unter-
stützen wir ein widerborstiges
Projekt in Berlin“, sagt er.

Doch Stauffers Projekte sto-
ßennichtüberallaufGegenliebe.

Anfang vergangenen Jahres es-
kalierte ein Streit mit Besetzern
einesGeländes, dasAbendrot ge-
kauft hatte. Sie warfen ihr laut
Medienberichten vor, „unnöti-
gerweise einen einmaligen und
für die Stadt Zürich und die
Schweiz extrem wichtigen Frei-
raum zu zerstören“. Sympathi-
santen sprühtendenSpruch „Ar-
chitekten sind Mörder“ an ein
Gebäude der Stiftung Abendrot.
Auch aus den Reihen der Versi-
cherten gab es Kritik daran, dass
die Stiftung alternative Lebens-
räume verdränge. Stauffer hielt
in der Basler Zeitung dagegen:
„DieVorstellung, einGrundstück
sei gratis zu haben, ist im Jahr
2013 absurd.“ Freiräume müss-
ten finanziell abgesichert sein.
Letztlich zogen die Besetzer wei-
ter auf ein anderes Areal, eine
Räumung war nicht nötig.

Die Stiftung Abendrot inves-
tiert gerne in Immobilien und
Grundstücke – wegen ihrer der-
zeit geringen Schwankungsrisi-
ken und der konstanten Rendite,
die sieabwerfen, erklärt Stauffer.
Doch in der Schweiz wird der
Platz knapp.

Die Immobilienpreise haben
astronomische Höhen erreicht.
„Deshalb war uns eine Beimi-
schung ausländischer Immobili-

ANZEIGE
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Stiftungsprojekte

■ Eines der ersten Berliner Stif-
tungsprojekte war ExRotaprint im
Wedding. 2007 war es den Mie-
tern auf dem ehemaligen Dru-
ckereigelände gelungen, ein Bie-
terverfahren durch den Liegen-
schaftsfonds abzuwenden. Dann
kauften die Stiftungen Trias und
die Schweizer Edith Maryon das
10.000 Quadratmeter große Ge-
lände – und vergaben es an die ge-
meinnützige GmbH ExRotaprint in
Erbpacht. Auch das Kulturprojekt
Schokoladen wurde von den
Schweizern gerettet.
■ Neben dem Holzmarkt erwarb
die Basler Pensionskasse Abend-
rot zudem das Kulturwirtschaftli-
che Zentrum Christiania. Seit
2007 haben Kreative in diesem
ehemaligen Umspannwerk in der
Osloer Straße ein neues Zuhause
gefunden. Der Mietvertrag läuft
zehn Jahre. (wera)

Der Spekulation entzogen: Auf dem Holzmarktgelände am Spreeufer soll sich bald die alternative Szene austoben Foto: Wolfgang Borrs

Spielwiese: Kinder schwappen im vergangenen Mai als Flut übers Gelände Foto: Joanna Kosowska
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Eine Frage des Geldes

■ Mehrere Meldungen über den
Umgang mit Geld haben zuletzt
die hiesigen Schlagzeilen be-
stimmt. Unklar ist, welche Auswir-
kungen die Fälle haben werden.
■ BVG: Im Jahr 2007 spekulierten
die Verkehrsbetriebe an den Fi-
nanzmärkten und hofften auf ei-
nen Millionengewinn. Die Verant-
wortlichen, darunter der damali-
ge Finanzsenator und BVG-Auf-
sichtsratschef Thilo Sarrazin, hat-
ten von den Vertragsinhalten
nichts verstanden. Rund 150 Milli-
onen Euro haben die Verkehrsbe-
triebe als Verlust aus dem riskan-
ten Spekulationsgeschäft verbu-
chen müssen. Sie klagen derzeit in
London gegen die Zahlung.

■ Hertha BSC: Der Bundesliga-
Aufsteiger leistet Pionierarbeit:
Als erster deutscher Profiklub ver-
kaufte Hertha vor einer Woche An-
teile an den US-Finanzinvestor
KKR, der insgesamt über 60 Millio-
nen Euro überwies. Der Haken:
Frühere Beteiligungen presste
KKR zwecks Rendite gnadenlos
aus.
■ Schmitz: Der allseits anerkann-
te Kulturstaatssekretär André
Schmitz hat Steuern hinterzogen.
Strafrechtlich ist die Sache längst
behoben,weshalbderRegierende
Bürgermeister und Kultursenator
Klaus Wowereit ihn im Amt be-
hielt. Als der Fall nun bekannt
wurde, trat Schmitz zurück. (tla)
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der Straße erkannt und be-
kommt Anerkennung – also das,
was man als Schauspieler sucht.
Aber schauen Sie sich doch mal
so einen „Tatort“ an: Was hatte
ich denn da zu spielen? Ein
Schauspieler wünscht sich, die
Entwicklung einer Figur zu zei-
gen. Aber das gibt die Rolle des
Kommissars nicht her.

SiehabeneinenZetteldabeimit
Ihren Berliner „Tatorten“. Wie
viele fanden Sie gelungen?
Die Liste brauche ich dafür gar
nicht.Vonden36warenvieroder
fünf ordentlich, es gab ein paar
Gurken und dazwischen sehr
viel Mediokres. Aber auch, wenn
der „Tatort“ so omnipräsent ist
und mir geholfen hat, diese Po-
pularität zu bekommen und da-
mit andere Möglichkeiten als
Schauspieler zu haben: Er war
nie ein Projekt, für das ich ge-
brannt habe. DieHerzensangele-
genheiten meiner Karriere sind
die,die ichselbstgeschriebenha-
be.Unddiesindnichtsosichtbar.

Bis Sie kamen, war der Posten
als Berliner „Tatort“-Kommis-

„Der ‚Tatort‘ war nie ein Projekt,
für das ich gebrannt habe“

DER EXKOMMISSAR 14 Jahre gab Dominic Raacke im Berliner „Tatort“ den kernigen Ermittler
Till Ritter. Am Sonntag läuft sein letzter Fall, der RBB will frische Gesichter. Überfällig,
findet der 55-Jährige, der zwischen Kochtopf und Skype an neuen Vorhaben bastelt

„Ichbinkein Sammler,
ich bin Verbraucher.
Ich esse, ich trinke.
Alles andere
ist mir egal“

INTERVIEW DAVID DENK

UND ANNE HAEMING

FOTOS WOLFGANG BORRS

taz: Herr Raacke, eigentlich
wollten wir mit dem Berliner
„Tatort“-Duo sprechen. Nun
sind Sie alleine hier, Herr Aljin-
ovic wollte nicht – was ist los?
Dominic Raacke: Dass unsere
„Tatort“-Zeit zu Ende ist, haben
wir akzeptiert. Aber als es hieß,
es solle noch zwei letzte Folgen
geben,warenwirunseinfachun-
eins: Die Vorstellung, in achtMo-
naten noch einmal in eine Rolle
steigen zumüssen, die schon be-
endet ist, war fürmich, alsmüss-
te ich zurück in nasse Klamotten
steigen, die ich eigentlich schon
abgelegt habe. Ich wollte das
nicht, das war eine Bauchent-
scheidung. Aber Boris hätte gern
beide Folgen noch mit mir zu-
sammen gemacht. Der Unter-
schied zwischen uns ist: Er war
noch unter Vertrag, ich schon
länger nicht mehr.

Sie waren nicht unter Vertrag?
Früher hatten wir Blockverträge
über mehrere Folgen, irgend-

Die Ironie ist: Sie leben erst seit
einemgutenJahr inBerlin,kurz
darauf war Ihre „Tatort“-Rolle
futsch. Wieso sind Sie denn aus
München hergezogen?
Weil sich inmeinem Leben, auch
privat, alles gedreht hat. Es war
ander Zeit, etwas anderes zuma-
chenundeswar immerklar: Ber-
lin ist meine nächste Station. Wo
soll ich denn sonst hin? Nach
Köln? Hamburg? Amerika?

War Ihnen das „Museum“, wie
Sie München mal nannten, zu
klein geworden?
Ja. So wie es nach 14 Jahren Zeit
war,den„Tatort“ zubeenden,war
es nach 30 Jahren Zeit, die Stadt
zuwechseln. Ichglaube,dashabe
ich von meiner Mutter. Die hat
auch immermal wieder radikale
Veränderungen durchgezogen.

Wo haben Sie gewohnt, wenn
Sie zum Drehen in Berlin wa-
ren?
Am Potsdamer Platz.

Mal ehrlich, da sind doch nur
Touristen, Berliner gehen da
höchstens ins Kino.

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

.....................................................................................................................Dominic Raacke

■ Der Mann: 1958 in Hanau gebo-
ren, lernte ab 1980 unter anderem
am New Yorker Lee Strasberg The-
atre Institute sein Handwerk. Ne-
ben romantischen TV-Komödien
tauchte er in Brian de Palmas „Pas-
sion“ auf und schrieb Drehbücher,
darunter „Die Musterknaben“.
■ Der Polizist: Als Kriminalhaupt-
kommissar Till Ritter ermittelte
Raacke seit 1999 in 36 Berliner
„Tatorten“ – sechs Folgen an der
Seite von Stefan Jürgens, ab 2001
dann mit Boris Aljinovic als Felix
Stark. Lange waren Ritters Mar-
kenzeichen Westernstiefel, Cow-

Über das Drehbuchschreiben
Damit fülle ich die Wochen und
Monate, in denen ich nicht
drehe. Soll ich mich hinsetzen
und auf irgendwas warten?

Wie unterscheidet sich Ihr Ber-
liner von Ihrem Münchner All-
tag?
Ich schreibe hier wie dort jeden
Tag, damit fülle ich die Wochen
und Monate, in denen ich nicht
drehe. Aber weil ich mit zwei
Münchner Autoren zusammen-
arbeite, findet nun viel über Sky-
pe statt. Da heißt es dann: „Hallo
München! – Hallo Berlin!“ Man
gleicht kurz das Wetter ab, zeigt
mit dem Laptopmal eben, wie es
draußenaussieht,unddanngeht
es los. Früher haben wir zusam-
men gekocht beim Brainstor-
men, heute kochen wir parallel,
mit dem Laptop nebendran.

Während der FashionWeek wa-
ren Sie gefühlt auf allen Emp-
fängen der Stadt. Warum ma-
chen Sie dieses Partyhopping?
Ich bin kein Partyhopper, aber
Spaß hat es mir trotzdem ge-
macht. Während der Fashion
Week und jetzt dann bei der Ber-
linale gibt es eben Veranstaltun-
gen, zu denen ich gehe. Und da
stehen dann eben auch Fotogra-
fen rum. Das sind aber nicht im-
mer nur Spaßveranstaltungen.

Sie gehen da beruflich hin?
Ja, auch das. Und bei der Berlina-
le darf man nicht vergessen: Das
sind zwar Filmfestspiele, aber es
sind unheimlich viele Fernseh-
leute unterwegs.

Wollen Sie auf der Berlinale Ihr
neuestes Projekt verkaufen?
Auch. Für den aktuellen Film ha-
benRalfHuettner und ich letztes
Jahr eine Drehbuchförderung
bekommen, eine Produzentin
habenwir schon, jetzt fehlt noch
ein Verleiher, die Besetzung und
ein Sender. Es ist ein relativ klei-
ner Film, deswegen habe ich die
Hoffnung, dass wir das schnell
zusammenbringen. Es wäre mal
wieder an der Zeit.

Ummal wieder als Autor wahr-
genommen zuwerden?
Ja. Ralf und ich schreiben immer,
aber längst nicht alles wird reali-
siert.

Worum geht’s?
Er handelt von einem Unterneh-
mensberater, dem das Leben aus
den Fugen gerät. Er trennt sich
von der Frau, die zu ihm passt,
und verliebt sich in die falsche,
und weiß dann nicht mehr, was
richtig ist und was falsch und
sucht nach dem Sinn seines Le-
bens. Ein kleines Drama mit ko-
mödiantischer Note.

Schreiben Sie immer über sich
selbst? Zuerst „Um die 30“, jetzt
die Midlifecrisis?
Klar, nur so geht das. Vor allem,
wenn ich die Hauptfigur selber
spielenwill. Aberdas Spannende
am Schreiben ist ja, dass man so
viel von sich selber reinpacken
kann, ohne zu verraten, was von
mir ist und was nicht.

Interessieren Sie auch andere
Themen?
Ich wollte letztes Jahr eine Mini-
serieentwickelnüberdasBabels-

scheint Ihnen besonders wich-
tig zu sein.
Ja, sie ist das Zentrum meiner
Wohnung. Das Schlafzimmer ist
eher eine Höhle, das braucht
nicht groß zu sein. Meine Berli-
nerWohnung ist deutlich kleiner
als die Münchner. Ich mache
ernst mit demDownsizing.

Downsizing?
Ich bin in der Familie der, der al-
les wegwirft. Ich werde gerufen,
wenn es darum geht, auszumis-
ten. Was ich vor meinemUmzug
von München nach Berlin alles
habe gehen lassen, wovon ich
mich getrennt habe, war enorm.
Stellen Sie sich mal vor, Sie ster-
ben und die Nachkommenmüs-
sen alles entsorgen. Als meine
Mutter vor zwei Jahren starb,war
alles in zwei Tagen erledigt. Da
habe ich gesehen, wie gut es ist,
wenn es gegen Ende immer we-
niger wird. Ich finde das erstre-
benswert.

Siewollenmit leichtemGepäck
unterwegs sein?
Ich glaube, es ist gut, beweglich
zu sein. Dazu gehört auch, dass

„Mein Vater meinte, das Ganze erinnere ihn ein bisschen an die Verabschiedung des Hausmeisters.“: Raacke über die Vorpremiere seiner letzten „Tatort“-Folge im Kino Babylon

Meistens zwei pro Jahr: Raackes Einsatzliste

wann habe ich zu meiner Agen-
tin gesagt, ich brauche das nicht
mehr. Ich wollte das Gefühl ha-
ben, ich könnte jederzeit aufhö-
ren.

Sie wollten freier sein?
Beim „Tatort“ fühltman sichmit
diesen Verträgen irgendwann
verbeamtet – und ich wollte ei-
nen Rest Selbstbestimmung.

Warum haben Sie eigentlich
nicht gekämpft wie andere
Schauspieler in vergleichbaren
Situationen?
Ich fand die Entscheidung ja
richtig. Das Ende wäre auch
schon vor vier Jahren richtig ge-
wesen.Wobeiwir dann zwei sehr
gute „Tatorte“nichtgemachthät-
ten, zugegeben. Fürmich, inmei-
ner Gewichtsklasse und Alters-
klasse, ist es wichtig, auch noch
malwas anderes zumachen.Wä-
re es noch zehn Jahre weiterge-
gangen, wäre es das für mich ge-
wesen.Und jetzt habe ichdasGe-
fühl, noch zeigen zukönnen,was
ich als Kommissar Ritter nicht
zeigen konnte.

Nämlich?
Na ja, der „Tatort“ macht einen
zwar sehr populär, manwird auf

boyhemd, Zigarette und jede Men-
ge Frauenbekanntschaften. Das
Raubeinige hat sich zwar verloren
– trotzdem war er nie so geschnie-
gelt wie viele seiner Kollegen.
■ Der Abschied: Am 9. Februar um
20.15 Uhr läuft Raackes letzter
„Tatort“. Im Sommer, kurz vor
Drehende, hatte der RBB verkün-
det, Ritter und Stark durch ein neu-
es Team zu ersetzen. Raacke
schmiss sofort hin, Aljinovic macht
noch eine weitere Folge. „Großer
schwarzer Vogel“ müsste man
nicht sehen, wenn es nicht Raackes
letzter Auftritt wäre. (aha)

uns,dieseEntscheidungtrifftder
Sender.

Ihr letzter gemeinsamer Fall,
der am Sonntag läuft, handelt
von einem Verkehrsunfall mit
Todesfolge. Das hätte wirklich
auch in jeder anderen Stadt
spielen können. Wenn Sie sich
Ihren Berlin-Fall basteln könn-
ten, welche Themen hätten Sie
gesucht?
Ich hätte es gut gefunden, das
Ganze etwas härter, großstädti-
scher, schmutziger anzulegen. Es
auf der Straße spielen zu lassen.
In andere Bezirke zu gehen.

In welche?
Na, in die Problemkieze. Wann
warenwir denn inNeuköllnoder
imWedding? Man hat sichmeist
darauf kapriziert, Familiendra-
men im gehobenen Milieu zu
zeigen. Gut, wir haben „Mauer-
park“ gemacht, aber das war wie
jetzt bei „Großer schwarzer Vo-
gel“ eine Geschichte, bei der die
Vergangenheit in die Gegenwart
wirkt – das finde ich immer pro-
blematisch. Ich saß manchmal
selber da und dachte: Um was

geht es da jetzt? Wer hat da jetzt
mit wemwieso was gemacht?

Sie schreiben selbst Drehbü-
cher.MachtSiedas zueinemge-
fürchtetenSchauspielerbeiden
Regisseuren?
Manche sind dankbar, wenn sich
jemand dramaturgisch ein-
mischt. Aber man muss auch
aufpassen. Filmemachen ist ein
autoritärer Prozess.Man braucht
Anführer und das sollten nicht
die Schauspieler sein. Und man
braucht Verbündete. Ich habe
mich mit meinem Kommissar
oft allein gefühlt. Da war keiner,
der auf unsere kleine Welt und
ihre Regeln aufpasst. Ritter war
mal viel kaputter, cholerischer,
hat getrunken und geraucht. Das
ist mit der Zeit alles verschwun-
den. Irgendwann habe ich dann
eben gesagt: O.K., ich bin das
Wachs in euren Händen, macht
was draus.

sar ein Schleudersitz. Nach 13
Folgen waren Sie schon der
Dienstälteste.
Auchwenn ichweniger Halbma-
rathons laufe als früher: Ich bin
beharrlich, Typus Langstrecken-
läufer, ichhaltewasaus.Boris ge-
nauso. Anders ging es nicht.
Denn die Redaktion hat sich ja
nicht geändert, nur die Protago-
nistenunddas Format. Bevorwir
anfingen,habensie aufVideoge-
dreht, das sah aus wie „Linden-
straße“, ganz fürchterlich. Ich
hattesogarnochDrehbücher,bei
denen man sah, dass „Roiter“
schnell nochzu „Ritter“ geändert
wurde. Aber gerade in den letz-
ten drei Jahren wurden die Fol-
gen besser.

Ihr erster Filmmit Boris Aljino-
vic 2001 hieß „Berliner Bär-
chen“, es ging um einen Kunst-
raub. Nicht wirklich das typi-
sche Berliner Großstadtthema.
Stimmt, im Vergleich dazu war
die U-Bahn-Schlägerei in „Gegen
denKopf“vergangenenSommer
etwasessentiell anderes.Wirhät-
ten auch gerne eine Ehrenmord-
geschichte gemacht, das hätte
sehr gut gepasst, aber das lief
dann bei den NDR-Kollegen.
Aber so etwas liegt dannnicht an

Auch wenn Sie das ganz schreck-
lich finden: Ich fand es genau
richtig.DaswarmeineBohrinsel.
Ich hatte mein Hotelapartment,
in dem ich mir auch mein Steak
brutzeln konnte, imKino neben-
an liefen Filme in der Original-
fassung und ich war so zentral,
dass alle Drehorte immer in der
Nähe waren. Ich wohnte im
zehnten Stock, sah in der einen
Richtung den Funkturm, in der
anderen den Fernsehturm. Jetzt
würde ich mir vielleicht das So-
ho-House aussuchen, aber das
gab es damals ja noch nicht.

Was macht man am Potsdamer
Platz, wenn man abends nach
Drehschluss noch was trinken
gehenwill?
Man geht in dieHotelbar. Und in
der Tiefgarage hatte ich einAuto,
mit dem ich am Wochenende
auchmal rausfahren konnte.

Wie oft sind Sie jetzt dort?
Ich gehe immer noch am liebs-
ten dort ins Kino. Oder in dieHa-
ckeschen Höfe.

Undwo sind Sie hingezogen?
Nach Mitte. Da, wo der Münch-
ner eben hinzieht, wenn er nach
Berlin kommt.

berg der 20er Jahre: über ein
Showgirl und einen kleinen An-
gestellten in der Finanzbuchhal-
tung des Studios – beide um die
20, Figuren, die von mir selbst
ganz weit entfernt sind.

Und die Serie wollte keiner?
WiedasSchicksal so spielt: Icher-
fuhr, dass Nico Hofmann so et-
was ähnliches plant. Damit kann
ich nicht in Konkurrenz treten.

Sie wirken sehr gelassen, was
das Scheitern Ihrer Drehbuchi-
deen angeht.Wie stark liegt das
daran, dass Sie all die Zeit mit
zwei „Tatorten“ im Jahr finanzi-
ell ganz gut abgesichertwaren?
Mein Luxus ist, reduziert leben
zu können, nicht in Saus und
Braus. Damit ich keine Projekte
annehmen muss, die mir keine
Freudemachen.

Na ja, viele der Filme, die Siene-
ben dem „Tatort“ gemacht ha-
ben, waren eher …

Na los, spucken Sie’s aus!

… Schmonzetten, in denen Sie
Der-Mann-an-der-Seite-vonwa-

ren. Haben Sie darauf noch
Lust?
Da gibt es keinen Generalplan.
Ich glaube, nach dem „Tatort“
brauche ich das erstmal nicht.

Wasmeinen Siemit „das“?
DieseseherpopuläreProgramm.
Der Film, von dem ich gerade
sprach, ist eher ein Arthouse-
film. Einer, der eher am Rande
läuft.

Ist Ihre Drehbucharbeit auch
Gegenmittel zur Passivität, zu
der man als Schauspieler zwi-
schendenDrehsverdammt ist?
Ja klar, sonstwirst du ja verrückt.
Soll ich mich hinsetzen und auf
irgendwas warten? Es gibt viel-
leicht eine Handvoll Schauspie-
ler, die so viel zu tun haben, dass
sie keinen Ausgleich brauchen.
Und die vielen, vielen anderen
müssen sich für ihr Leben noch
einen anderen Sinn suchen.

Sie könnten jamit Ihrem Vater,
der den Designklassiker „Mo-
no-a“ entworfen hat, eine neue
Besteckserie entwickeln.
Das würde ihm gefallen. Design
interessiert mich vor allem als
Mittel, meinen Alltag zu organi-
sieren. Also: Wie muss eine Kü-
che aussehen, wie richte ich
mich ein,womussdie Schublade
hin? Wo sindmeine Messer?

Sie brutzeln im Hotel, skypen
beim Kochen: Die Küche

ich zuletzt beim „Tatort“ keinen
Vertragmehr hatte. Wenn du am
Ende deines Lebens etwas mit-
nimmst, ist es im Geist oder im
Herzen. Ich bin kein Sammler,
ich bin Verbraucher. Ich esse, ich
trinke. Alles andere ist mir egal.

Gibt es auch materielle Dinge,
die Ihnen etwas bedeuten?
Das einzige,was ich behalte, sind
meine Tagebücher und meine
Zeichnungen. Und auch meine
Familienfotos würde ich nicht
wegschmeißen.

Apropos Familie: Ihr Vater lebt
auch in Berlin.Welche Rolle hat
er bei der Entscheidung ge-
spielt, hierher zu ziehen?
Eine gewisse Rolle.

WasmachenSiedennsozusam-
men?
Meistens besuche ich ihn. Im
Sommer sitzen wir dann in sei-
nem kleinenGarten. Er ist ein al-
ter Mann, wirmachen keine gro-
ßen Aktionen. Aber bei der Vor-
premieredes letzten „Tatorts“ im
Kino Babylon war er dabei.

Undwie war’s?
Nun ja, mein Vater meinte, das
Ganze erinnere ihn ein bisschen
andieVerabschiedungdesHaus-
meisters. Du bekommst auf der
Bühne einen Blumenstrauß und
eineFlascheWein indieHandge-
drückt. Dann sagst du danke und
gehst.
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STELLENANGEBOTE

■ GeschäftsführerIn / ProjektmanagerIn Sozio-
kulturelles Stadtteilzentrum im Wedding sucht zur
Förderung und Weiterentwicklung des Geländes ei-
ne koordinierende/GeschäftsführerIn/ Projektma-
nagerIn für 20 Std. Arbeitsbereiche: Mittelakquise,
Haushaltsplanung, Öffentlichkeitsarbeit, Förde-

STELLENMARKT

GEWERBERÄUME

■ Nachmieter gesucht für schönen Laden in Kreuz-
berg 36 Verkaufsläche ca. 45qm + kl. Lager geeig-
net für Einzelhandel (Klamotten, Lebensmittel,
Schreibwaren, etc.) Abstand VB Termin unter
☎0157/38759995

SONSTIGES

■ run umzüge "wer was verändern will, muß sich
bewegen". wir unterstützen sie dabei, engagiert,
zuverlässig u. fair. günstige privatumzüge (nah +
fern), beiladungen, kartons, einpackservice. auf

WOHNUNGSMARKT

wunsch: frauen packen für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628, run-
umzuege@betriebe.net

WOHNEN BIETE
■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. ☎ 226 261 66 (AB)
www.berliner-mieterverein.de

■ MitbewohnerIn gesucht für schnuckeliges
Dachgeschoss im Grünen in EFH mit großem Garten
in ruhiger Waldrandlage. Eigenes Bad und Küche.
Kaltmiete 300,- zzgl. NK. Nähe RE-Dahlewitz bzw. S-
Bahn Blankenfelde. Gerne Nichtraucherin, Vegeta-
rierin, Alter 25-60 Jahre, auch Männer sind will-
kommen ☎ 033708/30646

SONSTIGES

AUFRUF
■ Die Flüchtlinge vom Oranienplatz brauchen Eu-
re Solidarität! Ihre Forderungen sind noch immer
nicht erfüllt. Um weiterhin das Protestcamp auf-
recht zu erhalten, benötigen sie dringend Spenden
für u.a. Isoliermaterial, Heizöfen, Heizmaterial,
Medikamente, Verbandsmaterial, Essen u.v.m.
Webside: refugeestrikeberlin.net. Die Spenden
könnt Ihr auf folgendes Konto überweisen: Refugee
Strike Berlin KTN: 3039606 BLZ: 10020500 Bank
fuer Sozialwirtschaft IBAN: DE78 1002 0500 0003
0396 06 BIC: BFSWDE33BER. Wir bedanken uns im
Voraus für Eure Solidarität

BÜCHER
■ Wir kaufen gerne Bücher: Foto, Literatur, Philo-
sophie, Geschichte, Soziologie, Film und Theater!
Antiquariat Kalligramm ☎/Fax 614 44 25

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

DIENSTLEISTUNGEN
■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-

KURSE + SEMINARE

■ Obstbaumschnittkurs Jungbäume: 08.03.14,
Fürstenberg/Havel, Info u. Anmeldung:
www.werkraum-obst.de

AUS- UND FORTBILDUNG

rung und Unterstützung der Projekte und Vereine.
Bewerbung bis 24.02.2014 an:
bewerbung@fabrik-osloer-strasse.de

■ Familienfreundl. Unternehmen bietet flexible
Tätigkeit; insbes. für Mütter/Frauen geeignet. Ver-
dienstmöglichkeit bis 800€/Monat.
www.tun24.de

LESERINNENBRIEFE

Richtig nett dargestellt
■ betr.: „Trojaner auf dem Vormarsch“,
taz vom 31. 1. 14

Klar, war eher dummvon der Berliner Verwal-
tung, nicht vor Jahren konsequent die Software
auf Open Source umzustellen. Geschenkt. Aber
dass es dann so gar keine Kritik am Software-Ge-
schäftsmodell der geplantenObsoleszenz (künst-
liche Produktlebenszeitverkürzung) gibt, ver-
wundert doch.Microsoft ist imArtikel richtig
nett: versucht die Kunden zu überzeugen, neue
Software zu nutzen, hat sogar total großzügig die
Wartung nochmal verlängert. Die andere Seite
derMedaille ist: Windows XP ist ein voll funkti-
onsfähiges Produkt. Wann es veraltet ist, ent-
scheidetMicrosoft ganz alleine,mit demZeit-
punkt, in dem sie die Updates einstellen. Prakti-
scherweise führt das dann in der Regel auch zur
Unbrauchbarkeit bei der dazugehörigen Elektro-
nik – denn die altenMühlen krachen unter den
neuen Betriebssystemen zusammen. Da freuen
sich danndie verbündetenComputerhersteller –
und die Elektroschrottentsorger. Undwer fragt,
ob das ressourceneffizient ist?
REBECCANANSEN, Berlin

Ist doch nachhaltig
■ betr.: „Trojaner auf dem Vormarsch“,
taz vom 31. 1. 14

Liebe Leute von der Berlin-taz! Die Senatsverwal-
tung arbeitetmit alten PC-Programmen. Finde

ich sympathisch. Ist doch nachhaltig. Leute ein-
stellen, statt PC-Programme kaufen. Und eventu-
ell hat die VerwaltungWichtigeres zu tun, als
ständig neue Programme zu lernen?Wieso soll
die Verwaltung das Diktat von Bill Gates, alle na-
selang neue Programmzu kaufen, hinnehmen?
ELISABETHMEYER-RENSCHHAUSEN, Berlin

Aufklärungsbedarf
■ betr.: „Nazi-Spitzel ‚VP 598‘“,
taz.de vom 29. 1. 14

Wann gibt es eigentlich den neuenNSU-Untersu-
chungsausschuss? Schließlich ist zu BND,MAD,
„Verfassungsschutz“, V-Männern, Innenministeri-
en, Polizei, Ku-Klux-Klan,Mord an der Polizistin
Kiesewetter, Hinweise der ausländischenGe-
heimdienste – in Bezug auf dasNSU-Umfeld und
andere rechtsterroristischeGruppen–undderen
Zusammenhänge noch einiges zu sagen!

Auchwäre diesbezüglich dieGeschichte der Stay-
Behind-OrganisationderNato inDeutschlandge-
nauer zu untersuchen undmögliche Verbindun-
gen zuWehrsportgruppen und zumOktoberfest-
anschlag sowie die internationalen Kontakte des
NSU-Umfeldes – Skandinavien, England,USA, Ita-
lien, Belgien, Ungarn, Griechenland etc.müssten
beleuchtetwerden!UndeswärenKonsequenzen,
zumBeispielAbschaffungdesMAD,Abschaffung
oder Reformdes „Verfassungsschutzes“, konse-
quenter Kampf gegen rechts und für eine zivile
Gesellschaft, sind zu ziehen!
Aufklärung, taz.de

Realpolitik
■ betr.: „Flughafen wird Schnäppchen“,
taz.de vom 4. 2. 14

Der Flughafen ist ein öffentliches Gebäude, über
das vom Land Berlin, vertreten durch den Senat,
entschiedenwurde. Genausowie Bürger ein
Recht haben zu erfahren, für was Steuergelder
ausgegebenwerden, dürfen sie erfahren, welche
Einnahmengeneriertwerden. Sollte also hier ein
unterwertigerMietzins oder andere geldwerte
Vereinbarungen (Renovierung nachNutzung
und soweiter) getroffenworden sein, ist esmehr
als ein Skandal, wenn plötzlich eine Verschwie-
genheit vereinbartwird. Espasst aber insheutige
realpolitische Bild.Rockstar, taz.de

Wowereit in die Wüste
■ betr.: „Staatssekretär steuerlich absetzbar“,
taz vom 4. 2. 14

Es ist ein nichtmehr zu übertreffender Skandal,
wenn ein leitender politischer Beamter derAllge-
meinheit Steuern vorenthält, die sie gerade in
Berlin so nötig braucht.
Angeblich sindwir doch in derHauptstadt so
hoch verschuldet, dass wir dringende und not-
wendige Strukturmaßnahmenwie Schul-, Stra-
ßen- und Brückensanierungen nur noch lücken-
haft in Angriff nehmen, Personaleinsparungen
imöffentlichenDienst bei gleichzeitigerNiedrig-
lohnbezahlung für die noch vorhandenen Beam-
ten forcieren und kulturelle Subventionenwie

beispielsweise beimGrips-Theater empfindlich
kürzen.
Und in dieser Situation leistet sich ein Kultur-
staatssekretär nun solch eine dreiste Steuerhin-
terziehungundwird noch vomRegierendenBür-
germeister gedeckt. Nicht nurHerr Schmitz, son-
dern auchHerrWowereit sollte in dieWüste ge-
schickt werden!
THOMASHENSCHKE, Berlin-Reinickendorf

Herrn Mujic alles Gute
■ betr.: „Berlinale-Preisträger ohne Asyl“,
taz.de vom 2. 2. 14

Sie schreiben: „In Bosnien gibt es eine Verfas-
sung, die besagt, dass Romaund Juden sich nicht
für politische Ämter bewerben dürfen.“ Das ist
nichtganz richtig (wenngleichähnlichproblema-
tisch): Die Verfassung schließt Personen, die
nicht einer der drei großenVolksgruppen (Bosni-
aken, Kroaten und Serben) des Landes angehö-
ren, davon aus, bei derWahl für das dreiköpfige
Staatspräsidiumoder die nationale Völkerkam-
mer, eine von zwei parlamentarischenKam-
mern, zu kandidieren.
IchwünscheHerrnMujic imÜbrigen alles Gute
undhoffe, dass sich eineAufenthaltsmöglichkeit
ergibt. Freilich nicht imRahmen vonAsyl- und
Flüchtlingsrecht. Das ist hier nicht anzuwenden.
Ich halte sogar die Inflationierung des Flücht-
lingsbegriffs für hochgefährlich, da die Akzep-
tanz von Flüchtlingenmindernd.
Ichdenke,man sollte sich andie recht eindeutige
Definition des UNHCRhalten.D.J., 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

REISEN

Ich suche Sie,
den perfekten Arbeitgeber!

Wir passen zusammen, wenn Sie jemanden an Ihrer Seite möchten,
die erfahrene Kommunikationswissenschaftlerin ist,

aber über weitaus mehr Fähigkeiten & Talent verfügt.

Neben den üblichen Soft Skills wie kommunikative Kompetenz,
Empathie, Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit, analytische Kompetenz,
Vertrauenswürdigkeit, Fantasie, Neugierde, Konfliktfähigkeit &

Durchsetzungsvermögen,

kann ich auch noch arbeiten.

Sie sind der perfekte Arbeitgeber,
wenn Sie gute Arbeit schätzen und auch entsprechend fair vergüten!

Wenn Sie Vakanzen in den Bereichen PR, Werbung, Bild, Text,
Event/Ausstellung, Schulung oder Organisation haben,

dann sollten Sie mit mir sprechen! Chiffre: GJA0802

HH & B
Haben & Brauchen & bbk berlin laden ein

Freitag, 14. Februar 2014, 19 Uhr
Projektraum des Flutgraben e.V.
Am Flutgraben 3, 2435 Berlin

Andreas Blechschmidt, STADTAKTIVIST,
Christine Ebeling, KÜNSTLERIN UND GÄNGEVIERTEL-SPRECHERIN,

Britta Peters, KURATORIN

Christoph Twickel, JOURNALIST UND AUTOR,
MODERATION: Kathrin Wildner, METROZONES

Geschichten aus Hamburg über Kunst,
Arbeit und Stadtpolitik

beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172/477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

GRÜSSE

■ Einfach mal sonnige Grüße von mir (Julia E) für
euch!

LESUNG

■ Lesung Rettet den Sozialstaat ! Kerstin Gundt
stellt Wege aus der Wirtschaftskrise vor. Mit Musik
+ Gedichten. 12.2. 18:30 Uhr Blumencafe, Schön-
hauser Allee 127A, mit Anmeldung

SUCHE

■ Politisch engagierte, liebevolle Mama sucht Sa-
men-Spende von einem netten Mann für ein Ge-
schwisterkind. Kein Sex. Keine aktive Vaterrolle er-
wünscht. Kontakt: geschwisterkind1@gmx.de

SONSTIGES

JUGENDREISEN

■ Teilnehmer_in (14- 17 J.) f. Internat. Begegnung
in Israel (Osterferien) gesucht! BDP-berlin.org,
lv.berlin@bdp.org
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WAS TUN?

BERLINER SZENEN

DER GROSSE GELBE BAGGER

Immer mal Wumms
Die Kneifzange, mit der der gro-
ße, gelbe Bagger am vierten
Stock knabbert, sieht auswie das
Maul einer Alligatorschildkröte.
Ein – denke ich etwas selbstzu-
frieden – treffender, wenn auch
ausgefallener Vergleich, der sich
aber dadurch rechtfertigt, dass
letzten Sommer ein solches Tier
in einemAllgäuer Badesee einen
Jungen gebissen haben soll, wor-
aufhin wochenlang Bilder der
martialischenSchildkrötenbeiß-
werkzeuge verbreitet wurden.

Da hat die Evolution eine effi-
ziente Konstruktion erfunden,
denke ichweiter, unddieBagger-
hersteller haben sich das abge-
guckt. Statt nach Badenden
schnappt das Gerät nach den
Stahlbewehrungen, die wie ab-
gerissene Nervenenden aus den
Abbruchkanten ragen.Die Zange
zerbeißt sie mühelos. Ab und zu
setzt der Baggerführer siewie ei-

nen Hammer ein – dann lösen
sich größere Brocken, die mit ei-
nem satten Wumms unten auf
dem Trümmerhaufen landen.

Schon seit 20 Minuten stehe
ich auf der anderen Straßenseite
und sehemit kindlicher Faszina-
tion zu. Nicht als einziger – ein
knappes Dutzend dürften wir
sein. Einige filmen. Ich frage
mich,wasuns so fesselt. Der spo-
radische Wumms, von demman
insgeheim hofft, der nächste
möge besonders laut ausfallen?
Oder die Tatsache, dass ein einzi-
ger Mensch mit ein paar Finger-
bewegungen ein steinernes Bü-
rogebäude zu Brocken zermahlt?

Die Zange zerkneift ein neues
Stahlbündel. Ein kleines Stück-
chen wird weggeschleudert, wie
ein Härchen, eine Wimper, die
manvoneinemGesichtschnipst.
Es trudelt durchdie Luft, zuweit!,
und landet krachend auf einem
vorbeifahrenden Lieferwagen.

Der Fahrer bremst, steigt aus,
er verstehtnicht,waspassiert ist.
Aber einer der Filmenden läuft
schon, hebt die Wimper auf und
zeigt sie uns. Es ist ein kiloschwe-
res Stück rostiges Metall. Einen
menschlichen Kopf hätte es mü-
helosdurchdrungen.DenPanzer
einer Alligatorschildkröte ver-
mutlich auch. CLAUDIUS PRÖSSER

Da hat die Evolution
eine effiziente
Konstruktion
erfunden

Hanna Schygullas Traumprotokolle: Filmstills aus „Zugabe“,
„Terrorist Star“ und „Schwester“, 1979/2005 Fotos: Schygulla

■ 8./9. Februar, UdK Berlin, Bundesallee

Paul Hindemith
Ein paar Stichworte zu Paul Hindemith: Die Kinder-
oper „Wir bauen eine Stadt“ beispielsweise, mit der
Palais Schaumburg mal einen kleinen NdW-Hit hat-
ten. Interessiert an frühen elektronischen Klangerzeu-
gern wie dem Trautonium. Raue Lieder. Und etwas
besser kennenlernen kann man den Komponisten aus
der Reihe Schönberg und Strawinsky am Samstag und
Sonntag bei den Hindemith-Festtagen an der UdK: Mit
viel Musik von Hindemith natürlich und auch von sei-
nen Zeitgenossen wie Darius Milhaud, dazwischenge-
streut auch mal was von Johann Sebastian Bach. Es
gibt von Hindemith inspirierte Uraufführungen und
Klangproben mit Bratschen aus seinem Nachlass, und
bei einer Podiumsdis-
kussion wird nach
Hindemiths Aktuali-
tät gefragt. Alles im
UdK-Gebäude Bun-
desallee 1–12. Und
Eintritt frei. Pro-
gramminformation:
www.udk-berlin.de

Fotos: Archiv

ANZEIGEN

kundung des ungeschönten Kör-
pers, einversuchtesHerauslösen
des Subjekts aus allen sozialen
Konstruktionen.

Setzt man die Kopfhörer auf,
legen sich Satzfetzen und Musik
über die Bilder, und durch kurze
erzählte Träume entstehen sur-
reale Verkettungen: vom toten
Kind, das sie in der Handtasche
findet; vom Tag, an dem sie exe-
kutiert werden soll und dann
doch den Geliebten im Offizier
erkennt; vom Auftritt als „neue
Hanna“,dievergessenhat,wassie
dem Publikum zeigen will.

Auf der Höhe des Ruhms

Hanna Schygulla hat diese Filme
auf einem Künstlerhof gedreht,
auf dem sie schon länger wohn-
te; Freunde erklärten ihr die
Handhabung der Technik. Ei-
gentlich hatte sie zu der Zeit mit
Rainer Werner Fassbinder ihren
nächsten Film, über die Künstle-
rin Unica Zürn, machen wollen.
Aber dann entwickelten sich die
Dinge für Fassbinder in eine an-
dere Richtung und sie, alleinge-
lassen, versuchte etwas Eigenes
als Schauspielerin und Autorin.
Das blieb jahrelang ein unveröf-
fentlichtes Zwischenspiel, ob-
wohlmanihrdamals, aufderHö-
he ihres Ruhms nach Fassbin-
ders Filmen „Die Ehe der Maria
Braun“ und „Lili Marleen“, sicher
alles abgenommen hätte.

2005 widmete ihr das MoMA
in New York eine Ausstellung; da
zeigtesieerstmalsdiealtenKurz-
filme und drehte einen neuen
auf den Kanälen unter der Stadt.
In diesem „Traumtunnel“ fragt
siesichetwasprätentiös,obman,
wenn Jugendund Schönheit vor-
bei sind, noch einmal einen neu-
en Blick auf das eigene Leben ge-
winnen kann. Und in „Hanna
Hannah“, 2007 entstanden, fragt
sie sich, warum ihre Mutter ihr
1943 einen jüdisch klingenden
Namengab –undweshalb sie die
Mutter so wenig danach gefragt
hat. Es ist ein emphatischer Ver-
such, sich mit dem Ungesagten
zu verlinken, sich mit der Ge-
schichte zu verbinden. „Mama“,
hört man die Stimme eines Kin-
des zwischen den Stelen des Ho-
locaustmahnmals neben dem
Pariser Platz fragen, „ist das Ber-
lin?“ „Ja, das ist Berlin“, antwortet
die Mutter. Aber so lapidar, wie
dieses Annehmen der Geschich-
te ist, ist „Hanna Hannah“ nicht,
sondern doch eher bemüht, An-
teilnahme herzustellen. Das Un-
befangeneder alten Filmehaben
die neuen, kunstvollen nicht
mehr.

■ „Traumprotokolle“, Akademie
der Künste am Pariser Platz,
Di.–So. 11–19 Uhr, bis 30. März

VON KATRIN BETTINA MÜLLER

Es gelingt nicht vielenMenschen
in ihrem Leben, wenn sie einmal
über sechzig Jahre alt geworden
sind, zu einer Weichenstellung
aus früheren Jahren zurückzu-
kehren und einen anderen Weg
als den bisher gegangenen zu
wählen. Die Schauspielerin Han-
na Schygulla wagt das mit ihrer
Videoinstallation „Traumproto-
kolle“ in der Akademie der Küns-
te. Die stammt aus einem Ab-
schnitt ihres Lebens, da hätte sie,
die längst eine berühmte Schau-
spielerin war, einen Neuanfang
in der Konzept- und Perfor-
mancekunst machen können.
Doch stattdessen blieben die
Kurzfilme, die sie 1979 alleinmit
einer Videokamera drehte, jahr-
zehntelang in einem Koffer ver-
schlossen.

Erst vor etwas mehr als zehn
Jahrenentschiedsie sich,dasMa-
terialdochhervorzuholen, zube-
arbeitenundumneueKurzfilme
zu ergänzen. Sie bieten nun alle
zusammen das Protokoll einer
Selbstbefragung, ein erstauntes
Kreisen um das, was „ich“ sagt
und sich dabei doch nie sicher
ist, was dieses „Ich“ eigentlich
ausmacht.

Transparente Leinwände hän-
genmitten imRaum inden fens-
terlosen Räumen der Akademie
am Pariser Platz. Von beiden Sei-
ten sind die Projektionen zu se-
hen und noch einmal als schwa-
ches Nachbild auf der Wand da-
hinter. Schon dass man auf die
Bilder schauen kann und durch
sie hindurch, erhöht ihr Merk-
mal des Flüchtigen. Nur als
Schatten vor einem geöffneten
Fenster ist Schygulla im ersten
Film zu sehen, mit vorsichtigen
Bewegungen die Luft abtastend
und mit ihrer sanften Stimme
flüsternd: „Dich habe ich hinter
mir. Du bist ja von gestern. Du
bist ja gewesen.“

Ton (überKopfhörer) undBild
sindbei denmeistenVideosvon-
einander getrennt,mankanndie
Bilder auch stumm betrachten:
wie sie mit Fassbinder tanzt; wie
ihre nervösen Hände in einer
Plastiktüte nach einer Puppe
wühlen; wie sie rennt, nackt und
sich verausgabend; wie sie mit
einer Hand ihre Schulter schlägt
und schließlich immer wieder
der Blick in den Spiegel und da-
zwischengeschnitten Fahn-
dungsfotos der Roten Armee
Fraktion.

Allein schon diese Gesten des
Sichauslieferns und der Erkun-
dung von körperlichen Grenzen
rufen die siebziger Jahre in Erin-
nerung, eine Hochzeit von femi-
nistischer Kunst und Perfor-
mance, einer schnörkellosen Er-

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

MUSIK UND POLITIK

Protestsongs
Das „Festival Musik und Politik“
verspricht auch dieses Jahr wie-
der ein spannendes Programm
mit Konzerten, Ausstellungen
und Filmvorführungen. Verbin-
dendes Element der Veranstal-
tungen: das Politische, sei es bei
der Ausstellung „Lieder und Leu-
te. DDR 1964–1990“ oder beim
Konzert „Die Grenzgänger“. Vom
20. bis 23. Februar bietet das Fes-
tival in derWabe und Jugendthe-
ateretageNeuentdeckungenund
einen Querschnitt durch aktuel-
le und traditionelle Formenpoli-
tischer Aktivität in Musikform.

Hanna zwischen
den Spiegeln
VIDEO Hanna Schygullas „Traumprotokolle“
in der Berliner Akademie der Künste

■ 9. Februar, Laidak, Boddinstr. 42, 19.30 Uhr

Erich Mühsam
Ist ja derzeit einiges zu lesen über den Ersten Welt-
krieg. Der Zwang des
Gedenkens. Schließ-
lich „feiert“ der Große
Krieg in diesem Jahr
sein Hundertjähriges.
Und wie sich dieser
Krieg in der Sicht ei-
nes Anarchisten aus-
nimmt, liest man in
den Tagebüchern von
Erich Mühsam. Von
der anfänglichen
Kriegsbegeisterung um ihn herum erfährt man, von
den Kriegsgräueln und wie die Hoffnung auf ein
schnelles Ende des Gemetzels in immer weitere Ferne
rückt. Auch vom Alltag abseits der Front ist zu lesen,
vom Steigen der Lebensmittelpreise und den Protes-
ten dagegen. Man liest, wie Mühsam – vergeblich –
nach Verbündeten für eine Antikriegsbewegung sucht.
Am Sonntag stellt Herausgeber Chris Hirte in der
Schankwirtschaft Laidak die im Verbrecher Verlag neu
aufgelegten Tagebücher Mühsams vor, lesen daraus
wird Evelyn Rahm. 5/3 Euro.

Surreale
Verkettungen
Träume: vom toten
Kind, das sie in der
Handtasche findet;
vom Tag, an dem sie
exekutiert werden
soll und dann doch
den Geliebten im
Offizier erkennt

CEIJA STOJKA
DIE HELLEN BILDER

Ausstellung 29.01.–15.3.2014

Aufbauhaus . Prinzenstr. 85 D

10969 Berlin . www.kaidikhas.com

GALER I E KA I D I KHAS
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sich bald in ihrerWahrnehmung
der Umwelt zeigt. Der Wald, in
dem sich die Mädchen immer
wieder verlieren, wird zur Pro-
jektion ihrer Ängste.

Ist der Horror in „Butter on
the Latch“, der die weibliche Per-
spektive von Peter Weirs „Pick-
nick am Valentinstag“ in eine
konsequent ästhetisierte Form
überführt, noch impliziert, be-
kommter in„ThouWastMildand
Lovely“ eine konkrete Gestalt –
Reminiszenzen an „Texas Chain-
saw Massacre“ sind nicht zufäl-
lig. Akin, gespielt von Joe Swan-

berg, verbringt den Sommer oh-
ne seine Familie auf einer klei-
nen Farm inKentucky. Sarah, die
Tochter des Farmers Jeremiah
und Erzählerin des Films, hat ei-
ne blühende pubertierende Fan-
tasie. Sie ist das Pioniermädchen
aus dem amerikanischen Wes-
tern, sehnsüchtig wartet sie auf
ihrenPrinzen,dersieausderEin-
öde rettet. Als Akin auf der Farm
auftaucht, scheint die Konstella-
tion zunächst eindeutig. Er kann
sich Sarahs Avancen zwischen
mädchenhafter Unschuld und
kühler Berechnung nur schwer
entziehen. Decker inszeniert das
scheue Liebesspiel mit einer
ätherischen Leichtigkeit, die sie
immer wieder an beiläufige Na-
turbilder anknüpft.

Den Malick-ähnlichen Natur-
zauber gibt Decker schließlich
aber für eine düstere Wendung
zum Genre hin auf. Man merkt
„Thou Wast Mild and Lovely“ an,
dass Decker in dem Jahr zwi-
schen den beiden Filmen einiges
dazugelernt hat. Diese Rationali-
tät verleiht „Thou Wast Mild and
Lovely“ oftmals eine Konkretion,
der sich „Butter on the Latch“
noch erfolgreich widersetzt. De-
ckers zweiter Film, der auf der
Berlinale seine Weltpremiere er-
lebt, ist manchmal etwas zu ein-
deutig in seiner Geheimnishaf-
tigkeit. Da werden die Kühe und
Felder etwas zu bewusst als Pro-
duktionswerte eingesetzt. Trotz
allemlässt sichschonjetzt sagen,
dass das US-amerikanische In-
dependentkino mit Josephine
Decker eineeindrucksvolleweib-
liche Stimme gefunden hat.

■ „Butter on the Latch“: 8. 2.,
Zoo Palast, 22 Uhr; 9. 2., Cubix 7,
15 Uhr; 11. 2., CineStar8, 22 Uhr
■ „Thou Wast Mild and Lovely“:
9. 2., CineStar 8, 20 Uhr; 10. 2.,
Cubix 9, 22.15 Uhr; 12. 2., Kino
Arsenal 1, 15 Uhr

Kein Prinz in der Einöde
INDEPENDENTKINIO In „Butter on the Latch“ und „ThouWast Mild and Lovely“ entfaltet Josephine Decker eine düstere Romantik (Forum)

Ist der Horror in
„Butter on the Latch“
noch impliziert,
bekommt er in „Thou
Wast Mild and Lovely“
eine konkrete Gestalt

Malick-ähnlicher Naturzauber: Szene aus „Butter on the Latch“ Foto: Berlinale

klärlichen Gründen Risse auf.
Eine traumatische Erfahrung
scheint die beiden zu verbinden.
Isolde hat gerade eine Trennung
hinter sich, während Sarahs Fi-
xierung auf den jungen Musiker
Steph zunehmend obsessive Zü-
ge annimmt.

Decker findet eine Balance
zwischen der unbeschwerten
Festivalstimmung und der im-
mer stärker zutage tretenden
Entfremdung der Freundinnen.
Die häufig eingesetzten Un-
schärfen sind ein frühes Indiz
für Sarahs fragilen Zustand, der

VON ANDREAS BUSCHE

Die amerikanische Filmemache-
rin Josephine Decker gehört mit
gleich zwei Filmen im Forum-
ProgrammzudenEntdeckungen
auf der diesjährigen Berlinale.
Im letzten Jahr stand sie mit ih-
rem Spielfilmdebüt „Butter on
the Latch“ noch auf der Shortlist
der hoffnungsvollsten US-Inde-
pendent-Produktionen ohne
Vertrieb.Dasdürftesichnachder
Berlinale, wo „Butter on the
Latch“ zusammen mit ihrem
zweiten Spielfilm „Thou Wast
Mild and Lovely“ gezeigt wird,
ändern. Das Forum beweist seit
Jahren ein gutes Händchen für
das US-amerikanische Indepen-
dentkino. Decker stammt aus
dem Umfeld der Mumblecore-
Szene.Siewar inkleinerenRollen
in den Filmen von Joe Swanberg,
Onur Tukel und Spencer Parsons
zu sehen, hat Dokumentationen
fürs Fernsehen produziert und
arbeitet nebenbei als Perfor-
mancekünstlerin.

Keine spröde Redseligkeit

Einflüsse der „Performance Art“
sind auch in den fluiden Einstel-
lungen von „Butter oft he Latch“
unübersehbar. Ihr Erstling hat
weniger mit der spröden Redse-
ligkeit der Mumblecore-Filme
gemeinsam als mit dem natura-
listischen Regionalismus im ak-
tuellen US-Independentkino –
den Filmen von Kelly Reichardt,
Debra Granik oder Matthew Por-
terfield. Decker vermeidet je-
doch eine dokumentarische Äs-
thetik zugunsten einer radikal
subjektivierten Erzählhaltung.
Besonders „Butter of the Latch“
gehorcht der Logik des Streamof
Consciousness: Elliptische
Sprünge brechen immer wieder
dieHandlung ihrerFilmeauf,die
Kombination aus abrupten
Schnitten und assoziativen Bild-

folgen verfassen ein unwirkli-
ches Zeitgefüge. Verfremdungs-
effekte, die durch dislozierte Ge-
räusche noch verstärkt werden.

Für „Butter on the Latch“ hat
Decker zudem einen speziellen
Drehort gefunden: das Balkan
Camp in den kalifornischen Red-
wood-Wäldern bei Mendocino.
Hier treffen sich jedes Jahr Fans
derBalkan-FolkorezueinemMu-
sikfestival. Auch die Freundin-
nen Sarah und Isolde mischen
sich unter die (echten) Besucher.
Doch schon bald weist die Ver-
trautheit der Mädchen aus uner-

sätzliche Vorstellungen können
nicht nebeneinander bestehen
bleiben. Freie Wahlen, freie Pres-
se, freies Fernsehen, sämtliche
Symbole einer offenen Gesell-
schaft werden herbeigeführt
und prallen doch allesamt an
den zeitlosen Gesetzen der Isla-
mischen Republik ab. Denn war-
um sollte ein Gesetzeswerk, das
lange vor unserer Zeit schon Be-
stand und Gültigkeit hatte, den
ständigwechselnden Ideeneiner
Gesellschaft untergeordnet wer-
den? Runde um Runde schält
sich heraus, warum selbst das
viele Reden nicht hilft. Sie legen

Widersprüche
groß wie Felsbrocken
ISLAM In Mehran Tamadons ungewöhnlichem Film
„Iranien“ diskutieren religiöse und säkulare Iraner
konzentriert und ausgiebig miteinander (Forum)

bei allem etwas ehrwürdiger.
Später kommen auch die Frauen
mit den Kindern dazu; im Laufe
desFilmswerden ihre schwarzen
Tschadors das eine oder andere
Mal ums Eck wehen.

Die Frauen halten sich in den
eigens zugehängten Zimmern
auf, essen separat und sind von
den Diskussionsrunden grund-
sätzlich ausgeschlossen. Die
Männer lassensichaufdieTeppi-
che nieder, und von jetzt anwird
gesprochen. Was ist unter einer
säkularenGesellschaft zu verste-
hen? Ein öffentlicher Raum, den
sich alle gleichermaßen teilen,
erklärt Tamadon. Wenn aber alle
gleich frei sind und sich gegen-
seitig respektieren, wie kann ei-
neFrau,diekeinenSchleier trägt,
die Gefühle der anderen nicht
verletzen?Wie istdiesesProblem
zu lösen?

Das viele Reden hilft nicht

Das Problem der Säkularen sei,
dass sie Freiheit heucheln, aber
Diktatur meinen. Tamadon er-
klärt, dass er seineVorstellungen
den anderen nicht aufdrängen
will, er könne auch die Wider-
sprüche der anderen stehen las-
sen. Doch damit kann er erst
recht nur verlieren. Zwei gegen-

eine weiße Plane zwischen sich
aus und verteilen darauf die Bil-
der von Repräsentanten ihres
politischen und kulturellen Le-
bens,darunterAutoren,Musiker,
Philosophen, Künstler. Für die
Regimetreuen ist klar, dass jedes
Bild zuentfernen ist, sobaldauch
nur einer von ihnen einen
grundsätzlichen Einwand hat.

Am Ende ist die Plane fast leer
geräumt. Tamadon versucht al-
les, denAnblick der Sonne, einen
frischen Windhauch, um das
Prinzip der Vielfalt geltend zu
machen, und verliert doch jedes
Mal:Warumer immerwieder In-

dividuelles anbringe, das doch
kein Kriterium sei, wird er ge-
fragt. Gelten könne nur, was
grundsätzlich ist und von der
Mehrheit festgelegt wurde. Die
Mehrheit entscheidet, die Min-
derheit ordnet sich unter.

„Iranien“ von Mehran Tama-
don ist einungewöhnlicherFilm,
und in seinem Zentrum zeigt
sich ein ungewöhnliches Schau-
spiel, bei dem sich die Denkfigu-
ren offen zeigen und deutlich
machen, warum eine pluralisti-
sche Gesellschaft keine Chance
hat, solange das Individuelle da-
rin keine Figur ist. Ebenso wenig

eine Minderheit, wenn die nur
die Unterordnung zur Wahl hat.
Die Muster ihres Argumentie-
rens sind durchaus nicht nur auf
iranische Verhältnisse zu be-
schränken, sondernauf alleOrte,
wo Denken nur in Grundsätzen
undPolaritäten stattfindet.Doch
seltenerlebtmaneinederartkul-
tivierte und disziplinierte Dis-
kussionsführung bei Gegensät-
zen,diegrößerundunüberwind-
barer nicht sein könnten. Selbst
himmelschreiende Argumente,
die sohart sindwie Stahl undBe-
ton, vermögen es nicht, den höf-
lichen, freundlichen und auch
von Humor und Ironie gepräg-
ten Gesprächsverlauf zu stören.
Widersprüche, so groß wie Fels-
brocken, werden wie Gebetsper-
len durch die Finger gezogen.

Scherzende Männergruppe

Mit den Nahaufnahmen ihrer
Gesichter rücken einemauchdie
Männer näher; das zuerst düste-
re Bild von Fundamentalisten
weicht einer scherzenden Män-
nergruppe, von denen der eine
schon mal kocht und einen Topf
spült,derandereseineneinjähri-
gen Sohn in die Runde nimmt
und auf seinem Schoß balan-
ciert.

Dennochhat,wasabstraktdis-
kutiert wurde, konkrete Folgen.
Doch bevor der Regisseur die
spüren wird, holt er erst mal die
weggesperrte Musik und hört
verbotene Frauenstimmen.

MAXI OBEXER

■ 9. 2., Kino Arsenal 1, 14.30 Uhr;
10. 2., Cinemaxx 4, 22 Uhr; 13. 2.,
Delphi Filmpalast, 18.45 Uhr;
15. 2., CineStar 8, 11 Uhr

MehranTamadonbereitetsichin
seinem Landhaus auf einen Be-
such vor. DasWohnzimmerwird
leer geräumt, die Perserteppiche
für die Gäste werden ausgerollt.
Das Zusammentreffen mit den
Freunden des religiös geprägten
Staatsapparats soll ein Experi-
ment sein, zwei Tage lang will er
offenmit ihnen diskutieren und
seine Argumente für eine säku-
lare Gesellschaft gegen die stel-
len, die sie ablehnen und im Sin-
ne des Islam bewerten.

Das Landhaus, etwaeineAuto-
stunde von Teheran entfernt,
liegt inmitten eines dicht be-
wachsenen und längst auch
überwucherten Obst- und Ge-
müsegartens, dem anzumerken
ist, dass er nur sporadisch bea-
ckert wird. Tamadon lebt mit
Frau und den zwei kleinen Kin-
dern inParis, seineSchwestern in
den USA und in Schweden. Seine
Familie weist die typischen
Merkmale einer iranischen Fa-
milie auf, die es wegen ihrer re-
gimekritischen Haltung in alle
Welt versprengt hat.

Einzeln fahren die Gäste vor,
die sich äußerlich von Tamadon,
der leger gekleidet ist, deutlich
unterscheiden: Sie tragen Bart,
Kaftan und Turban und wirken

Kleine Stärkung zwischen den Diskussionsrunden. Frauen sind bei den Debatten nicht zugelassen Foto: Berlinale
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Der Narzisst inszeniert sich als hässliches Kind
STOCKHOLM-SYNDROM

Kidnapping eines
Autors und zugleich
faszinierend
konsequente
Selbstdemontage
eines literarischen
Superstars:
„L’enlevement de
MichelHouellebecq“
(Forum)

ihrer Liebe. Schöner könnte es
nicht sein, doch dann verliert
George seine Stelle alsMusikleh-
rer an einer katholischen Schule.
Zwar ist seine Homosexualität
allenbekannt–Eltern, Schülerin-
nen und Schülern und auch dem
Direktor –, aber seine Hochzeit
mit einemManngeht danndoch
zu weit. Auch hier widersteht
Sachs der Versuchung zumorali-
sieren, dennGeorgesKündigung
ist derWendepunkt für Sachs’ Er-
zählung.

Das Paar ist gezwungen, das
Apartment zu verkaufen, weil
beide ohneGeorges Einkommen
die Hypothek nicht bezahlen
können. Während sie also eine

Der schleichende Liebeskummer
ZWEISAMKEIT In pittoresken Bildern erzählt Ira Sachs in „Love Is Strange“ vom Liebesalltag zweier Männer (Panorama Special)

Diese Liebesgeschichte ist poli-
tisch. Schließlich kam Regisseur
IraSachsdie Ideedazu, als 2011 in
New York die Ehe auch für
Homosexuelle legalisiert wurde.
Und nein, Sachs erhebt nie den
moralischen Zeigefinger. Er ver-
traut voll auf seine Geschichte,
die nicht herzerwärmender sein
könnte.

George und Ben sind seit 39
Jahren ein Paar und haben be-
schlossen zu heiraten. Sie zeleb-
rieren ihreHochzeitenmit Fami-
lie und Freundinnen und Freun-
den. Bens angeheiratete Nichte
hält eine Rede und macht in ihr
deutlich: Alle diese Menschen
schauen zu diesem Paar auf, zu

neue Unterkunft suchen, kom-
men sie bei Freunden und Fami-
lie unter – und müssen sich
räumlich trennen. George zieht
zu„Polizeifrauen“–wieerdasbe-
freundete Polizistenpaar nennt.
Ben hingegen landet bei seinem

Workaholic-Neffen, dessen Frau,
die als Autorin von zu Hause ar-
beitet, und deren pubertieren-
dem Sohn. Selbstverständlich
sorgt das für Schwierigkeiten –
die Polizisten feiern die ganze
Zeit, die Familie hat ihre eigenen
Probleme.

Anstatt seineGeschichte in ei-
ne Sitcom zu verwandeln, bleibt
Ira Sachs aber seinem subtilen
Humor, welcher sich durch den
ganzen Film zieht, treu. Er ver-
traut seinen Dialogen, die er ge-
meinsam mit Mauricio Zachari-
as geschriebenhat. An einer Stel-
le sagtBenamTelefonzuGeorge:
„Manchmal, wenn man mit Leu-
ten zusammenwohnt, kennt

man sie besser, als man eigent-
lich je wollte.“

Sachs konzentriert sich aber
nicht auf die Differenzen und
Schwierigkeiten einer unge-
wohnten Wohnsituation, son-
dern zeigt, wie schwer es für
George und Ben ist, getrennt
voneinander zu leben – abends
schleicht sich bei beiden der Lie-
beskummer ein und jedes Wie-
dersehen ist tränenreich. Ge-
trennt scheinen sie jeweils die
Hälfte eines Ganzen.

Alfred Molina und John Lith-
gow spielen George und Ben so
wärme-undwürdevoll. Sieschaf-
fen es, ihre Charaktere ohne
Überidealisierung zu spielen

Michel Houellebecq in Guillaume Nicloux’ Film, der die Entführung des Literaturstars fantasiert Foto: Berlinale

aus der eigenen Wohnung ent-
führt hat, ein bisschen an.

Auch das Großmütterchen
hier im desolaten Hause in der
französischen Provinz entdeckt
ihr Herz für die Bedürfnisse des
blasierten Intellektuellen mit
den Nikotinflecken an den Fin-
gern. Erst bietet sie ihm Pornos
an, doch die lehnt er so über-
rascht wie dankend ab. Eine ech-
te Frau hätte er wohl gerne. Die
kriegt er dann auch, am Abend
besucht ihn Fatima. Die findet er
nett, die darf öfter kommen.

Im Herbst 2011 war Michel
Houellebecq für einige Tage von
der Bildfläche verschwunden.
Die Medien übertrafen einander
mit wilden Spekulationen.
Mord? Entführung? Al-Qaida?

BERLINALE 2014

VON THOMAS GROH

Der Goncourt-Preisträger als un-
artiges Kind: Am Geburtstags-
tisch schreit er bockig „Nein!
Nein!“, haut den Tisch fast um
und ruft stolz noch hinterher,
dass er tatsächlich von Herzen
gern intolerant sei.Wennerorale
Gelüste hat – nicht nach einer
Brust (wobei …), sondern nach
einerZigarette–, krakeelt ernoch
lauter, erst rechtwenn er auf den
Topfmuss.DochStockholm-Syn-
drom auf allen Seiten: Wenigs-
tens mit einem seiner drei Ent-
führer, mit einem literarisch zu-
mindest nicht völlig uninfor-
miertenKampfsportler, der inte-
ressierte Nachfragen stellt,
freundet sichderAutor, denman

Es ist der erste deutsche Wettbe-
werbsbeitrag bei der diesjähri-
gen Berlinale, und es ist sein ers-
ter Filmüberhaupt: Ivo Pietzcker
ist „Jack“ – und das macht er so
gut,dasser sogarbeimPhotoCall
vor der Pressekonferenz Szenen-
applausbekommt.UndPressefo-
tografen sind nicht für ihre Be-
geisterungsfähigkeit bekannt.

Zwei Arten von Schauspielern
mögen die Journalisten bei Pres-
sekonferenzen: Vollprofis, die ei-
ne gute Show liefern, und Laien-
darsteller, am liebsten Kinder.
Kinder wie Ivo, 11 Jahre alt. Ent-
sprechend warm ist auch die Be-
grüßung auf dem Podium. Als er
vorgestellt wird und die Journa-
listen beinahe jubeln, bekommt

Ivo ganz roteWangenund strahlt
von Segelohr zu Segelohr.

„Ivo, du bist so toll, so toll, so
ehrlich“, leitet eine Journalistin
ihre Frage ein. Ungefähr wort-
gleich lobt auch seine Filmmut-
ter (Luise Heyer) Jack im Film –
dafür, dass er seinem kleinen
BruderManuel (Georg Arms) die
Schleife beigebracht hat. Seine
eigentliche Leistung aber er-
kennt sie nicht: Jack übernimmt
die Verantwortung für sich und
seinen Bruder, wenn die Mutter
mal wieder tagelang mit irgend-
welchen Typen um die Häuser
zieht. „Sie vergisst ihre Kinder
einfach, obwohl sie sie liebt“, sagt
Heyerüber ihreFigur.Als sie ein-
mal nicht wiederauftaucht, ma-

chen sich Jack und Georg auf die
Suche,kreuzundquerdurchBer-
lin. „DerganzeFilmfindet in Ivos
Gesicht statt“, sagt Regisseur Ed-
ward Berger. Es ist Beschreibung
und Hymne zugleich.

Fastwärenichts aus IvosKino-
auftritt geworden. Am Tag des
Castings hatte er ein Fußball-
spiel. „Aber dann habe ich einen
Slot nach dem Spiel gekriegt“, er-
zählt Ivo. Ja, er sagt wirklich
„Slot“. Nach einer Improvisation
mit der Darstellerin und Dreh-
buchautorin Nele Mueller-Stö-
fenwar ihrKoautorBerger sofort
davon überzeugt, endlich seinen
Jack gefunden zu haben. Über-
haupt macht Ivo einen unheim-
lich professionellen Eindruck: Er

spricht druckreif und scheint
weniger aufgeregt zu sein als
manche Journalisten.

Natürlich kommt die Frage
nach Ivos beruflichen Plänen.
Schauspieler oder doch lieber
Fußballprofi? „Fußballprofi ha-
be ich schon etwas länger aufge-
geben“, antwortet er. Er könne
sich zwar schonvorstellen, „auch
wenn ich dann jugendlich bin“,
noch ein paar Rollen zu spielen,
„aber als meine Bestimmung se-
he ich die Schauspielerei nicht“.
Ja, auch das sagt er wirklich. Die
Journalisten sind endgültig ver-
zaubert von diesem kleinen gro-
ßen Schauspieler, der sich Besse-
res für sein Leben vorstellen
kann. DAVID DENK
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IVO PIETZCKER

So toll, so ehrlich

Als der Skandalautor wieder auf-
tauchte, hielt er sich mit Erklä-
rungen bedeckt. Guillaume Nic-
loux’ „L’enlevement de Michel
Houellebecq“, zu sehen im Fo-
rum, liefert nun, mit dem Autor
inderHauptrolle, dieBilderdazu
im ausgestellt dokumentari-
schen und ausgesucht hässli-
chen Digitalfilm-Modus nach.

Nicht, dass sie viel erklären
würden oder gar solchen An-
spruchhegen.DieTonalität ist la-
konischbis absurd.Drei stämmi-
ge Typen – schon äußerlich das
glatte Gegenteil des in beeindru-
ckender Gänze erschlafften Ap-
felbutzenmännchens, das
Houellebecq darstellt – sollen
den Autor also gekidnappt ha-
ben. Wieso, erfährt man und

auch Houellebecq nicht. Gut
möglich, dass der Film ehnur als
eine Art Angstbild-Exorzismus
des Autors selbst angelegt ist.

Vor allemaber ist er eine faszi-
nierend konsequente Selbstde-
montage eines literarischen Su-
perstars. Als gefeierter, blasier-
ter Dandy mit dubios müffeln-
den gesellschaftskritischen The-
sen betrat er in den Neunzigern
das literarische Parkett, davon
geblieben ist hier ein zahnloser
Tiger,deranfangsödedieNeuge-
staltung seiner Wohnung disku-
tiert und auf der Straße von ei-
nemClochardkaummehrzuun-
terscheiden ist. Mal schaut ihm
die Kamera ins Ohr, später sab-
bert er in Großaufnahme. Gna-
denlos enthüllt der Digitalfilm

die Essensreste in denWimpern.
Als ihm seine Entführer einen
Crash-Kurs in den hundsgemei-
nen Kampfsport Krav Maga ver-
passen, macht er, der zu seinem
KörpereinunsicheresVerhältnis
pflegt, eine eher wenig gute Fi-
gur: derGoncourt-Preisträger als
lächerliche Gestalt.

Und doch, vielleicht passt das
alles gut, ja bestens zusammen.
Sich selbst beständig als hässli-
ches Kind zu inszenieren, ist
ebenso eine Form von Narziss-
muswieder lustvolleTraum,von
großen Gestalten entführt zu
werden.

■ 8. 2., Delphi, 21.30 Uhr; 9. 2.,
Cinemaxx 4, 19.30 Uhr; 11. 2.,
CineStar 8, 11 Uhr

Alfred Molina
und John Lithgow
spielen George
und Ben so
wärme- und
würdevoll

und ohne sie zu konterkarieren,
sie lassen sie nicht in Kitsch ab-
driften. Sie behalten ihre Män-
gel. Vor allem lassenMolina und
Lithgow dem restlichen Cast
Raum (zum Beispiel Marisa
Tomei), sie überspielen sie nicht.
Zwar bleibt bei den anderen Fi-
guren viel im Vagen, im Unge-
wissen, doch die Bedürfnisse der
beidenMännerwerdendeutlich.

In fast schon pittoresken Bil-
dernerzähltSachsdieseNewYor-
ker Geschichte eines Paares. In
einer der schönsten Szenen des
Films laufen George und Ben
abends Arm und Arm durch das
West Village. Diese Szene sagt in
ihrer Simplizität alles aus – das
ist Liebe. ENRICO IPPOLITO

■ 8. 2., Zoo Palast 1, 21 Uhr; 9. 2.,
Cinemaxx 7, 12.45 Uhr; 16. 2.,
Zoo Palast 1
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Berlin-Mitte. In einem Hinterhof
entdecke ich zerlegte Statuen.
Schön, so viel Kunst vorm Wohn-
zimmerfenster.

Foto: Holger Biermann

Ticketpreise in der falschen Spur
NAHVERKEHRWer entscheidet,wie die Tarife für BusundU-Bahn steigen: die Politik oder ein
Preisindex? Die BVGmöchte einen Automatismus, der Verkehrsverbund lehnt diesen ab

VON CLAUDIUS PRÖSSER

Kurz vor der Ausfahrt in Rich-
tung Ruhestand hat der Ge-
schäftsführer des Verkehrsver-
bunds Berlin-Brandenburg
(VBB), Hans-Werner Franz, deut-
liche Kritik an der Fahrpreispo-
litik des Senats und der BVG ge-
übt. Eine automatische Erhö-
hung der Ticketpreise nach ei-
nem Index, wie sie die Berliner
Verkehrsbetriebe und ihr Auf-
sichtsratschef, Finanzsenator
Ulrich Nußbaum (partei-
los), forderten, sei „fach-
lich nicht sinnvoll“, ja
„völlig falsch“, so Franz
in einem Interview
mit der Berliner Zei-
tung.

Die 40 Verkehrs-
unternehmen im
VBB müssen re-
gelmäßigaufge-
stiegene Mate-
rialpreise und
Löhne reagie-
ren und neue
Tarife festsetzen.Weil
das oft mit sozialen Härten
verbunden ist, sind Konflikte

Kopplung an die allgemeine In-
flation ist laut Reetz nicht sinn-
voll. Nur die relevanten Kosten
müssten berücksichtigt werden
– etwa Strom und Diesel, aber
auch Stahl für Baumaßnahmen.

Rückhalt bekommt Franz un-
ter anderem vom Fahrgastver-
band IGEB und den Grünen. Ta-
rifpolitik sei immerauchSozial-
politik, so IGEB-Vizechef Jens
Wieseke zur taz, deshalb sei ein
Automatismus falsch. Und ein
Kostenindex spiegele etwa gar
nicht wider, ob die Fahrgastzah-
len steigen oder fallen.

StefanGelbhaar, verkehrspo-
litischer Sprecher der Grünen-
fraktion, sagte, Fahrpreiserhö-
hungen müssten begründet
werden, aber der Senat scheue
diese „unpopulären Debatten“.
Preisindizes lehnt er prinzipiell
ab: „Die taugendafür nicht, weil
dann regelmäßig sachfremde
Erwägungen in die Preisgestal-
tung einfließen.“ Es gebe etwa
Erwägungen, die Preissteige-
rungen anderer Verkehrsver-
bünde einzubeziehen – das sei
für die Fahrgäste in Berlin völlig
irrelevant.

Der Hellersdorfer Linken-Politi-
ker Klaus-Jürgen Dahler wird
von Rechten bedroht. Am Don-
nerstag stellte die rechtslastige
BürgerbewegungHellersdorfein
„Profil“ des Bezirkspolitikers, be-
stehend aus Internetfunden,
mitsamt seiner Telefonnummer
ins Internet. Seitdem bekommt
Dahler nach eigenen Angaben
Drohanrufe sowie Anrufe mit
beleidigendem Inhalt. Er hat
Strafanzeige gestellt. Dahler ar-
beitet im Hauptberuf als Flücht-
lingsberater.

„Wir kriegen dich“, „Wir kön-
nen dich finden“ oder „Doof-
kopp“ seien einige der Parolen

gewesen, die Dahler auf seinem
Handy gehört habe. Für denHel-
lersdorfer, der seit Jahren Be-
zirksverordneter ist, ist das nicht
dieersteErfahrungdieserArt. Im
Januar hat er auf der Seite der
rechtslastigen Bürgerbewegung
gelesen: „Dahler, äußere Dich
nochmal, solangeDunoch leben
wirst“. Auch dadurch fühlte er
sich bedroht und stellte Strafan-
zeige.DieErmittlungendazulau-
fen, so die Polizei. Vergangenen
Sommer führte eine „Nein-zum-
Heim“-DemovonNPDund rech-
ten Hellersdorfern an seiner
Wohnung vorbei. Dort hätte Ma-
riaFank,dieLebensgefährtinvon

Rechte jagen Bezirkspolitiker
HETZE Die „Bürgerbewegung Hellersdorf“ stellt Daten eines Linkspartei-
Abgeordneten ins Netz. Er wehrt sichmit Anzeigen. NPD demonstriert heute

„Im Nahverkehr
muss die Politik
den Preisrahmen
definieren“
HANS-WERNER FRANZ, VBB-CHEF

programmiert. Im Dezember
hatte BVG-Finanzvorstand Kai
Falk gefordert, die Tarife einmal
im Jahr automatisch anzupas-
sen – auf Basis eines Index, der
alle relevanten Kostensteige-
rungen abbildet. Finanzsenator
Nußbaum trägt dasmit.

Er habe ja „nichts dagegen,
dass die allgemeine Inflations-
rate als Anhaltspunkt genom-
menwird“, so VBB-Chef Franz in
dem Interview. Oberstes Ziel sei
aber ein bezahlbarer Nahver-
kehr, unddazumüsse die Politik
den Preisrahmen definieren.
Wolle man etwa die Nachfrage
ankurbeln, stünde dem eine au-
tomatische Preisanpassung
„nach einem ausgedachten In-
dex“ entgegen.

Bei der BVG reagiert man
überrascht: Die Überlegungen
zu einer Indexlösung habe der
VBB und somit Franz mitgetra-
gen, sagte Sprecherin Petra
Reetz zur taz. Und um einen
„ausgedachten“ Index gehe es
schon gar nicht – sondern um
Transparenz. Die Kunden soll-
ten verstehen, wie Preissteige-
rungen zustande kommen. Eine

Der von der Abschie-
bung bedrohte Berli-

nale-PreisträgerNazifMujichat
etwas Zeit gewonnen. Zwar sei
sein Asylantrag abgelehnt wor-
den, da gebe es „nichts dran zu
drehenundzurütteln“, sagteBer-
linale-Programmleiter Thomas
Haller am Freitag. Die Auslän-
derbehörde habe Mujic jedoch
aus humanitären Gründen eine
sogenannte Winterduldung er-
teilt. Während des sehr strengen
Winters in Bosnien seiMujic also
noch nicht akut von einer Ab-
schiebung bedroht. Aktuell rei-
che Mujics von der Berlinale fi-
nanzierte Anwältin zudem eine
Petition beim Petitionsaus-
schuss des Innensenats ein +++
Wegen Mordes an seiner Frau ist
der Exbürgermeister von Lud-
wigsfelde (Teltow-Fläming),
Heinrich Scholl, nun rechtskräf-
tig verurteilt. Der Bundesge-
richtshof habe seine Revision als
unbegründet verworfen, teilte
die Staatsanwaltschaft Potsdam
am Freitag mit. Laut Beschluss
des 5. Strafsenats in Leipzigmuss
Scholl eine lebenslange Frei-
heitsstrafe verbüßen. Das Land-
gericht Potsdam hatte den 71-
Jährigen verurteilt, weil er seine
Frauheimtückischerdrosselt ha-
be. Scholl hatte seine
Unschuld beteuert +++

NACHRICHTENTICKER

+++

NPD-Landeschef Sebastian
Schmidtke, ihn durch das Mega-
fon „begrüßt“, sagte Dahler der
taz. Seine Partei erklärt sich soli-
darischmit ihm. „Wirverurteilen
derartige feige Angriffe scharf
und bieten Dahler jede Unter-
stützung an, die er braucht“, so
Landeschef Klaus Lederer.

Für Samstag plant die NPD
Kundgebungen in der Nähe von
vier Flüchtlingsheimen, so inKö-
penick, Lichtenberg, Hellersdorf
undPankow.DasbestätigteinPo-
lizeisprecher der taz. Antirassis-
tische Gruppen vor Ort hatten
am Freitag drei Gegenveranstal-
tungen angemeldet. MARINA MAI

Rückhalt für
Wowereit

Führende SPD-Politiker haben
dem Regierendem Bürgermeis-
ter Klaus Wowereit (SPD) in der
Steueraffäre den Rücken ge-
stärkt. „Wir stehen hinter unse-
rem Regierenden Bürgermeister
und werden da auch nicht wa-
ckeln“, sagte der Vorsitzende der
Berliner SPD, Jan Stöß, der Berli-
ner Morgenpost. Auch der frühe-
re Bundestagspräsident Wolf-
gang Thierse stützte Wowereit in
der Affäre umKulturstaatssekre-
tär André Schmitz.

Der Regierende Bürgermeis-
ter hatte 2012 vom Steuerbetrug
seines Staatssekretärs erfahren,
ihn wegen seiner Verdienste um
dieKulturpolitik aber imAmtge-
lassen. Schmitz war amDienstag
zurückgetreten, nachdem der
Betrug aufgeflogen war.

Stöß, der zu Wochenbeginn
auf den Rücktritt des Staatssek-
retärs bestanden hatte, nahm
Wowereit jetzt in Schutz. „Solche
schweren Entscheidungen muss
manzuweilen treffen,wennman
Regierungschef eines Bundes-
landes ist. Aber dass dadurch sei-
ne Glaubwürdigkeit gelitten hät-
te, sehe ich nicht“, sagte er. Die
Angelegenheit solle am Montag
in aller Ruhe im SPD-Landesvor-
stand besprochen werden.

Kein „Fall Wowereit“

Am Donnerstagabend hatte sich
bereits SPD-Chef Sigmar Gabriel
hinter Wowereit gestellt. „Es gab
einenFall Schmitzundder ist be-
reinigt. Daraus jetzt einen Fall
Wowereit konstruieren zu wol-
len, ist absurd“, sagte Gabriel.

Auch Thierse verteidigte die
Entscheidung. „Ich fürchte, ich
hätte dasselbe getan wie Wowe-
reit – auch wenn sich das hinter-
her als politischer Fehler ausle-
gen lässt“, sagte er.

Wowereit – derzeit noch im
Skiurlaub – will sich am Montag
in einer Sondersitzung des
Rechtsausschusses erstmals zu
denVorwürfenäußern.Nichtda-
ran teilnehmenwird Innensena-
tor Frank Henkel (CDU): Er weilt
in Sotschi. (dpa)
Berlin SEITE 42

STEUERAFFÄRE SPD-Chef
springt Regierenden bei

Foto: Archiv

ANZEIGE
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DAS NORDWORT

„Fuchtig“ ist ein plattdeutsches Adjektiv. Die ursprüngliche, kaum noch ver-
wendete Bedeutung ist feucht, nass. Heute wird es eher so genutzt wie in
dem Ausdruck „Hool di fuchtig“ – ein Abschiedsgruß, der so viel bedeutet
wie „bleib gesund“, „bleib munter“. Darüber hinaus kann fuchtig wie im
Hochdeutschen auch zornig oder wütend bedeuten

Es ist angerichtet – aber nicht für jeden und schon gar nicht für jede: die obere Rathaushalle in Bremen vor dem Schaffermahl 2013 Foto: imago
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THESE
„Es scheint, als sei der Eigentümer der
Roten Flora, Herr Klausmartin Kretsch-
mer, der Einzige, der sich hier bei der Lö-
sung der Probleme mit der Roten Flora
vertragsgerecht verhält und der einzige
‚ehrbare Kaufmann‘ ist in Bezug auf die
Rote Flora“
Gert Baer, Immobilienberater von Klausmartin Kretschmer

Affenhirne
ungeschützt
Klappe zu, Hirn auf: Andreas
Kreiter hat gewonnen, in letzter
Instanz. Der Professor darf wei-
terforschen in den Hirnen von
Makaken und an der Uni Bre-
men. Er hat laut Bundesverwal-
tungsgericht einen Anspruch
auf die Genehmigung seiner
Versuche, egal ob das den Bürge-
rInnenpasst. It’s Forschungsfrei-
heit, stupid! Rechtsmittel dage-
gen gibt es keine, ein Gang vors
Bundesverfassungsgericht ist
ausgeschlossen: Game over, Bre-
men, nach 17 Jahren.

Denn seit Anfang 1997 be-
kannt wurde, dass der Neurobio-
loge einenRuf andieBremerUni
erhalten hatte – Bürgermeister
Henning Scherf hatte da kräftig
mitgeholfen! –, war der Protest
gegen den Forscher nicht abge-
rissen. Kreiter untersucht den
zerebralen Prozess der Aufmerk-
samkeit. Und er tut dies, indem
er die neuronale Verarbeitung
optischer Reize durch haarfeine
Sonden, die in einzelne Hirnzel-
len von Makaken eingesenkt
werden, misst.

Schon vor Stellenantritt hat-
ten die Proteste dagegen begon-
nen – und im März 2007 hatte
sich die Bürgerschaft ihnen an-
geschlossen und einstimmig ge-
fordert, dass Kreiter seine Affen-
versuche beenden solle – so et-
was gab’s noch nie! Und die Be-
hörde hatte denn auch keine
neue Genehmigung mehr er-
teilt. Das durfte sie nicht, hat das
Bremer Oberverwaltungsgericht
2012 entschieden – und das Bun-
desverwaltungsgericht hat’s nun
per am Dienstag veröffentlich-
ten Beschluss bestätigt, der der
taz.nord vorliegt: Auch dass der
Tierschutz seit 2002 als Staats-
ziel im Grundgesetz steht, ver-
leiht der Rechtssache nicht „die
geltend gemachte grundsätzli-
che Bedeutung“. Zumal es der
Bürgerschaft fehle „an einer
Kompetenz, die Zulässigkeit von
Tierversuchen […] zu regeln“. BES

GAME OVER

Kein Mord an
Daniel S.
ImProzessumdenTodvonDani-
el S. aus Kirchweyhe ist die
Staatsanwaltschaft am Donners-
tag vom ursprünglichen Mord-
vorwurf abgerückt. Vor dem
Landgericht Verden forderte sie
in ihrem Plädoyer, den 21-Jähri-
gen Angeklagten Cihan A. wegen
Körperverletzung mit Todesfol-
ge zu sechs Jahren Jugendhaft zu
verurteilen.

Cihan A. soll den 25-Jährigen
Daniel S. imMärz 2013 nach dem
Besuch einer Disko vor dem
Bahnhof Kirchweyhe so schwer
am Kopf verletzte haben, dass
dieser an den Folgen starb. Dies
sah die Staatsanwaltschaft als er-
wiesen an.DieKammerhatte be-
reits ineinemZwischenfaziteine
Mordanklage ausgeschlossen,
weil dem Angeklagten eine Tö-
tungsabsicht nicht nachzuwei-
sen sei.

Die Tat hatte bundesweit für
Schlagzeilen gesorgt. Wegen der
türkischen Staatsbürgerschaft
des Angeklagten hatten Neona-
zis und andere Rassisten den Fall
für xenophobe Propaganda
missbraucht. Mehrfach waren
sie zu Aufmärschen in den klei-
nen Ort nahe Bremen gekom-
men. Die Gemeinde hatte sich
dagegen mit Trauerkundgebun-
gen gewehrt, Bürgermeister
Frank Lemmermann (SPD) hatte
denNeonazis eineAbsageerteilt.
Daraufhinwarermassivbedroht
worden.

Auch die Staatsanwaltschaft
hatte zuBeginndesProzessesdie
Nationalität des Angeklagten für
irrelevant erklärt. Der Prozess
war seit seinem Beginn im Sep-
tember von einer schwierigen
Beweisaufnahme geprägt: Zeu-
gen widersprachen sich oder
konnten sich nicht erinnern.

Der Angeklagte Cihan A. hat
sich bislang nicht persönlich vor
Gericht geäußert. In einer Erklä-
rung gab er einem Freund die
Hauptschuld, bereute, an der
Auseinandersetzung beteiligt
gewesen zu sein und sprach der
Familie von Daniel S. seinMitge-
fühl aus.

Nachknapp30Verhandlungs-
tagen ist für den 19. Februar das
Plädoyer der Verteidigung ge-
plant. Fürden26. Februar ist vor-
aussichtlich ein Urteil zu erwar-
ten. JPB

KIRCHWEYHE-PROZESS

Alle gegen
Überwachung
Den Sicherheitsbehörden in
Hannover steht amWochenende
Protest ins Haus. Gleich zwei De-
monstrationen gegen staatliche
Überwachung sind geplant: Tier-
schützer rufen am Sonnabend
zur „Spitzel aufgedeckt“-Demo
auf. Am Sonntag protestieren
Bürgerrechtler gegen den Lan-
desverfassungsschutz.

Mit ihrer Demo am Sonn-
abend wollen Tierbefreiungsak-
tivisten nach der Enttarnung ei-
nes mutmaßlichen V-Mannes in
der Szene ihrer „Wut Ausdruck
verleihen und unsere Kritik an
Ausbeutung und Kontrollwahn
deutlichmachen“, wie es im Auf-
ruf heißt.

Vor zweiWochenwar bekannt
geworden,dassdasLandeskrimi-
nalamt (LKA) offenbar einen
Spitzel auf Aktivisten angesetzt
hat. Von Anfang 2012 bis Ende
2013 soll Ralf G. in einer Braun-
schweigerGruppe unterwegs ge-
wesen sein, die unter ande-

rem gegen denMegaschlachthof
in Wietze aktiv ist. Bestätigen
mag das LKA den Einsatz nicht.
Wegen des fragwürdigen Verhal-
tens vonG. hatman dennoch die
Staatsanwaltschaft eingeschal-
tet. Der V-Mann hat die Tier-
schützer offenbar nicht nur beo-
bachtet, sondern verbotenerwei-
se auch zu Straftaten angesta-
chelt. Ab 13 Uhr startet die Demo
am Steintor und zieht vorbei am
Innenministerium zum LKA am
Waterlooplatz.

Tags darauf machen die Hu-
manistische Union und hanno-
versche Bürgerrechtsgruppen
wie Attac oder Freiheitsfoo sym-
bolisch den Verfassungsschutz
dicht. Mit Absperrband wollen
sie die Behörde in der Büttner-
straße versperren – und fordern
als Konsequenz aus denÜberwa-
chungsskandalen der NSA und
der rechten NSU-Mordserie die
Schließung der Geheimdienste.
Die Aktion ist der Start der bun-
desweiten Kampagne „Verfas-
sungsschutz abschaffen“derHu-
manistischen Union. Hannover
ist für den Auftakt durchaus be-
wusst gewählt: Der niedersächsi-
sche Verfassungsschutz ist nach
dem Bekanntwerden mutmaß-
lich rechtswidriger Überwa-
chungen von Journalisten,
Rechtsanwälten und Grünen-Po-
litikern zusätzlich in die Kritik
geraten. THA

DEMO-MARATHON

Das Weh auf dem Trikot
zeichnet. Doch das war’s auch
schon anKritik, wie dieVertrags-
verlängerung zeigt, die von Wer-
der-Geschäftsführer Klaus Filb-
ry und Wiesenhof-Vorstand Pe-
terWesjohann verkündetwurde:
Pro Saison soll PHW5,7Millionen
Euro für die Beflockung der Tri-
kots zahlen, wird geraunt. Es ge-
be jaauch„großeParallelen“zwi-
schen den Partnern, so Wesjo-
hann.

Wirklich hat Werder seither
Federn gelassen, oft wurden die
Fußballer regelrecht tranchiert –
zumalbei Spitzenteamswiedem
FC Augsburg. Nach einer eher
enttäuschenden Spielzeit, deren
Höhepunkte der Abschied von
Sportdirektor Klaus Allofs und
von Trainerlegende Thomas
Schaaf waren, erreichte man
2013 den 14. Rang. Aktuell spielt

SV WIESENHOF Bremens
Fußballclub lässt sich
trotz mäßigen
sportlichen Ertrags und
ungeachtet des
Sommerskandals sowie
der Fan-Proteste weiter
von umstrittenem
Hühnerfleischkonzern
sponsorn

ANTITHESE
„Wurde eigentlich gerecht-
fertigt gehandelt, als der
‚Kulturunternehmer‘ im Vor-
feld der Demonstration über
die Presse mehrfach die An-
kündigung einer baldigen
Räumung der ‚Roten Flora‘
verbreiten ließ? (...) Vermisst
man doch hier den Pragma-
tismus eines ehrbaren Kauf-
manns, der üblicherweise
seine Anliegen geschmeidig
und nur im äußersten Falle
konfrontativ verfolgt“
Christian Dyckerhoff, Vorsitzender der Versammlung Eines Ehrba-

ren Kaufmanns zu Hamburg am 31.12.2013

man, angeleitet von Eichin und
dem glücklosen Coach Robin
Dutt, gegendenAbstieg,dieSpie-
ler werden auswärts wegen des
Sponsors gern als Hühnerbrüste
geschmäht.

Die Vertragsverlängerung sei
„enttäuschend, aber erwartbar“,
sagte der Grünen-Abgeordnete
Jan Saffe, der im Sommer 2012
zur Demo gegen die Vereinba-
rung aufgerufen hatte. Das wer-
de er diesmal nicht tun: „Aktiv
werde ich als Patriot erst, wenn
Werder droht, in Wiesenhof-Tri-
kotsvomRathaus-Balkonzuwin-
ken.“ Der Platz ist allerdings für
Meister oder den Pokalsieger re-
serviert. Die rot-grüne Koalition
versuche dagegen, artgerechte
Tierhaltung als Kriterium in der
öffentlichen Beschaffung zu eta-
blieren. BENNO SCHIRRMEISTER

Shitstorm der
Frei.Wild-Fans
Auf dem Angriff folgen die An-
feindungen: Der grüne Bundes-
tagsabgeordnete Sven-Christian
Kindler wird auf seiner Face-
book-Seite wegen seiner Kritik
an der Band Frei.Wild be-
schimpft und bedroht. „Schade
dass er dich nicht ermordet hat,
hätte mich erfreut, du linkes
Stück Dreck“ und „Hättest mal
richtig aufsMaulbekommensol-
len“ ist gängiger Tenor in den
Kommentaren.

„Was hier passiert, ist der Ver-
such der Einschüchterung“, sagt
Kindler. Über 900 Reaktionen
löste allein bis Freitag ein von
Kindler geposteter Bericht über
den Angriff auf ihn aus. Am ver-
gangenen Samstagwar der haus-
haltspolitische Sprecher der
Grünen in Hannovers Stadtteil
Linden von einem jungen Mann
unter Beschimpfungen –„anti-
nationaler Wichser“, „Vaterlands-
verräter“ – geschubst und ge-
schlagen worden. „Bist du Sven
von den Grünen? Hast du nicht
auf der Anti-Frei.Wild-Kundge-
bung gesprochen?“, soll der
Mann, Mitte Zwanzig, zuvor ge-
fragt haben.

Im November 2013 hatte der
28-jährige Politiker auf einer
Kundgebung gegen das Konzert
der Südtiroler Band im Capitol

gesprochen und vor dem „völki-
schen Nationalismus“ der Band
um Philipp Burger gewarnt. Auf
Facebook wird ihm diese Kritik
vorgehalten: „Frei.Wild ist nicht
rechts ... Leute wie du haben es
nicht anders verdient“, heißt es,
oder: „Soll doch froh sein, dass er
als Volksverräter nicht erschla-
gen wurde.“

Kritiker der Band geraten oft
in Shitstorms. Im März 2013 er-
fuhr die Band Mia wegen ihrer
Vorhaltungen zur Nominierung
von Frei.Wild für die Verleihung
des Musikpreises Echo diese vir-
tuelle Reaktion. Allerdings auch
die englische Sängerin M.I.A.
Frei.Wild-Fans hatten bei Face-
book nicht so genau gelesen. Die
Kommentare bei den Bands wa-
ren kaum anders als bei Kindler.
Einschüchtern will er sich aber
nicht lassen: „Es bestärkt mich
darin, weiter darauf aufmerk-
sam zu machen, dass weder die
Band noch die meisten ihrer
Fans harmlose, unpolitischeMu-
siker undMusikfans sind.“ AS

NACH ANGRIFF

Sportverein Werder Bremen
bleibt bis 2016 Botschafter der
Massentierhaltung. Eine ent-
sprechende Sponsoring-Verein-
barung bestätigten am Freitag
der Geflügelkonzern PHW und
der abstiegsbedrohte Fußball-
bundesligist.Das indessenStadi-
on-Hymne besungene „W auf
dem Trikot“ ist seit August 2012
auch das „W“ vonWiesenhof, der
Hauptmarke des größten deut-
schen Geflügelzucht- und verar-
beitungskonzerns PHWAG.

Und das steht, Kritikern zufol-
ge, exemplarisch für das Weh
reifebeschleunigter Broiler-Hyb-
ride. Als im August erneut tier-
quälerische Bedingungen bei
Wiesenhof-Vertragsmästern pu-
blik geworden waren, hatte Bre-
mens Sportdirektor Thomas
Eichin das als „nicht schön“ be-
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Schaffermahl

DasBremerSchaffermahl gibt’s seit
1545. Es findet am zweiten Februar-
Freitag im Rathaus statt, Frauen
müssen,wennauchnichtangeleint,
leider draußen bleiben. Ursprüng-
lich war’s ein Treffen von Kaufleu-
ten und Kapitänen zum Ende der
Winterpause. Die Speisenfolge ist
einkulinarischerAlbtraum, zudem
widerwärtig süßes Malzbier ge-
trunken werdenmuss. BES

Matthiae-Mahl

Hamburgrühmtsich, seit 1356umden
24. Februar das weltweit älteste bis
heute begangene Festmahl auszurich-
ten, dabei war es ab 1724 für 200 Jahre
ausgefallen. Bis dahin galt es den „Ver-
tretern der Hamburg freundlich ge-
sonnenen Mächte“. Heute gehören zu
den 400Gästen im Rathaus die ansäs-
sigen Konsuln, alle Ehrenbürger, Ver-
treter „gesellschaftlicher Gruppen“
und vor allemWirtschaftsgrößen. JANK

der 230. –, weil unsere Wahlperi-
oden länger sind. Diese Verbin-
dung mit England hat dazu bei-
getragen, dass man geguckt hat:
Wiemachen die das?
Gibt es auch Charaktereigen-
schaften,dieSiealshanseatisch
bezeichnenwürden?
Es gibt das Klischee des Pfeffer-
sacks, das den Hanseaten anhaf-
tet. Das hatte damit zu tun, dass
die Leute, die im Senat handel-
ten, sehr sparsam waren und in
Kultur wenig investierten. Aber
die Hamburger Kaufleute waren
privat sehr viel kunstaffiner als

fast alle Kaufleute in ganz
Deutschland.
Speziell die Hamburger?
Ende des 18. Jahrhunderts war
Hamburg das Kunst-Trading-
Center. Hier verkauften die Hol-
länder ihre Bilder – und zwar
nach ganz Europa. Die Adligen
und Kirchen, die kauften, konn-
ten hier finanzieren. Das bedeu-
tete, dass die Kaufleute mit die-
ser Kunst in Berührung kamen
und sammelten.
In Zeugnissen aus dem 18./19.
Jahrhundert heißt es, die Han-
seaten seien sehr dem Genuss

reformer,Wichernundwiesieal-
le heißen, das waren garantiert
unglaublich gute Hanseaten –
auch die großen Pastoren. Ham-
burg ist geprägt durch die Kauf-
leute: die Bankiers, die Reeder,
die Im- und Exporteure und
nachher auch die Industriellen.
Gibt es auch hanseatische Be-
amte oder Arbeiter?
Das strahlt sehr gut ab. Die Be-
amten orientieren sich heute
noch an den früheren Syndices,
die heute Staatsräte heißen.
NachmeinemGeschmackgibtes
zu viel Wechsel bei den Staatsrä-
ten.Das sindeigentlichdie Stabi-
litätssäulen in der Verwaltung.
Das sind die Fachleute – in der
Regel eben Juristen –, an denen
sich die Beamtenschaft orien-
tiert. Die hamburgische Beam-
tenschaft hat bundesweit einen
exzellenten Ruf. Solide, sicher
parteipolitisch orientiert, weil
sich das so entwickelt hat, aber
im Grunde genommen loyal ge-
genüberdenen,diegewählt sind.
Und die Arbeiter?
BeidenArbeiterngibtesganzan-
dere Kriterien: Die sind solide.
Aber ichglaube,dassdieArbeiter
in anderen Städten auch solide
sind. Der Hamburger Arbeiter
war imWesentlichenWerftarbei-
ter und Seemann. Die Kapitäne,
Offiziere und ihre Besatzungen
hattenweltweit einen unglaubli-
chen Ruf.
Woher kam der?
Das wurde an der Schnelligkeit
der Reisen gemessen. Bei der
Leistung würde ich in jedem Fall
die Besatzung einschließen –
auch was die Sparsamkeit an-
geht.
Hat das mit dem Protestantis-
mus zu tun?
Ganz gewiss. Heute gibt es ja kei-
ne Abgrenzungen mehr zwi-
schen katholisch Gläubigen,
evangelisch Gläubigen und
Nicht-Gläubigen. Es gibt eher Ab-
grenzungen zu anderen Religio-
nen, hauptsächlich Muslimen.
Der jüdischeGlaubewar inHam-
burg wunderbar anerkannt. Die
Spitzen der Gesellschaft waren
jüdisch verwandt und verschwä-
gert. Sie findenkeineHamburger
Familie, die nicht irgendwo jüdi-
scheWurzelnhätte. DieHambur-
ger Gesellschaft hatte keine anti-
semitischen Tendenzen. Dass
Hitler in Hamburg nicht vorge-
kommen wäre, ist zwar absolut
übertrieben – vielleicht nicht so
vielwiewoanders–, aberderkam
hier eben auch vor.
Antisemitische Vorfälle gab es
aber in Hamburg.
Das gab’s immer. Es gab ja leider
auch Arisierungsgewinnler. Das
lässt sich gar nicht wegdiskutie-
ren. Aber das gehört unter die
Rubrik, die wir vorhin diskutier-
ten:Das tutmannicht.Das ist ein
gutes Beispiel. Wer das tat, war
gesellschaftlich geächtet.
Lassen Sie uns über Äußerlich-
keitensprechen.Wennichmich
tarnenmüsste:Wiegingeichals
Hanseat durch?
Da gibt es tatsächlich eine gewis-
se Gewohnheit: möglichst dunk-
ler Anzug mit Schlips. Es gibt in
jüngeren Generationen heute
Leute, die sagen, der Schlips
muss nicht sein. Das ist aber
noch absolut die Ausnahme.

Fortsetzung SEITE 44

„Daswäre
angeberisch“

DAS HANSEATISCHE Für den Hamburger Reeder Nikolaus

W. Schües kann auch dazugehören, wer nicht viel

Geld hat. Die Regeln sollte er aber schon kennen

INTERVIEW GERNOT KNÖDLER

taz: Herr Schües, wer ist eher
Hanseat – Henning Voscherau
oder Ole von Beust?
Nikolaus W. Schües: Ich würde
sagen,beideauf ihreArt.Der jun-
ge Voscherau war ein willkom-
mener Gast imHause von Herrn
von Beust senior, dem damali-
gen Bezirksamtsleiter von
Wandsbek.Herr vonBeust senior
war prägend auch für die jünge-
ren Sozialdemokraten – nicht
nur für die jungen CDU-Mitglie-
der. Insofern ist er der Parade-
Hanseat.
Welche Eigenschaften zeichnen
einen Parade-Hanseaten aus?
Aus meiner Beobachtung – ich
bin hier geboren undmeine Vor-
fahren sind 1665 aus der Schweiz
eingewandert– sinddrei, vierex-
emplarische Merkmale wichtig.
Das eine ist dasUnderstatement.
Die Kaufleute mussten sich frü-
her in eine Liste eintragen, damit
man ihre Steuerhöhe berechnen
konnte.Mantrugsichimmerein,
auch wenn man in dem Jahr
nicht so viel verdient hatte, da-
mit man im Ranking der ande-
ren nicht absackte. Daraus ergab
sich als Kultur, nicht als Erzie-
hung, dass man immer gleich
bleibt:Man zeigt nicht, dassman
viel verdient hat, und man zeigt
es auch nicht, wennmanmal ein
schlechtes Jahr hat. Das ist eine
Schutzmaßnahme nach unten
und nach oben.
Die Familie Godeffroy war im
19. Jahrhundert bekannt dafür,
dass sie ihren Reichtum zur
Schau stellte.
Erstens gibt es ja auch heute in
Hamburg Leute, die erkennen
lassen, dass es ihnen nicht
schlecht geht. Das ist aber nicht
eigentlich der Hanseat, sondern
die Ausnahme von der Regel.
Zweitens war Hamburg immer
eine Republik. Die Hamburger
Familien stellten unter sich die
Abgeordneten und damit die Se-
natoren und die Bürgermeister,
wobei die Bürgermeister sehr oft
juristisch ausgebildete Leute wa-
ren und die Senatoren bis zum
Ende des Ersten Weltkrieges eh-
renamtliche Senatoren – vormit-
tags inder Firma, nachmittags in
der Behörde.
WasistdasHanseatischedaran?
Der Hanseat war nie auf einemi-
litärische Konfliktlösung aus,
sondern immer auf eine Ver-
handlungslösung. Der Kauf-
mannverhandelt.Dashatsich im
30-jährigen Krieg sehr bewährt.
Hamburgwar eineneutrale Stadt
und wurde auch nicht angegrif-
fen, weil sie Allianzen hatte.
Dann wäre auch der ehemalige
Bremer Bürgermeister Hans
Koschnick ein Paradebeispiel,
der sich ja vielfach als Verhand-
ler bewährt hat.
Ja.HerrKoschnikwar jaHambur-
ger und ging nach Bremen. Ge-
nauso wie Bürgermeister Kaisen
Hamburger war und nach Bre-
men ging. Zwischen Lübeck,
Hamburg und Bremen würde
ich keine großen Unterschiede
machen. Jeder ist eigentlich ver-
pflanzbar. Das zeigt sich auch
heute in unserer sehr engen Ver-
zahnung zwischen Bremen und
Hamburg – in der Politik und
auch in dem Gesellschaftlichen.
Denken Sie an die Bremer Eis-

wette, wo genauso viele Ham-
burger wie Bremer sind.
Und die dritte Eigenschaft?
Das ist der enge Bezug zu Lon-
don. Schon 1266/67 hat König
Heinrich III. Hamburg das Privi-
leg der Hanse gegeben. Diese en-
ge Verbindung zu London be-
steht heute noch: Die Hambur-
ger fahren zur Lord Mayors’
Show. Der Lord Mayor, der 785.
inzwischen, sehr vergleichbar
mitdemPräsesderHandelskam-
mer,wird einmal im Jahr neu ge-
wählt. Die Handelskammer hat
gerade ihren 233. Präses – ichwar

zugetan gewesen. Heute ist
eher die Rede von Nüchtern-
heit, Zurückhaltung, Gelassen-
heit, Zuverlässigkeit.
Man hat sich auch angewöhnt,
dass man sich darauf verlassen
musste: Was ein Kaufmann sag-
te, galt. Das heißt: Der Hand-
shake und damit sein Wort war
sein Bond. Er kriegte keine Bank-
garantie, sondern er hat gesagt:
Das machen wir oder das ma-
chen wir nicht. Heute gilt in der
Schifffahrt immer noch das ge-
sprocheneWort. Manwiederholt
zwar heute alles mit E-Mail, aber
wenn Sie mit mir am Telefon ei-
nenAbschlussmachen, danngilt
der.Das ist durchGerichtemehr-
fach festgestellt worden. Es ist
unglaublich wichtig, dass man
seineWorte wägt.
Ist es das, was einen ehrbaren
Kaufmann ausmacht, wie er
von der Versammlung Eines
Ehrbaren Kaufmanns am Sil-
vestertag repräsentiert wird?
Der Ehrbare Kaufmann ist eine
ganz alte Vereinigung. Er wählte
früher den Präses der Handels-
kammer – heute macht das das
Plenum. Dabei ging es um etwas
Ähnlicheswie das, wasmanheu-
te „Good Governance“ nennt:
Was tut man und was tut man
nicht. Das ist heute noch un-
heimlich wichtig. Es gibt Leute,
die irgendetwas machen, von
dem die Mehrheit aller in der
Kammer zusammengeschlossen
Kaufleute sagen: Das ist zwar er-
laubt, aber das tutman trotzdem
nicht.
Waswäre das?
Zum Beispiel angeben, sich mit
irgendetwas brüsten. DieHäuser
sind ja auch relativ zurückhal-
tend. Es gibt im Grunde genom-
men keine Pracht- oder Prunk-
bauten. Das tut man nicht, weil
das angeberisch wäre. Das hat
sich bis heute erhalten.
Kann man sich zu Lebzeiten
zum Ehrenbürger erklären las-
sen?
Der Ehrenbürger wird von der
Bürgerschaft einstimmig ge-
wählt. Es ist sehr erfreulich, dass
das konsensual gemacht wird.
Die Ehrenbürger, die wir heute
haben, das sind ja herausragende
Persönlichkeiten: Helmut
Schmidt, Uwe Seeler, Michael Ot-
to. Man versucht, das ein biss-
chen zu streuen.
In jüngsterZeitwaren jabiswei-
len konkrete Leistungen für die
Stadt mit der Ehrenbürgerwür-
de verknüpft.
UweSeelerhatalsVorzeigesport-
ler für das Renommee der Stadt
sehr viel gemacht: durch seine
Leistungen – seine Fallrückzie-
her waren phänomenal –, durch
sein faires Verhalten und seine
Sparsamkeit. Uwe Seeler hat mir
erzählt, dass er damals allenfalls
die Fahrkarte bezahlt kriegte,
wenn sie irgendwo spielten.
Mir würde das Ehepaar Greve
einfallen, das große Summen
für die Universität und für die
Elbphilharmonie gespendet
hat und dann die Ehrenbürger-
schaft bekam. Fällt das unter
Angeberei?
Was Sie gesagt haben, habe nicht
ich gesagt.
Muss man Kaufmann oder Ju-
rist sein, um als Hanseat gelten
zu können?
Unsere herausragenden Sozial-

Parade-Hanseaten: Nikolaus W. Schües vor Reederei-Gründer Ferdinand Laeisz (1801–1887) Foto: Miguel Ferraz
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Und in der Freizeit?
Sport.DerSport spielt beimHan-
seaten eine unglaubliche Rolle.
Das ist der Einfluss von London.
Die Ruderer kamen von Oxford
und Cambridge, sahen die Alster
und sagten: Das ist ja ideal! Der
Hamburg-Germania-Ruderclub
ist 1860 gegründet worden. So-
fort wurde gegen Oxford und
Cambridge gerudert. Hockey
kam hierher, dann auch Fußball
– über Frankreich übrigens –, Se-
gelnselbstverständlichundGolf.
Der erste Golfplatz war in Kiel,
der zweite in Baden-Baden, der
dritte in Hamburg.
Und Polo?
Das kam durch das Reiten. Alle
dieseSportartenverbanden,weil
man international kämpfte. Und
da war man sportlich. Da sich
falsch anzuziehen, ist verwerf-
lich. Da habe ich Sachen erlebt,
die passierten nur Leuten, die
nicht aus Hamburg waren.
ZumBeispiel?
Keine Namen!
Einverstanden, aber wo lag
denn der Fauxpas?
Icherzähle IhnenzweiErlebnisse
ohne Namen: Wir haben im
Hamburger Golfclub denHanse-
atenpokal von 1912. Das ist ein
bundesweites Wettspiel. Zur
Preisverleihungwird ein Senator
eingeladen. Der Senator rief
mich an: „Ich komme ja gerne,
aber darf ich meine Frau mit-
bringen?“ – „Ich sage: Sehrgerne,
wir freuen uns, wenn die Damen
mitgehen. Aber: Festes Schuh-
zeug bitte, denn wir gehen ja die
letzten zwei, drei Löcher mit.“ –
Die gnädige Frau kam mit Stö-
ckelschuhen. Das wäre einer
HamburgerDamenichtpassiert.
Und dann fragte dieser Senator
mit dem mitgebrachten Vorur-

teil: „Werspieltdennhieralles?“–
Ich sagte, „der Leader ist Polizist,
aus Hannover.“ Und der zweite
war irgendwo Lehrling. Bei der
Preisverteilung sagte dann der
Senator: „Und ich freue mich
ganz besonders, dass der Sieger
einer von uns ist.“ Das war nicht
hanseatisch.
Und das zweite Erlebnis?
Ein internationalesWettspiel der
Damen. Eswurdewieder eine Se-
natorin gebeten. Als ich eintraf
kam schon der Geschäftsführer
des Clubs und sagte: „Katastro-
phe, Katastrophe!“ Ich sage: „Was
ist denn?“ – „Ja, die Senatorin: in
Jeans und einer komischen Ja-
cke.“Dagegendie jungenDamen
– alle schnieke in ihren Unifor-
men: Rock, weiße Bluse, rote,
blaue, grüne Jacke. Das war eine
richtige Katastrophe, weil diese
Senatorin den Sport und die
Preisverteilung völlig falsch ein-
geschätzt hatte. Jeans sind auf
dem Golfplatz nicht erwünscht.
Das war eben auch keine Dame
aus Hamburg, sondern zuge-
reist. Daran sehen Sie denUnter-
schied.
Was trägt man auf dem Golf-
platz?
Entweder eine Cordhose oder ei-
ne Sport-Leinenhose. Es gibt da
Vieles, aber keine Bluejeans. Das
ist nun wirklich tabu. Und das
muss man wissen oder fragen.
Und man trägt auch keine Stö-
ckelschuhe, sondern feste Schu-
he, weil man sonst einsackt. Da-
beigehtderRasenkaputtunddie
Schuhe.
Gibt es Themen, über die man
redetundüberdiemannichtre-
det?
Es wird nicht darüber gelästert,
wenn es jemandem schlechter
geht. Darüber wird nicht gespro-
chen, weil in der Hamburger Ge-
sellschaft das Geld keine Rolle

spielt.Manhörtnichtauf,Sieein-
zuladen, nur weil Sie irgendwo
Pech hatten. Das tut man nicht.
Man muss aber erst einmal da-
zugehören.
Aber das bedeutet nicht Geld,
sondern Nettigkeit. Der Ham-
burger ist sehr offen. Eswird uns
immer wieder von Leuten ge-
sagt,diedazukommen: Ichbinso
nett aufgenommen worden. Sie
werden eingeladen, Sie gehen in
die Rotary-Clubs, in die Sport-
Clubs. Wenn Sie nett sind und
auch ein bisschen mitmachen,
dann sind Sie sehr schnell dabei.
Sie waren natürlich nicht in der
gleichen Sandkiste.
Ist es schwierig, von den Clubs
aufgenommen zuwerden?
Das kommt sehr darauf an. Es
gab mal eine Zeit, da hatten alle
Golfclubs lange Wartelisten. Das
ist vorbei. Heute kommtman re-
lativ schnell in diese Clubs, weil
es auchdort einenAlterungspro-
zess gibt undmannatürlich gute
Leute haben will. Nach wie vor
brauchtman aber zwei Bürgen.
Es gibt auch Clubs nach engli-
scherManier.
Die Gesellschaft Harmonie wird
dieses Jahr225 Jahrealt. Sie ist ge-
gründet worden von einem Zu-
wanderer aus Mecklenburg,
gleich nach der Französischen
Revolution. Anfang des letzten
Jahrhunderts war sie sehr groß.
Jetzt ist sie limitiert aufungefähr
200 Mitglieder. Ich bin dort
schon seit über 50 Jahren Mit-
glied und Ehrenmitglied.
Was spielt sich da ab?
Ursprünglich handelte es sich
um eine Vereinigung von Män-
nern zum erlaubten Spiel. Da
wurden Zeitungen ausgelegt –
vor dem Krieg war es praktisch
eine Lesegesellschaft. Heute gibt
es fünf karitative Aktivitäten, die
gemeinnützig sind. Es gibt zum

Beispiel die Partnerschaft mit
verschiedenen Städten und den
Kulturpreis. Es gibt auch einen
Mittagstisch einmal die Woche
und dann gibt es das jährliche
Herrenessen. ImGrundegenom-
men ist man miteinander be-
freundet.Der größteHamburger
Club ist heute der Überseeclub,
wo Männer und Frauen zugelas-
sen sind. In der Harmonie sind
die Frauen zwar dabei, aber Mit-
glied ist nur derMann.Danngibt
es den Anglo-German-Club und
den Union-Club. Das ist auch ein
sehr alter Club – ganz exklusiv.
Wird man angesprochen, ob
manMitglied werdenmöchte?
Ja.
Mit dem Hanseatentum wird
auch eine besondere Liberalität
verbunden.
Ganz wichtig, weil Hamburg ja
immer eine Republik war. Da
müssen Sie ja eine liberale Hal-
tung haben. Das war aber ganz
früher nicht so. Altona war sehr
viel liberaler. Deswegen gibt es
den großen jüdischen Friedhof
in Altona und nicht inHamburg.
Hamburg hat sich da weiterent-
wickelt.
Wo liegen die Grenzen der Libe-
ralität?
Im Erlaubten. Dass es hier in
HamburgdieHerbertstraßegibt,
den St.-Pauli-Kiez, war sehr prak-
tisch gedacht. Denn die Seeleute
kamen von einer langen Reise
und bevor die nun suchenmuss-
ten,woeine junge Frau zu finden
ist, gingendie in dieHerbertstra-
ße. Hier wurden die Mädchen
und Frauen ärztlich untersucht,
um die Seeleute zu schützen.
EinBeispiel für dieGrenzendes
Erlaubten könnte auch die Rote
Flora sein.
Die Rote Flora ist für mich ein
Rätsel, weil die Leute, die da für
ihre Freiheiten auf die Straße ge-

hen, nicht genau sagen, was sie
eigentlichwollen. Insofernhat es
der Senat im Moment ganz
schwer zu vermitteln. Es wird ja
zum Teil nur draufgehauen, um
draufzuhauen.Unddas ist natür-
lich blöd. Das bringt ja nichts.
Den Besetzern geht es darum,
den Status des Besetzens auf-
recht zu erhalten – ohne Ver-
trag, als Nische im System.
Mussmanda auchpragmatisch
ein Auge zudrücken?
Die Besitzverhältnisse sind
schwierig. Das Haus ist an je-
manden verkauft worden, der
wohl eine Immobilienspekulati-
on anstrebt. Dazu hat der Vorsit-
zende des Ehrbaren Kaufmanns
bei der Jahresschlussversamm-
lung gesagt: Das tut man nicht.
Ist dasHanseatentumeher eine
Ideologie oder eineMarke?
Ich will Ihnen ein Beispiel aus
meiner Erfahrung erzählen: Wir
hatten einen mittelschwierigen
Fallmit einem griechischen Ree-
der.Wirwarennichtübereinund
es ging um 100.000 Dollar, eine
große Summe. Wir trafen uns in
London und verhandelten. Ich
sagte zu ihm: „Das können wir
machen, mehr nicht, dies ist
mein hanseatisches Wort.“ Da
gab er mir die Hand und sagte:
„Das ist ein Deal, wenn du das
sagst.“ Das ist eine Marke.

Versammlung Eines

Ehrbaren Kaufmanns
Seit 1517 nimmt sich die nach eigener Auskunft „größte
wirtschaftsethische Vereinigung Deutschlands“ das
Recht heraus, das Geschäftsgebaren anderer zu beurtei-
len. Zu diesem Zweck versammeln sich die gut 1.000Mit-
glieder zur Jahresschlussversammlung in der Handels-
kammer, die in Hamburg nicht zufällig direkt an das Rat-
hausgrenzt.DerPräsesderKammersagtdemSenatdann,
was er zu tun hat. Sich zu drücken, kann für den Ruf eines
Politikers schädlich sein. WIE

Eiswette

Die auf den 6.1. datierte Bremer
Eiswette ist ein 1829 entstande-
nes Ritual: Die Mitglieder eines
Clubs wetteten, ob die Weser an
Neujahr gefroren sei („of deWer-
ser geiht or steiht“). Einsatz: ein
Kohlessen. Frauen dürfen nur
zuschauen – erklärlich ange-
sichts des Austragungsortes: der
Punkendeich war die Bremer
Prostitutionsmeile. BES

ÜBER HITLER UND
DIE HANSEATEN
Die Hamburger
Gesellschaft hatte
keine antisemiti-
schen Tendenzen.
Dass Hitler in
Hamburg nicht vor-
gekommen wäre, ist
absolut übertrieben
– vielleicht nicht so
viel wie woanders

randförderung. Denn mit einst
14.000 Einwohnern war Lübeck
auch vor 600 Jahren eine relativ
kleine Stadt.

Aber sie hattewirtschaftspoli-
tischeMacht: Lübeck richtete die
meisten Hansetage aus, prägte
das für die Hanse gültige Lübi-
sche Recht und baute rund 200
Jahre langWohlstandaus; das zu-
rückgelassene architektonische
„Weltkulturerbe“ zeugt davon.

Doch spätestens seit dem letzten
Hansetag 1669 war das vorbei:
Die Handelsrouten änderten
sich, Lübeck verarmte, wurde Pe-
ripherie.

Übrig blieb, neben der Back-
steinpracht, die Vokabel „Hanse“.
Die trägt man immer noch gern
imNamen, jede öffentliche Rede
beschwört sie.Dawäreesargver-
wunderlich, wenn das Mantra
nicht auf die Bewohner wirkte.

Wie steht es also um Lübecks
Hanseatenstolz?

Nun ja, es gibt ihn – und auch
wieder nicht, finden die Lübe-
cker. Spricht man sie darauf an,
leugnen sie nämlich zunächst
heftig.Trauer?Phantomschmerz
gar,weil derGlanz verging? Fehl-
anzeige, da erklären Kauf-, Kul-
tur-, und Kirchenleute lieber
sehr vernünftig, das sei längst
Geschichte.Minutenspätergera-

Abgedankte
Königin
PHANTOMSCHMERZ Lübeck sucht immer noch
nach einem angemessenen Verhältnis zu
seinem verlorenem Glanz als Zentrum der
Hanse. Daraus entstanden ist fürs Erste ein
MixausTourismus-Attraktionenunddiffus
tradierten Kaufmanns-Tugenden

VON PETRA SCHELLEN

„Königin der Hanse“ wurde Lü-
beck eigentlich per Zufall. Denn
die Stadt an der Trave lag quasi
auf halbem Weg zwischen den
Hansekontoren Nowgorod,
Brügge, London und Bergen. Au-
ßerdem nah an der wichtigen
Handelsroute Ostsee. Von heute
ausgesehenwardieKöniginnen-
Kür allerdings eine Art Zonen-

ten sie dann doch ins Schwär-
men: von der pittoresken Alt-
stadt und von der Aura, die der
Name „Lübeck“ habe. „Das klingt
einfach anders als Husum“, sagt
der Pastor der St.-Aegidien-Kir-
che, Thomas Baltrock.

Er ist eigentlich ein Querden-
ker, der Sentimentalitäten weit
von sich weist. Im Gespräch um-
kreist er das Thema zunächst
weiträumig, aber irgendwann

brichtesaus ihmheraus:dassLü-
beck etwas Besonderes und ein
echter Mythos sei. Jetzt klingt er
fast pathetisch, und das nimmt
er nicht zurück – ein Mann, ein
Wort. Gut hanseatisch.

Und die Kaufleute? Trauer
über den Verlust des Glanzes
fühle er zwar nicht, sagt der alt
eingesessene Unternehmer Jo-
chen Brüggen, aber das hansi-
scheEthos –Weltoffenheit, inter-
nationale Kooperation, Bere-
chenbarkeit – gefalle ihm. „Ich
habe dasGefühl, dass aus der Be-
schwörung dieser Tugenden ein
moralischer Appell erwächst.“

Aber das ist nur die eine Seite
des Mythos Hanse. Denn erstens
sind besagte Tugenden ja kein
Lübecker Privileg. Zweitens galt
das Fairness-Ethos vor allem in-
nerhalb der Hanse. „Ganz so lau-
ter und edel war die Hanse ja
nicht“, sagt Renate Menken, Vor-
sitzende der Possehl-Stiftung,
die in Lübeck Vieles bewegt. „Die
Hanse war auch ein sehr kriege-
risches Unterfangen.“ Das zum
Beispiel die schwedische Ex-
Hansestadt Visby zerstörte, als
sie zu stark und aufmüpfig wur-
de. Das bis heute existierende
Ehrenamt und Bürgerengage-
ment wiederum – das finde sie
schon hanseatisch, sagtMenken.
Darauf sei sie stolz.

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

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

Nikolaus W. Schües

■ 78, machte nach dem Abitur
eine Lehre als Schifffahrtskauf-
mann. Seit 1961 bei der Hambur-
ger Traditionsreederei F. Laeisz,
deren persönlich haftender Gesell-
schafter er 1973 wurde. 2004 er-
warb er die Firma F. Laeisz zusam-
men mit seinem Sohn Nikolaus H.
Schües. Von 1990 bis 2005 war
Schües Vizepräses und Präses der
Handelskammer Hamburg.

War mal mächtig: die Immer-noch-Hansestadt Lübeck Foto: dpa
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Hanseatisches Traditionshaus: In diesem Gebäude in der Hamburger City residiert die Reederei F. Laeisz, die Nikolaus W. Schües inzwischen seinem Sohn überschrieben hat Foto: Miguel Ferraz

Blankeneser

Neujahrsempfang
Gibt es seit 1995, Gastgeber ist der Blankeneser
Verleger Klaus Schümann. Zu den 900 ausge-
wählten Gästen gehören auch Stars und Stern-
chen,manchen gilt der Empfang darumschon
nicht mehr als hanseatisch. Andererseits wird
er seit 1995 vomnoblenHotel Louis C. Jacob an
derElbchausseeausgerichtet.A-PromisausPo-
litikundWirtschafthaltenReden,Dazwischen-
reden ist nicht erlaubt. WIE

Ostasiatisches

Liebesmahl
Als 1901 das erste „Liebesmahl“ des
OstasiatischenVereins inHamburg
stattfand, rebellierten in China die
„Boxer“ gegen die Fremdbestim-
mung durch Japan, Europa und die
USA. Dieses Jahr treffen sich die
rund 300 Kaufleute, Politiker und
Diplomatenam7.März–wie immer
in der Handelskammer. KNÖ

Es klingt ein bisschen nach
Hassliebe, was die Lübecker über
ihre Vergangenheit sagen – wie
ein Kind, das sich die Liebe zur
Mutter verbietet, weil es viel zu
rational und kritisch ist dafür.
Und weil sie vor lauter Ambiva-
lenz nicht wissen, was siemit ih-
rem Hanse-Erbe tun sollen, ha-
ben sie es in die Tourismus-
Schublade gesteckt. In die Sonn-
tagsreden beziehungsweise, so
Menken, „ins Ornamentale“. Da
kann es nicht gefährlichwerden.

Undman kann so lustige Din-
ge feiernwieden„Hansetag“:Or-
ganisator des jährlichen Spekta-
kels ist der 1980 gegründete Kul-
turverein Neue Hanse. Beitreten
kann jede Stadt, die sich „han-
sisch zugewandt“ fühlt; 181 Mit-
glieder sind es schon. Vormann
ist der Bürgermeister von Lü-
beck, das auch den diesjährigen
Hansetag ausrichtet. Und natür-
lich tobtdanndas„Hansevolk“ in
Gestalt hansischer Kaufleute
und eines Pestzuges durch die
Gassen. „Wir tun das aus purer
Lust am Verkleiden“, sagt Angeli-
ka Schildmeier vom Hansevolk-
Verein. „Nicht aus Nostalgie.“

Mit diesemVolksfest fährt der
Verein Neue Hanse ganz gut; die
Hansetage sind bis 2035 ausge-
bucht, und Lübeck hofft auf
750.000 Besucher. Aber so per-

fekt das Hanse-Marketing auch
funktioniert: Ein Indiz für Weh-
mut ist das ganz sicher nicht, es
bleibt beim Re-Enactment.

Das 2015 zu eröffnende Han-
se-Museum ist vielleicht zum
Teil eine klassische kompensato-
rische Tat; immerhinwird es alle
FacettenderHanse zeigen. Trotz-
dem soll auch dieses Projekt vor
allem als Tourismus-Motor die-
nen. Denn das Museum gilt als
lang vermisste Image-Pflichtü-
bung, und nur wenige glauben,
dass der Hanse-Ballast dann
auch ideell endlich ins Museum
kommt.

Und was das Haus schon gar
nicht leisten kann: Lübecks wah-
ren Phantomschmerz lindern –
den Verlust der Eigenstaatlich-
keit 1937. „Damals verlor Lübeck
seine Funktionseliten“, sagt His-
toriker Manfred Eickhölter, „und
das schmerzt bis heute: dass Lü-
becks Archivar nicht auf Augen-
höhe mit einer Bundesbehörde
verhandeln kann.“ Dass man als
die Provinz behandelt wird, die
man eigentlich ist.

„Lübeck istheute – auf sympa-
thische Art – nicht provinziell,
aber doch regional aufgestellt“,
bestätigt Unternehmer Brüggen.
Er sagtdas fastnachsichtig.Da ist
sie wieder, die sacht enttäuschte
Liebe zur Königin der Hanse.

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

schen übers Ende der Hanse 1669 hinaus
erblicken: Neben der größeren militäri-
schen Schlagkraft – das Bündnis hat Dä-
nemark,dieNiederlandeundEnglandan-
gegriffen und bekriegt – war für die Han-
seaten die Durchsetzung von Normen
und Maßen durch geballte Marktmacht
wichtig: Wer das Volumen des Heringfas-
ses bestimmt, gestaltet den Fisch- und
den Fassmarkt. Fass oder „tunne“ ist das
Standardbehältnis, der eiweißreiche He-
ring der wichtigste Energielieferant bis
weit in die Neuzeit. DasHeringfass ist Tor
und Schlüssel zur Weltherrschaft. Nichts
ist so hanseatisch wie ein Heringfass.

Sollen doch alle vom hanseatischen
Habitus schwärmen! Nur: Im Klaren soll-
ten sie sich darüber sein, dass sie einen
ideologischen Apparat am Laufen halten,
der dazu dient, ein bestehendes Herr-
schaftsverhältnis zu zementieren – und
die Schwärmenden als nützliche Stützidi-
otendenBalkon tragen lässt.Wer danicht
mittunmag, sollte lernen,denBegriffneu
zuentdeckenundseineSchimpfwortqua-
litätenausprobieren:Verhansteuch,Han-
seaten! BENNO SCHIRRMEISTER

– die demBefragten einWissensmonopol
zutrauen, sich seiner Herrschaft unter-
werfen. Es sind Klassenunterschiede, die
bestätigt und legitimiert oder geheiligt
werden, allein schon durch unschuldiges
Fragen. Zehnzueins, dass siewederHam-
burger Werftarbeitern noch einer Lübe-
cker Marzipankneterin je gestellt wurde,
geschweige dennbremischen Sozialhilfe-
empfängern. Arbeiter sind nicht hansea-
tisch,Armeauch –und Judennie,nie,nie-
mals: Es istnur folgerichtig, dasseinerder
entscheidendsten Impulse für einenpoli-
tischen Judenhass von einem Spitzen-
Hanseaten wie dem Bremer Bürgermeis-
ter JohannSmidtausging. Smidt,nichtor-
dinär Schmidt mit „sch“, sondern Smidt,
„Sm“. Das tönt viel, viel hanseatischer.

Die Antworten der befragten Putativ-
Hanseaten entziehen sich jeder Über-
prüfbarkeit. Sie demonstrieren, dadurch,
dass sie den Rückbezug auf diematerielle
Basis, die Fakten, die Historie nicht nötig
haben. Eine derart frei flottierende Defi-
nitorik ist eine reine Sprache der Macht,
und in der Neigung zu ihr, mag, wer will,
tatsächlich ein Kontinuum des Hanseati-

HANSEATISCH – DAS WORT BENENNT EINEN HABITUS, DER HERRSCHAFTSVERHÄLTNISSE REPRODUZIERT. NUR

WER DIE VERFESTIGEN ODER IN IHNEN AUFSTEIGEN WILL, SOLLTE ES AFFIRMATIV BENUTZEN

KOMMENTAR

Seid verhanst, Hanseaten!

reisfrage:Welche Stadt ist die han-
seatischste – Hamburg, Bremen
oder Braunschweig? Die histo-
risch korrekte Antwort heißt:

Braunschweig. Denn Hamburg und Bre-
men gehörten im Städtebund zum säch-
sischen Quartier. Der Vorort – also die
Hauptstadt der Sektion – war unange-
fochten Braunschweig. Trotzdem nennt
kaum jemand Hitlers zweite Heimat,
wennesdarumgeht, dasHanseatischezu
bestimmen.

Das macht das Hanseatische als ein
Phänomendes Imaginärenerkennbar,als
ein gesellschaftliches Konzept, das sich,
fern des Faktischen, über ein weitgehend
schweigendes Einverständnis kommuni-
ziert: Esdientdazu,Machtzirkel zukonsti-
tuieren und abzuschotten, es dient der
Herstellung von Exklusivität. Dieser Cha-
rakter zeigt sich an den rein männlichen
Sphären zutiefst hanseatischer Rituale
wie der Bremer Eiswette oder dem Schaf-
fermahl. Noch wirksamer aber arbeitet
diese Mechanik in der Frage nach dem,
was denn hanseatisch sei? Denn mit ihr
outensichFragendealsNichteingeweihte

P
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DAS DING, DAS KOMMT

Tonband
in Plastik

„Hin und wieder
habe ich nachgeholfen“
HEIDEDICHTER Der
Filmemacher und
Kuriositäten-
Sammler Wenzel
Storchhatmit „Arno
& Alice“ ein Buch
über das Leben von
Arno und Alice
Schmidt produziert

INTERVIEW ROBERT MATTHIES

taz: Herr Storch, welche Rolle
spielen Fakten und Quatsch in
einemBuchüberArnoSchmidt?
Wenzel Storch: Wenn die
Schmidts bei Regenwetter
Schnecken und Regenwürmer
vonderStraßeretten,dannwirkt
daswie ausgedacht, ist aber echt.
DassArnoSchmidtalsSchülerei-
ne „Kafka-Kinderzimmertapete“
an der Wand hatte, ist wiederum
gelogen. Hin und wieder habe
ich der Wirklichkeit durch ein
wenigUnfugnachgeholfen.Dass
ersichbeiderNasabeworbenhat
und den längsten Schweif der
Südheide hatte, ist zum Beispiel
nicht verbürgt. In dem Fall hatte
ich einfach Lust, Arno Schmidt
als Astronaut zu zeichnen. Und
was den Schweif angeht: Den
darzustellen hat mir viel Freude
bereitet, deshalberstreckt er sich
auch über vier Buchseiten.
„Abend mit Goldrand“, das als
schwer zu lesendes Spätwerk
gilt, haben Sie als Hippie-Verar-
schungsroman voller bescheu-
erter Witze bezeichnet. Wie
steht esbei SchmidtumdenHu-
mor?
Schmidt schreckt, was das Komi-
sche angeht, ja vornichts zurück,
seien es Kalauer, Pennälerscher-
ze oder Kasinowitze. Besonders
in „Abendmit Goldrand“ lässt er
sich ziemlich gehen. „Ich bilde
mir ein, ein großer deutscher
Humorist zu sein“, behauptet er
von sich, „meine Bücher sind
witzig.“Abernatürlich:DieProsa
vonArnoSchmidt lässtsichnicht

urz bevor sie imMai 2010
den „Eurovision Song
Contest“ gewann, veröf-
fentlichte Lena Meyer-

Landrut ihr erstes Album: „My
Cassette Player“ hieß das – und
kündete damit von einer kalku-
liert-koketten Form der Retro-
manie. Denn die Kassette – ge-
nauer die „Compact Cassette“
oder auch „MusiCassette“ (MC) –
war schon ganz schön aus der
Mode, als der Spatz von Hanno-
ver, Jahrgang 1991, zur Zielgrup-
pe entsprechender Abspielgerä-
te herangereift gewesen sein
dürfte.

Erfunden in den frühen
1960er-Jahren beim Elektronik-
Konzern Philips, war die MC
knapp vier Jahrzehnte lang viel-
leichtdasAdoleszenten-Medium
schlechthin:Wer siealsHörspiel-
Trägerhinter sichgelassenhatte,
sei’s für „Bibi Blocksberg“, sei’s
für „Die drei ???“, der ließ sich
später von Freunden all die
Schallplatten darauf aufneh-
men, die man sich selbst nicht
leistenmochte oder konnte; und
nahm im Gegenzug für die
Freunde auf, was nur man selbst
hatte.

In Tauschringen auf unzähli-
gen Schulhöfen nicht nur der
westlichenWeltwardas inPlastik
eingesperrte schmale Tonband
die gängige Währung. Weil jedes
Kopieren in diesem analogen
Universummit einemQualitäts-
verlust einherging, und die Kas-
sette selbst ein einziges Ver-
schleißteil mit begrenzter Le-
bensdauerwar, konnte all das so-
gar die Musikindustrie noch
halbwegs verschmerzen.

Bis sich ab den 1980er-Jahren
die CD flächendeckend durch-
setzte, war die Kassette oben-
drein auch ein Erwachsenen-
Tonträger: im Autoradio. Die CD
ihrerseits stirbt längst einen
langsamen Tod – verdrängt
durchdiezunehmendeEntmate-
rialisierung der Musik in MP3s
und Verwandtem. Nicht so die
Schallplatte, der DJs und Audio-
phile einen späten Frühling auf
niedrigemNiveau bescheren.

Und die Kassette? Erlebt auf
noch bescheidenerem Level ein
zaghaftes Wiederaufblühen: Wer
etwaimInternetdasSemiprofes-
sionelle-Musiker-Portal Band-
camp besucht, stößt in letzter
Zeit zunehmend auf Kassetten,
meist in limitierter Auflage.

So machen es etwa die Dead
Neanderthals, niederländische
Free-Jazzer, die jüngst auch in
Norddeutschland einigeBühnen
betraten. Und so macht es – auf
ihrer eigenen Website – jetzt ge-
rade die Indie-Rock-Band Zehn
Meter Feldweg aus Hamburg-Al-
tona: Ihre EP „Schwarzer Fluss“
erscheint kommenden Freitag,
zum Direkt-aufs-Smartphone-
Laden – und als Kassette. ALDI

K

■ DIE
KASSETTE wird

nicht von DJs und
audiophilen Lehrern

gerettetwerdenwiedieSchallplatte.
Aber sie lebt noch – als Kuriosität

Selbstinszenierung todernst.
Hätte er über „Arno & Alice“ la-
chen können?
Ich glaube nicht. Da fällt mir so-
fort die „Arsch“-Geschichte aus
Alice Schmidts Tagebuch ein. Da
erzählt sie, wie der Mäzen Wil-
helm Michels ihren Mann darü-
ber aufklärt, dass der Name sei-
nes Schwagers Kasimir Ed-
schmid „ne Abkürzung von Edu-
ard Schmidt sei. Bei Arno könne
man das ja schlecht machen“, so
das Tagebuch, „da käme Arsch
heraus“. Der Heidedichter soll
darüber „tief beleidigt“ gewesen
sein.
ArnoSchmidthat sichvonMag-
gi undNescafé bis zu Pillenund
Ratzeputz beachtlich viel rein-
gepfiffen. LSD hat er, trotz of-
fenkundigem Interesse an hal-
luzinogenenStoffen, lautBernd
Rauschenbach nicht ge-
schluckt. Hat er da was ver-
passt?
Ich finde schon. Obwohl: Mein
letzter Trip ist jetzt 18 Jahre her –

Die MC war knapp
vier Jahrzehnte lang
das Adoleszenten-
Medium schlechthin

ich kann da kaum noch mitre-
den. Dass er Rauschmitteln aller
Art so freundlich gegenüber-
stand, nimmt mich sehr für ihn
ein. Wobei die Mittel natürlich
striktdemWerkdienenmussten.
Sich irgendwas reinzupfeifen,
bloß, um mal eine Weile anders
aus der Wäsche zu gucken, das
hätte er nicht gutgeheißen. Da-
bei hat er’s in den Siebzigern –
mit seinen Pülverchen und Pil-
len und all den alkoholischen
Tinkturen – schlimm getrieben.
Schlimmer als Jimi Hendrix. Im
Buch stirbt er dann ja auch den
Drogentod – an einer Überdosis
Maggi.

■ Fitzoblongoshow zu Arno
Schmidt mit Susanne Fischer,
Bernd Rauschenbach und Wenzel
Storch: „Und was heißt schon New
York?“, Do, 13. Februar, 19.30 Uhr,
Literaturpalast im Künstlerhaus,
Hannover
■ Wenzel Storch: „Arno & Alice“,
KVV Konkret, 88 S., 24,80 Euro

Andere
Tierart
MUSIKKABARETT Rein
altersmäßigwäre es Zeit
für die Rente. Aber
Georg Ringsgwandl
tourt weiter

Georg Ringsgwandl lacht – glatt
ein bisschen dreckig –, wenn
man ihn drauf anspricht, dass er
ja nun unlängst 65 geworden ist
und eigentlich reif für die Rente.
„Tja, das ist so, obman’s wahrha-
ben will oder nicht. Aber das ist
eine Kategorie, die für den nor-
malen Angestellten ein großer
Segen ist, in einem freien Beruf
gehört man sozusagen zu einer
anderen Tierart.“

Er selbsthat sichvor 20 Jahren
für jene „andere Tierart“ ent-
schieden, als der ausgebildete
Mediziner seine Festanstellung
an einem Krankenhaus zuguns-
ten des Künstlerberufs verließ.
„Damals haben alle zu mir ge-
sagt: In ein, zwei Jahren kommst
wieder und bettelst um einen
festen Job. Jetzt ist es so, dass die
meisten Kollegenmehr oder we-
niger freiwillig indenRuhestand
geschoben wurden.“

Er selbst erfreut sich dagegen
einer unverminderten Produk-
tivkraft. Begeistert erzählt er von
seiner Band, die wie kaum eine
andere einen funky J.-J.-Cale-
Beat beherrsche. Am liebsten
tritt er mal im Theater, mal auf
dem Bierfest auf, schreibt Thea-
terstücke und Bücher und
nimmt Alben auf, das jüngste
mit dem sarkastischen Titel
„Mehr Glanz!“ erschien im letz-
ten Jahr. Da veröffentlichte der
bekennende Agnostiker gar eine
Weihnachtsgeschichte. „Das
KindvomPlattenbau“erzähltdie
GeschichtederGeburt einesKin-
des mit ungewisser Vaterschaft,
dem am Ende die möglicherwei-
se bizarrsten heiligen drei Köni-
ge ihre Aufwartung machen, die
die Literatur kennt.

Anwandlungen von Frömme-
lei sind von Ringsgwandl aber
nicht zu erwarten. „Meine Songs
sind schon auf Beerdigungen ge-
spielt worden. Ich bin da sehr
stolz drauf, weil es nur wenige
Songs gibt, dieman auf einer Be-
erdigung erträgt.“ Sich darüber
Gedanken zu machen, was bei
seiner eigenen Beerdigung mal
läuft, läge ihm aber fern. „Das
finde ich zu affektiert. Beerdi-
gungengehörenzudenEreignis-
sen, wo am meisten gelogen
wird. Deswegen bin ich für äu-
ßerste Schlichtheit.“ Denn das
Sterben sei nunmal „banal“.

Ansonsten hält er esmit Woo-
dy Allen, der einmal auf die Fra-
ge, ob er gern durch seine Filme
unsterblich würde, antwortete,
dass er lieber wirklich unsterb-
lich wäre. ANDREAS SCHNELL

■ So + Mo, 9. + 10. 2., Hamburg,
St. Pauli Theater; Di, 11. 2., Hanno-
ver, Pavillon; Mi, 12. 2., Bremen,
Theater am Goetheplatz; Do, 13. 2.,
Oldenburg, Kulturetage; Fr, 14. 2.,
Bremerhaven, TiF
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auf die Witze reduzieren. In
„Abend mit Goldrand“ bildet er
sehr plastisch das Leben auf dem
Lande ab. Im Mittelpunkt steht
ein stark romantisiertes Barg-
feld, in das eine Horde ungewa-
schener Hippies einfällt. Und
wohl nicht zufällig fängt das di-
cke Buchmit einemZitat von Ba-
ta Illic an.
Ein komischer Kauz war Arno
Schmidt, aber in Sachen

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

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

Wenzel Storch

■ 52, lebt in Hildesheim. Einige
halten sein von heiß-
blütiger Hasslie-
be zu Flipper,
Winnetou
oder den Un-
terwäschesei-
ten des Quelle-
Katalogs inspirier-
te Werk für kindisch, vulgär oder
„schweineschlecht“ (B.Z.), andere
verehren ihn kultisch. FOTO: JU-

DITH STERN Produktiver Ringsgwandl Foto: dpa
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Bremer Shakespeare Company ☎ 0421 – 500333

☎ 0421 – 3653333

Termine Werben sie in unserer Wochenvorschau!

☎ 0421 –96026 10

Sa., 08. Februar 19.30 La Bohème
Sa., 08. Februar 20.00 i´mYour man: Leonard Cohen Abend
So., 09. Februar 11.00 in 60 minuten um die Welt
So., 09. Februar 18.30 Unschuld
So., 09. Februar 14.00 bis 17.00h : Kostümverkauf

Der gesamte Spielplan auf www.theaterbremen.de

Sa., 08. Februar 19.30 richard iii
Do., 13. Februar 19.30 romeo & Julia
Sa., 15. Februar 19.30 mord, macht, Tod

Der gesamte Spielplan auf www.shakespeare-company.de

Sa., 08. Februar 20.00 mely Kiyak: istanbul notizen

Der gesamte Spielplan auf www.schwankhalle.de

☎ 0421 – 5 20 80 70

WOHIN IN BREMEN?

Frage hinaus: Stromgitarren – ja
odernein?ImerstenFallgeht’sin
die Friese, wo wohl nicht vor 21
Uhr, eher schon gegen 21.30 Uhr
The Estranged aus Portland,
Oregon,unddieBlankPagesaus
Berlinaufspielen.Letzterenwer-
den Wipers-Neigungen nachge-
sagt,waserstenszuOregonpasst
undzweitenseinsympathischer
Zug ist. Mit The Estranged kön-
nen sie sich darüber gut einig
werden,auchwenndieihrerMu-
sik noch einen kühlen Wave-
Hauch beigeben. Ist uns eher
nach dezenteren Klängen, wäh-
len wir den Varieté-Folk von Su-
sie Asado, hinter der sich die
Sängerin Josepha Conrad ver-
birgt. Melancholische Meditati-
onen über die Vergänglichkeit
derDinge–für (hell-)blaueStun-
den.Gibt’s im Lagerhaus, Etage 3
ab20Uhr.

Gemischtes Ensemble mit ganzer Kraft: Szene aus „Hexen GmbH“ Foto: Merit Ester Engelke

■ Sonntag, 11 Uhr

Räten gedenken
Vor 95 Jahren war der Traum aus –
der Traum von einer Räterepublik
Bremen. Friedrich Ebert, an den
auch in Bremen noch heute eine
Straße erinnert, hatte die am 10. Ja-
nuar 1919 ausgerufene „sozialisti-
sche Republik Bremen“ am 4. Feb-
ruar zusammenschießen lassen, die
allerdings zu diesem Zeitpunkt auch
schon politisch gescheitert war. 24
Soldaten der Regierungstruppen,
28 bewaffnete Arbeiter und 29 zivile
Opfer, darunter sechs Kinder, fielen
den Auseinandersetzungen zum Op-
fer. Am Sonntag wird der Verteidi-
ger der Räterepublik auf dem Waller
Friedhof gedacht, im Anschluss gibt
es ein Kulturprogramm im „West-
end“.

Tim Bendzko am Mittwoch
(20 Uhr, Pier 2) und Luxuslärm
am Donnerstag (20 Uhr, Moder-
nes) lassen wir links liegen und
überlegen lieber, wie wir den
Freitagabend verbringen. Die
höchste Eisenbahn, die ab 20
Uhr im Tower zu Klavier und Gi-
tarre mit viel Melancholie die
Themen „Sehnsucht, Verlust,
Weltschmerz unddie Fragenach
dem eigenen Ich“ umkreist,
könntemannehmen,mussman
aber nicht. Es läuft eher auf die

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

MIT KONZENTRATION AM WOCHENENDE

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS
SCHNELL

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

■ Samstag, 20 Uhr

Mely Kiyak: Istanbul-Notizen
Es hätte ja auch gar nicht recht zu ihr
gepasst, könnte man meinen: Mely
Kiyak (FOTO: UTE LANGKAFEL), bissige
und in konservativen Kreisen innig
verachtete Publizistin (Sarra-
zin im Sinn), hatte sich
vorgenommen, in
Istanbul die Seele
baumeln zu lassen,
Ideen zu sammeln,
zu flanieren. Aller-
dings kamen ihr vor
allem bei Letzterem
die Proteste auf dem
Taksim in die Quere. Natür-
lich ließ sie es sich nicht nehmen,
sich umzuschauen, zu beobachten,
zu notieren, zu berichten. Dabei ent-
stand im Laufe der Monate ein

■ Samstag & Sonntag, 19 Uhr

Iwan Wyrypajew: Sauerstoff
Das Stück: auf dem Weg zum Klassi-
ker. Sein Autor: einer der wichtigs-
ten russischen Dramatiker der Ge-
genwart. „Sauerstoff“ von Iwan
Wyrypajew ist seit seiner Urauffüh-
rung 2003 immer wieder auf-
geführt worden und auch in
Deutschland erfolgreich.
2012 inszenierte der
Schauspieler und Regis-
seur Tim Egloff, der
auch regelmäßig am
Bremerhavener Stadt-
theater arbeitet, das Stück
in Frankfurt. Seither ist seine
Fassung von „Sauerstoff“ an ver-
schiedenen Theatern zu Gast gewe-
sen, jetzt ist Bremen an der Reihe. In
zehn Strophen verhandelt das Stück

■ Samstag, 20 Uhr

Spoilpark
Auf den Straßen von New York,
Istanbul, Zürich, Paris und anderen
fand Ulli Bomanns die Motive für
seine Kunst. Diese von Witterung
und Zerfall gezeichneten urbanen
Samplings, Versatzstücke und Erin-
nerungsspuren zwischen Werbe-
schildern, Schaufenstern und Haus-
eingängen entriss er per digitalem
Verfahren ihren ursprünglichen Zu-
sammenhängen und stellte sie neu
zusammen. Für seine Ausstellung
„Spoilpark“, die am heutigen Sams-
tag in der Spedition am Güterbahn-
hof eröffnet wird, hat er mit dem
Sounddesigner Malte Bieler eine
Klanginstallation geschaffen, die
analog zum bildnerischen Verfah-
ren urbane Sounds collagiert.

angsam verbreitet zumin-
dest der Konzertkalender
frühlingshafte Gefühle, deu-

tet an, dass es besser wird mit
demAngebot. Dafürmüssen Sie
sichallerdings entscheidenkön-
nen, weil die interessanten Din-
ge sich ganz klassisch aufs Wo-
chenendekonzentrieren.

Am heutigen Samstagabend
zum Beispiel gibt es ab 20 Uhr
Extrem-Metal in der Steintor
Schänke, die Ausführenden hö-
ren auf die klingenden Namen
MalformundMizanthrop. Zwei
Eckenweiterspielenab21.30Uhr
Branka Colic und Andreas Wol-
finger mit Gestatten, Projekt
Schulz im Heartbreak Hotel be-
kannte Lieder von Johnny Cash
bis Ivo Robic in neuen Bearbei-
tungen und Übersetzungen.
Wieder nur wenige Eckenweiter
steht ab 20 Uhr in der Lila Eule
der StilwüstlingReiner vonVie-
len auf der Bühne. Und am glei-
chen Abend ab 21 Uhr gibt es in
derDETEzartenSongwriter-Folk
vonTheMonotrolKid.

Am Sonntag dort, dann ab
19.30Uhr,einKonzertmitVinta-
ge Vince aus Belgien, der gar
nicht so alt ist, wie seine Name
suggerierenkönnte.SeineMusik
ist immerhin gut abgehangen:
Blues, Boogie, Spirituals. Ab 20
Uhr tritt amSonntagmitRusco-
ni eine der interessanteren neu-
en Jazz-Formationen in der Glo-
cke auf, den Abend gestalten
nebst ihnen China Moses und
Raphaël Lemonnier, die dem
klassischen Vokal-Jazz frönen –
vielleicht weil es in der Familie
liegt. China Moses ist nämlich
die Tochter von Dee Dee Bridge-
water.

L

Istanbul-Porträt im Zeichen der Re-
bellion. Mittlerweile sind ihre Auf-
zeichnungen unter dem Titel „Istan-
bul Notizen“ auch als Buch erschie-

nen, als E-Book, um genau
zu sein. Schöner ist es ge-

wiss, sich das auf der
Bühne vorlesen, vor-
spielen, vormusizie-
ren zu lassen. Wofür
es am heutigen
Samstagabend in

der Schwankhalle Ge-
legenheit gibt. Mely

Kiyak bringt für diese inter-
disziplinäre Buchvorstellung ihre

musizierenden und singenden
Freunde Haydar Kutluer und Nevzat
Akpinar mit.

miteinander auf der Bühne agie-
ren. IndenbestenMomentender
Aufführung spielt es für die Zu-
schauer keinerlei Rolle, ob dort
auf der Bühne zwei professionel-
le Tänzerinnen ohne Beeinträch-
tigung oder zwei beeinträchtigte
Tänzer eine Szene darstellen. In
erster Linie geht es umden Tanz,
die Szenen und die Gesamtkom-
positiondesAbends.Das istGün-
ther Grollitsch wichtig, der ge-
meinsammit Corinna Mindt für
die künstlerische Leitung und
Choreografie des Stücks verant-
wortlich ist: „Nichtderpädagogi-
sche Ansatz steht für mich im
Vordergrund, sondernderkünst-
lerische. Es geht darum, dass das
Ganze Kraft hat.“

Diese Kraft entwickelt das En-
semble in vielen eindringlichen
Szenen: Wenn zu Beginn die
GruppeamLagerfeuerdiemysti-
sche Stimmung heraufbe-
schwört, wenn einwild gemisch-
tes Märchenfigurenkabinett
über die Bühne tobt oder fünf
Tänzer gemeinsam einen
schwarzen Ritter darstellen. Die
Akteureüberzeugendabeivoral-
lemalsTeam,das inhohemTem-
po mit vielen Kostümwechseln
allerlei Märchenwelten hervor-
zaubert und dekonstruiert. Un-
terstützt werden die gelungenen
Gruppenchoreografien von der
durchgehend präsenten und ab-
wechslungsreichen Musik der

Komponistin Dorothée Hahne,
die Stimmungen verstärkt und
Wechsel initiiert. Insgesamt ver-
breiten Musik wie Choreografie
eine sehr mystische Atmosphä-
re, die gelegentlich auch humor-
voll gebrochen wird – zum Bei-
spiel, wenn fünf (statt sieben)
Zwerge in türkisfarbenen Kapu-
zenpullis als drolliger Tölpel-
trupp über die Berge trippeln,
stampfen und stolpern.

Neben den drei professionel-
len und den drei beeinträchtig-
ten Tänzern agieren in diesem
Zwergenquintett sowie in ande-
renSzenendesAbendsvierSchü-
lerinnen und Schüler der Werk-
stufe des Schulzentrums Neu-
stadt, die im Rahmen der Koope-
ration mit „tanzbar_bremen“
erstmalsmit Tanztheater inKon-
taktgekommensindundsichda-
für erstaunlich gut in die Chore-
ografien integrieren. Überhaupt
ist „Hexen GmbH“ vor allem ein
Ensemblestück, das anhand von
Rollenklischees aus dem Mär-
chenkosmos mit Vorurteilen in
unserer realen Welt aufräumt.
Das Publikumdankte esmit lang
anhaltendem Applaus und vie-
len Bravos.

■ Samstag (heute), Freitag,
14. & Samstag, 15. Februar, 20
Uhr; heute & am Samstag, 15. Feb-
ruar mit Publikumsgespräch nach
der Vorstellung, Schwankhalle

Weg mit den Stereotypen
TANZTHEATER In „Hexen GmbH“ räumt ein inklusives Ensemble tänzerischmit
Märchenklischees und Vorurteilen auf und begeistert das Publikum in der Schwankhalle

„Nicht der
pädagogische Ansatz
steht für mich im
Vordergrund, sondern
der künstlerische. Es
geht darum, dass das
Ganze Kraft hat“
GÜNTHER GROLLITSCH, CHOREOGRAF

VON JENS LALOIRE

Eine High-Society-Lady stöckelt
im Mini über einen imaginären
Laufsteg, ihre Perücke scheint
verrutscht, der Gang auf den
hochhackigen Schuhen wacke-
lig, die gesamte Erscheinung
wirkt fragil. Vielleicht eine ge-
strandeteDame,dieschonbesse-
re Zeiten gesehen hat. Wären da
nicht diese 30 bis 40 Zentimeter
langen, äußerst spitz zulaufen-
den Finger, mit denen sie unbe-
holfen rumfuchtelt, käme man
nicht auf die Idee, dass da eine
Hexe über die ganz in Weiß ge-
haltene Bühne schwankt – denn
sie entspricht so gar nicht dem
Klischee, dasdurchunsereKöpfe
geistert. Wo ist die krumme Na-
se? Wo die markante Warze? Wo
dasKopftuch,unterdemsichdas
zerzauste, schwarz-graue Haar
hervorkräuselt?

Auch die anderen Märchenfi-
guren,die immerwieder fürkur-
ze Momente ins Licht treten, wi-
dersetzensichaufderBühneden
auf sie zugeschnittenen Verhal-
tensmustern. Zum Beispiel die
Prinzessin imweißenKleidchen,
die so zart und zerbrechlich vor
ihrem männlichen Gegenüber
dasteht und aus der es plötzlich
ausbricht: Mit ein paar magi-
schen Handbewegungen drückt
sie den Recken zu Boden und
haucht ihm (überhaupt nicht

ANZEIGEN

ANZEIGE

analog zu den zehn Geboten Fragen
nach gesellschaftlichen Werten in
Zeiten der Krise. Karl Walter Sprun-
gala und Isabelle Barth spielen Ale-
xander und Alexandra, ein Liebes-

paar, die DJane Iris Reinhardt
Hassenzahl setzt musika-

lisch Struktur. Die Junge
Welt attestierte den
beiden Schauspielern
„Präzision, Leichtig-
keit und untrügliches

Gespür für den richtigen
Tonfall, den Rhythmus,

das Tempo, die ständigen
Wechsel zwischen Tiefe, Banalität
und Ironie“. Zu sehen gibt es das im
Turm des Kulturzentrums Schlacht-
hof.

prinzessinnenhaft) das Lebens-
licht aus.

Der spielerische Umgang mit
stereotypen Märchenwelten
zieht sich als roter Faden durch
die neue Tanztheaterproduktion
der „tanzbar_bremen“, die am
Donnerstagabend in der ausver-
kauften Schwankhalle uraufge-
führt wurde. „Hexen GmbH“
räumt dabei nicht nurmit eindi-
mensionalen Sichtweisen und
Vorurteilen gegenüber Hexen
auf, sondern zugleichmit Vorur-
teilen gegenüber Menschen mit
Beeinträchtigung; denn das En-
semble des Abends setzt sich aus
Tänzerinnen und Tänzern mit
und ohne Beeinträchtigung zu-
sammen, die gleichberechtigt
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Konzert am Sonntag, bei dem
auch die Schlagzeug-Roboterin
Thelxiepeia mitwirkt. (16.–20.
Februar, „MS Stubnitz“, Baaken-
höft; http://ms.stubnitz.com)

Die meisten Maschinen dienen
heutzutage allerdings der Fort-
bewegung, und der Mobilität
widmet sich seit Jahren schon
der Einstellungsraum inWands-
bek. Das diesjährige Oberthema
„Park & Ride“ zielt nicht auf den
Nahverkehr, sondern – übertra-
gen – auf Umsteigeprozesse.
Zum Auftakt zeigt der Berliner
Zeichner Philipp Haffner Multi-
perspektivisches. Ihninteressie-
ren die Gleichzeitigkeit von Sta-
tischem und Dynamischem, et-
waaufFlugplätzenund inPark-
häusern. (Bis 28. Februar, Ein-
stellungsraum e.V., Wandsbeker
Chaussee 11; www.einstellungs-
raum.de)

WAS TUN IN HAMBURG?

Treten für jugendliche, unbegleitete Flüchtlinge auf: Die Goldenen Zitronen Foto: Frank Egel

des Erlöses an die Aktion „Kein
Mensch ist illegal“.
Politt: Das ist eine grundsätzli-
che politische Positionierung,
weil sie sich auch um Illegale
kümmernundpolitischeAufklä-
rungsarbeit machen. Abends
machen sie wie dieWohngruppe
einen Stand mit Infomaterial.
Zuschauer, die sich informieren
wollen, finden genügendMateri-
al vor und auch Fachleute, die ih-
re Fragen beantworten.
Wie präsent sind die Flüchtlin-
ge auf dem Benefiz?
Schmidt: Es sind immer einige
mit den Betreuern gekommen
und haben für das Catering ge-
sorgt, mit „internationaler Kü-
che“.
Politt: Früher haben wir die Ju-
gendlichen gebeten, sich kurz
auf der Bühne vorzustellen,
wennsieLusthaben.Das istdann
unter der Hand zu einer Rekla-
meveranstaltung für die Arbei-
terwohlfahrt (AWO) geworden.
Das wollten wir nicht.
AufderBühnestehtalsodieUn-
terhaltung im Vordergrund?
Schmidt:Wirwolleneinen tollen
Abend machen, der mehr wert

ist, alsdieLeuteanEintrittbezah-
len. Das Programm ist vielfältig
und die Stimmung ist jedes Jahr
fantastisch. Wer wegen der Spe-
cial Guests kommt, kann das an-
dere auch gutmitnehmen.
Herrchens Frauchen, Thomas
Ebermann und Rainer Tram-
pert und die Gruppe Tuten &
Blasen sind immer dabei.
Politt: Ja, und es gibt immer eine
Gruppe, die den zweiten Teil des
Abends gestaltet: Gustav Peter
Wöhler, Stoppok, Robert Stadlo-
bermit seinerGary-Band, Jochen
Distelmeyer war schon zwei Mal
dabei.

„Irrsinnige Umstände“
KONZERT Umunbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen zu helfen, veranstalten Herrchens Frauchen seit 18 Jahren
einen Benefiz-Abend. Dieses Mal mit dabei: Rainer Trampert & Thomas Ebermann und Die Goldenen Zitronen

■ Fr, 14. 2., 20 Uhr, Rolf-Liebermann-
Studio, Oberstraße 120

Werke einer
Synästhetin
Studiert hat sie in Hamburg bei György Lige-
ti, aber das Werk der in Berlin lebenden
Komponistin Chin Un-suk ist schwer einzu-

ordnen: Als Abbild
ihrer Träume be-
schreibt die in
Südkorea gebore-

ne 53-Jährige
ihre Musik, die

darin erblickte
Farbenpracht
wolle sie als
plastische
Klangskulptur

und Spiel

von Licht und Farbe darstellen. Damit ist sie
eine erfolgreichsten zeitgenössischen Kom-
ponistinnen: 2007 wurde ihre Oper „Alice
in Wonderland“ von der Opernwelt als
Oper des Jahres ausgewählt. An zwei Aben-
den porträtiert der NDR jetzt die Komponis-
tin: Auf dem Programm stehen am Freitag
Werke für Klavier und die chinesische
Mundorgel Sheng, den zweiten Abend ge-
stalten dann Philipp Ahrmann und der
NDR-Chor mit Stücken für Violine, Klavier,
Papierperkussion, Tonband und Live-Elek-
tronik.

■ Mi, 12. 2., 20 Uhr, Literaturhaus,
Schwanenwik 38

Ernüchternder
Aufbruch
Auch wenn ihr 2011 für den Buchpreis nomi-
nierter Roman „Das Mädchen“ überwie-
gend hoffnungs- und trostlos ist, als „Spezi-
alistin für düstere Familienkonstellationen“
versteht sich Angelika Klüssendorf nicht. Sie
beschäftige sich eben „mit Randfiguren,
weil mir das Thema vertraut ist“. In „April“

(KiWi, 224 S., 18,99 Euro) schreibt sie nun
die DDR-Geschichte ihrer damaligen Prota-
gonistin fort: April, so nennt sie sich nun
nach einem Deep-Purple-Song, stößt an
ihre Grenzen – und überschreitet sie. Aber
auch diesmal folgt auf den Ausbruch ein
Rückfall, auf den Rausch die Ernüchterung.

ass ein Bild jenseitige Wel-
ten offenbare, nahmen die
Surrealisten an. Weil nun

derSurrealismuseinerder Inter-
essen-Schwerpunkte von Belin-
da Grace Gardner ist, hat die Au-
torin, Dozentin und Kuratorin
sich mit 40 KünstlerInnen der
HFBK auf die Suche nach esote-
rischen und magischen Kon-
zeptengemacht.Zusehengibtes
bei „The Logic of Magic“ nun
Kunst, die hinter der Oberfläche
der Erscheinungen forscht, das
Rätselhafte liebt und sich in ge-
heimen Codes verspinnt. (Nur
nochSa+So14–19Uhr,Frappant-
Galerie/Viktoria-Kaserne;
www.frappant.org)

Etwas abseitig geht es auch zu,
wenn der Hamburger Nicolas A.
Baginsky seine Maschinen be-
lebt:Schon1987hatereinenklei-
nen Homunculus gebaut, der
auch bei dieser Retrospektive
mit Arbeiten aus über 30 Jahren
dabeiist.ZumletztenMalist„Fla-
mencoMagnético“ zu sehen, be-
vor die tanzfilminspirierte In-
stallation nach New York geht.
Um die elektromechanischen
Kleinmaschinen in Interaktion
zu erleben, empfiehlt sich das

D
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Magieund
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Schmidt: Einmal war Helge
Schneiderspontanda,derspielte
im Tivoli und konnte nicht fest
zusagen, kam aber spontan, als
eigentlichalles schonvorbeiwar,
setzte sich an den Flügel und hat
eine halbe Stunde improvisiert.
Und dieses Jahr treten dann
auch die Goldenen Zitronen
auf.
Politt: Trotzdem ist es diesmal
schwierig, es sind wenig Tickets
verkauft worden. Dabei hätte ich
erwartet, dass es besonders viele
Zuschauer gibt, die sich engagie-
ren wollen, weil das Flücht-
lingsthema ja wirklich erfreuli-
cherweise in aller Munde ist.
Schmidt: Es war in den letzten
Jahrenaber immer sehrkurzfris-
tig, einBenefiz zudemThema ist
einfach kein Selbstgänger.

■ Benefiz für jugendliche, unbe-
gleitete Flüchtlinge mit Rainer
Trampert & Thomas Ebermann,
Herrchens Frauchen, Tuten & Bla-
sen und den Goldenen Zitronen:
Fr, 14. 2., 21 Uhr, Fabrik
■ Spendenkonto „AWO-Jugend-
wohnungen“, Haspa, Kontonum-
mer 1038 21 97 78

■ Sa, 8. 2., 19 Uhr, Dosenfabrik (Strese-
mannstraße 374, Haus B /2. Stock, Stu-
dio Bewegungswelten)

Der Internet-Riese
Ob klein oder groß, digital oder traditionell:
kein Vertriebsweg führt an Amazon vorbei.
Für Autoren und Verleger führt die Zusam-
menarbeit aber oft zu Bauchschmerzen,
Stichworte: Arbeitsbedingungen, Steuer-
fluchtpolitik, Verdrängung kleiner Unter-
nehmen. Darüber und über Chancen, Risi-
ken und Alternativen für den Literaturbe-
trieb zu diskutieren lädt der „Writers’
room“ ein. Auf dem Podium sitzen der Film-
journalist Peter Onneken, Jan Karsten vom
E-Book-Verlag CulturBooks, Stephanie Kra-
wehl von der Buchhandlung Lesesaal, der
Verleger und Online-Literaturplattform-Be-
treiber Volker Oppmann sowie die Autorin
SusanneBienwald,

die ihren Roman „Da geht einer“ über
Amazons Selfpublishing-Modell veröffent-
licht hat. Der Internet-Gigant selbst hat die
Teilnahme abgesagt – „aus terminlichen
Gründen“. MATT

■ Mi, 12. 2., 19.30 Uhr, Galerie Morgen-
land/Geschichtswerkstatt Eimsbüttel,
Sillemstraße 79

Jüdischer Beitrag
Eigentlich ist die Sache mit den knappen
Wohnungen ein alter Hut: Auch im 19. Jahr-
hundert sahen sich signifikante Teile der
Hamburger Einwohnerschaft durch explo-
dierende Mieten vom sozialen Abstieg be-
droht. Was folgte, war die Errichtung einer
beträchtlichen Zahl von Stiftungen – und
ganz konkret: Wohnungen – durch das Bür-
gertum. Über den besonderen, weil über-
proportionalen Beitrag der Hamburger Ju-

den berichtet jetzt die Historike-
rin Angela Schwarz. Bis heute

künden die einst von Juden errichteten
Wohnstifte von ihrer Wohltätigkeit – und
der folgenden Vernichtung jüdischen Le-
bens. ALDI

INTERVIEW ROBERT MATTHIES

taz: Frau Politt, Herr Schmidt,
warum haben Sie sich seiner-
zeit entschieden, nicht mehr
die Aids-Hilfe, sondern jugend-
liche unbegleitete Flüchtlinge
mit einem Benefiz-Abend zu
unterstützen?
Lisa Politt: Das Thema Aids war
entpolitisiert, in der damals
maßgeblichen Gruppierung der
Schwulen hatte sich die Gruppe
durchgesetzt, die gesagt hat: Wir
müssen erst mal alles tun, um
unter Beweis zu stellen, dass wir
so normal sind wie die anderen.
Das war nicht unser Ziel. Dieses
„Wir wollen ja alle dasselbe“-Ge-
fühl war mit dem Angriff auf Ju-
goslawien atomisiert. Wir haben
gedacht, wenn Deutschland an-
greifen kann, dann kann es auch
Flüchtlinge beherbergen.
Wie sieht die Situation für ju-
gendliche Flüchtlinge aus?
Gunter Schmidt: Jugendliche
Flüchtlinge sind die, die am
schlechtesten dran sind. Sie
kommen ohne Begleitung durch
Erwachsene hierher, leben dann
unterganzschlechtenBedingun-
gen. Das Notwendigste wird ge-
tan, aber jegliche Extras, das
fängt an bei Fahrkarte und Ge-
sundheitskosten, sindnichtdrin.
Politt: Es sind irrsinnige Um-
stände. Sie leben vom abgesenk-
ten Sozialhilfesatz, dürfen zur
Schule, können aber mit ihrer
Fahrkarte zu den Kernzeiten gar
nicht die Bahn benutzen, um zur
Schule zu kommen.
Sie haben damals erlebt, dass
Solidarität klare Grenzen und
Konjunkturen hat. Gibt es im-
mer nochAblehnung gegen das
Thema?
Politt: Ich glaube es nimmt ab,
auch weil unsere Position dazu
klar ist. Die Lampedusa-Flücht-
lingehaben zweimal ihre Presse-
konferenz bei uns imTheater ge-
macht. Es gibt gelegentlich Dis-
kussionen, warum wir eine
Spendendose für Flüchtlinge auf
dem Tresen haben. Aber viele
von denen wollen einfach nach-
fragen. Ich war überrascht von
den positiven Stimmen zu den
Lampedusa-Flüchtlingen. Dass
die Stadtteilschule St. Pauli dem
Senat einen Brief geschrieben
hat und gesagt hat, die sollen
hier in unsere Turnhalle kom-
men, und auch Positionierung
der Kirche, das ist super.
Seit drei Jahren geht die Hälfte

www.grossefreiheit36.de

mi 12.02. – 19Uhr

steeL
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Herrchens Frauchen

■ Lisa Politt, 57, und Gunter
Schmidt, 55, machen seit 1984 als
Herrchens Frauchen Kleinkunst-
und Kabarettpreis-prämiertes po-
litisches Kabarett. Seit 2002 be-
treiben sie das Theater Polittbüro
■ FOTO: JO JACOBS
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HEUTE IN BREMEN

mester für Semester „durchge-
rutscht“ sei, wie die Geschäfts-
führerin des Instituts, Betina da
Rocha, sagt. „Wir dachten, das sei
ein Seminar, das für unsere Stu-
dierenden offen sei“, nicht aber
vom Institut selbst veranstaltet
werde. Als nun auffiel, dass das
der Fall ist, sei Schluss gewesen.
„Solche Seminare passen nicht
nur nicht zur Bremer Uni, son-

dern zu keiner, die ihren wissen-
schaftlichen Anspruch ernst
nimmt“, sagt Manow.

Rochaglaubt, es seinurvonei-
ner „festen Gruppe von Leuten“
besuchtworden, einem„fast sek-
tenmäßigen Kreis“. Überprüft
haben die beiden ihren Verdacht
nicht. Sie waren weder im Semi-

vers. Das sei in fünf Semestern
Politikwissenschaft viel zu kurz
gekommen. „Da käuenwir Texte
wieder undwennmanwas Kriti-
sches über den Staat sagt, dann
heißtes, ‚derTheorieansatzpasst
hier jetzt nicht‘.“

Eine andere Studentin, die
sich wie Lukas dafür einsetzt,
dass das Seminar weiter stattfin-
den kann, schätzt den Austausch
mit Studierenden anderer Diszi-
plinen. In ihrem Master-Studi-
umderTranskulturellenStudien
könnten Studierende auch die
Inhalte mitbestimmen, sagt die
27-jährige Milena. Aber bei Sto-
rim ginge es noch stärker um
Fragen, wie Gesellschaft verän-
dert werden kann. „Wir fragen,
warum der Wohlstand nicht an-
ders verteilt wird.“

Storim ist wütend über die
Art, wie das Institut ihn abgefer-
tigt hat. Das Seminar will er fort-
setzen. Ohne zu benoten, denn
das widerspricht seiner Vorstel-
lung von exzellenter Lehre.

Linkes Seminar abgewickelt

UNI Studierende protestieren, weil das Institut für Politikwissenschaft den Lehrauftrag
von Fritz Storim nicht verlängert hat. Das klagt über mangelnde Wissenschaftlichkeit

„Wir fragen, warum
der Wohlstand nicht
anders verteilt wird“
MILENA, STUDENTIN

VON EIKEN BRUHN

Seit 1992bietet der Physiker Fritz
Storim an der Bremer Universi-
tät sein Seminar an, das zuletzt
„(Neue) Technologien, Men-
schenbild und Ethik vor dem
Hintergrund der Liberalisie-
rungs- und Globalisierungs-Of-
fensive“ hieß. Nachdem sich fast
alle der alten linken Professoren
undProfessorinnenindenRuhe-
stand verabschiedet haben, ist
Storims Veranstaltung eine der
letzten ihrer Art.

Es geht um „Wissen als Ware“,
„Leben und Sterben als Ware“,
„Kommunikation als Sabotage
andenherrschendenVerhältnis-
sen“, um „Gen- und Reprodukti-
onstechnologien“, um „die totale
Überwachung“, um „patriarchale
Macht in der Körpersprache des
HipHop“ und um „Versuche,
‚selbstbestimmte‘ Kommunika-
tions-/Lebensformen zu entwi-
ckeln/zu leben, soziale Räume
einzurichten und zu verteidi-
gen“, wie es in der Beschreibung
des Seminars heißt.

Der Leiter des Instituts für Po-
litikwissenschaft, Philip Manow,
nennt diese Sammlung von
Stichworten „wirr“, sie nähren
seinen Zweifel an der Qualität
der Lehrveranstaltung, schreibt
Manow. Deshalb habe sein Insti-
tut entschieden, Storim ab dem
Sommersemester nicht mehr zu
beschäftigen.

Um Geld geht es nicht. Es ist
schon langeher, dassdieUni Sto-
rim für seine Arbeit bezahlt hat.
Das Seminar war immer fach-
übergreifend, offen für alle, die
denAnsatzeiner „kritischenWis-
senschaft“ interessant fanden,
der früher von vielen Lehrenden
verfolgtwurde.DieBehinderten-
pädagogik hat Storim unter-
stützt, bis sie in ihrer alten Form
abgewickelt wurde, oder die Er-
ziehungswissenschaft – die es so
auch nichtmehr gibt.

Zuletzt also die Politikwissen-
schaft, der der Lehrauftrag Se-

nar, noch haben sie mit Storim
ausführlich über die Vorwürfe
gesprochen.Dafürhabensie ihm
einen E-Mail-Wechsel weiterge-
leitet, in demsich eine Studentin
über seine Seminarführung be-
klagt – und Manow ihr ohne
Nachfragen zustimmt. Sie kriti-
siert ein beliebiges Sammelsuri-
umvonThemen, fehlendeStruk-
turierung durch den Seminarlei-
ter und eine schlichte Argumen-
tation.

Tatsächlich wird es nicht die
intellektuelle Schärfe sein, die je-
des Semester wieder 20 bis 30
Studierende verschiedener Fä-
cher anzieht. „Wir bekommen
Denkanstöße“, sagt der 20-jähri-
ge Student Lukas, der imWinter-
semester daran teilgenommen
hat und seinen Nachnamen
nicht öffentlichmachenmöchte.
Und: „Wir Studierenden können
die Inhalte mitbestimmen, da
steht nicht einer vorne, der uns
sagt,wo es langgeht.“ Siewürden
viel diskutieren, auch kontro-

„Kein vergleichbares Rezept“

taz: HerrUrhahn,wie schmeckt
ein „politischer Suppentopf“?
Jan Urhahn: Er besteht aus vie-
len verschiedenen Initiativen,
die sich mit der Zukunft der
Landwirtschaft beschäftigen. Er
soll Ernährung und Landwirt-
schaft auch haptisch erlebbar
machen, indem die anwesenden
Organisationen teilweise selbst
produzierte Zutaten mitbrin-
gen, mit denen dann gemein-
sam etwas zubereitet wird. Es
gibt wohl kein vergleichbares
Kochrezept.

Wer hat es entwickelt?
Zumeinen das Inkota-Netzwerk,
dassichseitden70er-Jahrenent-
wicklungspolitisch engagiert.
Außerdem die Kampagne „Mei-
ne Landwirtschaft“, die gerade
dieDemonstration„Wirhabenes
satt“ organisiert hat, und Wam
Kat vom Küchenkollektiv Flä-
ming Kitchen.
Gibt es regionale Partner?
Beispielsweise den Gärtnerhof
Oldendorf und den Lohmanns-
hof aus Westen an der Aller. Au-
ßerdem Food-Cops wie der Neu-
städter „Maiskolben“. Diese Koo-
perativen beziehen regionale Le-
bensmittel und verteilen sie un-
ter sich. AuchUrban-Gardening-
Gruppen sind vertreten, zum
Beispiel „Der geheime Garten“.
Entstehen beim Urban Garde-
ning wirklich relevante Grün-
flächen oder handelt es sich da-
bei nicht eher um ein kosmeti-
sches Feigenblatt?

Grundsätzlich geht es erst mal
darum, sich mit Ernährung und
Landwirtschaft auseinanderzu-
setzen und dann einen direkten
Bezug zu Lebensmitteln herzu-
stellen. Einige Gruppen sind
durchaus so weit, dass sie sich
mit Obst und Gemüse fast selbst
versorgen können.
Nach welchem Rezept wird der
„politische Suppentopf“ ge-
kocht?
Wir beginnen mit einem kurzen
Vortrag über die globale Ebene.
Also die Strukturierung des

Agrarsystems, das nur auf
Wachstum ausgerichtet
ist und von großen
Konzernen dominiert
wird. All das ist nicht
zukunftsfähig. Da-
nach stellen sich die

einzelnen Initiativenvor,
die schon heute für gute

Landwirtschaft und Ernährung
stehen. In den Pausen schnib-
belnwir gemeinsamdie Zutaten
für das Essen. Dann diskutieren
wir darüber, welche Themen in
Bremen brennen.
Es gab bereitsWorkshops in an-
deren Städten. Erreichen Sie
auchLeute,diesichvorhernoch
nichtmitdemThemaauseinan-
dergesetzt haben?
Jein: Viele, die kommen, sind
schon engagiert und auch orga-
nisiert. Die Menschen und Initi-
ativen lernen sich teilweise aber
erst beim „politischen Suppen-
topf“ kennen und vernetzen
sich dort. Es kommen jedoch
auch Leute, die sich einfach erst
mal informieren wollen.
INTERVIEW: JÖRDIS FRÜCHTENICHT

Sonntag, 11 Uhr bis 18 Uhr, Kultur-
einrichtungshaus Dete, Lahnstra-
ße, 61 - 63

POLITISCHER SUPPENTOPF In der Neustadt wird für eine
zukunftsfähige Landwirtschaft gekocht

Fritz Storim in Aktion: Wenigstens der Marktplatz kann ihm nicht verwehrt werden Foto: Archiv

Das Wetter ist kein Wunschkonzert
39 Prozent der BremerInnen entscheiden sich sie-
benmal pro Woche abends für belegte Brote. In
Berlin, zum Beispiel, essen hingegen 80 Prozent

ANZEIGEN
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Jan Urhahn

■ 32, ist Referent für
Landwirtschaft und Er-
nährung beim Inkota-
Netzwerk.

abendswarm.NurdasWetterkannmansichnicht
aussuchen.100ProzentderBremerwerdenheute
keine Sonne sehen. Um fünf Grad

IN ALLER KÜRZE

Kogge muss
verschenkt werden
Die nachgebaute Hansekogge
„RolandvonBremen“ istvermut-
lich als Folge eines Stromausfalls
untergegangen. An Bord sei die
Heizung ausgefallen, sodass ein
Seeventil einfror, sagte ein Spre-
cher der Reederei Hal över. Der
folgende Wassereinbruch führte
zumUntergangdes 24Meter lan-
gen Schiffes, weil die automati-
schen Lenzpumpennicht funkti-
onierten. Mit diesen Pumpen
wird sonst Wasser aus dem
Schiffsrumpf abgepumpt, das
dort eindringt. Die Kogge wurde
zwar bereits gut einen Tag nach
dem Unglück an ihrem Liege-
platz auf der Weser in Bremen
wieder gehoben und befindet
sich jetzt in einem nahe gelege-
nen Hafenbecken, der Schaden
ist nach Reedereiangaben aber
erheblich. Die gesamte Schiffs-
technik müsse erneuert werden.
Noch sei nicht klar, wie viel die
Versicherungzahle, sagtederGe-
schäftsführer der Reederei, Die-
ter Stratmann. Sicher sei aber,
dasssichHalöverdieUnterhalts-
kosten für die „Roland von Bre-
men“ nicht länger leisten könne.
Um aus der Kogge wieder ein
fahrendes Schiff zu machen,
müsste nach Einschätzung der
Reederei mehr als eine Million
Euro investiert werden. Wer ein
Konzept zum Betrieb der Kogge
habe, könne sie geschenkt ha-
ben, sagte Stratmann. (dpa)

Streit um die Caritas
wegen Tarifflucht
Die katholische Caritas in Bre-
men betreibt nach Auffassung
von Gewerkschafts- und Arbeit-
nehmervertretern Tarifflucht,
um bei Neueinstellungen deut-
lichweniger Lohn zahlen zu kön-
nen. Die Tochtergesellschaften
des Sozialverbandes in Bremen
seien zu Beginn des Jahres aus
den kirchlichen Arbeitsvertrags-
richtlinien (AVR) ausgestiegen,
kritisierte Ver.di-Gewerkschafts-
sekretär Uwe Schmid. Mitarbei-
tendekritisierten, die Tarifflucht
schüre in den Einrichtungen
Ängste und sozialen Unfrieden.
Zu denTochtergesellschaften ge-
hören Altenpflegeheime und Er-
ziehungshilfen, bei denen nach
Angaben des Bremer Caritasver-
bandes 452 Mitarbeitende be-
schäftigt sind. (epd)

Schiffs-Karambolage
in Bremerhaven
Beim Zusammenstoß eines Aus-
flugsschiffes mit einem Lotsen-
boot sind acht Menschen in Bre-
merhavenleichtverletztworden.
Der Unfall habe sich beim Ein-
laufen in den Vorhafen der
Sportbootschleuse ereignet, teil-
te die Polizei mit. An Bord der
„Geestemünde“ waren 25 Passa-
giere. Bei dem Unfall am Don-
nerstagwurdendiebeidenSchif-
fe und die Spundwand beschä-
digt. (dpa)

die damals als Prostituierte ar-
beitete, noch nicht verheiratet
war. Der 43-JährigeVertreter ver-
liebte sich in die schlanke Blon-
dine, träumtenaivvoneinemge-
meinsamen Leben mit der 24-
Jährigen,machte teure Geschen-
ke, wollte sie aus dem Gewerbe
herauskaufen. Was er von ihr be-
kam? Einen Kuss, der sonst nicht
zum Service gehört, sagt T.

Irgendwann beendete sie die
Beziehung und er ließ das teure
Handy sperren, dass er ihr zuvor
geschenkthatte.MarcelS. sollda-
raufhin 2.000 Euro Verdienst-
ausfall verlangt und diese Forde-
rung mit dem Hinweis auf seine
Stellungbei denHells Angels un-
termauert haben. T. hatte
„Angst“ vor Marcel S., sagt er vor
Gericht, und doch war er auch
„fasziniert“. Er zahlte 400 Euro,
ehe es zur Anzeige kam. Ein an-
deres Mal soll Frau S. Geld gefor-
dert und gedroht haben: Marcel
S. „klatscht dich sonst an die
Wand“. Er zahlte. Aber am Ende
werden all die Vorwürfe schwer
zu beweisen sein. MNZ

Die Liebe des Freiers

ROCKER Der Prozess gegen den letzten Chef der
Bremer Hells Angels wird fortgesetzt

Es ist der letzte Präsident der
mittlerweile aufgelösten Bremer
HellsAngels, demda, zusammen
mit seiner Frau, vor demLandge-
richt der Prozess gemacht wird.
Sie müssen sich wegen gemein-
schaftlichen Betrugs verantwor-
ten,Marcel S. zudemwegenNöti-
gung und räuberischer Erpres-
sung. Und doch spielen die Hells
Angels indiesemProzess eher ei-
ne Nebenrolle.

Der Prozess findet unter grö-
ßerem Polizeischutz statt, unter
denZuschauernaber ist keinein-
ziger Rocker. Und selbst das Ge-
richtsagt:DieStraftaten,diedem
Ehepaar S. vorgeworfen werden,
stünden in keinem unmittelba-
ren Zusammenhang mit den
Hells Angels. Anträge, den Er-
pressten unter Ausschluss der
Öffentlichkeit oder nur per Vi-
deo zu vernehmen, wurden des-
halb abgelehnt. Es gebe keine
konkreten Hinweise, dass Herrn
T. Gefahr von Seiten der Rocker
drohe.

T.warzwischen2009und2011
regelmäßiger Freier bei Frau S.,

2.500 kurse
am start!

frühjahrssemester
beginnt am 10.02.2014
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das wetter
Am Samstag kann es immer wieder regnen, und bei frischem Wind
wird es bis 8 Grad warm. Am Sonntag scheint auch mal die Sonne
durchs Gewölk. Kräftiger Wind aus Süd, nicht mehr als 5 Grad

IN ALLER KÜRZE

Hamburg ab sofort
Eigentümerin der
Stromnetzgesellschaft
Knapp viereinhalb Monate nach
dem Volksentscheid zur Rekom-
munalisierung der Energienetze
ist Hamburg vollständig im Be-
sitz der Stromnetzgesellschaft.
Nach Zustimmung der Auf-
sichtsgremien übernahm nun
wie von Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD) angekündigt die
Hamburger Gesellschaft für Ver-
mögens- und Beteiligungsma-
nagement mit ihrer Tochterge-
sellschaft Hamburg Energienet-
ze GmbH vollständig die Strom-
netz Hamburg GmbH. „Somit
sind wir seit heute hundertpro-
zentiger Eigentümer“, sagte ein
Finanzbehördensprecher. (dpa)

Jugendliche finden
Leiche im Koffer
Zwei Jugendliche haben in ei-
nem Rückhaltebecken in Sins-
torf eine Leiche in einem großen

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

..................................................................
Viel Ärger

■ Am 21. Dezember läuft eine De-
monstration vor der Roten Flora
aus dem Ruder. Über 500 De-
monstranten und rund 120 Polizis-
ten werden teils schwer verletzt.
■ Am 28. Dezember werden drei
Beamte in der Nähe der Davidwa-
che attackiert. Die Polizei stellt
den Angriff zunächst so dar, als sei-
en die Polizisten aus der Davidwa-
che gekommen und von Linksau-
tonomen angegriffen worden.
Später muss die Polizei diese Dar-
stellung korrigieren.
■ Am 4. Januar erklärt die Polizei
Teile von Altona, St. Pauli und der
Sternschanze zu einem Gefahren-
gebiet.
■ Am 13. Januar hebt die Polizei
das Gefahrengebiet auf.

Tragischer Tod
in Unterkunft
„Ich weine um Euch drei. Eine
Nachbarin“, steht auf einem
Zettel neben den Blumen vor
dem Haus in der Eimsbütteler
Straße 75. Bei einem Brand in
der Flüchtlings-Unterkunft, in
der 46 Menschen lebten, sind
am Mittwoch eine 33-jährige
Mutter und ihre beiden sechs
und sieben Jahre alten Söhne
erstickt. Die Familie aus Pakis-
tan lebte seit 2002 in Hamburg.
Die ermittelnde Sonderkom-
mission verfolgt eine Spur, wo-
nach bislang unbekannte Täter
einen Kinderwagen angezün-
det und so das Feuer ausgelöst
haben. Für den heutigen Sams-
tag ist ein Trauermarsch ange-
setzt: 13 Uhr, S-Bahnhof Stern-
schanze. KVA

Nachrichten SEITE 3

VON KLAUS IRLER

Kriminologe Christian Pfeiffer
hat die Hand gehoben, möchte
etwas sagen. Eswird seine zweite
und auch letzte Wortmeldung
sein bei dieser Diskussionsrun-
de. Pfeiffer redet von der „Gram-
matik der Deeskalation“, davon,
dass es verschiedenen Chancen
der Kommunikation gebe, wenn
sich Polizei und gewaltbereite
Demonstranten gegenüber ste-
hen. Er redet von der Zeit, bevor
die Visiere der Helme runterge-
hen bzw. die Steine fliegen. „In
den USA gibt es genial begabte
Mediatoren“, sagt Pfeiffer. „Die
sind auf Gruppen spezialisiert
und schaffen es, die Gewaltma-
cher anzusprechen.“ Die Polizis-
ten im Publikum gähnen und
schauen auf den Boden.

Die USA und ihre Mediatoren
sind weit weg an diesem Freitag
im Hamburger Polizeipräsidi-
um.DieGewerkschaft der Polizei
(GdP) hat eingeladen zu einer
Veranstaltung zum Thema „Ge-
walt gegen Polizistinnen und Po-
lizisten“. Es geht darum, über die
Gewalt zu sprechen, zu der es bei
der Demonstration am 21. De-
zemberkamundbeidemAngriff
auf Polizisten der Davidwache
am 28. Dezember.

Außerdemgeht es umdas Ge-
fahrengebiet und um die ver-
schiedenen kommunikativen
Fehlleistungen, die Polizeipräsi-
dentWolfgang Kopitzsch bei die-
sem Podiumsgespräch der Pres-
se anlastet: Den Medien gehe es
„nichtumdie sachliche Informa-
tion, sondern um die Über-
schrift“. So hätte die Mopo aus
der Polizeipressemeldung „Be-
amte der Davidwache angegrif-
fen“ die Meldung „Davidwache
angegriffen“ gemacht. „Alle an-
derenhabendas dannübernom-
men.“ Ergo war es nicht die Poli-
zei, die die falsche Wahrheit in
die Welt brachte. Zumindest
nicht in dieser einen Pressemit-
teilung, müsste man ergänzen.
In anderen dann schon.

Kopitzsch, so könnte man
meinen, ist als Hamburger Poli-
zeipräsident nach den noch rela-
tiv jungen Gewaltexzessen be-
sondersdünnhäutig,wennesda-
rumgeht,dass seineLeuteFehler
gemacht habenkönnten. Aber so
ist dasnicht.Dieharte Linie fährt
auch einMann, dermit Cordsak-
ko und Jeans auf den ersten Blick
gar nicht danach aussieht. Er
heißt Oliver Malchow, ist Bun-
desvorsitzender der GdP undhat
sein Büro in Berlin.

Malchow sagt zum Thema
„Deeskalation“: „Wir fragen uns
immer: Welches Mittel wirkt de-
eskalierend? Da gibt es das Mit-
tel, gleich Wasserwerfer vorzu-
fahren, sodass die anderen se-
hen: Da gibt’s keine Chance.“
Zum Thema „Gewaltmonopol
der Polizei“ sagt er: „Der Bürger
hat seine Keule abgegeben. Es ist
gaga, dassmandasGewaltmono-
pol der Polizei infrage stellt.“
Zum Thema „unabhängige De-
monstrationsbeobachter“ sagt
er: „Wer soll das sein? Ich stelle
mir da einen Blauhelm vor.“ Die
Polizisten lachen.

Malchow meint, die Forde-
rung nach unabhängigen Beob-
achtern, Kennzeichnungspflicht

Unfehlbare Beamte
AUFARBEITUNG Die Gewerkschaft der Polizei spricht auf einem
Podium über die Vorfälle im Dezember: Ein Fest der harten Linie

Koffer gefunden. Nähere Einzel-
heiten zu dem Fall seien noch
nicht bekannt, sagte eine Polizei-
sprecherin. Der Leichnam befin-
de sich im Institut für Rechtsme-
dizin. (dpa)

Winterschlussverkauf
leidet unter Wetter
Der milde Winter hat den
Schlussverkauf für die Hambur-
ger Textilhändler ausgebremst,
sagteWolfgang Linnekogel, Spre-
cher des Hamburger Einzelhan-
dels. Zwar habe der inoffizielle
Winterschlussverkauf bei den
Händlern zusätzliche Nachfrage
ausgelöst, aber der Abverkauf
der Winterware sei „keineswegs
berauschend“ gewesen. (dpa)

Neue Broschüre für
Suchtprävention
Die Hamburgische Landesstelle
für Suchtfragen e.V. hat eine
neue Broschüre rund um Fragen
von Migration, Inter- und Trans-
kulturalität, Sucht und Präventi-
onvorgelegt.DieBroschüre liefe-
re Hintergrundinformationen
und Handlungsempfehlungen
für Fachkräfte ausdenBereichen
Gesundheitsförderung, Jugend-
hilfe, Schule sowie Suchtpräven-
tion und -hilfe. (epd)

Mehr Personal
in Kindergärten
In den Hamburger Kitas waren
im März 2013 rund 12.800 Men-
schen beschäftigt, sieben Pro-
zentmehrals imVorjahr. ImVer-
gleich zu 2008 betrug der Zu-
wachs sogar 36Prozent, teiltedas
Statistikamt Nord mit. Dies be-
traf sowohl pädagogische Fach-
kräftealsauchLeitungs-undVer-
waltungsangestellte. (epd)

ANZEIGEN

ANZEIGE

oder einer Beschwerdestelle
würde die Masse der Polizeibe-
amten brüskieren. „Was passiert
da bei den Polizisten, die die
Rechtstaatlichkeit imHerzentra-
gen? Die Polizisten halten ihren
Kopfhinundnicht dieHand, um
einen Geldschein zu nehmen.“
Die Polizisten im Publikum ap-
plaudieren spontan, Malchow
lehnt sich zurück, und der Ham-
burger Landesvorsitzende der
GdP, Gerhard Kirsch, sagt: „Mein
Bundesvorsitzender hat mir den
Satz, den ichgerade sagenwollte,
weggenommen.“

Dafür hat Kopitzsch einen
Satz, nachdemdie grüne Bürger-
schaftsabgeordnete AntjeMöller
etwas von kreativem Protest ge-
sagt hat. „Ich finde das Zeigen
von Klobürsten nicht kreativ. Ich
finde esmenschenverachtend.“

Die zweite Wortmeldung von
Kriminologe Pfeiffer enthält ei-
nen Rat an die Polizeichefs: „Sie
stärken die eigene Position,
wenn sie sagen: Es menschelt
auch bei uns, wir machen auch
Fehler.“ Kopitzsch beschränkt
sich darauf, die Fehler der ande-
ren zu benennen. Dann sagt er:
„Wenn wir Fehler machen, dann
geben wir sie auch zu.“ Er kann
das gut sagen, denn er macht
nicht den Eindruck, als könnte es
ihm jemalspassieren, einenFeh-
ler zumachen.Alsomuss er auch
nichts zugeben. Beides hat ihm
sein Innensenator verboten.

Wohnungslos
nach
Räumung

Knapp zwei Monate nach Evaku-
ierung der „Esso-Häuser“ an der
Hamburger Reeperbahn hat
knapp ein Viertel der Bewohner
noch keine Ersatzwohnung. Wie
die Bayerische Hausbau als Ei-
gentümerinamFreitagmitteilte,
sind von den 86 Haushalten in-
zwischen 61 mit Ersatzwohnun-
gen versorgt worden. 50 Mieter
seien umgezogen, bei den übri-
gen sei es bis spätestens 1.Mai so
weit. „Da wir mit weiteren fünf
Mietern Sondervereinbarungen
schließen, sindgerade einmal 20
Mietparteien noch ohne Ersatz-
wohnung“, sagte Sprecher Bern-
hard Taubenberger.

Die „Esso-Häuser“ am Spiel-
budenplatz waren Mitte Dezem-
ber mitten in der Nacht wegen
„wackelnder Wände“ zwangsge-
räumt worden. Eine Gebäude-
Prüfung ergab später in der Tief-
garage neue Haarrisse. Die Mie-
ter wurden teils in Notunter-
künfte gebracht. Monate zuvor
waren bereits die Balkone ge-
sperrt worden.

UmdieHäuser gibt es seit Jah-
renStreit.MieterundAnwohner-
Initiativenbeklagen, dass dieGe-
bäudeunter denAugender Stadt
von den Eigentümern mutwillig
dem Verfall preisgegeben wor-
den waren. (dpa)

ESSO-HÄUSER Ein Viertel
der einstigen Bewohner
ist ohne Ersatzwohnung
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Minimal-invasive Baumchirurgie: Die Baumpfleger von Biotop klettern in den Baum, um ihn zu schützen Foto: Dirk Ebhardt

booms in Hamburg werden die
Baugrundstücke immer kleiner
unddamitwirdderPlatz, dendie
Bäume zum Leben bräuchten,
immerweiter eingeschränkt. Eb-
hardt zeigt auf ein Schaubild, auf
dem zu sehen ist, dass die Wur-
zeln des Baumes über die Breite
der Krone hinausreichen. Wenn
auf diesen Wurzeln gebaut wird,
leidet der Baum und fängt an,
krank zu werden. Wenn nun Pri-
vateigentümer wie die Grund-
stücksbesitzermit ihrer Eiche ih-
re Bäume zwar aus Sicht- und
Lichtbeeinträchtigung nicht fäl-
len dürfen, so wird, wie Ebhardt
in vielen Fällen bemerkt, eben
dochzuhäufigzunahandieBäu-
me gebaut. Mit der Folge, dass

derBaumdanndochnochgefällt
werden muss, und sei es Jahre
später.

Umdie sensiblenWurzeln der
Bäume zu schonen, verzichtet
Ebhardt weitgehend auf Hubar-
beitsbühnen. Anstatt dessen ar-
beiten sie mit der Seilkletter-
technik, durchdie sieBereiche in
der Baumkrone erreichen kön-
nen, an die Arbeitsbühnen nicht
herankommen,ohneSchädenzu
verursachen. Ebenfalls sanfter
wäre für bestimmte Baumarten
ein Schnitt zu einer wärmeren
Jahreszeit. „Als Baumpfleger
muss man einen Spagat zwi-
schen Baum- und Tierschutz
vollführen“, sagt Ebhardt, der die
Nistzeiten der Vögel respektie-

Der Baum und sein Freund
BAUMPFLEGE Nur noch bis Ende Februar dürfen Bäume gefällt oder beschnittenwerden. Doch die Bearbeitung der
Anträge kann über ein Vierteljahr dauern. Dabei wollen Baumpfleger nichts lieber, als den Baum zu erhalten

VON DARIJANA HAHN

Die 150 Jahre alte Eiche würde
den neuen Besitzern des Bau-
grundstückes in denHamburger
Walddörfern ja gefallen. Wenn
sie nur nicht so im Weg stünde.
Sie wird der geplanten Terrasse
das Licht wegnehmen und soll
deswegen doch lieber weg. Um
indes auf einem Privatgrund-
stück einen Baum fällen oder
Schnittarbeiten vornehmen zu
lassen, braucht es eineGenehmi-
gung. Ob es die gibt, regelt das
Baumschutzgesetz. „Hamburg
hat aus gutem Grund eines der
restriktivsten Baumschutzgeset-
ze“, sagt Dirk Ebhardt, der seit 25
Jahren mit seiner Firma Biotop
Baumpflege betreibt.

Auch wenn der 50-jährige
Baumliebhaber das Gesetz
grundsätzlich gut findet, macht
zurzeit nicht nur seiner Firma
der Antragsstau zu schaffen. Zu-
sammen mit drei anderen Fir-
men hat Ebhardt gegen die lang-
same Antragsbearbeitung Be-
schwerde eingereicht. Wenn die
125 Euro teuren Anträge nach 16
Wochen immer noch nicht ent-
schieden seien, so Ebhardt, dann
zerre das an den Nerven seiner
Kunden. Denn die Zeit läuft: Laut
Hamburger Baumschutzverord-
nungundBundesnaturschutzge-
setz dürfen nur bis Ende Februar
Bäume beschnitten und gefällt
werden – sofern die Verkehrssi-
cherheit nicht beeinträchtigt ist.

Zu tun gibt es genug: Die Fol-
geschäden von den Sturmtiefs
Christian und Xaver vom Ende
letzten Jahres müssen behoben
werden – neben der üblichen
Baumpflege. Hierzu zählen Kro-
nenpflegearbeiten, bei denen
Totholz entfernt, reibende Äste
gekürzt, Fassadenfreischnitte
durchgeführtunddassogenann-
te Lichtraumprofil der Straßen
frei gehalten wird. Das bedeutet,
dass über Straßen erst ab einer
Höhe von 4,5 Metern und über
Gehwegen ab 2,5 Metern Äste
hängen dürfen. So bestimmt es
die Verkehrssicherungspflicht,
der jeder Baumeigentümer un-
terliegt.

Ein großer Teil der Arbeit be-
steht aber aus dem, was über-
zeugte Baumpfleger so lange es
geht hinausschieben: aus dem
Fällen der Bäume. Dies soll für
Dirk Ebhardt erst dann stattfin-
den, wenn der Baum nachweis-
lich nicht mehr überlebensfähig
istunddroht, umzufallen. „Meist
sind es Pilze, die die Bäume zu-
nächst kaum sichtbar von innen
heraus zerfressen“, sagt er, und
zeigt auf ein Bild, auf dem deut-
lich zu sehen ist, wie der aggres-
sive Brandkrustenpilz einer Bu-
che schon so zugesetzt hat, dass
deren Rinde abplatzt und mor-
sches Stammholz zu sehen ist.

Pilze können den Baum leich-
ter befallen,wenner ohnehinge-
schwächt ist. Und das ist bei den
Bäumen in der Stadt in letzter
Zeit immerhäufigerderFall.Auf-
grund des derzeitigen Bau-

ren möchte, und seufzt. Aber im
Zweifel würde er doch „lieber
mal eine Ringeltaube aufschre-
cken“, als dem Baum in der ei-
gentlich erlaubten Schneidezeit
unnötig wehzutun.

Wie viele seiner Kollegen hat
er zu den Bäumen eine besonde-
re Beziehung. „Ich würd’ jetzt
nicht so weit gehen, zu sagen,
dass sie mit mir reden“, so der
Baumpfleger, „aber in ihrer Kro-
nezukletternundsichvorzustel-
len, was der Baumschon alles er-
lebt hat, das ist schonein erhabe-
nes Gefühl!“ Auf seiner Website
heißt es, die Bäume leisteten ei-
nen „wertvollen Beitrag zur Her-
stellung des Gleichgewichts des
menschlichen Gemüts“.
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Der zunehmend beliebte Ge-
brauch von Holzöfen sorgt in-
zwischen für Umweltprobleme.
Zwar ist ein Holzfeuer insofern
CO2-neutral, als nur so viel des
Klimagases frei wird, wie das
WachstumderverbranntenBäu-
meder Luft entnommenhat, ein
zunehmendes Problem sind
aber freigesetzte Schadstoffe,
unter anderem Feinstaub: Aus
den rund 15 Millionen Kaminö-
fen in deutschen Wohnungen
kommt inzwischen mehr Fein-
staub, als der gesamte Autover-
kehr erzeugt. Gesetzlich ist der
SchadstoffausstoßinderVerord-
nung zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz für sogenannte
Kleinfeuerungsanlagen gere-
gelt. Die aktuelle Fassung
stammt von 2010, ab 2015 sollen
strengereWerte gelten.Überdas
richtige Heizen mit Holz infor-
miert ein Ratgeber des Umwelt-
bundesamtes: www.umwelt-
bundesamt.de/sites/default/
files/medien/publikation/
long/3151.pdf.

Leichter und flexibler werden
soll das Bauen in Schleswig-Hol-
stein. Einfacher werden sollen
hauptsächlich Vorschriften
über Abstandsflächen und für
Anlagen zur Nutzung erneuer-
barer Energien, teilte das Innen-
ministerium mit. Zuvor hatte
das Kabinett denGesetzentwurf
zur Änderung der Landesbau-
ordnung beraten. Die neue Lan-
desbauordnung solle zudemda-
bei helfen, die Ziele des Klima-
schutzes und der Energiewende
voranzutreiben, hieß es. Die
kommunalen Landesverbände
unddieFachverbändekönnenin
dennächstensechsWochenStel-
lungnehmen.

Nach mehreren Verstößen ge-
gen Baugenehmigungen hat
der Landkreis Aurich einige Pro-
jekte auf der Nordseeinsel Nor-
derney stillgelegt. Ein Unbe-
kannter hatte im vergangenen
Jahr mit mehr als 700 Anzeigen
zu Verstößen gegen das Bauord-
nungsrecht auf der Insel Lange-
oog für Aufsehen gesorgt. Rund
1.000Wohnobjekte waren dem-
nach zum Teil illegal ausgebaut
oder anders genutzt worden als
ursprünglich genehmigt war.
Wohnraum ist auf allen Inseln
knapp.

Um die Auszeichnung „Fahr-
radfreundliche Wohnungs-
wirtschaft“ können sich Woh-
nungsunternehmen bewerben.
Der Wettbewerb wird vom Bun-
desdeutschen Arbeitskreis für
UmweltbewusstesManagement
e.V. (B.A.U.M.) in Kooperation
mit dem Wuppertal Institut für
Klima, Umwelt, Energie ausge-
lobt. Wohnungswirtschaftsun-
ternehmen sollen damit ange-
regt werden, mehr für die Fahr-
radnutzungbei ihrenMieternzu
tun. Die Teilnahme am Wettbe-
werberfolgtonlineüberdieSeite
www.fahrrad-fit.de und ist bis
zum 31. Mai 2014 möglich. Das
„fahrradfreundlichste Unter-
nehmen der Wohnungswirt-
schaft“ erhält eine Fahrradver-
leihstation inklusive Fahrräder.

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

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

Schutz für den Baum

■ Hamburgs Baumschutzverord-
nung von 1948 ist die erste und re-
striktivste aller Länder. Geschnit-
ten und gefällt werden dürfen He-
cken und Bäume ab einem Stamm-
durchmesser von 25 cm und einer
Höhe von 1,30 Metern nur mit Ge-
nehmigung in der Zeit vom 1. Okto-
ber bis zum 28. Februar.
■ Nur in Schleswig-Holstein gibt
es eine Verlängerung bis 15. März.
Fällungen wegen Sicht- und Licht-
beeinträchtigung sind untersagt.
■ Schlanke Bäume liegen wegen
der kleiner werdenden Grundstü-
cke imTrend–mitentsprechenden
Namen wie Säulenhainbuche,
Säuleneiche und Säulenbuche.
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Neues Bauland für Pächter: Die Klosterkammer lässt 2009 in Hannover die Messiaskirche abreißen, um Platz für Stadthäuser zu schaffen Foto: dpa

Bauen ohne Grund
ERBPACHT Beim
Erbbaurecht spart
man sich die
Grundstückskosten
und zahlt dafür
einen stetig
wachsenden
Erbbauzins. Eine
attraktiveLösungfür
kapitalschwache
Bauherren. Aber
Vorsicht: Beim
Wiederverkauf
lauern Tücken

Prozent sind Wucherzinsen, ich
bekomme derzeit eine Finanzie-
rung schon für 1,9 Prozent.“ In
den Augen des Erbbaurechtsge-
bers ist dies Vorgehen dagegen
keineswegs verwerflich.

Der aktuelleGrundstückswert
liege meist deutlich über dem
vor80 Jahren, also seienauchdie
Erbbauzinsen bei einem neuen
Vertrag entsprechend höher. Au-
ßerdem werde der Wert nicht
willkürlich festgelegt, sondern
von einem neutralen Gutachter-
ausschuss der kommunalen Ka-
tasterämter ermittelt. Die der-
zeit gültigen fünf Prozent Erb-
bauzinsen bei Grundstücken für
Wohnzwecke sind in der nieder-
sächsischen Landeshaushalts-
ordnung festgelegt und die Klos-
terkammer müsse sich als Lan-
desbehörde daran halten. Nur
bei Neuverträgen könne sie nach
einem Erlass des Wissenschafts-
ministeriums angesichts der
niedrigen Kreditzinsen weniger
verlangen– so lautet die Position
von Matthias Nagel, Leiter der
Liegenschaftsabteilung der Klos-
terkammer.

Zinsen steigen mit Preisen
statt mit Gehältern

Auch die Zinsanpassung – alle
fünfbis zehn JahrewirdderZins-
satzentsprechendder Inflations-
rate erhöht – sorgt fürUnmutbei
den Pächtern. „1999 haben wir
mit der Klosterkammer für un-
serGrundstück inWennigsenbei
Hannover einen Vertrag mit ei-
nem Zinssatz von fünf Prozent
abgeschlossen, jetzt zahlen wir
bereits 5,9 Prozent“, sagt Martina
Huhß.Die Sprecherin der IG Erb-
bau, eine Interessengemein-
schaft von Erbbaurechtsneh-
mern, fordert dagegen, dass das
Nettoeinkommen die Basis für

VON JOACHIM GÖRES

„Wer auf einem Grundstück der
Klosterkammer Hannover bau-
enmöchte,dererspart sicheinen
Grundstückskauf.“ So steht es
auf der Homepage der Kloster-
kammer, die kirchliches Vermö-
gen vor allem in Niedersachsen
verwaltet und mit rund 16.700
Erbpacht-Verträgen der größte
Verwalter von Erbbaurechten in
Deutschland ist.

Bauen, ohne ein Grundstück
kaufen zumüssen –das hört sich
bei fünf- bis sechsstelligen Sum-
menfürdasBaulandgutan. Statt
dessen können Bauwillige mit
der Klosterkammer einen Ver-
trag über 80 Jahre abschließen,
in dem sie sich verpflichten, für
die Nutzung jährlich fünf Pro-
zent des Grundstückswerts an
Erbbauzinsen zu zahlen. Läuft
der Vertrag aus, kann er um die
gleiche Laufzeit verlängert wer-
den. Und damit fängt häufig der
Ärger an.

Probleme fangen beim
Weiterverkauf an

„IchwolltemeinHausverkaufen,
weil ich aus beruflichen Grün-
den nach Hamburg ziehe“, sagt
Unternehmensberater Andreas
Tietze,dervorzehn Jahren inBad
Iburg bei Osnabrück ein Erbbau-
grundstück von der Klosterkam-
mer Hannover gepachtet hat,
um dort ein Haus zu bauen. Der
jetzige Erbbauvertrag läuft noch
17 Jahre. „Es wäre fürmich einfa-
cher, einen Käufer für das Haus
zu finden, wenn ich den Vertrag
bereits jetzt verlängern könnte.
Doch dann müsste ich pro Jahr
nicht mehr wie bisher 1.126 Euro
für den Erbbauzins zahlen, son-
dern 3.615 Euro.“ Das findet Tiet-
ze kaufmännisch unfair: „Fünf

die Berechnung bilden soll. „Es
gibt keinen Index für die Ermitt-
lung desNettoeinkommens, ent-
gegnet Nagel. „Außerdem haben
Gerichte unser Vorgehen bestä-
tigt.“

Falls der Erbbaurechtsneh-
mer den auslaufenden Vertrag
nicht verlängern will, müsste
ihm nach Ansicht der IG Erbbau
der volle Gebäudewert als Ent-
schädigung gezahlt werden. Üb-
lich ist, dass der Grundstücksei-
gentümerzweiDritteldesvonei-
nem Gutachter bestimmten
Werts an den Hauseigentümer
erstattenmuss. „Wennwir inner-
halb von einem Jahr nach Aus-
laufen des Vertrages das Haus
zum vollen Wert verkaufen kön-
nen, dann zahlen wir dem Erb-
baurechtsnehmer auch diese
100 Prozent“, sagt Nagel, neben-
bei auch Geschäftsführer des
Deutschen Erbbaurechtsverban-
des, zu dem sich 17 Mitglieder
mit rund 45.000 Erbbaugrund-
stücken zusammengeschlossen
haben.

Kinderreiche Familien sind
im Vorteil

„Wir haben derzeit einen schwe-
ren Stand, Interessenten für un-
sere Grundstücke mit Erbbau-
recht zu finden. Bei den niedri-
gen Zinsenwollen Bauwillige lie-
ber ein Grundstück kaufen“, sagt
Detlef Krone, Leiter der Liegen-
schaften im Bischöflichen Gene-
ralvikariat, das für katholische
Gemeinden im Bistum Osnab-
rück 2.200 Erbbaugrundstücke
verwaltet. Bei neuen Verträgen
im Bistum Osnabrück beträgt
der Erbbauzinssatz drei Prozent
des Bodenrichtwertes, und je
nach Anzahl der Kinder, für die
die Eltern Kindergeld beziehen,
vermindert sich dieser Betrag

um 20 Prozent bei zwei Kindern,
40 Prozent bei drei Kindern, 70
Prozent bei vier Kindern und so-
gar um 100 Prozent ab fünf Kin-
dern.

„In den 70er-Jahren in der
Hochzinsphase mit bis zu neun
Prozent Kreditzinsen waren Erb-
bauverträge bei Bauherren sehr
populär“, bestätigt Stefan Walter,
Geschäftsführer Steuern und Fi-
nanzen beim Verband Haus &
Grund Deutschland. „Derzeit ist
die private Nachfrage wegen der
geringen Darlehenszinsen nicht
sehr groß.“ Anders sehe es in
Großstädten mit hohen Mieten
und Grundstückspreisen aus –
viele Kommunen überlegten, ih-
re Grundstücke an einen Inves-
tor zu verpachten. Dadurch
könnten die Baukosten sinken,
waszugeringerenMietenführen
soll. ZudembehältdieKommune
auf diese Weise langfristig Ein-
fluss auf die Erbbauflächen. Ne-
ben den Kirchen gehören die
Kommunen zu den großen Erb-
baurechtsgebern. Die Städte Lü-
beck und Wolfsburg zum Bei-
spiel verpachten jeweils rund
8.000 Grundstücke.

„Ich sehe für das Erbbaurecht
eineguteZukunft. ImJahre2000
sind rund 750 Verträge bei uns
ausgelaufen, nur 20 Hauseigen-
tümer wollten nicht verlängern“,
sagt Nagel. Das Fazit von IG-Erb-
bau-Sprecherin Huhß fällt etwas
anders aus: „Der Klosterkammer
gehören etwa die Hälfte der
Grundstücke inWennigsen,man
hatalsBauwilligeralsokeinegro-
ßeAuswahlundmusssichoftauf
ihre Bedingungen einlassen. Wir
fordern, dass wir als Hauseigen-
tümer eine Ankaufmöglichkeit
bekommen.“ Daran hat die Klos-
terkammerallerdingskein Inter-
esse.

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

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

Das Erbbaurecht

■ Lange Laufzeiten zwischen 75
und 99 Jahren sind bei Erbbauver-
trägen üblich.
■ Die Pächter können nach Ver-
tragsabschluss eine Immobilie
nach ihren Vorstellungen errich-
ten und übernehmen damit alle
Rechte und Pflichten eines Grund-
stückseigentümers wie die Er-
schließungskosten sowie die Zah-
lung von Abgaben wie der Grund-
steuer.
■ Das Erbbaurecht wird ebenso
wie ein Immobilien-Kaufvertrag
im Grundbuch eingetragen und
kann vererbt oder veräußert wer-
den.
■ Über freie Erbbaugrundstücke
kann man sich bei seiner Kommu-
ne oder bei kirchlichen Stellen
kundig machen – oder unter
www.klosterkammer.de/html/
baugrundstuecke.html.
■ Tipp von Matthias Nagel von der
Klosterkammer: „Man muss dar-
auf achten, worauf sich der Erb-
bauzinssatz bezieht. Meistens ist
das der Bodenwert, aber auch
eine andere Grundlage ist mög-
lich.“ JOG
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rei gelangten Legionellen in die
Luft und so in die Lungen der Be-
troffenen. In Hamburg nahm
Vattenfall im September letzen

Jahres ei-
nen Kühl-
turm sei-

nes Kohle-
kraftwerks

Moorburg außerBetrieb,weil
dort Legionellen ge-
funden wurden. Ei-
ne Gefährdung von

Menschen außerhalb des be-
troffenen Kühlturms habe
nicht bestanden, sagte Vat-
tenfall. Die Arbeitermussten
Mundschutz tragen.
Wie viele Menschen in

Deutschland jährlich am Ponti-
ac-Fieber und an der Legionärs-
krankheit erkranken, lässt sich
schwer feststellen. In den sel-
tensten Fällen wird bei einer
Grippe oder Lungenentzündung
nach dem Auslöser gesucht. Das
Umweltbundesamt geht von bis

zu 32.000 Legionellose-Erkran-
kungen aus, wovon etwa 15 Pro-
zent tödlich enden. Am Pontiac-
Fieber sollen noch einmal bis zu
100 Mal mehr erkranken. Tat-
sächlich gemeldet wurden 2013
beim zuständigen Robert-Koch-
Institut 919 Legionellose-Fälle –
15 davon aus Hamburg.

Was muss ein Hauseigentü-
mernuntun?WerdenbeiderUn-
tersuchung seiner Anlage durch
ein gelistetes Labor mehr als die
erlaubten 100Kolonienbildende
Einheiten (KbE) Legionellen pro
100 Milliliter Wasser festgestellt,
muss er zunächst einmal die
Mieter informieren und inner-
halb von zwei Wochen das zu-
ständige Gesundheitsamt. Je
nachdem,wievieleBakterienge-
funden werden, fallen auch die
zu treffenden Maßnahmen aus:
Da Legionellen bei Temperatu-
ren von über 60 Grad Celsius
sterben, reicht es manchmal
schon aus, die Durchlauftempe-
ratur zu erhöhen und die Leitun-
gen mindestens drei Minuten
durchzuspülen. Reicht das nicht,
muss chemisch desinfiziert,
müssen Filter angebracht oder
ganze Anlagen erneuert werden.
Ab 10.000 Legionellen pro Milli-
liter kann das Gesundheitsamt
auch schonmal ein Duschverbot
verhängen.

Ob in Hamburg schon alle
Vermieter ihren Verpflichtun-
gen nachgekommen sind, kann
die zuständige Behörde für Ge-
sundheit und Verbraucher-
schutz nicht sagen. Meldepflich-
tig seiennurdieAnlagen,dieden
Grenzwert überschreiten, heißt
es, daher lägen keine anderen
Daten vor. Bis Ende 2013 wurden
den Hamburger Gesundheits-
ämtern758Anlagengemeldet, in
denen mehr als die zulässigen
100KolonienbildendeEinheiten
(KbE) Legionellenpro 100Millili-
terWasser gefundenwurden, da-
von 662 inWohnanlagen und 96
in öffentlichen Einrichtungen.
UmwelcheEinrichtungenessich
genau handelt, mag die Gesund-
heitsbehörde aus „datenschutz-
rechtlichen Erwägungen“ nicht
sagen. Darunter sind aber 32
Schulen, 23 Kinderbetreuungs-
einrichtungen und 14 Kranken-
häuser und Pflegeeinrichtun-
gen. Aufgrund ihres schwachen
ImmunsystemssindKinder,Alte
und Kranke besonders gefähr-
det.

Eines kann ein Jeder zu sei-
nem Schutz tun: Wurden länger
Leitungen nicht benutzt, zum
Beispiel nach dem Urlaub: Fens-
ter auf, Leitungen auf, und raus
aus dem Raum für ein paar Mi-
nuten.

Tod aus dem Wasserhahn
LEGIONELLEN Hauseigentümermüssen überprüfen lassen, ob in ihrenWarmwasseranlagen
krankmachende Bakterien lauern. Ob das geschieht, wird allerdings nicht kontrolliert

Ob alle Hamburger
Vermieter ihrer Ver-
pflichtung nachge-
kommen sind, kann
die zuständige Behör-
de für Gesundheit und
Verbraucherschutz
nicht sagen, dennmel-
depflichtig sind nur
Grenzwert-Überschrei-
tungen

VON NIELS HOLSTEN

Wenn sie auftauchen, wird es ge-
fährlich. Sie bringen Krankheit
und in den schlimmsten Fällen
den Tod. Die Rede ist von Legio-
nellen, im Wasser lebende, stäb-
chenförmige Bakterien.

Bis Ende 2013 sollten nach der
neuesten Trinkwasserverord-
nung alle gewerblichen Betrei-
ber und Vermieter vonWohnun-
gen ihre Warmwasser-Anlagen
auf Legionellen untersucht ha-
ben, ab dann alle drei Jahre. Bis-
her war das lediglich für Betrei-
ber von öffentlich genutzten Ge-
bäuden wie Krankenhäusern
oder Schwimmbädern verpflich-
tend. Vondieser Regelung ausge-
nommen bleiben Ein- und Zwei-
familienhäuser sowie eigenge-
nutzte Eigentumswohnungen.

Legionellen vermehren sich
dann sprunghaft, wenn Wasser
bei Temperaturen von 25 bis 50
Grad Celsius steht, vor allem in
wenig, nur zeitweise oder gar
nicht genutzten Anlagen. Gibt es
zum Beispiel in einemHaus leer
stehende Wohnungen, besteht
dieGefahr, dass die Trinkwasser-
anlage des gesamten Hauses be-
fallen wird. Für den Menschen
gefährlich werden dann Du-
schen, Klimaanlagen, Whirl-
pools oder auch Rasensprenger.

Wird das verseuchte Wasser
getrunken, richten die Bakterien
keinen Schaden an. Auch von
Mensch zuMensch sind sie nicht
übertragbar. Werden sie aber in
feinsten Wasserpartikeln einge-
atmet, gelangen sie in die Lunge
undkönneneinegrippeähnliche
Erkrankung, das sogenannte
Pontiac-Fieber auslösen. Im
schlimmsten Fall kommt es zu
einer schwer verlaufenden Lun-
genentzündung, der Legionello-
se, die auch Legionärskrankheit
genannt wird.

Sowar es 1976 inPhiladelphia,
USA. Dort erkrankten auf
einem Veteranentreffen
der PennsylvaniaAmeri-
can Legion 180 Teilneh-
mer durch eine ver-
seuchte Klimaanlage, 29
von ihnen starben. Bei
Untersuchungen konnte
damals erstmals besagtes
Bakterium isoliert wer-
den – die Legion wurde
zumNamensgeber.

Der letzte große Aus-
bruch in Deutschlandmit
165Erkranktenunddrei
Toten fand imAugust
2013 in Warstein
statt. Aus der
Kühlanlage ei-
ner bekann-
ten Braue-

Wohnungseigentum die Woh-
nung einzeln verkauft, ist es ei-
nem neuen Eigentümer zehn
Jahre nach Erstverkauf verboten,
eine Kündigung wegen Eigenbe-
darfs oder Hinderung der wirt-
schaftlichen Verwertung auszu-
sprechen. Gerechnet wird diese
Frist ab der Eintragung des ers-
ten Wohnungseigentümers ins
Grundbuch. Erst zehn Jahre spä-
ter darf die Kündigung ausge-
sprochenwerden–dieMieterha-
ben dann eine Kündigungsfrist
von mindestens neun Monaten
(bei Altverträgen auch zwölf Mo-
nate), die noch zu der Sperrfrist
hinzukommt.

Die Verordnung, in der diese
Sperrfrist geregelt ist, lief zum31.

DER MIETHAI

Nach Umwandlung: Hamburger Kündigungssperrfrist bleibt
Viele Mietshäuser sind in den
vergangenen Jahrzehnten in Ei-
gentumswohnungen umgewan-
deltworden, die äußerst gewinn-
bringend einzeln verkauft wer-
den können. Nur wenigen Käu-
fern geht es dabei um eine lang-
fristige Kapitalanlage. Viele
scheuen nicht davor zurück,
auch eine vermietete Wohnung
zu kaufen, mit dem Ziel, selbst
einzuziehen. Der Mieter erhält
dann eine Kündigung wegen Ei-
genbedarfs.

UmMieter in Zeiten knappen
Wohnungsangebotes vor dieser
Folge derUmwandlung zu schüt-
zen, gibt es in Hamburg die Kün-
digungsschutzfristverordnung.
Wird nach der Umwandlung in

■ Eve Raatschen
ist Juristin bei
Mieter helfen
Mietern,
Bartelsstr. 30,
20357 Hamburg,
☎040-4313940.

Januar 2014 aus. Am 12. Novem-
ber 2013 hat der Hamburger Se-
natsieaberverlängertbiszum31.
Januar 2024. Für Mieter, deren
Wohnungen in Eigentum umge-
wandelt wurde oder wird, gilt in
Hamburg also nach wie vor eine
Kündigungssperrfrist.

Wer als Mieter aber von vorn-
herein in eine Eigentumswoh-
nung zieht, genießt diesen
Schutz nicht. In diesen Mietver-

hältnissen gilt die vertragliche,
mindestens aber die gesetzliche
Kündigungsfrist je nach Wohn-
dauer. Auch dann, wenn das ge-
samte Haus verkauft wird und
der neue Eigentümer ohne in
Wohnungseigentum umzuwan-
delneineodermehrereWohnun-
gen für seinen Eigenbedarf kün-
digt, gilt keine Sperrfrist. Anders
kann es sein, wenn dieWohnung
an eine Personengesellschaft
verkauft wird.

Wer eine Eigenbedarfskündi-
gung erhält, sollte in jedem Fall
nicht gleich aufgeben, sondern
sich beraten lassen. Nicht jede
Kündigung ist berechtigt – auch
wenn keine Sperrfrist gilt.
EVE RAATSCHEN

Musste in der Testphase wegen Legionellen heruntergefahren werden: der
Kühlturm des Kohlekraftwerks in Hamburg-Moorburg Foto: Vattenfall
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir ab sofort

in Festanstellung
Plegefachkräfte (m/w)

Ihr Proil:

•Gesundheits- und Krankenpleger oder

Altenpleger (m/w)

•Mit und ohne neurologischer Erfahrung

Wir erwarten:

•Verantwortungsbewusstsein

•Fach- und Sozialkompetenz

•Freude an Fort- und Weiterbildungen

•Einsatzbereitschaft

Wir bieten:

•ModerneArbeitsplätze (EDVDokumentation)

•Freiwillige Gratiikationen

•Prämienzahlungbei besonderemEngagement

•Kindergartenzuschuss

•HVV Proi Karte

Bitte senden Sie Ihre qualiizierte und

aussagekräftige Bewerbung an:

Senioren- & Therapiezentrum
Haus am Wehbers Park GmbH
Frau Fries • Fruchtallee 82
20259 Hamburg
Telefon: (040) 239 366 - 80
E-Mail: einrichtungsleitung@
wehbers-park.de
www.wehbers-park.de

Ein Haus zum Wohlfühlen

Senioren- & Therapiezentrum

Haus am Wehbers Park

STELLENANGEBOTE
■ Buchhändler_in von traditionsreicher, moder-
ner Buchhlg. für ausbaufähige Stelle 20/40 Zug-
min von HB/HH gesucht. Aufgaben: Kontakt und
Beratung mit Jugendl., jungen Erwachsenen, web-
Auftritt, soziale Netzwerke: elmali@gmx.net

STELLENMARKT

GEWERBERÄUME

■ Ottensen: 4 schöne Räume (27 / 15 /15 / 8 qm
) mit Teeküche an den Wochenenden zu vermieten!
Geeignet als Seminarraum o.ä. ☎040- 430 80 81
(von 10.00 -12.00 Uhr)

■ Büroraum, ca. 16qm, mit Schaufenster in ruhi-
ger Lage im Schanzenviertel für € 280,-- incl. ab so-
fort zu vermieten. Kontakt: margeritte@t-
online.de

IMMOBILIEN
■ BREMEN: Parkähnliches Grundstück Bremen -
Nord zu verkaufen ca 2000 m immoscout-
ID 72434920 0178.5118860 Makler

WOHNEN BIETE
■ Frau/ Mann mit Tochter gesucht. Berufst. Frau/
Mann mit Tochter (3- 9 J) gesucht für WG mit w
52,w 9 in Haus mit Garten in Eimsb., 2 Zi (23 +
25qm) frei ab 1.3., 480 Euro warm, gerne ggs Kin-
dersitten u. gemeinsame Mahlz.,
wgsucheeimsbuettel@freenet.de

WOHNEN SUCHE
■ Ab nach Niendorf! Junge Familie möchte Haus,
größere Wohnung oder Bauplatz kaufen in Ham-
burg- Niendorf. Wir sind für alle Angebote von pri-
vat dankbar. Bitte keine Makler. Kontakt: ☎ 0179-
10 777 04

■ taz-Redakteurin mit Mann und Kind sucht
freundliche 3 - Zimmer - Wohnung ab 60 Quadrat-
meter in Altona oder St. Pauli, Warmmiete bis 800
Euro. Telefon:☎0163 - 50 00 941

WOHNUNGSMARKT

FACHKUNDLICHES

■ Buchführung, Lohnabrechnungen, Unterneh-
mensberatung P. Clasen ☎ 040- 600 123 37,
info@clasen-hamburg.de

KURSE

■ www.holzbildhauerkurse-hamburg.de

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

MARKTPLATZ

Herr Kretschmer hat Rechte
■ betr.: „Vorerst kein Rückkauf“,
taz.nord vom 1./2. 2.14

Man kann sich als Bürger über
Herrn Kretschmer ohne Ende
aufregen. Fürmich ist er eine
Seite der Veranlassung, dass
EndeDezember Bürgerinnen
und Bürgermit ihren Kindern
zwischen die Fronten zwischen
rechtsstaatsfern handelnder Po-
lizei und staatsfeindlich gesinn-
ten Krawallos gerieten.

Dennoch ist es Unrecht, was die
Hamburger SPD ihmantut. Wo
immer es geht, benutzt Bürger-
meister Scholz die Rote Flora,
umvon seinen eigenen Fehlern
abzulenken. Dank der Springer-
presse verliert sich dann bald
der Eindruck, dass die imBezirk
Altona ausgedachte bauord-
nungsrechtlicheQuasi-Enteig-

nung desHerrn Kretschmer
überall anders in der Stadt auch
funktioniert.Wer sagt denndem
Besitzer eines Lückengrundstü-
ckes, dass er demnächst nicht
zwecks Lückenbebauung enteig-
net wird?Wer lässt den Klein-
gärtner sicher Tomaten pflan-
zen,wenndie SPDwegenFlugha-
fenausbaus schon ein Auge auf
seine Parzelle geworfen hat?
Hier geht es also umvielmehr.
Um sehr vielmehr als das, was
die Springerpresse und der NDR
für uns filtern. Vielleicht geht es
sogar umGrund- undMen-
schenrechte. AuchwennHerr
Kretschmer ungeliebt ist. Er hat
Rechte. Und verletztman seine
Rechte, wirdman irgendwann
auch unsere Rechte angehen.
Werwird dann demonstrieren?
RÜDIGERBÄCKER, taz.de

Was für ein Lamento
■ betr.: „Vorerst kein Rückkauf“, taz.nord vom 1./2. 2.14

@Rüdiger BäckerWas ist das denn für ein Lamento – K. ist vertragl.
Verpflichtungeneingegangen,die er soabernicht einhaltenwillund
dazu soll es jetzt eine gerichtliche Klärung geben. Hat eigentlich
schoneinmal jemandgefragt,wie sicheine linke/radikaleRegierung
die Frage von Enteignung bzw. derenGründen vorstellte oderwie
diesemit Demonstranten gegenteiligerMeinung umginge? Das
müsste dann jawohl das Paradieswerden. NIKOLAUSI, taz.de

Gesellschaftliches Gegenmodell
■ betr.: „Vorerst kein Rückkauf“, taz.nord vom 1./2. 2.14

@Nikolausi Zu einer Stadt wieHamburgmuss es ein gesellschaftli-
ches Gegenmodell geben. Sonst geht es immer soweiter.
RÜDIGERBÄCKER, taz.de

Öffentliches
Interesse
■ betr.: „Vorerst kein Rückkauf“,
taz.nord vom 1./2. 2.14

@Klaus Im öffentlichen Interes-
se läge eher ein neuesHospiz,
ein Flüchtlingsheim, ein
Tauschladen.Weder Kretschmer
noch die Floristen sind imöf-
fentlichenInteresse.Kretschmer
ist Spekulant, Floristen nicht de-
mokratiereif. GAST, taz.de

Rechte am
Eigentum
■ betr.: „Vorerst kein Rückkauf“,
taz.nord vom 1./2. 2.14

@KlausWelches öffentliche In-
teresse? Es liegt vielmehr imöf-
fentlichen Interesse, die Rechte
desMenschen an seinemEigen-
tumzuverteidigenundggf.auch
gegenGewalttäter durchzuset-
zen. STEPHANB., taz.de

Auch Pflichten
■ betr.: „Vorerst kein Rückkauf“,
taz.nord vom 1./2. 2.14

@Stephan B. Eigentumbringt
nicht nur Rechte, sondern auch
Pflichten. Undwer gegen die
Pflichten sowie hier grob fahr-
lässig verstößt, dermussmit der
ersatzlosen Einbuße der Rechte
zumWohle der Allgemeinheit
rechnen.
Wir leben schließlich nicht in ir-
gendeinemmittelalterlichen
Feudalstaat, auchwennDeine
Ansichtenbesserdorthinpassen
würden.
BUTTERBEI DIE FISCHE, 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

Flora-Eigentümer
Kretschmer pokert



Wie geht es mit der Roten Flora wei-
ter, wenn Eigentümer Klausmartin
Kretschmer das Rückkaufs-Ultima-
tum des Hamburger Senats verstrei-
chen lässt? Damit beschäftigten wir
uns in der Ausgabe vom vergange-
nen Wochenende.

WANTED
■ Wer schenkt uns einen Bus oder Van, bei dem es
sich noch lohnt ihn auf Gas umzustellen? Landge-
meinde in Mecklenburg, viele Alte ohne öffentliche
Verkehrsanbindung, Arztbesuche, Einkauf, Besu-
che, Veranstaltungen, selbständiges Leben unmög-
lich. E-Mail: Ohne.oeffis.in.Meck@gmail.com

■ GÖTTINGEN: m (47) zieht nach göttingen und
sucht zimmer oder unterkunft. hell + ruhig.
☎039742 86708. krokodilzahn@t-online.de

WOHNPROJEKTE
■ Wohnprojekt in HH- Nord hat noch 2 freie Woh-
nungen ( je 55 qm ) für einen Mann ab 60 J. oder
jünger, sofern Behindertenausweis vorliegt ( ge-
förd. Whg. ), und einen Mann ab 50 J. für eine frei-
finanzierte Whg. Wir wünschen uns 2 kommunika-
tionsstarke, nichtrauchende Nachbarn. Einzug:
Herbst 2014, Mail: gemeinsam-
wohnen@gmx.de oder Tel. 040- 439 27 30 oder
040- 524 84 72

■ Wohnprojekt in Eckernförde, erste Wohnungen
frei ab ca. März, www.wohnprojekt-
pferdemarkt.de oder ☎0170- 189 52 20

Kapitalistischer Gernegroß
■ betr.: „Vorerst kein Rückkauf“, taz.nord vom 1./2. 2.14

Mankönnte diesemkapitalistischenGernegroß auch zeigen, dass es
anders geht.Derhat dasGebäudegünstig gekauft und jetzt einAnge-
bot zumRückkauf abgelehnt, dass den Kaufpreis sowieso schon um
ein Vielfaches überstiegen hat.
Dabei läge dieser Rückkauf stark im öffentlichen Interesse. Das inte-
ressiert denHerrn aber nicht, er will nurmöglichst viel Kapital aus
der Sache schlagen. ImGrundgesetz steht eindeutig, dass Enteignun-
gen legitim sind, sofern sie im öffentlichen Interesse liegen.
Wer zu gierig wird, sollte lernen zu verzichten. KLAUS, taz.de Seit wann

■ betr.: „Vorerst kein Rückkauf“,
taz.nord vom 1./2. 2.14

„Er versprach, nichts neu zu bau-
en und alle Verkaufserlöse aus
demAreal über den aktuellen
Verkehrswert von aktuell
540.000 Euro hinaus an die
Stadt abzuführen.“

Seit wann brechenmündliche
Absprachenexistierende schrift-
liche Verträge, die derartige
Klauseln nicht enthalten???

M.A., taz.de

Poker geht in die nächste Runde:
Rote Flora Foto: dpa


