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Wie das Bekenntnis den Schulweg verlängert

Ich bitte alle sehr
um Verge-
bung,
wenn Ih-
nen mein
Dienst nicht
Stärkung,
sondern viel-
leicht auch
Ärgernis war
DER VOM PAPST AUS ALTERS-

GRÜNDEN IN DEN RUHESTAND

VERSETZTE KÖLNER

ERZBISCHOF JOACHIM

MEISNER IN SEINEM

ABSCHIEDSBRIEF

Börse zu,
Bitcoins weg,
Kurs verliert

TOKIO/BERLIN afp/dpa/taz |Die
Bitcoin-Börse MtGox hat in Ja-
pan Insolvenz angemeldet. Mt-
Gox habe Schulden von rund
6,5 Milliarden Yen (46,6 Millio-
nen Euro), hieß es amFreitag auf
einer Pressekonferenz in Tokio,
wie die japanische Nachrichten-
agentur Kyodo berichtete. Mt-
Gox ist eine der ältesten Börsen
für die 2009 entwickelte digitale
Währung.

MtGox-ChefMichael Karpeles
räumte ein, dass es Anfang Fe-
bruar einen Onlineangriff von
Unbekannten gegeben habe, bei
dem möglicherweise auch Bit-
coins verschwunden seien. Er
entschuldigte sich bei den Nut-
zern. Laut einemimInternet ver-
öffentlichten Papier könnten
mehrals 740.000Bitcoins imak-
tuellen Wert vonmehreren hun-
dert Millionen Dollar fehlen.

Das Aus der Plattform er-
schwert Bitcoin-Nutzern den
Handel: Nicht nurweilMtGox ei-
ner der größten Anbieter war,
über denNutzer ihre Transaktio-
nen abwickeln konnten – auch
wenn er zuletzt immerweiter an
Marktanteilen verloren hatte
und von der chinesischen Börse
Huobi überholt wurde. Schwerer
dürfte wiegen, dass Kunden, die
ihr Bitcoin-Vermögen beiMtGox
gelagert haben, nicht mehr dar-
auf zugreifen können. Inzwi-
schen haben japanische und US-
Behörden Ermittlungen aufge-
nommen.

DieWährung hatte in den ver-
gangenen Monaten vor allem
mit starken Kursschwankungen
für Schlagzeilen gesorgt. Nach-
dem der Wechselkurs für eine
Bitcoin noch vor einem Jahr bei
gut 30US-Dollar lag,waren es im
Dezember über 1.200. Aktuell
liegt der Preiswieder bei gut 500
US-Dollar. Allein im Februar fiel
der Kurs der Währung um rund
400 US-Dollar.

KAPITAL Eine der größten
Bitcoin-Börsenmeldet
Insolvenz an

Gier ist
schlecht, aber
Hartz war gut

BERLIN taz | Die katholische und
die Evangelische Kirche (EKD) in
Deutschland haben am Freitag
ein neues, 60-seitiges Papiermit
ethischen Leitlinien für eine „er-
neuerte Wirtschafts- und Sozial-
ordnung“ präsentiert. In dem
eher vage formulierten Thesen-
papier rügensiedie „Gewinnma-
ximierung um jeden Preis“.

Gelobt werden die Hartz-Re-
formen, die zum Sinken der Ar-
beitslosenquote in den vergan-
genen Jahren „beigetragen“ hät-
ten, und die geplanten Verbesse-
rungen an der Mütterrente. Die
Kürzung von Beschäftigungs-
programmen jedoch rügt das Pa-
pier. Die Schrift wurde von Ar-
beitgeberverbänden und dem
Deutschen Gewerkschaftsbund
gleichermaßen gelobt. Aus der
Diakonie kam Kritik, dass heikle
PunktewiederUmgangmit Pfle-
gebedürftigen oder die Migra-
tion nicht näher thematisiert
wurden. Vor 17 Jahren hatten die
Kirchen schon ein viel bespro-
chenes „Sozialwort“ herausgege-
ben, indemdieMassenarbeitslo-
sigkeit und die Ost-West-Anglei-
chung eine zentrale Rolle spiel-
ten. BARBARA DRIBBUSCH

Mehr auf taz.de

SOZIALES Kirchen
präsentieren vages
Thesenpapier

Grenze
überwunden

MELILLA/RABAT epd/dpa | Rund
200Afrikaner haben amFreitag-
morgen die Grenze Marokkos zu
der spanischen Nordafrika-En-
klave Melilla überrannt. Die
meisten von ihnen stammten
aus den westafrikanischen Staa-
ten Kamerun und Guinea. Sie
hätten sich an dem Grenzzaun
Schnittwunden an Händen und
Füßen zugefügt und seien ärzt-
lich versorgt worden. Die Afrika-
nerhättenPolizistenderGuardia
civil mit Flaschen, Stöcken und
Steinen beworfen, hieß es. Die
Flüchtlinge sind inzwischen im
Notaufnahmelager der Stadt un-
tergebracht worden. Der Direk-
tor des Lagers erklärte, die Ein-
richtung sei völlig überfüllt.

EUROPA 200 Afrikaner
erreichen spanische
Exklave Melilla

Hannemann-
Prozess geht
von vorne los

HAMBURG taz | Der Prozess der
suspendierten Jobcentermitar-
beiterin Inge Hannemann wird
wahrscheinlich neu verhandelt.
IhrAnwalt erklärte amFreitag, er
habe mit einem taktischen Ma-
növer erreicht, dass die Klage
zwar vorläufig abgewiesen wor-
den sei, es nun aber gleichzeitig
dieMöglichkeit gebe, dasVerfah-
ren in erster Instanz erneut auf-
zurollen. Dafürmuss er lediglich
die einwöchige Frist für einen
Einspruch einhalten.

ImApril 2013 schasstedas Job-
centerHamburg seine langjähri-
geMitarbeiterinmit der Begrün-
dung, sie habe den Betriebsfrie-
den gestört und sich geweigert,
Sanktionen gegen ihre KundIn-
nen zu verhängen. Hannemann
hat bundesweit Bekanntheit er-
langt, seit sie in ihrem 2012 ge-
startetenBlog „altonabloggt“un-
verblümt das Hartz-IV-System
kritisiert. Sie kämpft für ihre
Weiterbeschäftigung.

HARTZ IV Neue Runde
im Rechtsstreit einer
Jobcenter-Mitarbeiterin

Protest gegen
den Sponsor

SYDNEY taz |ZweiTagenachdem
Tod des Flüchtlings Reza Berati
am 17. Februar haben 28Künstler
die Leitung der Sidney-Biennale
aufgefordert, ihren Vertrag mit
dem Sponsor Transfield zu kün-
digen. Nachdem der Vorstand
des Kunstevents (21. März bis
9. Juni 2014) die Forderung ab-
lehnte, haben nun Libia Castro,
Ólafur Ólafsson, Charlie Sofo,
Gabrielle de Vietri und Ahmet
Öğüt ihre Arbeiten von der Bien-
nale zurückgezogen.

Reza Berati kam in einem In-
ternierungslager für Asylsu-
chende um, das die australische
Regierung 2001 auf einer zu Pa-
pua-Neuginea gehörenden Insel
eingerichtet hatte. Zwischenzeit-
lichaufgegeben,wurdedasLager
2012 reaktiviert. Die Transfield
Services, die die Kunst-Biennale
finanziell fördern, erhielten am
24. 2. einen Betreibervertrag für
dieses und andere Auffanglager
imWert von 1 Milliarde Dollar.

SIDNEY-BIENNALE Fünf
Künstler ziehen ihre
Arbeiten zurück

Zypern trotzt
Sparauflagen
Europas

BERLIN taz | Das Parlament der
Republik Zypern hat am Don-
nerstagabend die Privatisie-
rungspläne der Regierung ge-
stoppt. Der Verkauf der staatli-
chen Telekom, der Elektrizitäts-
werke und der Häfen gehört zu
denBedingungendafür, dass EU,
EuropäischeZentralbankund In-
ternationaler Währungsfonds
die Insel unterstützen. Zypern
müsste andernfalls auf weitere
Hilfen inHöhevon236Millionen
Euro verzichten. Damit sei die
Zahlung der Löhne und der Ren-
ten nicht länger gesichert, hieß
es aus Regierungskreisen.

Deshalb will die konservative
Regierung ihren Gesetzentwurf
möglichst rasch in leicht verän-
derter Form erneut ins Parla-
ment einbringen und hofft,
dann eine Mehrheit zu erhalten.
Am Donnerstag fiel der Antrag
bei Stimmengleichheit durch,
weil die Opposition mit Nein
stimmte und sich die fünf Abge-
ordneten der nationalistischen
Diko enthielten. Die Partei war
erst amMittwoch aus Protest ge-
gen die Wiederaufnahme von
Gesprächen zur Überwindung
der Teilung Zyperns aus der Re-
gierung ausgetreten. Siewarf da-
bei PräsidentNikosAnastasiades
einen zu freundlichen Kurs ge-
genüber der Türkei vor.

Zypern ist von den EU-Hilfs-
zahlungen in Höhe von insge-
samt 10 Milliarden Euro abhän-
gig, seit die Banken vor einem
Jahr kurz vor der Pleite standen.
Die Zyprioten müssen selbst
13 Milliarden Euro aufbringen.
Der Bankensektor wurde ent-
sprechend den EU-Auflagen ra-
dikal verkleinert, Gehälter imöf-
fentlichen Dienst wurden ge-
kürzt.DieArbeitslosenquote ins-
gesamt lag imJanuarbei 16,8Pro-
zent, unter den Jugendlichen bei
31,8 Prozent. Seit Tagen protes-
tierten Angestellte der Staatsbe-
triebe gegen die Privatisierun-
gen. KLAUS HILLENBRAND

KRISE Parlament stoppt
Privatisierung. Neue
Abstimmung angesetzt

Foto: dpa

haben zwar nichts dagegen, dass
ihr Kind in allen anderen Fä-
chern im katholischen Sinne un-
terrichtetwird,aberkatholischer
Religionsunterricht – das geht
ihnen zu weit.

Die Ablehnung der Schule
kam überraschend. Bülents älte-
re Schwester besucht bereits die
Bonifatiusschule und konnte
sich problemlos vom Religions-
unterricht abmelden. Auch viele
andereKinder hatten sich bisher
vom Religionsunterricht befrei-
en lassen. Für evangelische Kin-
der wurde sogar evangelischer
Religionsunterricht angeboten.
Doch ein neuer Schulleiter hat
die Zügel angezogen und die li-
berale Praxis beendet.

Bülent könne ja in einer ande-
re Grundschule gehen, heißt es.
Aber das ist im katholischen Pa-
derborn nicht so einfach. „Die
nächstgelegenen sechs Grund-
schulen sind allesamt Bekennt-
nisschulen“, hat Bülents Anwalt
Bernd Hoppe festgestellt. In Pa-
derborn sind von 25 Grundschu-
len immerhin 14 katholisch.

Die nächste „Gemeinschafts-
schule“ ist3,5Kilometerentfernt.
Bülent müsste 55 Minuten vor
Schulbeginn den Bus nehmen
und dabei auch noch umsteigen.
Das wollten die Eltern dem Sie-
benjährigen nicht zumuten. Seit
letztem Sommer fahren sie ihn
täglichmitdemAuto indieSchu-
le und holen ihn ab.

SCHULE DasVerwaltungsgerichtMinden findet es inOrdnung, dass ein jungerMuslim inder benachbarten
katholischen Grundschule nur aufgenommen wird, wenn er den Religionsunterricht besucht

FULDA taz | Ein muslimischer
Junge aus Paderborn wurde von
dernahegelegenenkatholischen
Grundschule abgewiesen und
muss nun durch die halbe Stadt
zur Schule fahren. Dabei wird es
bleiben. Denn das Verwaltungs-
gericht Minden lehnte am Frei-
tag eine Klage der türkischen El-
terndes Jungenab.DieSchule sei
im Recht, denn sie sei eine so ge-
nannte Bekenntnisschule.

Der kleine Bülent (Name ge-
ändert) wohnt 150Meter von der
katholischen Bonifatius-Grund-
schule entfernt. Die Schule
nimmt ihn aber nicht auf, weil
die Eltern das Kind nicht in den
katholischen Religionsunter-
richt schicken wollen. Die Eltern

In NRW sind ein Drittel der
rund 3.000 Grundschulen be-
kenntnisgebunden, auch wenn
sie vom Staat finanziert werden.
Und dies zu ändern ist nicht so
einfach, denn die Bekenntnis-
schulen sind in der Landesver-
fassung garantiert. Ausnahmen
gibt es nur, wenn keine offene
Schule in zumutbarer Entfer-
nung zu finden ist. 3,5 Kilometer
gelten aber noch als zumutbar.

Anwalt Hoppe stellte vor Ge-
richt darauf ab, dass die Bonifa-
tiusschule gar keine Bekenntnis-
schule mehr sei, da nur noch
rund 40 Prozent der Schüler ka-
tholisch sind. Allen anderen
Schülern werde der katholische
Religionsunterricht „aufge-
zwungen“. Die Eltern stimmten
dem nur zu, weil sie eine wohn-
ortnahe Schule bevorzugten.

Das Verwaltungsgericht Min-
den urteilte am Freitag jedoch,
die Bonifatiusschule habe ihren
Charakter als Bekenntnisschule
offenkundig noch nicht verlo-
ren. Es sei Aufgabe der Stadt Pa-
derborn, das Schulangebot den
Bedürfnissen anzupassen.

CHRISTIAN RATH

Dreieinhalb
Kilometer Schulweg
gelten als
zumutbar

16-Jährige zieht

in den syrischen

Heiligen Krieg
BERLIN/STUTTGART dpa | Ein 16
Jahre altes Mädchen aus Baden-
Württemberg ist im vergange-
nen Herbst nach Syrien ausge-
reist, um dort einen islamisti-
schen Kämpfer zu heiraten. Die
Gymnasiastin, Tochter eines Al-
geriersundeinerDeutschen, soll
für die Reise eine gefälschte Voll-
macht ihrer Eltern benutzt ha-
ben, schreibt dieWelt.Die Zehnt-
klässlerin ging in Konstanz zur
Schule. Das Mädchen postet auf
Facebook nicht nur Zitate aus
ideologischen Schriften, son-
dernunterstützt aktivdenDschi-
had („HeiligerKrieg“). Siegibtan,
seit dem 4. Januar 2014 verheira-
tet zu sein und „bei Allah“ zu ar-
beiten.

Wir haben beim DFB
einen Antrag ge-
stellt, ob wir den

Mann-
schafts-
bus ins
Tor stel-

len kön-
nen

SCHALKE-FUSSBALLTRAINER JENS KELLER

NACH DEN SECHS GEGENTOREN BEIM

SPIEL GEGEN REAL MADRID UND VOR DEM

AUFTRITT BEI BAYERN AM SAMSTAG
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Verpackung mit Grünem Punkt
Duales System bei Herstellern unbeliebt
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medico-Debaten auf dem

19. Kongress Armut und Gesundheit
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Technische Universität Berlin

Wir müssen

reden
Gesundheit global

verhandeln

Drei Fachforen über nationale und internationale Interventions-

möglichkeiten für das Recht auf Gesundheit weltweit

www.medico.de/gesundheit

Der Public Health-Kongress Armut und Gesundheit wird organisiert von

Gesundheit Berlin-Brandenburg, Arbeitsgemeinschat Gesundheits-

förderung. Weitere Informationen unter www.armut-und-gesundheit.deförderung. Weitere Informationen unter www.armut-und-gesundheit.deförderung. Weitere Informationen unter www.armut-und-gesundheit.deförderung. Weitere Informationen unter www.armut-und-gesundheit.de

FINANZIERUNG Österreich,die Schweiz und Liechtenstein sperren Konten von Janukowitsch und Co.
Die Bundesregierung zeigt sich zögerlicher und wartet lieber auf eine Vorgabe der EU-Kommission

Moskau lässt Muskeln spielen

Offensive: Russische Soldaten kreisen am Freitag einen ukrainischen Kontrollposten auf der Krim ein Foto: Baz Ratner/reuters

schrauber aufsteigen und recht-
fertige das mit einer „antiterro-
ristischen Übung“ zum Schutze
seiner aufderKrimstationierten
Streitkräfte. Der neue ukraini-
sche Innenminister Arsen Awa-
kow reagierte scharf und warf
Moskaudaraufhin einen „militä-
rischen Einmarsch“ und die „Be-
setzung“ der Krim vor.

Es ist der vorläufige Höhe-
punkt einer Eskalation, die am
Donnerstag begonnen hatte, als
das Regionalparlament und das
Gebäude der Regionalregierung
der Autonomen Republik Krim
in die Hand vonmaskierten und
bewaffneten Besetzern gerieten.
Diese bezeichneten sich als „pro-
russische Selbstverteidigungs-
kräfte“ und forderten ein Refe-
rendum über den zukünftigen
Status der Halbinsel.

Einige Stunden lang war vor
den besetzten Gebäuden bis auf
ein paar Milizionäre kein
Mensch zu sehen. Etwas später
dann bildeten junge Milizange-
hörige eine Absperrkette. Als zu
einer prorussischen Demonstra-
tionvordemParlament aufgeru-
fen wurde, gab es anfangs mehr
russische Medienvertreter als

Demonstranten. Weil keine wei-
teren Demonstranten zusam-
menkamen, kam Hilfe aus Se-
wastopol. Um die tausend pro-
russische Aktivisten wurdenmit
Bussen aus der russisch domi-
nierten Stadt gebracht und ver-
teilten sich als lebende Kulisse.
Von den russischenMedienwur-
den sie als „Vertreter der Selbst-
verteidigung der Krim“ gefeiert.

Moskaus Marionetten

Drinnen imbesetztenParlament
tauchteWladimir Konstantinow,
der Sprecher des Parlaments,
auf. Er rief jedeneinzelnenAbge-
ordneten an, um sie zu eine Son-
dersitzung zu bewegen. Nach
und nach trafen die Parlamenta-
rier ein und wurden am Eingang
des besetzten Parlaments vom
Parteichef der Partei „Russische
Einheit“, Sergei Axjonow, be-
grüßt. Noch am selben Abend
wurde Axjonow zum neuen Pre-
mierminister der Autonomen
Republik Krim berufen. Außer-
dem setzte das so zusammenge-
rufene Parlament, wie von den
Besetzern verlangt, für den
25. Mai einReferendumüberden
Status der Kriman. Es ist der Tag,

an dem in der Ukraine ein neuer
Präsident gewählt werden soll –
eine einzige Provokation.

Die Lage auf der Krim erinne-
re auch ihn inzwischen an die
Loslösung von Abchasien aus
dem georgischen Staatsgebiet,
sagte der ukrainische Politologe
Wladimir Fesenko am Freitag.
DerVorstoßprorussischerKräfte
auf der Krim sei eine gut koordi-
nierte und umgesetzte militäri-
scheOperation, urteilte Fesenko.

Doch der russische Präsident
gab sich unschuldig. Wladimir
Putin habe bei Gesprächen mit
europäischen Staatsführern be-
tont, es sei „extremwichtig“, kei-
ne weitere Gewalteskalation zu-
zulassen, teilte der Kreml am
Freitag mit. Es war die erste Äu-
ßerung des russischen Präsiden-
ten zu der Ukraine-Krise.

Unterdessen eilten weitere
russische Politiker herbei. Am
Freitag traf auch der Duma-Ab-
geordnete und Scharfmacher
Wladimir Schirinowski auf der
Halbinsel ein und rief den in Se-
wastopol lebenden Russen zu:
„Ihr seid hier in der Heimat!“
Übersetzung: Irina Serdyuk
Mitarbeit: Thomas Gerlach

UKRAINE Schwer bewaffnete Kämpfer ohne Hoheitszeichen patrouillieren auf der Krim.
Russlands Präsident Wladimir Putin spricht sich gegen eine Eskalation der Gewalt aus

AUS SIMFEROPOL

TATJANA KURMANOVA

Die Spannungen auf der Krim
nehmen weiter zu. Auf den Stra-
ßen von Simferopol dominier-
ten amFreitag zweiwüste Szena-
rien die Gespräche. Zum einen
wurde ein Angriff Russlands er-
wartet, zum anderen glaubte
man an den baldigen Einfall von
bewaffneten Anhängern des
Umsturzes aus dem Westen der
Ukraine. Doch ganz gleich, wel-
chen Gerüchten man anhängt –
es gibt etwas, was alle Bewohner
der Krim eint: die Informations-
not. Keinerweiß so recht, was im
Land wirklich passiert.

Am Freitag hatten bewaffnete
Kräfte inUniform, allerdings oh-
ne Rang- und Hoheitszeichen,
zeitweilig die Flughäfen von
Simferopol und Sewastopol blo-
ckiert. Zwar zogen sie sich aus
den Gebäuden wieder zurück,
zeigten aber weiter Präsenz und
patrouillierten mit Kalaschni-
kows vor dem Flughafen Simfe-
ropol.AufFragennach ihrenAuf-
traggebern reagierten sie nicht.
Russland ließ am Freitag im
Raum Sewastopol zudem Hub-

wäsche“ aufnahm, wartet die
hiesige Bundesregierung ab.

In Deutschland ist nach dem
Kreditwesengesetz eigentlich
die Finanzaufsichtsbehörde Ba-
fin für Kontensperrungen ver-
antwortlich. Auf Anfrage ver-
weist ein Sprecher jedochweiter:
„Fälle wie jetzt in der Ukraine
laufen eher über Sanktionslis-
ten.“ Die Bundesbank bestätigt
das. Zuständig wäre dann das
Bundeswirtschaftsministerium,
also Sigmar Gabriel (SPD). Dort
allerdings erklärt eine Spreche-
rin das Auswärtige Amt, also
Frank-Walter Steinmeier (SPD),
für verantwortlich. Eine Anfrage
dort blieb bis Redaktionsschluss
unbeantwortet.

Dabeihat es inderVergangen-
heit wiederholt Sanktionen ge-
gen unliebsame Regime gege-

ben. Die Liste reicht vonÄgypten
über Birmabis Iran. In der Praxis
beauftragtdasWirtschaftsminis-
terium in Berlin die Bundesbank
in Frankfurt. Diese überlässt die
konkrete Abwicklung – also bei-
spielsweise die Information aller
1.846 Banken und Sparkassen in
Deutschland – einem angedock-
ten Servicecentrum Finanzsank-
tionen,das inMünchenresidiert.

Für die Kontrolle, ob die Ban-
ken die Konten der oft guten
Kunden auch tatsächlich still-
legen, ist wiederum die Bundes-
bank zuständig, zusammen mit
der Bafin. Beide teilen sich die
Bankenaufsicht.

Allerdings muss der Impuls
nicht unbedingt vom Wirt-
schaftsministerium ausgehen.
AlternativkannauchBrüsselein-
greifen. Dazu ist zunächst eine

Wiktor Janukowitsch geht es an die Konten
HAMBURG taz | Er hat Millionen
bei ausländischen Banken gela-
gert. Doch zumindest an das
Geld inder Schweizund inÖster-
reich kommt der abgesetzte
ukrainische Präsident Wiktor Ja-
nukowitsch nun nicht mehr ran.
Am Freitag teilten das Außenmi-
nisterium in Wien und die Re-
gierung in Bern mit, sie hätten
die Geldinstitute aufgefordert,
dieKonten Janukowitschs, seines
Sohnes Alexander und diverser
Leute aus dem Umfeld zu
sperren; 18 Bankverbindungen
sind es in Österreich, 20 in der
Schweiz. Das Fürstentum Liech-
tenstein gab die Sperrung der
Konten von 20 Mitgliedern der
alten ukrainischen Regierung
bekannt. Während die Schweizer
Staatsanwaltschaft sogar Ermitt-
lungen wegen „schwerer Geld-

Abstimmung im Ministerrat er-
forderlich – und die gab es in der
vergangenen Woche, als die EU-
Außenminister bei ihrem Tref-
fen in Brüssel einen entspre-
chenden Vorratsbeschluss fass-
ten. Damit das tatsächlich dazu
führt, dass Konten gesperrt wer-
den, müsste nun die Außenbe-
auftragte Catherine Ashton zu-
sammen mit der EU-Kommis-
sion eine Verordnung erlassen.
An die wiederum müssten sich
„die Banken wie an ein Gesetz
halten“, heißt es bei der Bafin.

Eine EU-Verordnung könnte
den Janukowitsch-Clan härter
treffen. Ein wesentlicher Teil sei-
nesVermögenssoll inderzyprio-
tischen Hauptstadt Nikosia ge-
bundensein.Bislanghatderklei-
ne EU-Inselstaat nichts unter-
nommen. HERMANNUS PFEIFFER

che Reaktion“ auf den unrecht-
mäßigenUmsturz.DieHalbinsel
müsse Teil der Ukraine bleiben.

Janukowitsch bat Russland
um Hilfe. „Russland solle alle
Möglichkeitennutzen,umChaos
und Terror zu unterbinden, die
es heute gibt in der Ukraine“, be-
tonteer.KremlchefWladimirPu-
tin müsse seine bisherige Zu-
rückhaltung aufgeben, meinte
Janukowitsch. Er sprach sich ge-
geneineMilitärinterventionaus.

Er habe nach seiner Ankunft
in Russland mit Putin telefo-
niert, berichtete Janukowitsch.
Getroffenhabeerdenrussischen
Präsidenten aber nochnicht. Sei-
ne Ausreise aus der Ukraine sei
„dank eines patriotisch einge-
stellten jungen Beamten“ er-
möglicht worden, sagte Januko-
witsch. Einzelheiten zu seiner
Fluchtmachte er nicht.

Nach seiner Flucht aus Kiew
hatte Janukowitschzunächstver-
geblich versucht, aus der östli-
chen Stadt Donezk mit einem
Flugzeug ins Ausland zu fliehen.
In der Ukraine wird Januko-
witsch wegen „Massenmordes“
per Haftbefehl gesucht. Die
Staatsanwaltschaft in Kiew will
seine Auslieferung beantragen.

ROSTOW afp/dpa/taz | Der ent-
machtete ukrainische Präsident
Wiktor Janukowitsch hält sich
weiter für den rechtmäßigen
Staatschef des Landes. Er sei
„nicht abgesetzt“ worden, son-
dern habe sich nach Drohungen
„gezwungen“ gesehen, das Land
zu verlassen, sagte Janukowitsch
am Freitag auf einer Pressekon-
ferenz in der russischen Stadt
Rostow am Don, bei der er sich
das erste Mal seit seiner Flucht
ausderUkraineöffentlichzeigte.
Er werde in die Ukraine zurück-
kehren, sobald seinepersönliche
Sicherheit gewährleistet sei.

Er werde weiter „für die Zu-
kunft der Ukraine kämpfen“,
kündigte Janukowitsch an. An
der „illegalen“ Präsidentschafts-
wahl am 25. Mai werde er sich
nicht beteiligen. In der Ukraine
hätten „jungeNeofaschisten“die
Macht übernommen, es herrsch-
ten „Terror und Chaos“. Er be-
hauptete, der Polizei nie den Be-
fehl zum Schießen auf Demons-
tranten gegeben zu haben. Der
gestürzte Präsident machte die
„unverantwortliche Politik“ des
Westens für die Entwicklung ver-
antwortlich. Die Spannungen
auf der Krim seien eine „natürli-

„Terror und Chaos“

EXPRÄSIDENT Janukowitsch will weiter Präsident sein
und klagt über die Herrschaft von „Neofaschisten“

ANZEIGE

Viele Fahnen, aber keine Macht: Janukowitsch in Rostow am Don Foto: ap
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Parlament die Hürde gerne hät-
te, weil es sich dann wichtig und
ernst genommen fühlt. Oder
weil der Bundestag doch auch ei-
ne Prozenthürde hat.

Der Gegensatz

Es gibt nun mal entscheidende
Unterschiede zwischen dem
Bundestag und dem Europapar-
lament. Im Bundestag gibt es ei-
ne Koalitionsmehrheit, die die
Regierung trägt, und eine Oppo-
sition, die die Regierung kriti-
siert. Die Fronten sind klar, man
ist entweder Teil der Regierungs-
mehrheit oder Teil der Opposi-
tion. Der Koalitionsvertrag sieht
vor, dass immer gemeinsam ab-
gestimmt wird, um die Regie-
rung nicht zu gefährden. Wenn
es schwierig ist, die Regierungs-
mehrheit zu bilden, weil zu viele
Parteien im Parlament vertreten
sind, dann ist das ein Problem.
Deshalb ist eine Prozenthürde
bei Bundestagswahlen gerecht-
fertigt.

Das Europaparlament ist aber
anders.Nichtminderwertig oder
zweitklassig, sondern anders.
Das Europaparlament trägt kei-
ne Regierung, denn es gibt keine
Europaregierung. Die EU-Kom-
mission, die die Gesetze vor-
schlägt, wird im Wesentlichen
von den EU-Staaten beschickt.
DerMinisterrat,dermitdemPar-
lament gemeinsam die Gesetze
beschließt,bestehtausMinistern
der EU-Regierungen. Es gibt im
Europaparlament auch keine
festen Koalitionen, denn es gibt
keinen Grund, immer gemein-
sam abzustimmen. Selbst die
Fraktionenstimmenoftnichtge-
schlossen, weil die Interessen
auch innerhalb politischer Rich-
tungen wie der Sozialdemokra-
ten oder der Grünen sehr unter-
schiedlich sein können.

Das Europaparlament ist also
so bunt und lebendig wie Euro-
pa. Es wird nie so geordnet und
statisch sein wie der Bundestag.
Und es ist ja auch nicht unsym-
pathisch, wenn sich von Fall zu
Fall Sachkoalitionenbilden, eben
nach den Interessen der Abge-
ordneten und nicht nach einem
Koalitionsvertrag.

Ein so funktionierendesParla-
ment kann auch ein paar ver-

Einfach nur anders

JUSTIZ Das Europaparlament ist kein Parlament zweiter Klasse, nur weil das

Bundesverfassungsgericht amMittwoch die Dreiprozenthürde gekippt hat

Der Unterschied
Das Europa-
parlament trägt
keine Regierung,
denn es gibt keine
Europaregierung

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

DER ZEITPUNKT

Donnerstag, 10.47Uhr

Das Landgericht Hannover hat den früheren
Bundespräsidenten Christian Wulff vom
Vorwurf der Korruption freigesprochen

s knirscht auf Beiruts
größterEinkaufsstraßeim
Stadtteil Hamra. Ein tan-

nengrünes 1976er Mercedes-
Taxi steht hinter Wissam
Obaji auf dem Pflaster. Einge-
keilt in den Verkehr, nebelt
das Taxi die Passanten mit
Dieselschwaden zu. Der Fah-
rer eines schwarzen SUV
drückt hilflos auf die Hupe –
ein Kleinlaster versperrt zwei
derdrei Spuren.

Obaji lacht über das Chaos.
In enger schwarzer Sporthose
und Trikot steht er neben sei-
nemFahrradundhautaufden
Sattel: „Ich brauche von hier
quer durch die Stadt eine hal-
be Stunde. Bei dem Verkehr
braucht ein Auto dreimal so
lange“, sagt der 24-Jährige.

„Deghri-Messenger“ steht
aufseinemTrikot.„Deghri“ist
Arabisch für direkt oder gera-
deaus. Obaji ist einer der ers-
ten Fahrradkuriere Beiruts
und sichtlich zufrieden da-
mit.„Ichbinimmerschonger-
ne Fahrradgefahren“, sagt er.

Damit ist er im Libanon ei-
neAusnahme.Werkann, fährt
Auto und am liebsten ein gro-
ßes. Vor allem zu Stoßzeiten
werden die Hauptverkehrs-
adern zuParkplätzen.

Als Fahrradfahrer nimmt
Obaji das sportlich. „Ich liebe
es,michdurchdieAutoreihen
zu schlängeln“, sagt er.Dass er
damit einmal Geld verdienen
würde,hätteernichterwartet.
Er war gerade privat unter-

E

wegs, als ein anderer Deghri-
Messenger ihn ansprach und
fragte, ob er Fahrradkurier wer-
denwolle.

Den Kurierdienst haben Matt
Saunders und sein Partner Ka-
rim Sokhn im September 2013
gegründet. Der 26-jährige Saun-
ders sitzt in einem Gemein-
schaftsbüro mit Blick auf Ham-
ras Einkaufsstraße. Hinter ihm
eineStraßenkarteBeiruts ander
Wand.Vor ihmaufdemTischein
Laptop und zwei Telefone, viel
mehr braucht es nicht. „Die Idee
hatten schon andere“, sagt Saun-
ders. „Aber ihnen fehlte einfach
dasKnow-How.“

Saunders, ursprünglich aus
einer britischenKleinstadt, fuhr
zuerst inZürichObstundGemü-
se aus, bevor er Fahrradkurier
wurde und auch die Manage-
mentseite kennenlernte. In Bei-
rut angekommen, erkannte er
die sich bietende Chance. Beirut
hat einen riesigen Dienstleis-
tungssektor. Außerdem strö-
men Nichtregierungsorganisa-
tionen ins Land. Oft müssen ein
paar Dokumente oder eine Fest-
platte schnellstmöglich von ei-
nem Büro ins andere gebracht
werden.Autokurierekönnendas
nicht verlässlich bieten. Die De-
ghri-Messenger schon.

Sein Partner Karim Sokhn ist
Gründer von Cycling Circle, ei-
ner Gruppe von Fahrradenthu-
siasten,dieLibanonrundfahrten
organisieren oder Beirut bei
Nacht erkunden. Einmal imMo-
nat treffen sich 80 bis 100 Leute
zur „Critical Mass“ und versu-
chen, Beiruts Straßen für die
Fahrradfahrer zu erobern. Bis es
so weit ist, hoffen er und die an-
deren Deghri-Messenger, dass
Fahrrad fahren einfach ein biss-
chennormalerwird.

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

DIE ERSTEN FAHRRADKURIERE IM LIBANON

Immerdeghri!

.......................................................
STADTGESPRÄCH AUS BEIRUT

VON

RAPHAEL

THELEN

VON CHRISTIAN RATH

o ein schlechtes Echo hat
das Bundesverfassungs-
gericht selten. Am Mitt-
woch kippte es die Drei-

prozenthürde bei der Wahl der
deutschenEuropaabgeordneten.
Die Europawahl am 25. Mai wird
in Deutschland also ohne Drei-
prozenthürde stattfinden. Dann
bekommt jede Partei, die mehr
als etwa0,7ProzentderStimmen
erzielt, mindestens eines der 96
deutschenMandate.

Die Süddeutsche Zeitung be-
zeichnete das Urteil als „Kata-
strophe“. Es werde die Demokra-
tisierung Europas „dramatisch
schwächen“, meinte die Berliner
Zeitung. Dem Verfassungsge-
richt wird vorgeworfen, dass es
dasEuropäischeParlamentnicht
ernstnehme.Eswerdebehandelt
wie ein „Parlament zweiter Klas-
se“, wie ein „Debattierclub“, wie
ein „Parvenü“, wie eine „Schieß-
budenfigur“ und so weiter.

Das lässt tief in die ordnungs-
liebende deutsche Seele blicken.
Eine Parlamentswahl ohne Pro-
zenthürde, das scheint keine or-
dentliche Parlamentswahl zu
sein.UndeinParlamentohneZu-
gangshürde ist demnach ein un-
geliebtes, einmissachtetesParla-
ment. Ohne Prozenthürdewerde
das Europaparlament, so Heri-
bert Prantl in der Süddeutschen
Zeitung, „zum Rummelplatz“.
Auch das noch.

Angesichts all der Empörung
muss mal eine bescheidene Fra-
ge gestellt werden.Wemdient ei-
gentlich das Recht? Dem Bürger
oderden Institutionen?DasBun-
desverfassungsgericht hat je-
denfalls den Bürger in den Mit-
telpunkt gestellt. Seine Stimme
soll bei der Wahl zählen und
nicht unter den Tisch fallen. Sei-
ne Entscheidung soll respektiert
und nicht gelenkt werden. Eine
freie Wahl ohne Prozenthürde
ist, so gesehen, die Regel und das
Aufstellen künstlicher Hürden
die Ausnahme.

EineProzenthürdekannesda-
her nur geben, so der Karlsruher
Maßstab, wenn die Funktionsfä-
higkeit des zu wählenden Parla-
ments ohne sie beeinträchtigt
wäre. Es genügt nicht, dass ein

S

Teilen statt besitzen: Immer
mehr Menschen in Deutsch-
land nutzen Carsharingange-
bote, wenn sie ein Auto brau-
chen. Die Wachstumszahlen
der Branche sind beachtlich:
ZuBeginndiesesJahreswaren
nachAngabendesBundesver-
bandes Carsharing 757.000
Teilnehmer bei den Anbie-
tern der Branche in Deutsch-
land registriert. Das ent-
spricht einem Zuwachs von
rund 67 Prozent im Vergleich
zumVorjahr.

Die Zahl ist allerdings mit
Vorsicht zu genießen, worauf
auch der Branchenverband
fairerweise hinweist. Denn
viele Fahrberechtigte sindbei
zwei oder mehreren Anbie-
tern eingeschrieben, weil die
Hürdenniedrig sind und sich

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

DIE ZAHL

757.000Carsharing-Nutzer
so die Wahrscheinlichkeit er-
höht, stetsdasgewünschteFahr-
zeug zu finden. Dadurch könne
es zuDoppelzählungen derNut-
zer kommen, sagt Verbandsge-
schäftsführer Willi Loose. Da
KundendatenverschiedenerAn-
bieter nicht abgeglichen wür-
den, ließen sich Doppelzählun-
gen nicht vermeiden. Erkennt-
nisse darüber erhofft sich die
Branchevonwissenschaftlichen
Studien, diederzeit laufen.

Die Doppelzählungen dürf-
tendurchausrelevantsein.Denn
rund 437.000 Carsharingnutzer
sind bei stationsunabhängigen
Anbietern wie DriveNow oder
Car2Go eingeschrieben. Mehr
als90ProzentderNutzerbeista-
tionsunabhängigen Anbietern
wiederum sind in Großstädten
zu finden – so in Berlin, Ham-
burg, München, Köln oder Düs-
seldorf –, in denen es zwei oder
mehrere Anbieter gibt. Wenn
nur jeder zweite Nutzer nach
demMotto„Doppelthältbesser“
vorginge, reduzierte sich die
Zahl der Carsharer um rund
200.000. RICHARD ROTHER

Die Branche boomt
und boomt. Aber
manch Teilnehmer
wird doppelt gezählt

sprengteAbgeordnetezusätzlich
integrieren oder verkraften. Die-
se Position des Bundesverfas-
sungsgerichts ist gut vertretbar.
Jedenfalls ist darin keine Miss-
achtung oder Herabwürdigung
des Europäischen Parlaments zu
sehen. Es zeugt eher von Igno-
ranz gegenüber europäischen
Prozessen, wenn manche Kriti-
ker glauben, dass die EUbaldwie
ein größeres Deutschland funk-
tionieren könnte oder sollte.

Antieuropäische Parteien

Die Richter haben auch die „Pro-
gnosen“ zurückgewiesen, dass
das EU-Parlament ausgerechnet
nach der kommenden Wahl ei-
nen großen Schritt in Richtung
konventionelles Parlament ma-
chen werde. So solle die Aufstel-
lung von EU-weiten Spitzenkan-
didaten dazu führen, dass sich
nach der Wahl plötzlich wie im
Bundestag eine feste Mehrheit
und eineMinderheit gegenüber-
stehen. Diese Prognosen haben
sich die etablierten Parteien aus-
gedacht, die natürlich keine Lust
haben, Mandate an Kleinpartei-
en abzugeben. Was von solchen
Prophezeiungen zu halten ist,
kann ja jeder ineinoderzwei Jah-
ren selbst überprüfen.

Nicht die deutschenKleinpar-
teienwerden nach derWahl zum
Problem des Europaparlaments,
sondern das Einrücken großer
antieuropäischer Parteien wie
des Front National aus Frank-
reich. Vielleicht wird sich dieser
Fraktiondannaucheineinzelner
deutscher NPD-Abgeordneter
anschließen. Aber das ist dann
offenbar kein Problem der Zer-
splitterung, um deren Verhinde-
rung es bei der Prozenthürde
doch angeblich geht.

Manche rechtfertigen Pro-
zenthürden deshalb damit, dass
bestimmte Parteien wie die NPD
garnicht insParlamentkommen
sollen. Dafür kannman in Karls-
ruhe aber erst recht kein Gehör
finden. Die Verfassungsrichter
dulden keinen Missbrauch des
Wahlrechts zur Diskriminierung
missliebiger oder unappetitli-
cher Parteien. Das aber ist lange
bekannt und keine Erkenntnis
des aktuellen Urteils.
Argumente SEITE 10
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AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

ie Diebe von der AKP
werden ihre Rechnung
bekommen“, prangte
Freitag auf einer Haus-

wand in Istanbul. Die Parole ist
AusdruckderStimmung,diesich
in der Türkei seitWochen täglich
mehr aufheizt. Pünktlich um
23 Uhr tauchten seit drei Aben-
denhintereinander indieserWo-
che illegal abgehörte Telefonate
von Ministerpräsident Recep
TayyipErdoganmit seinemSohn
oder anderen Familienmitglie-
dern im Netz auf. In den Gesprä-
chen geht es um millionen-
schwere Bestechungsgelder, und
wiemandieseambestenvordro-
henden Nachforschungen von
Polizei und Staatsanwaltschaft
verstecken kann. Seit Tagen be-
stimmt die Debatte um die Au-
thentizität der Aufnahmen die
politische Tagesordnung.

Dass Erdogan und Mitglieder
seinespolitischenUmfeldsabge-
hört wurden, wirft der Premier
einemTeildes türkischenSicher-
heitsapparats und der Justiz
selbst vor – allerdings behauptet
er, die fraglichen Telefonmit-
schnitteseienMontagenanderer
Gespräche, die nun in „schamlo-
ser Weise“ zusammengeschnit-
ten worden seien.

Dieser Verrat soll jetzt scho-
nungslos geahndet werden. „Es
wird viele Prozesse gegen die

D

Verräter geben“, kündigte er auf
einer Wahlkundgebung für die
bevorstehenden Kommunal-
wahlen an. Bereits am Mittwoch
hatte der Nationale Sicherheits-
rat, in demunter der Leitung des
Staatspräsidenten die wichtigs-
tenMinister mit den Spitzen der
Armee zusammensitzen, eine
Bedrohung der inneren Sicher-
heit durch „illegale Parallelstruk-
turen“ im Staatsapparat beklagt.
Gemeint sind damit die gegen
die Regierung eröffneten Kor-
ruptionsermittlungen im De-
zemberundebendieVeröffentli-
chung der Telefonmitschnitte.

Für Erdogan, den bislang un-
angefochtenenMann der Türkei,
ist es ein Rennen gegen die Zeit.
Am30.März finden inder Türkei
landesweite Kommunalwahlen
statt, die zu einem Referendum
über denRegierungschef zuwer-
den drohen. Setzen sich die Ent-
hüllungenüber ihnundseineFa-
milie bis dahin fort, droht der
AKP einWahldebakel.

Jahrelang konnte Erdogan
sich darauf verlassen, dass min-
destens 45 Prozent der türki-
schen Wähler ihm oder seiner
Partei ihre Stimme geben wer-
den. Das gesamte konservative,
religiöse Lager stand hinter ihm,
und solange es darum ging, die
Vorherrschaft des Militärs zu
brechen,hatte er auchdie Libera-
len auf seiner Seite. Mit den gro-
ßen Prozessen gegen tatsächli-
cheodervermeintlichePutschis-

DieHybris von
Recep Tayyip Erdogan

TÜRKEI Korruption

und Abhör-

skandal: Die

landesweiten

Kommunal-

wahlen Ende

März drohen

zu einem

Referendum über

den Regierungs-

chef zu werden

ten aus Militär und Staatsbüro-
kratie wurde das Ziel bis 2010 er-
reicht. Nachdemrund einDrittel
des höheren Offizierskorps zu
langjährigen Haftstrafen verur-
teilt wurden, ist das Primat der
Politik auch in der Türkei durch-
gesetzt. Doch der Sieg über das
Militär führte nicht zu dem von
vielen Bürgern erhofften Zuge-
winn an Demokratie, sondern
beflügelte vor allem die Hybris
Erdogans. Der im Sommer 2011
mit 50 Prozent aller Stimmen
zumdrittenMalwiedergewählte
Ministerpräsident duldete fort-
an keinen Widerspruch mehr
und begann offenbar sich und
seine Familie immer bedenken-
loser zu bereichern.

Dieser absolutistische Stil
stießaufWiderstand inder türki-
schen Zivilgesellschaft. Sicht-
barstes Ergebnis davon waren
die landesweiten Proteste, die
sich im Sommer 2013 an der ge-
plantenBebauungdes Istanbuler
Geziparks entzündeten. Aber Er-
dogan legte sich nicht nur mit
den Bürgern an, er geriet auch in
Konfliktmit einemseiner bis da-
hin engsten Verbündeten. Seit
die islamische AKP 2002 an die
Macht kam, wurde sie von der
größten islamischen Sekte des
Landes, der Gülen-Gemeinde,
unterstützt. Diese verfügt über
ein ausgedehntes Netzwerk von
SchulenundStudentenwohnhei-
men, über die sie ihren Nach-
wuchs rekrutiert. IhreMitglieder
sind führende Geschäftsleute,
die Gemeinde verfügt über Ban-
ken und einen ausgedehnten
Medienkonzern. ZudemsindGü-
len-Anhänger seit mehr als 30
Jahren gezielt in die Polizei und
Justizverwaltung eingetreten.

Dieser Einfluss hat es Erdogan
erst ermöglicht, die Macht des
Militärs zu brechen. Nachdem
der gemeinsame Feind erledigt
war, kames aber zu einemschar-
fen Konflikt innerhalb des isla-
mischen Lagers. Seit Monaten
kämpfen die AKPund die Gülen-
Bewegung um die Vorherrschaft
im Staat. Dass die grassierende
Korruption innerhalb der Regie-
rung an die Öffentlichkeit
kommt, ist Ausdruck dieser Aus-
einandersetzung. Der „Staat im
Staate“, den die Gülen-Bewegung
über Jahrzehnte aufgebaut hat,
wendet sich nun gegen Erdogan.

DaherwerdendieKommunal-
wahlen zumultimativen Test für
Erdogans Präsidentschaftsambi-
tionen. ImSommerdieses Jahres
stehen die Präsidentschaftswah-
len an, und Erdogan will sich
zum Staatspräsidenten wählen
lassen.Mit immerneuenEnthül-
lungen über die Korruptheit des
Premiers will die Gülen-Bewe-
gung genau das verhindern.

Die wechselseitige Demonta-
ge von Regierung, Justiz und Si-
cherheitsapparat hat zu einer
enormen Verunsicherung ge-
führt. Erdogan versucht nun sei-
ne Truppen zusammenzuhalten
und für die bevorstehende Wah-
len zu mobilisieren. Die wich-
tigste Auseinandersetzung fin-
det um Istanbul statt. Die Metro-
pole wird seit Anfang der 90er
Jahre von Erdogan kontrolliert.
Zuerst als Bürgermeister und
auch später als Ministerpräsi-
dent blieb er der oberste Lenker.
Alle wichtigen Projekte liefen
über seinen Schreibtisch. Ver-
liert die AKP bei denKommunal-
wahlen Istanbul, wäre das mehr
als nur der Verlust der wichtigs-
ten Stadtregierung. Es wäre der
symbolische Anfang vom Ende
von Recip Tayyip Erdogan.

Nur noch selten volksnah: Der Premier in der U-Bahn Foto: Kayhan Ozer/Anadolu Agency/dpa
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DemBauhaus dient daswohl nicht

WELTERBE Der alte, geschätzte Direktor am Bauhaus in Dessaumuss gehen. Mehr Tourismus

soll her. Die Stiftung als Entwicklungsinstanz scheint hingegen weniger gefragt

VON RONALD BERG

ie Ära Oswalt am Bau-
haus in Dessau ist wohl
ab heute Geschichte.
Zwar hat sich PhilippOs-

walt noch einmal auf seine der-
zeitigeStellealsDirektorderStif-
tung Bauhaus Dessau beworben,
aber es sieht nicht danach aus,
als hätte er eine Chance auf wei-
tere fünf Jahre. Schließlich hatte
Kultusminister Stephan Dorger-
loh (SPD) bereits bekundet, das
Vertrauensverhältnis zum Bau-
haus-Chef sei beschädigt.

Auf Initiative von Dorgerloh
als Vorsitzenden hatte der Stif-
tungsrat die Personalie Oswalt
auf dem kurzen Dienstweg erle-
digt; die Direktorenstelle wurde
ohne Aussprache per schriftli-
chemUmlaufverfahrenneuaus-
geschrieben. Inzwischen gäbe es
– so hört man inoffiziell – meh-
rere Bewerber.

Was Dorgerloh und andere
Vertreter im Stiftungsrat aus
Sachsen-Anhalt, der Stadt Des-
sau-Rosslau und der Bundesre-
gierung Oswalt eigentlich kon-
kret vorwerfen, wurde bislang
öffentlich nicht kommuniziert.
Oswalt selbst ist sich keiner
Schuld bewusst. Auch deshalb
habe er sich wieder beworben.
„Es geht umdie Auffassung vom
Amtsverständnis des Bauhaus-
Direktors“, sagteOswalt amDon-
nertag bei einem gut besuchten

D

Es geht um die Amts-
auffassung des
Bauhaus-Direktors.
Und um den
Standort des
25 Millionen Euro
teuren Museums

PHILIPP OSWALT

Ab wann gilt ein Mensch als
„in Deutschland aufgewach-
sen“? Für Innenminister de
Mazière (CDU) lautet die Ant-
wort:Wennerzwölf Jahrehier
verbracht hat, davonmindes-
tens vier zwischendemzehn-
ten und 16. Lebensjahr. Die
Frage ist relevant, weil Union
und SPD in ihrem Koalitions-
vertrag vereinbart haben, das
NachkommenvonEinwande-
rern,dieinDeutschlandgebo-
ren und aufgewachsen sind,
künftig beide Pässe behalten
dürfen – den deutschen und
den ihrer ausländischen El-
tern.

„Buchstabengetreu“ hat
der Innenminister diese Vor-
gabe jetzt in einen Gesetzent-

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

DAS DETAIL

Zwölf Jahre in
Deutschland

Presselunch zum Abschied aus
seiner Amtszeit.

Tatsächlich scheint der Kul-
tusminister den Direktor am
Bauhaus als Untergebenen sei-
ner landesherrlichen Gewalt zu
verstehen. Nachdem Dorgerloh
Oswalt bis zum letzten Frühjahr
nur gelobt hatte, gab es im Som-
mer plötzlich Meinungsver-
schiedenheiten. Es ging um die
Frage nach dem Standort des
neuen Bauhaus-Museums.

Dorgerloh will sich dies min-
destens 25 Millionen teuere Pro-
jekt und das daraus erhoffte
Prestige offenbar auf die eigene
Fahne schreiben. Entgegen dem
Votum von Oswalt setzte er
durch, dass der Bau im Dessauer
Stadtpark errichtet wird. Das
Museum soll bis zum großen
hundertjährigem Bauhaus-Jubi-
läum 2019 fertig sein. Oswalt
hingegen hätte das Haus lieber
nah dem historischen Bauhaus-
GebäudevonWalterGropiusund
der dazugehörigenMeisterhaus-
siedlung gesehen.

Auch bei dieser Standortfrage
sparte es sich der Minister, in-
haltliche Gründe für seine Ent-
scheidung anzugeben. Es ist ge-
naudieses landesherrlicheGeba-
ren, das Oswalt bei seiner Bilanz
vor der Presse an seinemvorletz-
ten Arbeitstag kritisierte.

Offenbar steht hinter dem
verkappten Rauswurf von Os-
walt überhaupt eine andere Auf-

fassung von der Rolle der Stif-
tung Bauhaus. Laut Satzung soll
sie das Erbe des von 1925 bis 1932
in der damaligenHauptstadt des
Freistaats Anhalt beheimateten
Bauhauses bewahren und ver-
mitteln. Das hat Oswalt getan –
und zwar mit gutem Erfolg, wie
alle Experten, wie die Presse und
wie der wissenschaftliche Beirat
der Stiftung dem Direktor be-
scheinigen.AusProtestgegendie
Nichtverlängerung von Oswalts
DirektiontratderBeiratsogarge-
schlossen zurück.

Denn die Bilanz, die Oswalt
vortrug, kann sich sehen lassen:
Oswalt hat das Bauhaus zum
Brummen gebracht: Seit 2009
gabesallein20Ausstellungenim
Haus, 12 fanden auswärts statt,
über 15.000 Führungen in sie-
ben Sprachen und insgesamt
400.000 Besucher zählte das
Bauhaus. Darüber hinaus er-
schienen Bücher, ein Magazin,
eine DVD-Reihe. Und auch die
erst 1976 begonnene und heute
weltweit zweitgrößte Sammlung
zum Bauhaus wurde in den letz-
ten fünf Jahren allein um 12.000
Objekte kräftig vermehrt. Die
Bauhausstätten in Dessau und
Weimar zählen heute laut Um-
frage der Deutschen Zentrale für
Tourismus zu den Top-100-Se-
henswürdigkeitenderBundesre-
publik.

Dochgerade inSachenTouris-
mus könnte es in den Augen von

Fo
to

:
d

p
a

Land und Stadt noch viel mehr
sein.ObwohldasBauhaus touris-
tische Angebote von Sightsee-
ing-Touren quer durch Dessau
bis hin zu Übernachtungsange-
botenimehemaligenStudenten-
wohnblockdesBauhausesentwi-
ckelte.

Schließlich wird auch die im
Mai eröffnende Rekonstruktion
des Wohnhauses von Gropius in
der Meisterhaussiedlung die At-
traktivitätderStadt fürTouristen
noch erhöhen. Die Rekonstruk-
tion des Gropius-Hauses orien-
tiert sich an einemüberlieferten
Gipsmodell und ein Kompro-
miss zwischen dem eher rekons-
truktionskritischen Bauhaus-Di-
rektorundden tourismusverses-
senen Stadtoberen.

Doch mit solchen produkti-
ven Kompromissen scheintman
sich vonseiten des Landes in Zu-
kunft nicht mehr zufrieden ge-
ben zu wollen. Insbesondere die
Einstellung der Förderung des
Bauhaus-Kollegs mit seinen
Lehrprogrammen für wissen-
schaftlichen Nachwuchs und
Graduierte im Jahr 2012 ist auch
Indiz dafür, dass das zweite
Standbein der Stiftung Bauhaus
in Bildung und Forschung von
der sächsisch-anhaltischen Kul-
turpolitik als vernachlässigbar
angesehen wird.

Dabei stellte das Bauhaus un-
terOswalt geradehierdie zentra-
len Fragen für die regionale Ent-
wicklung: Wie reagieren auf das
Schwinden der Industrie und
den permanenten Verlust von
Einwohnern im Land? Was tun,
damit man in der Region auch
2050 noch die nötigen Struktu-
ren hat – und das möglichst
klimaschonend und energieeffi-
zient?

DasBauhaus entwickeltehier-
zu theoretische Überlegungen
als auch praktische Gestaltungs-
lösungen, um den ureigensten
Bauhaus-Gedanken für die Ge-
genwart zu aktivieren: Wie kön-
nen wir besser leben? Doch das
Land überließ die Realisierung
des in der Satzung der Stiftung
Bauhaus festgeschriebenen Bil-
dungs- und Forschungsauftrags
lieber weitgehend Drittmittel-
gebern.

Der Umgang mit dem Bau-
haus zeigt, und da ist der Fall
Oswalt lediglich Symptom, dass
man in der Landespolitik weder
die Bedeutung des historischen
Bauhauses begriffen, noch die
Chance zur Revitalisierung des
Bauhaus-Gedankens erfasst hat.

Während der Interimszeit bis
zur Ernennung eines neuen Di-
rektors fungiert übrigens schon
mal Matthias Puhla, der Abtei-
lungsleiter im Kultusministeri-
um von Sachsen-Anhalt, als Vor-
stand der Stiftung Bauhaus. Os-
walt wird dem Bauhaus-Gedan-
ken in seiner alten Funktion als
Professor in Kassel weiter nach-
gehen. „Es gibt kein Monopol im
Umgang mit dem Bauhaus“, sag-
te er zumAbschied.Entspannt, kurz vor dem Antritt als Stiftungschef: Oswalt im November 2008 Foto: Andreas Meichsner/laif

wurf umgesetzt. Dafürmuss-
teerKriterienentwickeln,wie
genau „aufgewachsen“ zu de-
finieren sei. Einen Schulab-
schluss oderMeldebescheini-
gungen sollen Betroffene
künftig vorweisen, um ihre
Verwurzelung in Deutsch-
landbelegenzukönnen.

Die SPD betrachtet das als
reine Schikane. Schulabbre-
cher oder Menschen, die ei-
nenAbschluss imAuslandge-
macht haben, ziehen dabei
automatisch den Kürzeren.
Sie stellen zwar nur eine klei-
ne Minderheit: Als Richtwert
hilftdieStatistik,wonachsich
von den Jugendlichen, die
sich bisher bis zu ihrem
23. Lebensjahr für einen Pass
entscheidenmussten, imJahr
2013 nur rund 3 Prozent im
Ausland aufhielten. Diese
Schätzung hat der Medien-
dienst Integration durch eine
Anfrage beim Innenministe-
rium erfahren. Unter 4.734
potenziell Betroffenenwaren
das also gerade einmal 140
Personen. Trotzdem sollen
auch alle anderen genötigt
werden, einenNachweis über
ihren Aufenthalt in Deutsch-
land zu erbringen, wenn sie
beidePässebehaltenwollen.

Experten befürchten ein
„Bürokratiemonster“, und
drei von SPD und Grünen re-
gierte Bundesländer laufen
jetzt dagegen Sturm. Sie wol-
lenimBundesrateineInitiati-
ve einbringen, um de Ma-
zières Plan noch zu stoppen.
Doch dieser Aufstand ist eher
ein symbolischer. Denn die
SPD-Spitze inBerlinsiehtsich
gegenüber ihrem Koalitions-
partner,derUnion, zustrikter
Vertragstreueverpflichtet.

DANIEL BAX
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Ein Requiem für El Chapo

MEXIKO Ist seine Verhaftung nur ein Fahndungserfolg? Oder hat Joaquín Guzmán, der mächtige

Boss der Sinaloa-Kartells, auch die Gunst der USA und des mexikanischen Staates verloren?

VON WOLF-DIETER VOGEL

s war ein Tag im Winter
2007. Wie aus dem Nichts
tauchten in Canelas rund
200 Motorräder auf. Die

Fahrer – schwarz gekleidet, be-
waffnetmitMaschinenpistolen–
verteilten sich auf die Ortsein-
gänge des 11.000-Seelen-Städt-
chens in Nordmexiko. Kleinflug-
zeuge brachten Musiker, zwei
Hubschrauberkontrolliertendas
Geschehen aus der Luft. Und
dannkamer: „El Chapo“, derKlei-
ne, wie ihn die Leute im „Golde-
nen Dreieck“ der Bundesstaaten
Chihuahua, Durango und Sina-
loa nennen. Die Kalaschnikow
geschultert, stieg er aus dem
Flugzeug, um dem örtlichen
Schönheitswettbewerb beizu-
wohnen.DiePartygingdieganze
Nacht, seine Geliebte wurde zur
Dorfschönsten erklärt, und we-
nig späterheiratete JoaquínGuz-
mán Loera, Mexikosmächtigster
Drogenboss, die damals 18-jähri-
ge Emma Coronel.

Erst zwei Tage später erschie-
nen150Soldaten.Dawares inCa-
nelas längst wieder still und El
Chapo über alle Berge. Es war
nichtdasersteMal, dassderwelt-
weit gesuchte Mafiaboss schnel-
ler war als alle Häscher. Voriges
Wochenende nun ist der 56-Jäh-
rige den Fahndern ins Netz ge-
gangen. Gemeinsam mit Emma
Coronel und ihren Zwillingen
wurde er in der Hafenstadt Ma-
zatlánverhaftet. Kein Schuss fiel.

E

Präsident Enrique Peña Nieto
lobte die Zusammenarbeit der
Sicherheitsbehörden, US-Justiz-
minister Eric Holder sprach von
einem „wegweisenden Erfolg“.
Von monatelanger Überwa-
chung war die Rede, von Droh-
neneinsätzen, einem entschei-
denden abgehörten Anruf und
Aussagen zuvor verhafteter Kar-
tellmitglieder.

Politiker, Ermittler und Me-
dien zeichnennundas Bild eines
Mannes, der 13 Jahre ein Phan-
tomwar.Abernur,wennmanab-
sichtlich weggesehen hat. Zwar
haben die Beamten nach seiner
Festnahme in Culiacán, der Nar-
co-Hauptstadt an Mexikos West-
küste, ein verworrenes Tunnel-
system imUntergrund entdeckt,
teilweise klimatisiert. Doch un-
erreichbarwarderChefdes Sina-
loa-Kartells für die Behörden
nicht. Seine Stippvisite in Cane-
las war nicht das einzigeMal, bei
dem er sich in der Öffentlichkeit
zeigte. Auch in Culicán, offenbar
seinem Hauptquartier, war er
vom Schutz von Kleinbauern
und Taxifahrern, aber auch von
Polizisten, Bürgermeistern und
Gouverneuren abhängig. Es gab
vieleMitwisser. Hätte die US-An-
tidrogenbehörde DEA Guzmán
unbedingt ergreifen wollen, es
wäremöglich gewesen.

Auch wenn nun eine ausge-
klügelte Fahndungsstrategie zu
seiner Festnahme geführt haben
mag: Sicher ist dem Einsatz eine
politische oder geheimdienstli-
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che Entscheidung vorausgegan-
gen. Denn offensichtlich pflegt
das Sinaloa-Kartell seit Jahren
KontaktezuUS-Beamtenundzur
mexikanischenRegierung. Soer-
klärte der ehemalige DEA-Regio-
nalleiter David Gaddis im Pro-
zess gegen Vicente Zambada
Niebla, den Sohn des zweiten Si-
naloa-Chefs Ismael „El Mayo“
Zambada, er habe sichmit hoch-
rangigen Vertretern des Kartells
getroffen. Dokumente des Ver-
fahrens, das in Chicago stattfin-
det, bestätigen mindestens 50
solcher Treffen zwischen 2000
und2012.DieUS-Regierunghabe
davongewusst.Das Ziel sei gewe-
sen, Informationen über rivali-
sierende Kartelle zu erhalten.

Dieses Vorgehen ist nicht un-
gewöhnlich. Schon Ende der
80er verbündeten sich Kolum-
bien und die USAmit dem gege-
nerischen Kali-Kartell, um den
Drogenbaron Pablo Escobar zu
bekämpfen. Ganz ähnlich, so
vermuten Insider, sollte seit
2006, als der damalige Präsident
Felipe Calderón den Drogen den
Krieg erklärte, auch die mexika-
nischeMafiaausgespieltwerden.
DenndasSinaloa-Kartellkambei
den Auseinandersetzungen im-
merglimpflichweg. „Nur 1,8 Pro-
zent der Verhafteten stammen
aus dieser Organisation, von den
Verurteiltensindessogarnur0,9
Prozent“, erklärte 2011derSicher-
heitsexperte EdgardoBuscaglia.

Bereits Calderóns Vorgänger
VicenteFoxstandunterdemVer-

dacht, Guzmán zu unterstützen.
Er soll nachgeholfen haben, als
„der Kleine“ 2001 aus dem Ge-
fängnis ausbrach, sagt der ehe-
malige Staatsanwalt für organi-
siertes Verbrechen Samuel Gon-
zález Ruiz. El Chapo habe damals
angeboten, die Konkurrenten
vom Tijuana-Kartell ans Messer
zu liefern.

Bei Phil Jordan, dem langjäh-
rigen DEA-Chef von El Paso, ist
dieFestnahmeaufgroßesUnver-
ständnis gestoßen. El Chapo ha-
be Millionen in den Wahlkampf
Peña Nietos investiert. Das be-
wiesen Akten des US-Geheim-
dienstes, so Jordan. „Irgend was
ging da schief.“

Obetwasundwennwasgenau
schiefgegangen ist, wird so
schnell niemand beantworten.
Leichtfertige Verschwörungsthe-
orien taugen angesichts der
komplexen Bande zwischen Ge-
heimdiensten, Mafia, Wirtschaft
und Politik wenig. Setzen die
Dienste auf ein anderes Kartell?
Ist Guzmán einem internen
Machtkampf in seiner Organisa-
tion zum Opfer gefallen? Will
Peña Nieto nach der Liberalisie-
rung der Wirtschaft ein Zeichen
setzen, dass Investitionen in Me-
xiko sicher sind?

Möglicherweise sei El Chapo
garantiert worden, nicht in die
USA ausgeliefert zu werden,
mutmaßt Héctor Berréllez, ein
weiterer Ex-DEA-Agent. Es ist ein
denkbarer Kompromiss. 1991
hatte der Versuch, Escobar aus-

zuliefern, in Kolumbien zu bru-
talen Kämpfen geführt. Auch
Peña Nieto kann nicht daran ge-
legen sein, dass der Drogenkrieg
über die Festnahme wieder auf-
flammt. Das mexikanische Ge-
fängnis muss Guzmán ohnehin
nur begrenzt fürchten. Vor sei-
nem Ausbruch 2001 konnte er
vondortausacht Jahre langseine
Geschäfte ungestört führen. Zu-
dem feierte er wilde Partys, lud
Prostituierte ein und empfing
seine beiden vorhergehenden
Ehefrauen. Fast wie in Canelas.

Kontakt zum Staat
Nur 1,8 Prozent
der Verhafteten
im mexikanischen
Drogenkrieg
waren Mitglieder
des Sinaloa-
Kartells

EDGARDO BUSCAGLIA,

SICHERHEITSEXPERTE, 2011

Solidarität mit dem Narcoboss. In Sinaloa fürchten die Menschen, dass Mexikos Drogenkrieg erst recht entbrennt, wenn Joaquín Gúzmán an die USA ausgeliefert wird Foto: D. Becerril/reuters

ANZEIGE
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Montag, 24. Februar,
morgens

Pavlo Voytovych, Lemberg: Poli-
tik interessiert mich eigentlich
nicht so sehr, aber seit drei Mo-
naten checke ich jeden Morgen
die Nachrichtenlage. Heute ist
der „Morgender Trauer“: DieUk-
raine trauertumdieOpferdes Ja-
nukowitsch-Regimes. Das Land
wird jetzt eine weitere schwieri-
ge Phase durchleben. Keiner soll-
te denken, die Revolution sei
schon vorbei. Nur der grausams-
te Teil liegthinteruns.Wirhaben
uns alle im Kampf gegen die al-
ten Machthaber verbündet. Jetzt
muss jeder den Kampf mit sich
selbst aufnehmen und seine ei-
gene Mentalität hinterfragen,
seine moralischen Prinzipien.
Wir müssen eine neue Gesell-
schaft in einem neuen europäi-
schen Land aufbauen. Wir haben
den Drachen getötet, jetzt ist es
Zeit, die Burg zu erneuern. Lasst
uns weiter kämpfen!

Anastasia Magasova, Simfero-
pol: Eine Frau um die 40 liest ei-
ne Zeitung, die sie irgendwo kos-
tenlos bekommen hat. Sie hat
Angst, dass „Faschisten und
Westukrainer“ – so nennt sie die
DemonstrantendesEuromaidan
– auf die Krim kommen und sie
zwingen, Ukrainisch zu spre-
chen. Das hört man häufig von
Bewohnern der Krim. Man sollte
meinen, dass es heutzutage kein
Problem mehr ist, sich verlässli-
che Informationen zu beschaf-
fen. Die Mehrheit der Leute, die
in der Sowjetunion aufgewach-
sen sind, ist es aber offenbar
nicht gewöhnt, sich selbst ein
Bild zu machen. Die meisten
schauen russisches Fernsehen,
und das sendet sehr einseitige
Nachrichten.

Montag, 24. Februar,
abends

Pavlo Voytovych, Lemberg: Lem-
berg war stets die erste Stadt, die
sich gegen Diktatoren auflehnte,
undalleanderenStädtewarteten
nurdarauf, dass Lemberg sicher-
hob, damit sie sich anschließen
konnten. Abends laufe ich durch
die Straßen und begegne vielen
militärisch gekleideten Leuten,
die Schlagstöcke tragen. Sie ha-
ben Abzeichen auf der Kleidung,
die sie als „Lemberger Bürger-
wehr“ kennzeichnen. Ich habe
gehört, dass diese Bürgerwehren
schon mehrere Straftaten ver-
hindert haben, darunter auch ei-
ne Vergewaltigung. Sie mögen
auf Außenstehende beängsti-
gend wirken. Aber sie sind unse-
re Beschützer und vertrauens-
würdiger als die Polizei. Ich bin
so stolz auf Lemberg!

Jurij Sulima, Charkow: Zum ers-
ten Mal übernachte ich als Mit-
glied der Bürgerwehr imVerwal-
tungsgebäude von Charkow. Es

AUFBRUCH Janukowitsch weg, Timoschenko frei, die Russen vor der Krim.

Nach der Revolution ringt die Ukraine wieder um ihre Zukunft – nicht

nur auf demMaidan. Vier Tagebücher aus einer Woche des Wandels

Kiewer Frühling
liegt auf einem der größten Plät-
ze Europas. Normalerweise hätte
ich für den Sturm und die Blo-
ckade von staatlichen Verwal-
tungsgebäuden verurteilt wer-
den können. Aber nicht diesmal.
Am Samstag war der Sitz der Re-
gionalregierung freiwillig den
Revolutionären des friedlichen
EuromaidansvonCharkowüber-
lassenworden. AmSonntag fand
dann vor dem Verwaltungsge-
bäude eine Demonstration ge-
gen den Euromaidan statt. Die
prorussischen Demonstranten
bezeichnen uns als „faschisti-
sche Unruhestifter, die die Stadt
besetzenunddenRegierungssitz
in Trümmer legen wollen“. Der
Streit entzündet sich auch im-
mer wieder an den Lenin-Denk-
malen. Ein Zug von 30.000Euro-
maidan-Anhängern endet am
Samstag vor einem solchen
Denkmal. Sie beschließen, es zu
demontieren.

Montag, 24. Februar,
nachts

Olha Martynyuk, Kiew: Eigent-
lich sollte ich wohl Geld verdie-
nen, aber die Sonne scheint heu-
te sowunderbar. Der Frühling ist
da, und man muss doch einfach
raus ins Freie. Ich schnappe mir
zwei Wasserbehälter, um sie an
der Straßenpumpe zu füllen, das
Leitungswasser ist hier nicht so
gesund. Kurz bevor ich das Haus
verlasse, ruftmich ein Freundan
und erzählt mir, dass sich das
Volk vor demParlament versam-
melt, weil heute der neueKultur-
minister gewählt werden soll.
ObwohlmichderneueBildungs-
minister eigentlich vielmehr in-
teressiert, lasse ichdieWasserbe-
hälter stehen und nehme die U-
Bahn. Vor demParlament stehen
viele Menschen, die „neue Leute
an die Macht“ und „Lustration“
skandierten. Ich weiß gar nicht
was Lustration bedeutet. Bevor
ich ins Bett gehe, schlage ich das
Wort auf Wikipedia nach. Für die
Ukraine würde Lustration also
bedeuten, den Janukowitsch-
treuen Beamten den Zugang zu
Ämtern in der neuen Regierung
zu verweigern. Die Wahl des Kul-
turministers oder die des Bil-
dungsministers wird an diesem
Tag dann gar nicht diskutiert.

Dienstag, 25. Februar,
vormittags

Pavlo Voytovych, Lemberg:
Kommt schon, Leute! Was ist eu-
er Problem? Ich fahre durch das
Stadtzentrum von Lemberg und
merke: Niemand hält sich mehr
an die Verkehrsregeln. Rote Am-
peln werden einfach ignoriert.
WenndieMenschenihrLandver-
ändern wollen, warum ändern
sie sich nicht selbst? Im Radio
wird über eine freiwillige Ver-
kehrspolizei berichtet. Sie hilft
der staatlichen Polizei, die zur-
zeit unfähig ist, den Verkehr zu
kontrollieren. Eine Polizei, die
mehr Verkehrsdelikte ahndet
und unbestechlich ist? Okay, ich
werde Verkehrspolizist!

Euromaidan haben einfach alles
da: medizinische Nothilfe, Pres-
sezentrum, IT-Zentrum, Küche,
Kantine, Schlaf und Erholungs-
räume. Auch der prorussische
Anti-Maidan beeindruckt: durch
dieEntschlossenheitundMobili-
tät seiner Anhänger – aber auch
durch den Alkohol, der gratis an
alle ausgeschenkt wird, auch an
Kinder und Jugendliche. Die An-
hänger beider Seiten sind abso-
lut kompromisslos. Täglich wird
man von allen mit Fehlinforma-
tionen und Schreckensbildern
bombardiert. Die Teilnehmer
der prorussischen Meetings be-
haupten, dass ihreKontrahenten
keine Charkower sind, sondern
Angereiste aus dem Westen der
Ukraine. Die Euromaidan-Akti-
visten erzählen, 300 russische
Marinesoldaten fahren von der
KrimnachKiew, umdenMaidan
zu räumen. Maidan-Aktivisten
werden von ihren Gegnern ver-
prügelt oder mit heißem Tee
übergossen.

Anastasia Magasova, Simfero-
pol: Ich lese auf Facebook viele
Posts und Aufrufe von Unipro-
fessoren oder Journalisten, den
Provokationen nicht zu glauben
undeine Eskalation auf derKrim
zu vermeiden. Einfache Men-
schenhierhabenaberkeinenZu-
gang zum Internet. Sie sehen
fern. Dort heißt es, sie sollen auf
die Straße gehen, ihre Heimat,
die Krim, sei in Gefahr.

Mittwoch, 26. Februar,
mittags

Pavlo Voytovych, Lemberg: Ich
merke immer mehr, wie sehr
mich der Maidan verändert hat.
Wenn mir die nötige Motivation
für etwas fehlt, rufe ich mir ein
bestimmtesErlebnisvondort ins
Gedächtnis und bin sofort wie-
der voller Tatendrang. Während
meines zweiten Trips nach Kiew
halfen ein Freund und ich beim
Barrikadenbau. Da kam eine alte
Frau auf uns zu und bot uns fri-

schen Tee aus ihren Thermos-
kannen an.Wegen der hartenAr-
beit war uns nicht kalt, trotz mi-
nus 15 Grad, aberwir freuten uns
darüber. Plötzlich fing die Frau
an zu weinen: „Kämpft weiter,
meine Kinder, gebt nicht auf.“
Ich werde diese Frau nie verges-
sen, die Tränen in ihren Augen,
die Wärme in ihrer Stimme.
Wenn eine wie sie es vermochte,
ihre schweren Taschen mit dem
Tee bei strengem Frost zumMai-
dan zu schleppen, habe ich kein
Recht, faul zu sein, vor allem
wenn ich etwas für unsere Zu-
kunft tun kann.

VON PAVLO VOYTOVYCH,

OLHA MARTYNYUK, JURIJ SULIMA

UND ANASTASIA MAGASOVA

Olha Martynyuk, Kiew: Heute
geht es inmeinemUni-Kurs dar-
um, meine Studenten mit jung-
steinzeitlicher Geschichte ver-
traut zu machen, während da
draußendochgeradehistorische
Ereignisse passieren. In den Pau-
sen diskutieren die Studenten
über die getöteten Zivilisten und
die Pressefotos aus der besetzten
Präsidentenvilla. Es ist ein seltsa-
mes Gefühl, dass alle eigentlich
nur über das eine Thema spre-
chenwollen, aberwir uns an den
Lehrplan halten müssen. Die
Geschichte überholt einfach im-
mer wieder die Geschichtslehr-
pläne.

Dienstag, 25. Februar,
nachmittags

Anastasia Magasova, Simfero-
pol: Ein 17 Jahre alter Junge er-
zähltmirvondemSchock, dener
gerade erlebt. Er bereitet sich auf
seine Aufnahmeprüfungen für
die Universität vor und hofft,
dass die Krim sich Russland an-
schließen werde. Warum das die
bessere Lösung ist, kann er nicht
sagen. Er lernt in der Schule un-
gern die ukrainische Sprache
und ist überzeugt, dass dasUkra-
inische aussterben wird, wenn
die Krim einmal Teil Russlands
ist.

Dienstag, 25. Februar,
abends

Pavlo Voytovych, Lemberg:Nach
Stunden vor dem Computer ma-
che ich einen Spaziergang. Die
Straßen sind fast menschenleer.
Ichweiß nicht, warum, aber statt
Euphorie herrscht eine geister-
hafte Stimmung. Ein Gefühl von
Leere ist allgegenwärtig. Die
Menschen scheinennoch immer
den kurzen, aber doch schreckli-
chen Kampf zu verarbeiten.

Jurij Sulima, Charkow: Es ist be-
merkenswert, was auf beiden
Seiten der Protestierenden in
Charkowpassiert. Die Leute vom

Olha Martynyuk, Kiew: In Kiew
ist es zurTraditiongeworden, am
Frauentag, dem 8. März, Benefiz-
konzerte für Frauenrechte zu or-
ganisieren. Anschließend finden
dann Partys mit DJs statt. Dies-
mal werden wir zusehen müs-
sen, wie wir die feministische
AgendaunddieMusikeventsmit
dem politischen Kontext des Eu-
romaidan verbinden. Viele Frau-
en sehen die Organisation der
Proteste sehr kritisch: Die Män-
ner haben gekämpft. Die Frauen
durften für die Demonstrantin-
nen und Demonstranten ko-
chen. Ihnen war es aber verbo-
ten, sich den Barrikaden zu nä-
hern. Trotzdem sind viele hinge-
gangen. Unser DJ und unsere
Band fürdenFrauentag sindech-
te Revolutionäre. Wir haben uns
im Krankenhaus kennengelernt,
in demwir alle als Freiwillige ar-
beiteten. Ständig bestand dieGe-
fahr, dass Unbekannte oder Poli-
zisten auftauchen und Verletzte
aus den Stationen zerren. Ich
wusste gar nicht, dass die ande-
ren Musiker und Musikerinnen
waren. Ich bemerkte nur, wie ge-
konnt sieKontaktemitTV-Statio-
nen und sozialenNetzwerkgrup-
pen knüpften für den Fall, dass
wirklich etwas Schlimmes pas-
siert.

Jurij Sulima, Charkow: Vor der
Stadtverwaltung wird die russi-
sche Fahne gehisst, die EU-Fahne
wird verbrannt. Nicht mal der
Bürgermeister der Stadt, Genna-
dij Kernes, kann Herr der Lage
werden, die Russland-Anhänger
drängen ihn einfachweg.Micha-
il Dobkin, Chef der Regionalre-

gierungvonCharkowundKandi-
dat für das Amt des Präsidenten
der Ukraine, tritt zurück.

Mittwoch, 26. Februar,
abends

Pavlo Voytovych, Lemberg: Ich
schauemir die Fotos von Januko-
witschs Villa immer wieder an.
Man muss schon sehr wahnsin-
nig sein, umDinge wie Brotlaibe
aus Gold oder Goldmünzen mit
dem eigenen Konterfei zu hor-
ten, während die Ukraine in ei-
nem Schuldenloch versinkt und
dasVolknichtmalGeld für Essen
hat.

Olha Martynyuk, Kiew: Auf dem
Heimwegkomme ich anKiosken
und Ständen vorbei, an denen es
Nahrungsmittel gibt, die in Su-
permärkten entweder gar nicht
oder nur überteuert zu haben
sind. Einer der Stände hat
Mandarinen im Angebot – zu
15 Hrywnia das Kilo, das sind et-
wa 1,20 Euro. Die Verkäuferin be-
achtetmich kaumundunterhält
sich mit ihrer Freundin, die da-
nebensitzt. Ukrainische Frauen,
die als Saisonarbeiterinnen aus
der Provinz in die Hauptstadt
kommen. Manchmal leben 20
von ihnen in einem Apartment,
oder sie mieten einfach ein Bett
imSchlafsaaleinerArbeiterbara-
cke. Diese Verkäuferin hier ver-
dient lange nicht so viel wie ein
ukrainischerBauarbeiter inMos-
kau oder ein ukrainisches Au-
pair-Mädchen in Spanien. Ich
weiß nicht, ob sie bei den Protes-
ten dabei war. Ich weiß auch
nicht, ob die neuen Verhältnisse
ihre Situation verbessern.

Anastasia Magasova, Simfero-
pol: Vor dem Parlament wird
wieder demonstriert. Knapp
5.000 Krimtataren stehen Hun-
derten von Russen gegenüber.
Die Leute gehen aufeinander los,
aber der Führer derKrimtataren,
Refat Tschubarow, kann dieMas-
sen beruhigen. Am Ende des Ta-
ges ist trotzdem einer gestorben
– nach offiziellen Angaben an ei-
nem Herzinfarkt. Mehr als zehn
Menschen werden verletzt.

Mittwoch, 26. Februar,
nachts

Anastasia Magasova, Simfero-
pol: Ein Freund ruft an. Das re-
gionale Parlament sei von Unbe-
kannten eingenommen worden
– das Gebäude ziert nun die rus-
sische Flagge. Russische Panzer
stehen vor der Stadtgrenze Sim-
feropols. Das Zentrum ist ge-
sperrt, Bankenund Supermärkte
sind geschlossen, der Verkehr
liegt lahm. Man hat das Gefühl,
der kleinste Funke kann zur
Eskalation führen.

Donnerstag, 27. Februar,
morgens

Pavlo Voytovych, Lemberg: Wie
sich das Leben in nur wenigen
Wochen völlig grundlegend ver-
ändern kann. Vor drei Monaten
war Dmitri Bulatow ein gewöhn-
licher Bürger, den keiner kannte.
Aber die Revolution hatte etwas
mit ihm vor. Er führte die Auto-
Maidan-Bewegung an, die mit
Autokorsos gegen Janukowitsch
protestierte. Er wurde festge-
nommen und fast zu Tode gefol-

tert. Jetzt soll er Minister für Ju-
gend und Sport werden. Wie
muss sich das für diesen Mann
anfühlen! Manche erleben in ih-
rem ganzen Leben nicht so viel.
Erkönnteein richtigguterMinis-
ter werden.

Donnerstag, 27. Februar,
mittags

Olha Martynyuk, Kiew: Gestern
traf ich mich auf einen Kaffee
mit einem Kollegen aus Lem-
berg, der den ganzen Weg nach
Kiew aus einem einzigen Grund
zurückgelegt hatte: Er musste
seinen Visa-Antrag in die öster-
reichischeBotschaft bringen, da-
mit er ein Seminar inWien besu-
chen kann. Lemberg und Kiew
liegen 541 Kilometer voneinan-
der entfernt, die Strecke zwi-
schenLembergundWienbeträgt
823 Kilometer. Immerhin, eine
gute Gelegenheit, sich auf einen
Kaffee zu treffen. In zehn Tagen
muss er dann noch einmal nach
Kiew fahren, um seinen gestem-
pelten Reisepass abzuholen. Egal
wie die Beziehungen zwischen
der Ukraine und der EU in Zu-
kunft aussehen, wir brauchen
dringend vernünftigere Visa-
Richtlinien.

Donnerstag, 27. Februar,
abends

Pavlo Voytovych, Lemberg: Jetzt
haben wir also eine komplett
neue Regierung. Premier Arsenij
Jazenjuk hat mit seinen Minis-
tern das Ruder übernommen.
Wir werden nun sehen, ob sie ge-
nauso gut ein Land führen kön-

nenwie auf demMaidanProtest-
parolen rufen. Da sind sicher ei-
nige ehrenhafte Leute dabei.
Aber wie viele?

Olha Martynyuk, Kiew: Meine
Universität gehört zu den besten
in der Ukraine. Sie hat kürzlich
einen „virtuellen Lehrraum“ ein-
geführt. Leider verwenden die
meisten Dozenten nicht einmal
E-Mails, um mit den Studenten
zu kommunizieren. Ich verschi-
cke die nötige Literatur per Mail.
Die Hürde ist es nun, die E-Mail-
Adressenabzutippen,diemirdie
Studentinnen zu Semesterbe-
ginn auf einen Zettel geschrie-
ben haben. So etwas wie:
dtf.41.rs.2013@ukr.net. Nach den
ersten beidenMails, diemit Feh-
lermeldung zurückkommen,
werde ich richtig wütend. Kann
die Universität nicht einfach ein
simples Onlinekommunika-
tionssystem einführen? Wenn
das neue Bildungsministerium
das nicht in den Griff bekommt,
werde ich es einfachmachenwie
die alten Dozenten – ohneMail.

Jurij Sulima, Charkow: Die Orga-
nisatoren des Maidan von Char-
kowberichtenvonHetzeundder
Anstiftung zu ethnischen Kon-
flikten auf beiden Seitender Bar-
rikaden. Hoffentlich bleibt alles
friedlich, und beide Seiten agie-
ren verantwortungsvoll.

Anastasia Magasova, Simfero-
pol: Ein Mann, 41, erzählt mir,
dass er Angst um die Krim hat.
2004standerwährendderOran-
gen Revolution selbst auf dem
Maidan. „Meine Enttäuschung

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

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

Die Woche nach dem Sturz

■ Montag: Gegen den unterge-
tauchten Expräsidenten der Ukrai-
ne Wiktor Janukowitsch wird ein
Haftbefehl erlassen. Ihm wird
Massenmord an Demonstranten
vorgeworfen. Um einen Staats-
bankrott abzuwenden, benötigt
das Land finanzielle Hilfe von
25,5 Milliarden Euro, sagt Inte-
rimspräsident Alexander Turtschi-
now.
■ Dienstag: Der frühere Chef des
Präsidialamts Andrej Kljujew, ein
Vertrauter Janukowitschs, wird
angeschossen. Oppositionsführer
Vitali Klitschko verkündet seine
Kandidatur für die Präsident-
schaftswahl am 25. Mai. Die
Maidan-Demonstranten fordern:
„Die Regierung soll aus anerkann-
ten Sachverständigen mit unbe-
flecktem Ruf und nicht aus Partei-
funktionären gebildet werden.“
■ Mittwoch: Wegen Gewaltaktio-
nen gegen Demonstranten wird
die ukrainische Sonderpolizei Ber-
kut aufgelöst. Die russische Regie-
rung mobilisiert ihre Armee an der
Grenze zur Ukraine und kündigt
eine Verstärkung der Schwarz-
meerflotte vor der südukraini-
schen Halbinsel Krim an. Dort ge-
hen prorussische Separatisten
und Anhänger der neuen ukraini-
schen Führung aufeinander los.
■ Donnerstag: Russland gewährt
Janukowitsch Schutz. Das ukraini-
scheParlament einigt sich auf eine
Regierungskoalition unter dem
Motto „Europäische Wahl“. Vor-
läufigerRegierungschefwirArseni
Jazenjuk, der Vorsitzende der Va-
terlandspartei von Exregierungs-
chefin Julia Timoschenko. Auf der
Krim besetzen bewaffnete pro-
russische Demonstranten den Re-
gierungssitz. Das ukrainische Par-
lament bittet offiziell um Finanz-
hilfe des Internationalen Wäh-
rungsfonds. Die Währung Hryw-
nia befindet sich im freien Fall.
■ Freitag: Am frühen Morgen wird
auf der Krim der Flughafen von
Simferopol und ein Militärflugha-
fen von Bewaffneten besetzt. Sie
ziehen kurz darauf wieder ab. Um
einen Finanzkollaps zu verhin-
dern, begrenzt die ukrainische
Zentralbank Kontoabhebungen
auf 1.100 Dollar pro Tag. Interims-
präsident Turtschinow entlässt
seinen obersten Militärchef.

Küssende Pärchen statt brennender Reifen: Auch auf dem Maidan in der ukrainischen Hauptstadt ist der Aufbruch zu sehen Foto: Bulent Kilic/afp
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Olha Martynyuk ist 27 Jahre alt. Sie
unterrichtet Geschichte an der Nationalen
Technischen Universität in Kiew

Anastasia Magasova ist 25 Jahre alt. Sie
arbeitet als freie Journalistin in Simferopol, der

Hauptstadt der Autonomen Republik Krim

Jurij Sulima

ist 25 Jahre alt.
Er ist Aktivist und
Programmierer
in Charkow

Pavlo Voytovych

ist 26 Jahre alt. Er
lebt in Lemberg

und arbeitet
freiberuflich als
Werbetexter

Fo
to
s:
pr
iv
at

kannte kein Ende“, sagt er. Heute
sieht man ganz andere Leute auf
dem Platz. „Das Wichtigste ist,
dass man die Fehler aus der Ver-
gangenheit nicht wiederholt“,
findet er. Er selbst kommtaus Fe-
odossija im Osten der Ukraine.
Seine Frau ist Russin und mag
trotzdem die ukrainische Spra-
che und die Kultur. Sie leben
schonlangeaufderKrimundha-
ben Freunde im ganzen Land:
„Keiner von ihnen reibt mir un-
terdieNase, dass ichausdemOs-
ten der Ukraine bin.Wir sindwie
eine große Familie – nur dass der
Osten und Süden eben seine Be-
sonderheiten haben.“

Freitag, 28. Februar,
morgens

Pavlo Voytovych, Lemberg: Ich
erinnere mich noch sehr gut an
die Orange Revolution 2004. Ich
war damals Student und protes-
tierte in Kiewmit. Was die Regie-
rung damals aus der Revolution
gemacht hat, war grauenvoll. Ich
dachte, das hätte die Ukrainerin-
nen und Ukrainer zu sehr er-
schöpft, um noch einmal aufzu-
stehen. Glücklicherweise habe
ich mich geirrt. Ich vergaß, dass
die Allerjüngsten unter uns sich
gar nichtmehr andieOrange Re-
volution erinnern. Sie wurden
zumKerndesMaidan-Aufstands.
Sie wollen frei sein. Sie lehnen
die Grundsätze der alten Sowjet-
unionunddiederKommunisten
ab. Sie sind die Zukunft.

Übersetzung: Ljuba Naminova,
Irina Serdyuk und Florian Zim-
mer-Amrhein
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DER ROTE FADEN
Erdogan Wulff

erstmals eine UN-Resolution zur hu-
manitären Hilfe für Syrien einstim-
mig beschlossen. Alle hattenmit einer
EnthaltungRusslands gerechnet, doch
eskamanders.Warum?LeidergabBra-
himi keineAuskunft über das geopoli-
tische Geschachere, das Syrien zur
größten Katastrophe gemacht hat, die
wir gegenwärtig auf der Welt haben.
Syrien für sich genommen sei kompli-
ziert genug, Osteuropa halte man da
besser heraus, wiegelte er ab.

Schade. Von Politikern und Diplo-
maten,diewenig Interessezeigen, sich
mit der konkreten Situation in Syrien
zu beschäftigen, sondern in der klei-
nenWelt der großen Politik verweilen,
von ihnenhättemangerne zumindest
die groben Verhandlungslinien skiz-
ziert bekommen. Aber die sind nicht
fürdasFußvolkbestimmt.Dasbedient

man lieber mit in Sorgenwölkchen
eingehüllten Floskeln: Sind wir nicht
alle ein bisschen Opfer, weil so über-
fordert von der Weltlage? Dabei wäre
Solidarität die einzige legitime, da
konstruktive Haltung gegenüber dem
Leid der anderen. Doch Fischer und
Brahimi setzen wie diemeisten Politi-
ker weltweit auf moralisierende Un-
verbindlichkeit. Das ist frustrierend.
Die Darbietung der Konferenzprofis
lässt einen ratlos ermattet zurück.

Ortswechsel. Nahezu zeitgleich
zum Podium gibt ein gleichfalls Spit-
zenpolitiker der CNN ein Interview.
GordonBrownistheuteUN-Sonderbe-
auftragter für Erziehung und mobili-
siert seit Monaten für ein riesiges
Schulprogramm für die vertriebenen
syrischen Kinder. Im Libanon sollen
die etwa 400.000 Schulpflichtigen
Unterricht auf Arabisch erhalten.
Brown verbindet damit die hohe Poli-
tik mit den Bedürfnissen auf der Stra-
ße, und er betont: Bildung bedeutet
Zukunft, und Kinder ohne Zukunft
sind sozialer Sprengstoff, irgendwann
womöglich auch ein Sicherheitsprob-
lem. Vor allem aber sind sie unschul-
dig. Pro Schüler soll der libanesische
Staat rund 6 Euro pro Woche bekom-
men. Der libanesische Premier unter-
stützt das Vorhaben, aber noch ist das
nötige Geld nicht gesammelt.

InProjektezuinvestieren,dieStruk-
turenschaffen,damitderEinzelnemit
dem erfahrenen Elend umgehen und
sein Leben wieder gestalten kann, ist
genau das Gegenteil von den warmen
Worten,dieBrahimiundFischer routi-
niert verloren haben. Es eröffnet Pers-
pektiven. Das ist angesichts der ver-
fahrenen Lage zwischen den Global
Players das Mindeste, was zu tun ist.

INES KAPPERT

Die Welt der Politprofis
SYRIEN Kommt Bewegung in die Verhandlungen, weil der Machtwechsel in
Kiew die russische Regierung schwächt? Fischer und Brahimi schweigen

ie Sicherheit in Deutschland
ist bedroht. Joschka Fischer
kennt sichausunder ist inSor-
ge, zumal nur er die Gefahr zu

erkennen scheint. Welche? Syrien. Auf
die Ideemussman erstmal kommen.

Ort des Bekenntnisses ist ein Ge-
spräch, das die Grüne-Bundestags-
fraktion mit dem UN-Sondergesand-
ten für Syrien, Lakhdar Brahimi, im
Bundestag vor zwei Tagenveranstaltet
hat. Sicher nicht alle deutschenDschi-
hadisten, die nach Syrien in den
Kampf reisten, werden dort ihr Leben
lassen, führt der ehemalige Außenmi-
nister aus: Einige kämen sicher zu-
rück. Was dann? Ja, was dann, Herr Fi-
scher: ein heiliger Bürgerkrieg in Ber-
lin oder in der Eifel?

Auch der Leiter der Friedensver-
handlungen Genf I und Genf II setzt
auf den persönlichen Bezug und erin-
nert sich an seine Gefühle. Anders als
Fischer will Brahimi aber keine Auf-
merksamkeit durch Angst erzeugen,
sondern durch Scham. Nie mehr wer-
deereinenFußineinsyrischesFlücht-
lingslager setzen. Er habe das Elend
dort gesehen, er war in Jordanien und
auch in der Türkei. Dort habe er sich
geschämt, und zwar so sehr, dass er
niemals zurückkehren werde. Fischer
springt ihm bei: Die Situation im Na-
hen Osten sei tatsächlich äußerst de-
primierend. Bleiben wir also in den
Konferenzräumen. Und tun dort was?

Brahimi will unbedingt weiter ver-
handeln und hofft auf Genf III. Alles
andere hätte bei einem Diplomaten
auch verwundert. Ansonsten ließ er
sichnichtdieKartenschauen.Obesei-
nen Zusammenhang gäbe zwischen
der neuen russischen Konzilianz und
ihrerpolitischenNiederlage inderUk-
raine? Immerhin wurde letzte Woche

D

Gern hätten wir

zumindest die groben

Verhandlungslinien

skizziert bekommen

Achtung, Chlorhuhn!
Kritiker mobilisieren gegen ein
Handelsabkommen zwischen EU und USA.
Doch sie beschwören falsche Gefahren
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die Homosexualität aussuchen, weil
sie ja dann offensichtlich doch ganz
schön schlimm und ekelig sei. Und
auch Nummer zwei bringt eigentlich
niemandenetwas.Homosexuelle sind
Teil derGesellschaft, sie sind real, kein
Phantasma. Wen interessiert also, wie
sich Tiere paaren. Und drittens: Man
darf und soll über alles streiten.

Aber auf welcher Grundlage wird
eigentlich diskutiert?MatthiasMatus-
sek macht es sich einfach, indem er
mit seiner Furcht vor den „schrillen
Vorkämpfern und Genderaktivisten“
schlicht in seinen jämmerlichen Duk-
tus verfällt. Denn sein einziges Argu-
ment, das er in all seinen Gegenant-
worten verwendet, sind die Facebook-
Empfehlungen, die sein Welt-Artikel
generiert hat: mehr als 30.000. Fehlt
eigentlich nur noch die große Face-
book-Umfrage: „Ist jetzt Homosexua-
lität okay?“ Die Antwortmöglichkei-
ten: Ja. Nein. Vielleicht. Solange sie die
Kinder in Ruhe lassen. Was Matthias
Matussek offensichtlich nicht weiß,
ist, was einige in der Facebook-Emp-
fehlung schrieben: „Was für ein reak-
tionäres Arschloch.“ ENRICO IPPOLITO

lle wollen dem armen Mat-
thias Matussek eine Ge-
genantwort schreiben. In der
FAZ, der Frankfurter Rund-

schau und in der taz. Die halbe Presse-
landschaft diskutiert über einen Arti-
kel von ihm, der in der Welt mit dem
Titel „Ich bin wohl homophob. Und
das ist auch gut so“ erschienen ist. Im
European,diesemDebattenportal, das
niemanden interessiert, sind mittler-
weile etliche Artikel erschienen. Es
wird gestritten – vor allem um Biolo-
gismus. Homosexualität sei defizitär,
schreibt Matussek, weil angeblich kei-
ne Kinder aus homosexuellen Bezie-
hungen entstehen können. Und der
Shitstorm beginnt.

Die Gegenreden beginnen immer
gleich: Erstens, Homosexualität hat
sichkeiner freiwilligausgesucht.Zwei-
tens, auch im Tierreich gibt es Homo-
sexualität. Sie ist also angeboren. Drit-
tens, über Homosexualität darf man
nichtstreiten.AlledreiAnsätzesindje-
dochmehr als absurd.

Nummer eins und zwei argumen-
tieren rein biologistisch. Der erste Fall
insinuiert, keinerwürde sich freiwillig

A

GENAUSO SCHLIMM WIE MATTHIAS MATUSSEKS HASS AUF HOMOS

SIND DIE GEGENARGUMENTE DER ACH SO TOLERANTEN

GEHT’S NOCH?

Das hat sich doch keiner ausgesucht

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

feindlichen Entscheidung hat das
Bundesverfassungsgericht dem Ruf
der deutschen Demokratie einen Bä-
rendienst erwiesen. Allein die Vorstel-
lung, wie sich unsere Nachbarn halb
wütend, halb belustigt an den Kopf
greifen, sobald sie unserer schrillen
Freakshow ansichtig werden, treibt ei-
nemdieSchamesröte insGesicht: Exo-
tische Splittergruppen wie die Natur-
gesetz Partei, die Piraten, die FDP und
anderweitige TreeHugger.Werdendie
Gründe niemals abreißen, dass man
im Urlaub vor lauter Peinlichkeit ver-
leugnenmuss, dassman aus Deutsch-
land kommt?

Denn mit den neuen Gründen
wühlt sich auch ein alter aus der Hölle
hervorundandieOberfläche:DieNPD
mit ihrem Spitzenkandidaten Udo
Voigt hat durchden Fall derHürde fast
schoneinenFreifahrscheinnachBrüs-
sel. Diesmal vorerst mit dem Zug statt
mit dem Panzer. Aber was nicht ist …

Nur eine hohe Wahlbeteiligung kann
das noch verhindern. ULI HANNEMANN

ugegebenermaßen sind Hür-
denvonNaturausanstrengend.
Der Hürdenläufer weiß davon
ein Lied zu singen und das

Springpferd ebenfalls. Immer steht
eine im Weg, man verbeult sich
schmerzhaft die Schienbeine wie
sonst nur nachts betrunken im dunk-
len Schlafzimmer. Doch zugleich sind
Hürdenauchsinnvoll. Sie schaffenAn-
reize und Abenteuer sowie nach er-
folgreicher Überwindung Belohnung
undBefriedigungfürdieFleißigen, Fä-
higen und Tapferen.

Kein Wunder, dass sich nach Besei-
tigung der Hürde Sinnkrisen breitma-
chen. Das Pferd wird depressiv, der
Läufer drogensüchtig. Und auch die
politische Landschaft dieses Landes
dürfte nach dem Kippen der Dreipro-
zenthürde für die Europawahl in tiefe
Agonie verfallen. „Wozu überhaupt
nochsachbezogenWahlkampf führen,
wenndanndoch jede Idiotenpartei ins
Parlament einzieht?“, mögen sich die
Etablierten fragen. Mit seiner hürden-
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HÜRDEN SIND GUT – SELBST WENN SIE NUR 3 PROZENT HOCH

SIND. LEIDER SIEHT DAS VERFASSUNGSGERICHT DAS ANDERS

LIEBESERKLÄRUNG

Springt, wenn ihr könnt

NÄCHSTE WOCHE

Kleine Männer,
zu hoch gestiegen

rsprichtvoneinem„wider-
wärtigen und hinterhälti-
genAngriff“, wettert gegen
die „Medienlobby“ und

jammert, dass „nicht einmal die
Intimität der Familie“ gewahrt
worden sei.

Wer sich hier beschwert, ist
nicht der seitDonnerstag als ver-
folgte statt verfolgende Un-

E
schuld zu titulierende Christian
Wulff und auch nicht der Bu-
shido der deutschen Politik Se-
bastian Edathy, sondern der tür-
kische Prügelpremier Erdogan.

So langsam müssen wir uns
hier in Deutschland mal Gedan-
ken machen, wann und wo uns
welche Whistleblower und Pri-
vatsphäreverletzer in den Kram

passen und wann und wo nicht.
Und diese Frage, aber auch die,
inwiefernereigentlichEmpathie
für die Kinder empfindet, die er
sich vermutlich auf seinen Rech-
ner geladen hat, hätte Sebastian
Edathy zum Beispiel am Don-
nerstag bei „Beckmann“ im Ers-
ten beantworten können. Dort
aber ging es um die „Rüpelrepu-
blik“, ein echtes Burner-Thema.

Es ist EdathysgutesRecht, sich
auf die Rolle des Verfolgten zu-
rückzuziehen, sich in der Frage
seines angeblich geklauten Lap-

tops wie ein Kleinkrimineller zu
benehmen und Niedersachsens
Justizministerin zu ersuchen, sie
möge der Staatsanwaltschaft
Hannover die Zuständigkeit für
sein Verfahren entreißen. Wie
ein CSU-Amigo, der meint, per-
sönlichen Trouble auf dem ganz
kleinen Dienstweg erledigen zu
können.

AberdrehenwirdieSachemal
anders. SebastianEdathyhat sich
riesige Verdienste um das Ge-
meinwesen erworben – nicht
nur, aber doch vor allemmit sei-

ner Arbeit im NSU-Untersu-
chungsausschuss. Wer sagt ei-
gentlich, dass er sich nicht, wenn
er über sich selbst spräche an-
statt immer nur über das Un-
recht, das ihm widerfahren sei,
ebensolche Verdienste erwerben
könnte? Wenn diejenigen, wie es
sehr schön in der taz hieß, die
ganz sicher wissen, dass die Per-
versen immer die anderen sind,
sich mit einem Menschen aus-
einandersetzen müssten und
nicht mit einem, der sich ver-
steckt und jedenfalls nicht zu-

AMBROS WAIBEL

DURCH DIE WOCHE MIT

ROBERT MISIK
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ERHARD STÖLTING

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

........................................................................................Erhard Stölting

■ war bis 2007 Professor für Allgemeine
Soziologie an der Universität Potsdam
und lebt in Berlin.
■ Zu seinen Schwerpunkten gehören die
Sowjetunion und ihr Zusammenbruch,
die politische und wirtschaftliche Situa-
tion in postsozialistischen Ländern, in-
formelle Strukturen, Nationalismen und
Massenbewegungen.
■ Die aktuellen Entwicklungen in der
Ukraine verfolgt er mit besonderem
Interesse.

Edathy

MEINUNGSMACHE

DiePresse ist zerknirscht, dennbei der
CausaWulff hat sie sich hart vergalop-
piert. Bobbycars taugen einfach nicht
als Signe für politische Großverbre-
chen. Wie man es dreht und wendet:
Die nun mit einem Freispruch bis
auf weiteres beendete Affäre um den
Expräsidenten ist eine deutsche Pro-
vinzposse. Sie zeigt, wie tief sich die
Missgunst ins gesellschaftlichen Ge-
webe eingefressen hat. Hässliches
Eigenheim und hochgewachsene
blondeFrauplusPartys,daswarzuviel
der Anomalität. Zumal der Nieder-
sachseungehörigerweiseden Islamzu
Deutschlandgehörig erklärt hatte.Mit
derlei Extravaganzen ist beim christ-
lich-bieder-sexistischen Gauck nicht
zu rechnen. Die Republik kann sich
wieder schlafen legen.

letztvorsichselberwegläuft?Ge-
rade ein Politikermuss in der La-
gesein,politischaufKrisenzure-
agieren – und das kann in den
Zeiten, in denen wir nun mal le-
ben, eben auch bedeuten: Er
muss als Privatmann reagieren,
er muss Betroffenheit zumin-
dest heucheln –wenn auchmög-
lichst nicht ganz so schlecht wie
SPD-Fraktionschef Thomas Op-
permanninder, tja, Friedrich-Af-
färe.

Gegen den ehemaligen Bun-
desinnenministerwirdnunauch

ermittelt, denn sein Rechtsver-
ständnis geht so: „Wenn es ein
Gesetz gibt, das einen zwingt,
nicht Schaden vom deutschen
Volk, von der Politik von Amts
wegen abzuhalten, dann muss
man dieses Gesetz sofort aufhe-
ben.“ Friedrichs Fall erinnert da-
mit an den des Frankfurter Poli-
zeipräsidenten Wolfgang Dasch-
ner. Der hatte im Entführungs-
fall Jakob von Metzler dem
geständigen Entführer Magnus
Gäfgen Folter angedroht, wenn
erdenAufenthaltsort des Jungen

nicht preisgäbe. Im folgenden
Gerichtsverfahren bekam
Daschner 2004 fürdiesesAndro-
hen einer „Rettungsfolter“ ein
äußerstmildes Urteil. Zuvor hat-
te er in zahlreichen Stellungnah-
men der Presse gesagt, sein Ver-
halten sei gerechtfertigt, ja gebo-
ten gewesen, und kämpfte für
seine volle Rehabilitierung.

Und das war natürlich mehr
als eine Dummheit. Daschner
zeigte damit, dass er ein überfor-
derterMannwar, der nie so hoch
hätte steigen dürfen. Es ist klar,

dassman nicht foltern darf, klar,
dass man keine Dienstgeheim-
nisse verraten darf, klar, dass
man als profilloser Provinzheini
sich nicht an eine schmutzige
VereinigungwiedieBild-Zeitung
ketten darf, um Karriere zu ma-
chen; undklar ist auch, dassman
als hochrangiger Politiker nicht
am Rande des Strafbaren in ei-
nem Bereich wie der Kinderpor-
nografie imWeb surft.

Man kann das selbstverständ-
lich alles trotzdem tun. Als Indi-
viduum. Man kann damit leben,

vielleicht im Frieden mit sich
selbst, vielleicht im quälenden
innerenKonflikt, vielleicht sogar
mit Stolz. Aber man kann nicht
dieNormendemeigenenVerhal-
ten anpassen wollen. Man ist al-
lein – und das hat der Deutsche
nicht gern. Ihn zieht es ins Kol-
lektiv, ins Heimelige, in die SPD,
wo es nach einem Diktum von
Edathy-Laudator Gerhard Schrö-
der wie in einem Schafstall zu-
geht: Wenn man reinkommt,
stinkt es, aberwennmandrin ist,
dann ist es schön warm.

So. Überleitung. Im bayeri-
schenKemptenwerdenimSpind
des Leiters der Drogenfahndung
1,6KilogrammKokain gefunden.
Über Kempten als Stützpunkt
des globalen Kokaingroßhänd-
lers – der italienischen ’Ndran-
gheta – wird unter Antimafiaak-
tivisten seit Jahren diskutiert.
Aufgeflogen war der korrupte
Bulle, weil er seine Ehefrau
schwer misshandelt und diese
die Polizei gerufen hatte. Ob das
als Rechtfertigung für das Öff-
nen seines Spinds ausreicht?

Antifa muss sein,
es rechnet sich
Über Tote soll man
nicht schlecht re-
den.Woranwiruns
auch halten wol-
len. Dennoch müs-
sen über den 1994
verstorbenen
Preußenprinzen
Louis Ferdinand

Victor Eduard Adalbert Michael Hu-
bertus (Foto), 1907 geboren und Chef
des Hauses Hohenzollern, einige Wor-
te verloren werden. Immerhin, zu
adeln braucht man den Kaiserenkel
post mortem nicht mehr. Aber als
Geldbeschaffer des Preußenclans soll
er erneut zu Ehren kommen – was im
Brandenburger Finanzministerium
für Irritationen sorgt.

Die Geschichte geht so: Weil 1991
der Antrag des Prinzen auf Entschädi-
gung für Enteignungen von blaublüti-
gen Grundstücken rund um Berlin im
Rahmen der DDR-Bodenreform abge-
schmettert wurde, versucht es das ak-
tuelle Oberhaupt des Hauses, Enkel
Georg Friedrich Prinz von Preußen,
jetzt erneut. Sein Argument: Die Ent-
schädigungseidamals zuUnrechtver-
weigertworden,dennOpi Louis sei an-
spruchsberechtigt –weilWiderstands-
kämpfer gegen die Nazis gewesen.
Grundstücksbesitzer dieser Art erhiel-
tennachdemFall derMauer 1989Aus-
gleichszahlungen aus dem Entschädi-
gungsfonds, böse Nazihelfer nichts.

DieForderung,umdieesgeht für62
ehemalige Schlösser, für Wald und
Flur, liegt bei rund 1,4 Millionen Euro.
Ein schönes Sümmchen, für das Louis
Ferdinand nun als Antifa herhalten
muss –was sichernicht ganzderhisto-
rischen Wahrheit entspricht. Nach
dem Attentat vom 20. Juli 1944 war
Louis Ferdinand zwar im Gespräch,
Staatsoberhaupt zu werden. Der Mon-
archist als Widerstandskämpfer mit
Anrecht auf Entschädigung? Wohl
kaum,meintFinanzministerChristian
Görke (Linke). Der Antrag beim Amt
für offene Vermögensfragen sei nicht
nachvollziehbar. Der Versuch,mit his-
torischer Schönfärberei zu Geld zu
kommen, schon eher. ROLA

gung Chodorkows-
kis inRusslandent-
larvtenichtnurdie
Justiz, sie machte
auch den anderen
russischen Oligar-
chen klar, dass sie
sichPutinpolitisch
zu fügen hatten. In
der Ukraine ist das
anders. Hier be-
herrschendieOlig-
archen weitge-
hend die Parteien;

mal rebelliert. Die
Oligarchen selbst
sind davon über-
wiegend frei. Auch
die Sprachproble-
me in der Ukraine
betreffen sie nicht.
Sie können zu-
meist Russisch
und Ukrainisch,
und die Sprache
Europas und des
Weltmarkts ist oh-
nehin Englisch,

gen Jahren zusammengeschmolzen.
Sie wurden größtenteils eingesetzt,
um sinkende Staatseinnahmen zu
kompensieren. Die Schulden sind ge-
blieben. Westlichen Werten entspre-
chendmüssensiebezahltwerden,und
dafür ist dann de facto die ärmere Be-
völkerung zuständig. Viel zu privati-
sierengibt es inderUkraineabernicht
mehr.

In dieser Situation ist Russland kei-
ne Hilfe. Der Kreml nutzt die Abhän-
gigkeit derUkraine von russischemÖl
und Gas als Repressionsmittel. Julia
Timoschenko handelte im Winter
2008/09 allein und ohne den Zwi-
schenhändler RusUkrEnergo einen
sehr hohen russischen Gaspreis aus.
Unter Janukowitsch wurde ihr unter-
stellt, sie habe sich kaufen lassen. Na-
türlich war der Prozess gegen sie ge-
zinkt. Aber völlig unrealistisch er-
schienen die Vorwürfe nicht.

Das Kalkül Putins, der jetzt die na-
tionalistische russische Karte aus-
spielt, ist aber töricht. Er verhängt
Sanktionen und Boykotte gegen ein
Land, in dem er im eigenen Interesse
um die Sympathie der Bevölkerung
werbensollte.Da istderWestenklüger:
Er lockt mit Versprechungen.

Was aber auf die EU zukommt, sind
erhebliche finanzielle Erwartungen,
denen keine realistischen Reform-
erwartungen entsprechen. Das bedeu-
tetnicht,dassdieEUkeineernsthaften
eigenen Interessen in derUkraine ver-
folgen würde. Da gibt es zum Beispiel
die besonders fruchtbare „schwarze
Erde“. 45 Prozent des Landes sind
Schwarzerdegebiet , das sind fast
9 Prozent der gesamten landwirt-
schaftlich nutzbaren Schwarzerdeflä-
che der Welt. Die sowjetische Land-
wirtschaft hatte zwar die Bodenquali-
tät verschlechtert und das landwirt-
schaftliche Können in der Bevölke-
rung gemindert. Aber nun steigen die
Erträge rapide an. Bei Gersteexporten
steht die Ukraine weltweit an erster
Stelle, bei Mais an dritter, bei Weizen
an sechster.

Seit 2011 werden Lebensmittelex-
porte nicht mehr beschränkt. Die chi-
nesische Firma XPCC hat bereits eine
Fläche von der Größe Brandenburgs
aufgekauft, auf der für den chinesi-
schen Markt produziert werden soll.
Aber auch die Anlagemöglichkeiten
für europäische Agrochemieunter-
nehmen sind atemberaubend. Für all
diese Geschäfte aber braucht die
Ukraine Stabilität.

Was machen die Oligarchen?
UKRAINE Das Land ist bankrott und zutiefst korrupt. So wird jede finanzielle Hilfe von außen schwierig

erUkraine droht der finanziel-
le Kollaps. 35 Milliarden Euro
bräuchte das Land in den
nächsten beiden Jahren, einen

großen Teil davon in diesem Jahr. Wie
viel es werden wird, ist nicht klar.
Denn die staatliche Finanzverwaltung
zeichnete sich bisher – anders als die
Privatunternehmen – durch kreative
Buchführung aus.

Viele sind dafür, das Land einfach
mitDollarsoderEuros zu fluten.Unter
dengegenwärtigenUmständenwürde
dasmeiste jedoch in privaten Taschen
verschwindenund imAusland auf Im-
mobilienmärkten oder in Finanzkasi-
noswiederauftauchen.Der Internatio-
nale Währungsfonds wird daher die
üblichen Auflagen machen. Erstens
eine erhebliche Absenkung der
Staatsausgaben, also Entlassungen,
Lohnsenkungen, Rentenkürzungen
und verminderte Fürsorge. Zweitens
wirdder IWFeineSteigerungder staat-
lichen Einnahmen fordern, was in der
Ukraine vor allem eine Anhebung der
Gaspreise für private Haushalte be-
deuten würde. Für eine Bevölkerung,
die gerade eine Revolution gemacht
hat und voller Hoffnung nachWesteu-
ropa schaut, wäre das sehr ernüch-
ternd.

Das durchschnittliche Lohnniveau
liegt bei einemZehntel des deutschen,
das Preisniveau von Konsumgütern
entspricht dem mitteleuropäischen.
Gekürztwerdenkannundwirdbereits
bei derAufstandsbekämpfung.DieAr-
mee soll langfristig in die Nato inte-
griert werden, an deren Auslandsein-
sätzen sie vielfach schon beteiligt ist.
Da sie eine Wehrpflichtigenarmee ist,
wurde sie wegen Unzuverlässigkeit
jetzt auch nicht gegen den Aufstand
eingesetzt.

Der dritte Block westlicher Forde-
rungendürfte eineReformdespoliti-
schen Systems und eine Verminde-
rungderKorruptionsein.Daswarne-
ben dem ukrainischen Nationalge-
fühl aucheinesderHauptanliegender
Opposition. Was die Menschen be-
sonders in Rage brachte, waren die
entmutigenden alltäglichen Kor-
ruptionserfahrungen auf
den unteren und mittle-
ren Ebenen. Die große
Korruption ist wirtschaftlich
folgenreicher, jedoch weniger
leicht zu erkennen. Zudemgelingt
es den reichen Oligarchen mit priva-
tenSpenden fürpopuläreProjekte im-
mer wieder, Dankbarkeit zu erzeugen.
Der mächtige „Schokoladenkönig“ Pe-
tro Poroschenko, dermit seinemFern-
sehsender FünfterKanal schonbei der
Orangen Revolution die Opposition
unterstützt hatte, versprach auf dem
Maidan, das Fußballstadion von Kiew
auf eigene Kosten sanieren zu lassen.
Die Fans, ein besonders nachdrückli-
ches Segment unter den Rebellen, wa-
ren entzückt.

Die ukrainischen Oligarchen, also
jene, die bei den wilden und teilweise
kriminellen Privatisierungen der
neunziger Jahre ungemein reich wur-
den, sind politisch einflussreicher als
ihre russischen Kollegen. Die Verfol-

D

sie wechseln aber auch leicht das La-
ger, sobaldes ihnensinnvoll erscheint.
Sie sind pragmatisch.

Der reichste dieser Oligarchen ist
Rinat Achmetow aus dem ostukraini-
schenDonezk. Er hat Janukowitsch bis
fast zum Schluss unterstützt. Nach
Schätzung von Forbes Inc. ist Achme-
tow 16 Milliarden US-Dollar schwer.
Als Herr über Kohle und Stahl im ost-
ukrainischen Donbass ist er an guten
Beziehungen zu Russland interessiert,
denn dorthin geht sein Hauptexport.
InderEUbrauchtmanseineKohleund
seinen Stahl nicht.

Gleichwohl ist Achmetow weder
russischer Separatist noch Feind der
EU – so wenig, wie Janukowitsch es
war. Ein Anschluss der Ostukraine an
Russlandwürde ihn der direkten Kon-
kurrenz russischer Oligarchen und
derKontrolle Putins aussetzen. Außer-
dem ist seine Holding längst diversifi-
ziert und produziert auch Waren, die
sich auf dem europäischenMarkt ver-
kaufen lassen. Esgeht ihmunddenan-
deren Oligarchen also um gute Bezie-
hungen sowohl zu Russland als auch
zur EU.

Nationalismus für welche Nation
auch immer ist etwas für die
Bevölkerung, die sich mit
Aufrufen, Symbolen und

Gesängen steu-
ern lässt und

manch-

auch das beherrschen sie.
Überdies gehört die Ukraine in vie-

lerlei Hinsicht längst zur EU: Die Ko-
operation mit russischen und weiß-
russischen Geschäftsleuten läuft auf
den legalen und illegalenMärkten der
EU ausgezeichnet. Über teils offene,
teils verschachtelte, teils verdeckteBe-
teiligungen ist man überall in der EU
wirtschaftlich aktiv, wobei als Bank-
plätze Zypern, Liechtenstein, Öster-
reich und Großbritannien eine gewis-
se Präferenz genießen. Die Oligarchen
sind innenpolitisch an Stabilität inter-
essiert und unterhalten außenpoli-
tisch nach Ost und West rationale Be-
ziehungen.SiewürdenrussischeSepa-
ratisten oder radikale ukrainische Na-
tionalisten nur dann unterstützen,
wenn die sich politisch durchsetzen
können.

Das ukrainische Problem ist viel-
mehr, dass die Oligarchen ebenso wie
die von ihnen finanzierte politische
Klasse keinen Unterschied machen
zwischen dem, was für die Firma, und
dem, was für das Land gut ist. Das
Hauptziel ihrer politischen Einfluss-
nahme ist es, an staatliche Investiti-
onsgelder heranzukommen. Dafür
lassen sie staatlichen oder politischen
Entscheidungsträgern Zuwendungen
zukommen. Diesewiederum sind ger-
ne bereit, die gewünschten Dienstleis-
tungen zu erbringen, um ihr privates
Einkommenzumehren. Politikerwird
man in der Ukraine zumeist genau

deswegen.
Das beweist auch

das Parlament: Von
den 450 Abgeordne-

ten sind nach Schätzun-
gen etwa 50 tatsächlich „unabhängig“,
also weder selbst Oligarchen noch im
Dienst privater Firmen. Störende öf-
fentlicheKontrolle gab es bishernicht.
Die Familie Janukowitsch ist in den
letzten Jahren sehr schnell sehr reich
geworden.

Just dieseKorruptionmacht jede Fi-
nanzhilfe von außen schwierig. Der
ukrainische Staat benötigt Geld für

Gehälter, Renten, Infrastruktur
oder Bildung. Aber vieles von
dem, was an Steuern eingenom-
menwurde, liegt auf Privatkon-
ten im Ausland und verträgt
sich dort gut mit dem, was

hinterzogen wurde. Hilfs-
zahlungen würden un-
ter diesen Bedingungen
vielleicht Schulden min-

dern helfen, aber sicher nicht bei den
normalen Ukrainern ankommen.

Die Devisenreserven sind in weni-Foto: dpa
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MITARBEITERIN DER WOCHE: ULRIKE LICKERT

Die Baumeisterin

Aus der taz

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße: Projekte,

Termine, Lobpreisungen – und eine offizielle Ausschreibung

chitekturbüros um eine Teilnah-
me beworben habenwerden. Ein
Auswahlgremium wird entspre-
chend des mit der Architekten-
kammer abgestimmten Verfah-
rens 25 Büros finden, die dann
die vollständigen Wettbewerbs-
unterlagen erhalten. Noch in der
erstenAprilhälftewird der „rich-
tige“ Wettbewerb beginnen. Für
EndeApril ist ein füralleTeilneh-
merInnen transparentes Rück-
fragekolloquiumgeplant, indem
Gelegenheit besteht, Antworten
von der taz als Bauherrin zu be-
kommen.

Nach insgesamt 60 Bearbei-
tungstagen müssen dann die
Entwürfe anonymisiert dem
Preisgericht vorgelegt werden.
Dieses wird nach jetziger Pla-
nung Anfang Juli tagen und die

Dialogisch& zukunftsweisend
ARCHITEKTUR-

WETTBEWERB

Die taz baut ein

neues Haus:

Wer entwirft mit?

VON ANDREAS BULL

Mühselig ist das: Zwei Ampel-
phasen sind täglich mehrfach
für diejenigen zu überwinden,
die als das ausgelagerte Drittel
der taz-Mitarbeitenden zu Be-
sprechungsterminen über die
Charlottenstraße und die Rudi-
Dutschke-Straße in die dort gele-
gene Verlagszentrale wollen.

Wer geschickt ist, kann das
Hindernis unter Ausnutzung der
optimalen Phasenfolge um we-
nige Wartesekunden verkürzen
oder, ein bisschen riskanter, die
Straßenseite bei Rot wechseln.
Sehr unterhaltsam, abermit den
JahreneineMengeverschleuder-
ter Energie.

Im Sommer vorigen Jahres
bot sich eine einzigartige Gele-
genheit, alles, was die taz macht,
wieder unter einem Dach und
Fach zusammenzuführen. In der
unmittelbar benachbarten Süd-
lichen Friedrichstadt wird nach
einem dialogischen Verfahren
ein Quartierskonzept umge-
setzt, gemäß dem bestimmte
Grundstücke als Baufelder für
konkrete Nutzungen im Kon-
zeptverfahren an Bauherren be-
vorzugt verkauft wurden.

Die taz bekam als später Be-
werber die Chance, sich als Zei-
tungsverlag imhistorischenBer-
liner Zeitungsviertel um die
Grundstücke Friedrichstraße
20–22 zu bewerben. Am
30. Oktober 2013 hat der Steue-
rungsausschuss des Liegen-
schaftsfonds einstimmig der Di-
rektvergabe der Grundstücke an
die taz zugestimmt.

Undnun, ab sofort, geht es los.
Seit gestern ist der „nichtoffene
Wettbewerb für ArchitektInnen
mit vorgeschaltetem Bewer-
bungsverfahren“ auf der Archi-
tektenplattform competitionli-
ne.com/taz veröffentlicht. Die
taz erfüllt damit eine Forderung,
die im „Standortentwicklungs-
konzeptKunst- undKreativquar-
tier am früheren Blumengroß-
markt Südliche Friedrichstadt,

DieArchitektinUlrike Lickert, 54,
ist als überzeugte Radlerin wet-
terfest. Und das heißt: Nichts
haut sie so schnell aus dem Sat-
tel. Für die taz ein echter Glücks-
fall, denn sie wird für unser neu-
es taz-Haus den Wettbewerb be-
treuen und koordinieren.

Aktuell ist sie damit beschäf-
tigt, die unterschiedlichen Wün-
sche der Mitarbeiter zu erfassen.
Auf jeden Fall will sie sich dafür
einsetzen, das gewünschte Bälle-
bad zu realisieren. Wenig Spiel-
raum sieht sie bei dem Wunsch
nach einem Schwimmbad mit
Dreimeter-
sprungbrett oder
ersatzweise einer
Rutsche. Gut,
dass sie Humor,
starke Nerven
und viel Erfah-
rung mitbringt,
was gruppendy-
namische Prozes-
se angeht.

Die Freiburge-
rin ist zum Studi-
um nach Berlin
gekommen und
wohnt seit 20 Jah-
ren mit ihrer Fa-
milie in einem
Selbsthilfeprojekt in Prenzlauer
Berg.BeiderRenovierungwarsie
nicht nur die Planerin, sondern
stand mit dem Vorschlagham-
mer auf der Baustelle und klopp-
te höchstselbst Wände ein.

Ihr erstes selbstständiges Pro-
jekt als Architektinwar eine ehe-
mals besetzte Hutfabrik im Ber-
liner Bezirk Wedding, die in ein
genossenschaftliches Wohnge-
bäude umgewandelt wurde. Ein-

mal die Woche mussten sie und
ihr Kollege zum Jour fixe der
Baugruppe. Ulrike erinnert sich:
„Die hatten viele Ideen, aber un-
terschiedliche Vorstellungen.
Aber am Ende ist es ein gutes
Wohnprojekt geworden.“

In den letzten Jahren hat sie
sich auf Wettbewerbsverfahren
spezialisiert, weil sie es span-
nend findet, den Prozess, wie ein
Gebäudeentsteht,vonAnfangan
zu begleiten. Und sie begeistert
vor allemder Reichtum an Ideen
der einzelnen Entwürfe, die für
die Wettbewerbsverfahren ein-

gereicht werden.
ZudenWettbe-

werben, die sie in
den vergangenen
Jahren betreute,
gehört der Cam-
pus Rütli in Neu-
kölln, das Muse-
um auf der Zita-
delle Spandau
und zuletzt die
Zentralbiblio-
thek (ZLB) auf
dem flugzeugbe-
triebslosen Tem-
pelhofer Feld.

Auchwenndas
neueHausder taz

etwas kleiner ausfällt, freut sie
sich über die Zusammenarbeit
mit dieser Zeitung, die sie für ei-
nen extrem innovativen Bau-
herrn hält. Warum? „Weil die taz
offen ist für neue Ideen“, sagt sie
– eine tolle Chance für gute Ar-
chitektur. ISABEL LOTT

■ Fragen zu Mitarbeitenden der
Woche? Mailen Sie an: ausder-
taz@taz.de

EVENTS IM TAZ-CAFÉ

Löcher im Vorhang

Einen Film samt Vortrag gibt es
kommenden Donnerstag zur
Wahrnehmung, Realität und den
Perspektiven nordkoreanischer
Flüchtlinge. Menschen, die aus
Nordkorea fliehen,werdenmeist
darauf reduziert, Opfer der all-
mächtigen Diktatur zu sein.
Doch sind sie auch aktiv han-
delnde Personen, die unter
schwierigstenUmständen ihrLe-
ben in die Hand nehmen. Wie ist
das möglich? Zu sehen gibt es
den Dokufilm „The Long Jour-
ney II – Unfading Memories“.
Anschließend erläutert das The-
ma – Titel: „Löcher im Eisernen
Vorhang“ – Hee Young Yi, Pro-
fessorin für Soziologie an der
Universität Daegu. Moderation:
Sven Hansen, taz-Redakteur.

■ taz-Café? Infos unter taz.de/cafe

Foto: privat

Aus der taz

besten Entwürfe prämieren. Un-
mittelbar darauf werden alle Ar-
beiten öffentlich ausgestellt.

Wenn allesweiter so glattläuft
wie bisher, könnte bereits im
nächsten Jahr mit den ersten
Bauarbeiten begonnen werden.
Spätestens zum 31. Dezember
2017wird dann auch der tägliche
Hindernislauf durch den Kreuz-
berger Straßenverkehr für die
taz-Mitarbeitenden Geschichte
sein. Dann nämlich enden dort
die Mietverträge aus: ein gutes
Motiv für einen termingerech-
ten Umzug.

■ Andreas Bull, 58, taz-Geschäfts-
führer, hat auch den Umzug der taz
von der Watt- in die Kochstraße
(heute: Rudi-Dutschke-Straße) mit
organisiert

Berlin-Kreuzberg“ auch für das
andie tazvergebeneBaufeld ent-
halten ist (www.kreativ-quartier-
berlin.de).

DenWettbewerbhättenwiral-
lerdings auchohnedieseAuflage
ausgelobt. Denn die Beteiligung
der Öffentlichkeit an der Ent-
wicklung der taz und ihrer Pro-
jekte ist elementarer Bestandteil
ihrer Unternehmenskultur. Die
Vielfalt von Ideen steckt nicht
nur in der täglich demonstrier-
ten Pluralität ihrer publizisti-
schen Präsentation. Sie soll sich
auch im Baukörper zeigen und
im Dialog mit den sozialen und
städtebaulichen Rahmenbedin-
gungen.

Wirgehendavonaus,dasssich
bis zum Ende der Bewerbungs-
frist am31.Märzmehrals 100Ar-

Wettbewerbsbekanntmachung

ein neues haus für die taz

Nichtoffener Wettbewerb für ArchitektInnen mit
vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren gemäß RPW 2013

Beabsichtigte Teilnehmerzahl: 25

Beschreibung

Gegenstand des Wettbewerbs ist der Neubau eines Redaktions- und Verlags-
gebäudes der taz.die tageszeitung in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg, Fried-
richstraße 20-22 mit einer geplanten Nutzfläche von ca. 5.800 m². Die Aus-
loberin erwartet Entwürfe mit hoher ästhetischer und funktionaler Qualität,
die das Image der taz und das besondere Standortprofil als zukünftiges Kre-
ativzentrum gestalterisch umsetzen. Es werden hohe Anforderungen an die
architektonische Ausdruckskraft unter Berücksichtigung der innerstädtischen
und städtebaulichen Situation, an die Qualität, Flexibilität und Funktionsfä-
higkeit der Innenräume und Arbeitsplätze, die energetische Optimierung des
Gebäudes, den ökologischen Wert der verwendeten Materialien und an eine
wirtschaftliche Konzeption und Planung gestellt. Das Bauvorhaben soll bis
Mitte 2017 fertig gestellt werden.

Der Wettbewerb wird als nichtoffener Wettbewerb für ArchitektInnen nach
RPW 2013 mit vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren durchgeführt.
Es werden insgesamt 25 TeilnehmerInnen aus 2 Kategorien ausgewählt:
- Kategorie A: erfahrene Büros
- Kategorie B: junge Büros

Sofern mehr als 25 BewerberInnen die geforderten Nachweise und Auswahl-
kriterien erfüllen, erfolgt eine Auswahl durch Losziehung unter Aufsicht der
Architektenkammer Berlin.
Aus den Bewerbungen der „Erfahrenen Büros“ werden 18 TeilnehmerInnen
ausgewählt. Aus den Bewerbungen der „Jungen Büros“ werden 7 Teilneh-
merInnen ausgewählt.

Die Auswahl der TeilnehmerInnen erfolgt durch ein von der Ausloberin beru-
fenes Auswahlgremium, dem VertreterInnen der Ausloberin, ein(e) Vertrete-
rIn des Bezirks und mindestens zwei vom Preisgericht unabhängige freischaf-
fende ArchitektInnen angehören.

Die Teilnahme am Bewerbungsverfahren erfolgt ausschließlich per Internet-
Formular unter http://www.competitionline.com/taz.
Postalische Einsendungen sind nicht möglich und bleiben im Verfahren un-
berücksichtigt.

Die ausgewählten BewerberInnen werden per E-Mail benachrichtigt.

Die Bewerbungsfrist endet am 31.03.2014.
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Architektonische Qualitäten werden
durch Wettbewerbe sichergestellt.
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kleinteiliger Gewerbe-
und Wohn-Mix
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Die stadträumliche Qualität soll
über eine zurückhaltende Geste zum
JMB erzeugt werden.

kraftvoller Ausdruck, der jedoch nicht
in Konkurrenz zum JMB tritt

Architektonische Qualitäten werden
über kooperatives Verfahren gesichtet.
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Was macht die Bewegung?

Bundesweite Großdemo am In-
ternationalen Frauenkampftag

Der 8. März ist der Internationale
Frauentag der Vereinten Natio-
nen. Initiiert wurde der Tag von
Clara Zetkin, die 1910 eine sozia-
listische Frauenkonferenz einbe-
rief, an der mehr als 100 weibli-
che Delegierte aus 17 Nationen
teilnahmen. Damals musste
noch für das Frauenwahlrecht
gekämpft werden. Auch der
Kampf gegen die Kriegsgefahr
war ein wichtiges Anliegen der
Frauen. Heute wird für die
Gleichstellung in rechtlicher, poli-
tischer und wirtschaftlicher Hin-
sicht gekämpft. Das Recht auf ein
selbstbestimmtes Leben und kör-
perliche Unversehrtheit sowie
sexuelle Selbstbestimmung sind

weitere Forderungen. Ein beein-
druckend großes Bündnis ruft
dieses Jahr zur Demonstration
nach Berlin auf. Neben zahlrei-
chen Frauenrechtsinitiativen
sind SPD, Grüne und Linke sowie
mehrere Gewerkschaften und
Hochschulgruppen mit von der
Partie. Im Aufruf heißt es, man
wolle „versuchen, eine gemein-
same neue feministische Offensi-
ve zu organisieren“ und den
8. März zu „(re)politisieren“.

■ Samstag 8. März in Berlin
Demonstration, Start um 13 Uhr
am Gesundbrunnen, Abschluss-
kundgebung um 16 Uhr auf dem
Rosa-Luxemburg-Platz

Im Netz:
www.frauenkampftag2014.de

von Geschäftsführer Peer Hein-
lein 3.000 Nutzer angemeldet.

Neu ist vor allem, dass der An-
bieter eine Verschlüsselung
sämtlicher E-Mails im Postfach
ermöglicht: Nutzer können mit
ihrem öffentlichen PGP-Key
auch unverschlüsselt eingehen-
de E-Mails im Postfach so für
Dritte unlesbar speichern. Zwar
lassen sich die Nachrichten un-
terwegs immer noch abfangen –
etwa wenn der Mailprovider des
Gegenübers keine gut verschlüs-
selte Übermittlung der Nach-
richten vorsieht. Doch für den
Fall, dass Hacker ein Konto kna-
ckenoderdieBetreiber vonMail-
box.orgmit einem gerichtlichen
Beschluss zur Herausgabe des
Postfachs gezwungen werden,

sind die Inhalte der darin liegen-
den E-Mails nicht lesbar.

Das Angebot ist auch deshalb
interessant, weil es die Nutzung
von PGP-Keys attraktiver macht.
Bislang nützen die nur etwas,
wenn auch der Kommunika-
tionspartnermit demVerschlüs-
selungsmechanismus arbeitet.
Bei Mailbox.org hat der Nutzer
auch ein Mehr an Sicherheit für
sich selbst, ohne dass der Anbie-
ter die E-Mail-Kommunikation
komplett neu erfundenhat –wie
es etwa die Dark Mail Alliance
um den PGP-Erfinder Phil Zim-
mermann vorhat.

Der Start von Mailbox.org ist
ein Indiz dafür, dass dieNachfra-
ge nach Diensten mit gutem Da-
tenschutzniveau steigt – und

Schlüsseldienst für jede Nachricht
KOMMUNIKATION Sichere E-Mail-Betreiber wie Posteo bekommen Konkurrenz: Mailbox.org

Es tut sich etwas auf dem Markt
der E-Mail-Anbieter, die auf Da-
tenschutz und PrivatsphäreWert
legen.Nachdemsichdie Zahl der
Nutzer des 2009 gegründeten
Anbieters Posteo nach Beginn
der Snowden-Enthüllungen ver-
vielfacht hat, will nun ein neuer
Dienst mit ähnlichem Angebot,
wie Servern in Deutschland und
guter Verschlüsselung, auf dem
Markt einsteigen: Mailbox.org.

Dahinter steckt ein Unterneh-
men aus Berlin, das sich bisher
auf Geschäftskunden und NGOs
konzentrierte, unter anderem
als Serverbetreiber, aberweniger
auf Endkunden zielte. Das
scheint sich nun zu ändern: In
den ersten 24 Stunden nach dem
Start haben sich nach Angaben

dass sich daraus ein Geschäft
machen lässt. Denn genau wie
bei Konkurrent Posteo zahlen
Nutzer imMonat einen Euro. Bei
Marktführern wie der Telekom
oder GMX gibt es solche Ac-
counts zwar kostenlos – dafür
aber mit Werbung und einem
deutlich niedrigeren Niveau an
Privatsphäre.

Mailbox.org wirbt – wie auch
Posteo – damit, nicht nur in Sa-
chen Datenschutz und Privat-
sphäre anderen E-Mail-Provi-
dern voraus zu sein. So sollen so-
wohl die Server als auch die Ge-
räte im Büro mit Ökostrom lau-
fen, das Geld geht auf ein Konto
der Bank für Sozialwirtschaft,
und Werbung bekommen die
Nutzer keine. SVENJA BERGT

Millionen für
Taschengeld
Nie wieder! Nach der Börsen-
und Finanzkrise von 2008 erließ
die EU eine klare Regel gegen ei-
ne mächtige Lobby: Die Erfolgs-
prämien – kurz Boni – wurden
auf maximal das Doppelte des
Festgehalts begrenzt, nur bei
Banken. Das sollte verhindern,
dass Banker zu sehr für kurzfris-
tige Erfolge belohnt werden.

Eigentlich ein Fortschritt also.
Der Protest der Bankenlobby
(„Die Talente wandern ab!“) half
nichts. Für die in diesen Wochen
vorgelegten Bilanzen des Jahres
2013 greift die Regel zum ersten
Mal.

Nun wird klar, wie die Banker
die Vorschrift umgehen: mit
Frechheit. Allen voran die Groß-
bank HSBC mit Sitz in London
und vielen Niederlassungen in
Asien. Das Geschäft lief gut 2013,
außerdem wurden 40.000 von
knapp 300.000 Leuten entlas-
sen, 13MilliardenEurobetrugder
Gewinn. Vorstandschef Stuart
Gulliver soll also angemessener
entlohnt werden, als die EU er-
laubt, und bekommt daher nun
auf das Gehalt noch eine „Fixed
allowance“ obendrauf.

Allowance bedeutet im Engli-
schenallerhand, vonRabatt über
Spesen bis zu Taschengeld. Je-
denfalls liegt die Allowance von
Stuart Gulliver bei 1,7 Millionen
Pfund, was ein Taschengeld von
etwa 32.000 Pfund die Woche
ausmacht. Sein Mindestgehalt
steigt dadurch auf 4,2 Millionen,
inklusive des Bonus landet er bei
8 Millionen Pfund, also knapp
10Millionen Euro.

Seine Topleute erhalten auch
Allowances, insgesamt bekom-
men 239 der HSBC-Mitarbeiter
mehr als eine Million Pfund für
das Jahr 2013, zitiert derbritische
Guardian aus dem Jahresbericht
der Bank.

Bei anderen Banken werden
ebenfalls Millionen verdient. Oft
wie vor dem Finanzcrash. Am
irrsten istdabeider Fall derRoyal
Bank of Scotland (RBS): Seit dem
Jahr 2008 hat sie kontinuierlich
Minus gemacht, ist inzwischen
zu 80 Prozent imBesitz des briti-
schen Staats, weil dermit 45Mil-
liarden Pfund aushelfenmusste.
Trotz all dem, so die Mitteilung
vom Donnerstag: Für das Jahr
2013 gibt es 576 Millionen Pfund
Boni für die Belegschaft. „Ich
muss die Leute fair bezahlen“, so
RBS-Chef Rob McEwan. Immer-
hin:ErhataufdeneigenenBonus
verzichtet. REINER METZGER

RÜCKSCHRITT Banker
kassieren wieder

dern erhält, meist EU-Staaten,
aber auch Japan, den USA oder
der Türkei. Die Prognosen ihres
jährlich erscheinenden Welten-
ergieberichts tauchen überall
auf, egal ob die EU ihre Klima-
ziele bis 2030 verhandelt oder
Barack Obama heimische Neu-
wagen spritsparender machen
will.

In dieser Woche publizierte
die IEAdenBericht „ThePowerof
Transformation“.Darin simulier-
te sie für 15 Länder verschiedene
Varianten von Energiesystemen,
mit verschiedenen Anteilen an
Kohle, Gas, Wind oder Solar-
strom. Die Frage war, was es kos-
tenwürde, 45 ProzentWind- und
Solarstrom zu integrieren – also
diejenigen erneuerbaren Energi-
en, diemitWindundWetter fluk-
tuieren.

Das Ergebnis: „Die zusätzli-
chen Kosten liegen bei 10 bis
15 Prozent imVergleich zueinem
System ohne erneuerbare Ener-
gien“, sagte Paolo Frankl, Leiter
des Bereichs für erneuerbare

Energien der Agentur. Dann er-
gänzte er, dass die Kosten auf Ba-
sis aktuellerPreise fürWind-und
Solaranlagen kalkuliert sind. Die
werden aber ständig billiger.
Rechneman das mit ein, plus ei-
nem höheren Preis für den Aus-
stoß von CO2, sieht das Ergebnis
anders aus: „Die Extrakosten
können dann auf null gedrückt
werden.“ Allerdings: „Deutsch-
land zahlt den Preis dafür, Vor-
reiter bei den erneuerbaren
Energien zu sein“, schränkt IEA-
GeschäftsführerinMaria vander
Hoeven ein.

Früher hat die IEA erneuerba-
re Energien systematisch unter-
schätzt. 2004 rechnete sie damit,
dass sie im Jahr 2030 sechs Pro-
zent des weltweiten Strombe-
darfs decken würden. Ende 2012
waren es bereits 5,2 Prozent (je-
weils ohne Wasserkraft). Mittler-
weile hat die IEA ihre Prognosen
für Solarenergie verzehnfacht.
BeimÖlpreis lag sie imJahr2004
legendär daneben – 29 Dollar
sollte das Barrel im Jahr 2030

Fiebermesser für Konzernchefs

ENERGIE Die Internationale Energieagentur hat erneuerbare Energien lange kleingeredet. Jetzt stellt sie
in einer Studie fest: Stromversorgung auf Basis vonWind und Sonne kostet nicht mehr als das alte System

Deutschland über-
schreitet gerade die
25-Prozent-Schwelle.
Damit geht der eigent-
liche Umbau erst los.
Und die Suche nach
Ideen

VON INGO ARZT

ir schreibendas Jahr
2028. Deutschland
ist immer noch In-
dustrieland. Trotz-

dem oder gerade weil bereits die
Hälfte des Stroms aus Windrä-
dern und von Solardächern
stammt, aus Wasserkraftwerken
und Biogasanlagen. Das Land
produziert seinen Strom zu Prei-
sen, die nicht höher sind als in
Ländern, in denen weiter auf
Kohle und Atomkraft gesetzt
wird.

Das Erstaunliche:Mittlerweile
hält sogar die Internationale
Energieagentur, kurz IEA, dieses
Szenario für möglich. Sie war
lange dafür bekannt, Öl, Gas und
Kohle billig und erneuerbare En-
ergien teuerzurechnen. Dabei ist
die IEA nicht irgendein Institut.
Sie ist die wichtigste internatio-
nale Autorität in Energiefragen:
Eine zwischenstaatliche Organi-
sation im Rahmen der OECD, die
ihr Budget von 28 Mitgliedslän-

W

kosten. Schon heute übersteigt
der Preis das Dreifache.

Dahinter steckenmehr als rei-
ne Zahlenspiele. Man muss die
IEA als eine Art Fieberthermo-
meter der globalen Energiewirt-
schaft sehen. „Maßgebliche Er-
kenntnisse“, schreibtdieAgentur
in ihrem Weltenergiebericht
selbst, liefert ihr der sogenannte
Energy Business Council. In dem
sitzt die Elite der weltweiten Erd-
öl-, Kohle-, Gas-, Atom-, und Au-
toindustrie. Daneben haben
NGOs wie der World Wide Fund
for Nature (WWF) oder ein paar
Solarunternehmen eher Feigen-
blatt-Funktion. Wenn die IEA
schreibt, ein Energiesystem auf
Basis von Wind- und Solarener-
gie koste künftig nicht mehr als
eines aufBasis fossilerRohstoffe,
dann ist diese Erkenntnis auch
bei Konzernchefs angekommen.

Trotzdem sieht ein langjähri-
ger Kritiker der IEA immer noch
alte Mechanismen amWerk: Der
Physiker Werner Zittel ist Mit-
gliedderEnergyWatchGroup,ei-
nes Zusammenschlusses aus Po-
litikern und Wissenschaftlern,
die versuchen, mit eigenen Ana-
lysen der Meinungsmacht der
IEA etwas entgegenzusetzen. „Ei-
nen grundsätzlichen Wandel se-
he ichnochnicht“, sagt er. Immer
noch verbreite die Agentur zu
optimistische Zahlen über Öl, et-
wa aus Frackingfeldern.

Trotzdem habe sie die Rele-
vanz der Erneuerbaren erkannt.
Deshalb lassen sich aus dem Be-
richt wichtige Rückschlüsse für
Deutschland ziehen: Die IEA
sagt, stabile Energiesysteme wie
das deutsche können einen An-
teil von 25 Prozent an erneuerba-
ren Energien verkraften, ohne
dass sie grundsätzlichumgebaut
werden müssen. Bis zu diesem
Anteil kann man gewisserma-
ßen Windmühlen neben Kohle-
meiler stellen und beide vor sich
hinproduzieren lassen.

25 Prozent, das ist die Schwel-
le, die Deutschland gerade über-
schreitet. Danach, so die IEA,
geht der eigentlich Umbau erst
los: Es braucht Speicher, intelli-
gente Netze, erneuerbare Ener-
gie, die bedarfsgerechter produ-
ziert wird – etwa Windräder, die
auf schwache Winde optimiert
sind. Zudem brauche es einen
Plan, fossile Kraftwerke abzu-
bauen, und eine Idee, wer dafür
zahlt. Ein Problem, um dessen
Beantwortung die Politik sich
bisher drückt.75 Meter lang, aber noch steuerbar: zweitgrößtes Offshore-Rotorblatt der Welt, von Siemens Foto: P. Langrock/Agentur Zenit
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DER HINGUCKER DAS SPITZENSPIEL DIE ZAHL DER WEITBLICK

Weltmeere, Welt-
wunder und Tod-
sünden. Diese

überlebensgroßen
Begriffe verblassen

für den VfB Stuttgart angesichts
von sieben Bundesliga-Niederla-
gen am Stück. Eine Negativserie,
die zuletzt auch den HSV ereilte,
bis er es schaffte, sie im achten
Spiel zu durchbrechen. In China
ist die Acht eine Glückszahl. In
Stuttgart auch? Dass wird sich
am Sonntag in der Begegnung
mit Eintracht Frankfurt zeigen.
Wenn nicht, dann ist sie wohl ei-
ne Schicksalszahl. Für Stuttgarts
Nochtrainer Thomas Schneider
nämlich.

DIE LIGA

23. SPIELTAG

Berlin - Freiburg Fr. 20.30

Dortmund - Nürnberg Sa. 15.30

Leverkusen - Mainz

Bremen - Hamburg

Augsburg - Hannover

Braunschweig - Gladbach

München - Schalke Sa. 18.30

Hoffenheim - Wolfsburg So. 15.30

Frankfurt - Stuttgart So. 17.30

1 Bayern München 22 +52 62

2 Bayer 04 Leverkusen 22 +14 43

3 Borussia Dortmund 22 +24 42

4 FC Schalke 04 22 +11 41

5 VfL Wolfsburg 22 +12 39

6 Mönchengladbach 22 +11 35

7 Hertha BSC Berlin 22 +7 34

8 FC Augsburg 22 +2 34

9 1. FSV Mainz 05 22 -4 34

10 1789 Hoffenheim 22 0 26

11 Hannover 96 22 -12 24

12 1. FC Nürnberg 22 -10 23

13 Eintracht Frankfurt 22 -14 22

14 Werder Bremen 22 -21 22

15 VfB Stuttgart 22 -12 19

16 Hamburger SV 22 -13 19

17 SC Freiburg 22 -22 18

18 Eintracht Braunschweig 22 -25 15

Hessenpokal ausgereicht. Damit
ist das letzte deutsche Team in
der Europa League ausgeschie-
den. Im Sechzehntelfinale.

Dazu noch Leverkusens 0:4-
Schlappe aus der Vorwoche, und
schon kommt aus Spanien, wo
man drei Mannschaften ins EL-
Achtelfinale gebracht und drei
weitere aussichtsreiche Kandi-
daten für das Viertelfinale der
Champions League hat, beißen-
der Spott: „Nachdem wir Teams
wie Leverkusen, Dortmund oder
jetzt Schalke gesehen haben, er-
scheint Bayern-Trainer Pep
Guardiola als gar nicht mehr so
genial“, schrieb Julian Ruiz in El
Mundo. „Er spielt mit den
Münchnern in einer Liga, in der
er der König ist, weil die anderen
Teams nur Mittelmaß und reine
Hofschranzen sind.“

Bundesliga. Peinlichliga. Wo-
bei … Moment. Hatten wir nicht
vor Kurzemnoch die Stäblaz, die
stärkste Bundesliga aller Zeiten?

PRESS-SCHLAG

Mal locker durch die Hose atmen

leg Shatov. Hulk. Karim
Benzema. Gareth Bale.
Cristiano Ronaldo. Ka-
rim Benzema. Gareth

Bale. Cristiano Ronaldo. Elia-
quimMangala. EliaquimManga-
la. Nabil Ghilas. DreizehnGegen-
tore in drei Spielen, so lautet der
Arbeitsnachweis der Bundesliga
für diese Europapokalwoche.

Schalke 04 ließ sich am Mitt-
woch bei lebendigem Leibe von
einem – tatsächlich galaktisch
spielenden – Real Madrid im ei-
genen Stadion filetieren, und
Eintracht Frankfurtwar amDon-
nerstag, den denkbaren Außen-
seitersieg gegendenFCPorto vor
Augen, derart aufgeregt, dass es
in der letzten halben Stunde
noch ein 2:0 verhühnerte. Spezi-
elldasAbwehrverhaltenvordem
finalen 3:3 hätte nicht einmal im

O

■ EUROPAPOKAL Bundesliga.
Peinlichliga. Wobei … Moment.
JüngstwarenwirdochdieStärksten?

Warum daraus
krampfhaft irgend-
welche Großtrends
ableiten?

Aus der im Frühjahr Bayern und
der BVB im Champions-League-
Halbfinale Real und Barcelona
elf Tore einschenktenunddas Fi-
naleunter sichausmachten.Und
die im Winter erstmals alle vier
angetretenen Mannschaften ins
CL-Achtelfinale gebracht hatte,
genau wie übrigens England,
aber nicht Spanien?

Stimmt alles. Doch so unsin-
nigeswar,dieseErfolgegleichals
Beweis für eine nachhaltige Do-
minanz der Bundesliga in Euro-
pa zu deuten, so unsinnig ist es
nun, aus den Pleiten-Pech-und-
Pannen-Wochen einen lichtjah-
reweiten Rückstand auf die
Primera Division abzuleiten.
Oder wiederum das Gegenteil,
falls imViertelfinale Bayern und
Dortmund zwei spanische
Mannschaften rauswerfen.

Denn im Prinzip steht die
Bundesliga da wie im vergange-
nen Jahr. Damals waren eben-
falls Dortmund und München

im CL-Viertelfinale, Schalke war
im Achtelfinale zwar knapper
ausgeschieden, aber der Gegner
hieß auch nur Galatasaray Istan-
bul. In der Europa League kam
der VfB Stuttgart nur eine Runde
weiter als Frankfurt und verlor
dann zweimal gegen Lazio Rom
(das amDonnerstagübrigensge-
gen ein gewisses Ludogorez Ras-
grad aus Bulgarien scheiterte).

Überhaupt hat in den vergan-
genen vier Jahren nur ein deut-
sches Teammal das Viertelfinale

in der Europa League erreicht,
was auch daran liegt, dass regel-
mäßig Mannschaften antreten,
die parallel in der Bundesliga im
Abstiegskampf stehen. Und das
ist wiederum eine Folge der Aus-
geglichenheit der Liga, die im
Vergleich mit der Primera Divi-
sion stets lobendhervorgehoben
wird. (Dass Spanien in den letz-
ten 10 Jahren diemeisten Titel in
der Europa League holte, verra-
ten wir an dieser Stelle nicht.)

Man kann die Sache noch ein
wenig weiter drehen und wen-
den, es ändert sichabernichts: In
der europäischen Fünfjahres-
wertung steht Deutschland in-
zwischen sicher mit England
und Spanien in der Top drei.
Alles weitere sind Leistungs-
schwankungen im Spitzenbe-
reich. Man kann daraus krampf-
haft irgendwelche Großtrends
ableiten. Man kann aber auch
einfach mal locker durch die
Hose atmen. MICHAEL BRAKE
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Nationaltrainer Felipe Scolari
habe schon angekündigt, erzählt
Rafinha, „dass er mich spielen
lassen will. Ich weiß nicht wie
lange, aber das ist fürmich nicht
sowichtig.“ Sechs Jahre nach sei-
nem ersten und bisher einzigen
Einsatz für die Seleção darf Ra-
finha wieder vorspielen, und er
weiß: „Wennichmichgutpräsen-
tiere, kann ich vielleicht auf die
WMhoffen.“ Es ist das letzte Test-
spiel vor der Nominierung des
Kaders für die Endrunde.

Zuvor hatte Rafinhas Karriere
auch unglücklichere Wendun-
gen genommen. Dinge, die pas-
sieren, wenn man im falschen
Moment die falsche Entschei-
dung trifft. Als er 2010 Schalke
verließ und zu Genua 1893 ging,
ging es bergab.DerWechsel nach
einem unbefriedigenden Jahr
zum FC Bayern sollte seine Kar-
riere wieder Auftrieb verleihen,
auch hinsichtlich der National-
mannschaft, denn „die Hoff-
nung ist immer da, wenn du bei
Bayern spielst“, sagt Rafinha.
Doch sie wurde immer kleiner.
Der Verteidiger saß unter Jupp
Heynckes zwei Jahre lang oft auf
der Bank. In der vergangenen

Saison brachte er es nur dank
verstärkter Rotation in der End-
phase auf 13 Einsätze.

Aber dann kam Guardiola,
und plötzlich war alles anders.
Keine Spur ist mehr vorhanden
von der Verunsicherung der bei-
den Vorjahre, beinahe fehlerlos
agiert Rafinha seit Saisonbeginn
in der Defensive und wird vorne
immermehrzumwichtigenVor-
lagengeber. GegenHannover am
vergangenen Sonntag bereitete
er zwei der vier Bayern-Tore vor,
fünf waren es insgesamt in die-
ser Saison. Nur Franck Ribéry ist
mit acht Assists bei den Bayern
bisher erfolgreicher.

„Je öfter du spielst“, sagt Rafin-
ha, „desto mehr Vertrauen be-
kommst du.“ Das istmittlerweile
so groß, dass ihn auch eine Um-
stellung ausgerechnet in der
Champions League gegen den
Arsenal FC nicht nachhaltig stör-
te. Guardiola schickte mal wie-
der Philipp Lahm auf die rechte
Abwehrseite, aber das Experi-
ment scheiterte. Der Kapitän
wurde imMittelfeld jedochdrin-
gend gebraucht und nach der
PausewardeshalbRafinhaschon
wieder im Spiel.

Die Wende zum Guten

WIEDERAUFERSTEHUNG Die Karriere von Rafinha schien auf der
Ersatzbank ihr Ende gefunden zu haben. Doch nun spielt Bayern
Münchens Rechtsverteidiger wieder. Am Samstag gegen seinen
früheren Verein. Und danach für Brasiliens Nationalmannschaft

AUS MÜNCHEN

ELISABETH SCHLAMMERL

s gab schon einige Dinge
rund um Rafinha in dieser
Saison,mit der sowohlnur
wenige gerechnet hätten.

Da ist zumBeispiel die Sachemit
Pep Guardiola. Als neuer Trainer
des FC Bayern München hatte er
den brasilianischen Rechtsver-
teidiger ja erst wiederentdeckt.
Undwenner ihnnicht fürgutbe-
funden hätte, wäre er vielleicht
garnichterstaufdie IdeemitPhi-
lipp Lahm im Mittelfeld gekom-
men. Jetzt hat Rafinha 21 der bis-
herigen 23 Bundesliga-Spiele be-
stritten.

Nun ergab sich in dieser Wo-
che noch eine andere Geschich-
te, von der der 28-Jährige aus
Londrina, im Süden Brasiliens
gelegen, schon überhaupt nicht
mehr zu träumen gewagt hatte.
Er fliegt nach der Bundesligapar-
tie gegenSchalke04amSamstag
mit seinemMünchner Teamkol-
legen Dante nach Südafrika. In
Johannesburg bestreitet die bra-
silianische Nationalmannschaft
einTestspiel, undRafinhagehört
zumAufgebot.

E

Leistungsträger: Starke schleppt den formidablen Rafinha Foto: imago

HahnimGlück

Ein Mittelfeldspieler aus der Pro-
vinz stiehlt Topstürmern wie Mario
Mandzukic und Robert Lewandowski in
derRückrundedieShow:AndréHahnvom
FC Augsburg konnte zuletzt den Daumen
so häufig in die Höhe recken wie kein an-
derer.Mit jevierTorenundVorlagenister
derbeste Scorerdes Jahres 2014. Schon in
derVorrundewarderMannaufder rech-
tenAußenbahn auffällig geworden: Der
23-Jährige war der Zweitausdauerndste
und zugleich der Zweitsprintstärkste
aller Bundesligaprofis. Gegen Hanno-
ver 96 könnte Hahn seine Bilanz nun
weiter aufhübschen. Und am Mitt-
woch feiert er möglicherweise gar
sein Länderspieldebüt ge-
gen Chile. (siehe Weitblick)

Erfahrung versus Theorie

Was haben Sami Hyypiä und
Thomas Tuchel gemeinsam? –
Mit jeweils nur 40 Jahren zählen
sie zu den jüngsten Trainern der
Fußball-Bundesliga, und beide
stehen für progressiven Fußball.
Außerdem stehen beide heute
um 15.30 Uhr in Leverkusen an
der Außenlinie. Doch ihre Wege
bis hierhin verliefen keinesfalls

parallel. Während die
ehemalige Liverpoo-
ler und Leverkuse-
ner Defensivbank
SamiHyypiädemty-

pischen Pfad des in die Tage ge-
kommenen Vollprofis ins Trai-
neramt folgte, verlief die Lauf-
bahn des eher verkopften Tho-

mas Tuchel weniger geradli-
nig. Kurz vor seinem Durch-
bruch endete seine Profikar-
riere verletzungsbedingt. Das
war 1998. Danach studierte Tu-
chel erstmalundarbeitete als Ju-
gendtrainer. Erst 2009 wurde er
Trainer des FSV Mainz 05. Hyy-
piä, der nun nach sieben Nieder-
lagen in neun Spielen in die Kri-
tikgeraten ist, hattewenigerZeit,
in seine Rolle zu wachsen. Doch
seine Vereinsspitze bekannte
sich dieseWoche zu ihmund gab
an, seinen 2015 auslaufenden
Vertrag verlängern zu wollen. So
trifft heuteHyypiäs geballte Pra-
xiserfahrung auf Tuchels Kon-
zeptfußball.

Kennen Sie …

… Shkodran Mustafi? Sie könn-
ten ihn kennen, wenn sie regel-
mäßig die italienische Serie A
verfolgen. Der 21-jährige Deut-
sche spielt dort bei Sampdoria
Genua als Innenverteidiger, nur
vier Saisonspiele hat er bisher
verpasst. Nun hat Joachim Löw
Mustafi, der schon indiversen Ju-
nioren-DFB-Teams spielte, in
denKaderderNationalelf fürdas
Spiel gegen Chile am Mittwoch
berufen. Ebenfalls erstmals da-
bei sind zudemPierre-Michel La-
soggavomHSV,AndréHahn (sie-
heHingucker)undMatthiasGin-
ter vom SC Freiburg. Und viel-
leicht fährt einerdervier ja sogar
mit zur WMnach Brasilien.

Und nun geht es gegen seinen
ehemaligen Verein. Er sagt noch
immer, „meine Freunde“, wenn
ervonSchalkespricht. Fünf Jahre
spielte er inGelsenkirchen, aller-
dings hat der Kader nicht mehr
viel gemeinsammit demvonda-
mals. Die Schalker Demontage
gegen Madrid in der Champions
League verfolgte Rafinha ein
bisschen traurig am Fernseher.
Dennochist für ihndas1:6nurei-
neMomentaufnahme.„Mandarf
niemals eine Mannschaft wie
Schalke unterschätzen.“

Beim Blick auf die Tabelle
klingt das allenfalls wie ein Auf-
munterungsversuch für einen
heillos unterlegenen Gegner. 21
Punkte trennen die beiden
Klubs.Und trotzdemgibt es in je-
dem Spiel eine längere oder kür-
zere Phase, in der die Münchner
auftreten, als ob es darum ginge,
einen knappen Vorsprung zu be-
haupten. „Bei Bayern musst du
immer gewinnen, da gibt es kein
anderes Ergebnis“, sagt Rafinha.
„Jeder Spieler weiß, dass er nicht
nachlassen darf, denn die Kon-
kurrenz ist sehr groß.“ Das sagt
sich umso stolzer, wenn man
sich dort durchgesetzt hat.

Fünf Tore hat Rafinha
in dieser Saison für
die Bayern schon vor-
bereitet. Nur Franck
Ribéry schaffte mehr

Foto: dpa
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ausglänzendemEukalyptusholz.
„Hier ist allesQualitätsarbeit, die
deutschen Fußballer sollen sich
bei uns wohlfühlen.“ Und wich-
tig: Alles auf der Baustelle laufe
trotz der geboten Eile entspre-
chend den Vorschriften. „Außer
einigen Büschen wurde nichts
abgeholzt, alle Umweltauflagen
werden eingehalten.“

VomFenster aus ist hinter Pal-
men der nächste Bauzaun zu se-
hen. Danach kommt der Strand.
Die Wellen plätschern sanft, die
Küste ist von einem Riff ge-
schützt. Ideale Erholungsbedin-
gungen für anspruchsvolle Fuß-
baller während der Fußball-WM:
ein abgeschiedenes Tropenpara-
dies. Vor dem künftigen DFB-
Quartier ist die Stimmung indes
eher angespannt. Über der Sand-
straßeweht feiner Staubder che-
misch behandelten Eukalyptus-
stämme direkt in die Fenster der
einfachen Behausungen gegen-
über. „Die Kinder leiden unter
demHolzstaub, sie haben durch-
gehend Schnupfen. Nachts kön-
nen sie nicht schlafen, auch we-
gen des Lärms“, beklagt Mariane
Ferreira.

Ihre ganzeFamiliewohntdort.
„Alles hat seine guten und
schlechten Seiten“, sinniert Mari-
ane. Gut sei, dass die Gegend auf-
gewertetwird, vielleichtwerdees
dann eine bessere Wasserversor-
gung geben oder eine Müllab-

AUS SANTO ANDRÉ

ANDREAS BEHN

ir werden erst in der
45. Minute der zwei-
ten Halbzeit fertig
werden“, sagt Bau-

leiter Eduardo Farias voraus. Ge-
arbeitet werde fast rund um die
Uhr, in zwei Schichten. Spätes-
tens Anfang Mai soll alles fertig
sein: 14 Wohnhäuser mit jeweils
fünf Zimmern auf zwei Etagen,
ein Schwimmbadund eine groß-
zügige Rasenfläche. Erstbewoh-
ner der nagelneuen Ferienanla-
ge werden die deutschen Natio-
nalspieler samt den engstenMit-
arbeiternsein,die in Juni zurWM
nach Brasilien aufbrechen.

Es ist nicht einfach, bis zu Fa-
rias vorzudringen. Rund um die
Baustelle „der Deutschen“ herr-
schen strenge Sicherheitsvor-
kehrungen, das ganze Gelände
von vielleicht 15.000 Quadrat-
metern ist durch einemBauzaun
undschwarzenPlastikplanenab-
geschirmt. Drinnen herrscht
hektischer Betrieb: Es wird ge-
mauert, gesägt, gepinselt, Dach-
platten werden verlegt und Bau-
materialien über den sandigen
Boden gekarrt. Über 200 Bauar-
beiter sind hier beschäftigt, trotz
sengender Hitze wird wie imAk-
kord gearbeitet.

Stolz zeigt der Bauleiter auf
dasSchattenspendendeVordach

W

fuhr.Auchgebees jetztvieleneue
Arbeitsplätze, das Geld sei wich-
tig für die Leute. „Andererseits
wird Druck ausgeübt, dass wir
unsere Häuser verkaufen. Dabei
haben die Deutschen doch schon
alles am Strand aufgekauft. Wir
fürchten, dass wir bald keinen
Zugang mehr zum Strand haben
könnten“, berichtet Mariane.

Deutsche Investoren um den
Münchner Modezar Christian
Hirmer haben das Strandgrund-
stück bereits vor über fünf Jah-
ren erstanden. Erste Bauarbeiten
wurden nach kurzer Zeit einge-
stellt, offenbar gab es Schwierig-
keiten bei der Genehmigung
oder mit der Rentabilität einer
Tourismusanlage. Dann kamen
seit knapp einem Jahr Löw, Bier-
hofundandereGrößendesdeut-
schen Profifußballs immer wie-
der zu Besuch nach Santo André,
dem kleinen Dorf im Süden des
Bundesstaats Bahia.

„Seit April vergangenen Jah-
res gab es Gerüchte, dass sich die
Nationalelf hier niederlassen
wird“, erzählt Günter Keseberg,
ein deutscher Unternehmer, der
sich vor Jahren in Santo André
zur Ruhe gesetzt hat. Die ersten
Arbeiten seien dann im August
begonnen worden, Monate vor
offiziellen Bekanntgabe der Ent-
scheidung.

Hirmer und Co. haben ange-
sichts der neuen Sachlage ihre

Jetztwird geklotzt

GESCHÄFT Mit demBauauftrag für ihrWM-Quartier

wertet das deutsche Nationalteam eine

abgeschiedene Gegend in Brasilien auf. Für die

deutschen Investoren ist dies ein toller Deal.

Doch warum hat sich der DFB auf das zeitlich so

knapp bemessene Projekt eingelassen?

Pläne überdacht, jetzt wird ge-
klotzt. Rechts vom Campo Bahia
wurde das Hotel eines Italieners
aufgekauft und bereits abgeris-
sen. Links davon wurde ein wei-
teres Strandhotel erworben. Ge-
baut wird dort noch nicht – An-
wohner vermuten, die Ausbrei-
tung der Deutschen könne mit
Umweltauflagen zusammen-
hängen: Das Campo Bahia liegt
in einer sogenannte APA, einer
Art Naturschutzgebiet, in dem
enge Nutzungsrichtlinien herr-
schen. Da die 14 Häuser sehr eng
beieinander stehen und übli-
cherweise nur einDrittel der Flä-
che eines APA-Grundstücks be-
baut werden darf, könnten die
zugekauften Grundstücke – vor-
erst – als Ausgleich dienen.

Knapp drei Kilometer außer-
halbvonSantoAndrégibt es eine
weitere, eher unauffällige Bau-
stelle. Mitten in einer steppen-
artigen Buschlandschaft sind
unweit der Landstraßeeinedeut-
scheundeinebrasilianischeFah-
ne zu erkennen, daneben ein
Bauturm.Hier solldasTrainings-
zentrum der Nationalelf entste-
hen, ein Fußballplatz und weite-
re provisorische Sporteinrich-
tungen.

Die Baugenehmigung wurde
erst am 17. Februar erteilt. Tags
darauf wurde begonnen, das Ge-
lände zu planieren. Auch hier ist
der Zeitplan knapp, Besucher

sind nicht erwünscht. „Ohne Ge-
nehmigung dürfen wir hier nie-
manden hereinlassen“, sagt ein
freundlicher Wächter am Ein-
gang der improvisierten Sand-
piste. Der Schweiß steht ihm auf
der Stirn, die halbhohen Bäume
hinterdenStacheldrahtzaunbie-
ten nurwenig Schatten. „Immer-
hinhabenwirhier ein Job, das ist
gut so.“ Der Lohn könnte aber
besser sein. „Ich freue mich dar-
auf, dass die Deutschen hierher
kommen. Aber die WM werden
natürlichwir gewinnen“, sagtder
Arbeiter und grinst.

Das Land rund um das zu-
künftige Trainingszentrum ge-
hört einem reichen Investor aus
Rio de Janeiro. Bisher kaum ge-
nutzt, ist die Präsenz der deut-
schen Kicker die beste Werbung,
um die Preise in der Gegend in
die Höhe zu treiben. Eine Rech-
nung, dieHirmerbestimmtauch
gemacht hat.

Für den Tourismussekretär
von Santa Cruz de Cabrália, Fer-
nando Oliveira, ist der hohe Be-
such aus Europa schon jetzt ein
voller Erfolg. Der Strandort mit
einem historischen Stadtkern –
nahe der Stelle, wo vor gut 500
Jahren die ersten Portugiesen
amerikanischen Boden betraten
– ist dasVerwaltungszentrum, zu
dem auch die 800-Seelen-Ge-
meinde Santo André gehört.
„Hunderte Familien profitieren
von den neuen Arbeitsplätzen,
brachliegende Bauarbeiten sind
wiederaufgenommen worden,
Cabrália wird endlich auf der
Weltkarte erscheinen“, zählt Oli-
veira auf.

Dafür zeigen sich die lokalen
Behörden gern erkenntlich: Das
Pressezentrum, das in einem Lu-
xushotel nahe des Campo Bahia
errichtet wird, werde vom Bun-
desstaat Bahia finanziert, verrät
Oliveira. „Und die notwendigen
Bau- und Umweltgenehmigun-
gen haben wir unbürokratisch
beschleunigt.“ Jeder in Brasilien
weiß, was das bedeutet.

Es bleibt die Frage, warum die
sonst so auf Sicherheit bedach-
ten Deutschen sich auf ein solch
riskantes Unterfangen eingelas-
sen haben. Der DFB missachtet
gar die Empfehlung der Fifa, auf
dem Weg zum nächsten Flugha-
fenkeineSchiffsverbindungnut-
zen zumüssen. Doch um die gut
30 Kilometer zur Touristenme-
tropolePortoSegurozurückzule-
gen, muss per Fähre ein Fluss
überquert werden.

Nicht auszuschließen, dass
der Plan schon vor langer Zeit in
München zwischen der Finanz-
elite und den Bayern ausgeheckt
wurde. Für die Investoren ist der
Deal fraglos ein sicheres und
hochprofitables Geschäft. Weni-
ger eindeutig ist, wie der DFB zu
diesem Abenteuer ermuntert
wurde. Zumindest soll Spielern
wie Funktionären ein Vorkaufs-
recht eingeräumt worden sein,
wenndie 14VillendesCampoBa-
hia nach Ende der WM verkauft
werden.

Akkordarbeit: Anfang Mai spätestens soll das WM-Camp für Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil und Co einzugsfertig sein

Tropenparadies: Beim DFB investiert man viel für die Work-Life-Balance seiner Elitekicker Fotos: dpa

Und die notwen-
digen Bau- und
Umweltgenehmi-
gungen haben
wir unbürokratisch
beschleunigt
FERNANDO OLIVEIRA,

TOURISMUSSEKRETÄR VON SANTA CRUZ
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Liebe Genossin Hendricks, es ist haarsträubend …

… was du zum Tempolimit gesagt hast. Wenn du das
wirklich meinst, nach jahrelangem Kampf der SPD für ein
Tempolimit, dann tritt schnell als Ministerin zurück und
suche dir einen Vorstandsposten bei BMW oder Mercedes
WOLFGANG SCHIEF, SPD-MITGLIED, ZU „ICH BIN GELEGENTLICH SCHNELLER UNTERWEGS“, TAZ VOM 26. 2. 14

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

Thermometer nicht vergessen!
■ betr.: „Schmeckt auch destilliert“, sonntaz vom 22./23. 2. 14

Dringender Appell an alle SchwarzbrennerInnen: Benutzt umHimmelswillen
einThermometer!Der „gute“Alkohol (Ethanol) siedetbei 78Grad.Derkannmit
gutenAromenerfreuen.Wennmanzuhocherhitzt, etwaauf 100Grad,dannhat
man nur destilliertesWasser und der Alkohol schwebt nur als „Dampf“ umdie
Nase.Dashochgiftige, tödlicheundnachnurwenigenTropfenblindmachende
Methanol siedet bei 65 Grad Celsius. Er kann also im sogenannten Vorlauf ent-
halten sein und darf nicht getrunkenwerden!MancheR erfreute sich am
Schwarzgebrannten nur ein einzigesMal.MARIANNE LINK,Heidelberg

Ein Juwel der Berliner Schullandschaft
■ betr.: „Die Helikopter-Eltern von Neukölln“, sonntaz vom 22./23. 2. 14

Die Stuttgarter Folklore
■ betr.: „Die ausgelaugte Welt“, taz vom 25. 2. 14

Der Feststellung der Autorin: „Ge-
schichte ist in Stuttgart nicht einfach
gegenwärtig; es bedarf der Anstren-
gung, sie zu berühren“, kannman an-
gesichts einer unheilvollen Stuttgar-
ter Tradition nur zustimmen. Hier
wird seit Generationenmitmissiona-
rischemEifer Geschichtsträchtiges
demErdboden gleichgemacht. Es ist
unerheblich, ob die sichtbare Stadtge-
schichte unter demVorwand eines
merkwürdigen Verständnisses von
„Zukunft“, der „autogerechten“ Stadt,
derVisiondurchgeknallter Planervon
einemunterirdischen Bahnhof oder
schlicht Investoreninteressen geop-
fert wird. In Zeiten des Internets darf
man von der Autorin aber verlangen,
dass sie sichwenigstens rudimentäre
Informationen über „ein Volksfest im

Stadtteil BadCannstatt“ beschafft. Auf
Wikipedia kannmannachlesen: „Das
Cannstatter Volksfest wird jährlich
von Ende September bis AnfangOkto-
ber veranstaltet. Erstmals gefeiert
wurde es 1818.“ Das laut Autorin „jahr-
hundertealte Volksfest“mag also an-
gehen.Woher sie allerdings die Infor-
mation bezieht, dass es „erst vorweni-
gen Jahrenwiedereingeführt“ wurde,
bleibt ihrGeheimnis.Es istvermutlich
das kleinere Stuttgarter Frühlingsfest,
wofür derzeit in Stuttgart geworben
wird. Niemandmuss die Folklore die-
sermerkwürdigen Stadt kennen, ge-
schweigedennverstehenoder garmö-
gen. Einmal googeln darfman aller-
dingserwarten– selbstwenn’snurum
Stuttgart geht.
SABINE REICHERT, Stuttgart

Der Artikel über die Annäherung der
Eltern an der Karlsgarten-Grundschu-
le in Neukölln beleuchtet ziemlich
einseitigKonflikte, die fast immerent-
stehen, wennMenschenmit unter-
schiedlichemHintergrund, Ideen
oder Lebensstilenaufeinandertreffen.
Was der Artikel dabei leider nicht
deutlichmacht, ist einewichtige Ge-
meinsamkeit, die sämtliche Eltern
dieser Schule teilen: dass wir alle sehr
froh sind,mit unserenKindern andie-
ser außergewöhnlich guten Schule
mitten inNeukölln zu sein.Die aktuel-
le Schulinspektion bestätigt die hohe
Qualität der Schule. Auf dieser Basis
begegnensichElternmitVerschieden-
heiten, nicht ohneMissverständnisse,
abermit Respekt voreinander und ei-
nemgemeinsamen Ziel. Die Begeiste-
rung für die Schule, ihr tolles Konzept
und ihre sehr engagierten LehrerIn-
nen drückt sich auch darin aus, dass
dieKarlsgarten-Schuleebennicht,wie
imArtikel dargestellt, fürmeine Fami-
lie die „zweiteWahl“ war. Ihre Darstel-
lungunterschlägt, dasswir uns –nach

einer ersten vorläufigen Absage sei-
tens der Privatschule und demKen-
nenlernen der Karlsgarten-Schule –
ganz bewusst für diese Schule ent-
schieden haben, und die Doch-noch-
Zusage der Privatschule kurz darauf
ablehnten.DieallgemeineSchulpanik
vieler Eltern in Kiezenwie Neukölln
hatte zunächstmeineNeugierde auf
und das Vertrauen in die staatlichen
Schulen gedämpft. Umso größerwar
der Aha-Effekt, als ichmir die Karls-
garten-Schulemalvon innenanschau-
te und eine großartige Lernatmosphä-
re kennenlernen durfte. Diese Erfah-
runggebenwirseither inder Initiative
„Kiezschule für alle“ weiter: Be- und
verurteilt die staatlichenGrundschu-
len nicht, ohne sie zumindest kennen-
zulernen. In vielen Fällen finden sich
hier hoch engagierte LehrerInnen,
gute Pädagogik und tolle Kinder,
gleichwelcherHerkunft. Die Karlsgar-
ten-Schule ist ein Juwel in der Berliner
Schullandschaft. Schade, dass die taz
so etwas ignoriert.
SUSANNEWORSCHECH, Berlin

EU-Parlament für alle
DEMOKRATIE Die Dreiprozenthürde bei der Europawahl in Deutschland verstößt gegen das
Grundgesetz, urteilt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Nun stehen die Türen
des EU-Parlaments weit offen, was die taz-LeserInnen eher skeptisch stimmt

Auch die Kleinen dürfen auf einen Sitz im EU-
Parlament hoffen Foto: Yves Herman/reuters
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LESERINNENBRIEFE

Sarrazins Medienecho
Warum bietet die taz Herrn Sarrazins neuem Buch („Der
neue Tugendterror. Über die Grenzen der Meinungsfrei-
heit in Deutschland“) wieder eine halbe Seite in der Aus-
gabe vom 24. 2. 14 und bewirbt es mit der marktschreie-
rischen Überschrift „Jetzt mit noch mehr Tabubrüchen!“?
Der Europarat kritisiert völlig zu Recht, dass die Medien
dazu beitragen, dass die Thesen Thilo Sarrazins so ein
großes Echo erfahren.
Ich erwarte von der taz keine Aufklärung über die Inhalte
schlechter Bücher. Sorry, nichts gelernt.
CHRISTINE STECKER, Hamburg

Leserinnenvorwurf

Ignorieren ist auch keine Lösung
Liebe Frau Stecker,
Thilo Sarrazin ist kein brillanter Den-
ker, über dessen Weisheiten sich zu
grübeln lohnt. Sein Buch „Deutsch-
land schafft sich ab“ hat sich aber
über 1,5 Millionen Mal verkauft und
eine Debatte über Zuwanderung,
Integration und Rassismus ausge-
löst, kurz, diese Gesellschaft be-
wegt, und das sicher auch wegen
des Medienechos. Aber komplett

ignorieren ist keine Lösung. Denn
Sarrazin ist mit seinem sozialdarwi-
nistischen Weltbild, seiner Eurokri-
tik und seinen Ressentiments zur
Ikone eines radikalisierten Bürger-
tums geworden, das eine politische
Heimat sucht. Grund genug, sich
seine Argumente genau anzuschau-
en und seine Wirkung zu analysie-
ren – so, wie die taz auch andere
Phänomene betrachtet, die nicht

sympathisch sein müssen, von Bu-
shido über die Böhsen Onkelz bis zur
FDP. Immerhin kann man Entwar-
nung geben: Sarrazins neues Pam-
phlet wird keinen seinem Debüt ver-
gleichbaren Flurschaden anrichten.
Dafür finden selbst ihm wohlgesinn-
te Medien seine Betrachtungen
diesmal zu hanebüchen.
DANIEL BAX, Redakteur Inland,
zuständig für Migrationspolitik
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LESERINNENBRIEFE

Quasselbude?
■ betr.: „Ein Prozent genügt“, taz vom
27. 2. 14

Ichhabeimmersehrvielvonunserem
Bundesverfassungsgericht in Karlsru-
he gehalten. Dochdiese Entscheidung
kann ich nunwirklich nicht nachvoll-
ziehen. Für dieWahlen zumEuropa-
parlament am 25.Mai gibt es für deut-
sche Parteien keine Sperrklausel
mehr. Begründung: Umdie Funkti-
onsfähigkeit des Europaparlaments
zu erhalten, bedarf es keiner Sperr-
klausel. Damit kann jetzt jeder Spin-
ner einer No-Name-Partei Abgeordne-
ter in Straßburgwerden und seinen
geistigenDünnschiss loswerden. Sie-
he AnneHelmvon der Piratenpartei
mit ihrer Sympathie für den Bomber-
kommandanten ArthurHarris, der
Dresden in Schutt und Asche legte.
Warum, liebe Verfassungsrichter, soll
ich dann überhaupt imMai das Euro-
paparlament in Straßburg neuwäh-
len, wenn es auch ohne Sperrklausel
funktioniert?Mit ihremUrteil de-
monstrieren sie doch geradezu ihre
Geringschätzung des Europaparla-
ment als reineQuasselbude, das
ohnehin keinerleiMacht- und
Entscheidungsbefugnis innerhalb
der EU besitzt.
ROLANDKLOSE, Bad Fredeburg

PR-Plattform
■ betr.: „Sieg der Demokratie“, taz.de
vom 26. 2. 14

Das ist kein Sieg der Demokratie. Das
ist eine Unrespektbekundung gegen-
über demEuropaparlamentes. Das
Bundesverfassungsgericht sagt ja
nichts Geringeres, als dass das Euro-
paparlament irrelevant ist. Die klei-
nen Parteienwerden da eh nichts be-
wirken können und das Parlament
nur als PR-Plattformbenutzen, da sie
es nicht in die nationalen Parlamente
schaffen. TIM LEUTHER, taz.de

Undemokratisch
■ betr.: „Sieg der Demokratie“, taz.de
vom 26. 2. 14

Auchwenn es gute Gründe für die
Drei-Prozent-Sperrklausel gibt, Sperr-
klauseln imWahlrecht sind undemo-
kratisch. Sie verstoßen gegen die
Grundrechte vonWahlgleichheit und
Chancengleichheit der Parteien. Für
mich sind die Regelungen der Ge-

schäftsordnung des EU-Parlaments
viel wichtiger!
WALTERGLEICHMANN, taz.de

Da geht noch was
■ betr.: „Sieg der Demokratie“, taz.de
vom 26. 2. 14

Klug gewählter Zeitpunkt für dieses
Urteil. Ich prognostiziere: Spätestens
15Monate nach der EU-Wahl führt der
Bundestag eine Zweiprozentklausel
ein. Erst haben sie esmit fünf Prozent
versucht, bis das Bundesverfassungs-
gericht schimpfte. Dannmit drei Pro-
zent. Da geht nochwas…
RainerWinters, taz.de

Reale Folgen?
■ betr.: „Sieg der Demokratie“, taz.de
vom 26. 2. 14

Ich bin sehr gespannt, inwieweit sich
der Einzug von kleinen Parteien auf
die reale Politik auswirkt und ob sich
die diskutierte „Gefahr der Zersplitte-
rung“ bewahrheitet. Grundsätzlich
kann ichmir vorstellen, dass gerade
kleineren Parteien Stimmen verloren
gehen, weil potenzielleWähler glau-
ben, die Partei könne auchmit ihrer
Stimme keinenWahlsieg erringen.
Wenn das genugWähler denken, feh-
len schnell ein paar Prozentpunkte,

undprompthatmandie sich selbst er-
füllende Prophezeiung.Martin Exner
(Autor von „Ausgeklinkt – Volksvertre-
ter ohne Volk“) ist sich sicher, dass
echte politische Veränderung nur
durch kleine Parteien erfolgen kann.
Mit der Europawahl ohneDreipro-
zenthürdewerdenwir ja sehen, wie
großder Einfluss derKleinenwirklich
sein kann. JENS BREHL, taz.de

Übungsparlament
■ betr.: „Drei-Prozent-Hürde verfas-
sungswidrig“, taz.de vom 26. 2. 14

Was soll’s? Das EU-Parlament bleibt
auf absehbareZeit ein „symbolisches“
Parlament, eine Art gemeinsamesDe-
mokratieübungsparlament für die
EU-BürgerInnen, ein „Operettenparla-
ment“, demman jüngst ein paar Kom-
petenzen zugestanden hat, damit das
nicht so auffällt.
APOKALYPTIKER, taz.de

Mindestens naiv
■ betr.: „Drei-Prozent-Hürde verfas-
sungswidrig“, taz.de vom 26. 2. 14

Das Verfassungsgericht hat sicher
rechtmit der Feststellung, dass eine
Prozenthürde für die Arbeitsfähigkeit
des Parlaments nicht nötig ist. Aber
dieser Zustand kann undwird sich in
Zukunft ändern, deswegen ist es kein
besonders zukunftsweisendes Urteil.
Die Fünfprozenthürde hat sich in
Deutschland bewährt. Es gibt sie seit
60 Jahren, und sie ist jedemWähler
bekannt.Wenn die Leute eine Partei
unbedingt im Parlament sehenwol-
len, geben sie ihr genug Stimmen. Die
Hürde ist gut, umSplitterparteien aus
demParlament zu halten, und sie
sorgt für den Abgang verbrauchter
Parteien (wie der FDP, die kaumeiner
vermisst). Die Deutschenwünschen
sich in der Politik vor allemRuhe und
Ordnung und ganz sicher keine italie-
nischenVerhältnisse. DiesenUm-
stand solltemannicht ignorieren.Der
Stimmenanteil der Volksparteien hat
bei der letztenWahl deutlich zuge-
nommen. Die Volksparteien haben es
heute schwerer, weil die Gesellschaft
sich verändert hat und sie ihre Struk-
turen nichtmodernisiert haben. Zu
glauben, dass einWandel durch klei-
nere Parteien kommen kann, istmit
Blick auf die Piratenmindestens naiv.
Sie sind kaumeine Bereicherung in
den Landesparlamenten.
SÖREN, taz.de

 Die taz antwortet
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Foto: Frederic Lezmi/elfuhrelf/laif. Aus der Serie: Vor dem Tore – Karneval am Stadtrand
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NEINJA

Ist der

deutsche

Winter

amEnde?

UNBEHAGEN An diesem Samstag

beginnt der meteorologische

Frühling. Der vergangeneWinter

war der viertwärmste seit Beginn

der Wetteraufzeichnungen

Uwe Kirsche, 54,
ist Sprecher
des Deut-
schen Wetter-
dienstes in Of-
fenbach

WerdiedreiWintermonatehier-
zulande verbracht hat, mag
spontan Ja sagen. Zumindest ge-
fühlt war es wenig winterlich.
Auch in der Statistik fehlte es
dem vergangenen Winter an
Schnee, Frost und Kälte. Vergli-
chenmitderüberdieJahrzehnte
gemittelten Durchschnittstem-
peratur von0,2GradCelsiuswar
er circa 3 Grad zu warm. Trotz-
dem: Der deutsche Winter ist

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

Barbara Hend-
ricks, 61, SPD,
istBundesum-
weltministe-
rin in der Gro-

ßenKoalition

Von einem einzelnen Winter
können wir nicht auf Änderun-
gen des weltweiten Klimas
schließen. Richtig ist aber: Der
Trendder langfristigenglobalen
Erwärmung ist ungebrochen.
Wenn der menschengemachte
Klimawandel ungebremst fort-
schreitet, werden wir künftig in
Deutschland – bei allen natürli-

nicht am Ende, aber auch nicht
mehr das, was er mal war. Uns
macht der Klimawandel zu
schaffen. Ein Blick ins Klimaar-
chiv zeigt: In Deutschland sind
die Winter in den vergangenen
130 Jahren im Mittel um 1 Grad
wärmer geworden.Dieser Trend
wird sich langfristig fortsetzen.
Wirmüssen uns also darauf ein-
stellen, dass künftig mehr Win-
ter dem diesjährigen gleichen.
Allerdings – und das kennzeich-
net das Klima unserer geografi-
schen Lage – bewahrt uns der
Trend nicht vor einzelnen ex-
trem kalten und schneereichen
Wintern. Siewerdenaber immer
seltener.

chen Schwankungen, die es wei-
ter geben wird – mit mehr mil-
den Wintern rechnen müssen.
Wichtig ist aber: Noch können
wir die globale Erwärmung auf
ein einigermaßen beherrschba-
res Maß begrenzen. Das erfor-
dert von uns jedoch erhebliche
Anstrengung und eine schnelle
Umkehr der weltweiten Emissi-
onstrends. Ambitionierter Kli-
maschutz, eine der Hauptaufga-
ben dieser Koalition, kann aber
nicht nur Aufgabe der Politik
sein. Um die drohende Entwick-
lung abzuwenden, ist jeder ge-
fragt, seinenBeitrag zu leisten.

Redaktion der Gastbeiträge: A. Alviani, M. Hensel, S. Unsleber Fotos: Patrick

Pleul/dpa (groß), Gebewo, Markus Pöhlmann, Caroline Seidel/dpa, privat (5)

Horst Hinze, 53,
taz-Leser aus
Isenbüttel, hat
den Streit per
E-Mail kom-

mentiert

Den Winter mögen? Das ist mo-
dernes Luxusdenken par excel-
lence! Nicht umsonst dichteten
die Menschen früher Zeilen wie:
„Die Rose liegt vom Frost ge-
knickt und jubelnd hüllet der
Winter in raschem Flug sein Lei-
chentuch um Floras blühende
Kinder.“ (Franz Grillparzer)
Oder: „Alles still! Die Dorfeshüt-
ten sind wie Gräber anzusehn,
die, von Schnee bedeckt, inmit-

ten eines weiten Friedhofs
stehn.“ (Theodor Fontane)
Schneeund Eis könnennurMen-
schen mögen, die nicht jeden
Morgen früher aufstehen müs-
sen, um die „weiße Pracht“müh-
sam wegzuschippen und sich
dann mit dem schlitternden Au-
to zur Arbeit quälen. Eine heilsa-
me Maßnahme für Winterlieb-
haber? Beim nächsten scharfen
Frost einfach mal eine Woche
lang die Heizung abdrehen –
dann hat es sich mit dem ach so
tollen Winter ruckzuck erledigt!
Von mir aus könnte nach dem
September auch der März kom-
men – niemand braucht den
Winter!

Bianca Dold, 29,
Lkw-Fahrerin,
hat ein Spedi-
tionsunter-
nehmen in

Karlsruhe

Als Kind konnte ich Iglus bauen,
heute nicht mal mehr einen
Schneemann. Ich bin im
Schwarzwald aufgewachsen und
konnte dort jedes Jahr Ski fahren
gehen. Heute ist der Skilift fast
immer geschlossen. Solche Win-
ter wie zu meiner Kindheit wird
eswahrscheinlichnichtmehrge-

ben. Als Lkw-Fahrerin bin ich
heute fast jeden Tag auf der Stra-
ße unterwegs und es hat natür-
lich Vorteile, wenn es nicht
schneit und die Straßen nicht
glatt sind. Das Be- und Entladen
meines Lkw ist zum Beispiel ein-
facher. Solange die Straßen aber
frei sind, sind wir Fahrer und
Fahrerinnen glücklich, und auch
bei Schnee und Eisglätte macht
derBerufSpaß. Ichwünscheaber
allen, die auf der Straße sind, ei-
ne gute Bereifung – meist
kommt der Winter ja dann doch
ganz unverhofft.

Robert Veltmann,
47, koordiniert
als Geschäfts-
führer der Ge-
bewo die Berli-

ner Kältehilfe

FürmancheMenschenendet der
Winter noch lange nicht. Wer oh-
ne Wohnung durch die Straßen
wandert, empfindet Kälte, die
kaum enden mag. Mehr als
12.000 Menschen sind in Berlin
wohnungslos, davon leben zirka
1.000 auf der Straße. Ihnen feh-

len Nahrung, Kleidung, soziale
Geborgenheit und besonders
menschliche Wärme. Die Berli-
ner Kältehilfe bietet derzeit
knapp 500 Schlafplätze. Orte, an
denenman zu essen und trinken
bekommt, sich waschen kann,
ein sauberes Bett, Sicherheit und
Schutz findet. Für manche sogar
diebesteZeit im Jahr. FürdieKäl-
tehilfe endet der Winter am
1. April. Doch was passiert dann
mit den Menschen? Sie haben
immernochkeineWohnungund
werden frieren.

Gunnar Gerth-
Hansen, 49, Fi-
scher aus Burg-
staaken auf der
Ostseeinsel Feh-

marn

Ich verdiene mein Geld im Win-
terhalbjahr, weil dann die Fische
wegen der Kälte in die tieferen
Zonen der Gewässer ziehen, in
denen wir sie fangen. Das war
seitGenerationenso.Dochdurch
die milden Winter der letzten
Jahre wandelt sich dieser Zu-

stand dramatisch und die Netze
bleiben oft leer. Es gibt andere
Fangmethoden, aber das ändert
nichts an der Tatsache, dass Ver-
änderungen stattfinden. Doch
auchhierwird derMenschAlter-
nativen finden, um damit zu-
recht zukommen.Das,wasDeut-
sche unter Winter verstehen, ist
nicht am Ende. Ich vermute so-
gar, eswird immer beliebter:Wir
sparen eine Menge Heizkosten
und mit dem Geld jetten wir in
den Skiurlaub und heizen damit
die Klimakatastrophe an.

JA NEIN

DIE
SONNTAZ
FRAGE

Hedwig Lach-
mann, 1865–
1918, Dichte-
rin, erlebte
noch echte

Winter

Es treiben große Flocken dicht
und schräg.
Der Wald hält still, die Zweige
hängen träg.

Der Wind, der um die Wipfel
wehte, schweigt.
Die Kronen haben langsam sich
geneigt.
Um eine hohe Tanne rieselt kalt
Der Schnee: Mein Haupt wie Eis!
Bin ich schon alt?
Durch hundert Jahre ist es nicht
so weit.
Ich steh schon immer in der
Ewigkeit.

Richard Kögler,
65, ist Kohlen-
händler in Ber-
lin. SeineFami-
lie ist seit 1909
im Geschäft

Ich vermisse einen richtigen,
schönenWinter –wennesnachts
um die fünf Gradminus hat und
es zwischendurch schneit, wäh-
rendamTagedieTemperaturbei
null Grad liegt. Ein so milder
Winter wie in diesem Jahr ist
nicht erfreulich für uns: Es feh-
len 30Prozent desUmsatzes und
desGewinns. Schon innormalen
Wintern hat man als Kohlen-

händler Probleme: Fünf Monate
gibt es viel zu tun, das reicht aber
nicht, um über den Sommer zu
kommen.BeieinemmildenWin-
ter ist es doppelt schlimm:Wenn
Sie keine Nebentätigkeit haben,
sieht es ganz schlecht aus. Auch
deswegen haben viele unserer
Kollegen schon aufgehört. Wir
habenuns zumBeispiel auch auf
Wohnungsauflösungen und Ent-
rümpelungen spezialisiert.
Trotzdem: Der deutsche Winter
ist nicht amEnde. Ichmache die-
sen Job seit vierzig Jahren, und
Winter wie diesen gab es immer
wieder. Wir warten auf den
nächsten.
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Wer war Harald Schmidt?

DIE THESE

Hartz IV verhindert die Liebe

.|

Richtig ist:
Metafernse-
hen ist gestern;
lineares Fern-
sehen auch.
(Insofern hatte
Schmidt schon
den richtigen
Move zu Sky
gemacht.) Vor
allem aber: Die
Welt hat sich
geändert. Man-
chesagenzwar,

sinn. Er eman-
zipierte sich
und uns vom
SPD-Moral-Ka-
barett. Er repo-
sitionierte Lite-
ratur und
Kunstkonsum
im Postbürger-
tum. Oder ver-
höhnte er sol-
che Gebräu-
che? Man
konnte sich nie

WIR WERDEN EINST RECHENSCHAFT ABLEGEN MÜSSEN,

WARUM WIR HARALD SCHMIDT VERGÖTTERTEN

ie letzte Schmidt-Show
auf Sky am Donnerstag
in einer Woche wird kei-
ner anschauen.Die Leute

sagen nur: Ach. Was aber, wenn
unsere Kinder eines Tages von
uns Rechenschaft verlangen,wie
es passieren konnte, dass Harald
Schmidt so wichtig wurde, dass
wir ihm als „Enzensberger des
Privatfernsehens“ (Zeit) huldig-
ten, der eine „eine kollektive
Analyse der Gegenwart mit den
MittelndesHumors“ (FAS) leiste-
te? Dann sollten wir nicht betre-
ten schweigen oder fragen, wer
Enzensberger war, sondern eine
aufrichtige und selbstbewusste
Antwort haben.

Also: Harald Schmidt war un-
ser Mann. Und zwar zu Recht. Er
war wichtig, weil er gebraucht
wurde. Der Sohn eines böhmi-
schen Vertriebenen schuf – das
ist meine einzige biografische
Unterstellung –mit demAntrieb
einer schwäbischen Kindheit als
pickliger Brillenträger, der keine
Mädchen abkriegte, peu a peu
die omnipotente Kunstfigur
„Schmidt“ und irgendwann das
Schmidt-Universum.

Diese Figur (und nur um die
Figur geht es) suchte in der Uni-
form des Late-Talkers ab Dezem-
ber 1995 bei Sat.1 und ARD seine
Welt nach Sinn ab. Und fand Irr-

D
zierung. Die superhohl geworde-
ne Formel „im Zweifel links“
wurde völlig zu Recht abgelöst
von der Formel „im Zweifel
Schmidt“. Nur bei Schmidt war
man vor dem ganzen Wahnsinn
sicher.

Die Ironie wurde dann nach
Nine Eleven und Hartz IV nicht
von der Moral abgelöst, wie die
Moralisten jubilierten. Quatsch.
Es stellte sich nur heraus, dass
Ironie als Lebenshaltung für das
21. Jahrhundert genauso unpro-
duktiv ist, wie es Moral immer
war. DieMoral, wie sie von unse-
rer Moralpartei Die Grünen ver-
tretenundverkörpertwird,diese
Moral ist obsolet, weil sie nur auf
MoralproduktionundMoralkon-
sum zielen kann. Und die ironi-
sche Distanzierung von diesen
undanderenpolitischenundvor
allem auch ästhetischen Zumu-
tungen ändert real auch nichts.

State of the Art ist jetzt eine
Haltung, die auf Handeln zielt,
also brüchig und schmutzig ist
undmanchmalunsexy.Dieneue
Formel lautet: Im Zweifel – ma-
chen. Das aber ist von (der Figur)
Schmidt nicht zu leisten, deren
Omnipotenz sich ja dem Raus-
halten und der Unangreifbarkeit
verdankt.

R. I. P., Schmidt. Unddanke für
alles.

sicher sein – das war der ent-
scheidende Fortschritt gegen-
über den Moralisten und Leitar-
tiklern. Das war das aufkläreri-
sche Moment, denn man kann
sich ja eben wirklich nie sicher
sein. Außerman ist tot.

Es gibt Erklärungsversuche,
dass das „Format“ sich totgelau-
fenhabeoderSchmidtzugelang-
weilt wurde. Ach: Carson, Leno
und Letterman haben das viele
Jahrzehnte gemacht. Jeden
Abend.

■ Peter Unfried ist taz-Chefreporter

„die Welt“ ändere sich nie, aber
wenn sich individuelle Welten
ändern, ändert sich auch „die
Welt“.

Sogesehen:Die Ironiewar seit
den Spontis der späten sechziger
Jahre Notwehr gegen die Zumu-
tungen der Zeit, also zum Bei-
spiel schlimme Konservative,
noch schlimmere Linksfunda-
mentalisten und die ganzen
Phrasen der Gut-Böse-Diskurse.
Ironie war eine absolut überle-
benswichtigeästhetischeDistan-

reichen eigentlich ihre guten
Kleidungsstücke? Worüber sie
sich so Gedankenmachenmuss,
das ärgert sie ungemein. Aber
was nichts kostet, ist Augenbrau-
enzupfen. Ihre Nachbarin hat
versprochen, sie in diese Kunst
einzuweisen.

Bald schon verabreden der
Mannundsie,dass sie sichvor je-
demUnterricht imCafé zumLer-
nen und Plaudern treffen (7,74
Euro/Monat hat sie dafür). Das
Plaudern ist schwierig, denn ei-
gentlich spricht nur er, diemeis-
te Zeit davon über seine Arbeit.
Sie steuert bei, was sie früher ge-
tanhat, underzählt dann,was sie
gerade so liest. Direkt vom Fern-
sehprogramm anzufangen er-
scheint ihrzuhartzig.Obwohlsie
wirklich viel fernsieht, denn das
belebt ihre Wohnung mit Stim-
men und bewegten Bildern. Kä-
medernetteManndochmalvor-
bei! Da könnte er sehen, wie
schön sie es sich gemacht hat.

Stattdessen stimmen Kli-
schees ebenmanchmal doch: Ihr
zwinkernbloßdieMännerzu,die
mit Bier vor dem Supermarkt
stehen und offensichtlich eine
Antenne dafür haben, dass sie
eigentlich zu ihnen gehört. Ob-
wohl sie doch ihren Alkohol al-
lein zu sich nimmt und die Fla-

schen in der Dunkelheit ent-
sorgt. Niemand soll ihr nachsa-
gen können, dass sie sich gehen-
lässt. Aber es ist ihr eine Freude,
jeden Monatsanfang etwas Rot-
wein zu besorgen. Das ist etwas
so ganz anderes als das Bier der
Männer. Den Wein, denkt der
Kassierer sicher, trinkt siemit ih-
rem Mann vor dem Kamin, und
bei der Vorstellung träumt sie
sich weg, gewinnt im Lotto und
mietet sich ein Ferienhäuschen
am Meer, in das sie sicher nicht
allein fahren wird. Undwenn sie
dann allein ihrenWein trinkt, ist
ihr ganz subversiv zumute, denn
in dem Regelsatz (138,82 Euro,
wiesoeigentlich82,warumnicht
83, wer rechnet so etwas aus?)
steht doch ausdrücklich „Nah-
rungsmittelundalkoholfreieGe-
tränke“, aber wer sind die denn,
dass sie ihr wie einer Erstklässle-
rin auch noch vorschreiben wol-
len, ob undwie sie sich auchmal
für einen Abend ausschalten
kann oder, meinetwegen, auch
zugrunde richtet; das kommt ihr
manchmal vor wie das Normals-
te der Welt.

Beim nächsten Treffen mit
dem netten Mann sagt der ihr
plötzlich, wie klasse sie doch sei,
es imponiere ihm ungeheuer,
wie sie trotz ihres Hartz‘ (sag

doch gleich Krebs, denkt sie) so
positiv sei, ein richtiger Kumpel,
undwie sie das schaffe, so selbst-
bewusst und einfach, aber den-
noch mit Würde aufzutreten. Er
traue sich jetzt einfach mal, ihr
zusagen,dasser totaaaalverliebt
in eine Kollegin sei, ob ermal er-
zählen dürfe?

Er darf, natürlich darf er, und
sie erfährt, dass diese Frau super
aussieht,wahnsinnig gepflegt ist
und tatsächlich an ihn Signale
aussendet. Er umarmt sie nach
dem Gespräch und sagt, sie sei
die beste Freundin, die man sich
denken könne.

Am Abend zu Hause weint sie
eineWeile, sie denkt, dass es halt
so ist,dieAngelinaebendenBrad
bekommtundsiedas,was ihr zu-
steht. Am nächsten Tag zwinkert
sie vor dem Supermarkt den
Männern, die sind ja eigentlich
auch ganz in Ordnung, einfach
mal zurück. Blöde Kuh, schimpft
sie sich, was hast du erwartet?
Das, was du zu bieten hast, näm-
lich „Schatz, lass uns eine Be-
darfsgemeinschaft bilden“ und
andere, nicht nur finanzielle Ab-
hängigkeiten, ist ja nun wirklich
nicht das, was Lust auf mehr
macht.

Zum großen Glück hat sie
noch Bekannte und Freunde von

Schatz, lass uns eine Bedarfsgemeinschaft bilden!
VON MONICA KRÜGER

m 1840 war es, als der
Heimatdichter Zuccal-
maglio ein mährisches
Lied ins Hochdeutsche

übertrug. Ein Mann spricht eine
jungeFrauan: „Feinsliebchen,du
sollstmir nicht barfußgehn.“ Sie
antwortet ihm, das sei ihr leider
nicht möglich, denn: „Wie sollte
ich denn nicht barfuß gehn, hab
keine Schuh ja anzuziehn, Tra-la-
la-la, Tra-la-la-la.“ Alles endet
gut, undder reicheMannnimmt
die armeMaid zur Frau.

Wie wäre das wohl 2014?
Feinsliebchen 2.0 lebt in einem
blitzblanken kleinen Land, in
dem alles geregelt ist. Selbst auf
den Müllcontainern bei ihr im
Hof kleben lustige Piktogramme
– ein keckes Strichmännchen,
das sich gar zu neugierig in die
Tonne beugt: Vorsicht, Verlet-
zungsgefahr, kleines Männlein!
Auch sie hat kaumGeld, aber na-
türlich trägt sie Schuhe, denn es
istwirklichallesgeregelt,und ihr
steht ein exakt berechneter Be-
trag für Bekleidung zu (32,85 Eu-
ro) – nach der „Verordnung zur
Bestimmung des für die Fort-
schreibung der Regelbedarfsstu-
fen nach § 28a des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch maßgeb-
lichen Prozentsatzes“. Auch ein
Kurzwort gibt es dafür: Regelbe-
darfsstufen-Fortschreibungsver-
ordnung.

Keine Schuhe, das wäre ja im-
merhin mal ein origineller An-
satz für ein Gespräch, denn mit
den Schuhen, die sie trägt, wird
ein Mann sie ohnehin kaum be-
achten. Wenn er ein besonders
grober Kerl ist, vor allem in einer
Gruppe vonMännern, ruft er ihr
unter Umständen sogar noch
nach, dass ihre Klamotten häss-
lich sind.

Sie hat das Alleinsein so satt.
Irgendwo müssen doch geschei-
te Männer sitzen, die sie mögen,
wie sie ist. Onlinedating? Irgend-
wie trostlos, daher sagt sie sich:
„Volkshochschule! Da gehen er-
wiesenermaßen die Leute nicht
nur hin, um was zu lernen, son-
dernauch,umKontaktezuknüp-
fen.“ Sie entscheidet sich für ei-
nen Rumänischkurs, aber so ein
Mist, den gibt es leider nur in
Charlottenburg und Pankow.

U

früher, den Kontakt hält sie auf-
recht. Darunter ist eine, mit der
sie richtig gut reden kann und
die sich auch mal Gedanken
macht. Ganz bemerkenswert fin-
det sie, dass der Freundin aufge-
fallen ist, dass, wenn von Armut
Betroffene über ihr Leben erzäh-
len, sie sehr oft „meine Freunde“
oder „meine Bekannten“ sagen,
aber kaum je über Liebe gespro-
chen wird.

Sie versucht ihr zu erklären,
warum das ihrer Meinung nach
so ist. Jedenfalls aus der Perspek-
tive einer älteren Frau, die sie als
geradezugesegnetempfindet im
Vergleich zu der Jüngerer. Das
kann sie sich schon gar nicht
mehr vorstellen und will das
auch nicht. Erste Liebe, Kinder,
all das.

Krähen rufen „haaar-tz“

Danach erzählt sie noch vomRu-
mänischkurs unddass sie nächs-
tesSemesterwiederdabei ist, der
Mann aber nicht, er fährt imMai
mit der Kollegin in den Urlaub.

Gib nicht auf, heißt auf Rumä-
nisch „Nu renunţa“. Werde ich
auchnicht, sagt sie der Freundin.
Aber sie lügt. Wie so oft in letzter
Zeit.

Denn vor anderen als Nörgle-
rin oder gar zu traurig dazuste-
hen ist ihr zuwider. Aber tief in-
nen weiß sie doch, dass das
nichtsmehrwirdmit ihrenTräu-
men, dass das wohl auch so ge-
wollt ist, dass das ein ganz perfi-
der Planwar, der vollständig auf-
ging, dass die SPD ein Fleißkärt-
chenkriegt für ihreAgenda2010,
sie „sozial schwach“ geschimpft
wird, dabei ist sie finanziell
schwach und über und über so-
zial, dass sie darum nicht mal
mehrdenElanhat, sich irgendwo
zuorganisieren, sie ist doch froh,
wenn sie es ohne Heulen abends
insBett schafft, unddassdieKrä-
hen, das hört sie schon seit Lan-
gem, ihr „haaar-tz-haaar-tz“ hin-
terherrufen.

Sie sitzt damit ihren sorgsam
gezupften Augenbrauen, kommt
sich lächerlich vor und lächelt
der Freundinzu.NurkeineBlöße
geben. Tra la-la la.

■ Dieser Text ist von den

Erlebnissen der Autorin und denen

ihrer Freunde inspiriert

Dann also doch mal wieder eine
Monatskarte, die hat sie sich
sonst öfters mal gespart, sie
muss ja nirgendwo so dringend
hin, dass sie es nicht auch gleich
bleiben lassen könnte. Der Kurs
kostet ermäßigt 73,20 Euro, die
nicht in Raten gezahlt werden
können.Das ist fürgutenSprach-
unterricht wirklich nicht viel.
Zwar reichen die 1,50 Euro/Mo-
nat für Bildung aus dem Regel-
satz nicht, kein Problem, stockt
sie sie eben aus dem Topf für
Freizeit, Unterhaltung und Kul-
tur auf, dennsiemöchtewirklich
etwas Neues lernen, und insge-
heim hofft sie auch schon dar-
auf, jemanden kennenzulernen.
Siemeldet sich an und freut sich
sehr auf den ersten Termin.

Männer zwinkern

Leider sagt der Kursleiter ganz
unbedacht beim Herumreichen
der Teilnehmerliste: „Ach, Sie
waren das mit der Ermäßigung“,
was die anderen gleich interes-
siert. Sie erfahren, dass sie das
Doppelte zahlen (was für guten
Sprachunterricht übrigens auch
nicht viel ist), sind aber schon et-
was beleidigt und distanziert.

DochnebenFeinsliebchen2.0
setzt sich ein richtig netter
Mann. Fürwie viele Kurstermine
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Kindmit Trisomie bekommt. Ei-
ne von 20. So viel ist das dochgar
nicht, rechnet sie sich das Ergeb-
nis schön. Eine von 20, das heißt,
bei 19 Frauen ist alles gut. Wieso
soll ich die eine sein?

Siemeldetsich ineinemInter-
netforum für Schwangere an.
„Entscheidungshilfe in Sachen
weiterer Diagnostik brauche ich
nicht – sondern vielleicht ein-
fachnuretwasMutundAufmun-
terung“, schreibt sie. „Die Warte-
zeit ist kaum auszuhalten … bin
völlig fertig.“ Erst mal kein
Grund zur Panik, alles Gute, viel
Kraft, wünschen andere.

Einen Tag später sitzt Lenz in
ihrem Büro. Es ist ein regneri-
scherMittwochnachmittag, kurz
vor Feierabend. Die Kollegen
sind schon nach Hause gegan-
gen, Lenz ist allein, als das Tele-
fon klingelt. Sofort erkennt sie
die Nummer der Humangeneti-
kerin. Lenz hebt ab und hört, wie
die Ärztin am anderen Ende tief
Luft holt. Da weiß sie, was jetzt
kommt: „Das Testergebnis ist
auffällig.“ Auffällig.

Alles in ihr wird dunkel. Wie
versteinertsitzt sieauf ihremBü-
rostuhl. Lenz hat bereits einen
großen Sohn, er ist 18 Jahre alt.
Lange hat sie sich ein zweites
Kind gewünscht, wurde aber
nicht schwanger. Dann traf sie
diesenMann, über den sie heute
nichtmehr sprechenwill. Siewa-
rennochnicht lange zusammen,
als Lenz überraschend schwan-
gerwurde. ErwolltedasKindvon
Anfang an nicht. Die Beziehung
ging auseinander.

Das Kind, das sie im Bauch
trägt, hat Trisomie 21, Down-
Syndrom.

Die nächsten Tage verbringt
sie im Bett. Weinend und allein.
Egal, wie sie sich entscheiden
wird, denkt sie, sie wird nie wie-
der glücklich werden – nicht,
wenn sie abtreibt, und nicht,
wenn sie das Kind bekommt. Ei-

ne Frau, 43 Jahre alt, allein, wie
soll sie ein behindertes Kind
großziehen? Was, wenn sie ir-
gendwann nicht mehr da ist?
Wird das Kind jemals selbststän-
dig sein? Wird es sich in der
Großstadt zurecht finden? Wird
essichschützenkönnen,wennes
angegriffen wird? Werden die
Nachbarn oder andere Eltern sie
und ihr Kind ausgrenzen?

Stundenlang liest sie sich
durch Blogs und Foren, guckt
sichVideosvonElternmitbehin-
derten Kindern an. Sie spricht
mit ihrer Familie undmit Freun-
den, holt sich Rat bei Pro Familia.
Alle sagen: Egal, wie du dich ent-
scheidest, wir unterstützen dich.
Der große Sohn sagt: Ich werde
meinen Bruder lieben und mich
um ihn kümmern, wenn du mal
nicht mehr kannst.

Nach zwei Wochen geht sie zu
der Fruchtwasseruntersuchung,
die die Humangenetikerin ihr
empfohlen hat. Sie soll das Er-
gebnis des Pränatests bestätigen.
LenzhatAngst, eineFreundinbe-
gleitet sie. Weinend liegt sie auf
der Pritsche in der Praxis. Kurz
bevor die Ärztin die Nadel an-
setzt, überlegt Lenznoch, sie auf-
zuhalten. Der Pränatest gilt als
sicher, wieso jetzt nochmehr Ri-
siko eingehen? Sie lässt die Ärz-
tin gewähren.

Dann läuft ihr plötzlich
Fruchtwasser in die Hose

Als siewiederzuHause ist,merkt
sie, wie ihr Fruchtwasser in die
Hose läuft. Viel, unkontrollier-
bar, die ganze Hose ist nass. Pa-
nisch ruft sie einen Rettungswa-
gen. Das ist alles ihre Schuld,
denkt sie. Jetzt stirbt das Kind,
nur weil sie nicht wusste, wie sie
sich entscheiden soll, weil sie
den Beweis der Fruchtwasserun-
tersuchung wollte. Wie konnte
sie nur so egoistisch sein?

Zehn Tage bleibt sie im Kran-
kenhaus. Strenge Bettruhe und
Antibiotikum. Der Chefarzt gibt
ihr eine Woche, dann sollte sie
wissen, ob sie das Kind bekom-
men möchte. Ihre Zimmernach-
barin, selbst schwanger, fragt sie:
„Was istdenndaeigentlich losbei
dir?“ Lenz erzählt von dem Prä-
natest und dem Ergebnis, und
dass sie nicht wisse, was sie ma-
chen soll. „Ist doch klar, dass du
abtreibst“, sagt die Nachbarin.
„Mit einem behinderten Kind
machst du dich unglücklich.“
Lenz ist sprachlos.

Sie berät sichmitHebammen,
Krankenschwestern, Ärzten, Psy-
chologen und Sozialarbeitern.
Langsam beginnt sie Licht zu se-
hen. Sie erkundigt sich bei Kitas
in ihrer Nähe, ob die auch behin-
derteKinderaufnehmenundbe-
kommt Kontakt mit anderen El-
tern vonKindernmitDown-Syn-

– undwenn zu viel DNA aus dem
Chromosom 21 auftaucht,
spricht das für Trisomie 21.

Die einen sehen darin die Re-
volution in der Pränataldiagnos-
tik. Andere fürchten, dass noch
mehr Frauen abtreiben, wenn so
leicht herauszufinden wäre, ob
ein Kind behindert ist. Hinter al-
lemsteht auchdie Frage:Wieviel
darfman, soll man über sein un-
geborenes Kind wissen?

Als Sarah Lenz zur Blutabnah-
megeht,weiß sienicht, ob sie ein
behindertes Kind behalten wür-
de. Aber sie will Sicherheit und
die verspricht der Test: 99,8 Pro-
zent aller Proben werden richtig
bestimmt, liest sie auf der Web-
seite des Herstellers. Lenz zahlt
knapp 1.300 Euro für den Test
und die ärztliche Beratung. Im
Frühjahr 2013 bieten noch nicht
viele Ärzte ihn an. Lenz findet ei-
ne humangenetische Praxis in
Berlin-Mitte. Die Ärztin ist eine
freundliche Frau, Mitte 50, grau-
er Kurzhaarschnitt, Brille.

Wieso sollte ausgerechnet
sie die eine sein?

Genetische Krankheiten in der
Familie? Gibt es einen Verwand-
ten, der Trisomie 21 hat?

AusdenAntwortenerstellt die
Ärztin einen Stammbaum, dar-
aus ergeben sich keine Anzei-
chen für einen Gendefekt des
Kindes. Dann nimmt sie Lenz
Blut ab. Die Probe schickt sie in
ein Labor nach Konstanz.

Als Lenz die Praxis verlässt,
kommt ihr auf dem Flur ein Paar
entgegen. Mitte 20, sie weint, er
stützt sie. Lenz wird nervös.

Dann: zwei Wochen warten.
Sie denkt viel darüber nach, was
sie tun wird, wenn das Baby be-
hindert ist.Mal kann sie sich vor-
stellen, abzutreiben, mal nicht.
Weil siedasWartennicht aushält,
lässt sie einen Ultraschall ma-
chen. Die Ärztin misst die Na-
ckenfalte des Kindes: 2,8 Milli-
meter, leicht über der Norm. Aus
Nackenfalte und Lenz’ Alter be-
rechnet sie das Risiko für Triso-
mie 21: Aus 1 zu 50 wird 1 zu 19.
Das ist der erste Schock für Lenz.

1 zu 19, das bedeutet, dass eine
von 20 Frauen, die die Risikofak-
toren von Lenz mitbringen, ein

Eins zu

neunzehn

DIAGNOSE Gentests an Schwangeren

werden selbstverständlich. Doch was

darfmanüberUngeborene erfahren?

Wie geht eine Fraumit demWissen

über das Schicksal ihres Kindes um?

VON ANNE FROMM

arah Lenz hat nie bereut,
dass sie es wissen wollte,
obwohl dasWissen sie fast
hätte verzweifeln lassen.

Ein paar Tropfen Blut, dann sah
sie die Zukunft ihres Kindes.

Siesitzt inderKücheihrerBer-
liner Altbauwohnung, 43 Jahre
alt, schulterlanges, blondesHaar,
kleine Lachfalten um die Augen.
Sie heißt nicht Sarah Lenz. Ihre
Geschichte ist ihr zu privat, um
sieunter richtigemNamenzuer-
zählen. Was damals passiert ist,
wühlt sie immer noch auf. Wäh-
rend sie darüber spricht, laufen
ihr Tränen über die Wangen:
„Nicht weil mich das heute noch
traurig macht, sondern weil
mich das damals so umgehauen
hat“, sagt sie. Ihre Stimme bricht
fast dabei.

Es ist Anfang Mai, einer der
ersten warmen Tage des Jahres,
als der genetische Code ihres
Kindes in einem kleinen Plastik-
röhrchen schwimmt. Lenz ist ri-
sikoschwanger: In ihrem Alter
bringt eine von 50 Frauen ein
Kind mit Down-Syndrom zur
Welt, bei 30-Jährigen ist es dage-
gen nur eine von 900.

Deswegen will sie diesen Test
machen, von dem sie so oft gele-
sen hat, den Pränatest. Das erste
Verfahren, das allein anhand des
Blutes der Mutter mit hoher Si-
cherheit herausfinden kann, ob
das ungeborene Kind Trisomie
21 haben wird. Bisher mussten
Schwangere dazudas Fruchtwas-
seroderdasGewebederPlazenta
untersuchen lassen. Beide Ver-
fahren können eine Frühgeburt
auslösen. Für den Pränatest
reicht ein kleiner Stich in die
Armbeuge, 20Milliliter Blut.

Seit August 2012 ist der Präna-
test in Deutschland zugelassen.
Mittlerweile haben weitere An-
bieter ähnliche Tests auf den
Markt gebracht. Alle funktionie-
ren ähnlich: Im Blut der Mutter
befinden sich schon kleinste
Schnipsel aus dem Erbgut des
ungeborenen Kindes. Diese
Schnipsel werden im Labor ver-
mehrt und sortiert, so dass klar
wird, aus welchem Chromosom
sie stammen. Dann wird gezählt

S
drom. Ein Vater erzählt ihr, wie
schwer es am Anfang war, mit
der Diagnose umzugehen, dass
ihr Kind aber mittlerweile in die
Schulegeheundglücklichsei. Sie
verlässt das Krankenhaus an ei-
nemsonnigenTag,Mitte Juni. Sie
weiß jetzt: Es wird nicht einfach
werden, aber sie wird das Kind
bekommen und genauso lieben,
wie sie ein gesundes Kind lieben
würde. Wie hässlich, denkt sie,
dass ich ein behindertes Kind als
Strafe empfunden habe.

Auch Sarah Lenz befürchtet
jetzt, dass durch den Pränatest in
Zukunft immer weniger Kinder
mit Down-Syndrom zur Welt
kommen. Trotzdem befürwortet
sie den Test: „Wer wissen will, ob
sein Kind behindert ist, der fin-
det das auchohnedenTest raus.“

Ende November, fast auf den
Tag genau ein halbes Jahr nach
derDiagnose, betritt Lenzwieder
das Krankenhaus. Es ist 7 Uhr
morgens, heute soll ihr Sohn ge-
boren werden. Zusammen mit
denÄrztenhat Lenzentschieden,
einen Kaiserschnitt machen zu
lassen, weil die Geburt ihres ers-
ten Sohnes schwierig war. Um
8.59 Uhr kommt Paul auf die
Welt, 52 Zentimeter, Trisomie 21.

Drei Wochen später, in Lenz
Küche, liegt Paul an ihrer Brust
und trinkt. Blauer Strampler,
dünneschwarzeHaare. SeineAu-
gen sind leicht mandelförmig,
wie so oft bei Menschen mit
Down-Syndrom. Die zarten Fin-
ger greifen nach der Brust der
Mutter, er schmatzt leise. Heute
hatte er seinen Hörtest – alles in
Ordnung. Auch die anderen Or-
gane sind gesund. Wie schwer
seine Behinderung ist, wird sich
erst in den nächsten Jahren zei-
gen, wenn er anfängt zu laufen
und zu sprechen.

„Wenn ichmir heute überlege,
dass Paul nicht leben könnte,
wird mir ganz schlecht“, sagt
Sarah Lenz.

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

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

Zukunft der Gendiagnostik

■ Die Ausgangslage: Auf Bitte der
Bundesregierung legte der Deut-
sche Ethikrat 2013 eine Stellung-
nahme zur „Zukunft der Gendiag-
nostik vor“. Sie sollte angesichts
wachsender technischer Möglich-
keiten Antworten geben auf Fra-
gen nach einem verantwortlichen
Umgang mit dem Recht auf gene-
tisches Wissen oder Nichtwissen.
■ Die Forderungen: Aus Sicht des
Ethikrats müssen Aufklärung, Ver-
braucherschutz und Patienten-
rechte gestärkt werden, etwa
durch eine öffentlich getragene
Informationsplattform. Wegen
der Gefahr des Missbrauchs soll-
ten sogenannte Direct-to-Consu-
mer-Tests, bei denen Verbraucher
oft nur Speichelproben einschi-
cken, EU-weit verboten werden.
■ Die Umsetzung: Das Bundesge-
sundheitsministerium von Her-
mann Gröhe, CDU, teilt zur Stel-
lungnahme des Ethikrats mit:
„Die Prüfung der Empfehlungen
durch die Bundesregierung ist
noch nicht abgeschlossen.“

Fötus, Beine. Ultraschallbild in 3-D Foto: Najeeb Layyous/Science Photo Library/Agentur Focus

1766
Der Arzt Heinrich August Wrisberg weist
eine Schwangerschaft nach. Er legt sein
Ohr auf den Bauch einer Frau und hört
die Herztöne des Babys 1965

Der Ingenieur Richard Soldner stellt
bei Siemens das erste Ultraschallgerät

vor, mit dem man bewegte Bilder aus
dem Mutterleib darstellen kann
Quelle: SiemensQuelle: Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe
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Solange es um konkrete gesund-
heitliche Belange geht, zum Bei-
spiel um die Abklärung einer
KrankheitunddieFrage,obdiese
einegenetischeUrsacheoderBe-
teiligung hat, spricht nichts da-
gegen, dass Eltern ihre Kinder
untersuchen lassen. Um Kinder
zu fördern, ist man als Eltern al-
lerdings nicht auf eine geneti-
sche Diagnostik angewiesen.

Auf das Wissen, ob ihre Kinder
Veranlagungen geerbt haben,
etwa für genetisch bedingten
Brust- oder Darmkrebs, sollten
Eltern keinen Zugriff haben?
Selbstverständlich habe ich gro-
ßesVerständnisdafür, dass inFa-
milien, in denen es eine solche
Erkrankung gibt, die Angst davor
ganz erheblich und belastend
sein kann. Und doch können El-
tern daraus meines Erachtens
nichtdasRecht ableiten, ihrKind
untersuchen zu dürfen.

Warumnicht?
Weil man es jedem Menschen
selbst überlassenmuss, ob er sei-
ne genetische Ausstattung ken-
nenmöchte. Es gibt einRecht auf
Wissen und eines auf Nichtwis-
sen. Darüber hinaus gibt es ein
Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung. Das heißt, ent-
scheiden zu dürfen, wer sonst
noch informiert werden darf.
DieseRechteaberwürdenhinfäl-
lig, wennman schon vor der Ge-
burt oder im Kindesalter alles
untersuchte. Wir Erwachsene

würden uns untereinander nie-
mals zubilligen, einen anderen
ohne dessen Einwilligung unter-
suchen zu dürfen. Dieser Grund-
satz muss mit Blick auf sein spä-
teres Leben auch schon für das
Ungeborene gelten.

Die Schauspielerin Angelina Jo-
lie hat sich die Brüste amputie-
ren lassen, weil sie ein sehr ho-
hesRisikofürgenetischbeding-
ten Brustkrebs hatte. Nehmen
wir einmal an, sie wollte über
eine Untersuchung ausschlie-
ßen, dass ihr Kind dieses soge-
nannte BRCA1-Gen in sich trägt.
Warum sollte sie das nicht tun
dürfen?
Ich glaube, dassmandamehrere
Aspekte berücksichtigen muss.
Der eine betrifft den morali-
schenund rechtlichenStatus des
Embryos. Die Präimplantations-
diagnostik ist ein Eingriff in den
Embryo …

…undzwaraußerhalbdesMut-
terleibs.
Genau.Wennman bei dieser Un-
tersuchung feststellt, dass eine
Anlage für ein erhöhtes Brust-
krebsrisiko vorhanden ist und
den Embryo deswegen nicht auf
die Frau überträgt, dann nimmt
man ihm eine Lebenschance.
Man sortiert ihn auswegeneiner
im späteren Leben möglicher-
weise ausbrechendenKrankheit,
die zudemmitbestimmtenMaß-
nahmen durchaus kontrollier-
bar sein kann.

„Babysentwirftmannicht“

GRENZENChristianeWoopen istÄrztin,MutterundVorsitzendedesDeutschen

Ethikrats. Eltern dürfen nicht alles über ihre Kinder wissen, sagt sie

INTERVIEW HEIKE HAARHOFF

sonntaz: Frau Woopen, Sie sind
Gynäkologin und Mutter von
vier Töchtern. Was wussten Sie
über Ihre Kinder, bevor die ge-
borenwurden?
ChristianeWoopen: Ichhabebei
jedem Kind die üblichen Vorsor-
geuntersuchungen und einen
ausführlichen Ultraschall ma-
chen lassen. Wenn ich erfahren
hätte, dass das Kind beispiels-
weise einenHerzfehlerhat, dann
wollte ich planen können, wie
man es am besten versorgt, wer
die richtigen Ärzte sind, wo ich
entbinde.

Wollten Sie sonst nichts wissen
oder war das damals einfach
Stand der Technik?
Meine Kinder sind heute zwi-
schen 16 und 22 Jahren alt. Es gab
damals bereits die Chorionzot-
tenbiopsie, bei der ungefähr in
der zwölften Schwangerschafts-
woche Plazentagewebe entnom-
menwird, unddie Fruchtwasser-
untersuchung um die 16. Woche,
um Besonderheiten bei den
Chromosomen oder Erbkrank-
heiten festzustellen. Beide habe
ich abgelehnt.

Warum?
Mirwar klar, dass esmich dauer-
haft belastet hätte, wenn es we-
gen der Untersuchung zu einer
Fehlgeburt gekommen wäre.
Diese Tests waren für mich irre-
levant und dafür dann zu risiko-
reich. Für meinen Mann und
mich wäre aus den Ergebnissen
nichts gefolgt.

Heutzutage sind Gentests im-
mer leichter verfügbar. Oft rei-
chen schon ein paar Tropfen
Blut der Schwangeren, um
kleinsteDetails überdas Erbgut
desKindes zu erfahren. Als Vor-
sitzende des Deutschen Ethik-
rates müssen Sie eine Grenze
ziehen:Wasdürfenwirüberun-
sere Kinder wissen – bevor sie
auf dieWelt kommen?
Alles, wodurch man dem Kind
helfen kann, darf man wissen.
Das umfasst Untersuchungen,
um das Kind während der
Schwangerschaft oder nach der
Geburt behandeln zu können.
Für eine zweite Gruppe geht es
darum, dass die Frau ihre Rechte
geltendmachenkann,wenn ihre
eigene Gesundheit bedroht ist.
Was ich allerdings ethisch pro-
blematisch finde, und die Mehr-
heit des Ethikrats auch, ist eine
Auffassung, nach der das Kind
einWesen ist, über das die Eltern
einschränkungslos alles wissen
dürfen. Bis hin zu einer Analyse
des gesamten Genoms.

BeimKinderarzt bestimmenEl-
tern doch auch, was untersucht
wird. Müssten verantwortliche
Eltern nichtmöglichst früh viel
genetisches Wissen über ihr
Kind sammeln, um es später so
gut wie möglich fördern und
schützen zu können?

„Wir Erwachsene wür-
den uns niemals zubil-
ligen, einen anderen
ohne Einwilligung un-
tersuchen zu dürfen“

zu einem Kind, zunächst zu
schauen, was für ein Mensch es
eigentlich ist. Und sich dann zu
fragen: Was kann ich zur Entfal-
tung dieses Menschen beitra-
gen?

DassGentests amMutterblut so
selbstverständlich werden wie
jetzt, das hätte manchen vor
zehn Jahren noch als üble Zu-
kunftsvision gegolten. Was hat
sich dadurch verschoben?
Ein risikoloser Eingriff bedient
zu einem frühen Zeitpunkt der

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

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

Christiane Woopen

■ Die Frau: Christiane Woopen,
51, Medizinethikerin und Philoso-
phin, ist seit 2009 Professorin für
Ethik und Theorie der Medizin an
der Universität zu Köln. In den
Deutschen Ethikrat wurde sie
2008 durch den Bundestagspräsi-
denten berufen, seit 2012 ist sie
dessen Vorsitzende. Seit 2010 ist
sie im Internationalen Bioethik-
Ausschuss der Unesco.
■ Der Job: Seit Dezember 2013 ist
Woopen zudem Direktorin des neu
gegründeten Cologne Center for
Ethics, Rights, Economics and So-
cial Sciences of Health. Das Ceres-
Zentrum ist als zentrale wissen-
schaftliche Einrichtung der Univer-
sität zu Köln direkt dem dortigen
Rektorat unterstellt. Forscherin-
nen und Forscher aus fünf Fakultä-
ten untersuchen gemeinsam ge-
sellschaftliche Fragen der Gesund-
heit und des Alterns.

Die betroffenen Frauen haben
ihre Mütter, Tanten, Cousinen
sterben sehen – und möchten
jetzt vielleicht nur ihr Kind be-
schützen.
Ich will das Leiden Einzelner gar
nicht relativieren. Und sicher, es
gibt viele, die die Rechte des Em-
bryos nicht als so hochrangig an-
sehen und sein Recht auf Leben
erst zu einem späteren Entwick-
lungszeitpunkt anerkennen.
Aber selbst für sie stellt sich die
Frage: Welche Verantwortung
übernehmen wir, wenn wir mit
Blick auf ein einziges Merkmal
für eine mögliche Erkrankung
zwischen mehreren Embryonen
auswählen und vielleicht einen
wählen, der drei andere tragi-
sche Anlagen trägt? Können wir
wirklich so gezielt auf eine be-
stimmte Anlage schauen und sa-
gen, dieses eine Schicksal wollen
wir diesemMenschen ersparen?
Vergessen wir damit nicht das
große Ganze einer Lebensge-
schichte, die aus wesentlich
mehr Elementen besteht?

Und, was sagen Sie?
Ich plädiere dafür, den Men-
schen als Geschenk so anzuneh-
men,wie er ist, und ihmselbst zu
überlassen, ob er später von
eventuellen Krankheitsanlagen
wissenmöchte oder nicht.

Weil Sie gläubig sind?
Lieben können auch Menschen,
die nicht an Gott glauben. Für
mich ist es die beste Einstellung

Sie weiß nach so einem Test ja
überhaupt nicht, dass alles in
Ordnung ist. Zudem werden die
Auffälligkeiten, die untersucht
werden, zwar kurz beschrieben,
aber die Konflikte, die für die
FrauunddasPaarentstehenkön-
nen, wenn der Test auffällig ist,
werdennicht angesprochen. Von
diesen Konflikten werden die
Frauen dann oft überrollt. Ein
weiteres Problem ist das Spek-
trumderuntersuchtenAnomali-
en.ZumBeispielkannnebenver-
schiedenen Trisomien auch das
sogenannte Turner-Syndrom
untersucht werden.

Was ist das?
Turner-Syndrom bedeutet, dass
statt beiden nur einGeschlechts-
chromosom, nämlich ein X-
Chromosom vorhanden ist. Be-
troffene Kinder sind Mädchen.
Sie sind in der Regel genauso in-
telligentwieandere, ihreLebens-
erwartung ist nicht geringer. Sie
könnenkeineeigenenKinderbe-
kommen und sie können äußer-
liche Auffälligkeiten haben. Ich
glaube nicht, dass dies so gravie-
rend ist, dass sich argumentie-
ren ließe, hier müsse das Ge-
sundheitsrecht der Frau gegen
das Lebensrecht des Kindes auf-
gewogen werden.

Wieso nicht?
Es wird hier nicht ausreichend
differenziert zwischen Beson-

Schwangerschaft den verständli-
chen Wunsch der Schwangeren
nach Sicherheit, auch wenn es
letztlich keine Sicherheit geben
kann. Unterstützt wird dieser
Trend durch Werbung für die
entsprechenden Tests. Gezeigt
wird etwa eine hochschwangere
Frau, die umarmt wird und die
glücklich über ihren Bauch
streicht. Versteckte Botschaft:
Diese Frau hat alles richtig ge-
macht, sieweiß jetzt, dassalles in
Ordnung ist.

Und dieses Glückwollen Sie ihr
madigmachen?

Fötus, Gesicht, 32. Woche Foto: Bernard Benoit/GE Healthcare/Science Photo Library

Christiane Woopen Foto: Ethikrat

Forscher entnehmen einer
Schwangeren Fruchtwasser und
untersuchen die Zellen des
Ungeborenen auf Erbkrankheiten
Quelle: Philipps-Universität Marburg

1983
Ärzte entwickeln die Chorionzotten-

biopsie. Sie entnehmen in den ersten
Monaten Zellen aus der Eihaut und
analysieren sie genetisch
Quelle: Ludwig-Maximilians-Universität München
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derheiten, die mit dem Überle-
ben sehr gut vereinbar sind, und
solchen, die es nicht sind. Mir
liegt sehrvieldaran,dassdieAuf-
klärung der Schwangeren über
die Untersuchung und über die
möglichen Konflikte so gut ist,
dass sie für sich – am besten
gemeinsammit ihrem Partner –
eine tragfähige Entscheidung
fällen kann.

Sind sie das nicht?
In der Praxis hapert es an der
Aufklärung leider zu oft. Das
weiß ich beispielsweise aus un-
seren Forschungen zur ärztli-
chen und psychosozialen Bera-
tung bei Pränataldiagnostik.
Häufig kommt es nicht zu einer
gut überlegten Entscheidung für
oder gegen eine Diagnostik und
dann für oder gegen einen
Schwangerschaftsabbruch, weil
die Auseinandersetzung, was
beispielsweise ein Kind mit
Down-Syndrom für eine Familie
bedeutet, nicht ausreichend
gründlich stattfindet. Das kann
eine Frau und ein Paar dann ein
Leben lang belasten.

Also besser die neueste Technik
verbieten?
Es geht nicht darum, bestimmte
Methoden ganz zu verbieten.
Manmuss aber ihre Anwendung
verantwortlich gestalten.

Was ist denn etwa unethisch
daran, anstelle der gesellschaft-
lich weitgehend akzeptierten,
aber risikoreichen Fruchtwas-
seruntersuchung einfach das
Blut der werdenden Mutter zu
untersuchen?
DasProblemliegtnatürlichnicht
darin, dass ein Risiko vermieden
wird. Wir haben aber das Pro-
blem, dass künftig sehr viele
Merkmale untersucht werden
können, und dies bereits früh,
nämlich in der neunten Schwan-
gerschaftswoche.Das führtdazu,
dass das Ergebnis zu einer Zeit

vorliegt, in der etwaige Schwan-
gerschaftsabbrüche nach psy-
chosozialer Konfliktberatung
durchgeführt werden können.
Man gibt der Frau also eineMen-
ge an Informationen über das
ungeborene Kind, und damit
kannsie faktischmachen,wassie
will, vielleicht ohne zu wissen,
was das überhaupt bedeutet.

Man kann das auch als eman-
zipatorischen Fortschritt be-
trachten.
Ich möchte die Selbstbestim-
mung von Frauen nicht ein-
schränken. Aber alles, was wir
bisher wissen, ist, dass dieser
Gentest eben genau nicht auf ei-
ne Emanzipation hinausläuft.
Selbstbestimmung ist hier auch
auf ausreichende Information
angewiesen.

Wo soll in diesemFall das Recht
aufWissen enden?
Zunächst am Recht des anderen
Menschen, in diesem Fall am
Recht des Ungeborenen auf
Nichtwissenund auf informatio-
nelle Selbstbestimmung. Denk-
bar wäre zudem, nicht den Test
vollständig zu verbieten, son-
dern ihn an bestimmte Bedin-
gungen zu knüpfen. Zum Bei-
spiel könnte man ihn erst dann
durchführen, wenn ein Abbruch
nach der Konfliktberatungsrege-
lung nichtmehrmöglich ist.

Nach der Beratung im frühen
Stadium also.
Das hat aber den Nachteil, dass
die Frau länger auf ein Ergebnis
warten muss und dass ein Ab-
bruch, für den sie sich dann viel-
leichtnachumfassendermedizi-
nischer und bestenfalls auch
psychosozialer Beratung ent-
scheidet, zu einem etwas späte-
ren Zeitpunkt stattfindet. Es gibt
in der Ethik manchmal nicht die
eine gute Lösung für ein Pro-
blem.DieLösungbestehtdannin
der Wahl des geringeren Übels.
Hier ist eine ehrliche gesell-
schaftliche Debatte nötig.

Irgendwie wirkt das doch
schwer vorstellbar: dass der
Staat Frauen in Deutschland ei-
nen Test vorenthält, der inter-
national längstvertriebenwird.
Nicht alles, was man ethisch für
richtig hält, kann auch in Geset-
zesform gegossen werden. Der
Staat kann aber Rahmenbedin-
gungen gestalten. Er muss die
Gesundheit von Frauen schüt-
zen, er hat aber auch Schutz-
pflichten gegenüber dem unge-
borenen Leben. Rahmenbedin-
gungen gestalten im Übrigen
auch das gesellschaftliche Be-
wusstsein.

Der Deutsche Ethikrat gibt dem
Parlament mit Stellungnah-
men eine Orientierungshilfe.
Bei der Präimplantationsdiag-
nostik etwa machten viele un-
entschiedene Bundestagsabge-
ordnete ihr Votum von Ihrer
Stellungnahme abhängig. Man
hat den Eindruck, als sei der
Ethikratdasinstitutionalisierte
Gewissen der Nation.
Der Ethikrat kann das Gewissen
jedes Einzelnen nicht ersetzen.
Da steht er auch nicht unter
Druck. Er steht bei all diesen Fra-
gen aber vor dem Problem, dass
es eine Sehnsuchtnacheindeuti-
gen Antworten und klaren Gren-
zen gibt. Praktisch aber haben
wir esmit komplexen Sachlagen
zu tun, für die es inder Ethikund
in der Gesellschaft oft unter-
schiedliche Antworten gibt. Un-
sere Aufgabe ist es, hier Lösun-
gen zu erarbeiten, die gut für un-
sere Gesellschaft sind und die
Pluralität angemessen zulassen.

Wie tief sind die Gräben zwi-
schen denMitgliedern?
Von Gräben würde ich nicht
sprechen, uns einen das Engage-
ment für die Menschen und der
RespektvordenArgumentendes
anderen. Ich wäre übrigens
höchst irritiert, wenn der Ethik-

rat zu einer Frage, zu der die Ge-
sellschaft tief gespalten ist, keine
Kontroversen hätte. Im Ethikrat
soll schon laut Gesetz ein plura-
les Meinungsspektrum vertre-
ten sein.

Politikerklagen,dass ihnenwe-
gen des rasanten technischen
Fortschritts kaum anderes
bleibt, als das technisch Mach-
bare im Nachhinein zu legali-
sieren. Macht es Ihnen Angst,
dass die Ethik der Technik hin-
terherzuhinken scheint?
Ich glaube überhaupt nicht, dass
die Ethik hinterherhinkt. Es ist ja
nicht so, dass beispielsweise die
Gendiagnostik plötzlich vom
Himmel fiele.Die Szenarien sind
alle schonvorgedachtunddisku-
tiertworden.Dass siederzeit ver-
mehrt in die Öffentlichkeit kom-
men, liegt daran, dass Techniken
anwendungsreif werden. Man
mussdannderTatsache insAuge
sehen, dass mit zunehmenden
Handlungsmöglichkeiten auch
die Verantwortung wächst. Das
mag zuweilen unbequem sein.

Warum?
Man kann sich nicht mehr auf
Unwissenheit zurückziehen.
Aber das tun wir in anderen Be-
reichen ja auch nicht. Die meis-
ten Menschen haben kein Pro-
blem damit, sich ausführlich
kundig zu machen, wenn es um
Handyverträge oder einen Auto-
kauf geht. Das muss man dann
im medizinischen Bereich eben
auch tun.

Die Gentestfirma 23andMe aus
Kalifornien hat ein Patent auf
einen Algorithmus angemel-
det, der mit den genetischen
Daten der Eltern Eigenschaften
eines künftigen Kindes berech-
net. Etwa: Augenfarbe oder
Hautrötung nach Alkoholkon-
sum. Wie nah sind wir damit
amDesignerbaby?

den Menschen ausmacht – so
glauben manche. Dabei ist das
Gehirn auch nur das Organ, das
moduliert und integriert. Allein
mit dem Gehirn können wir
nichts empfinden, nichts hören,
nichts sehen. Dazu brauchenwir
den ganzen Körper.

Haben Sie mal versucht, über
sich selbst solche Dinge in Er-
fahrung zu bringen?
Ich? Nein. Ich persönlich ver-
spreche mir von einer Gesamt-
genom-Sequenzierungnichtviel
undwürdenurbei bekanntenRi-
siken überlegen, etwas zu unter-

„Ich glaube, dass die
Bedeutung der Gene
insgesamtüberschätzt
wird. Ähnlich wie
gerade das Gehirn“

nehmen. Denn was würde es für
mich bedeuten, wenn herauskä-
me, dass mein Risiko, eine De-
menz zu entwickeln, bei 8 statt
bei 4 Prozent liegt? Dann könnte
mir jemand sagen, mein Risiko
sei verdoppelt. Das ist eine zu-
treffende Beschreibung, hört
sich aber deutlich dramatischer
an, als es tatsächlich ist.

Wie erklären Sie sich den Boom
bei der Nachfrage nach geneti-
scher Diagnostik?
Menschen wollten schon immer
indieZukunftblickenundsiebe-
einflussen. In bestimmten Ge-
genden Deutschlands zum Bei-
spiel gab es vor einigen Jahrhun-
derten den Brauch, den Mutter-
kuchen nach einer Geburt ent-
weder unter einem Apfel- oder
einem Birnbaum zu vergraben,
je nachdem, ob das nächste Kind
einMädchen oder ein Jungewer-
den sollte.

Was heißt das, übertragen auf
heute?
Wir haben heute wirkungsvolle-
re Mittel und damit auch eine
größere Verantwortung. Ich
glaube, dass die Entwicklung in
der vorgeburtlichen Gendiag-
nostik letztendlich die Frage auf-
wirft, welche Einstellung zu un-
serenKindernwir für gut halten.
Inwiefern nehmen wir die Kin-
der als eigenständige, freie We-
sen an? Oder schauen wir zuerst
auf unsere eigenen Bedürfnisse
undversuchen, einentsprechen-
des Kind zu bekommen? Ich hal-
te es für das Beste, wenn wir un-
sere Aufgabe darin sehen, die
Kinder möglichst gut in und
durch ihr Leben zu begleiten.
Jedes Kind.

■ Heike Haarhoff, 44, taz-Gesund-

heitsredakteurin, ist froh, dass sie

sich bei ihren eigenen Kindern

nicht für oder gegen Gentests ent-

scheiden musste

Ich mag dieses Wort überhaupt
nicht, es dient vor allemderMei-
nungsmache. Für problematisch
halte ich derzeit Entwicklungen,
durch die Keimzellspender nach
ausführlichengenetischenProfi-
len ausgesucht werden können,
die man im Internet bestellen
kann.Wir sind abernicht andem
Punkt,womanGenezusammen-
setzt und quasi ein Kind ent-
wirft.

Genau das befürchten viele.
Ich glaube, dass die Bedeutung
der Gene insgesamt überschätzt
wird.VielehaltendieGene fürei-
neArtProgrammunseresLebens
undvergessen,dasssienureinen
Teil unserer körperlichen Aus-
stattung und unserer Biografie
ausmachen – und von unserem
Leben selbst geprägt werden. Ein
ähnliches Phänomen haben wir
derzeit beimGehirn: Jemehrwir
über das Gehirn wissen, desto
mehr wissen wir darüber, was

Fötus, Fuß. Ultraschallbild in 3-D Foto: Najeeb Layyous/Science Photo Library/Agentur Focus

Ärzte schließen erstmals per
Präimplantationsdiagnostik eine
Erbkrankheit schon vor Einpflanzung
eines Embryos in den Mutterleib aus
Quelle: Deutscher Ethikrat

2012
Ein Bluttest zur Feststellung des
Down-Syndroms kommt auf den
Markt. Der Präna-Test ersetzt die
riskante Fruchtwasseruntersuchung
Quelle: Lifecodexx
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Größe wie dem Antje Kunst-
mann oder dem Schöffling Ver-
lag steht er noch bevor.

Aber nicht nur deshalb lohnt
es sich, nun einmal genauer auf
Wagenbach zu schauen. Literari-
scheVerlage,obgroß,mitteloder
klein – oder ob, wie Wagenbach,
irgendwo zwischen mittel und
klein–,würdigtmangern, indem
mandievon ihnenbetreutenAu-
toren nennt und die produzier-
ten Bücher aufzählt. Und tat-
sächlich gibt es da bei Wagen-
bach einiges, was man im Geiste

man „Iman“ den vielschichtigen
kanadisch-beninschen Autor Ry-
ad Assani-Razaki zu entdecken.

AberVerlage sindmehralsdie
Summe ihrer Bücher. Man sor-
tiert Verlage auch unwillkürlich
insolcheein, zudeneneinemGe-
schichten einfallen, und in sol-
che, bei denen bei einem nichts
klingelt. Bei Kleinverlagen klin-
gelt es oft in Sachen Sympathie-
vorschuss, dennmankannan ih-
nen so gut die Geschichten vom
leidenschaftlichen Bücherma-
chen erzählen. Aber die Ge-
schichtenmüssenauchnicht im-
mer positiv sein. Suhrkampetwa
kann man gut mit kompletten
Dramenverknüpfen.UnddieGe-
schichten können sich mit der
Zeit auch in Legenden verwan-
deln. Sowie zwischendurchauch
mal bei Wagenbach.

Wer diese alten Geschichten
nachlesen will, kann das in einer
zum Jubiläum vom Verlag her-
ausgegebenen Festschrift gut
tun.KlausWagenbachsGrabrede
fürUlrikeMeinhof, Texte von In-
geborg Bachmann, Erich Fried,
Pier Paolo Pasolini, einÜberblick
über die frühenSiebziger, als der
Verlag sich als Kollektiv verstand
– alles drin. (Wer aus ganz ande-
rer Perspektive über die Kollek-
tiv-Zeit lesen möchte, kann das
in F.C. Delius’ Erinnerungen „Als
die Bücher noch geholfen ha-
ben“ tun; Klaus Wagenbach und
Delius haben sich damals heillos
zerstritten, bis heute hat keine
Versöhnung stattgefunden.)

Wenn man in der Gegenwart
schließlich in den Verlagsräu-
menangekommenist, kannman
aber noch etwas Aufschlussrei-
cheres feststellen: dass Generati-
onswechsel eben auch heißt,
dass man die alten Geschichten
überdauern kann, nämlich. Die
Geschichten aus derGründungs-
zeit werden ganz gewiss nicht
verdrängt oder abgehakt – aller-
dings sind sie ebendeutlich dies:
Vergangenheit, teilweise auch
gepflegte Tradition (bis heute
wird gemeinsam Mittag geges-
sen). Die Gegenwart bestimmen
sie nicht. Diesen Eindruck erhält
man, wenn man den Verlagsflur
entlanggeht, von demdie einzel-
nen Büros abgehen. Die Möbel,
die Mitarbeiterinnen, das Ambi-
ente – verstaubt wirkt da nichts.

Insofern ist es dem Jubiläum
angemessen, den alten Ge-
schichten einenheutigenAspekt
beizustellen; er ergibt sich dar-
aus, dass man literarische Verla-
ge auch danach beurteilt, was sie
zur jeweils aktuellen Kultur des
Büchermachens beitragen. Ver-
lage, die nur auf schnelle Erfolge
zielen, verachtetman schnell ein
bisschen – auchwennmanman-
che von ihnen auf den Markt ge-
worfene Bücher gerne lesen
mag. Suhrkamp verteidigt man
dagegen trotz aller seltsamen
Geschichten letztlich eben doch.
DenBeckVerlag findetman inte-
ressant,weil er für einevielleicht
steife, aber doch zutiefst bürger-
liche Tradition des Bücherma-
chens steht. Und Fischer, Ro-
wohlt, Kiepenheuer & Witsch,
Hanser beurteilt man auch da-
nach,wie sehr sie sich darumbe-
mühen, ihrkulturellesKapital zu
bewahren.

Gerade unter diesem Aspekt
istWagenbachviel interessanter,

als es seiner schieren Größe von
zwölfMitarbeitern auf zehn, teil-
weise familienfreundlich aufge-
teilten Stellen und etwa 2 Millio-
nen Euro Umsatz zustehen wür-
de. Gut nachgehen kann man
diesem Aspekt, wenn man sich
schließlichbis zumBüroderVer-
legerin vorgearbeitet hat, einem
etwa 24 Quadratmeter großen
Raum, branchenüblich mit den
selbstproduzierten Büchern in
den Regalen.

Susanne Schüssler betont zu-
nächst die Kontinuitäten inner-
halb der fünfzig Jahre. Der Ost-
West-Verlag, der politische Ver-
lag, der Verlag über Italien, der
Verlag der Kulturgeschichte, der
Verlag der schönen Bücher – das
alles seien Etiketten der Medien.
Tatsächlich sei der Verlag immer
alles gleichzeitig gewesen: litera-
risch, politisch, mit einem Be-
wusstsein für schön gestaltete
Bücher und kontinuierliche in-
haltliche Verschiebungen. Zu
den aktuellen Verschiebungen
gehört, dass man neben den
Schwerpunkten Italien, Frank-
reich und England derzeit ver-
stärkt auf Autoren setzt, die sich
zwischendenKulturenbewegen.

Interessant ist, was Susanne
Schüssler als inneren Kern ihres
Verlags beschreibt: Konsenslek-
torat, Autorenbetreuung und
Sinn für Gestaltung. Die letzten
beiden Punkte würden sich viele
Verlage auf ihre Fahnen heften.
Aber Wagenbach geht dabei wei-
ter als sie.Manhältdort auchalte
Titel der jeweiligen Autoren lie-

ImKonsens streitet
es sich nachhaltiger

JUBILÄUM Die Unabhängigkeit steht Büchermenschen gut:

Ein Besuch beimWagenbach Verlag, der 50 Jahre alt wird

VON DIRK KNIPPHALS

ünfzig ist für einen Verlag
noch nicht unbedingt ein
beeindruckendesAlter; der
Beck Verlag feierte 2013

sein 250. Jubiläum. BeimWagen-
bach Verlag gibt es aber mindes-
tens zwei Punkte, die einen über
die runde Zahl hinaus neugierig
machen können. Zum einen ist
schon ein bisschen verblüffend,
dass der Verlag knapp, aber im-
merhin vor 68 gegründet wor-
den ist – zunächst ausdrücklich
als Ost-West-Verlag, mit gesamt-
deutscher literarischer Perspek-
tive und, wie damals ein Bericht
im Tagesspiegel vermerkte, als
„Wagnis eines einzelnen imMas-
senzeitalter, noch dazu unsub-
ventioniert“. Der Einzelne war
natürlich Klaus Wagenbach.

Der zweite Punkt besteht da-
rin, dass eine fünfzigjährige In-
stitution notgedrungen einen
Generationswechsel absolviert
haben muss. So etwas ist heikel
in der weiterhin sehr hierar-
chisch organisierten und identi-
tär aufgeladenen Buchbranche.
BeiHanser vollzog sich erst kürz-
lich der Verlegerwechsel vonMi-
chael Krüger zu Jo Lendle als ra-
dikalerBruch,Krüger ließ imAb-
gang nichts anderes zu.

Bei Wagenbach aber ist ein
fließender Übergang geglückt.
Klaus Wagenbach, inzwischen
83, besucht den Verlag noch täg-
lich als „fröhlicher Rentner“, wie
er selbst schreibt. Schon 2002
übergab er die Leitung an seine
1962 geborene Frau Susanne
Schüssler. Und in dem Dutzend
Jahren, die seitdem auch schon
wieder vergangen sind, haben
nun auch die Medien realisiert,
dass sich da ein Wechsel vollzo-
gen hat. Bei Verlagen ähnlicher

F

Generationswechsel
ist schwer, heißt aber
eben, dass man die
alten Geschichten
überdauern kann

Dieser Verlag glaubt
daran, dass ein Leben,
das man guten
Büchern widmet, ein
erfülltes Leben ist

ferbar. Undmit der Salto-Reihe –
das sind diese roten, besonders
eingebundenen, sofort mit Wa-
genbach verknüpfbaren Bücher
– hält der Verlag an seinem be-
sonderenGestaltungswillen fest,
ohne ins Chichi der Geschenk-
bücher zu verfallen.

Eine Wagenbach-Eigenheit ist
das Prinzip des Konsens-Lekto-
rats. Es besagt, dass alle fünfein-
halb Lektorenstimmen zu einer
Entscheidung ja sagen müssen,
was komplexe Diskussionen
nach sich zieht. Alle Lektoren le-
sen, so weit es geht, alle in Frage

mensberatern und Anteilseig-
nern. Aber dass bei Wagenbach
jetzt fünfzig Jahre Entscheidun-
gen durch inhaltliche Auseinan-
dersetzungen getroffen werden,
ohne Mitspracherecht von Ver-
triebundMarketing, ist schonei-
ne besondere Leistung.

Wenn man die Verlagsräume
wieder verlässt, kann man an
den Vortrag des neuen Hanser-
Chefs Jo Lendle denken, in dem
er aufzählte, woran Verlage glau-
ben: an Auswahl, Arbeitsteilung
zwischenVerlagundAutor sowie
an die Vorteile von Gruppenbil-
dungen.MitBlickaufWagenbach
möchte man etwas hinzufügen:
Wagenbachglaubt indiesemSin-
ne daran, dass ein Leben, das
man guten Büchern widmet, ein
erfülltes Leben ist. Auch ange-
sichts aktueller Abgesänge nicht
damit aufzuhören, gute Bücher
herausbringen zu wollen, ist da
letztlich eine Frage des Stils.

Klingt leicht kitschig. Aber
man unterschätze nicht, wie
wichtig der Faktor der Sinnstif-
tung durch Bücher in der Buch-
branche ist. Ihn so klar zu vertre-
ten, wie Wagenbach es tut, ist,
denkt man, während man dann
wieder auf der Straße steht, ein
unverzichtbarer Beitrag zur Kul-
tur des Büchermachens.

■ Die Chronik „50 Jahre Wagen-
bach“ kann man auf www.wagen-
bach.de kostenlos ansehen. Am
13. März wird auf der Leipziger
Buchmesse eine Ausstellung zur
Verlagsgeschichte eröffnet

Revue passieren lassen kann,
während man sich auf den Weg
indieEmserStraße inBerlin-Wil-
mersdorf macht, in der die Ver-
lagsräume liegen.

Der schöne Bestseller „Die
souveräne Leserin“ von Alan
Bennett ist gut in Erinnerung.
Der Überraschungserfolg „Ich
nannte ihnKrawatte“vonMilena
Michiko Flasar auch. Bei den
Sachbüchern war Dichter Rich-
ters Himmelsrichtungsbuch
„Süden“ ein Erfolg. In einer Poli-
tik-Reihe bemüht man sich, den
linken Diskurs zu beflügeln. Die
beinahe beendete 45-bändige
EditionGiorgioVasari isteinMei-
lenstein der Kunstgeschichte. In
Kulturwissenschaftskreisen hat
Mithu M. Sanyals Buch „Vulva.
DieEnthüllungdesunsichtbaren
Geschlechts“ für viel Zustim-
mung gesorgt. Und im aktuellen
Programm gibt es mit dem Ro-

stehenden Titel mit. Jeder muss
für seine Favoriten Argumente
und Verbündete finden. In der
Praxis sei das manchmal an-
strengend, sagt Susanne Schüss-
ler. „Aber die Vorteile überwie-
gen.“ Man irre seltener. Insge-
samt ergebe sich eine nachhalti-
gere Form des Büchermachens.

DieAnsicht,dasspersönliches
Engagement und inhaltlicher
Streit um die Sache zum sorgfäl-
tigen Büchermachen gehören,
hat Wagenbach nicht exklusiv;
auch größere Häuser pflegen sie
durchaus, wenn auch meist här-
ter im Clinchmit den Unterneh-

Verstaubt wirkt hier nichts: Verlegerin Susanne Schüssler vor Wagenbach-Regalen Foto: Lia Darjes

Fröhlich: Gründer Klaus Wagenbach in den Achtzigern Foto: Uschi Dresing
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DAS KOMMT

■ 1. 3. About Blank Berlin

Kassem Mosse
Sein Alter Ego hat er von dem Model Kate Moss
abgeleitet: Der Leipziger Musiker Kassem Mos-
se veröffentlicht seit geraumer Zeit die span-
nendsten Platten zwischen House und Techno:
verspielt, deep, aber immer auf den Punkt.
Während Mosse in Japan oder England abgöt-
tisch gefeiert wird, taucht er hierzulande kaum
auf dem Radarschirm auf. Muss sich ändern.

■ Ab 6. 3. im Kino

The Grand Budapest Hotel
Wes Andersons neuer Film
„The Grand Budapest Hotel“
birgt unter seiner verspielten
Oberfläche einen melancholi-
schen Kern, da er die Erinne-
rung an ein vor langer Zeit un-
tergegangenes Europa in sich
trägt, an ein Europa königlich-
kaiserlicher Kauzigkeit, dem
Schwarzhemden den Garaus
machen.

Fotos (v. o. n. u.): Inga Kerber; 2014 Twentieth Century Fox

von glamourösen Bläsern im Re-
frain. Der Sound ist hochglanz-
poliert und doch nie seelenlos –
großes Kino.

Filmischgehtesauch in„Hun-
ter“ zu, wenn Pharrell Williams
erotische Bedürfnisse aus der
weiblichen Perspektive schil-
dert. Oder wenn die panorama-
artigen Synthesizer in dem Dis-
co-Popsong„GustOfWind“anei-
nem vorbeiziehen. Diese neue
Zusammenarbeit mit den Robo-
tern von Daft Punk reiht sich
nahtlos zu den Glücksfälle von
„Random Access Memories“ –
meisterhaftes Arrangement und
catchy Melodien: „When I open
the window I wanna hug you /
cause you remindme of the air /
yeah!“ Auf dem reggealastigen „I
Know Who You Are“ indessen
überlässt er Souldiva Alicia Keys
die Führung mit einem über-
strahlenden Einsatz.

Die großeKunst vonWilliams’
Songs liegt in der Bewältigung
der Ideenmasse. Unzählige
Soundschichten stapeln sich,
und dochwirkt es nie überladen.
Jeder einzelne Song hat das Po-
tenzial zum nächsten großen
Hit. Textlich besticht Williams
gerade dadurch, dass er sich auf
alltägliche Freuden beschränkt.
Das Leben ist eine aufregende
Angelegenheit, wenn jedes Zu-
sammentreffen zum Date, jedes
Date zur großen Party wird. Wo
all die Energie herkommt, verrät
ein verstecktes Interlude zwi-
schen zwei Songs, das an die al-
ten Neptunes-Produktionen er-
innert. Meeresrauschen geht in
einen experimentellen Beat und
indische Sitarklänge über. „You
gotta go inward“, singt Williams,
„to experience the outer space.“
Ein Abstecher zu Sci-Fi-R&B und
Psychedelic. Phänomenal.

■ Pharrell Williams: „G I R L“
(Columbia/Sony)

Ja, das Leben
mit ihm
ist aufregend

R&B PharrellWilliams steht wieder

allein im Rampenlicht – endlich.

Auf dem neuen Album „GIRL“

wird jedes Date zur Party
VON FATMA AYDEMIR

ade, Jay-Z, Miley Cyrus,
Madonna, Ol’ Dirty Bas-
tard: eine etwas willkür-
lich anmutende Gästelis-

te. Fände die Party allerdings im
Universum von Pharrell Wil-
liams statt, ergäbe sie durchaus
Sinn.DerUS-ProduzentundSän-
gerausVirginiaBeachwarschon
mit jedem von ihnen im Studio.
Nicht nur schenkte er ihnen un-
vergessliche Lieder, bei ihm
wuchsen sie auch als Vokalisten
alle über sich hinaus.

Gemeinsam mit Highschool-
Freund Chad Hugo hat Williams
als Produzentenduo The Nep-
tunes den R&B- und HipHop-
SoundderNuller Jahre revolutio-
niert. Er gab den Frontmann der
HipHop-Rock-Band N.E.R.D, ver-
half Justin Timberlake nach des-
sen Boygroup-Ausstieg zu neuer
Coolness und entdeckte die Har-
lemer Futuristin Kelis. Bei so viel
Kollaboration hinkt die Solokar-
riere natürlich hinterher. So
mussten nach Williams’ einzi-
gem Soloalbum „In My Mind“
acht Jahre vergehen, bis er sich
endlich wieder allein ins Ram-
penlicht traute.

DasTimingistperfekt: Spätes-
tensseitdenDaft-Punk-Hits „Get
Lucky“ und „Lose Yourself to
Dance“, die vor allem durch Wil-
liams’ samtweiche Stimme
glänzten, dürfte sein Name je-
dem ein Begriff sein. Hinzu kam
die Single „Happy“, zu der er das
weltweit erste 24-Stunden-Video
drehen ließ – dessen lebensfreu-
dige Botschaft war so infektiös,
dassdasVideoderzeitüberallauf
der Welt flashmobartig kopiert
und auf YouTube gepostet wird.

AufdemneuenAlbum„GIRL“
geht die Party weiter. Und was
gibt es zu feiern?Girls, natürlich.
Aus der Feder eines 40-Jährigen
mag dieser Begriff wie eine re-

S

dundante Verniedlichung von
women oder gar infantil anmu-
ten. Letzteres zumindest hat im
Jargon von Pharrell Williams sei-
ne Berechtigung. Das Teeniehaf-
te haftet Williams nicht nur we-
gen des ewig jugendlichen Er-
scheinungsbilds an – seit jeher
wohntesauchseinenSongs inne,
ob es nun um die Unbeholfen-
heiten des Verliebtseins geht,
um die Naivität des Optimisten
oder die Einsamkeit des Außen-
seiters.

Nein, Williams erteilt keine
Absage an Genderkonstruktio-
nen. Er glaubt an das Feminine,
beschwört es geradezu und wid-
met ihm ein gesamtes Konzept-
album. Doch dass ein Exzentri-
kerwie ermit „GIRL“ keineswegs
auf vorgefertigte Ideale zurück-
greift,macht schon der großarti-
ge Opener „Marilyn Monroe“
klar. Nach einer halbminütigen
epischen Einleitung von Film-
komponist Hans Zimmer, inklu-
sive 30 Streichern, setzt ein

leichtfüßiges Tanzstück ein, das
an Michael Jacksons „Off the
Wall“-Phase Ende der Siebziger
erinnert. Schleichend folgt der
Wandel ins heute,mit einemmi-
nimalistischen Percussionbeat.
Nicht die Bombshell Monroe,
nicht Kleopatra und auch nicht
Johanna von Orleans – für Wil-
liams muss es einfach ein diffe-
rent girl sein, eines für das man
neue Adjektive erfindet.

Feierlich geht es weiter, und
die Jacko-Assoziationen spitzen
sichweiter zu. „BrandNew“ setzt
auf viel Claps, superfunky Gitar-
renriffs und ein Dutzend Vocal-
Samples. Der Song erzählt vom
Gefühl, durch eine Liebesbezie-
hung zu einer neuen Person zu
werden. Passend zu diesem Me-
tamorphosengedanken ver-
schmelzen die Kopfstimmen
von Williams und Feature-Gast
Justin Timberlake derart mitein-
ander, dass man kaum noch un-
terscheiden kann, wer da gerade
trällert. Veredelt wird das ganze

Er macht uns happy: Pharrell Williams, hier während eines nur optisch nebligen Auftritts in New Orleans Foto: Dan Anderson/epa/dpa
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Winckelmanns Ideenwirkten im
19. Jahrhundert und wurden so-
mit ein Bestandteil des griechi-
schen Selbstbildes. Die Besat-
zung kam viel später und hat
doch tiefe Spuren hinterlassen.
Ich habe mich stets gewundert,
dass wir Griechen diese leidvolle
Phase scheinbar so schnell über-
wunden haben und die Deut-
schen wiedermochten.
AberdieKrisehatallesNegative
wieder aufgeweckt.
Winckelmanns Einfluss ist je-
doch bedeutsam: Wir haben uns
seither überschätzt, und das lös-
te eine sonderbare Reaktion aus.
InWahrheit leidenwirunterGrö-
ßenwahn und Minderwertig-
keitskomplex gleichzeitig, wir
fühlen uns missverstanden und
nicht unserem Ruhm entspre-
chend behandelt. Eigentlich sind
wirOpferderGeschichteundha-
ben eine underdog mentality.

Wirmachendeshalb stetsandere
für unsere Misere schuldig. Ver-
schwörungstheorien sind unser
Lieblingssport!
Woherkommtdieser regelrech-
te Verfolgungswahn?
Unsichere Menschen mit einem
Identitätsproblem inkleinenNa-
tionen neigen rasch dazu, sich
bedroht zu fühlen. Wir sind zwar
übermäßig stolz, Griechen zu
sein, wissen in Wirklichkeit aber
gar nicht, wohin wir gehören:
zum Westen, zum Osten? Sind
wir Europäer oder gehören wir
doch eher zur orthodox-östli-
chen Kulturwelt? Die 400-jähri-
ge türkische Herrschaft hat uns
stärker geprägt, als wir uns ein-
gestehen.Späterhatdieorthodo-
xe Kirche unser Misstrauen ge-
genüber dem Westen geschürt,
was auf fruchtbaren Boden fiel,
denn unser historisches Ge-

dächtnis ist aufgrund westlicher
Interventionen voller Traumata.
Dass wir dem Westen zugleich
viel zu verdanken haben, wird
gern übersehen. Wir sind eine
sehrgespalteneNationvollerWi-
dersprüche.
Und trotz der berühmten Gast-
freundschaft auch auffällig
fremdenfeindlich?
Das hat mit unserem negativen
BilddesWestens zu tun,wozudie
orthodoxe Kirche mit ihrer In-
doktrination stark beigetragen
hat. Schon in der Schule lernen
die KinderMythen, unser Unter-
richt ist gezeichnet von unter-
drücktem Narrativen. In der jet-
zigen Krise gibt es ein wachsen-
des Maß an Intoleranz gegenü-
ber allem, was unser monolithi-
sches Selbstbild und unseren
überhöhten Patriotismus stört.
DieseNeigung zurAbschottung
zeigt sich in vielen Bereichen.

„Wirhabenunszusehr idealisiert“

GRIECHENLAND Der Philosoph Nikos Dimou über Stereotype und Feindbilder während der Krise

INTERVIEW ALEXANDRA SENFFT

sonntaz: Herr Dimou, in Ihrem
neuen Buch sagen Sie, die Grie-
chen verdankten den Deut-
schen vieles. Damit stehen Sie
in Griechenland allein da: Mei-
nen Sie die deutschen Finanz-
spritzen?
Nikos Dimou: Ich denke weiter
zurück: Im 18. Jahrhundert ent-
deckte der deutsche Kunstken-
ner Johann Joachim Winckel-
mann das antike Griechenland
als sein Ideal. Die Griechen wa-
ren für ihn gloriose Vorbilder,
und mit diesem Mythos beein-
flusste er ganz Europa: Man den-
ke nur an die Werke von Goethe,
Hölderlin oder Lord Byron! We-
gen dieser Bewunderung halfen
uns die Europäer, uns von den
Türken zu befreien. Der bayri-
sche Prinz Otto wurde dann un-
ser König und importierte west-
liche Institutionen, die uns nach
der 400-jährigen osmanischen
Besatzung aber ganz fremd wa-
ren. Bis heute stammt unser Ge-
setzbuch aus dieser Zeit.
Davon merkt man aber nicht
mehr viel, oder?
Die negativen Seiten schon: Die
Bevölkerung bestand damals zu
98 Prozent aus Analphabeten
und balkanischen Bauern. De-
nen wurde plötzlich gesagt, dass
sie die Nachfolger von Perikles
seien,unddazusolltensievonei-
nem auf den anderen Tag Euro-
päer werden. All das hat sie rest-
los überfordert. Diese deutsche
Erfindung vom Idealgriechen

„Manche bezeichnen
mich als Nestbe-
schmutzer. Kritik und
Selbstkritik sind keine
griechischen Stärken“

Bei uns gibt es eine Flut von Ge-
setzen, die, kaum in die Welt ge-
setzt, auch schon wieder begra-
ben sind. Es herrscht eine gewis-
se Gesetzlosigkeit, schauen Sie
sich zum Beispiel das Verkehrs-
verhaltenderLeutean!DieLinke,
der zweite große kulturelle Ein-
fluss nachderKirche, hat uns ge-
lehrt, dass das obersteGesetz der
„Wille des Arbeiters“ ist, und das
bedeutet: Wir tun, was uns passt.
König Ottos institutionelle Vor-
gaben haben die Griechen nie
akzeptiert, weil sie ihnen oktroy-
iert wurden und nicht aus der
Gesellschaft heraus kamen.
Braucht Griechenland einen
neuen Sozialkontrakt?
Wir brauchen Zeit, um eine Mit-
telschicht und Organisation auf-
zubauen und unsere Mentalität
zu ändern. Diese Entwicklung
wird lange dauern. Da ich schon

bald achtzig Jahre alt bin, werde
ich einen rationalen griechi-
schen Staat nicht mehr erleben.
Das klingt alles sehr resigniert.
Hat die Krise nicht auch viele
neueInitiativenundKreativität
hervorgerufen? Brauchen die
Griechen die Herausforderung,
um ihr Land zu reformieren?
Wir sind ein kleines Landmit un-
glaublich vielen Talenten, die
sich jedochüberwiegendimAus-
land entwickelt haben und er-
folgreich wurden, zum Beispiel
Maria Callas, derDichter Kavafis,
der Dirigent Dimitri Mitropou-
los, der Schriftsteller Nikos Ka-
zantzakis, der Nobelpreisträger
Seferis und so viele andere.
Wie reagieren Ihre Landsleute
auf Ihre Thesen?
Manche bezeichnen mich als
Verräter, als Nestbeschmutzer.
Kritik undSelbstkritik sindnicht
unsereStärke.Aberweil ichmein

Land sehr liebe und auch seine
einmaligen, großartigen Seiten
kenne – das Licht, die Liebe zum
Leben und zur Freiheit –, bin ich
streng. Nur so kann ich ein nütz-
licherBürger sein. Ein serbischer
Autorhatmirmalgesagt: „InKri-
senzeiten muss ein Intellektuel-
ler sich zumVerteidiger desGeg-
ners machen.“ Da ich mehrere
Sprachen gut spreche, habe ich
die nicht immer einfache Rolle
eines Vermittlers zwischen uns
und dem übrigen Europa über-
nommen. Ich wurde deshalb als
westfreundlich kritisiert.
In Ihrem Buch sagen Sie, Deut-
sche und Griechen sprächen
auch sinnbildlich verschiedene
Sprachen, sie verstünden sich
gegenseitig nicht. Wie könnte
ein Dialog in Gang kommen?
Durch die Krise haben wir den
Dialog bereits begonnen. Er hat,

gelinde gesagt, nicht immer phi-
losophische Formen angenom-
men, aber die Umstände haben
uns gezwungen, endlich auf den
Boden der Realität zu kommen
und uns auseinanderzusetzen.
Als Land zwischen den Kon-
fliktlinien, zwischen Ost und
West, könnte Griechenland
langfristig doch eine wichtige
Brückenfunktion einnehmen?
Wennwirunsentscheiden, inder
Europäischen Union zu bleiben
und den Dialog fortzuführen,
wäre das in der Tat eine wichtige
Aufgabe.
Und am Ende stellen wir fest,
dass wir eigentlich gar nicht so
verschieden sind?
Geburt, Liebe und Tod sind die
großen Momente unseres Le-
bens. Menschlichkeit ist das, was
uns alle verbindet, und dahin
müssen wir gemeinsam zurück-
kommen.

hat ihr Ego aufgeblasen und zu-
gleich eine Identitätskrise ge-
schaffen.
Wie erklärt das die heutige
Krise?
Wir sind vomFeudalismus in die
Moderne katapultiert worden.
Wir haben Jahrhunderte euro-
päischer Geschichte verpasst,
keine Renaissance, Reformation,
Aufklärung oder Revolutionen
durchgemacht. Deshalb fehlt
unseineMittelschicht, die all das
verkörpert, und sind fern davon,
ein organisierter, rationaler
Staat zu sein. Erst jetzt begreifen
die Europäer, dasswir außerhalb
der europäischen Tradition ste-
hen.
Haben wir Deutschen also ein
verklärtes Bild von Griechen-
land gehabt?
So ist es. Interessanterweise ha-
ben auch die Griechen die Deut-
schen immer idealisiert – sie gal-
ten als fleißig, organisiert, pro-
duktiv. Heute allerdings gehört
Deutschlandzudenunbeliebtes-
ten Nationen, während die vor-
mals verachtetenUSA inder Ska-
la aufgerückt sind. Wir Mittel-
meermenschen neigen dazu, al-
les zu übertreiben und von ei-
nemins andereExtremzu fallen.
Dasdeutsch-griechischeVerhält-
nis macht gerade einen Entzau-
berungsprozess durch.
Die Vergangenheit hat starken
Einfluss auf die Gegenwart: Ist
Winckelmanns romantischer
Irrtum wirklich ausschlagge-
bend oder nicht doch die deut-
sche Besatzung von 1941 bis
1944,dieGriechenlandsLebens-
grundlagenwie in kaumeinem
anderen Land zerstört hat?

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

...................................................................................Schonungslos liebevoll

■ Der Philosoph: Nikos Dimou,
1935 in Athen geboren, ist Autor
von über 60 Büchern. Nach seinem
internationalen Bestseller „Über
das Unglück, ein Grieche zu sein“
legt er auf Deutsch nun platoni-
sche Dialoge vor. Flott diskutiert er
darin mit fiktiven Gesprächspart-
nern die Plattitüden, Stereotype
und Feindbilder über „die Grie-
chen“, die Medien, Politiker und
andere Deutsche in der aktuellen
Krise fabriziert haben. Es ist ein
schonungsloses, differenziertes
und liebevolles Porträt von einem
Land, das stets viele Besucher an-
zieht und das doch wenige wirklich
kennen.
■ Das Buch: Nikos Dimou, „Die
Deutschen sind an allem schuld“,
Verlag Antje Kunstmann, Mün-
chen 2014, 120 Seiten, 9,95 Euro

Das aktuelle Buch von Nikos Dimou heißt zwar: „Die Deutschen sind an allem schuld“. Aber eigentlich sieht der Philosoph das doch anders Foto: Nikos Pilos/laif
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VON HANS-JOST WEYANDT

eiter und leicht beginnt
dieser kleine Roman in
einer sommerlichen
Landschaft, wie sie ver-

traut ist aus Gregor Sanders
großartigem Erzählband „Win-
terfisch“ (2011), an dessen sprö-
den Charme er so nahtlos anzu-
knüpfen vermag, als seien die
vergangenen drei Jahre nichts
angesichts der Gerstenfelder un-
ter hohem Himmel: Irgendwie
nordisch ist diese Landschaft, ir-
gendwie wortkarg, was nähere
Auskünfte über ihre Verortung
betrifft. Und gibt schließlich
doch preis, dass sie sich der Erin-
nerung an die Umgebung von
Neubrandenburg zu Anfang der
achtziger Jahre öffnet.

Ein Mädchenpaar geht des
Wegs und setzt mit seinen bun-
ten Kleidern lustig hüpfende Ak-
zente in die blasshelleWeite. Der
Anblick könnte leicht zum senti-
mental verklärten Inbild einer
bukolisch heilen Bauernstaat-

H

Die Figurenmüssen hier zwarmit Verrat an die
Stasi rechnen, niemals jedoch an eine Pointe

„Buch der Gleichnisse“ in neun
Kapiteln kreist; Enquist-Leser
kennen die Motive und Figuren,
die hier in scheinbar wilden As-
soziationskettendurcheinander-
schießen, zum Teil aus vorange-
gangenen Büchern: die Groß-
mutter, die nach dem Tod von
sechs ihrer Kinder den Verstand
verlor. Das „Schnapsen“, der Al-
koholismus, der Enquist Ende
der achtziger Jahre beinahe das
Leben kostete. Und, selbstver-
ständlich, die Religion, die Ein-
flüsse der Pfingstbewegung, un-
ter denen Enquist aufgewachsen
ist und von denen er sich nicht
lösen kann (undmöglicherweise
auchgarnicht lösenwill); dasste-
tige Gefühl des Ungenügens, des
moralischen Versagens, der
Schuld. All das ist da, und es
scheint, als bekäme es im „Buch
der Gleichnisse“ noch einmal ei-
nen drängenderen, forcierteren
Ton,derangetriebenistvomTod:
VomanderenUferdes Flusses, so
heißt es immer wieder, grüßen

Fußwaschung auf
Kiefernholzboden

EPIPHANIE Und er taugt doch zum Liebesroman:
In seinem bewegenden „Buch der Gleichnisse“
erzählt Per Olov Enquist im Kern eine lange

zurückliegende Initiationsgeschichte

er Notizblock ist wieder
da. Im Februar 2011 liegt
er in der Post; der Block,
in den Elof, der Vater, sei-

ne Gedichte hineingeschrieben
hat, und den die Mutter unmit-
telbar nach Elofs Tod, vor 76 Jah-
ren, dem Feuer übereignet ha-
ben will. So hat sie es erzählt, so
steht es mittlerweile auch in
mehreren von Per Olov Enquists
Büchern. Die Leerstelle aller-
dings ist dadurch noch nicht ge-
füllt, denn in dem (in der Tat an-
gesengten) Notizblock, den der
mittlerweile knapp 80-jährige
Erzähler nun unverhofft in den
Händenhält, fehlenneun Seiten.
Ein altes Lebensrätselwird durch
ein neues ersetzt: Warumhat die
Mutter diese neun Seiten ent-
fernt? Waren sie ihr, der streng
Gläubigen, zu explizit erotisch?
Sprach aus ihnen gar, was noch
ungeheuerlicher wäre, eine
Leugnung der Existenz Gottes?

Es sind unendlich viele Fra-
gen, um die Per Olov Enquists

D

Paarschwimmen im Budapester Hotel Gellert. Hier trifft sich das Liebespaar aus der DDR dreißig Jahre später wieder, jeweils mit neuen Partnern Foto: Matias Costa/Panos

die Freunde herüber. Enquist
schreibt auf, was noch aufzu-
schreiben ist, bevor auch er die
Seiten wechselt.

All die Motivkomplexe um-
schließen aber letztendlich nur
den eigentlichen Kern dieses,
wie man spätestens im letzten
Kapitel bemerkt, sorgfältig und
raffiniert komponiertenundnur
auf den zweiten Blick anarchi-
schen Buches, das den Untertitel
„Ein Liebesroman“ trägt. „Ich
kannkeineLiebesromaneschrei-

ben“, sagtderErzähler, „dazu tau-
ge ichnicht.“ Das sagt er, als alles
schon geschehen ist, am Ende
des Buchs, das gleich mehrere
Liebesgeschichten in sich trägt
(die zur Mutter wäre eine weite-
re), vor allem aber die zur „Frau
auf dem astfreien Kiefernholz-
boden“. Ihrgehörendieersten, zu
diesem Zeitpunkt noch rätsel-
haften Zeilen des Romans, und
die Verbindung zu dieser Frau ist
eine Ungeheuerlichkeit; ein
Ding der Unmöglichkeit, so un-

aussprechlich, dass Enquist ge-
lobt hat, niemals etwas davon zu
erzählen, „aber inzwischen sind
ja so viele Jahre vergangen. Da
kann es jetzt auch egal sein.“

Eine Initiationsgeschichte: Er
ist 15, sie 51 Jahre alt. Sie liegt im
Gras vor ihrem Haus, er kommt
vorbeigelaufen im Juli 1949; es
istheiß; siebietet ihmeineLimo-
nade an, die beiden gehen ins
Haus.Das,wasdort geschieht, er-
zählt Enquist auf nicht allzu vie-
len Seiten in einer so dezenten
undgleichzeitig imWortsinnun-
verschämtenWeise, in einemBe-
deutungsraum zwischen Sexua-
lität und Spiritualität. Er erzählt
von zwei Menschen, die für eini-
ge wenige Augenblicke in an-
sonsten verschlossene Räume
des jeweils anderen vordringen
und diese Räume im Anschluss
umgehendwieder verlassen, un-
widerruflich und für immer. Ei-
ne Epiphanie: „So wie hier hatte
sich bestimmt Jesus gefühlt, als
Maria seine Füße mit wohlrie-

chenden Ölen eingerieben und
massiert hatte.“

Dreimal werden sich ihre Le-
ben berühren, das des Erzählers
unddasder Frau auf demastfrei-
en Kiefernholzfußboden, zum
letztenMal auf ihrerBeerdigung.
Die Nichte der Frau hat ihn, den
berühmten Schriftsteller, per
Brief informiert, so war es ge-
plant, so war es gewünscht.
Nachdem sie sich verabschiedet
haben, die Nichte und er, über-
holt er sie mit dem Auto auf ih-
remFahrrad; „Ein Liebesroman!“,
ruft sie, „Hupen Sie, wenn Sie’s
versprechen!“ Er wird wohl ge-
hupt haben. CHRISTOPH SCHRÖDER

■ Per Olov

Enquist: „Das
Buch der Gleich-
nisse“. Aus dem
Schwedischen v.
Wolfgang Butt.
Hanser Verlag,
München 2013,
224 S., 18,90 Euro

DieseltsameLiebe istmitundohneMauer seltsam

BEGEGNUNGEN Gregor Sander interessiert sich für das Besondere und Kapriziöse und lässt die

populären Erzählmuster über die deutsche Wendezeit spielerisch hinter sich: „Was gewesen wäre“

Welt hochfrisiert werden, doch
aufgebrezelt haben sich Astrid
undJanafüreinePartyamnahen
See, und außer der giggelnden
Vorfreude auf die Jungs vom
Prenzlauer Berg, die mit ihnen
feiern wollen, kommt ihnen
nichts weiter in den Sinn. Das ist
auch Jahrzehnte später noch so,
wenn Astrid sich an das Som-
merfest erinnert. Sie erzählt ein-
fach, was gewesen ist, und igno-
riert dabei völlig das schicksal-
wolkige „Was gewesen wäre“ des
Titels, das denheiteren Tag nicht
einzutrüben vermag.

Doch weil sie auf der Party
auch Juliuskennenlerntundweil
aus dieser Begegnung eine kom-
plizierte Beziehung entsteht und
weil diese Beziehung die noch
kompliziertere Handlung des
Romans bestimmt, über dreißig
Jahre, viele Grenzenundden Fall
der Mauer hinweg bis zu einem
Wiedersehen im Budapest der
Gegenwart, weil das alles so ist
und fast mustergültig eine
deutsch-deutsche Liebesge-

schichte imWandelderZeitener-
gibt, deshalb befremdet ihr Erin-
nernschon,völlig freivonHader,
ZweifelundSchwelgenundohne
jedenMöglichkeitssinn.

Andererseits, befremdlich ist
die Astrid-Julius-Sache sowieso,
auch in den Schilderungen des
zweiten Erzählers, der Astrids
Rückblicke aus personaler Sicht
bis in die Gegenwart ergänzt: ein

Erzählerduo, das in seiner nüch-
ternen Sicht der Dinge weit bes-
ser harmoniert als dieses rätsel-
hafte Liebespaar selbst. Im kras-
senGegensatz zuseinemUmfeld
erschließt sich dem Leser nie,
was die beiden aneinander fin-
den könnten. Und in geradezu
haarsträubendem Widerspruch
zu den Haupt- sind die Nebenfi-
gurennicht nurmit prägnantem
Witz gezeichnete starke, witzige

Charaktere, sie tun auch für das
Paar viel mehr, als die beiden
wohl je bereit wären zu tun.

Aus diesen Diskrepanzen ge-
winnt der im Ganzen souverän,
fast cool erzählte, im Einzelnen
glänzendverdichtete Roman sei-
nenHumor. Dass die Liebe indes
kein McGuffin ist und die Hand-
lung nicht zur Farce gerät, in der
viel Lärm um die nichts würdi-

gen Mirakel der Liebe oder des
Mauerfalls veranstaltet wird, hat
mit demEigensinndiesesAutors
zu tun. Sander vermag langlebi-
ge Irrtümer ebenso respektvoll
zubegleitenwieüberhaupt seine
durch die Wendezeit irrenden
Protagonisten, die zwar mit Ver-
rat an die Stasi rechnenmüssen,
niemals jedoch an eine Pointe.

SelbstwennamEndederKon-
junktivdesTitelsgefährlichbün-

dig mit einer lapidaren Gegen-
frage beantwortet werden kann,
droht die Geschichte nicht in ei-
nem Witz zu verkümmern. Die-
ses „Was sollte schongroßanders
gewesen sein?“ lässt nur achsel-
zuckend die populären Erzähl-
und Erklärungsmuster deut-
scher Wendebefindlichkeiten
hinter sich zurück, durch deren
grobe Strukturen Sanders Erzäh-
len spielend hindurchgeht. Da-
bei scherter sichsowenigumdie
Plausibilität von Zufällen, wie er
das Besondere, Kapriziöse über
den Kamm sozialpsychologi-
scher Verallgemeinerungen
schneidet. Dem jungen Paar in
Neubrandenburg wäre die Aus-
sicht auf Reisefreiheit und ein
Wiedersehen in dreißig Jahren
genauso abstrus vorgekommen
wie im Rückblick die Annahme,
dieWendezeit oder die Liebe hät-
ten die Macht gehabt, ihr Leben
aus den Bahnen zu werfen.

In „Winterfisch“ war Sander
das Kunststück gelungen, ein
großes Wort Alfred Anderschs

auszutricksen. Indem er die Ost-
see als Verbindung eines Kultur-
raums begreifbar machte, er-
schien sie nicht mehr als jene
„graue Wand“, die sie seit An-
derschs Roman „Sansibar“ war.
Dasselbe ist Sander nun mit der
Mauer gelungen, die, reichlich
paradox, seit ihrem Fall vielen
Autoren zu einem enormen er-
zählerischen Hindernis gewor-
den ist, andemzuletzt selbst Jen-
ny Erpenbeck und Antje Ravic
Strubel gescheitert sind. Ein Tri-
umph ist diese Überwindung
durch Unterwanderung aber vor
allemdeshalb,weil sie zeigt, dass
die kleine Form, die Sander be-
herrscht, es immernochmit den

großen Fragen
aufnehmen
kann.

■ Gregor Sander:

„Was gewesen
wäre“. Wallstein,
Göttingen 2014,
236 Seiten,
19,90 Euro
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lleindas Jubiläum„25 Jahre
Mauerfall“ ist kein Garant,
dasseineweiterePublikati-

on über die Mauer auch interes-
sant ist. Doch das Buch „Zwi-
schen Stacheldraht und Strand-
korb“ aus demBoltenhagenVer-
lag (2014) erzählt nicht nur von
den zum Teil absurden Folgen
der Teilung.Mit ihm lässt es sich
auch vortrefflich auf die Suche
nachSpurenderTeilunggehen.

DerAutorDorianRätzke, Jahr-
gang 1971, hatmitZeitzeugenge-
sprochen, in Archiven bislang
unveröffentlichte Dokumente
gefunden und einen „Report
über Irrtümer und Tragödien,
Opfer und Täter, Schuld und
Sühne“ geschrieben, der von ei-
nem lesenswerten Anhang aus
Dokumenten und Zeitzeugnis-
senergänztwird.

Der Dassower See zum Bei-
spiel.BiszurWiedervereinigung
warderUferbereichSperrgebiet.
Das Gewässer und sein Ufer ge-
hörtenzuLübeck.DieDDRbaute
um den See eine Mauer, damit
dieBürger ihnnichtsehenkonn-

A
....................................

BARBARA BOLLWAHN

LEUCHTEN DER

MENSCHHEIT

Geschichts-
studien im
Ferienzimmer

dische Anhänger, und es galt für
die Autoren, die Jesus-Geschich-
ten für diese Zielgruppe anzu-
passen.

Aslan erläutert, sich absi-
chernd durch einen gewaltigen
Anmerkungsapparat, wie aus Je-
sus von Nazaret, dem wahr-
scheinlich unehelichen ältesten
Sohn der Maria, durch seine
schreibenden Interpreten Jesus
Christus gemacht wurde. Wie sie
den jüdischen Nationalisten, der
wie zahllose andere als Wunder-
heiler und Exorzist predigend
umherzog und mit seiner wach-
senden Anhängerschar einen
Unruhefaktor darstellte, als un-
politischen Pazifisten porträtier-
ten, der dem Kaiser gern geben
wollte, was das Kaisers war.

sichten mehr auf die Urgemein-
de nehmen und konnte, was aus
Gründen der Mission nahelag,
umso mehr dem römischen
Selbstbildschmeicheln.AusPon-
tius Pilatus, der täglichmitunter
Dutzende von Kreuzigungen an-
ordnete, machte er einen nach-
denklichen Zauderer, der Jesus
am liebsten verschont hätte,
wenn die machtversessene
PriesterkasteunddieanderenJu-
den nicht dessen Tod gefordert
hätten–eineUmwertungderGe-
schehnisse, die in den späteren
Evangelien noch weiter ausge-
schmückt wird.

„So wird eine Geschichte, die
sich Markus ausgedacht hat, um
die Schuld an Jesu Tod von Rom
wegzuschieben, im Laufe der
Zeit bis ins Absurde überdehnt
und bietet dann den Ansatz für
2.000 Jahre christlichen Antise-
mitismus“, resümiert Reza Aslan
Markus’ folgenreiche Dichtung.

Aslans Spurensuche nach der
„wahren“ Geschichte Jesu hinter
der biblischen Überlieferung ist
fesselnd geschrieben, leugnet
die Überlieferungslücken nicht
und ergänzt diese um ein
breitangelegtes Epochenpanora-
ma. In der US-amerikanischen
Rezeption gab es den Ansatz, das
Recht des rekonvertierten Mos-
lems und Exchristen Aslan in
Frage zu stellen, überhaupt ein
Buchüber Jesuszuschreiben.Ein
sehr überraschender Gedanke
angesichts der Gewissenhaftig-
keit, mit der Aslan sein argu-
mentatives Vorgehen nachvoll-
ziehbarmacht.

■ Reza Aslan: „Zelot. Jesus von Na-
zaret und seine Zeit“. Aus dem Eng-

lischen von
Henning De-
dekind, Karin
Schuler, Nor-
bert Jura-
schitz und
Thomas Pfeif-
fer. Rowohlt,
Reinbek
2013, 384 S.,
22,95 Euro

Der Exorzist und
seine Interpreten

RELIGION Reza Aslan erforscht den historischen

Jesus von Nazaret und porträtiert den

Wanderprediger als antikolonialistisch

gestimmten Unruhestifter

VON KATHARINA GRANZIN

esus vonNazaret lebte in ei-
ner unruhigen Zeit. Palästi-
na war von den Römern be-
setzt, diemit eisernerStren-

ge herrschten. Es gab unter den
Juden viele aufständisch ge-
stimmte Geister, und die Behör-
den waren bemüht, jedes Anzei-
chen von Rebellion im Keim zu
ersticken.

Auch Pontius Pilatus zögerte
nicht, gegen Aufrührer die To-
desstrafe zuverhängen– einVer-
dikt, das auch Jesus traf, welcher
es gewagt hatte, im Tempel, des-
sen Vorplatz als Basar diente, in
Wort und Tat gegen die Händler
undGeldwechsler zuwüten.Drei
Tage später griffen römischeSol-
daten ihn in Gethsemane auf,
und sein Schicksal war besiegelt.

Wer Jesus genau war, ist eine
Frage, der die historische Religi-
onswissenschaft seit Generatio-
nen nachforscht – und dabei
recht unverändert starken Be-
schränkungen unterworfen
bleibt, da dieQuellenlagedürftig
ist.Wennnunder amerikanische
Religionswissenschaftler Reza
Aslan, bekannt geworden mit
seinem Islam-Buch „Kein Gott
außer Gott“, ein Buch über den
historischen Jesus schreibt, so
muss auch er sich derHerausfor-
derung stellen, die Lücken argu-
mentativ zu füllen.

Ohne Bibelexegese kommt da
niemand aus, auch wenn alle
Evangelien von Menschen ge-
schrieben wurden, von denen
höchstwahrscheinlich keiner Je-
sus je getroffen hatte.

Das trifft auch auf den Kon-
vertiten Paulus zu, dessen eifri-
ger Reisetätigkeit es zu verdan-
kenwar, dassderGlaubean Jesus
alsChristus sich inderhellenisti-
schen Welt auch unter Nichtju-
den zu verbreiten begann. Die
Paulus-Briefe an dieGemeinden,
die er besuchte, sind die ältesten
Schriften im Neuen Testament.
Als danach die Evangelien ent-
standen, hatte der Jesusglaube
längstmehr nichtjüdische als jü-

J

Aslan erläutert, wie
aus Jesus von Nazaret
Jesus Christus
gemacht wurde

Jesus mit zwei Jüngern auf der Straße nach Emmaus; Farblithografie von William Brassey Foto: Bridgemanart

ANZEIGE

ten, auf Postkarten fehlte er.
Heute erinnert noch ein Grenz-
turmamUfer,verstecktimWald,
daran.

Zu den stummen Zeugen der
Geschichte gehören ebenso Rui-
nen von Armeegebäuden, Grab-
steine an Straßenrändern, die
von abgerissenen Friedhöfen
stammen, Reste des original
Streckmetallzauns, dessen ver-
zinktesMetallgitter zumTeil aus
dem Westen stammte, oder das
Wasserschloss zwischenDassow
und Travemünde. In dem oscar-
nominierten Film „Das weiße
Band“ diente es als Kulisse. Die
bisheuteandauerndeAuseinan-

dersetzungen zwischen der
Stadt Dassow und dem neuen
Eigentümer lassen das Schloss
weiter verfallen.

Mietet man in der „Villa See-
blick“ in Barendorf ein Ferien-
zimmer, kommt man der Ge-
schichte besonders nah. 1953
wurde das Haus enteignet und
sollte abgerissen werden. Nach-
dem die Besitzer nach Kiel ge-
flüchtet waren, installierte die
Stasi eine Abhöranlage mit
Späh-Turm, Funkmasten, Para-
bolspiegel, 115 Telefonanschlüs-
seund 13 Fernschreiber.

Nur bei einem Geschichts-
zeugnis wurde „getrickst“. In ei-
nem Garten in Nordwestmeck-
lenburg steht ein Stück Mauer,
das ausSachsen-Anhalt stammt.
Umesaufzustellen,brauchteder
Besitzer eine „Genehmigung für
die Errichtung einer Mauer aus
historischem Material“ und ei-
nen Nachweis, dass sie nicht
umfällt.

■ Die Autorin ist Schriftstellerin
und schreibt für die taz Foto: privat

Der Erste, der über Jesu Leben
schrieb, war der Verfasser des
Markus-Evangeliums, das als äl-
testes der Evangelien wohl um
das Jahr 70 n. Chr. entstand. Der
Tempel in Jerusalemwar justvon
denRömernzerstörtworden,der
Großteil der Bevölkerung Jerusa-
lems getötet – darunter auch die
Mitglieder der Jesus-Urgemein-
de, der Jesu Bruder Jakobus vor-
gestanden hatte.

Aslan beschreibt den gut be-
legten Konflikt zwischen Jako-
bus, der die Lehre seines Bruders
innerhalb des Rahmens der jüdi-
schen Tradition auslegte, und
dem zunehmend wirkmächti-
gen Paulus, der Jesus in seinen
Schriften zu „Christus“ erhob, al-
so zu Gott selbst, und die jüdi-
schen Bräuche, etwa die Be-
schneidung, für die neue Reli-
gion ablehnte.

Nach Jakobus’ Tod musste
Markus, der, vermutlich in Rom
lebend, für ein nichtjüdisches
Publikum schrieb, keine Rück-

www.tropen.de
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Jonathan
Lethem

auf Lesereise:
Termine unter
tropen.de

Ein großerMehrgenerationenroman über eine zerrissene Familie von

Dissidenten in Queens, New York. Einemitreißende Geschichte der Immi-

gration von europäischen Idealen und Ideen nach Amerika. Eine humorvolle

Saga über den persönlichen Preis, den gescheiterte politische Ambitionen

fordern. Ein Buch wie eine geschlossene Faust, die sich langsam öfnet.

»Lethem ist so ambitioniert wie
NormanMailer, so lustig wie Philip Roth
und so beißendwie Bob Dylan.«
Los Angeles Times

ANZEIGE
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STELLENGESUCHE
■ Für anspruchsvolle Aufgabe: International er-
fahrener Generalist (40) in Berlin* Suche die nicht-
alltägliche Herausforderung bei langfristiger Per-
spektive. Gerne auch Mittelstand, Institutionen,
Ausgründungen. Keine großen Beratungshäuser.
Promovierter Betriebswirt, 5 Jahre Geschäftsführer
und Gründer im Bereich Neue Medien nach 7 Jah-
ren Erfahrung in einer Strategie-Beratung. Gelebt
und gearbeitet in Deutschland, USA, Naher Osten

STELLENMARKT AUS- UND FORTBILDUNG

KURSE + SEMINARE

■ 37. Interkulturelle Trainerausbildung: ab
11.04.14 IKUD® Seminare - www.ikud-seminare.de
- ☎ 0551/3811278

IMMOBILIEN INLAND
■ Rheinland-Pfalz, Krs. Birkenfeld grundsaniertes
Fachwerkhaus in landschaftlich herrlicher Lage, ca.
260 qm Wohnfläche, 4 Wohneinheiten, optimale
Wärmedämmung, Gashzg. plus je 1 Kachel-
ofen,8km zur Autobahn A 62/A 1, Nähe Trier, Skige-
biet Erbeskopf, Flugplatz Hahn v. privat. 159 000€
Handy ☎ 0171 611 6773

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
■ Zwischenvermietung: 1-Zi-Whg. mit Balkon in
Berlin-Schöneberg, möbliert, vom 10.4. bis 10.5.
350 €/Monat warm, ALFREDO ☎ 0178/2065578

WOHNUNGSMARKT

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

■ Berlin-Friedrichshain gemütliche renov. 60m2
AltbauFerienwohnung (2 Zi, Kü ,B, BK, W-Lan) von
privat Kurzzeit zu vermieten ☎ 0176/70038467

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

AUFRUF
■ Volksentscheid ins Grundgesetz! Mitglied wer-
den bei mehr-demokratie.de!
reiner.conrad@arcor.de

BITTE MELDEN
■ Liebe Candy, ich wünsche mir so sehr, dass es
nun endlich klappt und du diese Anzeige findest.
Bitte melde dich: phippsi@gmx.de

BÜCHER
■ "Afrika im Doppelpack" - Vater und Sohn mit
dem Rucksack durch Schwarzafrika. Als Papa mit
Kind an der Hand und dem Überlebensnotwendi-
gen auf dem Rücken durch afrikanische Erlebnis-
welten. Jetzt als E-Book bei Amazon.

DOKU + INFO
■ Die Buch- und Medienfernleihe für Gefangene
und Patienten, Ergänzungsbibliothek zu Haftan-
staltsbüchereien, 40 000 Medien, verleiht kosten-
los, auf dem Postweg, Fach- und Sachliteratur,
fremdsprachige Literatur und Belletristik an Inhaf-
tierte in der ganzen Bundesrepublik und an Gefan-
gene in EU-Ländern. Interessierte schreiben an:
Kunst- und Literaturverein für Gefangene, Berat-

SONSTIGES

gerstr. 36, 44149 Dortmund. Auch Buchspenden
für die Bibliothek, die ohne staatl. Förderung arbei-
ten muss, sind sehr willkommen.
www.kunst-und-literaturverein.de

■ Graswurzelrevolution Nr. 387, März: Alle Kriegs-
einsätze stoppen! Nein zur Bundeswehr in Afrika!;
Versklavte Frauen, freie Männer? Prostitutionsde-
batte; Recht auf Stadt. Hamburg: Wie weiter nach
dem "Gefahrengebiet"?; Schweizer Schildbürger-
streich; Berichte aus Griechenland; Wien: Wenn die
Rechte das Tanzbein schwingt und die Polizei den
Notstand übt; Libertäre Buchseiten,... Probeabo: 5
€ (3 Ex.), Abo: 30 € (10 Ex.). Bei: GWR-Vertrieb,
Vaubanallee 2, 79100 Freiburg, ☎ 0761-2160940-
7, abo@graswurzel.net, www.graswurzel.net <ht-
tp://www.graswurzel.net/>/service

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

GRÜSSE
■ Überall nur kölsche Tön¥. Dat is Karneval!
Fröhliches Alaaf von Julia Engels

KONTAKTE + FREUNDE
■ www.Gleichklang.de: Die alternative Kennen-
lern-Plattform im Internet für naturnahe, umwelt-
bewegte, tierfreundliche und sozial denkende Men-
schen. Sei jetzt dabei!

PROJEKTE
■ Wohnprojekt mit Kulturcafe in der Nähe von Lü-
neburg sucht nach Menschen, gerne mit Kindern
und Gastronomieerfahrung, die sich für die Idee
des gemeinschaftlichen Wohnens und Arbeitens
begeistern und unsere Gruppe ergänzen. Infos un-
ter: www.wohnprojekt-st-dionys.de;
Besichtigungstermin 2.3.14

TIERE
■ BEARDED COLLIE WELPEN suchen ab sofort liebe
Familien mit viel Humor und einem Herz am richti-
gen Fleck. Tel. ☎ 038461/67167 od.
☎ 0172/258 6331

und Australien. Führungspersönlichkeit in Teams
bis 30 Mitarbeiter sowie als GF. Vermittler ggü. an-
spruchsvollen Stakeholdern. Verstehe oder erarbei-
te Zielvorstellungen, denke strategisch-konzeptio-
nell, verantworte auch Umsetzung und Projekt-
steuerung. Kompetenzübergreifend: von kreativ bis
ablaufoptimierend, von Business bis IT. Standort
Berlin, moderate Reisetätigkeit bevorzugt. Meine
Motivation: etwas gemeinsam erfolgreich machen.
Vielleicht finden wir zusammen - warum nicht auf
diesem Weg? ✉-8876, taz Kleinanzeigen,
PF 61 02 29, 10923 Berlin

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.

FAMILIENANZEIGE

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

Wie antworte ich auf eine Chiffre-Anzeige?
Chiffrewort links in der Ecke des Umschlages

Schicken an: taz-Kleinanzeigen|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin

Bitte beachten Sie vor Einreichung Ihrer
Bewerbung die näheren Informationen
auf www.theaterkonstanz.de.
(Links »Service/Stellenangebote«)

AussAgekräftige BewerBungen richten sie Bitte Bis 16.3.2014 An uns.

MitArBeiter/in fÜr Presse- unD
ÖffentLichkeitsArBeit

Das Theater Konstanz sucht zum nächtsmöglichen Zeitpunkt eine/n

Wir suchen für unsere gut eingeführte

Dreier-Gemeinschastspraxis

Nachfolger/innen
für 2 freiwerdene Kassensitze

Sehr gutes Betriebsklima, familienfreundliche Arbeitszeiten mitSehr gutes Betriebsklima, familienfreundliche Arbeitszeiten mit

hohem Freizeitwert, interessante Kombination von internistischhohem Freizeitwert, interessante Kombination von internistischhohem Freizeitwert, interessante Kombination von internistischhohem Freizeitwert, interessante Kombination von internistisch

geprägter Allgemeinmedizin mit naturheilkundlichen Elementen

Den Geheimtip erreichen Sie unterDen Geheimtip erreichen Sie unterDen Geheimtip erreichen Sie unterDen Geheimtip erreichen Sie unter

0 203 - 406 08 980 203 - 406 08 980 203 - 406 08 980 203 - 406 08 98 bzw. 0 178 - 916 44 290 178 - 916 44 290 178 - 916 44 290 178 - 916 44 29

Wilden Westen!

AAAA l l g e m e i n m e d i z i n i ml l g e m e i n m e d i z i n i m



www.taz.de | sonntaz@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 1./2. MÄRZ 2014 29sonntaz | GESELLSCHAFT

ren. Menschen, die eben noch
bürgerliche Haushalte geführt
haben, müssen jetzt in Massen-
unterkünften hausen. Theresi-
enstadt hatte vorher gut 7.000
Einwohner. Im September 1942
waren in der Stadt fast 60.000
Menschen zusammengepfercht.

Wenn man heute an einem
Samstagnachmittag durch Tere-
zin geht, wie die Stadt auf Tsche-
chisch heißt, sind die im baro-
cken Schachbrettmuster ange-
legten Straßen fast menschen-
leer. Hin und wieder parkt ein
Auto am Straßenrand. Knapp
2.000 Einwohner hat die Stadt
heute. Es gibt kaum Arbeit. Die
Wohnungen in den alten Häu-
sern sind schwer zu heizen. Die
ehemalige SS-Kommandantur
am Marktplatz beherbergt eine
Bank. Schräg gegenüber steht
das alte Krankenhaus, in dem
nun schwer Drogenabhängige
untergebracht sind. Der einzige
Minisupermarkt wird von Viet-
namesen geführt.

Vom Theresienstädter Ghet-
to-Museum in der ehemaligen
Magdeburger Kaserne sind es
zweiMinutenzuFußzumMarkt-
platz. Dort betreten wir ein un-
scheinbares Haus. Eine Stein-
treppe führt nach unten, deren
Stufenwohl 300 Jahre lang nicht
ausgebessert wurden, so ausge-
treten, wie sie sind. Zwei Ecken
weiter öffnet sich ein Gewölbe.
Durch die kleinen Fenster dringt
wenig Licht herein. Felix Kolmer
erzählt, dass hier die ersten Pro-
ben des Chors stattfanden, den
Rafael Schächter imKonzentrati-
onslager Theresienstadt leitete.
Er übte mit seinen Sängern Giu-
seppe Verdis Requiem. Felix Kol-
mer ist einer der wenigen noch
lebenden Menschen, die das Re-
quiem im Lager gehört haben.

In der kommenden Woche
wird in Berlin erstmals „Defiant
Requiem“ des amerikanischen
Dirigenten Murry Sidlin aufge-
führt werden. Verdis Musik wird
durch Videoclips mit Berichten
von Zeitzeugen und Ausschnit-
ten aus einem Propagandafilm
ergänzt, dendieNazis inTheresi-
enstadt gedreht, aber nie gezeigt
haben. Im Zentrum der Auffüh-
rung steht Rafael Schächter.

Der junge Dirigent hat eine
glänzende Karriere in Prag vor
sich, als die Tschechoslowakei
annektiert und er nach Theresi-
enstadtdeportiertwird.Nurzwei
Partituren nimmt er mit, darun-
ter die „Messa da Requiem“. Ver-
dis Musik ist voller Lebensfreu-
de, im „Dies irae“, der Totense-
quenz, klingt sie aber wie eine

mächtigeDrohung.Verdiverton-
te auch das „Libera me“ aus der
katholischen Begräbnisfeier:
„Rette mich, Herr, vor dem ewi-
genTodan jenemTagedesSchre-
ckens,woHimmelundErdewan-
ken, da Du kommst, die Welt
durch Feuer zu richten. Zittern
befälltmich und Angst, denn die
Rechenschaft naht und der dro-
hende Zorn.“

Rafael Schächter muss den
Chor dreimal neu zusammen-
stellen, weil zu viele Sänger de-
portiert worden sind. JedesWort,
jede Note müssen die Chormit-
glieder auswendig lernen.
Schächter ist ein strenger Diri-
gent. Es gibt Leute, die es falsch
finden, dass JudenandiesemOrt
eine katholische Liturgie singen.
Schächter aber hat die bürgerli-
chen Bildungsideale der europä-
ischen Kultur verinnerlicht wie
viele andere im Lager.

Die Ersten von ihnen kamen
aus der Tschechoslowakei, nach
der Wannseekonferenz auch aus
Deutschland, Holland und an-
derswo. Die Deportierten aus
DeutschlandhatdieGestapovor-
her „Heimeinkaufsverträge“ un-
terschreiben lassen, in denen ih-
nen Unterbringung, Verpfle-
gung und ärztliche Versorgung
zugesichert wurden. Das Reichs-
sicherheitshauptamt bemäch-
tigte sich so ihrer Vermögen. In
Theresienstadt sind die Depor-
tierten nur noch Teil eines Pro-
blems, für das laut Ansicht füh-
render Vertreter der deutschen
Kulturnation eine Endlösung ge-
funden werdenmuss.

Insgesamt lebten ungefähr
141.000 Personen in dem Sam-
mel- und Durchgangslager, das
die NS-Propaganda als „Alters-
ghetto“ bezeichnete. 88.202 von
ihnen wurden in die Vernich-
tungslager im Osten geschickt.
Das Ende des Kriegs überlebten
nur rund 4.000. In Theresien-
stadt selbst starben 33.456 Men-
schen an Hunger, Schwäche und
Krankheiten wie Hirnhautent-
zündung und Typhus, unter ih-
nen Felix Kolmers Mutter. „In
Theresienstadt durfteman nicht
alt sein. FürdiealtenLeutewares
gefährlich“, sagt er.

Der emeritierte Physikprofes-
sor, der ausdenLagernnachPrag
zurückkehrte, wo er sich mit
Akustik beschäftigte, trägt Jeans
und Parka, auf dem Kopf eine
Baseball-Mütze mit dem Logo
der Houston Rockets, an den Fü-
ßen schwarze Turnschuhe. Für
seineAktivitäten ineinerderbei-
den jüdischen Untergrundorga-
nisationen von Theresienstadt

Tage des
Schreckens

ODE Die Nazis ließen die
Gefangenen imKZ Theresienstadt
Verdis Requiem singen, um die
Welt zu täuschen. Felix Kolmer
half die Musik beim Überleben

AUS TEREZIN ULRICH GUTMAIR

ls sich seine Tischnach-
barn dem Hauptgericht
widmen, isst Felix Kol-
mer noch langsam und

mit Bedacht seine Suppe. Als der
Suppenteller leer ist, wendet er
sich seinem Schnitzel zu und be-
ginnt es sorgfältig, Stück für
Stück, zu schneiden. Der Rest der
Gesellschaft in der Kantine des
Museums Theresienstadt trinkt
da schon den Kaffee.

Felix Kolmer ist 92 Jahre alt.
Das Gehen fällt ihm nicht leicht,
er hört nicht mehr gut, aber die
Bedächtigkeit,mit der er isst, hat
vermutlichnichtsmit seinemAl-
ter zu tun. Wenn er spricht, ist er
hellwach: „In Theresienstadt gab
es 1.000 Kalorien pro Tag, das
warnichtviel, aberdavonkonnte
man noch leben. In Auschwitz
gab es 300 Kalorien pro Tag, das
war zum Leben zu wenig.“ Er
kann sich genau daran erinnern,
wie er sich trotz der Schläge von
SS-Männern auf eine verfaulte
Zwiebel imKüchenabfall stürzte.

A

In Theresienstadt
muss Felix Kolmer
Pritschen aus Holz
zimmern – für die
Häftlinge

Sterben werden
sowieso alle, warum
sollen die Häftlinge
nicht singen? Das
ist die Logik der SS

ist Felix Kolmer geehrt worden.
Er freut sich darüber, aber wich-
tig ist ihm etwas anderes. Er hat
vier Menschen vor der Deporta-
tion bewahrt, weil sie auf seiner
Häftlingskarte eingetragen wa-
ren und er für die Versorgung
der Küchemit Lebensmitteln zu-
ständig war. Wenn sie trotzdem
auf die Transportliste gesetzt
wurden, hat er sie mit seiner ei-
genen Brotration herausgekauft.

„Was uns sehr geholfen hat,
war die Kultur“, sagt er. Rafael
Schächter leitetdenChorunddie
Arbeit an der Aufführung der
Kinderoper „Brundibar“. Gedich-
te werden geschrieben. Es wird
gemalt und gezeichnet, Zeit-
schriften werden veröffentlicht,
über tausend Vorträge gehalten.
Betstuben werden eingerichtet.
Anfangs sind kulturelle und reli-
giöse Aktivitäten verboten, spä-
ter werden sie geduldet. Sterben
werden sowieso alle, warum sol-
len die Häftlinge nicht singen?
Das ist die Logik der SS. Später
nutzen die Nationalsozialisten
die lebendige Kultur in Theresi-

tember 1943 in Auschwitz-Birke-
nau das sogenannte Familienla-
ger eingerichtet. Die hierher ge-
brachten Familien aus Theresi-
enstadt dürfen zusammenblei-
ben, die innere Verwaltung des
Lagers wird den jüdischen Häft-
lingen überlassen. SechsMonate
lang werden sie von den Selekti-
onen ausgenommen. Dann aber
werdenineinerNacht5.000ehe-
malige Theresienstädter aus
dem Familienlager in den Gas-
kammern ermordet. Manche
versuchenWiderstandzu leisten.
Einige singen in der unterirdi-
schenGaskammer „Hatikwa“, die
Hymne des zukünftigen jüdi-
schen Staates, andere die tsche-
chische Nationalhymne und die
„Internationale“. Danach trifft
ein neuer Transport aus Theresi-
enstadt im Familienlager ein.

Obwohl dieMenschennun er-
warten, dass in sechs Monaten
wieder gemordet wird, werden
die Kinder weiter unterrichtet.
ZweihundertMeter von den Kre-
matorien entfernt erzählen die
Lehrer den Kindern von der
Schlacht bei den Thermopylen,
als die Griechen unter der Füh-
rungdesSpartaners Leonidasge-
gen die persischen Truppen von
Xerxes I. kämpften. Das persi-
scheHeerwar denGriechenweit
überlegen. Leonidas beschloss,
mit 300 Spartanern den Engpass
der Thermopylen zu halten, um
den großen Rest des griechi-
schen Heers zu retten. Der Kin-
derchorübtdie „Odeandie Freu-
de“ zur Melodie von Beethoven.
Kultur ist noch im Familienlager
ein Akt der Selbstbehauptung,
um die Integrität des Einzelnen
und der Gemeinschaft zu vertei-
digen.

„Im Konzentrationslager
musste man sich denken: Ich
muss, ich werde und ich will
überleben. Jeden Tag und jeden
Moment. Und es war meine Auf-
gabe, dass ich den Leuten, die
pessimistisch waren, gesagt ha-
be: Du wirst überleben. Du bist
doch nicht krank. Du wirst es
aushalten. Das war meine frei-
willigeArbeit“, sagt FelixKolmer.
ErwardamalsPfadfinderundsei
es immer noch. An seinem Gür-
tel hängen ein Mobiltelefon und
ein Schweizer Messer. Rafael
Schächter hat Felix Kolmer zu-
letzt nach ihrer Ankunft in
Auschwitz gesehen, auf der
Rampe, vor der Selektion.

■ Am 2. März widmet sich ein
Symposium im Jüdischen Museum
Berlin dem „Ausnahmeghetto“
Theresienstadt

Vor über siebzig Jahrenwurde
Felix Kolmer mit einer Gruppe
junger jüdischer Männer aus
Prag nach Theresienstadt ge-
schickt. Als sich Felix Kolmer im
November 1941 amBahnhofMit-
te in Prag einfindet,weiß er noch
nicht, dass er nun ein Gefange-
ner ist. Das wird ihm erst in The-
resienstadt bewusst. Ihr Aufbau-
kommando soll den Ort für die
Aufnahme der Juden aus der an-
nektierten Tschechoslowakei
vorbereiten.SeinAbiturhatFelix
Kolmer noch gemacht, bevor die
jüdischenSchüler imProtektorat
Böhmen und Mähren vom Un-
terricht ausgeschlossen wurden.
Seine Mutter findet für ihn eine
Lehrstelle als Tischler. Nunmuss
er mit seinen Kollegen zwei-,
drei-, und vierstöckige Pritschen
aus Holz zimmern, je nach Höhe
derRäume indenTheresienstäd-
ter Kasernen. Kaiser Joseph II.
ließ die Festung 1780 errichten,
um Böhmen vor preußischen
Heeren zu schützen.

Bald kommen die ersten
Transporte an. Seite an Seite lie-
gen die Frauen in den Frauen-
quartieren,dieMänner indenih-

Der Maler Bedrich Fritta war Gefangener in Theresienstadt und dokumentierte den Alltag. Hier sein Bild „Variete“ einer Theateraufführung Foto: Jens Ziehe

enstadt, umeinerDelegation des
Internationalen Komitees vom
Roten Kreuz zu beweisen, dass
sie ein mustergültig geführtes
Lager im„selbstverwalteten jüdi-
schen Siedlungsgebiet“ besucht.

Der dänische König hat schon
lange auf die Inspektion ge-
drängt. Er will wissen, wie es sei-
nen 476 Landsleuten geht, die
nach Theresienstadt gebracht
wordensind.AlsdieLagerleitung
sich mit der Aktion „Stadtver-
schönerung“aufdenBesuchvor-
bereitet, kann Schächter sein Re-
quiem sechzehn Mal aufführen,
das letzte Mal während des Be-
suchs der Delegation im Juni
1944. „Bei der letzten Vorfüh-
rung haben der Chor und Rafael
Schächter das Requiem für sich
selbst gesungen“, sagt Felix Kol-
mer. „Die SS saßdabei, und einer
sagte: Es ist komisch, dass die Ju-
den das Requiem singen und
dann in den Tod gehen.“ Die De-
legation verfasst einen positiven
Bericht.

DadieSSzuvorbefürchtethat,
das Rote Kreuz könnte auch ei-
nes der Vernichtungslager im
Osten inspizieren,wurde imSep-

Er dirigierte Verdis Requiem im KZ
Theresienstadt: Rafael Schächter.
Den Chor musste er mehrmals neu
zusammenstellen, weil Sänger de-
portiert wurden Foto: Familie Schächter

Er ist einer der letzten noch Leben-
den, der Verdis Requiem im KZ The-
resienstadt hörte: Felix Kolmer. Die
Musik hat ihm geholfen, sagt er
Foto: Wolfgang Radtke/KNA
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Ach, ichbindanichtdogmatisch.
Meine Definition ist sehr umar-
mend: Ichnehmealles,was klein
und krümelig daherkommt. Es
muss nicht mal zwingend süß
sein. Alles kann einKeks sein, so-
lange es keine Buttercremetorte
ist.
Was ist der Unterschied?
Kekse haben einige Vorteile: Sie
sind von Grund auf sympa-
thisch, weil sie klein und hand-
lich sind. Man muss sich nicht
für einen entscheiden, kann ver-
schiedeneprobieren, auchschon
vor dem Verschenken. Bei Ku-
chen ist das schwieriger. Kuchen
mussmananschneiden,umfest-
zustellen, ob sie gut geworden
sind.

■ Die Essecke: Jörn Kabisch befragt

auf dieser Seite jeden Monat Prak-

tiker des Kochens. Außerdem im

Wechsel: Philipp Maußhardt über

vergessene Rezepte, Undine Zim-

mer zur Verwertung von Resten

und Sarah Wiener, die aus einer Zu-

tat drei Gerichte komponiert

„Der Berliner hatwas“

SCHMALZIG Anne Seubert testet

auf ihrem Blog Kekse.

Warum Krapfen dazu

gehören, und was sie

zu einemkriegerischen

Gebäck macht

Foto: Ninprapha Lippert/StockFood

s gibt eine Wurst, die erst so
richtig zum Genuss wird,
wennman sie auf gutwiene-

rischbetitelt.Offiziellwirddiese
leichtgeräucherteBrühwurstals
Käsekrainer bezeichnet. Istman
aber in Wien auf dem „Nasch-
markt“ oder landet gar nach ei-
nem durchzechten Abend an ei-
ner der traditionellen Würstel-
buden, dann bestellt man: eine
Eitrige.

DiedemMorbidendochzuge-
neigten Bewohner der öster-
reichischen Kapitale beziehen
sich hierbei auf eine zentrale
Zutat der Wurst, die in der Regel
erst beim kräftigen Hinein-
beißen sichtbar wird bezie-
hungsweise einem direkt sie-
dend heiß ins Gesicht spritzt,
nämlich den im groben Schwei-
nefleisch-Wurstbrät enthalte-
nen Käse, der – ganz egal ob die
Wurst nun gekocht, gebraten
odergegrilltwird–schmilztund
aus der Wurst quillt. Zehn bis
zwanzigProzentgewürfelterKä-
se, zum Beispiel Emmentaler
sind es, die da gelblich fließen.
Eitrig eben.

Pervers?Keineswegs.MitBrot
und etwas Senf oder „Kren“
(Meerrettich) gereicht ist diese
kräftig gewürzte Variante der

E
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MARTIN REICHERT

WURST IST MEIN GEMÜSE

„Krainer Wurst“ ein Labsal für
Menschen, die ihre Magenwän-
de beruhigen müssen – leider
sind sie in Deutschland meist
nicht an Imbissständen erhält-
lich, sondern lediglich in spezia-
lisiertenFleischereienoderauch
ganz profan im Supermarkt an
derKühltheke.

ErfundenwurdedasFettwun-
der um 1971 in Oberösterreich,
also kurz vor Erscheinen der
Club-of-Rome-Studie „DieGren-
zen des Wachstums“ und noch
vor der ersten Ölkrise. Im Ver-
gleich zum Ösi-Snack „Berner
Würstel“, dermit Bern gar nichts
zu tun hat, ist die Eitrige jedoch
geradezu bescheiden – besteht
doch Ersteres aus einer aufge-
schlitztenWiener (inÖsterreich:
Frankfurter),diemitKäsegefüllt
undmit Räucherspeck umman-
teltwird.

■ Abwechselnd besprechen wir an

dieser Stelle Würste und bedienen

uns aus der winterlichen Gemüse-

kiste
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Also benutzte man es auch zum
Backen. Ein anderer Grund ist si-
cher, dass man Fettgebäck auch
machen kann, wenn man keine
Backröhre hat. Es ist nicht viel
vonnöten, jeder kann das. Auch
die Geschichte des Berliner
Pfannkuchens rührtder Legende
nach daher.
Diemüssen Sie erzählen.
Die Pfannkuchen sollen 1756 von
einem Zuckerbäcker erfunden
worden sein, der unter Friedrich
demGroßenbei denKanonieren
dienen sollte, es aber nur zum
Feldbäcker brachte. Weil es auf
demFeldkeinenOfengab,buker
Hefeteigballen in Pfannen, die
mit heißem Fett gefüllt waren.
Und wegen seiner Faszination
für die Artillerie gab er seinem
Gebäck die Form von Kanonen-
kugeln.
Ist der Berliner Pfannkuchen
identisch mit dem, was man in
Süddeutschland Krapfen
nennt? Und auch Vorbild? Oder
gibt es auch noch andere Ge-
burtsstätten?
Es gibt keinen Urpfannkuchen,
sondern unendlich viele Varian-
ten. Denken Sie an hessische
Kreppel, rheinische Hefeballen,
Mutzen, Quarkbällchen oder
Nonnenfürzchen, die sind etwas
kleiner. Und dann gibt es auch
noch die flacheren Sorten, Aus-
zogene in Bayern oder Schenkeli
in der Schweiz. Ich liebe beson-
ders die Merveilles. Die sind
hauchdünn, haben ein Oran-
genaroma. Und kommen aus
dem Elsass, ich kenne sie aber
auch aus der Schweiz. Basler sa-
gen dazu Fastnachtschüechli.

Was macht einen guten Pfann-
kuchen aus?
Wichtig ist der weiße Rand. Der
zeigt, dass der Hefeteig aufge-
gangen ist.
Ich will so hineinbeißen kön-
nen, dass die Hände und das
halbe Gesicht mit Puderzucker
überstäubt sind.
Und mit dem ersten Biss muss
man schon die Füllung errei-
chen. Sonst hat man einen Ent-
täuschungsmoment: Man weiß
nicht, welchen Geschmack man
erwischt hat. Und ob es doch der
Pfannkuchenmit Senf ist.
Je kleiner, umso feiner.
Unbedingt! Je kleiner die Teil-
chensind,umsogehaltvoller. Bei

das ganze Jahr und die Portugie-
sen lieben ihn. Entweder unge-
füllt oder mit Vanille. Die Begeg-
nung dort hat meine Wertschät-
zung für den Berliner Pfannku-
chen erst geweckt.
Er ist also auch einKeks, der die
Welt verändert.
Undzwar zumPositiven: Er ist ei-
ner, der sie etwas bessermacht.
Das ist das Motto Ihres Blogs.
Gibt es Kekse, die tatsächlich
dieWelt verändert haben?
So wie der deutsche Butterkeks?
Im Ernst: Es gibt durchaus Kekse
wie den sogenannten Anzac-
Cookie, der Teil der Truppennah-
rungderaustralischenArmee im
ErstenWeltkriegwar. SolcheKek-
se, die enorm nahrhaft und ähn-
lich wie Zwieback extrem lang
haltbar sind, haben sicher vielen
Menschen über harte Zeiten ge-
holfen.Und ichwill nichtwissen,
wie viele Kekse heute einsame
Menschen an Weihnachten ret-
ten. Der Keks ist keine Erfindung
einer einzelnen Nation oder ei-
nes krümelbegeisterten Men-
schen. Man kann nicht mal sa-
gen, der Keks wäre zu einem be-
stimmten Zeitpunkt in unser Le-
ben getreten und hätte es verän-
dert. Er war eigentlich schon im-
mer da. Ein kulturübergreifen-
des Nahrungsstückchen. Ob das
jetzt eine Pariser Macaron oder
der amerikanische Chocolate
Chip Cookie ist, der zusammen
miteinemGlasMilch fürMutter-
liebe steht. Oder dermit Senf ge-
füllte Pfannkuchen, der für uns
fest zu Fasching gehört.
Ist das nicht eine sehr weite
Auslegung des Begriffs „Keks“?

INTERVIEW JÖRN KABISCH

sonntaz: Frau Seubert, haben
Sie schon mal selbst Senf in
Pfannkuchen gefüllt?
Anne Seubert: Nein, leider noch
nicht.Aber ichwürdegerneSenf-
kekse backen.
Das klingt nicht viel appetitli-
cher. Gibt es so was?
Nein. Deswegen ja. Und wussten
Sie, dass Berliner nicht nur mit
Senf gefüllt werden, sondern
auchmit Sägespänen?
Nein. Aber normalerweise ist
Faschingsgebäck eher saftig,
oder? Es fällt auf, dass vieles in
heißesFettgetauchtwird,wenn
es auf Aschermittwoch zugeht.
Das liegt traditionell an den har-
ten Zeiten, die bevorstehen,
wenn die Fastenzeit auf einen
lauert.Manwill sichnocheinmal
stärken. Faschingsgebäck ist
meistens sehr gehaltvoll, die Tei-
ge enthalten Fett, Zucker und Ei.
Aber es ist nicht nur der Ascher-
mittwoch, sondern auch der
schmutzige Donnerstag, an den
man bei diesem Thema denken
muss.
DerTag,andemWeiberfasching
gefeiert wird.
Interessant ist, dass dieser Aus-
druck sich gar nicht in Zusam-
menhang mit Schmutz entwi-
ckelt hat, sondernmit Schmalz.
Es müsste also schmalziger
Donnerstag heißen.
Vor der Fastenzeit wurde meist
noch einmal geschlachtet. Dann
begann das Großreinemachen.
Und gleichzeitig stand man vor
dem Problem, dass es nun viel
Fett gab, das schnell wegmusste.

„Vor der Fastenzeit
wurde geschlachtet.
Viel Fett, das weg-
musste. Also benutzte
man es zum Backen“

abak, sagt ein Layouter
dieser Zeitung, „ist die Ra-
che der Indianer für das
Feuerwasser“. Behilflich

beim Abgewöhnen ist neuer-
dings die E-Zigarette. Was aber,
wenn jemand zwar auf das Rau-
chen von Tabak, nicht aber auf
die Wirkung aromatischer Kräu-
ter wie etwa Gewürznelken ver-
zichten möchte? Dann kommen
Vaporisatoren ins Spiel, handli-
che kleine Öfen, in denen Kräu-
ter, Minze und Melisse zum Bei-

T

spiel, so schonend erhitzt wer-
den, dass ihre Inhaltsstoffe als
Dampf aufsteigen und inhaliert
werden können. Als Dampf,
nicht als Rauch. Hier verbrennt
nichts.VomKraut, etwaBaldrian,
bleibt nicht Asche, sondern de-
hydrierte Materie übrig.

Als Porsche unter den ver-
schiedenen Modellen gilt der
„Solo“ vom kanadischen
Hersteller Arizer. Er liegt
wie eine kleine Energy-
Drink-Dose in der Hand
und macht auch auf Kon-
zerten oder Campingplät-
zen eine gute Figur. Die
Temperatur kann man
über eine LED-Skala aus-
wählen, die auch zeigt,
wann der Lithium-Akku
aufgeladen werden muss.
Das Kraut, zum Beispiel

Warum nicht mal Lavendel?
PRODUKTTEST Wer auf
Tabak verzichten kann,
nicht aber auf Kräuter,
der kann sie mit dem
Vaporisator verdamp-
fen und inhalieren

Salbei, wird über ein Mundstück
aus Borosilikatglas in die Brenn-
kammer gesteckt. Schon nach

zwei Minuten kön-
nen die ersten
Wölkchen über
dieses Mund-

stück eingeatmet
werden. Nach zwölf Mi-

nuten schaltet sich der „Solo“
automatisch ab.DasKraut
– warum nicht mal Laven-
del? – sollte bis dahin sei-
ne Wirkung getan haben.
Wenn nicht, kann man es
ja mal mit Cannabis ver-
suchen … ARNO FRANK

■ Arizer Solo, 197 Euro,

Bestellung über verdampft-

nochmal.de

Foto: verdampftnochmal
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Anne Seubert

■ geboren 1979, ist Kulturwissen-
schaftlerin. Sie hat 2009 das Inter-
netportal kekstester.de gegründet
und bloggt dort über Kekse – ge-
schenkte, gekaufte oder selbst ge-
backene, aus Japan oder Indien,

mit Lakritze oder
Fenchel. Außer-

dem schreibt
sie Gedichte
und Kurzprosa.

Anne Seubert
lebt in Berlin.

den größeren Varianten ist die
Gefahr groß, dass nur Luft drin
ist oder das Verhältnis von Fülle
und Teig nicht stimmt. Und: Je
unregelmäßiger die Teilchen ge-
formt sind, umso mehr kann
man davon ausgehen, dass sie
handgemacht sind.
Hat der Krapfen für Sie einen
ernsthaftenKonkurrenten?Die
Merveille wahrscheinlich?
Auf jeden Fall. Aber ich finde
schon, der Berliner hatwas. Er ist
übrigens auch ein Exportartikel
der Hauptstadt. In Portugal etwa
heißterBolodeBerlin,esgibt ihn
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ir geht eswiedenSchwei-
zern: Ich fühle mich im
Dichtestress. Schuld dar-

an sind nicht die Zuwanderer,
sondern die gemeinen Ruck-
sackträger. Auf die treffe ich
überall, wo es voll und eng ist.
UndjekleinerihreSmartphones
und Tabloids werden, desto grö-
ßer ihr Gepäck, das sie wie No-
maden durch die Stadt tragen.
Bei Rucksackträgern handelt es
sichvorwiegendumlässige, jun-
ge oder jung gebliebene Leute,
die es mit der körperlichen Un-
versehrtheit ihrer Mitbürger
nicht so eng sehen. Deshalb gibt
es fürsieauchkeinenGrund,das
Teil im Gedränge abzunehmen.
Im Gegenteil, sie sind jederzeit
bereit,mir ihrenschwerenRuck-
sack insGesicht zudrücken.

Nach meiner Beobachtung
haben die wenigsten ein Gefühl
für das Gepäck auf ihrem Rü-
cken. Sie drehen und wenden
sich, ohne darauf zu achten, ob
jemand hinter ihnen steht. Wer
Pechhat, bekommteinenSchlag
in die Seite. Gut: Wenn die Bahn
vollist,fälltwenigstensniemand
um. Doch neben alten Leuten,
die nicht schnell genug auswei-
chen können, gehören Kinder,
deren Köpfe sich auf Rucksack-
höhe befinden, zur größten Op-
fergruppe. Kürzlich durfte ich
beobachten, wie ein junger
Mann mit seinem Rucksack ge-
gen einKind knallte und lapidar
meinte, das Kindmüsse einfach
besser aufpassen. Aber manche
Elternsindauchnichtbesser. Sie
fahren mit riesigem Rucksack
Rad und schnüren dem hinter
ihnen sitzenden Nachwuchs die
Luft ab. Ein Vater, den ich darauf
aufmerksammachte, versicher-
te mir ernsthaft, dass der Junge
dasgewohnt sei.

AufverbaleSeitenhiebedage-
gen reagieren die meisten ganz
sensibel.DerLetzte,denichnach
einer Attacke fragte, ob es noch
rücksichtloser geht, maulte
mich an: „Stress hier nicht so
rum,machdichmal locker!“

Das habe ich dann wörtlich
genommen und meinen Stress
abgebaut, indem ich ihm aus
Versehen meine Handtasche in
dieNieren rammte. SeitMargret
Thatcher heißt das „handbag-
ging“.

■ Hier wüten abwechselnd Isabel

Lott und Kai Schächtele

M
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ISABEL LOTT

WUTBÜRGER

Nicht
ohnemeine
Handtasche

cken dabei hilft, habe ich in ei-
nemVortragdes indischenAyur-
veda-Arztes Dr. Kulkarni gelernt.
ZweiStundenlangspracherüber
die richtige Morgentoilette. Du-
schen kam dabei nur am Rande
vor. Essenziell wichtig sei es,
nach dem Aufwachen ausgiebig
zu rotzenundzuspucken. So lan-
ge, bis Nase, Rachen und Mund

Die Knigge-Frage

Darf man auf die

Straße spucken?

ch gebe es zu: Ich spucke auf
die Straße. Ich mache das,
wenn ich rauche. Freunde rea-
gieren jedes Mal völlig ent-

setzt: „Wie kannst du nur? Und
das als Frau!“ Ausspucken, ohne
sozial geächtet zu werden, dür-
fen in Deutschland nur Fußbal-
ler und Teilnehmer einer Wein-
verkostung. Ansonsten gilt: Aus-
spucken ist primitiv und eklig.
Das scheint gesellschaftlicher
Konsens zu sein.

Um darauf aufmerksam zu
machen, dass Spucken unter be-
stimmten Umständen Positives
bewirken kann, will ich auf drei
Bräuche hinweisen: Manche
nordindische und pakistanische
Händler spucken auf die ersten
Einnahmen des Tages, um den
bösen Blick abzuwenden. Das
Gleiche haben moldawische
Großmütter im Sinn, die ihren
Enkeln ins Gesicht spucken. In
Deutschland gibt es Ähnliches
nur im Theater. Dort spucken

I
völlig frei vonSchlacke seien.Ab-
solutgesundheitsschädigendfür
die Verdauung, vielmehr für den
gesamten Organismus sei es,
morgendliche Spucke runterzu-
schlucken. Selbst einGlasWasser
ist nach der ayurvedischen Ge-
sundheitslehre erst nach dem
Zähneputzen erlaubt. Damit kei-
ne Ablagerungen zurück in den
Körper gespült werden.

Am längsten sprach Dr. Kul-
karni über ein Hilfsmittel zur
Mundhygiene, das im Westen
nicht allzu sehr verbreitet ist:
den Zungenschaber. Idealerwei-
se bestehe er aus Silber, doch das
könne sich natürlich nicht jeder
leisten. Der Durchschnittsinder
benutztdahereingebogenesMe-
tallstück. Nur aus Plastik sollte
der Zungenreiniger auf keinen
Fall sein, da sich beim Schaben
Gift aus dem Plastik lösen wür-
den. Der Zungenbelag enthalte
Bakterien und Giftstoffe des
kranken Stoffwechsels. Zieht

?
ANZEIGE

mandenSchaberüberdie ausge-
streckte Zunge nach vorn, ver-
dichtet sich der Speichel zu ei-
nem Batzen weißen bis gelb-
grünlichen Schleims. Der muss
auf jeden Fall raus aus dem
Mund.

Fazit: Wir Deutschen, die –
wenn überhaupt – einen Plastik-
schaber im Bad stehen haben, in
der Regel erst nach dem Früh-
stückdieZähneputzenundnoch
dazu den ganzen Tag über unse-
ren Speichel voller Giftstoffe
schlucken anstatt diese ausspu-
cken, leben ganz schön gefähr-
lich!

Dr. Kulkarnis Gesundheits-
tipp: Einfach öfter mal ausspu-
cken. Esmuss ja nicht vor die Fü-
ßeeinesMitmenschensein.Aber
vielleicht hinter den nächsten
Baum. Da sieht es ja keiner.

JASMIN SIEBERT

■ Haben Sie auch eine Benimm-Fra-
ge? Mailen Sie an knigge@taz.de

Unterwerfung des Gegners statt
Kooperation in Frieden.

Es werden in „Civilization“
zwar keine Fahnen erobert, aber
Städte. Im Spiel ist Geschichte ei-
ne Abfolge von kulturellen und
technischen Errungenschaften,
die bestimmte Wirkungen ha-
ben. Man tritt ein in den Wettbe-
werb der Nationen und kann ihn
gewinnen oder verlieren, je
nachdem, wie gut die eigenen
Wissenschaftler, Soldaten, Bau-
ern,HandwerkerundHändlerar-
beiten. Gut meint hier effizient,
Krieg gehört zum Tagesgeschäft,
Territorien wollen erobert oder
verteidigtwerden,dasVolk istzu-
frieden, wenn es nur genügend
Angebote zur Zerstreuung gibt.

„Kein Tier würde eine Fahne
erobern“ – Kojève liegt richtig
und falsch zugleich. Richtig,
denn wo sich das Tier selbst er-
hält und tötet, um zu überleben,
tötet der Mensch auch mit der
Begierde, sich über andere zu er-
heben. Und weil das nicht mehr
geht, wenn die anderen tot sind,
ist die Gewalt- oder Kriegsdro-
hung manchmal wichtiger als

tatsächliche Gewalt und realer
Krieg. So entstehen Herr- und
Knechtschaft. Hegels Ende der
Geschichte fällt in „Civilization“
in eins mit der eigenen Domi-
nanz, und wenn es mal anders
ist, wird das Spiel halt abgebro-
chen.

„Kein Tier würde eine Fahne
erobern“ – Kojève liegt falsch,
denn Zivilisation ist prozesshaft.
Das lehren uns „Civilization“
selbst und eben Elias in „Über
den Prozess der Zivilisation“.
Sein Blick auf die Zivilisation ist
einer, der sich auf dasWerdende
und Gewordene, also das von
MenschenGemachterichtet. „Ci-
vilization“-Spieler kennen das.
Sie selbst entscheiden, ob sie
ökonomisch, wissenschaftlich,
kulturell odermilitärisch siegen
wollen. Ab einem bestimmten
Spielstand und je nach Gegner
kann dies schnell erreicht oder
fast unendlich verzögert wer-
den. Das Ende der Geschichte ist
eine Option, mehr nicht.

Wichtiger sind für Elias die
Begriffe Entwicklung, Prozess,
Interdependenz, Widerspruch

Das Ende der Geschichte als Option
TEST Das

Strategiespiel

„Civilization“ ist

ein moderner

Klassiker. Man

kann siegen.

Oder neu starten

VON MAIK SÖHLER

usgerechnet im Jubilä-
umsjahr des Ersten
Weltkriegs ein Sonder-
angebot zur Weltherr-

schaft anbieten –muss das sein?
Unbedingt. Anfang Februar
stand das „Humble Sid Meier
Bundle“ zum Download bereit.
Für ein paarDollar konnten älte-
re Spiele, Updates und Ergän-
zungen des Entwicklers Sid Mei-
er zusammen erworbenwerden.
Zum„Bundle“gehörtenauchdie
Versionen III, IV und V des PC-
Klassikers „Civilization“, eines
1991 gestarteten Strategie- und
Aufbauspiels, das dank gut pro-
grammierter Nachfolger zu den
erfolgreichsten Spielereihen der
neunziger und nuller Jahre ge-
hört. Zwar ist „Civilization“ kein
Kriegsspiel, doch militärische
Strategien gehören dazu wie die
Gasmasken zum Ersten Welt-
krieg: Esgeht auchohne,derVer-
zicht kann aber drastische Fol-
gen haben.

In seinem erstmals 1939 ver-
öffentlichten Werk „Über den

A

„Kein Tier
würde eine
Fahne erobern“
ALEXANDRE KOJÈVE, PHILOSOPH

und ihre Verbindung. Den Pro-
zess der Zivilisation wird nicht
verstehen, meint Elias, wer sich
nicht auch mit den Selbst- und
Fremdbildern von Menschen
und ihren Wechselwirkungen
befasse. In „Civilization“ sind die
Mongolen gefürchtete Gegner,
da sie, von der künstlichen Intel-
ligenz gesteuert, nur auf Raub
und Krieg aus sind. Spielt man
sie selbst, ist zumindest aufmitt-
lerer Spielstufe ein Kultursieg
ohne allzu große Gefechte mög-
lich. Dschingis Khan kann der
Welt ewigen Frieden bringen.

Die Neuausgabe des Buches
im Jahr 1969 widmete Elias sei-
nen Eltern: „Hermann Elias, gest.
Breslau, 1940. Sophie Elias, gest.
Auschwitz 1941 (?)“. Ort und vage
ZeitangabedesTodesseinerMut-
ter verweisen darauf, was alles
zum „Prozess der Zivilisation“
und erst recht zu ihrem Wider-
part gehört –derdeutschen„Kul-
tur“. „Civilization“ beinhaltet alle
Kriegsarten – zur See, in der Luft,
am Boden, selbst Atomwaffen
schlagen ein. Vernichtungslager
aber gibt es nicht.

Prozess der Zivilisation“ führt
der Soziologe Norbert Elias aus,
wiedasdeutscheBürgertumsich
vor und nach dem Ersten Welt-
krieg imNamender eigenenKul-
turgegendieZivilisationwandte.
Der Begriff Zivilisation galt als
verweichlicht und dekadent, sie
sei etwas für Krämer; nur am
deutschen (Kultur-)Wesen könne
die Welt genesen. Elias verfolgt
die „Soziogenese“ des Gegen-
satzpaars Kultur und Zivilisation
bis insMittelalter.Wo von Frank-
reich aus der Begriff der Zivilisa-
tion später seinen Siegeszug um
die Welt antrat, da dümpelte die
deutsche Kultur in Klein- und
Vasallenstaaten vor sich hin.

In den komplexen, sich stets
wandelnden Welten von „Civili-
zation“ besteht dieser Gegensatz
fort, wenn auch verworren und
mehrfach gebrochen. Wo die
Franzosen zu Spielbeginnmit ei-
ner großen Kathedrale und da-
mit reichlich kultureller Aus-
strahlung starten, können die
Deutschennur gut kämpfenund
effizient arbeiten. Beide streben
dennoch dasselbe Ziel an. Egal in
welcher Variante, immer will ei-
neWelt über tausende Jahre zum
Wohl der Pixel-Menschheit ent-
wickelt und schließlich zum Nur eine Spielzeugfigur – aus dem New York State Military Museum: „Raising the Flag on Iwo Jima“, März 1945 Foto: Mike Groll/ap

Wohl der eigenen Zivilisation be-
herrscht werden.

ManmagzuRechteinwenden,
dass das Wohl der Menschheit
und das Wohl der eigenen Sippe,
Nation oder Zivilisation sich
meist grundlegend widerspre-
chen. „Kein Tier würde eine Fah-
ne erobern“, schreibt der Philo-
soph und Hegelianer Alexandre
Kojève,undbringtdamitdenAb-
scheu auf den Punkt, der einen
beim Spielen von „Civilization“
manchmalbefällt undderdie Er-
innerung an den Ersten Welt-
kriegpräsenthält:denZwangzur

sich Schauspieler vor Premieren
dreimal über die Schultern. Das
„Toi, toi, toi“, das eher einem „Pft,
pft, pft“ ähnelt, soll auchhierden
Teufel bannen.

Doch wenn ich auf die Straße
spucke, will ich weniger böse
Geister abwehren, als den ge-
sundheitlichen Schaden des
Rauchensmindern. Warum Spu-

DI., 4.3., 14.14 – 17.00 UHR
KinderfaschingspartyKinderfaschingspartyKinderfaschingspartyKinderfaschingsparty

Die Olchis laden ein

FR., 7.3., 20.30 UHR

Dave Rempis–Tim Daisy DuoDave Rempis–Tim Daisy DuoDave Rempis–Tim Daisy Duo (USA)-Jazz
Dave Rempis – Saxophon,Dave Rempis – Saxophon,Dave Rempis – Saxophon,Dave Rempis – Saxophon,
Tim Daisy – Schlagzeug

SA., 8.3., 19.00 UHR

Die Party indet statt –Die Party indet statt –Die Party indet statt –Die Party indet statt –

Internationaler Frauentag

MI., 12.3., 20.00 UHR

Christian FuchsChristian FuchsChristian FuchsChristian Fuchs Lesung & Diskussion
Geheimer Krieg – Wie von Deutschland aus
der Kampf gegen den Terror gesteuert wird
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Riss-Quetsch-Wunde unter
dem linken Auge, Schrägfraktur
des Ringfingers rechts, Trüm-
merfraktur des kleinen Fingers
rechts, multiple Prellungen am
Schädel, am Rücken, der linken
Schulter, demBrustbeinundbei-
den Händen.

In Jakobs Stall fand die Kan-
tonspolizei einen zerbrochenen
Stock, versehen mit Winkelstü-
cken eines metallenen Wasser-
rohrs, und Kabelbinder aus Plas-
tik, geeignet, einen Menschen
damit zu fesseln. Schnell bot sie
einen Spürhund auf, der, die Na-
se imTau, einenWegabging, vor-
bei am Hühnerhaus der Familie
G., durch einen schmalen Wald
bis zur Hauptstraße.

Frauengeschichten?, fragte
ein Polizist an Jakobs Bett.

Nie im Leben!
Wer könnte Ihnen sonst Böses

wollen?
Keine Ahnung!, sagte Jakob

aus geschwollenemGesicht.
Jakob sitzt in der Küche am

hellenschwerenTisch,dieFinger
verschränkt, als wollte er beten.

Dass der da hinten, der Z., da-
hinter steckt, darauf kam ich
nicht, sagt Jakob.

Noch zehn Tage vorher, sagt
jetzt die Frau, habe ich dem da
hinten dreißig Eier vor die Tür
gelegt, am Abend dann rief ich
ihn an, er bedankte sich lieb wie
einKind, gschwätzigwarder, fast
zutraulich, wo der einem doch
sonst ausweicht, wo’s geht, drei-
ßig Eier, daswärdochnichtnötig
gewesen, was soll ichmit dreißig
Eiern?, tausendDank – und zehn
Tage später: der Überfall.

Sein Vater, Jakob G. senior, sei
mit dem seinem Vater noch bes-
tens ausgekommen, so man-
chem Kalb dort hinten in der
Geissegg habe Jakobs Vater auf
dieWeltgeholfen, somanchekal-
bernde Kuh vor dem Tod be-
wahrt, indem er – was dem sein
Vater ja nicht konnte –, das unge-
borene Kalb in Stücke sägte.

Jakob schüttelt den Kopf.

Die Welt ist anders seither,
flüstert die Frauunderschlägt ei-
ne Fliege.

Seit dem 8. Juni 2010, sagt Ja-
kob, knöpft man seine Bluse an-
ders zu.

Irgendwie.
Gell.
Kinderzeichnungen hängen

an der Küchenwand, ein Kalen-
der, eine Uhr aus hellem Holz:
ZOMHOCHZIG 2004.

Die Dienststelle Heiden der
Kantonspolizei Appenzell Aus-
serrhoden schrieb in ihrem Rap-
port vom 14. Juni 2010 – es war
der Tag, an dem Jakob G., Fäden
in Braue und Hand, ausgestattet
mit Dafalgan, Xefo, Zurcal und
Tavegyl,dasSpitalverließ–, in ih-
rem Dienstbezirk sei ein Verbre-
chen ähnlicher Art im Lauf der
vergangenen Jahre nie verübt
worden, es müsse, zumal kein
Gegenstand geraubt und kein
Sachschaden angerichtet, dem
Opfer aber gezielt aufgelauert
worden sei, von einem Racheakt
ausgegangen werden. Über das

Motiv dieser Tat und die Täter-
schaft konnten bisher keine kon-
kreten Anhaltspunkte gefunden
werden, Geschäftsnummer 10/
4816, Journalnummer AR 40633.

Doch drei Tage später schellte
das Telefon, Donnerstag, 17. Juni
2010, die Fraunahmab.Ob Jakob
G., fragte ein Polizist, am Nach-
mittag zu Hause sei, man käme
gern, das Neuste zu bereden.

Nach dem Essen fuhren sie
vor, zweiUniformierte, und setz-
tensich in JakobsStubeaufsSofa.

Wir haben einen, sagte der
Wachtmeister.

Wen?, fragte Jakob, die rechte
Hand in einer Schiene.

Der hinter allem stecke, habe
sich heute Morgen gestellt, lobte
der Wachtmeister, und ein Ge-
ständnis unterschrieben.

Hier, sagt die Frauund schiebt
Papier über den Tisch: Z.,
Hansueli, (m), geb. 20. 04. 1954 in
Herisau AR, von Urnäsch AR, le-
dig, Landwirt, wohnhaft Geis-
segg 2, ich mache Sie darauf auf-
merksam, dass Sie nicht zur Aus-
sage verpflichtet sind. Haben Sie
das verstanden?

Ich habe das verstanden.
Herr Z., wie kam es dazu, dass

SiePersonenanheuerten,welche
in der Folge Ihren Nachbarn Ja-
kob G. zusammenschlugen?

Weil ich Jakob G. im Verdacht
habe, dass er in meinem Stall
meine Tiere misshandelt oder
mit ihnen etwasmacht.

Was ist mit den Tieren?
Innerhalb von achtzehn Mo-

naten starben sechs Kühe, dies
ohne typisches Krankheitsbild.
Das letzte Tier im Februar 2010.
Meine besten Kühe.

Beweise?
IchhabekeineBeweise,nurei-

nen Verdacht. Zitzen der Kühe
waren zerquetscht, extreme Eu-
terentzündungen. Der Tierarzt
konnte sich das nicht erklären.

Sie denken, dass Jakob G. da-
mit zu tun hatte?

Ja, sicher.
Aus welchemGrund?

ImWaldweidli

DELIKT Jakob G. wollte seine Kühemelken wie jedenMorgen, als ihm jemand

im Stall die Nase brach. Seither ist die Welt anders, das Leben verrupft –

und Hansueli Z., der Nachbar, die Gefahr. Ein Appenzeller Bauerndrama

VON ERWIN KOCH (TEXT)

UND KURT REICHENBACH (FOTO)

r trat in die Küche, steckte
das Handy ein, verließ das
alte niedrige Haus, es war
kühl, längsthell,G. sahsich

nicht um und ging, vom Schlaf
benommen, vorbei am Garten-
zwerg, am Flieder, stieg hinunter
in den Keller, Jakob G. dachte
nichts und tat, was er seit Jahren
tut kurz nach halb sechs, er zog
die Stiefel an, die Melkerbluse,
trat wieder ins Freie, der Bauer
knöpfte die Bluse zu und ging
seinen Weg, wie alle Morgen, hi-
nüber zum Stall, 8. Juni 2010.

Seither gilt eine andere Ver-
nunft, sagt Jakob am Küchen-
tisch.

Irgendwie.
Man steht anders auf, geht an-

ders ins Bett.
Das Leben sei verrupft, sagt

dieFrau,dienebenihmsitzt, kur-
zes Haar, ernstes Gesicht.

Seit Generationen lebt die Fa-
milie G. am Rand von Rehetobel,
Appenzell Ausserrhoden, und
bauert, seit sieben Jahren führt
JakobdenHof – Jakobhieß schon
der Vater –, vierzig Hektar, vier-
zig Kühe, zweitausend Legehen-
nen, biologischgehalten, auf tau-
sendMeterüberdemMeer, Jakob
ist Mitglied der Viehzuchtge-
meinschaft, ein kleiner Mensch,
35, über dem linken Auge eine
Narbe, eineNarbe ander rechten
Hand, vier Kinder, das jüngste
auf dem Arm der Frau, die jetzt
sagt: Man ist nicht so daheim,
wieman vorher daheimwar.

An Jakobs Kuhstall, Richtung
Geissegg, hängen kleine Schilder
aus Kunststoff, 100.000 kg Le-
bensleistung: Melitta CH
110.1801.2330.6; 85.000 kg Le-
bensleistung: Medusa CH
110.1801.3079.3.

ImGehenknöpfte JakobG. die
Bluse zu, 8. Juni 2010, öffnete die
Tür zum Stall und sagte, was er
jeden Morgen sagt: Guten Mor-
gen, Kühe!, drehte sich wie im-
mer zu den Lichtschaltern, um
das Licht zu löschen, das er den
Tierennachts leuchten lässt,wei-
ßes Neon, damit sie, von keiner
Kette gehalten, Weg und Platz
finden – als ihn über der linken
Braue der erste Schlag traf, Jakob
dachte, es sei ihm etwas auf den
Kopf gefallen und schaute zur
Decke, da brach ihm jemand die
Nase, er sahzweiMänner, dunkel
und vermummt, Jakob schrie: E
nüünitge druurige Sauchöge!,
mit Stöcken hieben sie auf ihn
ein, Jakob fiel hin und schob den
Kopf, um ihn zu schützen, unter
einenHaufenHeu. Die Finsteren
sprachen kein Wort, hauten zu
und zu, ein Stock zerbrach, Jakob
dachte: Besser, ich stell mich tot.

Wer könnte Ihnen Böses?

Irgendwann waren sie weg, viel-
leicht nach zwei Minuten, nach
vier, nach einer Ewigkeit.

Jakob G., voller Blut, erhob
sich auf die Knie, sah sich um,
stand endlich auf und wankte
hinüber ins Haus, die Frau er-
schrak: In was für eineMaschine
bist du denn geraten? 5 Uhr 56
amDienstag, 8. Juni 2010.

Sie rief den Schwager an, der
inderNähewohnt, erkamsofort,
lud seinen Bruder ins Auto und
brachte ihn ins Spital, Appenzell
Ausserrhoden, Intensivstation.

Hier, sagt die Frau.
Sie zittert und zieht einen Sta-

pel Akten über den Tisch, netzt
ihren Finger mit Speichel: Man
weiß schier auswendig, wo was
geschrieben steht in dieser elen-
den Geschichte.

Was suchst?, fragt Jakob.
Hier, sagt die Frau und liest

laut: leichte traumatische Hirn-
verletzung der Kategorie 2, Na-
senbeinfraktur, Riss-Quetsch-
WundeüberdemlinkenAugebis
auf die Kalotte …

Kalotte heißt Schädel, sagt Ja-
kob G.

E

Dem seine Kühe
soll ich vergiftet,
Bolzen aus seinen
Maschinen gezo-
gen haben. Hass!,
sagt Jakob. Wahn!,
sagt die Frau

Dann führte er die Fremden in
den Stall an ein Fenster, zeigte
zumHofvon JakobG., reichte ein
Fernglas und sagte, kurz nach
halb sechs komme G. aus dem
Haus, steige in den Keller, ziehe
sichdorteineMelkerblusean,ge-
he dann, die Bluse knöpfend, auf
direktemWeg zu seinen Kühen.

Schließlich setzte sich
Hansueli Z. in den BMW der Ser-
ben, langsamfuhren sie denWeg
hinab, vorbei an JakobsHaus, sei-
nem Stall, 100.000 kg Lebens-
leistung: Melitta; 85.000 kg Le-
bensleistung: Medusa. Sie bogen
in die Hauptstraße, hier, sagte Z.,
hier könnt ihrdasAutoabstellen,
hier sieht euchkeiner, demJakob
sein Hof ist gleich hinter dem
Wald, fünf Minuten zu Fuß.

Am frühenMorgen des 7. Juni
2010, Montag, warteten die drei
Serben imViehstall von JakobG.,
D. K., 42 Jahre alt, geboren in Bo-
dica, Kriegsflüchtling, arbeitslos,
spielsüchtig, vorbestraft, Sozial-
hilfeempfänger,D. T., 41, geboren
inBodica,Dachdecker,Barbetrei-
ber, belegt mit einer vierzehn-
jährigen Haftstrafe in Öster-
reich, Einreiseverbot für den
Schengenraum, Z. J., 30, geboren
in Majdanpek, Ingenieur, Kick-
boxer, sie lauerten im Heustock,
trugen dunkle Kleider, Masken,
die sie gebastelt hatten, alte Pull-
over mit zwei Löchern. Doch Ja-
kob G. kam nicht allein, sein Va-
ter half beim Melken, vier Stun-
den lagen die Serben hinter
Stroh, schlichen sich davon, als
alles ruhig war imWaldweidli.

Am anderen Morgen kamen
sie wieder …

Seither haben wir einen
Hund, sagt die Frau.

Seither knöpft man die Bluse
anders zu, sagt Jakob.

WasdochdieserZ. alles zuPro-
tokoll gegeben habe.

Manchmal, wenn er, Jakob,
Zeithabe, leseerdarin, sagt Jakob
und legt seine Hand auf den Sta-
pel Papier, vier Kilo schwer. Dem
seine Kühe soll ich vergiftet ha-
ben. Mineralwasser soll ich aus
seinem Keller gestohlen haben,
als ichvierzehnwar, vormehrals
zwanzig Jahren also. Die Fassade
seinesHauseshabeichangeblich
zerstört. Bolzen aus seinen Ma-
schinen gezogen, damit es zu ei-
nem Unfall kommt. Seinen elek-
trischen Viehzaun, behauptet er,
habe ich umgeleitet, damit seine
Kühe ausbrachen. Nachts, so er-
zählte er der Polizei, rief ich ihn
an und schwieg in den Apparat.

Wahn!, sagt die Frau.
Hass!, sagt Jakob und kratzt

sich im Gesicht.
Vor sieben Jahren habe er mit

Hansueli zum letzten Mal gere-
det, da draußen auf der Weide,
sagt Jakob G. und dreht das Ge-
sicht zur Geissegg. Eine von
Hansuelis Kühen habe sich in
seine, Jakobs Herde gemischt, al-
sohabeerdasTierandenTraktor
gebunden und Z. gerufen, damit
er es hole. Ohne menschliche
Hilfe sei seineKuhnicht aufmei-
neWeide gekommen, habe Z. be-
gonnen. Ich sei, wie schon mein
Vater und auch seiner, ein Satan,
ein elender Satan sei ich, sagte Z.

Aha, ein Satan! Und warum?
Das weißt du genau!
Hansueli, dir geht’s heute

nicht gut.
Wenn du je wieder in meinen

Stall kommst, Jakobli – lebendig
kommst da nicht mehr raus.

In deinem Stall war ich noch
nie, komme ich nie.

Jede Nacht bist du dort, Satan!
In den letzten vier Jahren, seit

er eine Freundin hat und sogar
zwei Kinder mit der, ging es ja
nicht schlecht mit ihm, sagt Ja-
kob, man hatte Ruhe, herzlose
Ruhe, aber immerhin.

Herr Z., was wurde bezüglich
Tatzeit besprochen?

Dieser Toni sagte, sie würden
die Sache in den nächsten Tagen
über die Bühne bringen.

Wie ging es dann weiter?

Er denkt, er bringe mich so
zum Verlumpen. Oder das Bau-
ern verleidemir, ichwürde dann
alles verkaufen. Schon sein Vater
hat mir ständig gleidgwerchet.

Jakob, ein Kind auf dem
Schoß, saß neben dem Wach-
meister und schwieg. Und wer
sind die Schläger?

Was wissen Sie zur Tatzeit?

Eine lange Geschichte, sagte der
Wachtmeister.

Bekanntlich habe Hansueli Z.,
Geissegg 2, eines seiner Häuser,
das Stöckli, Geissegg4, einemge-
wissen N. vermietet, Chauffeur
von Beruf. Den habe Z. eines Ta-
ges gefragt, ob er jemanden ken-
ne, der seinemNachbarn da vor-
ne, na ja, eine Lektion erteile,
demG. imWaldweidli.

Herr Z., wie äußerte sich Ihr
Mieter dazu?

Er wüsste schon Leute, die das
könnten, meinte er.

Und dann?
Dannwarendiese Leute plötz-

lich da.
Anfang Juni2010,wenigeTage

vordemÜberfall, gegenachtUhr
abends, rief N. seinen Vermieter,
Hansueli Z., ins Stöckli nebenan.
Dort saßen drei Männer, Serben,
einer, der sich Toni nannte,
sprachDeutsch,diebeidenande-
ren schwiegen, einer war sehr
groß, der zweite voller Flecken
imGesicht.

Wieder liest die Frau laut vom
Blatt: Sie sollten dem Jakob G.
recht die Fresse polieren.

Herr Z., was verstehen Sie dar-
unter?

Emol vaterländisch of de
Grend ge.

Für ihre Dienste verlangten
die Serben 17.500 Franken, 5.000
sofort. Hansueli Z. wollte han-
deln, so viel, sagte er, habe er
nicht. Die Serben bestanden auf
die Summe, Z. ging hinüber in
sein Wohnhaus, nahm von dem
Geld, das er seit der Bankenkrise
versteckt hatte, 5.000 Franken,
legte sie vor Toni auf den Tisch.

Auf dem Hof, vierzig Hektar, vierzig Kühe, zweitausend Legehennen, tausend Meter über dem Meer: Jakob G., seine Frau und drei ihrer Kinder
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Am Dienstagabend, 08. 06.
2010, erfuhr ichvonmeinerPart-
nerin, dassman JakobG. überfal-
len und zusammengeschlagen
habe. Der Blick hatte sie angeru-
fen und gefragt, ob man etwas
wisse, weil manche Leute im
Dorf von Rache redeten, wegen
einem Landabtausch oder so.

Freude/Genugtuung Ihrer-
seits?

Ich war wie auf Nadeln. Konn-
te nicht mehr schlafen.

Wie ging es dann weiter?
Am 9. Juni 2010, Mittwoch, ei-

nen Tag nach dem Überfall auf
JakobG., schobHansueliZ. 12.500
Franken unter die Liegematte
seinerKühe,weithintenimJung-
viehstall,underzählteN., seinem
Mieter, der ihn mit den Serben
bekannt gemacht hatte, wo die
Summe zu finden sei, das Rest-
honorar der Schläger. N. holte
das Geld und fuhr nach St. Gal-
len, begleitet von seiner Freun-
din B., die die Scheine in ihrem
Büstenhalter versteckt hielt, und
übergab sie dem Serben Toni.

Wieder fünf Tage später,Mon-
tag, 14. Juni 2010, als Hansueli Z.
amMelken seiner Kühe war, trat
N. indenStallundsagte:Hansue-
li, pass auf, die Jugos wollen mit
dir reden. Du sollst zu ihnen.
Sonst kommen die zu dir.

An der Seite von B., N.s Freun-
din, reiste Geissegg-Bauer Z. in
die Stadt, neun Uhr am Abend,
nochhell, 15. Juni 2010, Dienstag,
Ruhesitzstraße 11, 4. Stock, St.
Gallen, der Fernseher lärmte.

Wie geht es deinemNachbar?,
fragte der, der sich Toni nannte.

Er spaziert bereitswieder, sag-
te Hansueli.

Auf demTisch lag eine Pistole.
Wir habeneinProblem, sagte der

Serbe, ein großes!Die albanische
Mafia hat unseren Kollegen ent-
führt, den Langen, du weißt
schon, den, der bei dir im Stall
war. Denmüssen wir freikaufen,
verstehst? Und zwar bis Freitag.
Wir brauchen eine halbeMillion.

Du bist ja verrückt, sagte
Hansueli Z.

Wenn nicht, erschießen wir
dich, deine Frau, deine Familie,
deine Tiere.

SovielGeldhabe ichgarnicht.
Dann verkauf dein Haus, dei-

ne Maschinen, dein Vieh.
Unmöglich, schrie Hansueli.
Aber eineAnzahlung, dreißig-

tausend bis übermorgen.

So viel Geld! Wann und wo?

Dreißigtausend!, sagte Hansueli
und griff sich ans Herz, wann
und wo?

Auf dem Parkplatz der Arena
in Thal, wo die Toiletten sind,
Donnerstag, zwanzig Uhr, ver-
standen?

Jetzt legt die Frau, ihr Jüngstes
auf dem Arm, das Gesicht in Fal-
ten und sagt: Man erschrickt bei
jedem Furz.

Wenn es knackt im Gebälk,
sagt Jakob, wenn der Fenster-
laden ächzt.

Noch am Tag des Geständnis-
ses, am 17. Juni 2010, halb sechs
Uhr abends, fuhren zwei Beamte
der Kantonspolizei Appenzell
Ausserrhoden in die Geissegg
undbefragtenN., HansuelisMie-
ter, der alles zugab und schnell
bereit war, gegen acht Uhr nach
Thal zu fahren, um, von der Poli-
zei heimlich begleitet, Toni das
Geld zu bringen, das der, eine
schwarze Pistole auf dem Tisch,
zwei Tage zuvor erpresst hatte.
Am schlimmsten ist es, sagt Ja-

kob G., wenn neue Akten kom-
men, zwanzig, dreißig Seiten Pa-
pier, nächtelang lese ich – dann
kocht die Angst wieder hoch.

Gell.
Ruhe im Waldweidli, sagt die

Frau, mehr brauchtman nicht.
Lies vor, bittet jetzt Jakob, was

die Polizei bei Z. fand.
Sie greift die Akten, netzt den

Finger und blättert und stöhnt,
liest dann in den spätenMorgen:
Eine Schrotflinte in derWohnkü-
che, geladen; eineWinchester im
Ehebett zwischendenMatratzen,
geladen; eine Pistole der Marke
Browning, 7,65Millimeter, in der
Jackentasche, geladen; ein Revol-
ver der Marke Smith & Wesson,
357 Magnum, im Milchlager, ge-
laden; ein Flobert mit Schall-
dämpfer im Treppenabgang
zum Keller, geladen; eine Win-
chesterSiouxCaroline inderFut-
tertenne, geladen; eineWinches-
ter Sheriff im Heustock; eine
Winchester K012567 im Heu-
stock; ein Karabiner in der Liege-
halle der Kühe. Plus Munition.

Unser Nachbar!, sagt Jakob.
Unser Albtraum!, sagt sie.
Der Sprecher der Kantonspo-

lizei Appenzell Ausserrhoden
gab der Schweizerischen Depe-
schenagentur zur Auskunft,
23. Juni 2010, zwar sei der Auf-
traggeber der Tat, die äußerst
brutal zu nennen sei, befragt,
aber nicht in Haft gesetzt wor-
den. Für den Mann bestehe kein
Haftgrund, Haftgründe wären
gemäß Gesetz Flucht- oder Ver-
tuschungsgefahr, das Risiko ei-
ner Wiederholungstat.

Herr Z., dieMänner, die Sie an-
geheuert haben, sagen aus, Sie
hätten den Auftrag erteilt, nicht
nur den jungenG. zusammenzu-

nicht fassen, dass ich komplett
den Kopf und die Kontrolle über
mich verloren habe. Denn ich
hatte es in meinem Leben noch
nie sogutwie jetzt. Ichwürdeam
liebsten die Zeit zurückdrehen.
Mit freundlichen Grüssen HU. Z.

Um seine Türen und Fenster
hat der Z. Drähte gezogen und
elektrischgeladen, imStallhat er
Infrarotkameras, Bewegungs-
melder stehen dort, auch Bild-
schirme, mindestens drei, sagt
Jakob – steht alles in diesen ver-
dammten Akten.

Manchmal überlegt man sich
schon, ob es irgendwo anders
nicht besser wäre, sagt die Frau.

Wo denn?, schimpft Jakob,
z’Afrika?

InerdfarbenerHoseundgrau-
em Hemd saß Hansueli Z. (m),
geb. 20. 04. 1954 in Herisau AR,
von Urnäsch AR, ledig, Landwirt,
weißes Haar, Schnauz, sonnen-
braun, inderPsychiatrischenKli-
nik Münsterlingen, Ärztezen-
trum, 1. Stock, er sah hinaus auf
den Bodensee, 26. August 2010,
ein Arzt stellte Fragen, und Z.
wurde nicht müde, redete fünf
Stunden, erzählte von seinem
groben, strengen Vater, der mit
dem alten G. vom Waldweidli so
gut konnte, und der nicht wollte,
dass er, Z., Zimmermann werde,
sondern Bauer in der Geissegg,
Hansueli Z. redete von der Mut-
ter, lieb, schwach, er selber, sagte
er, habe insgesamt keine üble
Kindheithintersich, trotzdesVa-
ters, trotz des langen Schulwegs
ins Dorf. Ein Bruder hängte sich
auf, vor fünfundzwanzig Jahren,
vor dreißig vielleicht. Immer
Streit mit dem Alten, immer
Krieg. Ein Diktator war der. Hat
mit dem alten G. zusammenge-

spannt. Nun ist der junge am
Werk. Eine Kuh hat neulich den
Scheißer gehabt, bis sie nicht
mehr aufstehen konnte. Da sah
ich nachts, dass vorne beim G.
noch Licht war. Alles klar.

Aber eigentlich, sagte
Hansueli Z. zumArzt inMünster-
lingen, der ihn befragte, eigent-
lich sei er ein ruhigerMensch, ar-
beitsam, weder komisch noch
verdruckt.

Der Psychiater empfahl Neu-
roleptika, Tabletten gegen den
Wahn.

Herr Z., haben Sie sich je über-
legt, dem jungen G. selbst einen
Denkzettel zu verpassen?

Daswäre vermutlich vernünf-
tiger gewesen.

Wie denn?
Links und rechts eini ad

Schnorre häre ond d Kappe
putzt.

Und was, Herr Z., wenn Ihr
Nachbargarnichtsmit IhrenVie-
chern zu tun hat?

Das hat er. Davon bin ich voll
überzeugt – Appenzell Ausser-
rhoden, Departement Sicherheit
und Justiz, Befragungsprotokoll
30. 06. 2010, 10:02 Uhr, Seite 11.

Jakob G., das Haar längst
schütter, sitzt amTisch inderKü-
che, neben sich seine Frau, das
Jüngste auf dem Arm, sie dreht
das Gesicht zum Fenster.

Wenn nur der Prozess endlich
wäre, sagt sie.

Am schlimmsten ist es, sagt
Jakob, wenn neue Akten kom-
men.

Dannhätte der Albtraumviel-
leicht ein Ende, sagt sie und
schaut hinüber zur Geissegg, wo
Hansueli Z. steht, der Nachbar,
hager und kahl, und Pflöcke in
seine Weide schlägt.

EineSchrotflinte in
der Wohnküche,
geladen, eine Win-
chester imEhebett,
geladen. Unser
Nachbar!, sagt
Jakob. Unser Alb-
traum!, sagt sie

schlagen, sondern, solltendieda-
zu stoßen, auch seine Frau, seine
Kinder und seinen Vater?

Es ging immer nur um den
jungen G!

Herr Z., weiters sollte G. min-
destens sechs Monate im Kran-
kenhaus liegen?

Äh, dummes Zeug.
MansollteG.dieKnochenbre-

chen?
Dumme choge Seich.
Am 18. Juli 2010, als niemand

imHaus war, schob Z.s Freundin
I., mit der er zwei Kinder hat, ei-
nen Brief in Jakobs Kasten.

An Jakob und Familie G., hatte
Hansueli in groben Lettern ge-
schrieben. Ich bedaure außeror-
dentlich, dass es so weit gekom-
men ist, und ich kann es selbst

EMMA imAbo: 45 €
Frei Haus vier Tage vor Erscheinen.

EMMADigital-Abo: 39 €

Das EMMA Kombi-Abo
Print & Digital nur: 51€
 Hotline 0711/7252285

EMMA jetzt auch im App Store

www.emma.de

r.
Ø 10 cm,
wetterfest
50 Stück 10 €
100 Stück 15 €
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Unsere wachs-
tumsfixierte
Wirtschaft funk-
tioniert nach Kri-
terien, die mit
Glück nichts zu
tun haben. Was
aber ist der Sinn
von Ökonomie,
wenn nicht der,
ein gutes Leben
zu fördern?

Glück, das geht anders

BRUTTOSOZIALGLÜCK Mit Geld oder Gütervermehrung kannman nur
in sehr armen Ländern das Wohlergehen steigern. Gemeinschaft,
Freundschaft und Selbstbestimmung hingegen sind zentrale
Bedürfnisse, ja Urwünsche – für alle Menschen

VON UTE SCHEUB

UND ANNETTE JENSEN

DenKrisenstaatenGriechenland
und Spanien geht es inzwischen
besser, behauptet die EU-Troika.
Ihr Beweis: nichts sagende öko-
nomischeKennziffern.Obesden
BewohnerInnen dieser Länder
besser geht, sagen die Finanzbü-
rokraten nicht – und es interes-
siert sie auch nicht. Dabei bele-
gen repräsentative Umfragen,
die Ende 2013 im UN-Glücksbe-
richt veröffentlichtwurden, dass
die durchschnittliche Lebenszu-
friedenheit in den europäischen
Krisenstaaten geradezu drama-
tisch abgestürzt ist. Auch in
Deutschland, das stark von der
Krise profitiert hat, steht esnicht
zumBesten: Selbst in konservati-
ven Kreisen ist eine großeMehr-
heit der Meinung, dass unser
Wirtschaftssystemungerechtist.

Glück geht anders – denn ge-
sellschaftliches Glück bedarf
ganz anderer Bedingungen als
jene, auf denen unsere heutige
Wirtschaft basiert. Gemein-
schaft und freundschaftliche Be-
ziehungen, selbstbestimmte Ar-

zung. Nicht durch Zwangsbeglü-
ckungen von oben, sondern
durch Befragung der Menschen
und verbesserte Rahmenbedin-
gungen für ein gutes Leben wie
Bildung, Gesundheit oder eine
intakte Natur.

Es gibt zwar gegenwärtig we-
nig Anlass anzunehmen, dass
staatliche Institutionen in Brüs-
sel oder Berlin einen ähnlichen
Perspektivwechsel vollziehen.
Doch längst wuchern von unten
neue Bewegungen. Die Beteilig-
tenprobierenFormendes gesell-
schaftlichen Umgangs, bei de-
nen nicht die Geld- und Güter-
vermehrung im Zentrum steht,
sondern das gute Leben. Da ent-
steht vieles nebeneinander, par-
tizipativ, hierarchiefrei, selbst
organisiert. Es geht um Gesund-
heit, intakte Natur, Zeitwohl-
stand, Wachstumsreduktion,
ökosoziale Transformation, par-
tizipative Demokratie, Fürsorge,
Pflege von Gemeingütern, Nut-
zen und Teilen statt Besitzen.
Neue Formender Kommunikati-
onwerdenerprobt –peer topeer,
von gleich zu gleich. Diese Bewe-
gungen sind bunt. Niemand

sucht nach der reinen Lehre, vie-
lesentsteht in friedlicherKoexis-
tenz, Kooperation und gegensei-
tiger Befruchtung.

Auf dem taz.lab werden wir
VertreterInnendieser sichrasant
entwickelnden Bewegungen
aufs Podium holen: die „Glücks-
ministerin“ Gina Schöler und ih-
re „Vizeministerin“ Saskia Ru-
dolph, die auf www.ministeri-
umfuerglueck.de eine Medien-
kampagne gestartet haben, die
Commons-Vordenkerin Silke
Helfrich, Kunstaktivistin Jaana
Prüss, die Publizistin Adrienne
Goehler, den Gemeinwohlöko-
nomie-Gründer Christian Felber
sowie Thomas Dönnebrink von
Ouishare und Thorsten Wies-
mann von think2share. Mode-
riert wird die Veranstaltung von
den beiden Autorinnen dieses
Textes. Das Publikum wird aus-
drücklich eingeschlossen und
darf sich auf Überraschungen
freuen.

■ Lust auf Bewegung von unten,

mal anders? Kommen Sie am

12. April zum taz.lab nach Berlin

ins Haus der Kulturen der Welt

beit und eine intakte Umwelt
sindzentral.Dagegenkannmehr
Geld nur in sehr armen Ländern
das Wohlergehen steigern. Und
nicht einmal Reiche profitieren
in Form von Lebenszufrieden-
heit, wenn sie in einer sehr un-
gleichen Gesellschaft leben.
Kurzum: Unsere wachstumsfi-
xierte Wirtschaft funktioniert
nach Kriterien, die mit Glück
nichts zu tun haben. Was aber ist
der Sinn von Ökonomie, wenn
nicht der, ein gutes Leben zu för-
dern?

Welch ein Fortschritt wäre es,
wenn die EU-Institutionen nicht
länger auf das Bruttoinlandspro-
dukt starren, sondern sich ver-
pflichten würden, das Bruttoso-
zialglück und Wohlergehen aller
EuropäerInnen zu fördern. War-
um gibt es einen EU-Kommissar
fürWettbewerb, einenVizepräsi-
denten für Wirtschaft und Wäh-
rung, aber keine EU-Kommissa-
rin für Glück und Wohlergehen?
In dem kleinen Himalajastaat
Bhutan ist das Glück seiner Be-
wohnerInnen als Verfassungs-
ziel verankert, eineGlücksbehör-
de kümmert sich um die Umset-

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

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

Die Glücksbefürworterinnen

■ Ute Scheub, Jahrgang 1955, war
Mitgründerin der taz und ist freie
Journalistin und Publizistin. Sie
verfasste Bücher zu Frieden, Um-
welt, Geschlechtergerechtigkeit
und Glücksökonomie. Mit Vorliebe
schreibt sie Geschichten des Gelin-
gens über ökosoziale Pioniere und
gute Nachrichten.
■ Annette Jensen, Jahrgang
1962, ist Journalistin und Publizis-
tin. Sie gründete 1992 das Ressort
Wirtschaft und Umwelt bei der taz
und schreibt über Klima- und Ener-
giepolitik und Soziales. „Wir stei-
gern das Bruttosozialglück: Von
Menschen, die anders wirtschaf-
ten und besser leben“, heißt ihr
Buch, das 2011 erschien. (cin)

Buddhistische Mönche sind bekannt für ihr glückliches Gemüt – in Bhutan hat’s gar Verfassungsrang. Auf den Dächern der Welt wird Zufriedenheit nicht dem Zufall überlassen Foto: reuters
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HALL OF FAME V

Die taz beim taz.lab

taz.lab, 12.April 2014 La solidaridad es posible – Solidarität ist machbar

Zutaten: Gedenken, Bruttosozialglück und Fitness

Unser Europa-Foto der Woche: „Survival of the fattest“. taz-Leserin Marti-
na Schmidt-Hagemeier fotografierte die Skulptur in Dänemark Foto: privat

dischen Karlsruhe. In Frankfurt
am Main und in San Diego stu-
dierte sie Germanistik undAme-
rikanistik. Nach einem sechswö-
chigen Praktikum im Kulturres-
sort wurde sie 2012 Redakteurin
bei der taz. Zunächst Chefin des
taz.plans, ist sie seit 2013 zustän-
dig für die Themen Medien und
Gesellschaft im Ressort taz2. Au-
ßerdem beschäftigt sie sich mit
Popmusik, afroamerikanischer
Kulturgeschichte, Literatur und
türkischem Zeitgeschehen. Für
das taz.lab konzipierte und orga-
nisierte sie gemeinsam mit Kol-
legin Aylin Bahadirli eine Podi-
umsdiskussion zum Thema Tür-
kei und EU.

Sudbin Music ist eine außerge-
wöhnliche Person. Wer kommt
schon in Europa kurz nach sei-
nem 18. Geburtstag in ein Kon-
zentrationslager. Damals, 1992
in der westbosnischen Stadt Pri-
jedor. „IchhatteTräume,“ sagter,
„wie jeder in meinem Alter. Ich
durfte jetzt Auto fahren, ich hör-
tedieneuesteMusikausdenUSA
und Europa, wollte reisen und
mir überlegen, welches Studium
ich beginnen sollte.“

Sein Vater war ein bekannter
Musiker, aber auch Busfahrer,
mit ihm, seiner Mutter und sei-
ner Schwester lebte er das unbe-
schwerteLebender Jugendlichen
imdamaligen Jugoslawien. „Mei-
neSeelewargeprägtdurchbrats-
vo und jedinstvo, Brüderlichkeit
und Einheit, das gemeinsame
Zusammenleben der Menschen
aller Nationalitäten und Religio-
nen, das das sozialistische Re-
gime propagierte. Staatschef Ti-
to war mein Pate.“ Eine Ehre, die
nicht viele Jugendliche auszeich-

nete. Gleichzeitig definierte er
sich als Muslim, der Tradition
seiner Familie und seines Dorfes
entsprechend. Doch dann kam
derUmbruch, derPutschder ser-
bischen Nationalisten in seiner
Stadt.

Seit 1990 hatten die National-
parteien der Serben, Kroaten
undBosniaken (Muslime)mit ei-
ner Koalition regiert. Ende April
1992übernahmendie Serbendie
Machtundverhaftetensofortdie
gesamte Elite der Bosniaken und
Kroaten: Rechtsanwälte, Politi-
ker, Ärzte, Journalisten, Verwal-
tungsfachleuteunddieChefsder
staatseigenen Unternehmen.
Dann kamen die Unteren dran.
Ende Juni 1992 sein Dorf Carako-
vo. Soldaten kamenund erschos-
sen viele Männer – auch den Va-
ter – oder brachten sie in die Tö-
tungslager Omarska und Kera-

„Staatschef Tito war mein Pate“

EXJUGOSLAWIEN Sudbin Music überlebte Krieg, Mord und Konzentrationslager – doch Hass ist keine Option für ihn. In seiner
Heimat wirbt er heute fürmehr Verständigung und ein friedliches Zusammenleben, vor allem aber für eine Erinnerungskultur

manistik und Komparatistik in
BochumundBerlin studiert. Seit
2009 schreibt er für die taz über
Fußball, Radio und Lyrik. Im Juli
2012 wurde er der erste Online-
Volontär an der Rudi-Dutschke-
Straße, wo er unter anderemden
Bereich der Netzthemen betreu-
te. Neben seiner Tätigkeit als On-
line-Redakteur kümmert er sich
seit Oktober 2013 umdie Einfüh-
rungeinesneuenRedaktionssys-
tems im Haus. Auf dem diesjäh-
rigen taz.lab wird er als Modera-
tor tätig sein und während des
Kongresses im taz-eigenen Me-
dienzentrum die Kongressbe-
richterstattung betreuen.

Eltern in Si-
birien geboren und wuchs in
Nordrhein-Westfalenauf. Sie stu-
dierte Linguistik, Romanistik
und Literaturwissenschaften in
Düsseldorf und Berlin. Studien-
aufenthalte führten sie quer
durch Europa von Rom über
Moskau nach Jekaterinburg, bis
sie inBerlinankam.Erste journa-
listische Erfahrung sammelte sie
bei der Moskauer Deutschen
Zeitung und beim Netzwerk für
Osteuropa-Berichterstattung (n-
ost). Seit Januar 2014 ist sie bei
der taz und hat seither unter an-
derem für die Auslandsredakti-
on geschrieben und das taz.sot-
schi.team unterstützt. Auf dem
taz.lab wird sie auf dem Panel
zum Thema „Revolution in der
Ukraine“ mit ihren Russisch-
kenntnissen zur Sprachverstän-
digung beitragen. CIN

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

privat

term. Die Frauen und Kinder
brachten sie hingegen nach
Trnopolje. Viele Frauen wurden
vergewaltigt.

Dass Sudbin nicht erschossen
wurde, hatte er nur einem serbi-
schen Kollegen seines Vaters zu
verdanken. Der verhinderte sei-
ne Liquidation und schob ihn in
den Bus nach Trnopolje. Er über-
lebte zusammenmit seinerMut-
ter und Schwester. Im Herbst ka-
men sie – vermittelt durch das
Rote Kreuz – über Kroatien nach
Deutschland. Dort ging er in die
Schule. Aber nur wenige Jahre
nach dem Krieg sollten sie nach
dem Willen des deutschen Staa-
tes zurückkehren.

Heute lebt die Familie in ih-
rem alten Haus. Sudbin enga-
giert sich für sein Dorf. Er hat

den Friedhof für die über 300Er-
mordeten des Dorfes aufgebaut.
14 Namen von seinen Familien-
mitgliedern stehen auf dem
Denkmal. Prijedor 92 ist eine Or-
ganisation der Zivilgesellschaft.
Sudbin hat keinen Hass, er will
wieder für ein friedliches Zu-
sammenleben und für Verstän-
digung werben. Er will, dass die
jetzige Mehrheitsgesellschaft
der Serben in der Gemeinde Pri-
jedor die Leiden der 3.267 Opfer
und die über 50.000 Vertriebe-
nen anerkennt. Was sie bisher
nicht tut.DieVerbrechenwerden
vonPolitik und serbischenMedi-
en geleugnet. Und Sudbinwurde
mehrmals als islamischer Extre-
mist diffamiert. ERICH RATHFELDER

Sie fragen – wir antworten

Unser Leser Bernd Gonschior
fragt: Liebe taz-Redaktion, gibt es
einen tieferen Grund, weshalb
unverhältnismäßig häufig von
Mixed Martial Arts berichtet
wird?Vielleicht könnt ihrmirmit
ein paar Sätzen näher bringen,
warum dieser menschenverach-
tenden Sportart überhaupt
Raumeingeräumtwird.Mir fehlt
dafür jedes Verständnis … und
als Krönung die taz.lab 2014
MMA-Werbung(?): „taz.lab 2014
ist rauflustig – Die Lust am
Kämpfen“, das würde ich locker
in die krankhafte Ecke schieben.

Lieber Bernd Gonschior, seit
2009 beschäftige ich mich mit
dem Thema. Damals war die Ul-
timate Fighting Championship
(UFC) erstmals mit einer Veran-
staltung in Deutschland, und in
der Öffentlichkeit wurde heftig
debattiert. Ist das menschlicher
Hahnenkampf? Welche „niede-
ren“ Instinkte werden bedient?
Das wollte ich genauer wissen
undversuche seither imKontakt
mit Kämpfern, Trainern, Zu-
schauern, Veranstaltern diese
Fragen zu beantworten. Warum
übt jemanddiesenSportaus,wer
schaut sich das?

Erste Gespräche mit Aktiven
zeigten: Meine Vorstellung von
enthemmter Aggression bruta-
ler Schlägertypen haben mit
diesen Menschen und ihrer Ein-
stellung zum Kämpfen nichts zu
tun. Etwa Rich Franklin, damals
ein Top-Kämpfer der UFC: Bevor
er Profi wurde, war er Mathema-
tiklehrer. Aus Fitnessgründen
machte er Kampfsport und be-

stritt einen ersten Wettkampf.
Die Vielfalt des Geschehens,
technischwie psychologisch, be-
geisterte ihn, er blieb dabei.

Bei einem Interview mit An-
dreas Stockmann, bildender
KünstlerundPionierdesMMAin
Deutschland, stieß ich auf eine
faszinierende Lebensgeschichte.
Auch traf ich die US-Amerikane-
rin Danielle West, die nach be-
wegter Kindheit als Lebens-
künstlerin einen IT-Job in Lon-
don fand, gleichzeitig aktivMMA
betrieb und inzwischen einen
Roman veröffentlicht hat. Inter-
essante Menschen!

Ich begriff: MMA ist ein tech-
nisch und körperlich anspruchs-
voller Sport, der viel Training er-
fordert. Ja, es wird getreten, ge-
schlagen, gewürgt und gehebelt.
Ziel: Den Kampf gewinnen. Und
im Anschluss: Herzliche Umar-
mung des Gegners.

Jemehr ichkennengelerntha-
be, desto unverständlicher wur-
de mir der Vorwurf der „Men-
schenverachtung“. Insofern hat
michdieöffentlicheÄchtungdes
Sports in Deutschland nur darin
bestärkt, darüber zu schreiben.

Ich verstehe, wenn jemand
mit Kampfsport nichts zu tun
habenmöchte, finde aber schon,
dasseineneueundschnellwach-
sende Sportart ein Thema für
Journalismus ist. Da will ich ge-
nau hinsehen und nicht nur Vor-
urteile bestätigen.

Mit herzlichen Grüßen, BERND

PICKERT, AUSLANDSREDAKTEUR DER TAZ

■ Noch Fragen zum taz.lab? Schrei-

ben Sie uns: tazlab@taz.de

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

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

Auf dem taz.lab

■ Sudbin Music und Erich Rathfel-
der sprechen über die Rolle Euro-
pas während des Jugoslawienkrie-
ges. Musics Heimatort Prijedor
liegt in Westbosnien, 20 Kilome-
ter von der EU-Grenze entfernt.
Doch Europa registrierte nicht,
dass es dort Konzentrationslager
gab und dort die größten Massen-
gräber nach dem Zweiten Welt-
krieg gefunden wurden. (cin)

Fatma
Aydemir,
Jahrgang
1986, ist
geboren
und auf-
gewach-
sen im ba-

Jan Sche-
per, Jahr-
gang 1981,
wurde im
Ruhrge-
biet gebo-
ren und
hat Ger-

Ljuba Na-
minova,
Jahrgang
1985, wur-
de alsKind
russland-
deutscher

Sudbin Music Foto: Archiv
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Gegen die bösen
Schwingungen

HEILER Scheitern, Krankheit, Tod? Magier mit

Tiger-Kontaktlinsen. Ein Selbstversuch beim

Zauberfestival immexikanischen Catemaco

Der Schamane Hector Betaza opfert eine Henne auf dem Magie-Festival in Catemaco Foto: Ronaldo Schemidt/afp

mir löst sich wie eine Brausetab-
lette in Mineralwasser.

Während ichmirnochvorstel-
le,wiemeinExfreund inFranken
umsFeuer tanztundmichmitei-
nem Fluch belegt, präsentiert
Guicho mir ein Amulett und ein
Kräuterelixier. „Damit reibst du
dir täglich die Brust ein, und in
einer Woche ist der Fluch ge-
bannt“, sagt er. Ich wühle inmei-
ner Handtasche nach meinem
Geldbeutel. Den Preis für die Ex-
press-Analyse mit Amulett und
Tinktur überlässt Guicho gern
dem Ermessen des Patienten –
unter 15 Euro liegt das selten. Ein
lascher Händedruck, dann
schiebt er mich raus und brüllt
„Nächster!“ Neugierig schnup-
pere ichandergrünenBrühe: Sie
riecht nach Aftershave.

Von Guichos Praxis sind es
nur ein paar Blöcke bis zumUfer
der Lagune.Wolken hängen über
der Wasseroberfläche wie ein
nasser Waschlappen vor dem
Auswringen. Aus der Ferne dröh-
nen die Muschelhörner, und ich
folge ihren Rufen die Uferpro-
menadeentlangbis zueinerklei-
nenHalbinsel am Stadtrand: das
Festivalgelände. Wie in Trance
stampfen die aztekischen Tän-
zer, die Concheros, ums Lager-
feuer. Drumherum hat die Stadt
Strohhütten aufgebaut, in denen
die Schamanen auf Kundschaft
warten.Plakatepreisendiemagi-
sche Palette von Kräuterkunde
über Reiki bis zu Tarot.

Neben einer der Hütten sitzt
Rosaelia Belli Chagala, die einzi-
ge Frau unter den Magiern. Ihr
Lächeln strahlt warm, nur ihre
Augen blitzen wild unter den Ti-
ger-Kontaktlinsen. Ichbleibe ste-
hen. „Deine Aura ist schwach,
lass mich dich reinigen.“ Ich
weiß nicht, ob es Rosaelias Ruhe
oder ihre honigsüße Stimme ist,
aberals siedenVorhangzurSeite
schiebt, schlüpfe ich hinter ihr
ins Innere der Hütte. Drinnen
flackern Kerzen auf einem klei-
nen Altar. Kerzengerade stehe
ich da, die Augen geschlossen.
Rosaelia fächert mir Harzrauch
zu, ich sauge ihn ein, lassemeine
Gedanken auf die Rauchwolke
fallen und meine Bedenken mit
ihr davonschweben.

Blütenbad gegen
die große Leer

Als ich die Augen langsam öffne,
ruht ihr Blick auf mir, durch-
dringt mich. Ich erzähle ihr von
der Freundin, die einmal meine
beste war und es wieder werden
soll.Rosaeliaschnauftundschüt-
telt den Kopf. „Du bist zu stolz,
Prinzessin, das blockiert dich.
Deine Freundin hat eine große
Leere in dir hinterlassen, du
wünscht sie dir zurück, aber bis-
her hast du nichts dafür getan.“
Ihre Stimme ist so sanft, dass sie
sichwie eineWolldeckeummich

VON LISA MARIA HAGEN

chritte schlurfenüberden
Steinboden, die Tür des
Behandlungszimmers
geht auf, und er steht vor

mir: Guicho, ein großer, schlan-
ker Mann mit Adlernase und
Schnurrbart. Um seinen Hals
baumelt ein Schildkrötenschä-
del, Kojoten- und Krokodilzähne
klimpern daran. „Was ist denn
los,meine Liebe?“, fragtmich der
Schamane mit ruhiger, sum-
mender Stimme. Ich bin zum
Festival gereist in der Hoffnung,
die Beziehung zu meiner besten
Freundin zu kitten. Einen richti-
gen Streit hatten wir nie. Der
Raum, den wir uns gegeben ha-
ben, istStückfürStückgrößerge-
worden. Warum also nicht den
Zauberern des mexikanischen
Catemaco eine Chance geben?
An diesem Wochenende kom-
men Touristen von überallher
nach Catemaco im Osten Mexi-
kos, umgemeinsammit denMa-
gierndasFestivaldeserstenMärz
zu feiern, sich dort mit Reini-
gungsritualen von allem Bösen
zu befreien und Kenntnisse aus-
zutauschen.

S

legt. Rosaelia kritzelt ein Rezept
für ein Bad aufs Papier: sieben
Zimtstängel, sieben Nelken, sie-
ben gelbe und rote Blüten und
drei Löffel Honig. „Dumusst dei-
nen Weg versüßen, die Freund-
schaft wiederaufleben lassen.
Sprichmit ihr!“ Ich nicke und le-
ge 200 Pesos in ihr Körbchen.

Ob meine Aura jetzt so stark
ist wie ein Jaguar? Ich weiß es
nicht, fühle mich aber wie nach
einem Wellness-Wochenende.
Und für 12 Euro war das ein
Schnäppchen. Tiefenentspannt
schlendere ich über das Gelände
und treffe einen Stadtführer.
NachhöflichemHin- undHerge-
plänkel beugt er sich zumir und
wispert mir ins Ohr, ob ich um
Mitternacht zur schwarzen Mes-
se gehe. „Schwarze Messe?“ Ich
horche auf. Das könne ich mir
doch nicht entgehen lassen, bei-
den Seiten der Magie zu begeg-
nen, flüstert er. Die Neugierde
kribbelt mir in den Fingerspit-
zen. Vielleicht kann so der Fluch,
vondemGuichogesprochenhat,
gebrochen werden. Ein paar
Stunden später, kurz vor Mitter-
nacht, fahre ichmit dem Taxi an
den Stadtrand. Hier soll die Mes-
se stattfinden.

Der Kuttenmann
und die Teufelsstatue

Vor einem Wohnhaus steht eine
Spanierinundziehtnervösanih-
rer Zigarette. „Auch zur schwar-
zen Messe hier?“, frage ich. „Ei-
gentlich schon, aber, ne du, es
gibt Sachen, die sind echt zu
krass“, sagt sie, tritt denStummel
in den Staub, steigt ins Taxi und
holpert über die Lehmhubbel in
die Nacht.

Das Eisentor schwingt knar-
zend auf. Ein Steingarten mit ei-
nem Brunnen. Daran lehnt ein
großer Mann mit Kamera und
plaudert mit seiner blonden
Freundin. Ausländer, Touristen,
meinesgleichen! Ich atme auf.
Rotes Licht schimmert aus dem
Hinterhof. Ein Pentagramm ist
dort mit Asche auf den Steinbo-
den gestreut, in der Mitte ein Al-
tar, aus dessen Becken gierig
Flammen züngeln.

Ein paar Dutzend Leute ste-
hen um das Pentagramm und
beobachten den Kuttenmann,
der sich vor der Teufelsstatue
verbeugt. Beinahe genauso viele
Kameras wie Augenpaare sind
auf ihngerichtet, als ein schrilles
LachendieStille zerschneidet. Ei-
ne Frau neben ihm krampft und
schüttelt sich. Sie kreischt, lacht
und ruft dann ruhig und tief
„Danke, dass ihr mich hier sein
lasst“, bevor sie in sich zusam-
mensackt. Bin ich gerade Zeugin
eines Falls von Besessenheit ge-
worden? Sicher hatte Satan Bes-
seres zu tun, als sich für neugie-
rige Touristen bei einem Show-
event vorführen zu lassen. Doch

Martín Villegas Jime-
nez ist Hexer. Seit 30
Jahren ist es sein Job,
Leuten das Leben zur
Hölle zu machen

Vom Warteraum bis auf den
Gehsteig schlängeln sich Plastik-
stühle. Guicho, der eigentlich
Luis Tomás Marthen Torres
heißt, ist ein gefragter Mann in
Mexiko. Dem Politikmagazin
Proceso zufolge vertraut sogar
der mexikanische Präsident En-
rique Peña Nieto auf den Magier
und darauf, dass er bösen
Schwingungen ein Schild vor-
setzt.

Im Behandlungszimmer er-
kläre ich Guicho mein Anliegen,
doch der scheint mir überhaupt
nichtzuzuhörenundkneift statt-
dessen die Augen zusammen.
Sein Blick durchbohrt mich.
„Zwischen dir und deiner Aura
klafft ein Abgrund, und das Böse
ist dir nahe“, sagt er. Wie nahe,
und was heißt nahe überhaupt?
Scheitern, Krankheit, Tod? Er
drückt mir einen Stapel Tarot-
karten indieHand. „Zieh eine, ir-
gendeine.“ Auf meiner Karte
prangt ein weibliches Skelett, ei-
ne Sense in der Hand. „Der Tod“,
murmelt er. „Tod!“, hallt es
dumpf in meinem Kopf. Dann
fragt er: „Bist dumit deinem ers-
ten Partner im Bösen auseinan-
dergegangen?“ – „Ja“, antworte
ichverdutzt. „Erhatdichverhext,
damitdirniemandmehrmit Lie-
be begegnet.“ Die Spannung in

REISEN

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

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!
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uperlative. Alle Jahre wie-
der. 11.000 Aussteller aus
über 180 Ländern sowie der

weltgrößte Kongress der Reise-
branche machen die ITB zur
weltgrößten Tourismusmesse
für Business und Leisure Travel.
„Für Fachbesucher ist die ITB
Berlin die B2B-Plattform
schlechthin – eine ausgezeich-
nete Gelegenheit, Branchen-
partnerzutreffenundGeschäfte
zumachen“, steht in der Ankün-
digung der Messe Berlin zur In-
ternationalen Tourismusbörse
vom5. bis 9.März. B2B, Business
to Business, nicht virtuell, son-
dern direkt vor Ort, zwischen
Speed-Dating und Tourismus
zum Anfassen beim Abenteuer-
tag für Camper oder beim Klet-
tern im Hochseilgarten mit an-
schließendem Gewürz-Tasting
des Ausstellers Sansibar. Reisen
ist ja auch sinnlich. Irgendwie.

Und das will umgesetzt wer-
den: „Durch die richtige Präsen-
tation auf einer B2B-Plattform
können mehrere Unterneh-
menskanäle angesprochen und
abgedeckt werden. Sich über
eine entsprechende Marke-
tingstrategie zu präsentieren
undhochwertigeInformationen
anzubieten, hohen Wert auf ei-
nen professionellen Eindruck
und ein gutes Image zu legen er-
höht den Wert der Präsenz. Eine
Möglichkeit, die Plattformen zu
nutzen, ist das Produktmarke-
ting. Neue potenzielle Lieferan-
ten können schnellgefunden
werden.DieVorteile fürdenVer-
trieb sind die B2B-Neukunden-
gewinnung und die Festigung
Ihrer Bestandskunden durch re-
gelmäßiges Informieren“, so
wirdB2B imNetz angepriesen.

Während die ersten drei Tage
auf der ITB Business to Business
vorbehaltensind,öffnetdieMes-
se am9. und 10.März für Privat-
besucher. Wenn Sie also als End-
kunde von dieser gigantischen
B2B-Plattform profitieren wol-
len, tragen Sie gute Schuhe, um
selbstbewusst durch den
Dschungel der Angebote in den
riesigen Messehallen zu mar-
schieren. Und denken Sie daran:
Letztendlichkommtesdochnur
auf Sie, denVerbraucher, an!

■ Tickets online (www.itb-ber-
lin.de) 12 Euro, an der Tageskasse
14,50 Euro. Öffnung 10– 18 Uhr.
8. und 9. März sind Publikumstage

S

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

EDITH KRESTA

AUFGESCHRECKTE

COACHPOTATOES

B2B

statt be

and see

wenn das gespielt war, was ist
dann wirklich echt in Catemaco
und was nur Hokuspokus?

Bevor ich eine Antwort finde,
geht esweiter imProgramm.Die
Hand des Kuttenmanns würgt
ein schwarzes Huhn. Es will ga-
ckern, doch nur ein Krächzen
entfleucht seiner Kehle. Er rupft
ein Büschel schwarzer Federn.
Das Tier schreit grell, und sein
Schrei schneidet mir bis ins
Herz. Zurück bleibt nackte Hüh-
nerhaut. In Todesangst wedelt es
mit den Flügeln und versucht
sich aus den Fängen zu befreien,
doch schon blitzt Messers
Schneide im Feuerschein. „Wie
das Leiden dieses Tiers wird das
Leidender Feinde sein, andiewir
jetzt denken.“ Ein letzter Schrei,
ein stumpfer Schnitt. Der Kopf
fällt dumpf zu Boden.

Sechs weitere Hühner und
zwei Stunden später ist die
schwarze Messe vorbei. Der
Kuttenmann kommt daherge-
schlendert, ich spreche ihn an.
Martín Villegas Jimenez ist ein
schwarzer Hexer. Seit 30 Jahren
ist es sein Job, Leuten das Leben
zur Hölle zu machen. Untreue
Ehemänner mit Flüchen bele-
gen, Konkurrenten ausschalten
und ewiges Unglück heraufbe-
schwören.

Sie kreischt, lacht und
ruft, bevor sie zusam-
mensackt, ruhig und
tief: „Danke, dass ihr
mich hier sein lasst“

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

...........................................................Das Zentrum der Magie

■ Der Ort: Catemaco ist eine
Kleinstadt mit 50.000 Einwoh-
nern am Golf von Mexiko. Hier
tummeln sich so viele Hexen, Hei-
ler und Schamanen wie an keinem
zweiten Ort im Land. Manch einer
bezeichnet Catemaco sogar als
magischen Mittelpunkt der Welt.
Über die Ursache seiner Magie ha-
ben die Dorfbewohner viele Theo-
rien. Manche glauben, die Energie
sei so stark, weil Catemaco im Zen-
trum dreier Vulkane liegt; ein Fi-
scher erzählt, der Vulkansee sei
ein magischer Spiegel ins Univer-
sum; und wieder andere berufen
sich auf die Geschichte Catema-
cos, das schon zur Zeit der Olme-
ken das Handelszentrum für Heil-
kräuter war. Mit der Ankunft der
Spanier vermischte sich die traditi-
onelle Heilkunde mit spanischen
Bräuchen und westafrikanischen
Voodoo-Praktiken. Bis heute prak-
tizieren die Zauberer von Catema-
co ihren ganz eigenen Magiemix.
■ Das Festival: Immer am ersten
Freitag, dieses Jahr am 6. März,
kommen sie von überallher, um
sich von den negativen Energien
zu befreien. Mittlerweile wird das
Festival von der Regierung des
Bundesstaates Veracruz mit rund
62.000 Euro vollfinanziert, denn
Catemacos magischer Ruf hat sich
zu einer lukrativen Einnahmequel-
le gemausert: für Magier und Tou-
rismus. Der Tourismus-Direktor
schätzt die Zahl der Besucher auf
rund 20.000.

Doch was so herum funktio-
niert, muss doch auch anders-
herum gehen? Ich zögere kurz,
dann erzähle ich von meiner
Freundin. Martín durchschaut
den Zauber sofort: Jemand hat
zweiPuppenmitdemRückenzu-
einander festgeknotet und in
Chilisoße getaucht. Er kann den
Fluch brechen. Dazu braucht er
nur zwei rote Puppen, die den
Teufel darstellen. Und zwei wei-
ße für die Liebe. Erwird sie eben-
so zusammenzurren, bei den
weißen dann die Bänder durch-

trennen, sie mit den Köpfen zu-
einander festbinden und in Ho-
nig stecken, damit siewieder fest
zusammenkleben. Außerdem
sieben Reinigungen mit seinen
heilenden Händen, jeden Tag ei-
ne. „So lange bin ich nicht mehr
hier“, wende ich ein. „Kein Pro-
blem! Du lässt mir einfach ein
Foto von euch da, und ich mach
das schon.“ Wie viel mich das
denn kosten würde, frage ich.
„Mach dir da mal keine Sorgen,
Güera“, sagt er, „ich will mich ja
nicht an meiner Gabe berei-

chern. Für dich nur die Material-
kosten, also so 500 Euro.“ Er
grinst. „Hier ist meine Karte. Ich
mach dir das auch per Telefon,
wenn du vorher überweist.“

Ich nicke und stakse davon,
vorbei an den Hühnerköpfen,
vorbei an Satans Statue, vorbei
an der Besessenen. Mich ekelt
vor mir selbst, dass ich über-
haupt hierhergekommen bin.
Vor dem Kuttenmann und sei-
nem düsteren Geschäftssinn
und vor den leblosenHühnerlei-
bern, die nicht Satan, sondern
der Show zum Opfer gefallen
sind. Ein Taxi kommt nicht, also
laufe ich. Keine Menschenseele
weit und breit. Endlich verdrän-
gen Straßenlaternen die Dunkel-
heit, und meine Schritte hallen
auf dem Asphalt. Im Hotelbett
schließe ich die Augen. Statt
Schäfchen zähle ich Hühner.

Der Chef-Schamane
aus Los Angeles

DernächsteMorgen. Auf der Fes-
tival-Halbinsel glimmt das La-
gerfeuer noch, die Tänzer liegen
im Sand und recken die müden
Glieder. An einer der Hütten
hängt ein Leinenplakat. „Santia-
go Guadalupe – Großer Chef-
schamane“ steht darauf. Ein letz-
ter Versuch, denke ich und trete
ein. Drinnen speien schwarze
Kerzen Schattenfratzen an die
Wand. Unzählige Statuen der
SantaMuerte stehen strammvor
dem Altar. In der Mitte hockt er,
der selbsternannte Chefschama-

ne, extra aus Los Angeles ange-
reist. Er zieht am Zigarrenstum-
mel und pustet mir den Qualm
ins Gesicht. So kommuniziere
der Rauch mit ihm, sagt Santia-
go, und er verleihe ihm Stimme.
„Deine Freundin hat dich aus
Neidmit einemFluchbelegt, den
müssen wir aufheben.“ Wie, will
ich wissen. „Wir fahren auf eine
Insel der Lagune. Dort wirst du
zur Santa Muerte beten, dass sie
den Fluch bricht.“ – „Wie lange?“
Ichspüre,wiedieSensenderSke-
lette die Luft zersäbeln und ihre
knöchernen Finger nach mir
grapschen. „Kein Zurück.“ Santi-

ago grinst, das Kerzenlicht fla-
ckert über sein Gesicht. „Danke,
ich denke drüber nach“, murmle
ich, stolpere nach draußen. „Bis
ins Morgengrauen.“ – „Tierop-
fer?“ – „Vielleicht.“ – „Einmal be-
gonnen, gibt es kein Zurück
mehr.“

Drei Wochen später sitze ich
mit meiner Freundin bei einer
Tasse Kaffee. Fast wie früher.
Letzten Endeswar es einfach: Ich
habe es mit Rosaelia gehalten,
bin über meinen Schatten ge-
sprungen, habe sie angerufen.

Magische Tänze, Beschwörungen, schwarze Magie für die 20.000 Festival-Besucher Foto: Cortesía Notimex/afp
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300 km

AKTIVREISEN

■ Auf Augenhöhe mit dem Reich der Mitte! "Chi-
nesische Landpartie" Aktivrundreise 10.04. -
02.05.2014. ☎ 030-6225645,
www.china-by-bike.de/touren/dong.php

■ 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

ALPEN

■ Allgäuer Alpen - Kleinwalsertal. Die Ferien-
wohngemeinschaft in den Bergen
www.gaestehaus-luetke.de

FRANKREICH

■ Wandern in der Sonne: Pyrenäen, Korsika, Tos-
kana; kleine Gruppen, meist Alleinreisende;
www.engels-wandern.de, ☎ 0241/99120815

■ FRÜHLINGSANGEBOT - 25%! Zimmer & grosszü-
gige FeWo im alten Gutshaus, entspannte Atmo-
sphäre, Park & Boules, Frühstück auf der Terrasse,
südfranz. Küche & beste Weine... HP ab 34 €
☎ +33 467 590 202, www.aubergeducedre.com

REISEN

FRAUENREISEN

■ Bildungsurlaub: 24-28.3. KBT®-Methode-Ein-
führung, 5.-9.5. TimeOut statt Burnout, WE 28.-
30.3. tibetisches Heilyoga - www.altenbuecken.de,
☎ 04251-7899

GRIECHENLAND

■ Insel Korfu-Westküste: priv. 2Zi.FeWos, gr. Bal-
kon/Terr., Erholung pur im Landhaus, Hang, abseits
von Tour., gr. Garten, herrl. Meersicht. Nahes ländl.
Bio-Restaurant, div. Sand-& Dünenstrände, Oliven-
haine. ☎ & Fax 030/833 25 49,
www.griechenlandreise.de/doris

INLAND

■ Gemütliches Ferienhaus mit großem Garten in
der Mecklenburger Seenplatte für 4/6 Personen.
www.ferienhaus-below.de

ITALIEN

■ LIGURIEN, Riviera und Hinterland, Ferienhäu-
ser, Fe-Whg'en privater Vermieter,
☎ 089/38 88 92 90, www.sommerfrische.it

■ LIGURIEN + TOSKANA: reizvolle Landhäuser / Fe-
Wos privater Vermieter, Gärten, Meeresnähe, ma-
lerische mittelalterliche Dörfer ☎ 089/333784,
www.litos.de

■ Sardinien, Ostküste, Naturparadies, komf. Fe-
Wo in Privathaus,sehr schöne Panoramalage mit
Blick auf Meer und Berge, ☎ 0611 166 7759

■ Toskana - altes Bauernhaus in malerischer Hü-
gellandschaft, südl. Siena, 2 App.
www.casa-di-moccio.de, ☎ 0039-0577707144

KANARISCHE INSELN

■ La Palma: die grüne Insel, Bungalow/Ferien-
wohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-
rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern
www.lapalma-ferienwohnung.eu

NORD-/OSTSEE

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

■ Große FEWO bei Wismar, Nähe Insel Poel, auch
für große Gruppen geeignet; teilsan. Bauernhaus,
Gartenmitbenutzung, für 2 Pers. zus. ab 28 €, Kin-
der ab 4 € pro Tag, ☎ 03 84 27 / 50 11,
0172/380 14 67

■ Idyll auf Eiderstedt: liebevoll hergerichtetes Fe-
rienhaus (alte Fischerkate) für 4 Personen bei Hu-
sum/Friedrichstadt www.nordseekate.info,
☎ 0177/9249144

■ USEDOM-Bike-Hotel & Suites - Ihre ***Rad-Un-
terkunft direkt am Meer, www.usedom-suites.de,
☎ 038371/25166

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

TAGUNGSHÄUSER

■ Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter
strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-
penräumen, Sauna etc. Idyllische, ruhige Alleinlage
in schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer
und mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Sur-
fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-

möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:

☎ 04756-85 10 32, Fax 04756-85 10 33,

www.erlenhof-steinau.de

TOSKANA

■ Toscana, Nähe Meer! Kleiner Ökohof, weiter

Blick, viele gute Bücher, Klavier, Pferde, Kinderpara-

dies. www.toskana-biohof.de,

imogen.gruben@online.de

TÜRKEI

■ Individuell Reisen Türkei: FeWo und Einzelzim-

mer, im Naturschutzgebiet, Pool, Traumstrände,

antike Stätten - erholsam und familiär.

www.linus-apart.de



38 SONNABEND/SONNTAG, 1./2. MÄRZ 2014  www.taz.de | medien@taz.de TV-PROGRAMM | sonntaz

ARD
8.00 Checker Can
8.25 neuneinhalb
8.35 Die Pfefferkörner

10.00 Ski-Weltcup
18.00 Sportschau
18.30 Sportschau
20.00 Tagesschau
20.15 Einer wird gewinnen
23.15 Tagesthemen
23.40 Die glorreichen Sieben.

Western,USA1960.Regie:John
Sturges. Mit Yul Brynner, Steve
McQueen

1.50 Mit Vollgas nach San
Fernando. Actionkomödie,
USA 1980. Regie: Buddy Van
Horn. Mit Clint Eastwood,
Sondra Locke

3.45 Gesetzlos – Die Geschichte
des Ned Kelly. Westernepos,
AUS/GB/USA/F 2003. Regie:
Gregor Jordan. Mit Heath
Ledger, Orlando Bloom

ZDF
8.35 Bibi Blocksberg
9.25 Peter Pan – Neue Abenteuer

10.10 Bibi und Tina
11.05 Die Küchenschlacht
13.10 Liebe, Babys und ein Neuanfang
14.40 Rosamunde Pilcher: Die zweite

Chance
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:

Doppelleben. D 2014
20.15 Wilsberg: Mundtot. D 2014
21.45 Kommissar Stolberg: Krieger.

D 2012
22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.30 The Scorpion King. Abenteuer-

film, USA/D/B 2002. Regie:
Chuck Russell. Mit Dwayne
Johnson, Steven Brand

1.55 Der Sumpf. Horrorfilm,
CDN/USA 2006. Regie: Jordan
Barker. Mit Gabrielle Anwar,
Louis Ferreira

3.25 Lautlos im Weltraum.
Science-Fiction-Film, USA 1972.
Regie: Douglas Trumbull. Mit
Bruce Dern, Cliff Potts

RTL
12.30 Der Bachelor
13.30 Die ultimative Chart Show – Die

erfolgreichsten Internet-Hits
16.15 Die Schulermittler
16.45 Die Trovatos
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Deutschland sucht den

Superstar
22.15 Take Me Out
23.15 Patric Heizmann live! Ich bin

dann mal schlank
1.00 Deutschland sucht den

Superstar
2.35 Take Me Out

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Indiana Jones und das

Königreich des Kristallschädels.
Abenteuerfilm, USA 2008.
Regie: Steven Spielberg. Mit
Harrison Ford, Cate Blanchett

22.45 ran Boxen: WM-Kampf
Robert Stieglitz vs. Arthur
Abraham

0.04 ran Boxen: Highlights
1.00 Walking Tall: the Payback.

Actionfilm, USA 2007. Regie:
Tripp Reed. Mit Kevin Sorbo,
Richard Dillard

2.40 Walking Tall: Lone Justice.
Actionfilm, USA 2007. Regie:
Tripp Reed. Mit Kevin Sorbo,
Yvette Nipar

PRO 7
12.15 Family Guy
12.40 Futurama
13.05 Die Simpsons
13.35 Malcolm mittendrin
14.30 Scrubs – Die Anfänger
15.20 Two and a Half Men
16.10 The Big Bang Theory
17.05 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Scream! If you can –

Wer Angst hat, verliert!
22.05 Paranormal Activity 2.

Horrorfilm, USA 2010.
Regie: Tod Williams. Mit Katie
Featherston, Micah Sloat

23.50 Saw III. Horrorfilm,
USA/CDN 2006. Regie: Darren
Lynn Bousman. Mit Tobin Bell,
Shawnee Smith

1.45 Paranormal Activity 2.
Horrorfilm, USA 2010.
Regie: Tod Williams. Mit Katie
Featherston, Micah Sloat

3.30 Saw III. Horrorfilm,
USA/CDN 2006. Regie: Darren
Lynn Bousman. Mit Tobin Bell,
Shawnee Smith

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.20 Huhu Uhu – Abenteuer

im Kreuzkrötenkraut
8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
9.00 Feuerwehrmann Sam
9.20 Glücksbärchis
9.45 ENE MENE BU – und dran bist du
9.55 Ich kenne ein Tier

10.05 OLI's Wilde Welt
10.20 Singas Musik Box
10.45 Tigerenten Club
11.45 Alles nur Spass
11.55 Die fantastische Welt von

Gumball
12.30 Marsupilami – Im Dschungel

ist was los
13.20 Terra MaX – Besuch aus der

Vergangenheit
13.45 "Marvi Hämmer präsentiert

National Geographic World"

14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Verzauberte Emma oder Hilfe,

ich bin ein Junge! Fantasyaben-
teuer, D 2002. Regie: Oliver
Dommenget. Mit Sarah Hanne-
mann, Nick Seidensticker

16.30 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
16.50 Marsupilami
17.35 Kann es Johannes?
18.00 Der kleine Nick
18.15 Mouk, der Weltreisebär
18.40 Löwenzähnchen – Eine Schnüf-

felnase auf Entdeckungstour
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
7.35 X:enius
8.10 360° – Geo Reportage

10.50 Star Wars
12.20 Das Geheimnis der Affen
13.15 FUTUREMAG
14.00 Yourope
14.30 Mit offenen Karten
14.45 Arte Reportage
15.05 Ägypten – Leben und Sterben

im Tal der Könige (1/2)
16.05 Ägypten – Leben und Sterben

im Tal der Könige (2/2)
17.05 ARTE Reportage
18.00 Der wahre Karneval in Rio
18.45 Hoffmanns fabelhafte Welt der

Gemüse
19.15 ARTE Journal
19.30 360° – Geo Reportage
20.15 Vauban
21.40 Too Young To Die
22.35 Tracks
23.20 Berlin Live
0.20 Oliver Twist (1/2)
1.50 Oliver Twist (2/2)

3SAT
18.05 Englands schönste Gärten
18.30 Zapp
19.00 heute
19.30 Kulturpalast
20.00 Tagesschau
20.15 Der Zigeunerbaron

22.40 Precht
23.25 Menschen bei Maischberger
0.40 Der Schreiber – Von der

Zeichnung zum Design
1.05 Das aktuelle Sportstudio
2.35 Der Wiener Opernball –

Die guten Geister
3.20 Wiener Opernball 2014:

Red Carpet
4.00 Wiener Opernball 2014:

Die Eröffnung

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und

Karwendel
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Der Winzerkrieg
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Gilbert Grape – Irgendwo

in Iowa. Spielfilm, USA 1993.
Regie: Lasse Hallström. Mit
Johnny Depp, Juliette Lewis

23.50 Die Caine war ihr Schicksal.
Gerichtsdrama, USA 1954.
Regie: Edward Dmytryk. Mit
Humphrey Bogart, José Ferrer

1.50 Hollywood Legenden (1/2)
2.55 Junge Macher und Anpacker

aus Bayern
3.25 Ein Bayer in Brooklyn
3.55 Startrampe

SWR
18.05 Mainz bleibt Mainz – Der närri-

sche Abend im Schloss
19.15 Stadt – Land – Quiz: Mainz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Alleh hopp!
23.20 Meenzer Konfetti
0.20 Die Mombacher Bohnebeitel
1.50 Alleh hopp!

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 Made in Hessen
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau

20.15 Fastnacht aus Nordhessen
22.45 Tatort: 3 x schwarzer Kater.

D 2003
0.10 Der Fahnder: Ein Maulwurf.

D 1996
1.00 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Ein gefundenes Fressen.
D/F 1976

1.25 Polizeiruf 110: Der Fall
Preibisch. DDR 1991

2.40 Der Fahnder: Ein Maulwurf.
D 1996

3.30 Graf Yoster gibt sich die Ehre:
Ein gefundenes Fressen.
D/F 1976

3.55 Tropische Traumziele – Insel-
welten für Genießer

WDR
18.20 Hier und Heute:

Kostümwechsel
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Jet zo laache – Das Beste

aus der Bütt
21.45 Karneval bei Stratmanns
23.15 Der Geierabend 2014 – Späß-

chen in der Grube
0.45 Die lange Stunksitzung 2014

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Ohnsorg-Theater: Die Karten-

legerin
22.20 Tatort: Der Weg ins Paradies.

D 2011
23.50 Die Männer vom K3: Tödliches

Spiel. D 1998
1.20 Die NDR Quizshow
2.05 Sex! Sex! Sex! Sex! Sex!
2.50 Nordbilder
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren

RBB
18.00 Himmel und Erde
18.32 Die rbb Reporter – Die Tatort-

ermittlerin

19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Liebling Kreuzberg
21.05 Liebling Kreuzberg
21.55 rbb aktuell
22.25 The Book of Eli – Der letzte

Kämpfer. Actionfilm, USA 2010.
Regie: Albert Hughes, Allen
Hughes. Mit Denzel Washing-
ton, Gary Oldman

0.10 Agora – Die Säulen
des Himmels. Historiendrama,
E 2009. Regie: Alejandro
Amenábar. Mit Rachel Weisz,
Max Minghella

2.05 Zimmer frei!
3.05 Berliner Abendschau
3.30 Abendschau
4.00 Brandenburg aktuell

MDR
18.00 Unsere köstliche Heimat
18.15 Unterwegs in Sachsen-Anhalt
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Hits mit Witz!
22.45 MDR aktuell
23.00 Commissario Laurenti –

Gib jedem seinen eigenen Tod
0.25 Schwarzer Schmetterling
2.10 Sport im Osten

PHOENIX
12.15 Gletscher, Schluchten

und Vulkane
13.00 Thema
14.15 So isst die Welt
17.15 Seen auf dem Dach der Welt
19.30 Was von Dschingis Khan übrig

blieb
20.00 Tagesschau
20.15 1492 – Der Kolumbus-Effekt!
21.45 ZDF-History
22.30 Young @ Heart
0.15 Historische Ereignisse
2.00 Die Geisterarmee – Chinas

Terrakotta-Krieger
2.45 Chinas wilder Fluss
3.15 1492 – Der Kolumbus-Effekt!
4.45 Ecuador – In der Haut eines

Bären

ALEC BALDWIN HAT GERADE FÜR DIE US-SERIE „LAW & ORDER“ EINEN REPORTER GESPIELT. DABEI IST
IHM WOHL AUFGEFALLEN, WIE UNANGENEHM UND SCHLECHT DIESER MENSCHENSCHLAG IST …

TAGESTIPP

Lieutenant Commander Philip Queeg (Hum-
phrey Bogart) will auf dem Minensucher „U.S.S.
Caine“ Befehle ausgeführt sehen. Koste es, was
es wolle. Als er das Schiff in eine Katastrophe ma-
növriert, setzen ihn die Offiziere ab, retten das
Boot – und landen vor einem Kriegsgericht.

■ 23.50 Uhr, BR, „Die Caine war ihr Schicksal“

ARD
8.35 Tiere bis unters Dach
9.00 Die Sendung mit der Maus
9.35 Freestyle-Weltcup

17.00 W wie Wissen
17.30 Gott und die Welt
18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Abgründe.

A 2014
21.45 Günther Jauch
22.45 Tagesthemen
23.05 ttt – titel thesen temperamente
23.35 Auf der Suche. Drama,

D/F 2011. Regie: Jan Krüger. Mit
Corinna Harfouch, Nico Rogner

1.05 Siebenmal lockt das Weib.
Episodenfilm, I/F/USA 1967. Re-
gie: Vittorio De Sica. Mit Shirley
MacLaine, Alan Arkin

2.45 Günther Jauch
3.45 ttt – titel thesen temperamente

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Terra MaX
9.00 sonntags
9.30 Katholischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 Nervenkitzel am Steilhang
11.00 ZDF-Fernsehgarten on tour
13.15 Bares für Rares
14.00 Die Hundeflüsterin
14.45 planet e.: Mit dem Elektroauto

in die Zukunft
15.15 heute
15.25 Mickey Blue Eyes. Mafia-

komödie, GB/USA 1999. Regie:
Kelly Makin. Mit Hugh Grant,
James Caan

17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage
18.00 ZDF.reportage
18.30 Terra Xpress
19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.30 Terra X: F wie Fälschung:

Meisterwerke (2/2)

20.15 Cecelia Ahern: Mein ganzes
halbes Leben

21.45 heute-journal
22.00 Camilla Läckberg: Mord in

Fjällbacka: Tödliches Klassen-
treffen. S 2013

23.30 Auf Leben und Tod
0.20 Camilla Läckberg: Mord in

Fjällbacka
1.50 Frag den Lesch
2.05 Terra X: F wie Fälschung
2.50 Terra X: Der Raub der Mona Lisa

RTL
13.45 Rach, der Restauranttester
14.45 Christopher Posch Spezial – Die

Wahrheit über den Wendler
15.45 Undercover Boss
16.45 Die 10 größten Datingshow-

Aufreger
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Einsam unter Palmen
20.15 Ghost Rider: Spirit of

Vengeance. Fantasythriller,
USA/VAE 2011. Regie: Mark Ne-
veldine, Brian Taylor. Mit Nico-
las Cage, Violante Placido

22.00 Spiegel TV Magazin
23.10 Ghost Rider: Spirit of

Vengeance. Fantasythriller
0.55 Exclusiv – Weekend
1.50 Familien im Brennpunkt
3.30 Die Trovatos

SAT.1
12.10 Freunde mit gewissen

Vorzügen. Komödie, USA 2011.
Regie: Will Gluck. Mit Justin
Timberlake, Mila Kunis

14.15 Indiana Jones und das König-
reich des Kristallschädels. Aben-
teuerfilm, USA 2008. Regie:
Steven Spielberg. Mit Harrison
Ford, Cate Blanchett

16.45 The Biggest Loser
19.00 Mama International (1/7)
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Teamplayer. USA 2013
21.15 The Mentalist: Das Spiel ist aus.

USA 2013
22.15 Navy CIS: L.A.: Recovery.

USA 2013

23.10 Criminal Minds: Am Ende des
Tages. USA 2009

0.10 Steven liebt Kino – Spezial
0.25 News & Stories
1.15 Navy CIS: Teamplayer. USA 2013
2.05 The Mentalist

PRO 7
13.00 The Core – Der innere Kern.

Science-Fiction-Film, USA/D/
CDN 2003. Regie: Jon Amiel.
Mit Aaron Eckhart, Hilary Swank

15.25 2012. Science-Fiction-Thriller,
USA 2009. Regie: Roland
Emmerich. Mit John Cusack,
Chiwetel Ejiofor

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 The Descendants – Familie

und andere Angelegenheiten.
Familiendrama, USA 2011.
Regie: Alexander Payne. Mit
George Clooney, Beau Bridges

22.40 I am Legend. Thriller, USA 2007.
Regie: Francis Lawrence. Mit
Will Smith, Alice Braga

0.40 red! Der Oscar-Countdown
1.00 red! Carpet – Live beim Oscar
1.30 Oscar 2014 – Die Academy

Awards

KI.KA
9.00 Checker Can
9.25 Paula und die wilden Tiere
9.50 JoNaLu

10.15 Kleine Prinzessin
10.25 TOM und das Erdbeermarme-

ladebrot mit Honig
10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Der Teufel mit den drei

goldenen Haaren
13.15 quergelesen
13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick
14.10 Really Me – Der Star bin ich!
14.30 Sturmfrei
15.00 Krimi.de/Erfurt – Filmriss
15.45 Trickboxx.Kino!
16.00 Willi wills wissen
16.25 Horseland, die Pferderanch

16.45 Astrid Lindgrens: Pippi
Langstrumpf

17.35 1, 2 oder 3
18.00 Der kleine Nick
18.15 Mouk, der Weltreisebär
18.40 Löwenzähnchen
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Prank Patrol
20.25 What's up, Warthogs!
20.50 Alles nur Spass

ARTE
8.00 Fluch des Falken
8.25 Ratatat
8.40 ARTE Journal Junior
8.55 Wir Tierkinder
9.25 Die gefährlichsten Schulwege

der Welt
9.55 X:enius

10.25 Achtung Erdbeben!
11.25 Abgedreht!
12.00 Design
12.30 Philosophie
13.00 Square
13.35 360° – Geo Reportage
14.30 Heimathafen
15.20 Vauban
16.50 Metropolis
17.35 Frankreichs Chanson-Legende
18.30 Vivaldi 2.0
19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Hoffmanns fabelhafte Welt

der Gemüse
20.15 Rat mal, wer zum Essen

kommt. Melodram, USA 1967.
Regie: Stanley Kramer. Mit
Spencer Tracy, Sidney Poitier

22.00 Katharine Hepburn – The Great
Kate

23.15 Durch die Nacht mit ...
0.10 "Die Nachtwandlerin" von

Vincenzo Bellini

3SAT
19.20 Himmelsstürmerinnen
20.15 Geliebte Clara. Künstlerbiogra-

fie, D/F/H 2008. Regie: Helma
Sanders-Brahms. Mit Martina
Gedeck, Pascal Greggory

21.55 Lise Meitner – Die Mutter
der Atombombe

22.50 Fräulein Stinnes fährt um
die Welt

0.20 Beate Uhse – Das Recht
auf Liebe

2.10 Dr. Hope – Eine Frau gibt nicht
auf

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Wehe wenn wir losgelassen
20.15 Zsammg'spuit im Isarwinkel
21.15 Bergauf-Bergab
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Blickpunkt Sport
22.50 Blickpunkt Sport Regional
23.00 Rundschau-Magazin
23.15 Umzug!
23.45 Der letzte Mohikaner.

Abenteuerfilm, USA 1992. Re-
gie: Michael Mann. Mit Daniel
Day-Lewis, Madeleine Stowe

1.30 Hollywood Legenden (2/2)
2.30 Startrampe
3.05 Bergauf-Bergab
3.35 Blickpunkt Sport

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Ich trage einen großen Namen
18.45 Bekannt im Land
19.15 Die Fallers
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Badisch-Pfälzische Fasnacht

Frankenthal
23.37 Sportschau – Die Bundesliga

am Sonntag
23.55 Flutlicht
0.50 Badisch-Pfälzische Fasnacht

HESSEN
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Frankfurt: Helau!
23.30 Sportschau
23.50 heimspiel! Bundesliga
0.00 Fastnacht aus Nordhessen

WDR
18.10 Du Ei!
18.25 Ludwig Sebus – Der

Grandseigneur im Kölner
Karneval

19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Blötschkopp und die

Rampensäue
21.45 Sportschau Bundesliga

am Sonntag
22.15 Ein Herz und eine Seele
23.00 Kölsch Hännesche Thiater:

"Steueroase Düx"
0.50 Kasalla & Gäste in der Live

Music Hall
1.50 Köbes Classics – Lieder aus

30 Jahren "Stunksitzung"
2.50 Pink Punk Pantheon 2014

NDR
18.00 DAS! Kochstudio
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Das große Wunschkonzert
21.45 Sportschau
22.05 Die NDR Quizshow
22.50 Sportclub
23.35 Maria Wern, Kripo Gotland –

Schwarze Schmetterlinge
1.05 Happy Birthday, NDR Talk Show
2.35 7 Tage ... unter Narren
3.05 Hallo Niedersachsen
3.35 Nordmagazin

RBB
18.00 rbb Gartenzeit
18.32 Kowalski & Schmidt
19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Heut' steppt der Adler
22.30 rbb aktuell
22.45 Sportschau Bundesliga

am Sonntag
23.05 rbb Sportplatz
23.45 Point Blank – Aus kurzer

Distanz. Actionfilm, F 2010.
Regie: Fred Cavayé. Mit Gilles
Lellouche, Roschdy Zem

1.00 Lindenstraße
1.30 Himmel und Erde
2.00 Weltspiegel
2.40 Täter – Opfer – Polizei
3.05 Berliner Abendschau
3.30 Abendschau

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Karneval war's
21.45 MDR aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga

am Sonntag
22.20 Utta Danella – Eine Liebe

im September
23.50 Stalins Tod
0.40 Sport im Osten
2.10 Kripo live
2.35 Nah dran
3.05 Quickie
3.30 Sachsen aus halber Höhe
3.55 SachsenSpiegel

PHOENIX
13.00 History Live
14.00 Historische Ereignisse
15.45 Die Geisterarmee – Chinas

Terrakotta-Krieger
16.30 Chinas wilder Fluss
17.00 History Live
18.00 Wie Menschen nach dem

Glück suchen
18.30 1492 – Der Kolumbus-Effekt!
20.00 Tagesschau
20.15 Auf dem Dach Europas
21.00 Gesprengte Berge – getrennte

Herzen
21.45 Die wunderbare Stadt
22.30 Meer, Strand und Wind
23.15 Ich war doch erst 13
0.00 History Live
1.00 Auf dem Dach Europas
1.45 Gesprengte Berge – getrennte

Herzen
2.30 Windstärke 9 – Höllenritt

der Hochseefischer
3.15 Windstärke 9
4.00 Windstärke 9
4.45 Alaska – In der Haut eines Elchs

TAGESTIPP

Elizabeth, die Frau von Matt King (George Cloo-
ney), liegt nach einem Unfall im Koma – und die
Geräte sollen bald abgestellt werden. Matt ist
überfordert mit der Erziehung der zwei Kinder,
und dann erfährt er auch noch, dass seine Frau
eine Affäre hatte.

■ 20.15 Uhr, ProSieben, „The Descendants“

ien erstickt im Neu-
schnee, und auch die
Stimmung liegt am Bo-

den: In ihrem neuesten Fall sto-
ßenMoritzEisner (HaraldKrass-
nitzer) und Bibi Fellner (Adele
Neuhauser), das sonst so unter-
haltsam-grummelige „Tatort“-
Gespann, auf eine Seilschaft aus

W

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

DAVID DENK

DER WOCHENENDKRIMI

Ganz schlecht
gelaunt

Polizei, Justiz und besserer Ge-
sellschaft der österreichischen
Hauptstadt.Als siedenTodeiner
Kolleginuntersuchen,dieeinem
Kinderschänderring auf der
Spur war, blicken sie in so viele
„Abgründe“, dass sie an ihrem
Job zu verzweifeln drohen: „Ich
seh kein Land mehr“, bricht es
aus Eisner heraus: „Was wir tun,
ist völlig sinnlos.“ Und Kollegin
Fellner reichen schon die Wid-
rigkeitendesAlltags, umausder
Haut zu fahren. „Keine Chance,
da brauchst du eine eigene SoKo
Türschild“, raunzt sie, als sie, vor
einemHochhaus stehend, nicht
auf Anhieb die richtige Klingel
findet.

Fotos: Sony/WDR; Allegri/reuters (r.)

Fotos: 20th Century Fox; Oliver Berg/dpa (r.)

Schlecht drauf sein kann
kaumjemandsogutwiedieWie-
ner – aber hier übertreiben
selbst sie es: Wien erstickt im
Neuschnee – und dieser „Tatort“
an seiner ausgestellten Übellau-
nigkeit: Die Bilder sind eisgrau
(Kamera: Thomas Kürzl), die
dauerzeternde Inszenierung
(Regie: Harald Sicheritz) lässt
keinen Raum für Zwischentöne,
unddasSkript(Buch:UliBrée)ist
hoffnungslos überladen (Muss
Eisners Tochter Claudia einen
schwerenAutounfall haben?).

Es ist kein richtig schlechter
„Tatort“ – aber ein recht eintöni-
ger. Und einer, der den Zuschau-
er füreinfältighält. Ständigwird

erklärt, wasman längst verstan-
den hat, etwa warum Prepaid-
handys für Polizeiermittlungen
wertlossind:„Kannstduanjeder
Ecke kaufen und nicht nachver-
folgen.“ Soso.

Zudemnervtdie„Eine-Krähe-
hackt-der-anderen-kein-Auge-
aus“-Rhetorik: Die Welt ist
schlecht, weil „die da oben“ zu-
sammenhalten und für den ei-
genen Vorteil den Rechtsstaat
mit Füßen treten. Das ist so pla-
kativ wie plump. Ein populisti-
scher SPÖ-„Tatort“. Schlechte
Laune ist offenbar ansteckend.

■ Wien-„Tatort:Abgründe“,
So., 20.15Uhr, ARDKeine gute Laune in Wien Foto: Petro Domenigg/RBB

… NUN WILL ER NACH SEINEM SELBSTVERSUCH NICHTS MEHR MIT DIESEM PACK ZU TUN HABEN UND NIE
WIEDER IN EIN PRESSEMIKRO SPRECHEN. „HEUTE HASSE UND VERACHTE ICH DIE MEDIEN“, SAGT BALDWIN
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wie die Kommunikationswirt-
schaft, also Public Relations (PR).
Journalismus ist keine Wachs-
tumsbranche, und Dittrich
klingt sehr abgeklärt, als er diese
Sicht der Dinge erläutert. Ihm ist
nicht bewusst, dass die Umwid-
mung seines neuen Studios jetzt
auch ein Stück vom Branchen-
blues ist, der den Journalismus
seit Jahren imGriff hat.

„Wir wollen junge Menschen
so ausbilden, dass sie mit ihrem
Studium auch eine nachhaltige
und wirtschaftlich solide Le-
bensplanung aufbauen können“,
sagt Dittrich. Es bedeutet über-
setzt: Unsere Studierenden sol-
lenmit demAbschluss in der Ta-
sche möglichst schnell eine Kar-
riere starten. Von den klassi-
schen Medien, dem Journalis-
mus, rät er ab: In den Redaktio-
nenwürden nun einmal seit Jah-
ren Arbeitsplätze massiv abge-
baut, sagt er. Erklingthoffnungs-
los, nicht kampfbereit.

Ab Mai werden am Pariser
Platz 4a Studierende ein und aus
gehen, strebsameMenschen, die
unbedingt was mit Medien ma-
chen wollen. Sie werden lernen,
wie man vor der Kamera Ruhe
bewahrt und sich sympathisch
inszeniert. Und das vor einem
der am meisten fotografierten
Bauwerke des Landes. „Mit dem
Studio haben unsere Studenten
ein ganz besonderes Sahnebon-
bon“, sagt Dittrich – ein Satz wie
aus demWerbeprospekt.

24.900 Euro Studiengebühr

Die Emba macht kräftig Rekla-
me, sie lockt die Besserverdie-
nenden. 24.900 Euro Studienge-
bühr kostet der Bachelor. Dafür
verspricht die Akademie, ihre
frisch aus der Schule kommen-
den Schützlinge in drei Jahren
durchsCurriculumzuschleusen.

Für seine Medienakademie
hat sich Dittrich Dozentinnen

und Dozenten ins Boot geholt,
die seine negative Sicht auf die
Zukunft des Journalismus nicht
unbedingt teilen, aber füreingu-
tes Taschengeld dennoch an der
AufrüstungderPR-Industriemit-
wirken. Diese Behauptung ist
richtig und ungerecht zugleich.
Ruprecht Eser ist einer der Do-
zenten, und er meint es nicht
schlecht. Der frühere Chefrepor-
ter und Londonkorrespondent
des ZDF ist heute ein freundli-
cher Mann von 71 Jahren mit ei-
nem gesunden kritischen Blick

Er wolle den jungen Studie-
renden ein realistisches Bild von
der gegenwärtigen Situation ver-
mitteln, aber sie nicht entmuti-
gen, sagt Eser. „Ich stelle fest, wie
attraktiv der journalistische Be-
ruf immer noch ist.“ Jeden Tag
Neues lernen dürfen, viele Men-
schen treffen – das habe doch
was, oder? Es sind solche Sätze,
die immer wieder gesagt wer-
den, wenn Journalisten zusam-
menkommen und sich aus ir-
gendeinem Grund gegenseitig
Mut zusprechen müssen. „Wir
haben den tollsten Job der Welt.“
Aber warum eigentlich? Das
weißdannkeinermehrsogenau.

Auch Eser kann diese Frage
nicht beantworten. Genauso we-
nig erklärt er, warum gerade er
seinWissen zur Verfügung stellt,
um eine neue Generation von
PR-Profis auszubilden. Wichtige
Gründe für den Seitenwechsel
sind Sicherheit und Geld. Der
nicht ruhende Rentner Eser aber
muss sich nach einem erfolgrei-
chen Berufsleben nichts mehr
beweisen. Anders ist es bei Leo
Busch, einer ehemaligen Fern-
sehredakteurinmit eigenerTalk-
show im Nachrichtensender n-
tv. Sie entschied im Alter von 45
Jahren, dass jetzt Schluss sein
muss mit Journalismus. Bloß
weg aus der Redaktion. Seit Ja-
nuar ist sie Geschäftsführerin
vonAperto Plenum, einer PR-Fir-
ma. Busch hatte das permanente
Schnell-Schnell satt. Sie glaubt,
dass Qualität vor allem in PR-

Wortmit

Aussicht

WACHSTUMSBRANCHE Das Fernsehstudio

am Brandenburger Tor wechselt

den Betreiber. Der glaubt nicht mehr

an Journalismus – und will dort

ab Mai für viel Geld PR-Nachwuchs

ausbilden. Dabei unterstützen ihn

TV-Veteranen wie Ruprecht Eser

AUS BERLIN JENS TWIEHAUS

ernsehstudios sind eine
Enttäuschung für Besu-
cher. Auf dem Bildschirm
sehen sie glänzend aus, ge-

pflegte Menschen sitzen an gro-
ßen Tischen vor polierten Kulis-
sen. In der Realität tritt man
durch die Eingangstür und stol-
pert ineinbeengtesDurcheinan-
der aus Kabeln und Kameras. Es
müffelt nach Kantine. Die soge-
nannte Maske ist ein Kabuff in
Kleiderschrankgröße. Aber das
ist Nebensache am Pariser Platz
4a inBerlin. IndiesemStudiomit
dem berühmten Blick auf das
Brandenburger Tor geht es um
Repräsentanz, um das Postkar-
tenmotiv imHintergrund.

Aus diesem Grund hat Tho-
mas Dittrich 280 Kilometer ent-
fernt in Hamburg sehr viel Geld
in die Hand genommen und das
Studio imJanuarvombisherigen
Betreiber Spiegel TV übernom-
men. Er mag nicht sagen, was es
ihn gekostet hat, so haben es die
Geschäftsleute abgesprochen.

Dittrichhat sichmitdemGeld
nicht nur ein voll ausgestattetes
Studio mit zwei Schnittplätzen
und einer Tonkabine gesichert,
sondern auch ein Stück journa-
listische TV-Geschichte. Seit En-
de der Neunziger machen sie
hier Fernsehen – anspruchsvolle
politische Formate und schließ-
lich wieder eingestellte Experi-
mente wie die interaktive Sen-
dung Giga. Diese Geschichte er-
fährt durch den Eigentümer-
wechsel eine Wendung.

Der neue Besitzer Dittrich
setzt nicht mehr auf Journalis-
mus. In seinem früheren Leben
war er mal Mitglied der Inten-
danz imNDR,heutebildeter jun-
geMenschenaus. Ihmgehört die
Europäische Medien- und Busi-
ness-Akademie (Emba). Und die
setzt auf „Wachstumsbranchen“

F

„Mit dem Studio ha-
ben unsere Studenten
ein ganz besonderes
Sahnebonbon“
NEUBESITZER THOMAS DITTRICH

Agenturen wertgeschätzt wird.
„Bei den Sendern sitzen heute
Nachrichtenredakteure, die an
einem Tag drei Beiträge zu drei
unterschiedlichen Themen zu-
sammenschneiden.“

Das Gespräch mit ihr beginnt
damit, dass Busch das böse P-
Wort nur widerwillig benutzt.
„Was wir machen, ist sicher auch
einTeil vonPR.Aber inderaufge-
klärten Medienwelt lassen sich
nur wenige Menschen von Wer-
bung ohne Mehrwert bezirzen.
Deshalb geht es uns jetzt darum,
Geschichten zu erzählen und
Menschen mit Inhalten zu be-
geistern.“ Der böse Begriff „PR“
ist also out. Manmuss allerdings
dazusagen: Buschs Leute produ-
zieren gerade schmeichelnde
YouTube-Clips, in denen sie alle
BundesministerInnen porträtie-
ren– imAuftragdesBundespres-
seamtes, der Propagandaabtei-
lung der Regierung.

PR-Tante im Medienzirkus

LeoBuschspricht sanftund leise,
fast bedächtig. Manche würden
sagen: einlullend. Diese Zu-
schreibung wird ihr vielleicht
nicht gerecht, aber sie spielt jetzt
ihre Rolle im Medienzirkus: Leo
Busch ist nun die PR-Tante, und
Aufgabe von PR ist es, eine In-
terpretation von Wirklichkeit zu
vermitteln. Wer in der Branche
tätig ist und seinen Job erfüllt,
der vermittelt idealerweise jene
Wirklichkeit, die dem Auftragge-
ber ambesten indenKrampasst.

Offenbar hat sich Busch gut
eingefunden in dieser Branche
der Interpretationshelfer. Hört
man ihr zu, mag man beinahe
glauben, dass alle bösenMeinun-
gen über die PR naive oder gar
dreiste Lügen sind. Reden kann
sie ja, sonst wäre sie wohl kaum
Moderatorin geworden. Aber In-
terpretationen von Wirklichkeit
zu erschaffen, dieseKunst hat sie
indenvergangenenMonatenan-
scheinend perfektioniert.

Sie hat die Rolle der Journalis-
tin sogar so weit abgelegt, dass
sie nach dem Interview von der
taz verlangt, man möge ihr den
kompletten Artikel vor Veröf-
fentlichung vorlegen. Erst dann
könne sie entscheiden, ob sie ih-
re Zitate freigebe. Busch war 25
Jahre Journalistin. Sie weiß, dass
niemand,der sichernsthaft Jour-
nalist nennt, dieser Forderung
nachkommen wird. Sie fragt
dann in einem späteren Telefo-
nat auch nichtmehr danach.

Zurück im Studio am Bran-
denburger Tor, schwärmt jetzt
aucheineMitarbeiterinüberdie-
se tolle Kulisse: „Stellen Sie sich
vor, Sie kommen als junger Stu-
dent aus Stuttgart …“

Wenn nicht gerade ausgebil-
detwird,dürfenaberauchweiter
Journalisten ran. Peter Hahne et-
wawird fürs ZDFwie gehabt pas-
toral in die Kameras ölen. Und
am Tag des Besuchs sitzen zwei
alte Männer für Phoenix unter
den Scheinwerfern und reden
über die Ukraine.

auf die junge „Generation Power
Point“, wie er sie nennt.

Eser tut aber auch ein biss-
chen so, als gehe ihndas alles gar
nichts an, was Dittrich und seine
Emba da treiben: „Ich bin und
bleibe Journalist.VonPRhabe ich
keine Ahnung“, sagt er. Auch der
Reporterveteran beklagt, unter
welchem Druck immer weniger
Journalisten immer größere
Neuigkeitenberge bewältigen
müssenundsichdabeihochpro-
fessionellen Abteilungen gegen-
übersehen, die Corporate Com-
munications heißen oder Execu-
tive Public Relations.

Das TV-Studio am Pariser Platz 4a macht Eindruck: „Stellen Sie sich vor, Sie kommen als junger Student aus Stuttgart …“ Foto: Wolfgang Borrs
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schnitt einschlafen. (7)

29 Hat das gesamte All im Blick. (3)

30 Erlauben kindliche Vollbremsung. (7)

31 Camerons stierischer Haufen. (5)

32 Der Buchstabe fürs Seelische. (3)

33 Wichtigster Kraftakt beim Fußball. (5);

Nicht alle lustigen Männer heißen Olli. (4)

34 Ermittelt alles, was nicht raus muss. (8)

35 Kürzelt leider nicht mehr nur den un-

schuldigen Ex-Prinzen aus Neckarsulm. (3)

36 Shirleys süßeste Rolle. (4)

37 Hat auch Rambo solche Träume? (3)

38 Is dös a Sony? Naa, von der Firma! (5)

39 Nur der Ural trennt ihn von der 23. (2)

40 Kriegsgerät im Dienste von Grubenge-

fangenenbefreiung. (13)

Die Buchstaben in den eingekreisten Zah-

lenfeldern ergeben in geänderter Reihen-

folge das Lösungswort: Klassischer Stein-

bruchbeschäftigter. (8)

Auflösung vom 22. 2. 2014

ASSISI

1 SCHLAFITTCHEN, SUPRANATIONAL; 2

HUSSITEN; 3 LESERANGEBOTE; 4

ABELARD; 5 FEST; 6 INSEKTENKUNDE; 7

TOR; 8 CLINTON; 9 HASE; 10 NAHRUNGS-

KETTE; 11 UEBEN; 12 OLA; 13 POSSESSO-

RISCH; 14 ONE; 15 CELAN; 16 SELTEN; 17

NEER; 18 ATIRA; 19 TOBAK; 20 KENT; 21 LU;

22 NOTAR; 23 ONAN; 24 NU; 25 ABEND-

OEFFNUNG; 26 FEIME; 27 TANG; 28 IK; 29

ES; 30 SATIN; 31 ISAAK; 32 SEHER; 33 ARA;

34 ALL; 35 BAPU; 36 PILS; 37 MERLE; 38 NI-

KOTINGEHALT; 39 GEN; 40 TILDE; 41 LE-

BENSENERGIE

Gewinner: Ernst Hohnen, Dobersdorf; Ni-

na Pustowka, Berlin; Matthias Bergstedt,

Braunschweig.

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 5. 3. 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 077 VON RU

1 KönnenstahlharteTypensowashäkeln?

(13); Jenseits aller Verhüllungsdebatten

nachweislich ungesund. (13)

2 Käpt’ns Rückzieher. (3)

3 Oberbruder. (3)

4 Momentaner Grußanlaut. (2)

5 Sind Wale seinetwegen im Verzug? (4)

6 Selbstwattierung? Häuslebauers Mitar-

beit. (13)

7 Ehre ihrer Ähre! (5)

8 So niedrig sie auch sein mag – die Leute

werden trotzdem arm. (13)

9 Präpositionelles Ziel von Brücken. (5)

10 In Wimbledon muss es nicht weltweit

gespannt sein. (3)

11 Ex-HSVer Neu-Schalker. (4)

12 Ab dem war das Huhn nicht weit. (3)

13Werdenderzeitwiedervielverliehen.(5)

14 Wurde in der Sprache zuerst aufs Siezen

verzichtet? (4)

15 Umgekehrt wird ein huhcS draus. (6);

Obwohl es ihn nur einmal gab, werden sei-

ne geflügelte Nachahmer nach ihm be-

nannt. (8)

16 Der Club war’s lange. (7)

17 Wer findet den Fluss im Versteck? (4)

18 Macht den Bürgermeister von Wesel

zum Esel. (4)

19 Im Auto sitzt bei Frost ein Mann, und

beim Start zieht er daran. (5)

20 Feinere Gerüchte, n’est-ce pas? (6)

21 Die Zahl in Rom für eine buona cosa. (3)

22 Aufforderung zum Hinsehen, meist ver-

anstaltet. (5)

23 Breitere Kollegin von 17. (4)

24 Erste Stadt der Welt – noch vor der

Schöpfung. (4)

25 Muss sich selbst Bestnoten teilen. (13)

26 Hoffentlich hat das Auswärtige Amt kei-

ne Schmuddelecke mit so was. (2)

27 Lyrik böser Buben? Schopfibis grüßt. (3)

28 Ihn ließ Robert Gernhardt unter Träu-

men vom Pazifikschäumen überm Holz-

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

OSCARS AUSLEGWARE: TEPPICH KNALLT NICHT MEHR

WennamSonntag dieOscar-An-
wärter oder ebenmindere Figu-
ren des darstellenden Gewerbes
vordenFotografenaufdemHol-
lywood Boulevard paradieren,
werdensie ihreFüßenichtmehr
auf einen klassisch knatschro-
ten Teppich, sondern vielmehr
auf einen sacht abgedunkelten
Fußbodenbelag setzen, dessen
Ton von der verlässlich sprach-
gestörten Raumausstatterzunft

als „Cayenne“ beschwärmtwird.
Dies vermeldete jedenfalls dpa,
der Fachdienst für bodenständi-
gen Glamour. Vermutlich hätte
dasbisherverwendetegrelleRot
die Fernsehzuschauer vor den
immer lichtstärkerenundhoch-
auflösenderen Bildschirmen
langfristig erblinden lassen.
Bleibt die Frage, was mit dem
ausgedienten Fetzen geschieht.
Werden die Stückemit den Fuß-

tapsen der Stars ausgeschnitten
und in einschlägigen Foren für
Showbiz-Reliquien versteigert?
Mit Geboten von einer Fantastil-
liarde Dollar (De Niro) bis drei
Euro fuffzich (Henckel vonDon-
nersmarck)? Leider nein. „Wir
dürfenkeineResteverteilen,das
ganze Material gehört der Film-
akademie“,wirdderManagerder
zuständigenTeppichfirmaAme-
ricanTurf&Carpet zitiert.

nerstag leicht Anschluss in der
sogenannten Lady’s Night, in der
die Damen ein Freigetränk ‚aufs
Haus‘ erhalten, wenn sie in Her-
renbegleitung erscheinen. Für
Nachtschwärmer hat gleich ne-
benan der Imbiss Gitti’s Schlem-
merkrippe allabendlich bis 21.30
Uhr geöffnet. Dresscode: leger.“

Im aktuellen „Guide Miche-
lin“ wird dieses Schnellrestau-
rant nur indirekt erwähnt: „In
akuten Notlagen bietet sich dem
Wanderer im Ortskern eine Art
Fressraufe an.“

Etwas glimpflicher kommt
Wehrhahn-Üblarz als Society-
Treffpunkt ineinemRankingdes
JournalsOstharz Todayweg. Auf
dem ersten Platz rangiert unan-
gefochten der Brocken, dicht ge-
folgt von den Rübeländer Tropf-
steinhöhlen, der Harzer Schmal-
spurbahnunddemLuftfahrtmu-
seum Wernigerode, doch inzwi-
schen brauchtWehrhahn-Üblarz
den direkten Vergleich mit den
umliegenden Top-Locations

nicht mehr zu scheuen: Es hat
sich herumgesprochen, dass die
Hopfenklause ein echtes In-Lo-
kal für Connaisseure ist. Mag die
Tanzfläche auch klein sein – um-
so größer ist die Auswahl an Ge-
tränken. Besonders beliebt sind
die Birnenschnäpse aus der
hauseigenen Brennerei. Wer da-
nach noch „speisen“ möchte,
dem sei ein Abstecher in Gitti’s
Schlemmerkrippe ans Herz ge-
legt. Dort werden – außer an den
Ruhetagen Montag, Mittwoch,
Donnerstag, FreitagundSonntag
– täglich bis 22.30 Uhr Hotdogs,
Currywürste und würzige Fisch-
frikadellen serviert (wahlweise
mit Ketchup und/oder Senf bzw.
Meerrettichpaste garniert). Auf-
grund eines familiären Todes-
falls bleibt Gitti’s Schlemmer-
krippe allerdings auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen.

Für erlebnishungrige Männer
hält Wehrhahn-Üblarz freilich
genug Alternativen bereit. Da
wäre zunächst die zentrale und
auchunterälterenLeutenbelieb-
teHopfenklause zunennen, eine
traditionsreiche Szene-Bier-
schwemme, in der einmal sogar
Udo Jürgens gesichtet worden
sein soll. Des Weiteren existiert
ganz in der Nähe ein Fast-Food-
Restaurant namens Gitti’s
Schlemmerkrippe. Dort versam-

Raufe im Kern
HOTSPOT Das hippe Vergnügungsviertel im Harz: Wehrhahn-Üblarz

Nach offiziellen
Erhebungen leben
513 Personen in
Wehrhahn-Üblarz

enn das Dörfchen
Wehrhahn-Üblarz
im Ostharz überre-
gional für irgend-

was bekannt sein sollte, dann
vermutlich für seine überdurch-
schnittlich hohe Arbeitslosen-
quote (79 %) und seine extreme
Hanglage: Die einzige Zufahrt-
straße ist so steil, dass sie nur
von Bergsteigern, Unimogs und
Schneeziegen bewältigt werden
kann. Mehrmals wöchentlich
werfen Rotkreuzhelfer aus ei-
nem Hubschrauber Lebensmit-
telpakete ab, die denWehrhahn-
Üblarzern das Überleben er-
möglichen, und von Zeit zu Zeit
werden erkrankte oder emigra-
tionswillige Einwohner ausge-
flogen. Nach Erhebungen des
Statistischen Bundesamts leben
gegenwärtig nur noch 513 Perso-
nen in Wehrhahn-Üblarz.

Umsogrößer ist nundie allge-
meineVerblüffungdarüber,dass
die deutsche Playboy-Redaktion
einen Ratgeber für Männer her-
ausgegeben hat, die sich speziell
fürdasNachtlebeninWehrhahn-
Üblarz interessieren. „Einen ho-
hen Flirtfaktor gewährleistet der
Trendschuppen Hopfenklause
an der Kreuzung Hauptstraße/
Bergstraße“, heißt esdort. „Einsa-
me Männerherzen finden in der
Klause an jedem zweiten Don-

W

Die Harzer Schmalspurbahn fährt den Hotspot einmal im Monat an Foto: dpa

DAS WETTER: ALLE ACHTUNG!

Padronius Pluhmann besaß ein
sonnigesGemüt. Nicht nur, dass
ihn jeder Morgen, so garstig er
auch in seine Erdgeschosswoh-
nung hineinlugte, gülden dünk-
te. Nein, er sah auch täglich aufs
Neueundmit einer fastungehö-
rigen PortionNonchalance über
alle Zumutungen seiner Welt
hinweg. Seine Nachbarin etwa
im Stockwerk über ihm, Donata
Müllerschön ihr Name, war ein

GURKE DES TAGES

Froh zu sein, bedarf es wenig,
undwerfrohist,schüttetständig
Coca-Colainsichreinundistdes-
halb nicht nur ein König, son-
dern auch ein prima Vorbild für
seine ebenfalls Cola saufende
Brut.Soodersoähnlichlässtsich
dieaktuelleundbahnbrechende
Studie des realexistierenden
undhyperklebrigen„Coca-Cola
Happiness Instituts“ zusam-
menfassen. Demnach wollen
Menschen, die sich selbst als be-
sonders lebensfroh einschät-
zen, auch ihre Kinder besonders
gut erziehen.Darauf eineCola.

pain in the ass par exellence, au-
ßer man hieß Padronius Pluh-
mann. Spätestens gegen elf Uhr
vormittags war jene Dame ha-
ckedicht.Danntorkelte sieunter
Getöse über Pluhmanns Kopf
hinweg von einer ihrer Empire-
Anrichten zur nächsten. Pluh-
mann fühlte sich bei diesem
Krach stets an den Liebestraum
von Franz Liszt erinnert und ge-
riet in eineArt seligeTrance.

melt sich vor allem die eher un-
angepasste Boheme, also das
„Künstlervolk“ mit einem Hang
zum Nonkonformismus – Real-
schüler, Nichtraucher, Veganer
und Jungliberale. Zurzeit ist Git-
ti’s Schlemmerkrippe leider im
Umbau, denn es soll ein Trep-
penlift installiertwerden, derdie
Behindertentoilette im Kellerge-
schossmit demBillardraumver-
bindet.

DerAbendgestaltung inWehr-
hahn-Üblarz tut das jedoch kei-
nen Abbruch. Für alle, die das
„Ausgefallene“ lieben, öffnet all-
abendlich dieHopfenklause ihre

Pforten. Dort kommen übrigens
auchdieFreundedesDartensauf
ihre „Kosten“. Der 2007 gegrün-
dete Wehrhahn-Üblarzer Dart-
Club „The Flying Eagles“, der
zweimal monatlich in der Hop-
fenklause tagt, befindet sich in
einem stetigen Aufwärtstrend:
Hatte der Club anfangs nur acht
Mitglieder, so sind es inzwischen
mehr als fünfzehn.

Aus Gründen der Gleichbe-
rechtigung haben die Playboy-
Tester übrigens auch den „Fun-
Faktor“ ermittelt, den das Nacht-
leben in Wehrhahn-Üblarz für
Homosexuelle bereithält. Auf ei-

ner Skala von 1 bis 10 beträgt er
0,2. Darauf angesprochen, räumt
die Bürgermeisterin Henriette
Strachnitz (CDU) ein gewisses
„Weltläufigkeitsdefizit“ der Ein-
wohnerschaft ein: „Hier besteht
zweifellos Nachholbedarf. Ange-
dacht ist im Moment die Aktion
‚Kiss-in 2.0‘, zu der wir auch
schwulische, bisexuelle, transse-
xuelle, intersexuelle und queere
Mitbürger erwarten. Wir planen
eine Kuss- und Lichterkette, die
von der Hopfenklause bis zu Git-
ti’s Schlemmerkrippe reichen
soll.Daswirdsicherlichauchden
Fremdenverkehr ankurbeln …“

Eingeläutetwirdnunaber erst
einmal die jährliche, vom Auto-
haus Detert gesponserte „Hap-
py-Hour-Woche“, in der die
Drinks in der Hopfenklause alle-
samtzumhalbenPreis erhältlich
sind. So kostet der hierorts volks-
tümlich „Spritzi“ genannte Erd-
beershake-Malteser-Cola-Cock-
tail dannbeispielsweisenur zwei
Euro. Kleiner Wermutstropfen:
Wegen eines Wasserrohrbruchs
ist mit einer Neueröffnung der
bereits 1978 aus hygienischen
Gründen stillgelegten Hopfen-
klause frühestens im Spätherbst
2016 zu rechnen.

Dennoch und kurzum: Wehr-
hahn-Üblarz ist ganz groß im
„Kommen“! GERHARD HENSCHEL
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Ein Teil unserer Auflage enthält Beilagen von: Deutsche Oper, Markthalle Neun



Kontext1

Die Internetzeitung
aus Stuttgart
www.kontext-wochenzeitung.de

W
enn sich Stefan Mappus
ärgert, kriegt er einen
dicken Hals. An diesem
Vormittag Mitte Juni 2013

ärgert sich der Pforzheimer besonders.
Zum zweiten Mal ist er vor jenen Un-
tersuchungsausschuss geladen, der den
milliardenschweren EnBW-Aktienrück-
kauf vom französischen Staatskonzern
EDF durch das Land unter die Lupe
nimmt. Alle wichtigen Zeugen sind da-
mals schon einmal vernommen zu dem
Deal. Auf besonders schlankem Fuß
hatte Martin Schockenhoff den Landtag
verlassen. Der Advokat bestand darauf,
dass ihm und seinen Kollegen keine Be-
ratungsfehler anzulasten sind.

Das bringt den früheren Ministerprä-
sidenten ihn Rage. Bei keiner einzigen
Gelegenheit, sagt er, sei über das Risiko
der Transaktion per Notbewilligungs-
recht am Parlament vorbei diskutiert
worden, und nimmt für sich in Anspruch,
dass er vom Geschäft bei entsprechen-
den Hinweisen sofort die Finger gelas-
sen hätte. Und später: Er hätte erwartet,
dass der Rechtsberater auch von sich aus
auf Risiken hinweist. Und noch später
spricht er von einer „Riesensauerei“ und
von einer Revolverstory, die erzählt wer-
de. Es habe keine Warnungen gegeben,
stattdessen sei „bei mehrfachen Gele-
genheiten“ versichert worden, dass der
Erwerb der Anteile an der EnBW allein
durch den Finanzminister möglich sei.

Mappus hat Zeugen
an seiner Seite
Wie so renommierte Anwälte versuch-
ten, „sich aus dem Staub zu machen,
ist peinlich“, poltert Mappus und kann
Zeugen beibringen, allen voran den
ehemaligen Minister im Staatsministeri-
um, Helmut Rau (CDU). Der hatte im
Untersuchungsausschuss ebenfalls zu
Protokoll gegeben, dass er sofort gegen
den Rückkauf gewesen wäre, hätte es
verfassungsrechtliche Bedenken gege-
ben. Am entscheidenden 30. November
2010 fand sogar ein Gespräch unter vier
Augen zwischen Rau und Schockenhoff
statt. „Als Warnung“, so der Ex-Minis-
ter, „konnte ich das Gesagte beim besten
Willen nicht interpretieren.“

Die Kanzlei reagiert kühl – „Es gibt
keine Grundlage für Ansprüche ge-
gen Gleiss Lutz“ – und steht doch mit
im Zentrum der vielschichtigen Affä-
re, die nicht nur Mappus und seinem
Banker-Freund Dirk Notheis (damals
Deutschlandchef der amerikanischen
Investment-Bank Morgan Stanley), son-
dern auch der baden-württembergischen
CDU so schwer zu schaffen macht. Das
Stuttgarter Kanzleiunternehmen („Ne-
ben die rechtliche Beurteilung tritt wirt-
schaftlicher Sachverstand, dadurch brin-
gen wir Projekte effizient und erfolgreich
ans Ziel“), gegründet 1949 von Alfred
Gleiss, gehört seit Langem zu den ganz
großen Namen in der Branche. Lothar
Späth verlieh dem Wettbewerbsrecht-
ler, der nach dem Zweiten Weltkrieg im
württembergischen Wirtschaftsministe-
rium gearbeitet hatte, Anfang der Acht-
zigerjahre ordensgleich den seltenen
Professorentitel des Landes.

Der Auftrag war heikel,
geheim und lukrativ
Heute arbeiten 300 Anwälte, davon
ein knappes Drittel Partner, an sieben
Standorten. Die Insolvenz der Frank-
furter Rundschau wurde ebenso beglei-
tet wie der Luft-und-Raumfahrt-Riese
EADS bei der Neuordnung seiner Akti-
onärsstruktur. Als die Wirtschaftswoche
2012 die Justiziare der 1500 größten
deutschen Unternehmen und der hun-
dert größten Banken und Versicherun-
gen befragt, wen sie in Notsituationen
beauftragen würden, nennen 21 Pro-
zent Gleiss Lutz: Platz eins, verziert mit
der Bestnote 1,7 unter den 50 größten
in Deutschland aktiven Konkurrenten.
Erst jüngst verhilft die Kanzlei Ritter
Sport zu einem vorläufigen Sieg über
die Stiftung Warentest, im viel beachte-
ten Rechtsstreit ums Aroma der Sorte
Voll-Nuss. Die Eigenwerbung verspricht
„Qualitätsbewusstsein, Innovationsfreu-
de, höchste Leistungsbereitschaft, Zu-

sammengehörigkeitsgefühl, Tradition“,
ferner ebenso praxisnahe wie kreative
Lösungen. Und weiter: „Exzellenz ist
unser Anspruch, Mandant und Mandat
sind unsere Passion.“

Beim EnBW-Aktienrückkauf hat
Gleiss Lutz das Land nach eigenen An-
gaben „umfassend“ beraten, will aber
an der Festlegung des Kaufpreises nicht
beteiligt gewesen sein. Die Staatsanwalt-
schaft Stuttgart sah auch bisher keinen
Grund, Ermittlungen aufzunehmen.
Mit im Team waren neben Schocken-
hoff acht Anwälte, von außen hinzuge-
zogen wurde unter anderen der frühere
Bundesverteidigungsminister Rupert
Scholz, ein angesehener Staatsrechtler.
Der Auftrag war heikel, geheim und lu-
krativ; gut 2,6 Millionen Euro sind als
Honorar genannt. An Morgan Stanley
sollen übrigens 13 Millionen Euro als
Vermittlungsprovision geflossen sein.

Schockenhoff selber beschrieb bei sei-
ner ersten Vernehmung im Landtag die
Benennung von Risiken als Teil seiner
Aufgabe. Zugleich aber zeichnet er von
sich das Bild des zurückhaltenden, gera-
dezu einfühlsamen Stichwortgebers. Im
entscheidenden Moment obsiegt Letzte-
rer: Als der Deal am 5. Dezember 2010
im Staatsministerium besiegelt werden
soll mit der – später vom Staatsgerichts-
hof als verfassungswidrig gerügten – Un-
terschrift des bis zu diesem Sonntag-
abend völlig ahnungslosen Finanzminis-
ters Willi Stächele (CDU), da will der
Rechtsberater keinerlei Anlass gesehen
haben, den laut Verfassung entscheiden-
den Mann aktiv in die Problemlage ein-
zuweihen. Weil, so erläutert der Anwalt
den verdutzten Abgeordneten im Unter-
suchungsausschuss, aus Stächeles Rück-
fragen geschlossen habe werden können,

dass dem sein Risiko sehr wohl bewusst
gewesen sei.

„Mysteriöser
Meinungsumschwung“
Der Internet-Infodienst für Wirtschafts-
anwälte, Juve, wundert sich im Januar
2012 über „Gleiss Lutz’ mysteriösen
Meinungsumschwung“. Nachvollzo-
gen wird, wie „die heikle Frage, ob das
Parlament der Transaktion zustimmen
muss, zunächst relativ eindeutig be-
jaht“ worden sei. Noch am 29. Novem-
ber 2010 habe sich „der federführende
Partner Dr. Martin Schockenhoff“
entsprechend geäußert. Juve zitiert aus
dem mittlerweile berühmt gewordenen

Mail-Verkehr mit Notheis: „Unsere Ten-
denz: Wenn der Kauf erfolgt, um den
konkreten, akut drohenden Einstieg ei-
nes strukturell gefährlichen Aktionärs
zu verhindern, ginge es eventuell ohne
das große Gremium. Hier aber eher kein
solcher Ausnahmefall. Deshalb Zustim-
mungsvorbehalt wohl erforderlich.“

Nur einen Tag später schreibt Scho-
ckenhoff an die EDF-Anwälte das Ge-
genteil: „… we can do without the par-
liament proviso, the agreement can be
approved by the finance minister only.“
Er gibt an, diese Lösung von Notheis
serviert bekommen zu haben. Wenig ele-
gant wurde der Weg im Nachhinein auch
nur durch ein Gutachten, an dem Scholz
beteiligt war, gestützt. Noch weniger ele-
gant ist die Tatsache, dass sich die aus-
schlaggebende Mail mit der zentralen
Botschaft, die Verfassungsrechtler von
Gleiss Lutz würden den Weg absegnen,
erst mit der gebührenden Verspätung
von vielen Monaten auftaucht. Beson-
ders elegant wäre es, wenn im Gegen-
zug vor Gericht alle Akteure – anders
als im Untersuchungsausschuss – da-
rauf verzichten würden, sich gegenseitig
den Schwarzen Peter zuzuschieben. So
halten Juristen mit Erfahrung im Be-
ratungsgeschäft für plausibel, dass die
Kanzlei tatsächlich vor allem eine Auf-
gabe hatte: den Plan zu unterfüttern,
die ganze Aktion am Parlament vorbei
abzuwickeln und erst in Nachhinein ab-
segnen zu lassen, was die Fraktionen von
CDU und FDP bereitwillig dann auch
machten.

Mappus spielt
mit dem Handy
Mappus jedenfalls will den Meinungs-
umschwung weder befördert noch ver-
langt haben. Er sitzt am 30. November
2010, wie er während seiner Aussagen
mehrfach betont, in der letzten Schlich-
tungsrunde zu Stuttgart 21 im Rathaus
der Landeshauptstadt und will dort „ei-
ner vertieften Einführung in deutscher
Eisenbahnkunde“ gelauscht haben. Das

Video von der Live-Übertragung steht
bis heute im Netz, zeigt allerdings einen
Ministerpräsidenten, der immer wieder
mit seinem Handy beschäftigt ist und
offenkundig mehrere Nachrichten emp-
fängt und selbst verschickt. Dem Aus-
schuss erzählt er, eine einzige Mitteilung
am frühen Abend empfangen zu haben:
Rückkauf auch ohne Parlament mög-
lich.

Später wird er sagen, er sei schließ-
lich nicht der Oberaufseher seiner Be-
rater gewesen. Der neue Rechtsbeistand
an seiner Seite, Bernd Schünemann, hat
diese Sicht der Dinge Mitte Februar auf
den Punkt gebracht: Sein Mandant sei
nicht bereit, „sich für den Beratungsfeh-
ler einer Kanzlei im Wege einer Süden-
bockprojektion zur Schlachtbank führen
zu lassen“. Und ausdrücklich will der ge-
witzte Professor die juristische Beratung
nicht von „der Art der Findung und der
Überprüfung des Kaufpreises trennen“.

Das könnte teuer werden. Der
EnBW-Untersuchungsausschuss hat sei-
ne Arbeit am vergangenen Freitag ab-
geschlossen und fraktionsübergreifend
Art und Ablauf des Geschäfts als inak-
zeptabel verurteilt. Die Preisbewertung
dagegen bleibt uneinheitlich und diffus.
Zwei Gutachter sind der Meinung, das
Land habe zwischen 780 und 860 Milli-
onen Euro zu viel berappt, einer hält die
gezahlten fast fünf Milliarden für ange-
messen. Hans-Peter Villis, der ehemali-
ge CEO der EnBW, der kürzlich meinte,
der Ausschuss hätte besser den Namen
Mappus und nicht den des Energiever-
sorgers tragen sollen, teilt diese Ansicht.
Er nennt die Summe fair und angemes-
sen.

Ironischerweise wäre es für (fast) alle
auf deutscher Seite Beteiligten prakti-
scher, das von der grün-roten Landes-
regierung angerufene Internationale
Schiedsgericht käme genau zu diesem
Schluss nicht. Denn sollte die EDF zu
viel Geld erhalten haben und die Steu-
erzahler einen Teil des Kaufpreises zu-
rückbekommen, stünde der achte Minis-
terpräsident zwar als einer da, der sich
hat über den Tisch ziehen lassen und/
oder der sich nicht ausreichend sachkun-
dig gemacht hat. Es würde wohl aber
auch ein Schlussstrich gezogen.

Wenn nicht? Dann geht die Affäre
weiter. Weil Mappus Ansprüche gegen
Gleiss Lutz geltend macht, weil das Land
seinerseits Ansprüche gegen Mappus
geltend machen könnte. Neue Höhe-
punkte in einem wenig ruhmreichen Ka-
pitel der Landesgeschichte – im Laufe
der nächsten 24 Monate, in denen die
Landtagswahl 2016, bei der die CDU die
Macht zurückerobern will, immer näher
rückt.

Ausgabe
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EnBW-Deal:
Anwaltskanzlei
auf Anklagebank
Freunde werden sie in diesen Leben nicht mehr,

Stefan Mappus und sein ehemaliger juristischer Bera-

ter Martin Schockenhoff. Ganz im Gegenteil: Es ist

Feststellungsklage eingereicht beim Landgericht. Mit

der soll die Stuttgarter Rechtsanwaltskanzlei Gleiss

Lutz, für die Schockenhoff tätig ist, verpflichtet werden,

dem früheren Ministerpräsidenten „sämtliche Schäden“

zu ersetzen, die ihm aus dem EnBW-Deal bereits

entstanden sind oder noch entstehen werden.

Von Johanna Henkel-Waidhofer

300 Anwälte an sieben Standorten:
Die Stuttgarter Anwaltskanzlei
Gleiss Lutz. Foto: Joachim E. Röttgers

Von unserer Redaktion

Angepackte Altlasten
Drei Kontext-Themen in dieser Ausgabe,
eine Schnittmenge: Grüne und Rote nut-
zen ihre Landtagsmehrheit, um den ei-
genen Ansprüchen an Transparenz und
Aufrichtigkeit so nahe zu kommen wie
möglich. Der EnBW-Untersuchungsaus-
schuss steht vor seinem Ende und hat –
immerhin – auch die CDU dazu veran-
lasst, ihren ehemaligen Landesvorsitzen-
den Stefan Mappus scharf zu rügen.

Der Spuren, die der Nationalsozia-
listische Untergrund (NSU) im Land
hinterlassen hat, und vor allem der Kon-
sequenzen, die aus dem jahrelang unent-
deckt gebliebenen mörderischen Treiben
zu ziehen sind, wird sich ein Sondergre-
mium annehmen. Und der Schwarze

Donnerstag im Stuttgarter Schlossgarten
ist zum zweiten Mal Gegenstand eines
Untersuchungsausschusses, dem mit Jür-
gen Filius zum ersten Mal überhaupt ein
Grüner vorsitzt. Hunderte Aktenordner
sind im Landtag angeliefert. Noch ein-
mal werden Hintergründe und Ablauf
des Polizeieinsatzes und die politische
Motivation durchleuchtet.

CDU- und FDP-Abgeordnete, gerade
jene, die schon länger dabei sind, reiben
sich derweil die Augen. Noch nie ist in
Untersuchungsausschüssen in Baden-
Württemberg derart tief geschürft wor-
den! Was kein Wunder ist, denn in all
den langen Jahren beantragte immer die
Opposition nach dem ihr zustehenden

Minderheitenrecht zwar das Gremium.
Im Verfahren, während der konkreten
Arbeit, versuchte die CDU aber haupt-
sächlich zu verschleiern, wie kritik-
würdig das Vorgehen der eigenen Re-
gierung eigentlich ist. Das und nur das,
hat Günther Oettinger in seiner Zeit als
Fraktionschef einmal mit entwaffnender
Offenheit zu Protokoll gegeben, sei Auf-
gabe seiner Fraktion.

In dieser Legislaturperiode ist das
anders: Grüne und Rote bearbeiten die
Altlasten der Vorgänger. Das erhöht die
eigenen Wiederwahlchancen. Und das
ist bitter nötig, wie sich in Bälde gerade
im zweiten Schlossgarten-Ausschuss zei-
gen muss und wird.
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E
nde März tritt der Aufsichts-
rat der Deutschen Bahn AG in
Berlin zusammen. Für Bahn-
chef Rüdiger Grube wird es

kein gemütlicher Auftritt vor dem Kon-
trollgremium werden. Eine unbefrie-
digende Bilanz drückt die Stimmung.
Nach Medienberichten soll sich der Ge-
winn des Unternehmens im vergangenen
Jahr halbiert haben. Unterm Stich habe
der Staatskonzern „nur“ noch 650 Milli-
onen Euro verdient. 2012 waren es noch
1,5 Milliarden Euro gewesen.

Neben unbefriedigenden Zahlen wer-
den die Aufsichtsräte auch Personalien
zu hören bekommen. Es stehen wichtige
Entscheidungen an, unter anderem da-
rüber, ob Ex-Kanzleramtsminister Ro-
nald Pofalla einen Vorstandsjob bei dem
Staatskonzern bekommt. Die Wechsel-
pläne des CDU-Politikers waren Anfang
des Jahres bekannt geworden und hatten
einen mittleren Empörungssturm ent-
facht. Zu eng, zu offensichtlich ist das
Postengeschacher zwischen Politik und
Staatsunternehmen Bahn im Falle Po-
falla.

Mit der Verpflichtung des Merkel-
Vertrauten würde die Deutsche Bahn
AG sogar gegen eigene ethische Unter-
nehmensgrundsätze verstoßen, hatte
Kontext herausgefunden – und es nicht
auf sich beruhen lassen, sondern eine
Online-Petition „Prellbock für Pofalla &
Co.“ gestartet. Als Test, welche Wirkung
Petitionen neben journalistischer Be-
richterstattung entfalten.

Inzwischen ist die Kontext-Petition
auch Thema in Berlin. Sie hat in Gregor
Gysi, Chef der Linksfraktion im Bundes-
tag, einen prominenten Fürsprecher ge-
funden. Er unterstützt die Aktion gegen
Postengeschacher beim Staatskonzern.
„Nach Auffassung der Fraktion Die
Linke verstößt die Deutsche Bahn AG
eindeutig gegen die selbst auferlegten
Ethik-Grundsätze“, sagt Gysi, „das wur-
de auch mit der öffentlichen Reaktion
auf das Vorhaben, Ronald Pofalla zu ei-
nem Mitglied des DB-AG-Vorstands zu
befördern, deutlich.“

Die Bahn will fair und
vertrauenswürdig sein
Wie berichtet, hat sich die Bahn ethische
Unternehmensgrundsätze gegeben. Sie
sind Teil der sogenannten Compliance-
Strategie des Konzerns. Unter Comp-
liance wird gewöhnlich die Einhaltung
von einschlägigen Gesetzen und inter-
nen Richtlinien verstanden. Nach eige-
nen Angaben geht die Deutsche Bahn
über ihren ursprünglichen Compliance-
Ansatz hinaus, der sich zunächst vor
allem auf Korruptionsbekämpfung be-
schränkte. „Heute versteht sich Compli-

ance als Risikomanagement mit präven-
tivem Fokus. Ziel ist es, als fairer und
vertrauenswürdiger Geschäftspartner
etwaige Regelverstöße in Deutschland
und auf internationalem Terrain bereits
im Vorhinein zu verhindern“, heißt es
auf der Website der Bahn.

„Ethik-Grundsätze der Bahn sind
zweifellos ein guter Ansatz, auch wenn
es in diesem Bereich, wie gerade der Fall

Pofalla zeigt, immer Grauzonen geben
wird“, sagt Gregor Gysi und verlangt,
dass ethische Unternehmensgrundsätze
nicht nur auf dem Papier stehen, sondern
auch konsequent Anwendung finden.
Genau dies will die Kontext-Petition
auch.

Die Petition läuft noch etwa acht Wo-
chen. 20 000 Mitzeichner sind das Ziel.
Je mehr Menschen unterzeichnen, umso

größer der öffentliche Druck. Gregor
Gysi wird nicht zu den Mitpetenten ge-
hören. „Petitionen sollten grundsätzlich
nicht von Politikerinnen und Politikern,
sondern von anderen Bürgerinnen und
Bürgern unterzeichnet werden“, teilte
Gregor Gysi auf Kontext-Anfrage mit.

Linke fordert Neubesetzung
des Aufsichtsrats
Gysi verweist auf einen aktuellen An-
trag der Linken im Bundestag. Er for-
dert dazu auf, „aus dem Fall Pofalla die
Lehren (zu) ziehen“. „In diesem Antrag
wenden wir uns nicht nur gegen die
‚Beförderung‘ des MdB und Ex-Kanz-
leramtsministers Roland Pofalla zum
Bahnvorstand. Wir fordern auch eine
grundsätzliche Neubesetzung des Auf-
sichtsrats der DB AG und eine Debatte
darüber, inwieweit die Unternehmens-
form einer Aktiengesellschaft geeignet
für eine Bahngesellschaft ist, die vor
allem der öffentlichen Daseinsvorsorge
dient“, so Gysi gegenüber Kontext.

Ob die Causa Pofalla während der
Sitzung des Bahn-Aufsichtsrats Ende
März abschließend entschieden wird,
bleibt weiter unklar. Auf Anfragen dazu
gab sich die Bahn zuletzt zugeknöpft.
Man kommentiere Personalspekulatio-
nen grundsätzlich nicht, teilte das Unter-
nehmen kürzlich auf Kontext-Anfrage
mit. „Fakt ist: Der Bereich ‚Wirtschaft,
Politik und Regulierung‘ der DB muss
neu aufgestellt werden, da die derzeiti-
gen Leiter altersbedingt ausscheiden
werden“, kündigte ein Sprecher an,
Bahnchef Rüdiger Grube werde dem
Aufsichtsrat ein Konzept für die Neu-
ausrichtung dieses Bereichs vorlegen.

Der Noch-Bundestagsabgeordnete
Pofalla selbst ist auf politischer Bühne
inzwischen weitgehend abgetaucht. Auf
seiner Homepage datiert der letzte ak-
tuelle Eintrag vom 13. Februar diesen
Jahres. Pofalla berichtet darin über den
Besuch einer Schülergruppe aus seinem
Wahlkreis Kleve. Die Neuntklässler dis-
kutierten mit Pofalla nicht über seinen
möglichen Wechsel zur Deutschen Bahn.
In den Gesprächen standen der demo-
grafische Wandel und das Rentenpaket
der Bundesregierung im Mittelpunkt.
„Die gesetzliche Rentenversicherung
ist nach wie vor die wichtigste Säule der
Alterssicherung. Das Vertrauen in die
Rente ist auf Dauer nur gesichert, wenn
es bei der Rente für alle Generationen
verlässlich und gerecht zugeht“, erklärte
Ronald Pofalla.

Zuletzt machte sich der Ex-Kanzler-
amtsminister auch im Bundestag rar. Bei
der jüngsten namentlichen Abstimmung
schwänzte der Rechtsanwalt, Diplom-
sozialpädagoge (FH), Chef des Bun-
deskanzleramts und Bundesminister
für besondere Aufgaben a. D. die Sit-
zung – und beteiligte sich nicht an einem
durchaus epochemachenden Votum des
Parlaments: Es ging um die Erweiterung
des Straftatbestands der Abgeordneten-
bestechung, die mit nur drei Gegenstim-
men beschlossen wurde.

Sie können die Kontext-Petition zur

Postenschacherei mitzeichnen auf www.

openpetition.de (dort den „Suche“-But-

ton anklicken und Stichwort „Prellbock“

eingeben).

Gysi unterstützt Petition

Demo gegen Verharmlosung der
NSA-Affäre durch (Ex-)Kanzler-
amtsminister Ronald Pofalla.
Foto: Tobias M. Eckrich

S
eine Tage sind mittlerweile so
lang, wie der offizielle Name
des Ausschusses, den er leitet:
„Aufklärung einer politischen

Einflussnahme der CDU-geführten
Landesregierung Mappus auf den Poli-
zeieinsatz vom 30. September 2010 im
Stuttgarter Schlossgarten und auf die
Ergebnisse des Untersuchungsausschus-
ses 2010/2011.“ Seit Jürgen Filius für die
Grünen im baden-württembergischen
Landtag sitzt, mangelt es ihm eher an
Zeit denn an Arbeit. Dafür mehren sich
mit seinen Aufgaben zur Vergangen-
heitsbewältigung auch die politischen
Heckenschützen.

Dabei gibt er als klassisches Feind-
bild grüner Prägung wenig her: Ihm ist
ein guter Rotwein näher als Körner-
schlampfe, er besucht leidenschaftlich
gern Sportveranstaltungen und ist des
Strickens bislang völlig unverdächtig.
Gleichwohl ist der Jurist ein Grüner aus
Überzeugung und streitbarer politischer
Pragmatiker. So hat er sich im Ulmer

Stadtrat präsentiert, dem er von 1997 bis
2009 angehörte und wo er zuletzt Frak-
tionsvorsitzender war. Und so hat der
gebürtige Berliner auch als Ulmer Kreis-
verbands-Vorsitzender von Bündnis 90/
Die Grünen in seiner Wahlheimat gegen
Stuttgart 21 unverzagt mobil gemacht.

400 bis 500 Aktenordner
zum Schlossgarteneinsatz
Wobei der 53-Jährige damals so wenig
mit dem Flammenschwert zugange war,
wie er es heute ist. Ihm gehe es um sach-
lich korrekte Aufklärung, unabhängig
davon, ob es sich um den EnBW-Aus-
schuss handle, dessen stellvertretender
Vorsitzender er ist, oder um die Hin-
tergründe des Polizeieinsatzes im Stutt-
garter Schlosspark. Dass er beim CDU-
Landtagsfraktionsvorsitzenden Peter
Hauck mittlerweile als „Gesinnungster-
rorist“ gilt, lässt Filius vermuten, dass es
um das Nervenkostüm mancher Christ-
sozialer angesichts der Untersuchung
nicht sonderlich gut steht. „Wenn man

versucht, sich auf diese Art profilieren
zu wollen, ist es um die CDU armselig
bestellt.“

Demgegenüber macht er deutlich,
dass es sich mitnichten um einen Feldzug
gegen eine Person handle, die als Ver-
antwortlicher ans Kreuz genagelt werden
soll. „Vielmehr geht es um das System
Mappus“, sagt Filius. Um das Netzwerk
und die Verflechtung handelnder Perso-
nen. „Es ist im Interesse des gesamten
Parlaments, seine Rechte zu verteidigen
und herauszufinden, ob die Regierung
Mappus ihren Informationspflichten
für den ersten Untersuchungsausschuss
nachgekommen ist.“

Entsprechend groß ist der Recher-
cheaufwand. Der Jurist rechnet mit der
Sichtung von „mindestens 400, eher
500 Ordnern“ voll mit Akten von den
Schreibtischen der vorigen Landesregie-
rung, Polizei und Justiz. „Wenn man das
zu klein strickt, wird man der Sache nicht
gerecht“, verweist Jürgen Filius darauf,
dass ein anderes Verfahren „nicht grif-
fig genug“ sei. Außerdem „will ich mir
nichts nachsagen lassen“. Ergo trägt er
das Schicksal des Überbringers schlech-
ter Nachrichten mit Fassung.

Jene Contenance, die manche inner-
halb des einstigen christdemokratischen
Machtapparats offenbar zu verlieren
drohen. Zumindest sei, so Filius, bei
Mitarbeitern der Staatskanzlei, die aus
Loyalität gehandelt hatten, „eine gewis-
se Nervosität“ zu beobachten. Trotz des
zögerlichen Akteneingangs befürchtet
der 53-Jährige allerdings keine Unregel-
mäßigkeiten: „Ich glaube nicht, dass da
jetzt gefiltert wird.“ Ungeachtet dessen
sei eine gewissenhafte Prüfung das Ge-
bot der Stunde, wobei etliche Monate

bis zu einem Ergebnis ins Land ziehen
dürften.

Allein, dem ersten grünen Untersu-
chungsausschuss-Vorsitzenden in der
Landesgeschichte geht die Arbeit seit
seiner Landtags-Mandatspremiere 2011
auch anderweitig nicht aus, zumal er
obendrein stellvertretender Vorsitzen-
der des Ständigen Ausschusses ist, dem
Innenausschuss als ordentliches Mitglied
angehört, den Wahlprüfungsausschuss
für die Landtagswahl leitet und neben
dem Posten des Strafvollzugsbeauf-
tragten auch noch als rechtspolitischer
Sprecher seiner Fraktion agiert. Was bei
„fünf bis sieben Terminen pro Tag“ ein
straffes Zeitmanagement erfordert.

Sportfreund und
Radfahrer
Deshalb versucht er die mit dem Wech-
sel vom Rechtsanwalt zum Berufspoli-
tiker einhergehenden Einschränkungen
so sozialverträglich wie möglich zu ge-
stalten, zumal einerseits die Familie für
den Vater von drei Kindern nicht allzu
kurz kommen soll. Andererseits ist er
montags noch „in geringem Umfang“ in
seiner Kanzlei tätig. Da er sich darüber
im Klaren ist, „ein Mandat auf Zeit“ zu
besitzen, möchte er „nicht von der Poli-
tik abhängig sein“. Auch führt an Besu-
chen der Ulmer Bundesliga-Basketballer
und im Donaustadion in die Niederun-
gen der Fußball-Regionalliga für Sport-
freund Filius „kein Weg vorbei“.

Und seine Wege bewältigt er zumeist
Grünen-konform: Von seinem Wohnort
auf dem Ulmer Eselsberg bis zur Kanz-
lei nahe dem Donauufer fährt er mit
dem Fahrrad, was zugleich dem mittle-
ren Ring in der Hüftgegend vorbeugend

Fahnder Filius
Zum zweiten Mal wird demnächst ein U-Ausschuss

des Landtags versuchen, die Ereignisse des Schwar-

zen Donnerstags um das Bahnprojekt Stuttgart 21

aufzuklären. Erstmals sitzt einem solchen Gremium ein

Grüner vor: der Ulmer Abgeordnete Jürgen Filius.

Von Bernd Rindle

Will das „System Mappus“ ent-
flechten: Rechtsanwalt Jürgen
Filius. Foto: Die Grünen

entgegenwirkt. Richtung Stuttgart ver-
traut er fast ausschließlich auf die „als
Gesprächspartner schwerfällige“ Deut-
sche Bahn, der es offenbar aber „zwi-
schenzeitlich dämmert, dass die Grünen
eine klassische Bahnpartei sind“. Die
Schnellbahntrasse Ulm–Wendlingen
würde ihm hinsichtlich seines Zeit-
managements bei allem Widerstand
gegen Stuttgart 21 entgegenkommen,
was Filius auch unverblümt einräumt:
„Gegen diesen Streckenausbau habe ich
keine Einwände, das war eine richtige
Entscheidung.“

Die Deutsche Bahn soll kein Verschiebebahnhof für

Politiker sein, fordert Kontext in einer Online-Petition.

Gregor Gysi, Vorsitzender der Linken-Bundestags-

fraktion, unterstützt das Vorhaben: Mit der Berufung

von Ex-Kanzleramtsminister Roland Pofalla (CDU)

„verstößt die Deutsche Bahn AG eindeutig gegen die

selbst auferlegten Ethik-Grundsätze“.

Von Jürgen Lessat
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E
s passierte an einem dieser ers-
ten wirklich heißen Tage. Alle
waren sie wieder da, die im-
mer erst ins Bad gingen, wenn

es richtig warm wurde: die Zuhälter-
typen, die Bodybuilder, die Schwulen,
die Liegestuhlfetischisten, die dünnen
Frauen in Bikinis, die dünner waren
als der Lack auf ihren Nägeln, all die
Eincremer und Einsprüher, die aus den
Löchern der Sonnenstudios gekrabbelt
kamen, und natürlich die Sixpackfana-
tiker, die aussahen, als schnitzten sie je-
den Tag mit einem scharfen Messer feine
Rillen in ihre Torsi.

Nirgends gab es dann so viele gut
gebaute Männer wie im Bad Berg. Und
nicht wenige, deren Haut den Farbton
polierter Bronze besaß. Aus diesen
Männern hätte man Kanonenkugeln gie-
ßen können. Was übrigens zu einer ge-
wissen Wehrhaftigkeit der Stammgäste
gut passte. Natürlich waren auch jene
„älteren Damen“ vertreten, die man das
ganze Jahr über sehen konnte, aber auch
jüngere Schönheiten, jedoch erstaunlich
wenig Silikon. Zumindest im Vergleich.
Etwa im Vergleich zu Wien, wo ich zur
Fortbildung gewesen war und in den
dortigen Schwimmbädern das Gefühl
gehabt hatte, kaum jemand laufe noch
ohne Implantat durch die Gegend. Ein
Großteil der Wienerinnen schien nur
noch partiell aus eigener Natur zu be-
stehen. Nicht so im Bad Berg, ohne dass
dort die Flachbrüstigkeit regiert hätte,
wirklich nicht.

Dennoch, bei aller Liebe zum neu-
en Ort, wurde ich weder ein Stuttgar-
ter, noch wurde ich ein Bergianer (wie
die Stammgäste dieses Bades sich selbst
nennen), ich wurde nicht einmal poli-
tisch (wie die Hälfte der Menschen dort
im Zuge eines geplanten Bahnprojekts).
Aber ich wurde nach zwei Jahren Praxis
tatsächlich „Meister“, vor allem aber ein
Teil dieser Badeanstalt, gewissermaßen
ein Teil der Architektur, jemand, den
die Leute mit „Herr Sixten“ ansprachen,
weil „Herr Braun“ viel zu banal geklun-
gen hätte. Eine besonders wohlmeinen-
de ältere Dame erklärte einmal, sie füh-
le sich angesichts meiner Erscheinung an
eine Figur aus der Sixtinischen Kapelle
erinnert, weshalb mich „Herr Sixten“ zu
rufen ganz sicher nicht falsch sein kön-
ne.

Klar, dass ich mich erkundigte, an
welche Figur sie dabei denke.

„Keine Angst, nicht an den Adam“,
gab sie zur Antwort.

„Wieso keine Angst?“
„Na, weil der doch nackt ist. Und das

sind Sie ja nicht. Alle anderen hier so gut
wie, Sie nicht.“

Richtig, der Bademeister war der ein-
zig wirklich Angezogene im Bad.

Die Dame sagte: „Nein, ich denke an
den Daniel.“

Ich fragte sie, wofür dieser Daniel
denn stehe, weil ja in einer bemalten Ka-
pelle jeder für etwas stehen würde.

„Er ist der Prophet“, verriet sie, „der,
den man in die Löwengrube geworfen
hat, die er aber ohne einen Kratzer wie-
der verlässt.“

„Ach ja. Dann ist in meinem Fall
Stuttgart die Löwengrube, oder was?“

„Stuttgart ist die Grube“, bestätigte
die Dame, „und wir, die Stammgäste,
sind die Löwen, die Ihnen nichts antun.“
Sie lächelte verschmitzt und berührte
sachte meinen Arm, wie das viele der
älteren Damen hier zu tun pflegten:
sehr dezent und dennoch vampirisch.
Immer wenn sie mich kurz anfassten,
meine Hand, meine Schulter, wenn sie
ein Stück Hüfte erwischten oder ihre
Fingerkuppen auf das V meines Hemd-
ausschnitts legten, zogen sie etwas aus
mir heraus. Was aber nicht schlimm war,
weil ich genug zu geben hatte.

Als die Bergianerin wieder ihre Hand
von mir genommen hatte, fragte ich sie:
„Was hat dieser Daniel eigentlich pro-
phezeit?“

„Den Tod des Messias, und zwar auf
den Tag genau. Ein halbes Jahrtausend,
bevor Christus dann tatsächlich gekreu-
zigt wurde.“

Der Daniel-Vergleich verstörte mich
ein wenig, nicht zuletzt, weil er völlig un-
passend schien. Immerhin war ich über-
zeugt gewesen, Frau Dr. Senft würde ein

langes Leben in anhaltender Schönheit
beschieden sein. Und auch den Tod mei-
nes Sitznachbarn auf dem Flug nach Tai-
wan hatte ich nicht vorausgesehen. Nun
gut, in erster Linie bezog sich der Ver-
gleich natürlich auf die Art, wie Miche-
langelo diesen Daniel dargestellt hatte:
das bademeisterartig weiße Obergewand
und die ausgeprägten Muskeln des lin-
ken Arms. Ganz sicher aber nicht auf
die wüste Beethovenfrisur, die der Pro-
phet bei Michelangelo trug. Mein eige-
nes Haar hingegen war eine recht glatte,
dunkelblonde Umrandung meiner Kopf-
form, und keine noch so wilde Nacht ver-
mochte daran etwas zu ändern.

Zu den Besonderheiten dieser Bade-
anstalt gehörte, dass ein Entenpaar mit
großer Regelmäßigkeit das Außenbe-
cken aufsuchte und in der Manier einer
gewollten Bruchlandung auf der Wasser-
oberfläche aufkam, um dann eine Weile
zwischen den Badegästen dahinzutrei-
ben. Manche fanden das süß, andere
wiederum versuchten, die beiden wegzu-
jagen. Als Bademeister war ich eigentlich
dazu angehalten, die zwei Stockenten zu
verscheuchen, doch vom Beckenrand
aus war das ziemlich unmöglich, und
zu diesem Zweck ins Wasser zu steigen
wäre absolut übertrieben gewesen. Zu-
dem waren die Enten ein Beweis für die
Qualität des Wassers. Denn das gleiche
Paar besuchte auch das nahe gelegene
Schwimmbad Leuze, um dort zwischen
den Liegenden und in der Sonne Braten-
den um Futter zu betteln oder verlorene
Krumen aufzuklauben, doch soweit ich
informiert war, gingen sie dort niemals
zum Baden hin. Anders bei uns, wo we-
niger gebettelt und mehr geschwommen
wurde.

Drei Tage stand ich nachmittags am
Rande des mit Menschen locker bevöl-
kerten Beckens und beobachtete die bei-
den Enten, wie sie auf der glatten Fläche
des von mir kontrollierten Gewässers
landeten. Ein älterer Mann mit blauer
Badehaube beschwerte sich, hieb ins
Wasser und spritzte die Tiere an. Wur-
de aber von anderen Badegästen aufge-
fordert, dies zu unterlassen. Es gab ein
kleines verbales Hickhack, während die
Enten in einen anderen Teil des Beckens
wechselten und dort ruhig herumtrie-
ben.

Der Enterich allerdings hatte plötz-
lich Schlagseite. Wie leicht betrunken.
Er erinnerte mich an dieses Pferd aus
dem Film Cat Ballou – Hängen sollst du
in Wyoming, auf welchem … richtig, auf
welchem der betrunkene Lee Marvin
sitzt, und auch das Pferd ist betrunken
und lehnt schief gegen die Wand und …
Der arme Enterich hier war aber ohne
Wand, kippte um und geriet mit seiner
Oberseite unter Wasser.

Weil man von Enten ja kennt, wie sie
mit dem Kopf unter Wasser und dem
Schwanz in die Höhe gehen, schienen
im ersten Moment alle einen normalen,
bloß etwas ungeschickten Tauchgang zu
vermuten. Aber es war eben doch ganz
anders: Nicht der Schwanz war in der
Höhe, sondern die Beine. Und dabei
blieb es auch. Jemand meinte lachend,
das sei wohl eine Zirkusente. Dann aber
entwickelte sich eine gewisse Aufregung,
die darin bestand, dass die Leute auf das
Tier hinzeigten, diverse Rufe und Töne
ausstießen, niemand aber es wagte, dem
Umgekippten zu Hilfe zu eilen. Wer fasst
schon eine Ente an? Und wer kann sich
ernsthaft vorstellen, eine Ente könnte
ertrinken?

„Herr Sixten!“ riefen mehrere Da-
men.

Sollte ich das Hemd ausziehen? Tun
das Bademeister, bevor sie ins Wasser
springen? Oder eigentlich nur Männer
in Filmen, die jede Situation ausnutzen,
um ihre nackten Oberkörper zu zeigen?
Und war es angesichts eines zu rettenden
Entenvogels überhaupt angebracht zu
springen, anstatt über eine der Treppen
ins Becken zu steigen? Doch die Trep-
pen waren zu weit weg, und jede Rettung
verlangt auch eine gewisse Vehemenz.

Ich befreite mich mit einer einzigen
zügigen Bewegung von meinem Leib-
chen und sprang mit einem sehr flachen
Kopfsprung ins Wasser, tauchte mehrere
Meter, brach kurz durch die Oberfläche,
sank wieder tief ein und tauchte unter
die Ente. Obgleich die Sichtverhältnisse
in diesem Wasser eher dem eines natür-
lichen Sees entsprachen, fiel das Licht
günstig genug, um klar zu erkennen,
wie leblos der Kopf des Erpels „herun-
terbaumelte“. Das war ganz sicher keine
Tauchübung, die der kleine Kerl prak-
tizierte. Ich griff mit einer Hand nach

dem Körper, und indem ich hochkam,
beförderte ich zugleich das Tier aus dem
Wasser, fasste es nun auch mit der an-
deren Hand und marschierte mit dem
regungslosen Wesen an Land. Hinter
mir einerseits ein paar besorgte Bade-
gäste, andererseits das Entenweibchen,
welches aber nicht etwa drohende Laute
von sich gab, sondern eher „vernünftig“
schien, einfach nur in der Nähe blieb.
Am Beckenrand legte ich den Enterich
seitlich auf den warmen Beton.

Und was jetzt? Hat je ein Mensch ver-
sucht, eine Ente wiederzubeleben?

Ich stand hilflos vor dem flach dahin-
gestreckten Körper.

„Tun Sie doch was!“, mahnte jemand
hinter mir.

Eine Dame aber fauchte: „Mein Gott,
was soll er denn tun?“

Jemand dritter erkundigte sich allen
Ernstes, ob nicht irgendwo ein Arzt sei.

„Man könnte einen ausrufen lassen“,
schlug eine vierte Person vor.

„Hat jemand Riechsalz?“
„Ein totes Tier ist verdammt noch mal

ein totes Tier.“
Andere sagten anderes. Hilfreiches

hielt sich dabei in Grenzen.
Ich kniete mich hin, umfasste mit

meinen Händen den Entenrumpf und
massierte den Leib. Mir fiel einfach
nichts Besseres ein, als gewissermaßen
Bewegung in diesen bewegungslosen
Körper hineinzutreiben. Wie man ein
Rad dadurch in Gang bringt, daß man
in die Pedale tritt. – Was ich tat, mochte
lächerlich anmuten, aber esoterisch war
es nicht.

Nun, es war nicht einmal lächerlich.
Denn mit einem Mal …

Eines der beiden Augen des Tiers ging
auf, nur eines, dann hob der Enterich
den Kopf und schnappte nach mir. Ich
zog meine Hände zurück und stand auf.
Auch der Erpel rappelte sich hoch und
geriet auf die Beine, auf denen er aber
sehr unsicher stand, stark gespreizt. Ich
sah, daß sein rechtes Auge noch immer
geschlossen war. Er bewegte sich jetzt
langsam nach vorn. Das Weibchen nä-
herte sich ihm, allerdings zögerlich, mit
vorgestrecktem Hals. Es schien, als sei
sie nicht sicher, ob ihr Partner der war,
der er gewesen war, bevor er umgekippt
und für einige Zeit unter Wasser geraten
war. Wobei Enten ja …

Wie lange konnten Enten unter Was-
ser bleiben? In der Tat wurde genau die-
se Frage von den Badegästen diskutiert.
Jemand sprach von sechs Minuten, wur-
de aber darauf hingewiesen, dass so was
zwar für irgendwelche Spezialenten gel-
ten mochte, aber sicher nicht für Stock-
enten, bei denen sei es sehr viel kürzer.

Weniger als beim Menschen?
Ein kleiner Streit entspann sich, wäh-

rend das betroffene Tier noch immer im
Stil des Angeknockten über den Weg
torkelte, sein Weibchen in gebührendem
Abstand hinter ihm. Nun bereits unbe-
achtet von den Badegästen, die fortge-
setzt über Tauchzeiten bei Menschen
und Tieren diskutierten oder sich wieder

ihren Büchern und Cremes und Tages-
zeitungen und elektronischen Geräten
zugewandt hatten (einige zum Thema
des Luftanhaltens googelnd).

Als am nächsten Tag das Entenpaar
in der bekannten Art auf dem Bergwas-
ser landete, schien der Erpel vollständig
hergestellt zu sein. Es war noch recht
früh am Tag und nur wenige Leute im
Wasser. Die zwei Tiere trieben auf den
schwachen Wellen, die einige Dauer-
schwimmer verursachten (nie haben
Menschen langsamer gekrault, ohne da-
bei unterzugehen).

Ich spazierte am Beckenrand entlang
und beobachtete das Entenpaar. Dabei
sah ich, dass das männliche Tier noch
immer das eine Auge geschlossen hat-
te. Ich fragte mich, ob es möglich war,
dass der kleine Kerl einen Schlaganfall
erlitten hatte und sein rechtes Auge –
besser gesagt, das schlaffe Lid – nun eine
Folge davon war, so wie bei Menschen
die herabhängenden Mundwinkel. Im-
merhin schien die Persönlichkeit des
Enterichs sich nicht verändert zu haben.
Er war nicht unverschämter als üblich,
schwamm nicht näher als zuvor an die
Badenden heran, wirkte aber auch nicht
scheuer oder ängstlicher, zudem war sei-
ne Partnerin wieder in der gewohnten
Weise an seiner Seite und er an der ih-
ren. Nur das eine Auge war zu, und das
würde auch in Zukunft so bleiben. Eini-
ge der Gäste tauften ihn darum Einauge.
Sie schauten in den Himmel, und wenn
zwei Punkte sich näherten, sagten sie:
„Ah, da kommt schon wieder Einauge.“

Das Weibchen aber blieb ohne Na-
men. Wie es schien, war es die Defor-
mation, der Defekt, das Stigma, welches
die Menschen animierte, Dingen Namen
zu geben, die sonst keine besaßen. Oder
sich Namen verunfallter Dinge besser
zu merken als andere. Kein Schiffsname
war so bekannt wie der eines unterge-
gangenen Dampfers. Selbst die Queen
Elizabeth konnte da nicht mithalten.

Jedenfalls rechnete man mir hoch an,
Einauge gerettet zu haben. Obgleich ich
eigentlich befürchtet hatte, einiges an
Spott aushalten zu müssen. Aber nichts
dergleichen geschah. Die meisten Leute
betrachteten das Vorgefallene mit größ-
tem Ernst. Selbst jene, die prinzipiell
oder aus hygienischen Gründen gegen
die Ente waren, begrüßten mein Ein-
schreiten. Auch wenn der eine oder an-
dere die Enten gerne tot gesehen hätte,
nicht auf diese Weise, nicht durch einen
Schlaganfall, der zum Ertrinken führte.
Hätte die Stadt für die Rettung von En-
ten Medaillen vorgesehen, man hätte sie
mir gegeben.

Seine Lesereise beginnt Heinrich Stein-

fest im Stuttgarter Literaturhaus am

10. März um 20 Uhr. Das Buch erscheint

im Münchner Piper Verlag.

Heinrich und die Ente Einauge

„Wie lange können Enten unter
Wasser bleiben?“ Schriftsteller
Heinrich Steinfest im Stuttgarter
Mineralbad Berg.
Foto: Joachim E. Röttgers

Heinrich Steinfests Welt ist voller Abenteuer. In seinem

neuen Buch „Der Allesforscher“ wird der Manager

Sixten Braun von einem explodierenden Wal k. o.

geschlagen. Kaum aus dem Krankenhaus entlassen,

stürzt er mit dem Flugzeug ab und überlebt wieder.

Danach wird Braun zum Bademeister, der im Stuttgarter

Mineralbad Berg die Ente Einauge rettet. Ein großes

Lesevergnügen, dem Kontext mit dem folgenden

Auszug vorab Vorschub leistet.

Von Heinrich Steinfest
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D
ie Provokation ist oben auf
Schloss Zeil, im alten Schul-
haus neben dem Fürsten
Waldburg-Zeil, zu Hause.

Dort lebt und arbeitet Manfred Scharpf,
Jahrgang 1945, zusammen mit seiner
schönen Frau Renata (38) und dem Töch-
terchen Sophie Beatrice (vier), und dort
macht er sich so seine Gedanken über die
Welt. Meistens schlechte, weil die Welt
schlecht ist. Früher ist er mit dem Sarg
durch Oberschwaben gezogen, hat nack-
te Frauen vor dem tschechischen AKW
Temelín gemalt und abgestürzte Flieger
aus dem Zweiten Weltkrieg ausgegra-
ben, um ihre Restbestände in Bildern zu
verarbeiten. Heute muss es ein Altar mit
einem Turnschuh-Junkie sein. Alles hat
er reingepackt, was ihn so quält.

Er höre sie schon, die Stimme des Vol-
kes, sagt Scharpf, die da rufe: „Vom Teu-
fel gemalt, Schweinkram, Schandfleck,
Blasphemie.“ Auf der Straße droht ihm
eine gottesfürchtige Frau mit dem Jüngs-
ten Gericht: „Eines Tages werden Sie vor
dem Herrn stehen.“ Schweinkram ginge
ja noch, weil der gebürtige Kißlegger
ein begnadeter Vertreter erotischer Ma-
lerei ist. Ein echter Scharpf, entblößte
Busen, hängt sogar im Amtszimmer des
Ravensburger Landrats Kurt Widmaier,
der schwer katholisch und schwarz ist.
Aber mit den religiösen Gefühlen zwi-
schen Ulm und Bodensee ist es immer
noch so eine Sache.

Das Elend dieser Welt
in acht Flügelbildern
Andererseits ist Scharpf ein Mann vom
Fach. Als ausgebildetem Kirchenmaler
ist ihm sakrale Kunst vertraut. Kaum ei-
ner beherrscht die alten Maltechniken so
gut wie er. Jedes Gotteshaus könnte der
68-Jährige schmücken mit seinen pracht-

vollen Farben, mit seinem feinen Pinsel-
strich, der die Gesichter so eindrucksvoll
lebendig werden lässt. Manche nennen
ihn auch den Rubens von Oberschwa-
ben.

Immerhin: Als Vorlage für seine Pas-
sion diente ihm der Wurzacher Altar von
Hans Multscher (1400 – 1467), dessen
übrig gebliebene Bildtafeln heute in der
Staatlichen Gemäldesammlung in Ber-
lin hängen. Sie zeigen das Leben Marias
und die Leidensgeschichte Christi. Die
Scharpf’sche Neuschöpfung ist freilich
eine andere. Die unbefleckte Empfäng-
nis kommt aus der Retorte, die Himmel-
fahrt ist eine Organtransplantation, die
Gottesmutter eine Prostituierte und die
Wiedergeburt eine Barbiepuppe. Und
der Jesus ist von Einstichen übersät, trägt
einen Dornenkranz aus Spritzen und ei-
nen hellblauen Turnschuh. Klappt man
ihn auf, den Altar, schummern einem,
dunkel und schwach violett, Szenen aus
dem KZ Auschwitz, aus mit Atommüll
verseuchten Landschaften und aus dem
amerikanischen Foltercamp Abu Ghraib
entgegen. Er folge damit, sagt Scharpf,
Dantes Höllenkreisen. Jugendliche Be-
trachter sprechen, eher unbefangen, von
einem Wimmelbuch.

Wäre da nicht die neu interpretierte
Maria, die bei Scharpf Beatrice heißt,
liefe man Gefahr, augenblicklich depres-
siv zu werden. Das Elend dieser Welt,
eingefangen in acht Flügelbildern von je
140 mal 148 Zentimetern, der zerstoche-
ne Jesus (der in Wahrheit ein 19-jähriger
drogenabhängiger Knacki war, der sich
in der JVA Ebrach das Leben nahm),
das ist eigentlich nicht auszuhalten. Bea-
trice (eine Halbpalästinenserin) aber ist
eine Schöne. Traurig ihr Blick, aber auch
gütig und mitfühlend. Und ihr Mantel ist
voller Leben und Farben: grüne Wiesen,

blau-lila Iris, Sommerfarben auf dem
Müll. Nicht von ungefähr nennt Scharpf
sein Monumentalwerk, an dem er zwei
Jahre bis zur Erschöpfung gearbeitet
hat, „Beatrice – Weg aus dem Dunkel“.

„Qualität und viele
Diskussionen“
In Bad Wurzach ist das Licht noch nicht
angekommen. Zumindest nicht in allen
Haushalten. Eigentlich wollte das ört-
liche Salvatorkolleg, dessen Schüler an
der Entstehung der „Wurzacher Pas-
sion“ beteiligt waren, den Altar in der
Stadtkirche St. Verena sehen. Aber das
mochte Stadtpfarrer Stefan Maier nicht.
Die „Wucht der Bilder“ könne den Gläu-
bigen „nicht zugemutet“ werden, ließ er
wissen. Ein Gotteshaus sei ein „Ort der
inneren Einkehr“ und deshalb für „rein-
ste Blasphemie“, wie katholische Medien
schrieben, nicht geeignet. Ertragen kön-
nen seine Schäflein eher, laut Homepage
seiner Pfarrei, die Wahlempfehlung für
die AUF Christen für Deutschland, die
gegen die „staatlich verordnete Kinder-
verführung“ im Bildungsplan der Stutt-
garter Regierung hetzt. So wanderte das
gemalte „2000-jährige ‚heute-Journal‘“
(Scharpf) am 24. Januar 2014 in die klei-
ne Spitalkapelle, die der Stadt gehört
und in der die Scharpf’sche Schöpfung
ein eher randständiges Dasein fristet.

Bürgermeister Roland Bürkle (CDU)
ist dennoch zufrieden. Sein Städtchen
mit 5400 Einwohnern hat nur einen
Superlativ: keine SPD im Gemeinderat.
Aber jetzt hat es einen Scharpf, der sonst
eher in New York oder Berlin ausstellt.
Das ist ein echter Standortvorteil, und
dafür nimmt er auch böse Briefe („Wei-
che, Satan“, „Schande“) in Kauf. „Wir
kriegen mit Scharpf Qualität und viele
Diskussionen“, erläutert der gläubige

Katholik. Im Übrigen hat er schon ge-
nug Kirchenkunst zu Hause, in Form
von opulenten Bildbänden, die ihm die
Oberschwäbischen Elektrizitätswer-
ke (OEW) regelmäßig zu Weihnachten
geschenkt hat. Da kann auch mal etwas
„Unschickliches“ dabei sein.

Und auch der Maler selbst hat seinen
(vorläufigen) Frieden gemacht. Er wird
schon noch eine Weile mit der Kirche
hadern, die „unfähig ist, sich den drän-
genden Fragen zu stellen“. Aber bereits
Anfang April 2014 wird die „Wurzacher
Passion“ für zwei Wochen in Brüssel
aufgeführt, in der baden-württembergi-
schen Landesvertretung, wo sie von der
Regierung Kretschmann begrüßt wird.
Das mildert den Schmerz. Und jetzt malt
er wieder, was ihm am meisten Freude
macht: das ewig Weibliche. Das Beste
aber geht ohne Pinsel: mit Töchterchen
Sophie Beatrice vor dem Fernseher ho-
cken und Sandmännchen gucken.

Der Scharpf’sche Altar steht – mit der

Brüsseler Unterbrechung im April – bis

zum 1. Mai 2015 in der Bad Wurzacher

Spitalkapelle. Sie ist von Montag bis

Freitag (8–17 Uhr) geöffnet, am Wo-

chenende auf Anfrage. Der Eintritt ist

frei. Wer weitere Bilder von Manfred

Scharpf sehen will, findet sie unter www.

passion-of-art.de.

Vom Teufel
gemalt
Jesus als nackter Junkie in Marias Armen – drunter

macht’s der oberschwäbische Künstler Manfred

Scharpf nicht. Gemalt auf neun Quadratmeter, über-

schrieben mit „Wurzacher Passion“ und ausgestellt

in einer katholischen Kapelle. Eine Pieta der ganz

eigenen Art. Der Pfarrer von Bad Wurzach (Land-

kreis Ravensburg) protestierte prompt, der CDU-

Bürgermeister musste von der „Schande für die

Stadt“ hören, und der böse Bube konnte wieder

vom Leder ziehen. Gegen die Kirche, die auch nach

2000 Jahren nichts kapiert habe.

Von Josef-Otto Freudenreich

Mehr aus der Rubrik
| Schaubühne |
auf www.kontext-wochenzeitung.de

Pulsschlag
Krieg als Download
Der Erste Weltkrieg ist im Netz an-
gekommen. Pünktlich zum Jahrhun-
dertjubiläum toben die letzten Mate-
rialschlachten des Grande Guerre auf
den weiten Feldern des World Wide
Web. Die Verkaufsschlager: Verdun
als Spektakel und der „Red Baron“
zum Runterladen fürs Smartphone.
Das große Sterben dient als Deko-
material für simple Ballerspiele. Von
Wilhelm Reschl

Macht & Markt

Faires Futter im Napf
Die Karlsruher Drogeriemarktkette
dm reagiert auf Vorwürfe, Produkte
von Lieferanten mit zweifelhaftem
Leumund im Sortiment zu haben.
Nachdem Kontext über fragwürdige
Arbeitsbedingungen beim Brettener
Tiernahrungshersteller Deuerer be-
richtet hatte, hinterfragte der Kon-
zern die Situation der dort eingesetz-
ten Leiharbeiter. Von Jürgen Lessat

Keine weiteren Fragen?
Das Landeskriminalamt Baden-Würt-
temberg hat in einem Bericht die Be-
ziehungen der rechten Terrorgruppe
NSU im Südwesten zusammengefasst.
Ergebnis: Der NSU habe im Land
keine nennenswerte Unterstützung
erfahren. Statt offenen Fragen der
Vergangenheit nachzugehen, will der
Landtag die Weichen für die Zukunft
der Sicherheitsbehörden stellen. Von
Marius Münstermann

Streiken im Keller
Das Ansehen der Journalisten ist im
Keller. Im Job-Ranking liegen sie
auf Platz 29, kurz vor den Politikern.
Das kommt nicht von ungefähr: Ihre
Kundschaft glaubt ihnen nur noch ein-
geschränkt. Wenn überhaupt. Dann
wird streiken schwer. Vor allem, wenn
das Motto „Gutes Geld für gute Ar-
beit“ heißt. Ein notwendiger Weckruf.
Von Josef-Otto Freudenreich

Das große Foto zeigt den Außen-
flügel links oben: Scheinwelten I,
Unbefleckt, 2013, Öl auf Holz, 140 x
148 cm. Fotos: Manfred Scharpf
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markieren, denStandort
in sozialen Netzwerken
verbreiten – und dem Ord-
nungsamt gleich eine Mail mit
demHinweis schicken.

EingutesMittel fürRadfahrer,
um Falschparkern endlich etwas
entgegensetzen zu können?
Oder Förderung vonDenunzian-
tentum – was dem „Straßenshe-
riff“ bereits den hässlichen Bei-
namen „Petzer-App“ einbrachte?

Linke aus Kreuzberg halten
von solchen Initiativen gar
nichts. Sie haben ein Plakat ent-
worfen, das siemal hier undmal
dort an die Wände kleistern.
„Ordnungsamt fuck off!“ steht
darauf. Bunte Bildchen zeigen,
was ihrer Meinung nach alles er-
laubt sein sollte: Graffiti sprü-
hen, Gras rauchen, Straßenmu-
sik machen, Grillen, Laut sein,
Autos von Ordnungsamtsmitar-
beitern umschmeißen und so
weiter. Gezeichnet: „StayWild
Kreuzberg“. Ein anarchischer
Kontrapunkt in der Debatte.
„Wir wollen die Stadt so gestal-

ten, wie sie uns
gefällt. Wir
brauchen kei-
ne unifor-
mierten Leu-

te, die rumlaufen
undStressmachen“,

sagt einer der Gruppe.
Unten auf diesem Plakat

steht: „Die Stadt sind wir alle.“
Aber genauda fängt das Problem
schon an: Auf wen bezieht sich
das? Die Initiatoren von „Berlin
häufchenfrei“ sind damit sicher-
lich nicht gemeint.

Die Beispiele zeigen, dass sich
die Berliner immer wieder neu
darüber verständigen müssen,
wie öffentlicher Raum gemein-
sam genutzt wird. Einerseits
wirddieStadtgeradefür ihrevie-
len Freiheiten, für das Fehlen
von sozialer Kontrolle geliebt –
leben und leben lassen an der
Spree. Andererseits müssen sich
die Bewohner auch hier unter-
einander arrangieren. Wo ver-
läuft die Grenze zwischen ange-
nehmer Regellosigkeit und un-
angenehmer Rücksichtslosig-
keit? Was macht einen funktio-
nierenden Gemeinsinn aus –
undwokippterumineineBlock-
wartmentalität?

Diese Fragen stellen sich um-
so dringlicher, je mehr Leute zu-
ziehen und sich die Stadt wan-
delt. Ganze Viertel verändern
mit der Gentrifizierung rasant

Foto: Conradi/Caro

VON ANTJE LANG-LENDORFF

in Hauch von Hundeschei-
ße liegt eigentlich immer
in der Berliner Luft. Viel-
leicht nichtmehr lange: Ei-

ne Initiative will jetzt ein Volks-
begehren starten. Unter dem Ti-
tel „Berlin häufchenfrei“ fordern
sie 5.000Spender fürHundekot-
beutel im öffentlichen Raum.
60 „Abfallwächter“ sollen dafür
sorgen, dass die Hundebesitzer
die Tüten auch benutzen.
Schmeißen die ihren Köterdreck
weiterhin nicht in den Müll, sol-
len dieWächter sie bestrafen. Bis
Ende April wollen die Initiatoren
20.000 Stimmen zusammenha-
ben, die für die Einleitung eines
Volksbegehrens nötig sind.

Ist das übertriebener Ord-
nungswahn? Oder wäre weniger
Scheiße nicht doch ein Gewinn
für alle?

Falschparker gehören
fast genauso zumStadtbild
wieHundekot.Auchdenen
sagen einige Bürger jetzt
denKampf an: EndeMärz
soll eine von ihnen ent-
wickelte App namens
„Straßensheriff“ zum
Runterladen bereitste-
hen. Wer will, kann
Falschparker dann
per Smartphone auf
einer Straßenkarte

E

RAPPERS’ DELIGHT

Der besondere Gast
Während seines Konzerts in der O2-World
sorgt der kanadische Rapper Drake für
euphorisches Kreischen. Besonders am
Schluss, als auch noch Kanye West als
Gaststar auf die Bühne kommt SEITE 49

ANZEIGE

DAS INTERVIEW

Arzt und Impresario
Ums Heilen geht es ihm. Und ums Heilma-
chen. Beides. Christoph Schreiber arbeitet
als Arzt, und er repariert auch alte Flügel.
Und betreibt dazu noch einen Salon für
Kammermusik SEITE 46, 47


taz.berlin

Wie viel Blockwart

braucht Berlin?
ORDNUNG Die einen wollen Abfallwächter

gegen Hundescheiße, die anderen

mobilisierengegen jeglicheKontrolle

auf der Straße. Weil sich die Stadt

wandelt, müssen sich ihre

Bewohner über Spielregeln

im öffentlichen Raum

neu verständigen

VCD
der alternative
Verkehrsclub

www.vcd.org

JETZT
WECHSELN!

fair &
ökologisch

ihr Gesicht. Die Bedürfnisse der
Alteingesessenen prallen auf die
der Neuzugezogenen. „Eigent-
lich sind wir konservativ“, sagt
der Vertreter von StayWild. „Wir
wollen doch nur, dass Kreuzberg
so bleibt, wie esmal war!“

Als wir in der Redaktion über
öffentliche Ordnung sprechen,
geht es schnell hoch her. Ein Kol-

lege echauffiert sich, dass Libera-
lität allzu oft mit unsozialem
Verhalten verwechselt werde.
„Spießer!“, ruft ein anderer und
fächelt sich Luft zu. Das Ergeb-
nis? Lesen Sie selbst!

ANZEIGE

Mehr über Spießer und

Nichtspießer

auf SEITE 44, 45

ANZEIGE

ERINNERUNGSKULTUREN,

ERINNERUNGSPOLITIKEN

UND ERINNERUNGSPRAXEN

DISKUSSIONSABEND ZUM SUPERGEDENKJAHR 2014

1. 3. 2014, 20 UHR

INFO- UND KARTEN-TELEFON: (030) 754 537 25

WWW.BALLHAUSNAUNYNSTRASSE.DE

17.— 22. März 2014

HTW Campus Treskowallee Berlin

Tickets und Programm online unter:

www.linkemedienakademie.de

#LiMA14
Walls and Bridges

Linke Medienakademie in Berlin

Green Day am 18. März Umwelt & Journalismus

Social Media & Politics am 22. März mit Blogger-Arena

Tickets jetzt sichern!
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Ein Satz mit
Berghain und
Barenboim
Nein, eigentlich war es nicht der
Paukenschlag, von dem einige
amDonnerstagsprachen.Alsaus
dem Popmusikmanager Tim
Renner ein designierter Kultur-
staatssekretär für Berlin wurde,
da hätte man auch sagen kön-
nen: Klar, logisch. Eine sinnvolle
Wahl.

Denn wenn man sich an-
schaut, dass Berlin nach der
Wende vor allem für eine junge
Kreativkultur geschätzt wurde,
scheint es doch nur nachvoll-
ziehbar,dassderdefactohöchste
zu vergebende Kulturposten des
LandesaneinenVertreterderpo-
pulären Kultur geht – an einen
gar,dermal imIndierockzuHau-
sewar, ehe erKonzernchef in der
Musikindustrie wurde.

Aber nein, irgendwas rüttelte
die Wahl des Ex-Universal-Chefs
auf. Auf einmal wurde einembe-
wusst, wie verstaubt die kultur-
politische Sphäre oft ist,wie sehr
inDeutschlandnochindenKate-
gorien U- und E-Kultur gedacht
wird. Ein Kulturstaatssekretär,
der gerne hinter dem DJ-Pult
steht und Barenboim und Berg-
hain in einem Satz nennt, war
bisherschlichtnichtvorgesehen.

„Herr Renner, wannwaren Sie
eigentlich das letzte Mal in der
Oper?“, wurde Tim Renner bei
der Pressevorstellung gefragt.
Die Fragestellung pointiert das
Bildungsbürgertumdenken,
nach dem nur einer aus den
Sphären der Hochkultur kultur-
staatssekretieren kann. Man
könnte ja auch mal die Berliner

DER NEUE MANN FÜR KULTUR

Bevölkerung fragen,wannsie zu-
letzt in der Oper war – undwann
zuletzt auf einem Popkonzert.
Renner übrigens sagte, er „tren-
nenicht zwischenEundU“, emp-
finde das als „Diskriminierung
für beide Seiten“.

Renners Aufgaben? Vor allem
Fragen der angemessenen Sub-
ventionierung verschiedener
Kulturinstitutionen müssen ge-
nau jetzt neu gestellt werden –
unabhängig von E, U oder sonst
wem. Ein Umdenken könnte da
nicht schaden. Ob Renner die
Chance, die inderAmtsübernah-
me liegt, auch nutzen kann, ist
am allerwenigsten klar. Einige
wunde Stellen des kulturpoliti-
schenApparats aber bekamman
schon mit seiner Ernennung zu
spüren. JENS UTHOFF

Ein Umdenken könnte
da nicht schaden

ANZEIGE

Man könnte
ja auch mal
die Berliner

fragen,
wann sie

zuletzt inder
Oper waren

DAS BLEIBT VON DER WOCHE Wowereit
stärkt HartmutMehdorn den Rücken,
der neueKulturstaatssekretär kommt

mal nicht aus den Sphären der
Hochkultur, die Debatte über einen
Umzug der alten Meister nach Mitte

ist wieder entflammt, und die
Koalition sorgt sich in Sachen
Tempelhofer Feld um die

Zukunftsfähigkeit der Stadt

Trauerspiel
am Stadtrand
im Südosten
Jeder kocht sein eigenes Süpp-
chen, und amEnde schmeckt die
trübe Brühe niemandem – falls
sie überhaupt fertig wird. Wer
noch nicht ahnte, dass dieses
Bild haargenau auf den Bau des
Berlin-Brandenburgischen Flug-
hafens zutrifft, den dürfte diese
WocheeinesBesserenbelehrtha-
ben. Immerhin sah sich Klaus
Wowereit (SPD), Berlins Regie-
render Bürgermeister, am Frei-
tag genötigt, sich demonstrativ
vor den Flughafengeschäftsfüh-
rer HartmutMehdorn zu stellen:
„Herr Mehdorn hat unser Ver-
trauen. Und er ackert mit allen
Kräften, dass tatsächlich dieses
Projekt zumErfolg geführt wird“,

FLUGHAFEN MIT LÄRMSCHUTZ

Die Rochade,
wieder im
Rennen
Die neue Kulturstaatsministerin
imKanzleramt,MonikaGrütters,
will die altenMeister aus der Ge-
mäldegalerie am Kulturforum
auf die Museumsinsel schaffen.
DorthinpasstendieCranachs,Ti-
zians, Goyas oder Rembrandts
viel besser als neben die Bilder
der klassischen Moderne in der
NeuenNationalgalerie. Alt zu alt,
20. Jahrhundert neben 20. Jahr-
hundert, dachte sich Grütters
wohl und belebte damit Anfang
dieserWocheeineDebatte,dieei-
gentlich bereits vom Tisch war.

Bis vor einem Jahr hätte ihre
Aussage bei Hermann Parzinger,
Präsident der Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz, auch noch
entschiedeneren Jubel ausgelöst
als heute. Denn der Masterplan
der Stiftung sah einGleiches vor.
Allein das Geld fehlte, ein Neu-
bau für die altenMeister ebenso,
unddieBerlinerKunstfanswüte-

ALTE MEISTER NEU IN DEBATTE

ten, sorgten sie sich doch, dass
dieGemäldeüber Jahre imDepot
verschwänden, wenn am Kultur-
forum die modernen „Nachmie-
ter“ die Galerieräume besetzen
würden. Grütters Vorgänger,
Bernd Neumann, und Parzinger
rückten darum 2013 von der
West-Ost-Rochade bei den alten
Meistern ab: Ein guter Zug, hatte
doch endlich das zerfaserte Kul-
turforum mit seinen bedeuten-
den Architekturen wieder eine
inhaltliche und auch bauliche
Zukunft – die übrigens vor Kur-
zem von der Stiftungmit Plänen
für einen Neubau am Kulturfo-
rum für die Sammlungen der
Kunst der Gegenwart untermau-
ert wurde.

Und nun alles wieder auf An-
fang oder Nichtanfang, Alte
Meister rüber in die Mitte, neue
Meister in die Gemäldegalerie.
Oderdoch–oderdochnicht –ein
Neubau am Kulturforum? Will
sagen: Dass es so aussieht, als zö-
gen das Kanzleramt und die Stif-
tung endlich an einem Strang,
bedeutet in Wirklichkeit nur
neues Chaos und neue Unge-
wissheit. Denn bis den Worten
Taten folgen, also Entscheidun-
gen getroffen und Gelder locker-
gemacht werden, ist das Kultur-
forum reif für die Abrissbirne.

Grütters’ neuerlicher Rocha-
denvorstoß stößt das Kulturfo-
rum zurück in die Krise, aus der
es gerade herausgekommen zu
sein schien. „Alles auf die Muse-
umsinsel“ – ein Konzept der
1990er Jahre – kann man ja for-
dern, Frau Grütters. Nur ver-
brannte Erde sollte man dabei
nicht hinterlassen. Schon gar
nicht als Kulturstaatsministerin.

ROLF LAUTENSCHLÄGER

Rot-Schwarz
holt den
Hammer raus
Man muss sie ja nicht mögen –
aber was sich SPD und CDU als
Strategie für den Volksentscheid
über das Tempelhofer Feld zu-
rechtgelegt haben, hat schon
was sehr Erfolgversprechendes.
Streiten über Wiesenbereiche,
Sportplätze, Wohnungszahlen
undandereDetails?AllesKillefit
für die Koalition – sie putzt alles
Konkrete weg und mag es groß,
ganz groß. In dieser Woche hat
sieeineneigenenGesetzentwurf
für den Volksentscheid vorge-
legt, und in ihrer Argumenta-
tion geht es am 25. Mai nicht um
dasWie undWo einer Bebauung,
nicht bloß um die Frage, ob Bau-
en am Tempelhofer Feld über-
haupt möglich sein soll oder
nicht. Nein, Rot-Schwarz
schwingt den ganz großenHam-
mer:Dort, amTempelhofer Feld,
soll sich entscheiden, ob Berlin
zukunftsfähig ist oder auf Still-
stand setzt.

EineraltenSchachweisheit zu-
folge gibt es auf jeden guten Zug
einen gutenGegenzug. Aber hier
scheintdasnicht zugelten.Wenn
die eine Seite den Begriff „Zu-
kunft“ für sich gekapert hat, was
soll die andere damachen?

FORSCH BEIM VOLKSENTSCHEID

„Zukunftsfähig“ hört sich ein-
fach gut an, vor allem bei denen,
die keine Anwohner des Tempel-
hofer Felds sind. Welcher Reini-
ckendorfer, Marzahner, Zehlen-
dorfer wird sich schon selbst
gern als Verhinderer sehen wol-
len? Erst recht, wenn in den Ab-
stimmungsunterlagen dank ei-
ner Skizze klar ist, dass mehr als
dreiVierteldesFeldesundvoral-
lem seine Mitte unbebaut blei-
ben. Es ist wie mit dem jüngsten
Volksentscheid: Gegen „Energie
in Bürgerhand“ war oberfläch-
lich erst mal nicht viel zu sagen.
Und an der Oberfläche werden
auch am 25. Mai viele bleiben, je
mehr, je weiter weg vom Feld sie
sind.

Die Bürgerinitiative wird na-
türlichweiter umUnterstützung
werben, wird versuchen, ihre
Sichtweise überzeugend darzu-
stellen, dassman auch anderswo
in der Stadt bauen könne, dass es
nicht diese – von allen Gruppen
und Fraktionen so eingeschätzte
– einzigartige Fläche sein muss.
Reichen dürfte das aber abseits
des Feldes nicht. Dort kann die
Initiative imGrundenur auf eins
hoffen: dass der rot-schwarze Se-
nat in den kommenden drei Mo-
naten noch die ein oder andere
Affäre oder BER-Eröffnungsver-
schiebung produziert und der
Volksentscheid zu einer großen
Protestwahl,unabhängigvomei-
gentlichen Thema, wird. Doch
mag man wirklich auf Affären
und Fehltritte hoffen? Das dann
doch nicht. STEFAN ALBERTI

In Wirklichkeit nur
neues Chaos und
neue Ungewissheit

„Zukunftsfähig“ hört
sich einfach gut an

Hartmut Mehdorn
legt sich mit Branden-
burg an – und
zieht den Kürzeren

sagte Wowereit nach einem Kri-
sentreffen von Vertretern der
Flughafeneigner. Die Flughafe-
neigentümer – Berlin, Branden-
burg und der Bund – sind sich
nämlichganzundgarnichtgrün,
weder was den Bau noch was die
Betriebszeiten angeht.Mehdorn,
der umstrittene Manager mit
dem Machernimbus, sitzt dabei
zwischen den Stühlen. Vor allem
Brandenburg, so scheint es, hat
derzeit kein Interesse an tatsäch-
lichen Fortschritten des wich-
tigsten Infrastrukturprojekts
Ostdeutschlands. Im September
wird nämlich in Potsdam ein
neuer Landtag gewählt – da
möchte die rot-rote Regierungs-
koalitionnatürlich gut abschnei-
den und sich keinen Ärger mit
Flughafenanwohnern einhan-
deln. Auch wenn sich dadurch
das Gesamtprojekt weiter verzö-
gert und verteuert. Glauben SPD
und Linkspartei in Potsdam ei-
gentlich, dass das Wahlvolk nur
aus Flughafengegnern oder -an-
rainern besteht?

Mehdorns Plan, am 1. Juli mit
der notwendigen Sanierung der
nördlichen Start-und-Lande-
Bahn zu beginnen, hätte jeden-
falls Ärger mit lärmgeplagten
Anwohnern während des Wahl-
kampfs eingebracht, da Flüge
umgeleitet worden wären. We-
gen neuer Lärmschutzauflagen
brandenburgischer Behörden
wird dieses Vorhaben nun auf
März 2015 verschoben. Zu diesen
Schallschutzauflagen bemerkte
Mehdorn süffisant: „Wir gingen
davon aus, dass dies nur für den
Vollbetrieb des Flughafens gilt.
Und nicht, wenn die Südbahn
mal fünf Monate so tut, als wäre
sie Nordbahn.“ RICHARD ROTHER
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busverkehr. Während der zu
DDR-Zeiten allerdings von West-
berlin aus nur auf den Transit-
strecken rollte, geht es heute an
den Haltestellen Schlag auf
Schlag: Hamburg, München,
Dresden,Osnabrück –kaumeine
Stadt, die nicht vonhiermit dem
Bus erreichbar wäre.

Als der doppelstöckige Fern-
bus, von Freiburg kommend, an
der Würzburger Haltestelle an-
hält, zücken die Passagiere ihre
ausgedruckten Buchungsbestä-
tigungen – die Tickets werden in
der Regel online gekauft. Wäh-
rend der eine Fahrer das Gepäck
verstaut, scannt der andere die
QR-Codes auf den Buchungsbe-
stätigungen ab. Der selbstver-
ständliche Umgang mit Technik
ist bei den meisten Anbietern
Teil des Konzepts, viele werben
mit kostenlosem WLAN. In der
Umsetzung klappt das noch
nicht alles perfekt. DasWLAN im
Bus hat nur 16 Slots: Die ersten
16 Passagiere, die sich eingeloggt
haben, hatten Glück, alle ande-
ren Pech. Das erklärt der Fahrer
sehr freundlich auf Nachfrage
und verweist darauf, dass das
WLANnoch in der Testphase sei.

Die gesamte junge Branche
befindet sich noch in der Test-
phase. Oder in einer „Aufbruch-
stimmung“, wie eine Publikation
des Bundesverbands Deutscher
Omnibusunternehmer (BDO)
verheißt. „Indiesem Jahrwerden
sich die entscheidenden Fragen
klären, wie es auf demMarkt für
Fernlinienbusse weitergeht“,
sagt Matthias Schröter, Presse-
sprecherdesVerbands.Vorallem
vom weiteren Verlauf des Stre-
ckenausbaus und von den Fahr-
gastzahlen hinge das ab.

Die bisherigen Zahlen verhei-
ßen nur Gutes für die Branche:
Laut einer Studie, die das Berli-
ner Iges-Institut zusammen mit
dem BDO Ende 2013 veröffent-
licht hat, ist im Laufe des vergan-
genen Jahres das Angebot deut-
lich gestiegen: Pro Woche wur-
den Ende 2013 deutschlandweit
5.100 Fahrten angeboten, im Ja-
nuar 2013 waren es nur 1.540.
Mehr als eine Verdreifachung
des Angebots also. Und das nutz-

ten im ersten Halbjahr 2013
1,3 MillionenFahrgäste.EineStei-
gerung um 12,5 Prozent gegen-
über dem Vorjahr. Zum Ver-
gleich: Im Fernverkehr mit der
Bahn wurden 63 Millionen Fahr-
gäste imerstenHalbjahr 2013be-
fördert. Hier waren es allerdings
1,2 Prozent weniger als im ersten
Halbjahr 2012.

Keine Kaffeefahrt

Eine StundenachWürzburgkün-
digt der Fahrer eine Pause an. Ei-
ne halbe Stunde. Die Fahrgäste
müssen den Bus nun an einer
Raststätte verlassen:DieRaucher
rauchen, eine junge Studentin
sucht den günstigsten Schoko-
riegel, gegen den sie den Toilet-
tenbon einlösen kann. Nach
15 Minuten schleichen die meis-
tenwieder umden Bus rum. Der
Weg ist hier für keinen das Ziel,
alle wollen einfach schnellst-
möglich ankommen. Das ist
schließlich keine Kaffeefahrt.

Bisher kämpfen knapp 40An-
bieter auf dem Fernbusmarkt
um Fahrgäste. Marktführer ist
das Berliner UnternehmenMein
Fernbus, mit einem Anteil von
fast 40 Prozent. Dahinter fahren
unter anderem auch die Busse
der Deutschen Bahn.

Stichwort Bahn: Auch nach ei-
ner Anhebung werde sich der
Preis immer noch deutlich un-
terhalbderPreiseandererAnbie-
ter abspielen, sagtBDO-Sprecher
Schröter. Höhere Preise kann die
Bahn auch deswegen fordern,
weil ihre Infrastruktur weitaus
besser ist. Lage und Zugänglich-
keit der Fernbushaltestellen be-
reitet vielerorts noch Probleme.

Der Zentrale Omnibusbahn-
hof amMessedamm, an demdie
Fahrgäste aus Würzburg heute
pünktlich nach fünf Stunden
und fünfzig Minuten in Berlin
ankommen, kann da zwar im
deutschlandweitenVergleichgut
mithalten. Mit der zentralen La-
gedesHauptbahnhofsallerdings
kann er kaumkonkurrieren. Nur
wenige Fahrgäste werden von
Freunden und Verwandten mit
dem Auto abgeholt. Die meisten
verschwinden zügig in der S-
Bahn zur Weiterreise.

Der Bus kommt
REISEN Bahnfahrenmag schneller sein, aber billiger kommtmanmit demBus nach Berlin.
Noch gelten echte Kampfpreise auf dem seit einem Jahr liberalisierten Fernbusmarkt

VON KATHRIN SCHRECK

In der ruhigen Seitenstraße des
Würzburger Busbahnhofs ste-
hen etwa 20 Menschen an einer
Haltestelle. Die Szenerie ist karg
und nüchtern, es gibt nichts zu
beobachten, nicht mal viele Au-
tos fahren hier lang. Es würde
wenig überraschen, würde hier
gleich ein Regionalbus halten,
um Pendler an ihren Arbeits-
platz zu bringen. Allein die gro-
ßen Taschen und Koffer der
meisten Reisenden wollen nicht
so recht dazu passen.

Denn hier warten keine Be-
rufspendler, sondern Fahrgäste,
diemit demFernbus nach Berlin
fahrenwollen. Laut Fahrplan soll
das fast sechs Stunden dauern.
Mit derBahnwärenes zwei Stun-
den weniger. Dafür auch mehr
als 100 Euro teurer. 124 Euro will
die Bahn imNormalpreis für die
Strecke,mit demBuskostet es an
diesem Tag, einem Wochentag,
17 Euro. Das ist sogar günstiger
als eine Mitfahrgelegenheit.

Aber diese Kampfpreise der
Fernbusbetreiber haben ein Ab-
laufdatum.Auchauf der Interna-
tionalen Tourismusbörse Berlin
ist der „Fernbusmarkt Deutsch-
land“ nächste Woche ein Thema.
Im Programm zu der Veranstal-
tungheißt es: „AlleAnbieter sind
weit davon entfernt, Gewinne zu
erzielen. Stattdessen wird ver-
sucht, Marktanteile über niedri-
ge Ticketpreise zu erkaufen.“

Ein Jahr jetzt liberalisiert

Ein Jahr nach der Liberalisierung
des Fernverkehrs macht sich die
BrancheGedanken,wie sie ernst-
haft zur Kasse bitten kann. Erst
seit dem1. Januar 2013dürfenau-
ßer Zügen nun auch Busse regel-
mäßige Fahrten innerhalb
Deutschlands für Strecken an-
bieten, die länger als 50 Kilome-
ter sind. Zuvor galt noch das Per-
sonenbeförderungsgesetz aus
dem Jahr 1934, das die Bahn vor
Konkurrenz schützen sollte.

AllerdingsgabeseineAusnah-
me: Weil Westberlin auch wäh-
rend der Teilung der Stadt stän-
dig erreichbar sein sollte, gab es
von hier aus immer auch Fern-

inst nannteman die Gegend
umBerlin „märkische Streu-
sandbüchse“ – ihrer mage-

ren Bödenwegen. Kurz nach der
Wende arbeiteten wir für das
neue Touristenmagazin Die
Mark an einer Beilage mit dem
Titel Märkischer Sandbote. Der-
weil organisierten einige Fir-
men den „Kies“-Nachschub für
die Betonneubauten der Haupt-
stadt, der seitdem mit Lastkäh-
nen aus Polen über das Schiffs-
hebewerkNiederfinowkommt.

EbensoderSand fürdiediver-
sen neuen „Strandbars“. Auf ei-
ner Fläche an der Spree fand
auch regelmäßig ein „Sand-
skulpturenfestival“statt. Fürdas
Wannseebad wurde zuvor noch
schleswig-holsteinischer Sand
vomOstseestrandangekarrt.

Neulich wurde Xandi von ei-
nem Freund überredet, ihm für
seine Tochter „gelben Wüsten-
sand“ aus Australienmitzubrin-
gen. Für die zwölf Kilo musste
Xandi Übergepäck bezahlen,
aber das war ihm das Geschenk
wert. Als dann jedoch ein ande-
rer Freund von ihm starb, ein
Australier, der als Musiker im
Prenzlauer Berg gelebt hatte, er-
batersichdasSäckchenmitSand
zurück, umesdemTotenmit ins
Grabzugeben.Undsogeschahes
dannauch.

Auf unserer vor einigen Jah-
ren auf dem Pfefferberg organi-
sierten „Messe für Geldbeschaf-
fungsmaßnahmen“ waren drei
SchwesternausKenia fürdasCa-
teringverantwortlich,die jüngs-
te, Joseffine, hielt dort außer-
demnocheinenVortragüber ihr
„OnBidong“ –das ist eine selbst-
organisierte Bank: Jeder zahlt
monatlich einen bestimmten
Betrag in eine gemeinsame Kas-
se,undwenneinerausderGrup-
pe eine Geschäftsidee hat, be-
kommt er die Summe als Start-
kapital. Danach geht es mit den
Einzahlungen wieder von vorne
los. Gerade als Joseffine dran
war, ihre Existenzidee zu finan-
zieren,starbderManneinerFrau
ausderGruppeundwollteunbe-
dingt in „heimatlicher Erde“ be-
stattet werden. Schweren Her-
zens finanzierte die Bank seine
Überführung nach Kenia. Sie
gingdabei bankrott.

Ähnlich war es bei dem taz-
Praktikanten Amechi Ochinan-
wataausNigeria:Hierwares sei-
ne imWedding lebendeEhefrau,
die sich schwer verschulden
musste – als er im Krankenhaus
starb. Er hatte ebenfalls darum
gebeten, in „heimatlicher Erde“
bestattet zu werden, „in roter“,
wie er sich erinnerthatte.

Kurz zuvor war eine Zeitlang
auch von „oranger Erde“ die Re-

E
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BRANDENBURG, DAS BANKENWESEN UND AUCH DER KGB

IndenSandgesetzt

de gewesen, Erde aus Namibia.
Diese hatte Dieter von seiner
Journalistenreise mitgebracht,
zusammen mit einigen kleinen
Pflanzen. Sie vermehrten sich in
seiner Wohnung derart, dass er
immer mal wieder Ableger ver-
schenkte. Sie brauchten jedoch
ebenfalls „orange Erde“ aus Na-
mibia, so behauptete er jeden-
falls – undorganisierte einen re-
gelrechten Erdhandel zwischen
seiner in Windhoek verheirate-
ten Schwägerin und seinen
Freunden in Berlin. Die Ableger
bekamen sie bei Abnahme von
zwei Kilo oranger Erde gratis da-
zuundobendreineinegebunde-
neKopie desBuchs „Wildflowers
of theSouthernNamib“.

Eine weitere Sandgeschichte
stammtausMoabit.Dort erzähl-
te mir Edi, wie seine Familie in
Odessa einmal „den KGB aus-
trickste“: Sein kranker Vater, der
mit Familie nach Berlin emig-

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

WIRTSCHAFTSWEISEN

VON

HELMUT HÖGE
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Doch ein gutes Angebot: Warten auf den Bus im Zentralen Omnibusbahnhof Berlin Foto: Amélie Losier

..........................................................................................
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ITB Berlin

■ Die Anreise ist ganz praktisch
mit dem Bus möglich: der Zentrale
Omnibusbahnhof Berlin (ZOB)
liegt gleich um die Ecke des Messe-
geländes, wo sich ab Mittwoch
wieder die Reiseindustrie zur In-
ternationalen Tourismusbörse
(ITB) in Berlin trifft. Diesjähriges
Partnerland ist Mexiko.
■ Beim die Messe begleitenden
ITB-Kongress wird auch der libera-
lisierte Fernbusmarkt in Deutsch-
land ein Thema sein, mit der Frage
„Wachstum um jeden Preis?“ Dies
für die Fachbesucher.
■ Für Privatbesucher geöffnet ist
die ITB dann an den Abschluss-
tagen, Samstag, 8., und Sonntag,
9. März, von 10 bis 18 Uhr. Vor Ort
kostet das Ticket 14,50 Euro, bei
Onlinebuchung 12 Euro. Kinder un-
ter 14 Jahren haben freien Eintritt
(www.itb-berlin.de).
■ Berlin bleibt ein beliebtes Reise-
ziel: Am Donnerstag verkündete
Berlins Touristikchef Burkhard Kie-
ker, dass im Jahr 2013 26,94 Mil-
lionen Übernachtungen gezählt
wurden in der Stadt, 8,2 Prozent
mehr als 2012. Und in diesem Jahr
mit dem Mauerfall-Jubiläum will
Berlin noch mehr internationale
Besucher anlocken.

ANZEIGE

riert war, Anfang der Achtziger-
jahre, wollte in „Odessaer Erde“
begraben werden. Weil er sich
aberauspolitischenundfinanzi-
ellen Gründen nicht dorthin be-
geben konnte, weder lebendig
noch tot, wollte er sich mit ein
paar Zentnern heimatliche Erde
auf dem Friedhof Wilsnacker
Straßebegnügen.

Die Stadtverwaltung und die
Sicherheitsbehörden von Odes-
sa lehnten jedoch den Versand
ihrer kostbaren Muttererde
nach Deutschland kategorisch
ab. Die dort noch lebenden An-
gehörigen von Edi fanden aber
eineLösung:Sieschicktenfortan
regelmäßigPaketemitOdessaer
Touristenkitsch an Edis Vater
nach Moabit. Und dieses leicht
zerbrechliche Gut verpackten
sie nicht in Holzwolle, sondern
inOdessaer Erde.

NunistEdisVater schon lange
tot, aber Edi hat noch immer die
ganzen Andenken aus Odessa
auf seiner Anrichte stehen. Ich
erzählte inPermdieseGeschich-
te einmal in einem Restaurant,
in das uns ein Ex-KGBler einge-
laden hatte. Der fand sie über-
hauptnicht lustig.

Zuvor war auch
von „oranger Erde“
die Rede gewesen,
Erde aus Namibia

17 Euro für die Fahrt
von Würzburg nach
Berlin. Das ist sogar
günstiger als eine
Mitfahrgelegenheit

Der Frühling
ist da!

Berliner Naschmarkt
Sonntag 2. März, 12–18 Uhr
Markthalle Neun,

Eisenbahnstr. 42/43, 10997 Berlin
www.naschmarkt-berlin.de
facebook.com/naschmarkt
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Verpisst euch,
ihr Spießer!
PLATZ DA! Wenn es euch in Berlin zu laut,
zu groß und zu dreckig ist, dann geht
doch wieder zurück nach Bienenbüttel

Warum reicht es euch
Spießern nicht, wenn
es schon im gesamten
Rest Deutschlands
so aussieht wie in
Freilassing, Eckernför-
de und Kaufbeuren?

Na ja, so ein bisschen Müll haut doch keinen wirklich um. Ein Blick in den Görlitzer Park, Kreuzberg Foto: Wolfgang Borrs

Manchmal will man’s sowieso richtig dreckig: heftige Auseinandersetzung im öffentlichen Raum bei der Wasser- und Gemüseschlacht auf der Oberbaumbrücke zwischen Kreuzberg und Friedrichshain F.: Christian Mang/imago

In einigenGebietenBerlins ist
das sogar schon offizielle Politik.
Weil ihr Spießer euch gerne wie
im Forsthaus fühlen und eure
Füße an einem knisternden Feu-
er wärmen wollt, dürft ihr hier
keine Kamine in eure Wohnun-
gen einbauen. Ihr dürft außer-
dem keinen zweiten Balkon an-
bauen, kein zweites Bad einrich-
ten und keine kleinen Wohnun-
gen zu großen Wohnungen zu-
sammenlegen. Das Ziel ist, euch
euren Spießerlebensstil zu ver-
miesen. Dazuwird sogar ein Ein-
griff in euer Vermögen in Kauf
genommen, denn eine luxussa-
nierte Wohnung könntet ihr na-
türlich viel teurer weiterverkau-

fen.
Da es sich hier um of-

fizielle Politik handelt,
wird sie mit den Mitteln
des Bauordnungsamts
durchgesetzt. Aber das

gleiche Ziel lässt sich ähn-
lich erfolgreich auch durch
Graffiti an Spießerwohnun-
gen und Kratzer im Lack von

Spießerlimousinen erreichen.
Die Lagerung von Sperrmüll auf
der Straße ist da noch dermilde-
re Ansatz, also jammert nicht so
rum. Das Gleiche gilt für Hunde-
kothaufen: Die stinken zwar,
aber sie wirken.

Und jetzt sagt nicht, dass die
Stadt dadurch generell unattrak-
tiv wird. Sie wird vielleicht für
euch unattraktiv. Aber jedes Jahr
wollen mehr Menschen nach
Berlin kommen. Elf Millionen
Touristen waren es im vergange-
nen Jahr. Die Straßen sind voll
von jungen Menschen aus der
ganzen Welt, die inzwischen so-
gar lieber nach Berlin als nach
London oderNewYork kommen.
So scheiße kann Berlin also wohl
nicht sein, oder?

Glaubt ihr, diese Menschen
kommen noch, wenn Berlin so
herausgeputzt ist wie Tuttlingen
oder Hohenlockstedt? Solche
Reiseziele gibt es doch schon ge-
nug. Hört auf, einen derwenigen
funktionierenden Wirtschafts-
zweige der Stadt zu schädigen.

Erst hat der Sozialismus durch
Teilung und Mauerbau dieser
Stadt die Industrie genommen,
und jetzt wollt ihr auch noch an
den Tourismus ran.

Erinnert ihr euch eigentlich
noch an das, was ihr selbst da-
mals an dieser Stadt attraktiv ge-
funden habt, als ihr aus Treuen-
brietzen und Brakel hierherge-
kommen seid? Wisst ihr noch,
warumihrdamalsnicht lieber in
eine Stadt gezogen seid, in der
abends ab Punkt neun Uhr kein
Kneipenlärmmehr auf der Stra-
ße zu hören ist und zu deren In-
frastruktur ein flächendecken-
des Netz von jederzeit gefüllten
Hundekotbeutelspendern ge-
hört?

Berlin wird in den nächsten
fünfzehn Jahren um rund eine
Viertelmillion Menschen wach-
sen. Wir können hier also jede
frei werdende Wohnung gebrau-
chen.DieMauer istweg, ihr Spie-
ßer, also bitte verpisst euch und
macht rüber nach Quedlinburg
oder Bad Orb, wo ihr hingehört.

zig machen, ihr Pharisäer. Eure
Waffen für den Straßenkampf
sind daher deutsche Paragrafen,
Euer Vollstrecker ist das Ord-
nungsamt. Die sollen dann eure
privatenVorstellungenvonRein-
lichkeit auf dem Bürgersteig
durchsetzen, bis es dort so aus-
sieht wie in Bietigheim-Bissin-
gen nach der Kehrwoche.

Warum reicht es euch Spie-
ßern eigentlich nicht, wenn es
schon im gesamten Rest
Deutschlands so aussieht wie in
Freilassing, Eckernförde und
Kaufbeuren? Warum darf es
nichtaucheinenFleckenErdege-
ben,woes lautundschmutzig ist,
womanseineMöbel aufder Stra-
ße finden kann undwo die
Mieten günstig sind?
Dasalleshängtnämlich
untrennbar miteinan-
der zusammen. Die
Verwahrlosung ei-
nes Kiezes ist der
beste Schutz vor
Gentrifizierung
und Verdrängung.

VON SEBASTIAN HEISER

MeinSofahabe ichaufderStraße
gefunden. Jemand aus der Nach-
barschaft hatte es freundlicher-
weise dort abgestellt, und da
stand es nun mit seinem hellen
Kunstleder und blinzelte mich
an. Seitdem steht es bei mir; ich
erfreuemich jeden Tag daran.

ZumGlück ist so etwas in Ber-
lin noch möglich. Zum Glück
habt ihr die absolute Herrschaft
über alle Stadtteile noch nicht
übernommen, Ihr Spießer. Euer
feuchter Traumist, Berlin in eine
Großversion von Dingolfing zu
verwandeln oder von Bad Ischl,
wo die Straßen geleckt sind, wo
die Autos alle stramm in Reih
und Glied parken und wo der
Dorfpfarrer einen Herzkasper
bekommen würde, wenn er
einesTages einGraffito an seiner
schönen Kirche entdecken
müsste.

Ihrwollt es zwarüberall schön
sauberhaben, aber ihrwollt euch
nicht selber die Hände schmut-
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Kein Fitzelchen Papier auf dem Grün und keine Häufchen: sauber, das. Beispielhaftes in der Lychener Straße, Prenzlauer Berg Foto: Seeliger/imago

trolle verbunden. In anderenGe-
genden herrschtmehr Anarchie.
Die hat auch ihre freiheitlichen
Seiten.
Im Schwäbischen gibt es die
Kehrwoche, eine starke Form
von Selbstorganisation und so-
zialer Kontrolle. Warum funk-
tioniertdasdortundhierzulan-
de nicht?
Weil die Schwaben und Teile
Nordbayerns seit zwei Jahrhun-
derten darauf trainiert sind. Die
Kehrwoche ist verbunden mit
dörflichen und kleinstädtischen
Milieus und Räumlichkeiten.
Dort herrscht eine starke soziale
Kontrolle. Das heißt: Druck zur
Konformität. Großstädte sind
nichtkonform, sie tendieren zu
Eigenarten. Schon Max Weber
witterte indenStädtenden„Duft
der Freiheit“.
Muss hierzulande der Staat als
Kontrollinstanz einspringen,
wenn die dörfliche Sozialkon-
trolle fehlt?
Jein. Es gibt gerade in Berlin die
preußische Tradition der staatli-
chen Fürsorge und Bevormun-

dung, der ErziehungderUnterta-
nen.AufderanderenSeiteentwi-
ckeltderStaat,wenner schlau ist,
weniger die Ordnungsfürsorge
als die Anstiftung zur Verant-
wortlichkeit. Man sollte Bewoh-
nerbeispielsweisedarin fördern,
ihreBaumscheiben, alsodiepaar
Quadratmeter um die Straßen-
bäume, selbst zu pflegen. So ent-
wickelt sich Zivilgesellschaft.
Und so entstehen Debatten, ob
wirnicht auchzuständig sind für
unseren lebensweltlichen öf-
fentlichenRaum.DieseVerschie-
bungen zwischen öffentlichem
undprivatenRaumsindinBerlin
gerade sehr spannend.
Inwiefern?
Zumeinengibt es einePrivatisie-
rung des Öffentlichen. Manche
alternativen Strandbars am
Spreeufer zum Beispiel sind auf
eine Art privat, weil sie von ih-
rem Stil her nur bestimmte Leu-
te, etwa eine bestimmte Genera-
tion, ansprechen. Zum anderen
gibt es eine Öffentlichkeit des
Privaten. Die Städte und ihre
Räume werden heute sehr viel

„Konflikte halten das Stadtleben wach“
ALLTAGSFORSCHUNG Debatten wie die um Lärm und Schmutz machen Berlin aus, sagt Wolfgang Kaschuba, Ethnologe an der Humboldt-
Universität. Kein Zufall, dass gerade jetzt so gestritten wird: Es gebe Verschiebungen zwischen öffentlichem und privatem Raum

taz: Herr Kaschuba, Sie beob-
achten als Ethnologe Alltag in
Metropolen. Ist der Ordnungs-
sinn in Berlin mehr oder weni-
ger ausgeprägt als anderorts?
Wolfgang Kaschuba: Das kann
man so nicht sagen. Wir haben
viel Zu- und Abwanderung in
Berlin, die Menschen wohnen
sehr nah aufeinander. Diese Be-
dingungenderGroßstadt führen
dazu, dass ganzunterschiedliche
Ordnungsvorstellungen existie-
ren und auf engstem Raum auf-
einanderprallen. Man könnte sa-
gen,dasErgebnis ist:Nachaußen
hin herrscht Chaos, privat hat je-
der seine Ordnung. Aber das
stimmt so natürlich nicht ganz.
Man muss nach Bezirken diffe-
renzieren. Dahlem sieht anders
aus als Wedding.
Die Ordnungsliebenden ziehen
in die ordentlichen Bezirke?
Dort, wo die Bildungsvorausset-
zungen, die Lebensstile und die
Einkommensklassen ähnlicher
sind, gibt es möglicherweise
mehrOrdnungundRuhe.Das ist
aberauchmitmehrsozialerKon-

mehr als vor 30, 40 Jahren wie-
der als Kontaktzonen genutzt.
Man trifft sich draußen.
Genau.Das istgerade inBerlinei-
ne dramatische Entwicklung.
Wenn der Frühling noch ein bis-
schen anhält, werden wieder
300.000 Palmen nach draußen
gezerrt, es werden 35 Stadtsträn-
de besandet, es werden die Café-
stühle rausgerückt. An einem
schönen Nachmittag sind Hun-
derttausende in den Parks, an
denUfern, aufPlätzen.Undnicht
nur Hartz-IV-Empfänger. Heute
ist es selbstverständlich, dass
mansich imLiegestuhl zeigt.Das
war früher – außer am Strand –
eine private Körperhaltung. Ich
habe ein Foto von einer 84-jähri-
gen Nachbarin, die mit ihrer
Freundin auf dem Gehsteig in

Kreuzberg im Liegestuhl liegt
und Kaffee trinkt.
Ist die stärkere Nutzung des öf-
fentlichen Raums der Grund
dafür,dassesauchwiedermehr
Debatten darüber gibt?
Ja. Die Frage, wem die öffentli-
chen Räume gehören, wird ener-
gisch nach vorne getragen. Die
Antwort lautet: „Uns.“ Aber wer
sind „wir“? Da treten die Konflik-
te auf zwischen Einheimischen
und Touristen, zwischen be-
stimmten Lebensstilen. Wenn
man das genauer betrachtet,
stellt man allerdings fest, dass
die Grenzen verschwimmen.
Wer ist hier schon Tourist und
wer Einheimischer? Wer ist mi-
grantisch und wer biodeutsch?
Das kannman oft nicht mehr so
genau sagen. Konflikte halten
ein Stadtleben aber auch wach.
Wenn es um Dreck geht, um
Lärm, um Spaß oder Erlebnis,
muss das ausgehandelt werden.
Das ist imGrundegenaudas,was
die Atmosphäre Berlins aus-
macht.

INTERVIEW: ANTJE LANG-LENDORFF
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Wolfgang Kaschuba

■ 64, studierte und lehrte im
schwäbischen Tübingen. Seit 1992
ist er Professor für Europäische
Ethnologie an der Humboldt-Uni.
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Die Stadt und der Schmutz

„Man könnte sagen:
Außen herrscht
Chaos, privat hat
jeder seine Ordnung.
Aber das stimmt so
natürlich nicht ganz“

ve, die ein bisschen Sauberkeit
anstrebt, hat für sie denRuchdes
Faschistischen, aus jedem noch
so dezenten Hinweis auf Regeln
des Zusammenlebens schnarrt
ihnen der Blockwart entgegen.
Im besten Falle schleudern sie
den Aufräumern und Bescheid-
sagern ein „Das ist aber urban“
entgegen.

Sind Dreck und Rücksichtslo-
sigkeit wirklich per se großstäd-
tisch? Sehen wir mal genauer
hin.

Beispiel Nummer eins: Nie-
mand würde wohl ernsthaft be-
haupten,dassKinder inderStadt
nichts zu suchen haben. Das wä-
re eine sehr rückwärtsgewandte
Einstellung. Aber wer in Berlin
Kinder hat, weiß, dass in man-
chen innerstädtischen Parks die
Grashalme in der Minderheit

sind gegenüber Kippen, Scher-
ben und sonstigem Party-Fall-
out. Ungute Begegnungen damit
vermeiden besorgte Eltern, in-
dem sie Fernreisen zum Britzer
Garten unternehmen oder den
Nachwuchs vom Gerade-noch-
Grün fernhalten. Um die soziale
Dimension zu verdeutlichen: Es
sind nicht die Wohlhabenden,
die davon betroffen sind. Es ist
kein Luxusproblem.

Beispiel Nummer zwei: Das
Fahrrad ist die Zukunft des in-
nerstädtischen Verkehrs, wer
wollte da widersprechen. Und
doch können die meisten ein
Lied davon singen, wie die Rück-
sichtslosigkeit vieler Autofahrer
ihnen das Fahren verleidet. Es
wird geschnitten, gehupt, be-
drängt.Unddann steht dasBlech
gerne mal da, wo man selbst ei-

gentlich rollen soll. Klar, wer die
Jugend und das Testosteron auf
seiner Seite hat, schert elegant
ausundweistdemMotorisierten
mit dem Mittelfinger den Weg.
Vieleanderewerdeneinfachaus-
gebremst. Manche lassen das
Rad lieber einmal öfter stehen.
Verkehrsdarwinismus halt.

Man könnte noch eine Weile
so weitermachen. Und immer
geht esnichtumOrdnungs- oder
Regelwahn, sondern um: Rück-
sichtnahme.

Eine Spießertugend? Von we-
gen. Was, wenn nicht Rücksicht-
nahme, könnte als Kardinaltu-
gend der Urbanität gelten? Eine
Stadt, inder es Spaßmacht, zu le-
ben, ist dochdie, inder sichmög-
lichst viele Menschen möglichst
frei entfalten können, ohne dass
das auf Kosten der anderen – vor

Von wegen Spießer!
SAUBERE SACHE Dass erst Vermüllung, Hundescheiße und Gleichgültigkeit die Stadt urbanmachen, ist nur ein gottverdammter Mythos

VON CLAUDIUS PRÖSSER

Alle zwei Jahre ist Spießeralarm
in Nordneukölln: Dann schwär-
men die Kinder der Peter-Peter-
sen-Grundschule tagelang mit
Spraydosen aus. Nicht um Wän-
de bunt zumachen, sondern um
stinkende Tretminen zumarkie-
ren. „Attacke gegen Hundeka-
cke“ heißt die Aktion, die den
Nachbarn bewusst machen soll,
wie beschissen die Gehwege hier
aussehen. Unterstützt werden
die kleinen Spießer durch große
Spießer von den Stadtteilmüt-
tern und anderen Kiezgruppen.
Am Ende gibt’s ein Spießertref-
fen imPark,woSpießerlieder ab-
gesungen werden.

FürMenschen, die Plakate à la
„Wir sind die Stadt“ kleben,muss
das ein Gräuel sein. Jede Initiati-

allem: der Schwächeren – geht.
So betrachtet, ist es vollkommen
legitim,wennsichdiejenigenzur
Wehr setzen, die immer mit ei-
nem Fuß in der Scheiße stehen.

Dass Vermüllung und Egal-
seindieStadtersturbanmachen,
ist jedenfalls ein gottverdamm-
ter Mythos. Das erschließt sich
durch ein einfaches Gedanken-
experiment: Nehmen wir an, Sie
wären dieser Ansicht. Wenn nun
vor IhremHaus täglich ein Kack-
haufen lägeundnichtbloß jeden
zweiten – wäre Ihr Urbanitäts-
gefühl dann doppelt so stark?
Nein? Und wenn umgekehrt die
Kacke plötzlich ausbliebe, wür-
den Sie sich dann plötzlich
fremd fühlen in Ihrem Kiez?

Sicher, die Herausforderung
besteht darin, die Balance zuhal-
ten. Die Grenze zu erspüren, wo

■ Straßendreck: Man könnte mei-
nen,dieBerlinerwürdensauberer.
2012 saugten die Fahrzeuge der
Stadtreinigung (BSR) 55.108 Ton-
nen Dreck von den Straßen und Geh-
wegen. IndenJahren2011und2010
waren es noch jeweils über 80.000
Tonnen. Die BSR erklärt die großen
Mengen allerdings mit der Witte-
rung: Wegen des kalten Winters in
diesen Jahren musste mehr Streu-
gut weggeputzt werden musste.
2009 war der Winter nicht so hart,
damals fielenauchnurrund60.000
Tonnen Kehricht an. Mit mehr Rein-
lichkeit hat das also nichts zu tun.
■ Hundekot:DieBSRunterscheidet
nicht zwischen Hundekot und ande-
rem Müll auf der Straße, sagt Spre-
cher Sebastian Harnisch. Es sei je-
doch der Eindruck der Reiniger, dass
sich das Verhalten der Hundebesit-
zer leicht verbessert habe. Die Hun-
dekotmenge habe in den letzten
Jahren etwas abgenommen.
■ Müll to go: Vom Kaffeebecher bis
zur Salatschale fällt in einer mobile-
ren Gesellschaft auch neuer Abfall
an. Wichtige Straßen werden seit
Anfang des Jahres deshalb häufiger
gereinigt, heißt es aus der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung.
Die Beamten fordern eine „Schär-
fung des Umweltbewusstseins“. (sf)

Sauberkeit in Sterilität um-
schlägt und Anteilnahme in
Übergriffigkeit. Man muss eben
nicht jedes Graffito verteufeln –
aberwenn es den Blick aus der S-
Bahn unmöglich macht, ist es
nicht schick, sondern einfach
bloß arschig.

Kannmannicht schlicht aner-
kennen, dass das Ordnungsni-
veau in einer Stadt immer wie-
der neu ausgehandelt werden
muss? Und dass ein Laisser-pas-
ser die Lebensqualität nicht
zwangsläufig erhöht? Das wäre
doch schon ein Fortschritt.

Wenn nun aber jemand unter
Ordnung leidet, weil er ob seiner
kleinstädtischen Herkunft ein
Trauma mit sich herumträgt –
nun, dafür gibt es professionelle
Hilfe, auch anonyme. Gerade in
einer Großstadt wie Berlin.



DAS INTERVIEW
www.taz.de

b@taz.de46 SONNABEND/SONNTAG, 1./2. MÄRZ 2014  TAZ.AM WOCHENENDEb

vorher eine gewisse Verwirrung
stiftet. Der Ort durchkreuzt zu-
mindest Erwartungen. Das Be-
sondere ist auch, dass man im
Salon alles ist: vom Impresario
über den Restaurator bis hin zur
Klofrau.

Die Tickets werden übers Inter-
net bestellt, ohne den Preis zu
wissen. Nach den Konzerten
bittenSieumeinenMindestbei-
trag, oder die Besucher geben,
was ihnen das Konzert wert ist.
Wasser, Bier undWein spendie-
ren Sie. Das klingt nach sehr
viel Idealismus.
Bei denMusikern gehört extrem
viel Idealismus dazu, und es ist
sehr, sehr dankenswert, dass sie
das machen. Sie bekommen ne-
ben der Gage, die beileibe nicht
sohochwie andernorts ist, einen
sehr engen Kontakt zum Publi-
kum. Das Publikum ist nur des-
halb da, um den Musikern zuzu-
hören. Hier kann man nicht mit
dem Staatssekretär hinterher
Champagner trinken.

Sie habenMedizin studiert und
sind Neurologe. Schlagen zwei
Herzen in Ihrer Brust?
Das hört sich für mich zu plaka-
tiv an. In unserer heutigen Zeit
unterliegen wir einem unglaub-
lichen Spezialisierungsdrang,
möglichst gut in einer Sache zu
sein undnichts nebenher zuma-
chen, und in dieser einen Sache
möglichst 70 Stunden in derWo-
che zu arbeiten. Mit Mitte 40
muss man sich natürlich auch
überlegen: Was bleibt dann vom
Leben? Die Bewusstheit für die
Einzigartigkeit der Erfahrung
undauchdieUnwiederbringbar-
keit jeder Erfahrung wächst mit
jedem Tag und auch das Be-
wusstseindarüber, dassdieMög-
lichkeiten schwinden. Vor die-
sem Hintergrund ist es schön,
sich mehreren Dingen widmen
zu können.

Ihre Eltern sind beide Ärzte.
Waswarbei Ihnenzuerstda: die
Liebe zur Musik oder zur Medi-
zin?
Meine Eltern sind im Zweitberuf
Ärzte. Meine Mutter ist berentet,
mein Vater arbeitet noch als
Landarzt.

Ach, welche anderen Tätigkei-
ten üben Ihre Eltern denn noch
aus?
Meine Mutter ist noch Philolo-
gin, mein Vater Physiker.

Hat das Ihre Zweigleisigkeit be-
einflusst?
Es gab bei uns zu Hause neben
der Schule eine sprachliche und

Durch die Arbeit als Arzt kann
ich mein Leben und das meiner
Familie ermöglichen. Der Kla-
viersalon trägt sich im Wesentli-
chen selbst, aber nicht immer.
Wirmachen im Jahr ein fünfstel-
liges Minus.

Wovon bezahlen Sie das?
Aus meiner Tasche, aus der Ta-
sche meiner Familie und von
Freunden. Ab und an nehme ich
auch Auftragsreparaturen an.

WiesindSieaufdie Ideegekom-
men, einen Musiksalon ins Le-
ben zu rufen?
UmKonzerte ging es am Anfang
garnicht. IchhattenachdemMe-
dizinstudium angefangen, mich
für Flügel zu interessieren, und
brauchte Platz. In dem Haus in
Prenzlauer Berg, wo ich damals
wohnte,gabeseine leerstehende
Ladenwohnung, und schnell hat-
te ich die ersten Flügel. Dannwa-
ren Sachen dran zumachen, und
der Klavierstimmer war sehr
teuer für sehr wenig, was er ge-
macht hat. Das fand ich nicht ge-
rechtfertigt. Ich fing aus pekuni-
ären Gründen an,mich damit zu
beschäftigen. Irgendwann lag es
nahe, so etwas zumachen wie in
der Maison Erard in Paris um
1830, eine der Fabrikation ange-

„Das hier ist kein
Raum für Zicken“

DER KAMMERMUSIKALISCHE NEUROLOGE Heilen und heil machen, beides: Christoph
Schreiber arbeitet als Arzt und er repariert alte Flügel. Dazu betreibt er einen
Salon für Kammermusik, und dort sollen Musiker auftreten, die zum
Niederknien gut spielen – und die Schreiber auch persönlich schätzt

„Das Publikum ist nur
deshalb da, um den
Musikern zuzuhören.
Hier kannman nicht
mit dem Staatssekre-
tär hinterher Cham-
pagner trinken“

INTERVIEW BARBARA BOLLWAHN

FOTOS WOLFGANG BORRS

taz: Herr Schreiber, Sie arbeiten
als Neurologe, betreiben einen
Klaviersalon, reparieren alte
Klaviere und Flügel, haben
Familie und zwei Kinder. Was
kommt da zu kurz?
Christoph Schreiber: Es kommt
vieles zu kurz, vor allem meine
Frau und die Kinder. Als Arzt ha-
be ich keine Vollzeitstelle, nur
deshalb ist das machbar. Die Tä-
tigkeit imKlaviersalongehtauch
nur, weil es viele Freunde gibt,
die zuarbeiten odermich vertre-
ten und weder nach Stunden
noch nachGeld gucken –weil sie
an die Idee genauso glauben wie
ich.

Sie meinen die Idee hinter dem
Musiksalon – dem Christofori-
Salon, in dem Sie Kammermu-
sikkonzerte veranstalten.
Das lässt sich vielleicht am bes-
tenmit einer geschichtlichenRe-
ferenz erklären. Es ist sicherlich
der symphonischen Wiedergabe
von Musik geschuldet und auch
pekuniären Aspekten, dass man
große Musiker nur hören kann,
wenn man genug Publikum hat,
wofür man große Säle braucht.
Die aber sind der Kammermusik
abträglich. Die Idee hinter dem
Klaviersalon war, einen Rahmen
zu schaffen oderwiederaufleben
zu lassen, wie er üblich war. Fast
alles, was gerade im 19. Jahrhun-
dert oder auch davor an Kam-
mermusik komponiert und ur-
aufgeführt wurde, fand im klei-
neren Rahmen statt.

Sie haben eine ehemalige BVG-
Halle in Wedding gemietet, die
mit ihren Heizungsrohren und
einem Sammelsurium an Kla-
vieren und Flügeln und deren
Bestandteilen so gar nicht ei-
nem typischen Konzertort ent-
spricht. Warum?
In die Halle passen 199 Perso-
nen ….

… Entschuldigung, wieso gera-
de 199?
Laut dem Versammlungsrecht
sind bei losen Stuhlreihen nur
wenigerals 200erlaubt…Esgibt
hier eine große Nähe zwischen
Musizierenden und Publikum.
Wirwolltenauchdie Ideedeshis-
torischen Konzertinstruments
wieder in den Raum führen. Vor
allem aber geht es mir darum,
denErlebnischaraktereinesklas-
sischenKonzerts nachfühlbar zu
machen in einer Zeit beliebiger
Reproduktionen. Das geht nur
durch eine Fülle von Sinnesein-
drücken und dadurch, dass man

eine musische Erziehung. Ich
hatte Klavier- und Orgelunter-
richt und habe im Chor gesun-
gen. Vor etwa 15 Jahren fing ich
an,mich sehr für Kammermusik
des 20. Jahrhunderts zu interes-
sieren. Bis ich 14, 15 Jahre alt war,
wollte ich unglaublich gern Mu-
sik studieren. Aber bald war klar,
dassesnichtreichenwürde,ganz
vorne mitzuspielen. Da war Me-
dizin eine gute Alternative.

Warum?
InderMedizinkannmanvielmit
Fleiß machen, gesundem Men-
schenverstand und Lernen. Das
ist eine ganz andere Herange-
hensweise als bei der Musik, ge-
rade, wennman konzertant tätig
sein will. Ich ziehe da wirklich
denHut vor vielenMusikern, die
aller Anspannung zum Trotz so
Unglaubliches leisten können.
Als würde man die Latte beim
Hochsprung immer aufmindes-
tens zwei Meter legen, und da
muss man dann drüber, jedes
Mal.

Warum haben Sie sich bei der
Medizin für die Neurologie ent-
schieden?
Daswar Zufall. Ich hattemit Psy-
chiatrie und Psychotherapie an-
gefangen. Dann kam die Rotati-
on indieNeurologie, unddashat
mir plötzlich viel mehr Spaß ge-
macht.

Fällt es Ihnen schwer, zwischen
den beiden Tätigkeiten umzu-
schalten?
Gar nicht.

Warum ist das so gar kein Pro-
blem?
Ich bin kein Spezialist, sondern
ein durch und durch mediokrer
Mensch, dessen größtes Vergnü-
gen es ist, sichmit verschiedens-
ten Dingen zu beschäftigen und
insieeinzutauchen,ohnesich ih-
nen ganz verschreiben zu müs-
sen.

Wie teilen Sie die zwei Tätigkei-
ten auf?
Ich habe einen sehr duldsamen
Chef,dermirviel freieHand lässt
und dem ich zu großem Dank
verpflichtet bin. Er hat mir er-
möglicht, eineWochezuarbeiten
und eine Woche freizuhaben.
Wenn ich inderKlinik binundes
am Abend Konzerte gibt, ist es
ein bisschen schwierig. Dann se-
he ich die Kinder nicht viel und
habe eher wenig Schlaf.

Erlaubt Ihnen der Verdienst als
Arzt, Ihrer Leidenschaft für den
Klaviersalon und die Musik
nachzugehen?

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

................................................................Christoph Schreiber

■ Der Mensch: Christoph Schrei-
ber wurde 1970 in Halle geboren,
aufgewachsen ist er bei Havelberg
in Brandenburg. An der Berliner
Charité hat er Neurologie studiert.
Schreiber lebt mit seiner Frau, ei-
ner Psychiaterin, in Prenzlauer
Berg. Das Paar hat zwei Kinder,
sechs und neun Jahre alt. Beide
spielen Klavier.
■ Seine Jobs: Im Wochenwechsel
arbeitet Schreiber am Unfallkran-
kenhaus Marzahn und als Impresa-
rio, Restaurator und notfalls auch
als Klofrau in dem von ihm gegrün-
deten „Piano Salon Christofori“ in
Wedding. Benannt ist dieser nach
dem Hammerklavierbauer Barto-
lomeo di Francesco Christofori aus
dem Florenz des 18. Jahrhunderts.
■ Der Salon: Der Piano Salon Chri-
stofori ist einerseits eine Werk-
statt, in der Flügel, vor allem histo-
rische Hammerflügel, restauriert
werden. Und andererseits ein Ort,
an dem sie in regelmäßig stattfin-
denden Konzerten gespielt wer-
den. Am Sonntag steht beispiels-
weise Schubert auf dem Pro-
gramm. www.konzertfluegel.com

gliederte Konzerthalle in Salon-
format. Das Konzept gab es, und
es war nicht so schwierig, es wie-
deraufleben zu lassen.

Vom Reparieren von Klavieren
und Flügelnhatten Sie aber erst
einmal keine Ahnung.
Es gibt viele Bereiche, die wie
Schlüssellöcher sind. Wenn man
hindurchspäht, eröffnet sich da-
hinter eine völlig neue Welt. Ich
habe viel gelesen, habe Restaura-
toren und Klavierbauer kennen-
gelernt und mit Fragen gelö-
chert.

Sitzt Ihr verständnisvoller Kli-
nikchef ab und an im Publi-
kum?
Nein. Ich glaube, der hat zu viel
umdieOhren. Aber es sitzen vie-
le Kollegen hier, und es ist er-
staunlich, welche Fachrichtun-
gen so kommen.

Ach,was gibt es dennda fürUn-
terschiede?
Es sind vor allemdie Kopffächer:
Neurologen und Psychiater.
Auch Gynäkologen. Die Fach-
richtung, die aber am meisten
vertreten ist, sind Handchirur-
gen. Ich glaube, die haben diese
Affinität zu den Fingern und de-
ren Beweglichkeit.

Hören Sie eigentlich aus-
schließlich klassischeMusik?
Wenn ich Musik höre, ist das in
derRegel LiedoderBarockmusik.
Das klingt jetzt bestimmt wahn-
sinnig überheblich: Aber wenn
meine Tochter beim Autofahren
das Radio anmacht, denke ich
manchmal, Kind, das ist jetzt
nicht dein Ernst, oder? In einem
Popsong gibt es drei verschiede-
ne Harmonien, das ist rhyth-
misch und melodisch langwei-
lig. In zwei Takten Schostako-
witsch oder Bach passiert mehr
als in zwei Stunden Popmusik.

Während längst nicht alle Ner-
venkrankheiten heilbar sind,
lässt sich selbst ein uralter Flü-
gel reparieren. Hilft Ihnen die
Musik, medizinische Grenzen
besser zu akzeptieren?
Ach, es ist immer ein Problem,
wenn es Situationen gibt, in de-
nen man wenig machen kann.
Ich könnte nicht sagen, dass ich
mir dann gezielt Musik anhöre.
Dasmacht dasAushaltenkönnen
nicht besser. Was die Musik in
meinem Fall aber wirklich kann,
ist, dass sie entspannt. Sie ist für
mich eine der höchsten und aus-
gefeiltesten Kunstformen, weil
sie einen aus der Zeitachse reißt.
Wasmeinen Sie damit?

Wir sind ja nie wirklich im Mo-
ment. Wir denken über Dinge
nach, die passiert sind, und über
Dinge, die kommen. Das schmä-
lert den Erlebnischarakter des
Moments sehr stark. Wenn man
der Musik wirklich zuhört, die
Augen schließt und sich reinfal-
len lässt, folgt man einem be-
stimmten Rhythmus, einer be-
stimmtenmelodischen und har-
monischen Linie, quasi einem
Diktat. Nur wenn man ihr ganz
und gar folgt, ist man dabei.
Dann ist im Rest des Seins wirk-
lich Ruhe.

Sie machen keine Werbung für
dieKonzerte.Warumeigentlich
nicht?
Ich mache das ganz bewusst
nicht,weil ichnichtmöchte, dass

Über die Langeweile in der Popmusik
Wenn meine Tochter beim Autofahren das Radio an-
macht, denke ich manchmal, Kind, das ist jetzt nicht
dein Ernst, oder? In zwei Takten Schostakowitsch oder
Bach passiert mehr als in zwei Stunden Popmusik

der Salon bekannter wird. Mehr
Publikum kriegen wir sowieso
nicht unter, und es soll keine
Mainstreamgeschichte werden.
Ichmöchte ein ausgesuchtes Pu-
blikum, das zu goutieren weiß,
washier passiert. Das kriegtman
imWesentlichen überMundpro-
paganda.

Wie soll sich der Salon weiter-
entwickeln?
Ichwünschemir, dass er finanzi-
ell irgendwann auf relativ siche-
renBeinenstehtundeskeineZit-
terpartie mehr gibt, ob ich die
Weinlieferung bezahlen kann.
Dann würde ich mir wünschen,
dass endlich der Fluglärm auf-
hört undmanauchmehr seltene
und intellektuelle Programme
machen kann.

Kommt Ihr Idealismus gele-
gentlich an seine Grenzen?
Es gibt Momente, wenn ich 100
Mails am Tag kriege mit speziel-
len Sitzwünschen oder wenn es
keine Plätze mehr gibt und 30,
40, 50 Leute unbedingt da oder
da sitzenwollen. Dann denke ich
schon mal: „Jetzt haue ich die
Flügel auf den Müll!“ Es wäre si-
cher anders, wenn ich davon le-
benwürde. Da das nicht so ist, ist
die Motivation eine rein emotio-
nale.Undes ist schön,dassdieser
sehr idealistischeGeist dahinter-
steht.

Suchen Sie die Musiker aus-
schließlichnach Ihremeigenen
Geschmack aus?
Absolut. Ich habe zwei Freunde –
einen Pianisten und einen Mu-

sikwissenschaftler –, die ein un-
eingeschränktes Mitsprache-
recht haben. Ich muss die Musi-
ker persönlich mögen. Das hier
ist kein Raum für Zicken.

Wenn jemand zum Nieder-
knien gut spielt, Ihnen aber
nicht sympathisch ist, wird er
nicht eingeladen?
Es gibt durchaus Pianisten, die
zumNiederknien spielen, die ich
aber nie wieder spielen lassen
würde. Der ganze Laden existiert
durcheineAttitüdederDankbar-
keit und der gegenseitigenWert-
schätzung:desPublikumsfürdie
Musiker, der Musiker für das Pu-
blikum, meinerseits für die Mu-
siker und für das Publikum, sei-
tens der Musiker für meine Ar-
beit und diemeiner Freunde, die
mitmachen. Hier gibt es nur ei-
nen künstlerischen Anspruch
und sonst gar nichts. Wer dazu
nicht in der Lage ist, passt hier
nicht hinein.

Kommen die Musiker von sich
aus auf Sie zu?
Ich spreche niemanden an. Viele
kommen zu einemWarm-up vor
einer CD-Aufzeichnung oder ei-
nem anderen Konzert. Viele
kommen aber auch, weil die At-
mosphäre so schön ist. Mittler-

weile gibt esKonzerte, die auf ab-
solutem Weltspitzenniveau sind
oder national auf sehr, sehr ho-
hemNiveau.

Empfinden Sie das als Bestäti-
gung?
EsgehtnichtumBestätigung. Ich
habe kein Alleinstellungsmerk-
mal gesucht, sondern nach et-
was, was ich kann und wozu ich
mich in die Pflicht genommen
fühle.

GibtesbestimmtePlänefürdie-
ses Jahr?
Wir planen ein Kammermusik-
festival im September mit Welt-
klassestreichern- und pianisten,
abereshapertnochanderFinan-
zierung.

Ist es schwierig, Geldgeber zu
finden?
Die Reaktionen sind immer erst
einmal verhalten. Aber ich bin
guter Hoffnung. Berlin hat un-
wahrscheinlich viele Übernach-
tungsgäste und einen unfassba-
ren Fundus an hier in der Stadt
lebenden Musikern. Weltklasse-
musikern. Das muss man alles
zusammenbringen. Ich finde,
ein Kammermusikfestival wür-
dederKulturlandschaftderStadt
gut stehen.

„Das Besondere ist auch, dass man im Salon alles ist: vom Impresario über den Restaurator bis hin zur Klofrau“: Christoph Schreiber am Flügel in seinem „Piano Salon Christofori“ in Wedding

Musikalisches Werkzeug
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VON ENRICO IPPOLITO

Er nennt sich nur der Träumer.
Vigor Calma heißt er im wahren
Leben – und er hat ein Buch ge-
schrieben. „KitKatClub Berlin“.
Eine Art Coming-of-Age-Roman.
Der „Träumer“ beginnt seine
„Reise“ im Jahr 1993. Es ist der
dritte Juli und in Berlin Lovepa-
rade. Calma nimmt zum ersten
Mal Ecstasy – oder „Reiter“,wie er
schreibt. Daraufhin eröffnen
sich ihm neue Lebenserfahrun-
gen. „Also bekam ich einen Or-
gasmus wie eine Frau. Er hörte
nicht auf, als das Sperma aufhör-
te in meine Handfläche zu sprit-
zen“, schreibt er.

Ein Jahr später erlebt er dann
seinen ersten Besuch im KitKat-
Club. Er zieht sich eine Lackhose
an und bekommt „sein Selbst-
wertgefühl“ zurück. Für den
„Träumer“ läuftdieBeziehungzu
seiner Freundin, die er „Psyche“
nennt, nicht gut. Er bündelt all
seinenHassauf sie. Siebefriedigt
ihn nicht oral und stresst nur
rum. ArmesWürstchen.

Der KitKatClub hingegen
könnte nicht schöner sein. Der
„Träumer“ sieht hier seine erste

WAS TUN?

BERLINER SZENEN

MENSCHEN IM CAFÉ

Hinterm Spiegel
Vor dem Fenster des Cafés in
PrenzlauerBerg, indemich sitze,
steht einTischmit Stühlen inder
Sonne. An dem Tisch sitzt ein
Mädchen, eine junge Frau, An-
fang, Mitte zwanzig vermutlich.
Sie checkt ihr iPhone, checkt ihr
Gesicht in der Fensterscheibe,
hinter der ich sitze und sie beob-
achte. Aber sie sieht mich nicht.
Sie sieht nur sich selbst. Zwei Pi-
ckel in ihremGesicht haben ihre
Aufmerksamkeit erregt. Sie holt
einen Taschenspiegel hervor
und betrachtet sie genauer. Die
Freundin kommt dazu und setzt
sich gegenüber. Viel zu sagenha-
ben die beiden sich nicht. Die
Freundinnen am Tisch neben
mirhinterderScheibedafürum-
so mehr. Sie sind Anfang, Mitte
vierzig. Die, die zu spät gekom-
men ist, trägt eine Trainingsho-
se,hateinKindinderKitaundei-
nen Mann namens Hannes. Sie

ist Schauspielerin. Sie redet über
Depressionen. Ihre eigenen und
die ihrerKollegen. Irgendwerhat
sich umgebracht. Vom Hoch-
haus gestürzt. Wie schrecklich,
denke ich.

Die Kellnerin hat mir ein Sze-
gedinerGulaschgebrachtundei-
ne Apfelschorle. Ich esse, trinke,
höre und sehe.Weil ich den Kopf
nicht zum interessanten Ge-
spräch der Vierzigerinnen dre-
hen mag, gucke ich weiter gera-
deaus aus dem Fenster den
Zwanzigerinnen zu, die mich
nicht sehen. Beide checken ihre
Smartphones. Checken ihre
Spiegelungen.DieMünderbewe-
gen sich kaum. Die Kellnerin
steht vor ihnen. Vor mir. „Habt
ihr schon bestellt?“, lese ich von
ihren Lippen. DieMädchenmur-
meln Bestellungen in ihre Man-
telkrägen, dass die Kellnerin den
Kopfschief legenmuss,umsiezu
verstehen.

Die Frauen am Nebentisch
sind bei Wohnungen angekom-
men. Diemit der Jogginghose ist
grad nach Pankow gezogen. Ein
Townhouse am Park. Prompt ist
meine Sympathie flöten. Die
Sonne ist weg. Das Mädchen
checkt die Fensterscheibe, sieht
plötzlich mich und fährt vor
Schreck zusammen. LEA STREISAND

Die Freundin kommt
dazu und setzt sich.
Viel zu sagen haben
die beiden sich nicht

Tanzen, tasten, in einer ganz normalen Nacht im KitKatClub Foto: Miguel Lopes

■ 1. März, Lido, Cuvrystr. 7

Bunt wie der Frühling
Die Band nennt sich Of Montreal und kommt natürlich
keineswegs aus Kanada, sondern aus den USA. Aus
Athens, Georgia,
um genau zu sein.
Ihre Musik aber
kann man nicht
ganz so präzise
verorten, dafür ist
der bunte und psy-
chedelisierte Pop
der Band doch zu
spieltriebig. Einen heftigen Glam-Anteil aber hat sie,
dass man bei diesem musikalischen Zungenschlag im-
mer wieder voll Freude „David Bowie“ kreischen mag.
Machen könnte man das am Samstag beim Konzert von
Of Montreal im Lido, 20 Uhr. 18 Euro. Fotos: Promo; Archiv

„rasierte Pussy“ und schaut im
Dunkelraum Sexorgien zu. Er
schreibt: „Was ich sah, war 500
Prozent anders, als was mir die
kleine Polin zu Hause vorlebte.“

Die Geschichte läuft, wie sie
eben laufen muss. Calma, der
„Träumer“, findet ein neues Zu-
hause in dem für seine sexuelle
Freizügigkeit bekannten Club,
damals noch an der Glogauer
Straße. Er malt Bilder für die Be-
treiber,wird indieFamilieaufge-
nommen, trennt sich, geht neue
Beziehungen ein.

Schmerzliche Metaphern

Pünktlich zum 20. Jubiläum des
Clubs veröffentlichtVigorCalma
seine Tagebucheinträge als E-
Book,das imMärzwegendergro-
ßenNachfrageauchalsgebunde-
nes Buch herauskommen soll.
Natürlich ist das Interesse groß,
weil er beschreibt, wie er sein
Sperma ableckt, wie er einen ge-
blasen bekommt und wie er auf
der Tanzfläche masturbiert.
Doch Vigor Calma ist kein eroti-
scherAutor. Er hat auchnicht die
Wucht eines Marquis de Sade,
den er zitiert. Seine erotischen
Szenen sind voller schmerzli-

Lass uns mal von Sex reden
LACK Pünktlich zum 20-Jährigen des KitKatClubs gibt es nun ein Buch über die frühen Tage des freizügigen Clubs

tät.“ Alles, was nicht ins Weltbild
passt, ist eben böse.

Als die Club-Macher am
1. März 1994 in der damaligen
Turbine ihre Partyreihe starte-
ten, wollten sie Techno und Fe-
tischclub vermengen. Dabei prä-
sentierten sie ihren Club offen
für jegliche sexuelle Spielarten.
Calmas Darstellungen bleiben
aber beschränkt. So hat er im
Clubnochnie zweiMänner beim
Sex gesehen, zumindest be-
schreibt er das nicht. Der „Träu-
mer“ sucht eben keine sexuelle
Offenheit, sondern „Hippiesinn-
lichkeit“. Seine Suche endet im
Jahr 2000.Mehrmals ist derClub
inzwischen umgezogen. Anstatt
„Reiter“ konsumieren die Men-
schen nun Speed. Nicht nur die
DrogenveränderndenClub, son-
dern auch dasmediale Interesse.
Kaum eine Sendung, die nicht
schonmal über denOrt in Berlin
berichtet hat. Auch die Musik
wirdanders. Calma ist imMillen-
nium angekommen. Der „Träu-
mer“ aber träumt weiter.

■ Vigor Calma: „KitKatClub Berlin.
Freiheit, Sex & Liebe – Eine wahre
Geschichte“. Giadas.de, 7,99 Euro

cherMetaphern.Was Calma aber
mit seinem Werk schafft: Er gibt
Einblicke in die KitKatClub-Kul-
tur der neunziger Jahre.

Alles stand da im Namen von
Sex, Drogen und Befreiung. Sex
wird zum Politikum. „Hier im
Schmuddeleckerfuhr ich,wie re-
volutionärundeinfachRebellion
sein konnte“, schreibt Calma. Er
rebelliert gegen seine Bezie-
hung,gegendieMoralvorstellun-
gen und eigentlich auch gegen
sich selbst.

Sexalspolitisches Instrument
begleitet den KitKatClub seit
Jahrzehnten. So organisieren die
Club-Leute 2001 die Demo „Car-
neval Erotica“. Ihr Ziel? Die sexu-
elle Liberalisierung. Und die
Wertschätzung des hedonisti-
schen Lebensstils. Natürlich ist
der „Träumer“ ebenfalls Hedo-
nist. Und genau mit diesem Le-
bensstil bedient er jegliche Kli-
schees, die Außenstehende vom
KitKatClub in Berlin haben. Ver-
meintlich sexuelle Offenheit ge-
paartmitEsoterik. EbenSchama-
nen, Titten, Magie, Schwänze.

Der „Träumer“ lernt im Club
die Besitzer kennen. Thier, weil
er ein direkter Nachfahre des ge-

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

NEUKÖLLN-TRILOGIE

Geraubtes Leben
„Baba oder Mein geraubtes Le-
ben“ handelt von der Geschichte
Sinans: geboren in Bagdad, auf-
gewachsen in Darmstadt, ge-
strandet ineinerWGinNeukölln.
Ein irakischhessischer Neuberli-
ner. Als er erfährt, dass er Vater
wird,macht er sich auf die Suche
nach seinen Wurzeln. In Dubai
wartet nicht nur eine arabische
Großfamilie, sondern ein ganzes
Leben auf den verlorenen Sohn.
Nach „Arabboy“ und „Arab-
queen“ Teil drei der Neukölln-
Trilogie im Heimathafen Neu-
kölln, Karten für den 18. März.

ANZEIGE

■ 2. März, Babylon Mitte, Rosa-Luxemburg-Str. 30

Und Schnee
Ohne Verweis auf die
wunderbare Band F.S.K.
geht es hier nicht, die in
einem ihrer wunderlichs-
ten Lieder sang: „Ja, wer
hätte denn gedacht, dass
die Berge wirklich so erotisch sind“. Und weiter: „bevor
Dr. Arnold Fanck den Bergfilm erfand“. Ja, der Regisseur
mit dem Doktortitel brachte den Bergfilm in die Welt
und lieferte 1927 gleich eine Persiflage auf das Genre,
mit Leni Riefenstahl und Luis Trenker, deren Zweisamkeit
in „Der große Sprung“ komödiantisch gestört wird. Am
Sonntag als Stummfilmkonzert im Babylon Mitte, bei
dem auch gejodelt werden wird. 17 Uhr, 12/8 Euro.

Er zieht sich eine
Lackhose an und
bekommt „sein
Selbstwertgefühl“
zurück

hörnten Gottes Pan war, steht in
Chaps rum und fickt, während
seine Geschäfts- und Lebens-
partnerin „Fiona“ sich den Hin-
tern fisten lässt. Die Figuren, die
VigorCalmabeschreibt, sindein-
dimensionalund in ihremHedo-
nismus verankert. Auch Calmas
„Träumer“ bleibt stoisch gefan-
gen zwischen Esotrash und se-
xistischer-heteronormativer
Schwanzgeilheit. Calma, der
„Träumer“, hat offenbar nichts
gelernt in „seinem“ Club. Das Sa-
domaso-Publikum findet er ab-
stoßend,S/Mist „spießigeLange-
weile von Leuten, die keine Lust
hatten, sich mit sich auseinan-
derzusetzen. Null Selbstrefle-
xion, Uniform statt Individuali-
tät, Konformismus stattKreativi-
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Die Bilder, die die Menschen
mit Bananenstauden oder Reis
zeigen, wurden später in einer
Ausstellung im selben Dorf prä-
sentiert. Nun sind sie bis Anfang
April in Berlin im Foyer des Bun-
desplatz-Kinos zu sehen.

Zaghafte Entwicklung

Aus diesem Anlass wird in dem
Kino bis zum 5. März auch eine
Reihe mit Filmen aus Kambod-
scha gezeigt. Ein Dokumentar-
film des deutsche Regisseurs Ni-
co Mesterharm über die Entste-
hung der Fotoserie läuft täglich
um 17 Uhr auf der Kinoleinwand
und ist danach bis zum Ende der
Page-Ausstellung auf einer Vi-
deostation abrufbar. Ab 18 Uhr
ist dann täglich ein anderer Film
aus Kambodscha zu sehen.

EinenÜberblicküberdiekam-
bodschanische Filmszene, die
sich in dem durch die Terror-
herrschaft der Roten Khmer für
Jahrzehnte ruinierten Land zu-
letzt wieder zaghaft entwickelt,
sollte man von der Reihe aller-
dings nicht erwarten. Filme des
diesjährigen Oscar-Kandidaten
Rithy Panh fehlen etwa. Stattdes-
sen stehenDokumentarfilme im
Mittelpunkt, die im Zusammen-
hang mit der deutsch-kambod-
schanischen Entwicklungszu-
sammenarbeit entstanden sind
undEinblicke indasAlltagsleben
in einemder ärmsten Länder der
Welt erlauben.

■ Die „Kambodschanische Filmwo-
che“ anlässlich der Tim-Page-Aus-
stellung im Bundesplatz-Kino, Bun-
desplatz 14, läuft bis 5. März, die
Ausstellung ist bis 6. April zu sehen.
www.bundesplatz-kino.de

Manischer Fotograf
LANDESSCHAU Zweimal Kambodscha imBundesplatz-Kino,mit einer
fotografischen Vermessung durch Tim Page und einer Filmwoche

VON TILMAN BAUMGÄRTEL

Tim Page gehört zu der Art von
Kriegsberichterstattern, die im
Zeitalter des embedded jour-
nalism eine aussterbende Spe-
zies sind. Ohne jemals eine for-
male Ausbildung als Fotograf er-
halten zu haben, dokumentiert
der Brite die blutigen Auseinan-
dersetzungen in Vietnam, Laos
und Kambodscha der 70er Jahre,
später im Sechstagekrieg im Na-
hen Osten.

Zu diesem Job kam er durch
Zufall: Nach einer Tour entlang
dem „Hippie Trail“ durch Pakis-
tan, Indien, Birma und Thailand
gelangte er, gerade einmal
20 Jahrealt, 1965nachLaos,woer
sichseinGeldalsAgrikulturbera-
ter für die amerikanische
Hilfsorganisation USAID ver-
diente. Sein erstes erfolgreiches
Projekt soll eineMarihuanaplan-
tage gewesen sein, sagt er heute.
DurchZufall gelanges ihm,Fotos
eines gescheiterten Staats-
streichs gegen das von den USA
unterstützte Regime in Laos zu
machen. Die Exklusivaufnah-
men brachten ihm einen Job bei
dem Saigoner Büro der Nach-
richtenagentur UPI ein und wa-
ren der Beginn einer fast fünf
Jahrzehnte währenden Fotogra-
fenkarriere, die ihn in die ver-
schiedensten Krisengebiete
führte und während der er fünf-
mal schwer verletzt wurde.

Sein exzentrisches Verhalten
und seine Drogenexzesse mach-
ten ihn selbst unter den hartge-
sottenen Vietnamberichterstat-
tern zu einer Ausnahmefigur.
Michael Herr schreibt in seiner
berühmten Vietnamreportage

Was das Land hergibt. Kambodschanische Bauernfamilie Foto: Tim Page/GIZ

Der Auftrag, den Tim Page im
vergangenen Jahr für die Deut-
sche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit in Kam-
bodscha erhielt, war da eine ver-
gleichsweise harmlose Angele-
genheit: Für die Entwicklungs-
hilfeorganisation sollte der 69-
Jährige, der inzwischen in Bris-
bane in Australien lebt, ehemals
landlose Bauern fotografieren,
die per Lotterie von der kambod-
schanischen Regierung einen
Hektar eigenes Land bekommen
hatten, um sich darauf eine Exis-
tenz aufzubauen. Nach Vorbild
des amerikanischen Fotografen
Richard Avedon – der diese Tech-
nik in seinem Band „In the Ame-
ricanWest“ einsetzte – ließ er die
Bauern in einem improvisierten
Studio vor einer weißen Plane
mit den Produkten, die sie an-
bauen, posieren.

„Dispatches“ über ihn. Und auch
dieFigurdesmanischenFotogra-
fen, den Dennis Hopper in dem
Coppola-Film „Apocalypse Now“
spielt, soll vonPage inspiriert ge-
wesen sein. Nach seiner Zeit in
Südostasien arbeitete er als
Rockfotograf für den Rolling
Stone und Crawdaddy und foto-
grafierte unter anderem die Ver-
haftung Jim Morrisons von den
Doors bei einem Konzert in New
Haven.

falls aus Toronto und wird von
den Feuilletons für seine düste-
ren Liebeslieder gefeiert. Auf der
Bühne einer Mehrzweckhalle al-
lerdings verlieren seine Songs
jegliche Subtilität und damit
auch ihren Charme. Es folgen
45MinutenUmbauzeit, in denen
ein DJ dem Publikum mit Lil-
Wayne-Songs einheizt. Als der
Raum endlich verdunkelt wird,
erleuchtet ein Meer aus Handy-
lichtern die O2-World. Die Gene-
ration Smartphonewar nicht da-
bei,wennsie esnicht aufgezeich-
net hat. Manche Besucher wer-
den das gesamte Konzert über
ihr Display verfolgen.

Weißer Anzug, Goldkette

Das Bühnenset besteht aus zwei
metallfarbenen Riesendonuts.
AlleindasErscheinenvonDrakes
schwarzer Silhouette auf Donut
Nummer eins sorgt für euphori-
sches Kreischen. Er trägt einen
weit geschnittenen weißen Her-
renanzug und eine Goldkette.
Nach einem eher gemächlichen
Einstieg folgt der Song „Head-
lines“, zu dem die Zuschauer zu
bouncen beginnen. „Money over
everything,moneyonmymind“,
rappt uns Drake repetitiv zu. Die
Dramaturgie istklar: Jetztwirdes
immer schneller und härter, be-
vor die langsamen Stücke kom-
men. Und dann geht’s noch mal
richtig ab.

Im Loch des unteren Donuts
sitzt eine dreiköpfige Band, die
die vom Band laufenden Hip-

Hop-Beats live verstärkt. Auf der
Leinwand dahinter laufen selt-
same Animationen, die an die
Visuals desWindowsMedia Play-
er erinnern. Dann gibt es Nacht-
aufnahmen von US-Großstäd-
ten, in die auch ein Bild von Ber-
lin montiert wurde. Drake gibt
alles, hüpft und tanzt ekstatisch
über die Bühne und schafft die
Übergängezwischenrappenund
singen ganz unbeschwert.

Links oben zündet jemand ei-
ne Tüte an. Der Duft von Hol-
landgras zieht vorbei. Nebenden
aktuellen Hits „Started from the

Versace und Donuts
KONZERT Der kanadische Rapper Drake sorgt in der
O2-World für euphorisches Kreischen – und hat
zum Schluss noch eine große Überraschung parat

Die neunziger Jahre sind zurück.
Jetzt aber so richtig. Knallige
Haarfarben, enge Lederhosen,
Creolenohrringe, Tupac-Shirts,
Tattoos in Schnörkelschrift. Die
18- bis 25-jährigen Konzertbesu-
cher in der O2-World haben sich
amDonnerstag ganz schön raus-
geputzt für den Star des Abends,
der später auf einzelne Personen
im Publikum zeigen und ihren
Style würdigen wird. „Gibt es
hier einen Merchandise-Stand?“,
frage ich die junge Dame an der
Currywurstbude. „Möhrchen
was?“, fragt sie skeptisch. „Na,
Band-T-Shirts und so“, erkläre
ich.Sieweißesnicht, aber ichfin-
de ihn trotzdem.

Der kanadische RapperDrake,
der sich seit seinem ersten Al-
bum „Thank Me Later“ (2010) zu
einem der beliebtesten Popidole
weltweit entwickelt hat, betreibt
auch ein Modelabel mit dem
schönen Namen October’s Very
Own und hat ein paar seiner
Kreationenmitgebracht.Dieauf-
fälligste ist ein schwarzes, mit
arabischer Schrift verziertes
Bandana.EsnenntsichFlandana,
weil es mit Fleece gefüttert ist,
und steht praktisch für das, was
Drake verkörpert: auf der einen
Seite weich und kuschelig, auf
der anderen rau wie der Hustler
von der Straßenecke.

Eher unspektakulär und eini-
ge Dezibel zu laut eröffnet The
Weeknd als Voract das Konzert.
Der 24-jährigeR&B-Singer-Song-
writer stammt wie Drake eben-

Bottom“ und „Worst Behaviour“
feiert das Publikum auch exzes-
siv zu älteren Songs wie „Over“
ab, besonders zu einem Lied, in
dessen Refrain das Wort „Ver-
sace“ sechsmal in Folge wieder-
holt wird. Am eindrucksvollsten
aber sind die romantischen Mo-
mente. Denn in ihnen zeigt sich,
warum Drake so vielen jungen
Menschen aus dem Herzen
spricht. „Don’t think about it too
much“, besänftigt er uns in sei-
nem makellosen Gesang. Bei
„Hold On, We’re Going Home“
holt er eine sichtlich verliebte

Zuschauerin auf die Bühne, gibt
den Ladylover und küsst ihren
Hals.Neidischkreischteswieder.

Gerade als man denkt, die
Show sei vorbei, kommt unver-
mittelt ein Gast auf die Bühne.
Man hört die Stimme, aber
glaubt es erst, als das Gesicht auf
dem riesigen Screen eingeblen-
det wird. Er ist es: US-Rapper
Kanye West performt seinen
Song „Black Skinhead“. Nach ei-
nem kurzen Schockmoment
flippt die Menge aus. Völlig zu
Recht. Die Überraschung ist
wirklich gelungen. FATMA AYDEMIR

„Don’t think about it
too much“, besänftigt
er uns in seinem
makellosen Gesang

Schattenspiele in der O2-World: der Rapper Drake in einer psychedelisierten Buntphase Foto: Roland Owsnitzki

Nur
noch9999 Tage

Barbara Klemm

Berliner Festspiele

Martin-Gropius-Bau

Mi–Mo 10–19 Uhr,Di geschlossen www.gropiusbau.de

Bis 9.3.2014

ANZEIGE
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LOKALPRÄRIE

STELLENANGEBOTE

■ Sachbearbeitung und Buchhaltung Für die fi-
nanztechnische Projektbegleitung verschiedener
Zuwendungsgeber sowie für die Buchhaltung sucht
Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. ab dem 15.03.
eine/n fachkundige/n und engagierte/n Mitarbei-
ter/in mit fundierten Kenntnissen im Zuwendungs-
recht und in der Buchhaltung von gemeinnützigen
Organisationen. 26-40 Std./Woche. Ausführliche
Stellenbeschreibung:
www.gesundheitbb.de (Wir über uns)

■ Mädchenberatungsstelle Wildwasser e.V. Wed-
ding sucht zum 1.5.14 engagierte Verstärkung
(Soz.arb., Dipl.Päd. o.Ä., mit Zusatzausbildung).
Stellenbeschreibung siehe
www.wildwasser-berlin.de

STELLENGESUCHE

■ Putzmann übernimmt Haushaltsputz, Fenster-
Büro- und Treppenreinigung und Gartenarbeit,
sonst. Geschäftsräume. ☎3255571

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
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 Dach-
geschoss 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

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN SUCHE
■ Cooler 65-jähriger, immer noch fitter Hesse (z.
Zt. in Bayern, - bei München wohnhaft), sucht f. d.
2. Jahreshälfte entweder WG-Zimmer oder Woh-
nung mit 30 qm-Raum, Einbauküche, Dusche u.
Balkon o. Garten. - Wobei ich gerne f. alle Mieter d.
gärtnerischen Anlagen pflegen würde (über einen
grünen Daumen verfüge ich, - würde auch die
Hausmeister-Stelle übernehmen).
✉Wohnen + Gärtnern, taz Kleinanzeigen,
PF 61 02 29, 10923 Berlin

SONSTIGES

BÜCHER
■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

DOKU + INFO
■ 2 Folianten TAZ, gebundene Originalausgaben
1979/80, Nummern 1-129 zu € 20,00. Nur Abho-
lung. e-mail: chris.simeon@live.de

GESCHÄFTSVERBINDUNG
■ Selbstständige Haushaltshilfe sucht neue Kun-
den im Raum Berlin. Pro Std. 15,- zuverlässig und
flexibel. Kontakt: ☎ 015256984917

NÄHRENDES
■ Säfte/Äpfel von alten Bäumen, Lammfleisch di-
rekt vom Schäfer. Olaf Willert. Sept.-Ostern. Sams-
tags: BioMarkt Zickenplatz, Schönleinstr/Dieffen-
bachstr.

BERUFL. BILDUNG

■ Neue Coaching Ausbildung in Berlin ab 8. Mai
2014. Essenz aus NLP, Aufstellungen & Syst. Kom-
munikation aus erster Hand von Bernd Isert & Part-
nern. Fünf Module à 4 Tage, inklusive Supervision.
Zertifiziert von DVNLP, ECA & ICI. Jablonskistr. 25,
10405 Berlin. www.metaforum.com /
☎030/94414900

AUS- UND FORTBILDUNG

VERANSTALTUNGEN

SOPHIENSAELE.COM

FON 030 283 52 66

WHITE ON
WHITE
#6–QUEER
SELLS

PERFORMANCE

HEUTE

20 UHR

Fachkraft für

NATURERLEBNISPÄDAGOGIK

ab12.04.2014
berufsbegleitend

BINU
Bildung für Natur und Umwelt

Tel. 0163 – 91 71 697
www.naturseminare-hh.de

Kottbusser Damm 72Kottbusser Damm 72Kottbusser Damm 72Kottbusser Damm 72

10967 Berlin

Tel. 612 60 74

Fax: 618 30 11

www.bildungswerk-boell.dewww.bildungswerk-boell.de

28.-30. März 2014

Empowerment –
Selbstbestimmter

Umgang mit RassismusUmgang mit Rassismus
Workshop

Ein Angebot sich mit eigenen
Rassismuserfahrungen und

Empowerment auseinanderzusetzen.
Workshop für People of

Color/Menschen die durch RassismusColor/Menschen die durch RassismusColor/Menschen die durch Rassismus
diskriminiert werden.

Infos: www.bildungswerk-boell.de
Anmeldung:

lazova@bildungswerk-boell.de

PROJEKTE

■ Kostenloser Info-Tag Wildpflanzen & Heilkräu-
ter der Region. Infos u. Anmeldung- Workshopreihe
und Exkursionen 2014. Wo: Haus Grüntal, Dorfstr.
39, 16230 Sydower Fließ. Wann: 9.03.2014, 16.00
Uhr. www.eleonore-gliewe.de, ☎ 0177 460 4698

SUCHE

■ Politisch engagierte, liebevolle Mama sucht Sa-
men-Spende von einem netten Mann für ein Ge-
schwisterkind. Kein Sex. Keine aktive Vaterrolle er-
wünscht. Keine finanz. Interessen. Kontakt:
geschwisterkind1@gmx.de

TIERE

■ Golden Retriever Welpen mit Papieren ab Mitte
März abzugeben. ☎ 035 754 1338 und
☎ 0151 270 69176.

URLAUBSWÜNSCHE
■ SUCHE Wir sind vom Bodensee, besuchen im
April zu fünft eine Hochzeit und suchen ein Quartier.
Wer: Vater + 4 Kinder (13,15,18,19) Was: günstiges
Quartier, gern privat o. FeWo Wo: unser Ort ist:Il-
menauerstr./Nähe Rosenplatz. Quartier also gern
im Umkreis: Wilmersdorf/Grunewald/Schmargen-
dorf Wann: von Mi 16.4. - Sa 19.4. (3 Übernachtun-
gen) Kontakt: ☎075519471316 o. 015159120374

»Ein wunderschön gestaltetes Buch für
Fernwehmütige und historisch Interes-
sierte.« (Katharina Döbler, RBB »Kulturradio«)

ISBN 9783941924017, Leinen, mit über 70 teils
farbigen Abbildungen, Karten, Hintergrundinfor-
mationen und 150 Kurzbiographien der erwähnten
Personen. www.verlag-der-pioniere.de

Rose de Freycinet:
Briefe von der »Uranie«

Der erste Bericht einer
Frau über ihre Reise um
die Welt (1817–1820).
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Jetzt aber raus, draußen ist Frühling. Auch auf den Balkonen Berlins ist der deutsche Winter echt am Ende (bitte zurückblättern zur sonntaz-Frage auf Seite 18) Foto: Karsten Thielker

Winter?

War!
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CapriConnection &

Schola Catorum Basiliensis

Ars vi-
vendi
Ein Musiktheater über die Lebenskunst

� www.hebbel-am-ufer.de

27.2–1.3.
HAU3

Es ist auch eineVeranstaltung,
bei der deutlich wird, wie viele
Interessen es am Tempelhofer
Feld gibt. Und wie sehr Einzelne
ihr Anliegen vor das der anderen
stellen.

Fraktionschefin Antje Kapek
hat ihre Anmoderation
kaum beendet, da
meldet sich ener-
gisch eine Frau und
wirft ihr vor, die Er-
innerung an Nazi-
verbrechen am
Feld vergessen zu
haben. Ein anderer,
der lange für die Bür-
gerinitiative 100%Tempel-
hofer Feld stand, geht sogar 800
Jahre zurück, um eine Bebauung
abzulehnen. Sogar eine Ver-
schwörungstheorie taucht auf,
derzufolge „dieBerlinerMedien“
in Gänze erpresst würden, nicht
zu Pressekonferenzen der Initia-
tive zu gehen.

SPD-Staatssekretär Ephraim
Gothe ist an diesem Abend der
Mann, der die Planungen des Se-
nats verteidigt, die imsogenann-

ten Masterplan beschrieben
sind. Ein Bild davon ist am Saal-
endeandieWandgeworfen:viele
roteundundeinpaargelbeKäst-
chen für Wohnen und Gewerbe,
ein kleines lila Kästchen für die
geplante neue Landesbibliothek,

die seit Jüngstem wegen
neuer Kostenschätzun-

gen auf der Kippe
steht.

Gothe setzt das
fort, was sein Boss
und SPD-Genosse,
Stadtentwicklungs-

senatorMichaelMül-
ler, schon seit Wochen

im Parlament vertritt:
Man will am Tempelhofer
Damm so schnell wie möglich
losbauen,weil inBerlinWohnun-
gen fehlen. Bei den anderen ge-
planten Baustandorten auf dem
Feld könneman abermit sich re-
den lassen. In der jüngsten Ple-
narsitzung hatte sichMüller von
jener Fläche verabschiedet, die
am Columbiadamm als eine Art
Baureserve vorgesehenwar.Nun
sagt Gothe zu den beiden weite-

Widersprüchlicher geht es
kaum: Sieben Studentengrup-
penhaben sich überWochenmit
dem Tempelhofer Feld befasst,
erzählt ein Experte von der TU.
Sie haben sich Bauentwürfe aus-
gedacht – und amEndedannalle
für das Volksbegehren unter-
schrieben. Also gegen jegliche
Bebauung. Ein paar Stuhlreihen
weit entfernt sagt der Grünen-
Parlamentarier Thomas Birk lei-
se: „Wie soll ich denn damit als
Abgeordneter umgehen?“

Es ist Donnerstagabend. Weit
überhundertMenschen sindder
Einladung der Grünen-Fraktion
gefolgt, drei Monate vor dem
Volksentscheid am 25. Mai über
die Zukunft des Tempelhofer
Felds zu diskutieren. Der große
Raum im Abgeordnetenhaus ist
gut gefüllt. Kaum jemand
scheint hier dringend auf Woh-
nungssuche zu sein. „Stoppen“,
„noch mal aufrollen“, „neu den-
ken“, „das Ganze zu einem Expe-
rimentierfeld machen“ – immer
wieder fallen solche Begriffe zu
den Planungen für das Feld.

ren Projekten – im Osten zur
Oderstraße hin, im Süden direkt
anS-undAutobahn–, hier könne
man auch noch einmal über Par-
tizipation nachdenken.

Anfang kommender Woche
geht die Tempelhof-Diskussion
in die nächste Runde: Dann tref-
fen sich Koalition und Opposi-
tion, um über jenen Gesetzent-
wurf zu sprechen, der am25.Mai
die Alternative zur Null-Bebau-
ungs-Forderung der Bürgeriniti-
ative sein soll. Bislangstehtdarin
nicht viel, was ihn aus Grünen-
Sicht zu einem Mittelweg zwi-
schen Ja undNeinmachenkönn-
te. Zu großen Kompromissen
scheinen SPD und CDU bislang
nicht bereit. Ein rot-schwarzer
Alleingang käme aber offenbar
auch bei derWirtschaft nicht gut
an. Vom Verband Berlin-Bran-
denburgischer Wohnungsunter-
nehmen, nicht als erzgrüne
Hochburg bekannt, war amDon-
nerstagabend jedenfalls zu hö-
ren: „Das wäre schon gut, wenn
sich da nicht nur eine Seite wie-
derfindet.“ STEFAN ALBERTI

AWAY FROM KEYBOARD (I)

Seitdem ich öfter im Internet
flaniere als auf den Straßen,
wirkt das urbane Theater er-
staunlich altmodisch. Wie soll
das gehen, so laut „Gegenwart“
und „Zeitgeist“ zu schreien wie
die digitalen Flaneuremit ihren
Fundstücken auf tumblr?

André Wunstorf arbeitet als freier
Fotograf im Verein der Gestaltung
in Berlin

VON SEBASTIAN HEISER

Bei einem Krisentreffen im
Roten Rathaus hat sich
Flughafenge-
schäftsführer
Hartmut Meh-
dorn am Freitag
mit den Eigentü-
mern Bund, Berlin
und Brandenburg ausge-
sprochen. Der Regierende
Bürgermeister Klaus Wowereit
(SPD) sagte anschließend: „Wir
sind uns einig, dass wir ein ge-
meinsames Ziel haben: den
Flughafen so schnell wie mög-
lich fertigzustellen.“

Die letzten Tage hatten ge-
zeigt, dass es allerdings ver-

Mehdorn bleibt an Bord
KRISENTREFFEN Wowereit betont, dass BER-Eigentümer und Airport-Chef das gleiche Ziel
haben: den Flughafen schnell fertig zu bauen. Jetzt ist nur noch der Weg dorthin unklar

konnten“, schriebMehdorn in ei-
nem Brief an seine Mitarbeiter.

In dieser Woche wurde dann
bekannt, dass sich die Sanierung
einer Start-und-Lande-Bahn des
alten Flughafens Schönefeld, die
für den neuen BER genutzt wer-
den soll, verzögert: Mehdorn
wolltemit denArbeiten am1. Juli
dieses Jahres beginnen. Neue
Schallschutzvorgaben Branden-
burgs sorgendafür, dass die Bag-
ger erst im März 2015 losrollen.
Mehdorn warnte: Wenn jetzt
noch weitere unvorhergesehene
Ereignisse dazukommen, könne
sich die Eröffnung des Flugha-
fens bis 2016 verzögern.

Ungeachtet der Auseinander-
setzung inder Sachewill derAuf-

Weites Feld der Wünsche
VOLKSENTSCHEID Die Grünen-Fraktion lädt zu einer Diskussion über das Tempelhofer Feld ein. Es kommen
Leute, die alles nochmal „neu denken“ wollen. Staatssekretär Gothe gibt sich bedingt kompromissbereit

schiedene Vorstellungen davon
gibt, aufwelchemWegdiesesZiel

erreicht werden soll. Meh-
dorn wollte ab Juli einen
Testbetrieb amNordpier
des BER mit täglich
sechs Flügen aufneh-
men. Dadurch sollte
ein Großteil der Syste-
meundAbläufe imTer-

minal getestet werden.
In der vergangenen Wo-
che stoppte Mehdorn
den Plan – und schob
den Eigentümern die
Verantwortung zu. „Wir
müssen konstatieren,
dass wir für dieses Vor-
haben nicht genügend
Unterstützung finden

sichtsrat an der PersonMehdorn
aber offenbar festhalten. „Herr
Mehdorn hat unser Vertrauen.
Und er ackert mit allen Kräften,
dass tatsächlich dieses Projekt
zum Erfolg geführt wird“, sagte
Wowereit.

Auch Brandenburgs Minister-
präsident Dietmar Woidke (SPD)
betonte laut Staatskanzlei das
Ziel, den Flughafen schnell be-
triebsbereit zu machen. „Daran
arbeitenwir allemit großem En-
gagement. Das hat sich heute
noch einmal gezeigt.“ Anders als
der Bund und Berlin verzichtete
er auf den Hinweis, Mehdorn ge-
nieße sein Vertrauen. Woidke
sitzt aber auch nicht im Flugha-
fen-Aufsichtsrat.

Neuköllner sind arm dran

Friedrichshain-Kreuzberg ge-
hört zuden sozialenAufsteigern,
in Reinickendorf, Spandau und
Neukölln verschärft sich dage-
gendieLage–das ist einErgebnis
des Sozialstrukturatlas 2013, den
Sozialsenator Mario Czaja (CDU)
am Freitag vorstellte. Aus Daten
zum Einkommen, zur Bildung
und zur Gesundheit wird darin
ermittelt, wie die Bezirke sozial
dastehen.

Die Entwicklung zeige vor al-
lem in der Innenstadt eine hohe
Dynamik, so Gerhard Meinl-
schmidt, der für die Ausarbei-
tung zuständig war. Friedrichs-
hain-Kreuzberg stieg vom un-
tersten Rang 12 im Jahr 2008 auf
den 8. Platz auf. Pankow wandel-
te sich zwischen 2003 und 2008
von einem „Problembezirk“ zu
einem der sozial am besten si-
tuierten Gebiete und hat sich
2013 weiter verbessert. „Wir ha-

ben zunehmendeineKonzentra-
tion der Problemlagen am Stadt-
rand“, sagte Meinlschmidt. So
leben etwa in Neukölln über
50 Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen unter 15 Jahren von
Hartz IV, in einzelnen Siedlun-
gen, beispielsweise rund um die
Silbersteinstraße, sind es sogar
rund drei Viertel. Gesundheit
und soziale Lage hängen stark
voneinander ab, wie Meinl-
schmidt und Czaja betonten. Je
schlechter die soziale Stellung,
desto niedriger ist auch die Le-
benserwartung.

Der Report umfasste zum ers-
tenMal Handlungsanweisungen
an die Politik. Czajawill nun eine
gleichmäßigere Ärzteversor-
gung in Berlin erreichen, zudem
steht eine halbe Million Euro
mehr zur Verfügung, um Nach-
barschafts- und Stadtteilzentren
auszubauen. JS
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Operation
Krankenhaus
PRIVATISIERUNGVorzehn JahrenstimmtendieHamburger ineinem
Volksentscheid über die Zukunft der städtischenKrankenhäuser
ab. Eine klare Mehrheit entschied sich gegen einen Verkauf.
Verkauft wurde trotzdem. Die Auswirkungen bekommen die
Mitarbeiter zu spüren ➤ Schwerpunkt SEITE 44, 45

ir waren uns sicher, dass wir siegen“,
sagt Klaus Dürr*. So kam es auch,
aber genützt hat es trotzdem
nicht viel.

DürrarbeiteteschonüberzehnJahreals
Krankenpfleger beim Landesbetrieb
Krankenhäuser Hamburg (LBK), einem
Zusammenschluss von zehn städti-
schen Kliniken, als diese verkauft
werden sollten – an einen privaten
Investor. Der neue Senat aus CDU,
Schill-Partei und FDP, 2001 an die
Macht gekommen, machte sich
auf die Suche nach einem Inves-
tor.

Es formierte sich sofort Wi-
derstand, aus den Krankenhäu-
sern, aus den Gewerkschaften,
aber auch aus Gruppen wie At-
tac. „Ich kannte eigentlich nie-
manden, der sich nicht enga-
giert hat und nicht dabei war“,
sagt Dürr. Unter demMotto „Ge-
sundheit ist keine Ware“ wurde
ein Volksentscheid organisiert.

Im Dezember 2003 verkündete
der Senat den Sieger der Ausschrei-
bung – Asklepios, ein bis dato eher
auf kleine Landkliniken spezialisier-
ter privater Klinikbetreiber aus Hes-
sen.

Zwei Monate später verkündeten die
Hamburger Bürger, was sie davon hielten.
Am 29. Februar 2004 gingen annähernd
800.000 Menschen an die Urnen, um über
denmehrheitlichenVerkauf ihrer Krankenhäu-
ser abzustimmen. 76,8 Prozent, fast 600.000
Menschen, waren dagegen.

Die nunmehr allein regierende CDU um Ole von
Beust abernicht. Sie ignoriertedieEntscheidungder
Hamburger Bürger.

Als auch das Hamburger Verfassungsgericht den
Volksentscheid fürnichtbindenderklärte,beschloss
sie, die Krankenhäuser mehrheitlich an die Askle-
pios Kliniken GmbH zu verkaufen – Stichtag
1.1.2005.

„Wir konnten es nicht fassen“, sagt Pfleger Dürr.
Sofort seienGerüchte rumgegangen. Asklepios eilte
ein gewisserRuf voraus. Verdientendie LeutebeiAs-
klepios nicht 20 bis 30 Prozent weniger und hatten
sie nicht weniger Urlaub? Mütter und Väter hätten
die Sorge gehabt, nicht mehr Teilzeit arbeiten zu
können, sagt Dürr. „Wir hatten aber einen guten Be-
triebsrat, der hat uns erst mal beruhigt. Die Ängste
waren aber trotzdem da.“

Gesamtbetriebsrätin beim LBK war und ist auch
jetzt bei Asklepios Katharina Ries-Heidtke. Sie sei
erstmal „richtigkrankgeworden“, als sieerfuhr,dass
all die Bemühungen umsonst waren, sagt sie. Über
30 Jahre istdie58-JährigenunbeiLBKundAsklepios.
Sie hat dieVerhandlungenmit demneuenArbeitge-
bermaßgeblichmit geführt: „Wir konnten die Tarif-
verträge der Mitarbeiter auf hohem Niveau halten“,
sagt die gelernte Krankenschwester.

Verhindern konnte sie nicht, dass viele Service-,
Reinigungs- und Hauswirtschaftskräfte in Tochter-
firmen outgesourct wurden. Dort würden bis zu 50
Prozent mit befristeten Verträgen arbeiten. „Es gibt
unternehmerische Entscheidungen, die kann man
nicht verhindern“, sagt Ries-Heidtke.

Mit der Entscheidung, ihre öffentlichenKranken-
häuser zu verkaufen, lag die Stadt Hamburg im
Trend. Seit Anfang der 90er-Jahre trennten sich im-
mer mehr Kommunen von ihren defizitären Kran-
kenhäusern. Waren in Deutschland 1991 noch fast
die Hälfte aller Krankenhäuser in öffentlicher Trä-
gerschaft und lediglich knapp 15 Prozent privatwirt-
schaftlichorganisiert, sindmittlerweileüber 30Pro-
zentderKrankenhäuser inprivaterHand,unddamit
knapp mehr als in öffentlicher. Den größten Anteil
stellen derzeit die sogenannten freigemeinnützi-
gen,meistkirchlichenTräger,wennauchmitabneh-
mender Tendenz.

Fortsetzung auf SEITE 44

W
Arbeiten in der Gewinnzone:

ÄrztInnen der Asklepios-
Klinik Hamburg-Altona

schauen durch die
Röhre eines Computer-

tomografen Foto: dpa

DAS NORDWORT

„Vigelinsch“ ist ein plattdeutsches Adjektiv. Es hat zwei Bedeutungen: Zum
einen beschreibt es Angelegenheiten, die kompliziert oder gar verzwickt
sind. Zum anderen kann auch ein Mensch vigelinsch sein – das ist dann je-
mand, der solche Vorgänge meistern kann. Er ist clever, pfiffig oder auch
hinterhältig
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Proteste: im Juni 2005 demonstrieren Beschäf-
tigte des Hamburger Landesbetriebs Kranken-
häuser gegen Lohnkürzungen und
Arbeitszeitverlängerungen; unten: Bürgermei-
ster Ole von Beust, links, und sein Finanzsena-
tor Wolfgang Peiner (beide CDU) verteidigen im
Juli 2004 den Senatsbeschluss, die Landeskran-
kenhäuser trotz des gegenteiligen Volksent-
scheids zu privatisieren; rechts:
Gesundheitssenator Jörg Dräger (CDU) erläutert
die Details, wobei ein Beamer das Wort „ver-
kauft“ auf sein Gesicht projiziert Fotos: dpa

ZUR SITUATION
NACH DER
PRIVATISIERUNG
„In den letzten Jah-
ren ist es sehr mas-
siv geworden.
Manchmal arbeite
ich als einziger Fes-
ter auf der Intensiv-
station und habe
vier Zeitarbeiter ne-
ben mir, wovon zwei
ganz neu sind“
Klaus Dürr, Pfleger

tersversorgungen der bereits
ausgeschiedenen ehemaligen
Mitarbeiter gewesen. Mit 35 Mil-
lionen jährlich hätten die „dra-
matische Auswirkungen auf das
Ergebnis“ gehabt.

Wie fand er es denn, als die
Stadt den von ihm sanierten LBK
verkaufte?

„Für den LBK war es eine gute
Entscheidung“, sagt Lohmann.
Bei der Stadt sei die Haltung da-
gewesen, sich von einer Last zu
trennen. „Dann ist es besser, sich
einen Gesellschafter zu suchen,
der mitmacht“, so Lohmann, der
mittlerweile als selbstständiger
Berater tätig ist.

Ob es letztendlich für die
Stadt ein guter Deal war, da
scheidensichdieGeister.Klar ist,
dass sie eine Verantwortung we-
niger hat.

Lohmann sieht auch für die
Zukunft „gewaltige Veränderun-
gen“ auf die Krankenhäuser zu-
kommen. Sie müssten noch pro-
duktiver werden. Es werde zu
stärkerer Verdrängung und Kon-
zentration kommen. Weitere
Krankenhäuser würden sich
vom Markt verabschieden. „Ein
Gesellschafter, der ständig in der
Öffentlichkeit steht, wird es da
schwerer haben“, sagt der ehe-
malige LBK-Sprecher.

Wie diese Veränderungen für
die Mitarbeiter aussehen kön-
nen, hat Pfleger Dürr nach der
Privatisierung erlebt. „In den
letzten Jahren ist es sehr massiv
geworden“, sagt er. Die Belastung

sei deutlich höher geworden.
Teilweisewürdenzwei Pfleger 30
Patientenversorgen. „Manchmal
arbeite ich als einziger Fester auf
der Intensivstation“, sagt Dürr,
„und habe vier Zeitarbeiter ne-
ben mir, wovon zwei ganz neu
sind.“ Bei dieser Arbeitsverdich-
tung würden sie es kaum schaf-
fen, Pausen zu machen, obwohl
sie dazu angehalten werden.

Leute die sich auflehnen oder
für bessere Bedingungen stark
machen würden, seien mit ei-
nem Mal von heute auf morgen
weg gewesen. „Wahrscheinlich in
irgendein Archiv versetzt“, ver-
mutet Dürr.

Einer Kollegin, die auf einer
Versammlung den Personal-
mangel ansprach und in diesem
Zusammenhang auf die Patien-
tensicherheit verwies, habe ei-
ner ausdemManagement geant-
wortet: „Machen sie sich keine
Sorgen, wir sind gut versichert.“

Tatsächlich zeigen Studien,
dass private Krankenhausbetrei-
ber mit wesentlich geringeren
Personalkosten auskommen als
öffentliche. Dürr findet beson-
ders das Outsourcing von Ar-
beitsplätzen „schlimm“. Da seien
Leute aus dem Reinigungs- oder
Hauswirtschaftsdienst, die 30
Jahreundmehr imKrankenhaus
gearbeitet hätten, einfach ausge-
lagert worden und würden nun
wesentlich weniger verdienen.

Viele ehemalige LBK-Mitar-
beiter wollten das nicht mitma-
chen, und nahmen das Rück-

kehrrecht in ein städtisches Ar-
beitsverhältnis in Anspruch. Das
hatten die Gewerkschaften
schon 1995 für den Fall einer Pri-
vatisierungausgehandelt, alsder
LBK rechtlich selbstständig wur-
de. Laut Asklepios sollen es über
1.600Arbeitnehmer sein, die zur
Stadt zurückgekehrt sind.

Heute würde in den Kranken-
häusern alles getan, um Geld zu
machen, sagt Dürr. „Woman frü-
her gesagt hat: ‚Tut das not?‘,
wirdheuteversucht, alleszuope-
rieren.“ Die steigenden Zahlen
an Hüft- oder Bandscheibenope-
rationen sind ein Beispiel, das
für diese Beobachtung spricht.
Soviel Eiferwirdbelohnt:DieAs-
klepios-Kliniken Hamburg er-
wirtschaften Jahr für JahrGewin-
ne, Tendenz steigend.

Schonmachen sich wieder ei-
nige wie die Hamburger Linke
auf und wollen den nächsten
Volksentscheid ins Leben rufen.
Diesmal für den Rückkauf der
Krankenhäuser. Und dieser Aus-
gang wäre dann auch wirklich
bindend – 2008 hat die Bürger-
schaft die Landesverfassung in
dieser Hinsicht geändert.

Asklepios-Betriebsrätin Ries-
Heidtke hält das Vorhaben den-
noch für „vergeudete Energie“. Es
sei faktisch nicht durchführbar,
denn „Asklepioswird sichdarauf
nie einlassen“.

Das klingt nicht nach einem
späten Sieg der Privatisierungs-
gegner. NIELS HOLSTEN

* Name geändert

Fortsetzung von SEITE 41

1992 waren die Krankenhaus-
budgets mit dem Gesundheits-
strukturgesetz gedeckelt wor-
den: Das Selbstkostenprinzip,
nachdemeinKrankenhausseine
entstehenden Kosten ersetzt be-
kommt,wurde fallengelassen. So
konnten Krankenhäuser erst-
mals Defizite oder aber auch Ge-
winne erwirtschaften. Hinzu
kamein schrittweiserWechsel in
der Art der Bezahlung – weg von
krankenhausindividuellen Ta-
gespauschalen, hin zu allge-
meingültigen, sichandendurch-
schnittlichen Kosten aller Kran-
kenhäuser orientierende Fall-
pauschalen. So sollten Liegezei-
ten reduziert und Betten abge-
baut werden. Unwirtschaftlich
arbeitende Krankenhäuser soll-
ten zu wirtschaftlichem Han-
deln gezwungen werden.

„Die Hamburger Kranken-
häuser hatten die höchsten Prei-
se, unddamit auch große Proble-
me“, sagt Heinz Lohmann, von
1992 bis zur Übergabe an Askle-
pios im Vorstand des LBK und
seit 1997 dessen Sprecher. Er be-
gann, den LBKmit den Program-
men FIT 1, 2 und 3 auf die neuen
Zeiten zu trimmen,wobei FIT für
„Fortschritt, Innovation und
Teamfähigkeit“ stehen sollte.

Am Ende des Prozesses sah
Lohmann die betriebliche Seite
des LBK saniert: „Es gab keine
gravierende Probleme mehr“,
sagt er. Das Problemseiendie Al-

76,8 Prozent der Stimmen. Da
die mittlerweile allein regieren-
de CDU um Bürgermeister Ole
von Beust den Volksentscheid
als nicht bindend einstufte, zo-
gen dessen Initiatoren vor das
Hamburger Verfassungsgericht.
Am15. Dezember 2004 bestätig-
te das Gericht die Sichtweise der
CDU. Einen Tag später beschloss
dieBürgerschaft,denLBKzu74,9
Prozent an die Asklepios-Klini-
ken GmbH zu verkaufen. Als
Kaufpreis wurden knapp 320
Millionen Euro vereinbart, wo-
von 75 Millionen ertragsabhän-
gigwarenundnichtbezahltwer-
den mussten, da der erwartete
Ertrag ausblieb. Der LBK wurde
in eine Betriebs- und in eine Be-
sitz GmbH aufgesplittet.
Zum 1. Januar 2005 übernahm
Asklepios 49,9 Prozent der An-
teile der Betriebs GmbH sowie
das Management der Kranken-
häuser.
2007 folgten weitere 25 Prozent.
Hamburg behielt einen Anteil
von 25,1 Prozent, die Immobilien
sowie die Pensionsverpflichtun-
gen der ausgeschiedenen Be-
schäftigten. Asklepioswurde da-
mit zum größten Klinikbetrei-
ber in Hamburg und zu einem
der größten in Europa.
2006 musste Asklepios ein
Krankenhaus verkaufen, um ei-
ne marktbeherrschende Stel-
lung zu verhindern: Das ehema-
ligeKrankenhausEilbekging für
80 Millionen Euro an die eben-
falls privaten Schön-Kliniken.
Zwischen 1995 und 2005, dem
Beginn der rechtlichen Selbst-
ständigkeit und dem Verkauf an
Asklepios, sollen am LBK 5.689
Stellen abgebaut worden sein.
2012 hatte der Asklepios-Kon-
zern insgesamt 34.037 Mitarbei-
ter und erwirtschaftete bei ei-
nemUmsatz von2,98Milliarden
Euro einen Überschuss von 112,9
Millionen Euro. NIELS HOLSTEN

Der Wille zur
Privatisierung
CHRONOLOGIE Wie Hamburgs Kliniken an den
Asklepios-Konzern verkauft wurden. Ein Lehrstück

1981 schlossen sich in Hamburg
die zehn im städtischen Besitz
befindlichen Kliniken zum Lan-
desbetrieb Krankenhäuser (LBK)
zusammen, um effizienter wirt-
schaften zu können.
1995 wurde der LBK in eine An-
stalt öffentlichen Rechts umge-
wandelt und damit rechtlich
selbstständig. Umfangreiche
Umstrukturierungsmaßnah-
men begannen.
1996 wurde so das seit 1900 be-
stehende Hafenkrankenhaus ge-
schlossen, 1998 wurde das AK
Ochsenzoll mit dem AK Heid-
berg zumKlinikumNord zusam-
mengelegt.
2000 folgte der Verkauf von 50
Prozent des AK Bergedorf an das
evangelische Krankenhaus
Bethesda. Darüber hinaus be-
gann die LBK-Leitung mit dem
AuslagernvonServiceleistungen
wie Reinigung, Apotheke und
Wäscherei in eigene Tochterun-
ternehmen.
Im September 2001 übernahm
eine Koalition aus CDU, Schill-
Partei und FDP nach 44 Jahren
SPD-Herrschaft die Regierungs-
geschäfte in Hamburg.
Im Dezember 2003 beschloss
der neue Senat nach einer inter-
nationalen Ausschreibung, dem
privaten hessischen Klinikbe-
treiber Asklepios Anteile amLBK
zu verkaufen. Drahtzieher war
der damalige Finanzsenator
Wolfgang Peiner. Da Asklepios-
Inhaber Bernard gr. Broermann
zum Verwaltungsrat einer Versi-
cherung gehörte, als Peiner dort
im Vorstand saß, warf die SPD
demSenatVetternwirtschaftvor.
Am29. Februar 2004 beteiligten
sich 788.563 Hamburger Bürger
an einem Volksentscheid, den
Gewerkschaften und soziale
Gruppen unter den Slogan „Ge-
sundheit ist keine Ware“ organi-
siert hatten. 593.497 stimmten
gegen den Verkauf, das waren

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

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

Konkurrierende Modelle

■ Drei konkurrierende Träger-
schaftsmodelle gibt es in Deutsch-
land (abgesehen von Uniklini-
ken):freigemeinnützige, kommu-
nale und, seit den 1980er-Jahren,
auch private Kliniken.
■ Qualitative Unterschiede sind
nicht auf die Trägermodelle zu-
rückzuführen: Zwar entdeckte
eine Studie des Kölner Zentrums
für Versorgungsforschung im Auf-
trag der Bundesärztekammer
starke statistische Hinweise auf
eine bessere medizinische Versor-
gung in privaten Kliniken, bezwei-
felt jedoch einen kausalen Zusam-
menhang.
■ Keine vom Trägermodell ab-
hängigen signifikanten medizini-
schen Unterschiede stellt auch eine
vom Privatkliniken-Verband finan-
zierte Studie des Rheinisch-West-
fälischen Instituts für Wirtschafts-
forschung fest: Minimal erhöht
sind die Kaiserschnittraten priva-
ter Krankenhäuser, umgekehrt
liegt ihre Totgeburten-Rate im
Zehnjahresmittel bei 0,27 gegen-
über 0,35 Prozent bei kommuna-
len Kliniken.
■ Der Casemix-Index, der die
durchschnittliche Schwere der Fäl-
le angibt, liegt bei Privatkliniken
mit 1,079 deutlich höher als bei
kommunalen (0,970) und freige-
meinnützigen (0,954) Kliniken.
Auch ist ihr Durchschnittspatient
mit 54,42 Jahren fast zwei Jahre
älter als der eines Kommunalkran-
kenhauses (52,91). BES
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ZITAT DER WOCHE
„Flaggschiff
Gymnasium im
Fadenkreuz der
Küsten-Koalition“
Der Philologenverband Schleswig-Holstein –

im Bild: der 1. Vorsitzende Helmut Siegmon –

artikuliert auf seinem

Jahreskongress in

Rendsburg Kritik an

der Schulpolitik der

Landesregierung aus

SPD, Grünen und SSW

Wetterfrosch
wider
Tageszeitung

Wie steht es nach seinem Frei-
spruch um die Rehabilitierung
Christian Wulffs in der Öffent-
lichkeit? Diese Frage treibt seit
Donnerstag vermutlich nicht
nur den Ex-Bundespräsidenten
selbst um, der inzwischen ver-
kündete, nach dem Ende seines
Korruptionsprozesses eine An-
waltskanzlei in Hamburg zu er-
öffnen. Auch in der Presse wird
die Frage diskutiert: Was bleibt –
trotz Freispruch – hängen?

DieHannoverscheAllgemeine
Zeitung (HAZ) interviewte dazu
am Tag des Urteils einenmit be-
sondererExpertise: Ex-ARD-Wet-
terfrosch Jörg Kachelmann, der
selbst in einem viel beachteten
Prozess vom Vorwurf der Verge-
waltigung freigesprochen wor-
den war – seinen Job im Ersten
aber trotzdem verlor. Veröffent-
lichenwollte dieHAZdasnunge-
führte Gespräch
dann aber doch
nicht: Kachelmann
holte das umgehend
nach – über den
Kurznachrichten-
dienst Twitter. „Wir haben Ka-
chelmann Fragen gestellt“, twit-
terte die Zeitung ihrerseits. „Fan-
den die Antworten aber nicht
weiterführend.“

„Wenig bis nichts“ zähle ein
Freispruch,wenndie„Ekelpresse
umBildunddie ihr hinterherhe-
chelnden ‚Qualitätsmedien‘ ei-
nen Angeklagten schon so sach-
gerecht vorverurteilt haben“,
hatte Kachelmann der HAZ ge-
sagt. Und war auch das Blatt
selbst angegangen: Wulff werde
„feststellen, dass sich Bild bis
HAZ zwar schämen sollten, aber
die Journalisten mit ihrer we-
sensnahen Herzensbildung ei-
nes abgetautenKühlschranks ge-
nerell dazu nicht der Lage sind“.

Wulff dürfte neben der Frage,
wie über seinen Freispruch be-
richtet wird, auch die Justiz wei-
ter beschäftigen: Kommende
Woche will die Staatsanwalt-
schaft entscheiden, ob sie Revisi-
on einlegt. Um seinen Frei-
spruchmüssteWulff dann noch-
mal zittern. THA

WULFF-FREISPRUCH

Der Bus wird
doch bemalt

Ein Malwettbewerb unter Schü-
lern kannProblemebereiten. Zu-
mindest wenn man, wie die Ver-
kehrsbetriebe Hamburg-Hol-
stein (VHH), Jugendlichenachih-
rer politischen Meinung fragt.
Den Gewinner-Entwurf des dies-
jährigen Paintbus-Wettbewerbs
hätten die VHH offenbar lieber
unterschlagen, als ihn – wie ei-
gentlichgeplant–aufeinenihrer
Bussemalen zu lassen. Denn der
Zehntklässler nahm das Motto
„Hamburg verkehrt“ wörtlich,
und malte, was aus seiner Sicht
in der Stadt eben verkehrt läuft:
Flüchtlinge der Lampedusa-
Gruppe, die von gesichtslosen
Anzugträgern mit roten Schlip-
sen weggeschoben werden, die
Elbphilharmonie als Millionen-
grab und die Auseinanderset-
zungen um die Rote Flora.

ZumLeidwesendesUnterneh-
mens gewann er damit den ers-
ten Preis. Denen ging
die Kritik wohl ein biss-
chen zu weit. Die VHH
stoppte das Verfahren
und lehnte das Bild ab:
Es gebe Anlass zur Inter-
pretation, sagte VHH-Sprecher
Martin Beckmann am Donners-
tag der taz. „Als öffentliches Un-
ternehmen sehen wir Abstim-
mungsbedarf.“ Dabei war die
Entscheidung eigentlich längst
gefallen. Vergangene Woche
wählte eine 17-köpfige Jury von
Lehrern, Museumspädagogen
und Vertretern der Verkehrsbe-
triebe aus 822 eingereichten Ent-
würfen zwei Gewinner aus. Die
Leiterin der Jury zeigte sich vom
Vorgehen der VHH entsetzt und
wollte die Absage nicht hinneh-
men. Die VHH verhandelten
nach.

Am Freitag erklärte der VHH-
Sprecher dann, dass in einer De-
mokratie Platz für Meinung sei.
„Wir freuen uns, dass Schülerin-
nen und Schüler sich intensiv
mit dem politischen Geschehen
in Hamburg auseinanderset-
zen.“ Deshalbwerde der Entwurf
nundoch auf einender Busse ge-
malt. Ab Mai soll das Bild also
nun für bis zu zwei Jahre durch
die Stadt fahren. LKA

ZENSURVERSUCH

Zurück zum
Ursprung

Seit bald 100 Jahren ist das Hei-
deörtchen Munster eng mit der
Geschichte der Chemiewaffen
verknüpft: Das preußische
Kriegsministeriums ließ hier
während des Ersten Weltkriegs
Phosgen produzieren, lungen-
zersetzendes Chlorpikrin und
Schwefel-Loste wie Bis(2-chlore-
tyl)sulfid, das unter dem ver-
harmlosenden Namen Senfgas
berühmt wurde. Später, ab 1935,
kam auch Sarin dazu.

Es ist also fast, als schlössesich
ein Kreis, wenn nun Abbaupro-
dukte von syrischem Senfgas
und Sarin nach Munster kom-
men, und sogar ein wenig im
doppeltenSinn,dennnebenEng-
land hatte ja auch Deutschland
das Assad-Regime mit Chemie-
waffen-Komponenten versorgt,
allerdings nicht von Munster
aus:Heute sitztdortdieGeka, die
Gesellschaft des Bundes zur Ent-
sorgung chemischer Kampfstof-
fe. Die Zusage, dass Assad seine
Chemiewaffen abrüsten müsse,
war ja Ergebnis der Syrienkonfe-
renz gewesen. Sie wirkte damals
wieeinschönerVerhandlungser-
folg, hatte aber letztlich vor al-
lemstabilisierendeWirkung fürs

Regime.
Dass Deutschland

bei der Waffenver-
nichtung mithelfen
werde, war schnell
klar. Anfang Januar

hatte Außenminister Frank-Wal-
ter Steinmeyer (SPD) das dann
noch einmal bekräftigt, und da-
mit Munsters Rolle im Syrien-
konflikt bestätigt – denn nur die
Geka darf so etwas entsorgen,
selbst wenn es entschärft ist. Das
ist mit den 530 Tonnen sicherge-
stellter syrischer Chemie-
Kampfstoffe an Bord der „MV
Cape Ray“ geschehen, eines um-
gerüsteten Containerschiffs der
US-Marine, seit Mitte Januar: Die
gefährlichen Gemische wurden
durch Hydrolyse zersetzt. Dabei
nutzt man die sonst fatale Reak-
tionsfreude der Giftstoffe, legt
sie in einen mit wässriger Lauge
gefüllten Reaktor und erhitzt
ihn. Die Folge: die Zutaten tren-
nen sich voneinander – fertig ist
das Hydrolysat.

Am Mittwoch sollen die Poly-
ethylen-Fässer angeliefert wer-
den. Danach werden sie ver-
brannt, bei 1.000 Grad, das Gas
wird ordnungsgemäß abge-
saugt. Und Assads Krieg geht
weiter. BES

SYRIENS GIFTGAS IN DER HEIDE

Arm in Arm am Abgrund
FUSSBALL-NORDDERBY Werder Bremen und den Hamburger SV verbindet die Angst vor dem Absturz in die
Zweite Liga. Ohne den jeweiligen Rivalen wäre die erste Liga aber auch nur noch halb so schön

DIE GEGENREDE
„Ist es wirklich Ihre
Überzeugung, dass
der bildungspolitische
Diskurs mit einer
Seeschlacht
gleichzusetzen ist?“
Ralf Stegner, SPD-Fraktionschef im Kieler Landtag,

in seinem vorab veröffentlichten Grußwort zum

Kongress der Philologen

Urteil unter
Vorbehalt

Vor dem Landgericht Verden ist
am Mittwoch der Prozess um
den Tod des 25-jährigen Lackie-
rers Daniel S. zu Ende gegangen:
In der Nacht vom 10. März ver-
gangenen Jahres war der junge
Mannauf demHeimwegvonder
Disco in Kirchweyhe mit Tritten
und Schlägen umgebracht wor-
den. Er war in einen Streit gera-
ten, möglicherweise wollte er
ihn schlichten.

Die Jugendstrafkammer sah
es als erwiesen an, dass dermitt-
lerweile 21-jährige Cihan A. der
Täter war. Sie hätte die Tat auch
als Mord bewerten können. Das
hatte die Nebenklage gefordert,
aberanschließendauchfürplau-
sibel befunden, wie das Gericht
zu seiner Einschätzung gekom-
menwar: Es verurteilte A. wegen
Körperverletzung mit Todesfol-
ge. Und weil Cihan A. nicht nur
etwas matt gekachelt, sondern
für jeden erkennbar reifeverzö-
gert ist, hatte es nach Jugendge-
richtsgesetz das Strafmaß auf
fünf JahreundneunMonate fest-
gelegt. DieMutter des Opfers be-
zeichnete das Urteil als „überra-
schend hart“.

DassnundieVerteidi-
ger Martin Stucke und
Jürgen Meyer ankündi-
gen, Revision einzule-
gen, ist politisch viel-
leicht unklug: Rassisti-

sche Organisationen und neona-
zistische Parteien hatten ver-
sucht, den Todesfall für ihre An-
liegen zu funktionalisieren. Und
solche Bestrebungen könnten
durchaus wieder aufflackern,
schaut man sich die zahlreichen
Hetzposts an, mit denen auf Be-
richterstattung zum Urteil rea-
giert wird.

Juristisch ist die Revision aber
fast zwingend: Die Verteidiger
hatten Freispruch gefordert. Ci-
han A., am Streit beteiligt, hatte
inVernehmungenvoneineman-
deren Haupttäter gesprochen –
ohne dessen Namen anzugeben.
Undeinganzwiderspruchsfreies
Bild vom Tathergang ließ sich
aus den Schilderungen der Zeu-
gen nicht rekonstruieren. Die
meisten von ihnen waren alko-
holisiert gewesen. Viele hatten
für junge Menschen ungewöhn-
lich große Erinnerungslücken.
DerBundesgerichtshofwirdnun
entscheiden müssen, ob die
Kammer das Puzzle korrekt zu-
sammengefügt hat. BES

KIRCHWEYHE-PROZESS

Es ist das hundertste Derby zwi-
schen Werder Bremen und dem
HamburgerSV.KeineBegegnung
hat es in der Fußball-Bundesliga
öfter gegeben.Unddie Sorgewar
wohl noch nie auf beiden Seiten
so groß, dass es vorerst das letzte
sein könnte.

Wenndie Erzrivalen amheuti-
gen Samstag im Bremer Weser-
stadion aufeinandertreffen,
müssen beide unbedingt punk-
ten, damit sie nicht dem Abstieg
einen großen Schritt näher kom-
men. Andererseits brauchen sie
einander, um die Fußballstim-
mung im eigenen Lager hoch zu
halten: Wenn es dem HSV dre-
ckig geht, kann der Fan sich im-
mer noch am Werder-Elend er-
freuen – und umgekehrt. Und
kein Triumph ist je so süß gewe-
senwieeinerüberdenVereinaus
der anderen Hansestadt. Des-

Große Versprechen
NORD-OSTSEE-KANAL Bundesverkehrsminister kündigt
Fertigstellung der fünften Schleuse für 2020 an

Jahren.“Die zuerwartendenKos-
tensteigerungen sollen sich auf
mehr als 100 Millionen Euro be-
laufen.

Für die internationale Bedeu-
tung der Exportnation Deutsch-
land sei der Nord-Ostsee-Kanal
sehr wichtig, sagte Dobrindt.
„Mein oberstes Interesse besteht
darin, dieVerfügbarkeit undVer-
lässlichkeit des Kanals sicherzu-
stellen.“ Zur Unterzeichnung ei-
ner Zielvereinbarung zwischen
Bund und Land für den weiteren
Ausbau und die Sanierung des
Kanals kam es dann aber doch
nicht.

Nach dem Willen von Schles-
wig-Holsteins Verkehrsminister
Reinhard Meyer (SPD) sollte da-
rin 2028 als Zielvorgabe für die
gesamte Modernisierung des
Nord-Ostsee-Kanals fixiert wer-
den. (dpa)

halb hat HSV-Chefdiplomat Uwe
Seeler vor dem Krisentreffen
schon mal wissen lassen: „Ich
drücke die Daumen, dass beide
drinbleiben.HSVundWerder ge-
hören in die Bundesliga.“

Zum Drinbleiben braucht der
Tabellen-Sechzehnte HSV (19
Punkte) bei oberflächlicher Be-
trachtung dringender einen Sieg
als der Vierzehnte Werder Bre-
men (22 Punkte). Wenn da nicht
die Statistik wäre: Werder liegt
schonzweiPunkteunterdemam
gleichenSpieltag inderAbstiegs-
saison 1979/80 erreichten Punk-
testand – das hat Paul M. Schrö-
der vom Bremer Büro für absur-
de Statistik (Basta) errechnet.
Und noch schlimmer: Um am
Saisonende wenigstens den glei-
chen Punktestand zu erreichen,
der damals nicht gereicht hat,
müssten die Bremer aus den ver-

Die geplante fünfte Schleusen-
kammer für den Nord-Ostsee-
Kanal in Brunsbüttel soll nach
dem Willen von Bundesver-
kehrsminister Alexander Dob-
rindt (CSU) bereits in sechs Jah-

ren zur Verfügung ste-
hen. „2020 wird das
erste Schiff durchge-
hen“, sagte Dobrindt
am Freitag nach ei-
nem Besuch der

Schleusenanlagen in Brunsbüt-
tel. Medienberichte über Kosten-
explosionen des ursprünglich
auf 375 Millionen Euro veran-
schlagtenProjektswollteernicht
kommentieren.

Der Bund werde die Finanzie-
rung aber sicherstellen, sagte
Dobrindt. Dies gelte auch für
mögliche Kostensteigerungen.
„Dies ist eine der notwendigsten
Investitionen in den nächsten

bleibenden zwölf Spielen 14
Punkte holen. Das aber ist ihnen
laut Basta in dieser Saison noch
keinmal an zwölf aufeinander
folgenden Spieltagen gelungen.

Für den Start einer gutenWer-
der-Serie stehen die ge-
nesenen Aaron Hunt
und Clemens Fritz be-
reit, während der HSV
ein Luxusproblem hat:
Kapitän Rafael van der
Vaart kann wieder auflaufen,
aber nachdem das Team gegen
Dortmund ohne ihn glänzte, ist
vielleicht kein Platz für ihn.

In Bestbesetzung tritt die Bre-
merPolizei an: 1.000Beamte sol-
lendie Partie sichern, fünfmal so
vielewie bei normalenBundesli-
gaspielen. Die Bundespolizei hat
angekündigt, anreisende Fans
schon in der Bahn auf Pyrotech-
nik zu kontrollieren. JANK

Werder liegt zwar
in der Tabelle zwei
Plätze vor demHSV,
hat aber zwei Punkte
weniger als am
gleichen Spieltag
der Abstiegssaison
1979/80
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wirhabenzuvorein Jahr langOb-
jekteausdemöffentlichenRaum
gesammelt, die mit Verkehrssi-
cherung zu tunhaben.Daraus ist
eine Installation entstanden. Die
ist am nächsten Tag abtranspor-
tiert worden.
Ist ein Anspruch Ihrer Arbeit,
witzig zu sein?
Jung: Nein. Wir haben Spaß dar-
an, man kann unsere Arbeit als
Performance sehen, es kommt
durchaus vor, dass uns Freunde
dabei zugucken. Aber es ist für
uns eine ernst zu nehmende Ar-
beit –unddieFreundesindange-
wiesen, nicht danebenzustehen
und uns zuzutexten.
Wie ist die Reaktion von außen
auf Ihre Arbeiten?
Einsiedel:Manche Sachen, in de-
nenviel Arbeit steckt und auf die
wir sehr stolz sind, kommen
überhaupt nicht an und simple,
stupide kleine Dinge werden to-
tal abgefeiert.
ZumBeispiel?
Einsiedel: Mit „Windows“ haben
wir zwei Marken angegriffen.
Am Jungfernstieg sollte es einen
neuenApple Storegeben,dervor
der Eröffnung als schwarzer Kas-
ten dekoriert war, das ist die Cor-
porate Identity von Apple. Wir
wollten da ein Windows-Logo
aufhängen, sind aber erst einmal
gescheitert.
Jung: Es ist schwierig, mit einer
Sechs-Meter-Leiter unauffällig
am Jungfernstieg zu sein. Beim
zweiten Mal hat es geklappt und
vier Tage lang war ein Windows-
Logo am Apple-Store. Das hat zu
einem Krieg zwischen Apple-
und Windows-Usern geführt,
ging durchs Internet, bis zu CNN
online. Für uns war es nur ein
witzigerNachmittag, produziert,
weil wir bei einem Hamburger
Kino-Kabarett mitmachen woll-
ten.
Und die großen Arbeiten, die
nichtwahrgenommenwerden?
Einsiedel: Mit „Caspar David
Friedrich“ haben wir eine sozial-

INTERVIEW FRIEDERIKE GRÄFF

taz: Herr Einsiedel, Herr Jung,
wie würden Sie Ihre Arbeit be-
schreiben?
Marc Einsiedel:Wir schwimmen
in der Bildhauerei, machen kon-
zeptionelle Installationskunst,
haben aber auch einen gewissen
Teil politischer Kunst.
Felix Jung: Ich würde das noch
korrigieren: Wir machen gerne
politische Kunst, sind aber nicht
in jeder Arbeit politisch orien-
tiert.Wirmachennebenbei Brot-
jobs, künstlerische Assistenz,
Ausstellungsaufbau. Ich arbeite
mein ganzes Leben, ich war kein
einziges Mal auf Unterstützung
angewiesen.
Es ist interessant, dass Sie das
extra erwähnen.
Jung: Ich wollte damit sagen,
dass wir nicht herumschweifen-
de Schöngeister sind. Installatio-
nen verkaufen sich ganz schwer.
Spritgeld isteinetolleSache,Kost
undLogisauch, aberdasswirvon
unsererArbeit leben können, da-
hin ist es noch weit.
Ist es ein Ziel?
Einsiedel: Natürlich.
Warum natürlich? Man könnte
fürchten, dass man dadurch
marktabhängiger ist.
Einsiedel: Weil ich hauptberuf-
lich Künstler sein will. Wir kön-
nennatürlichProdukte schaffen,
die sich gut verkaufen lassen, Fe-
lix war sehr erfolgreich mit der
Kunst, die er vorher gemachthat,
ist damit aber künstlerisch nicht
weitergekommen. Unser
Wunsch ist, dass unsere Kunst so
anerkannt wird, wie sie ist.
Undwelche Kunst war verkäuf-
lich?
Jung: Ich habe Schablonen ge-
schnitten. In Frankreich ist das
ein etablierter Markt. Aber das
wurde langweilig – und ich habe
gesehen, dass sichmeineHelden
von früher nicht weiterentwi-
ckelt haben. Man arbeitet sich
hoch, lernt sie kennen und

kritischeSkulpturgebaut,diewir
auf der Innenalster platziert ha-
ben, was wahnsinnig schwierig
war. Sie hat sechs Stunden gehal-
ten. Die Vorgeschichte war, dass
derKünstlerBoranBurchardtdie
Alsterfontäne entführt hatte, die
in Harburg den Stadtteil aufwer-
ten sollte. Das war perfekt für
uns, weil wir dachten: Jetzt ist
Platz dafür, dass wir das Eismeer
von Caspar David Friedrich
nachbauen, einBild,mit demdie
Stadt so wirbt. Aber es ist un-
glaublich teuer, sich das im Mu-
seum anzugucken. So haben wir
es öffentlich und doch nicht öf-
fentlich, zugänglich und doch
nicht zugänglich platziert.
Viel Resonanz gab es auf Ihre
Arbeit „Zwei Betten“, wo Sie
über einem zugebauten Abluft-
schacht zwei Betten für Ob-
dachlose installiert haben.
Jung: Wir hatten nicht gedacht,
dass es so viele Menschen be-
schäftigte, dass dort ein warmer
Punkt fürdieObdachlosengewe-
sen war, den man zugebaut hat.
Es gab sehr viele positive Reakti-
onen.
Einsiedel: Am Abend nach der
Aktion war ich Bier trinken und
traf einen Freund, der sagte:
„Hast Du das gesehen?“ – und
nichtwusste,dasswiresgewesen
waren. Er hat dann aber auch ge-
sehen, wie um 18 Uhr die Betten
wieder von der Polizei entfernt
wurden.
Wie ist Ihr Kontakt zu anderen
Künstlern?
Jung: Uns interessieren Freunde
und talentierte junge Künstler,
sei es etabliert odernicht, diewir
mit unserer überschüssigen
Energie fördern können. Wir
sind in der Lage, so etwas wie ei-
ne temporäre Galerie zu ma-
chen, unddannhabenwir es ein-
fach getan. Von unserer Seite
kam Aufbauhilfe, Lichtsetzung
und wir haben die Flyer bezahlt.
Wir geben aber auch harte Kritik
und wenn absehbar ist, dass et-

was nicht funktionieren wird,
dann brechen wir es auch ab.
Einsiedel:Wirhaben2013dieKa-
priole eröffnet, sie aber bewusst
nur zwei Monate mit vier Aus-
stellungen geführt, dazu gab es
Konzerte – alles ungefördert. Es
war total schön, wir hatten sehr
viel gutes Feedback, 2.000 Gäste
und wir werden es dieses Jahr
noch einmal machen. Die Kapri-
ole hat sich aber finanziell nicht
selbst tragen können, deswegen
werden wir diesmal Fördergel-
der beantragen.
Setzen Sie sich Ziele?
Einsiedel: Wir haben uns eine
Frist gesetzt, als wir uns 2010 zu-
sammengetan haben: Wenn wir
innerhalb von zwei Jahren nicht
zu einem bestimmten Erfolg
kommen, nicht finanziell, son-
dern was Feedback und Qualität
anbelangt, dann orientieren wir
uns neu.
Jung:Das Ziel war, dass wir ernst
genommen und nicht nur belä-
chelt oder schlecht behandelt
werden.
Vonwem schlecht behandelt?
Jung: Das passiert einem zu An-
fang, wennman jünger ist.
Einsiedel: Wir selbst sind früher
oft enttäuscht worden, wenn es
hieß: „Klar, alles ist da, komm
vorbei.“Dannwar abernichts da.
Wennwir heute wegfahren, neh-
menwir allesmit, wir haben un-
ser eigenes Werkzeug. Hauptsa-
che, da steht eine Wand – die
streichen wir zur Not auch.
Hauptsache,wirmüssenmit kei-
nem diskutieren.

denkt: Das ist langweilig. Es gab
keine Entwicklungsmöglichkei-
tenmehr fürmich.
Umdieser Langeweile zu entge-
hen, ziehenSie sichArbeitswes-
ten an und mauern Werbeauf-
steller zu.
Jung: Siewerdenunsnicht sagen
können, wie viele Servicekräfte
Sie aufdemWeghierhergesehen
haben.
Dasheißt,mannimmtSiedann
auch nicht wahr.
Jung: Nein, wir sind nicht zu er-
kennen. Der Bürger erkennt den
Arbeiter heute nicht mehr und
wir sind ja als Servicekräfte un-
terwegs.
Einsiedel: Wir sind so sichtbar,
dasswir unsichtbar sind. Das ha-
ben wir uns aber hart erarbeiten
müssen. Durch unsere Arbeit
beim Messebau und beim Film
habenwir vondenProduktionen
eingeprügelt bekommen, was
man alles nicht darf. Da kann
man sich einiges abgucken.
Jung:Aberalswir inKapstadtwa-
ren, war unsere Aufmachung
plötzlich politisch: Es gibt da kei-
ne weißen Servicekräfte. Und
trotzdem waren wir unsichtbar,
weil sich niemand getraut hat,
uns anzusprechen.
Einsiedel: Wenn man sich viel
dort bewegt, woman sich eigent-
lichnicht bewegendürfte, entwi-
ckeltmanmit der Zeit einBauch-
gefühl. Man weiß, wann man
sich zu lange an einem Ort auf-
hält oder man dreht schon auf
dem Weg dorthin um. Das ist ei-
ne der wenigen Dinge, die wir
nicht diskutieren.
Viele Ihrer Arbeiten sind sehr
flüchtig.
Einsiedel: Deswegen gibt es die
Filme und die Fotodokumentati-
on. Es sind Arbeiten, die wir
sechs Tage vorbereitet haben
und dann bleiben sie nur eine,
zwei Stunden vor Ort oder wir
werden direkt blockiert. Zum
Beispielbeim„Baum“:Dahatder
Entwurf eine Woche gedauert,

„Wir sind so sichtbar, dasswir unsichtbar sind“
STRASSE ODER ATELIER

Das Hamburger

Street-Art-

Kollektiv „We are

visual“ baut

Betten für

Obdachlose,

macht Apple-

Stores zu

Windows-Läden

und „Caspar

David Friedrich“

für alle

Hamburger

erschwinglich.

Ein Gespräch

über Langeweile

und Politik in

der Kunst

Wenn jemand weiß, wie hart die Unsichtbarkeit erarbeitet ist, dann die Künstler von „We are visual“: Marc Einsiedel (l.) und Felix Jung Foto: Miguel Ferraz

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

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

Felix Jung

■ 28, hat nach langen Jahren auf
der Berufsfachschule einen Ab-
schluss in Wirtschaft gemacht.

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

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

Marc Einsiedel

■ 30, hat Grafikdesign studiert
und in London einen Master of Arts
gemacht.
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Steil nach oben: Hauptgebäude der Asklepios-Klinik Hamburg-Altona Foto: dpa

Zu groß für
das Land?

Eigentlich ist Schleswig-Holstein
zu klein für sein Universitätskli-
nikum, findet Lars Harms, Land-
tagsabgeordneter des SSW in
Kiel: Die Strukturen seien „über-
dimensioniert“, wirtschaftliches
Arbeiten sei „eine echte Heraus-
forderung“, sagte Harms in einer
Landtagsrede im Januar.

Das Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein, kurz UKSH,
istmit seinen beiden Standorten
Kiel und Lübeck das zweitgrößte
Uniklinikum Deutschlands und
mit fast 12.000 Beschäftigten
größter Arbeitgeber in Schles-
wig-Holstein. Und es steckt seit
Jahren inden rotenZahlen. Rund
25 Millionen Euro Minus waren
es im Jahr 2012, im vergangenen
Jahr sogar 38Millionen.

Eine Privatisierung des UKSH
sei allerdings „keine Option“,
sagt Rolf Fischer, als Staatssekre-
tär im Wissenschaftsministeri-
um auch Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Klinik. Statt auszulagern,
werden sogar Betriebe wie Ser-
vice SternNordGmbHzurückge-
holt: Deren Geschäftsanteile ge-
hörennunwiederzu 100Prozent
demKlinikum.

Auch für die schwarz-gelbe
Vorgängerregierung kam eine
Privatisierung nicht infrage –
weil es Haustarifverträge gibt,
die den Status quo bis 2015 fest-
schreiben. In die Wege geleitet
wurde aber eine Öffentlich-pri-
vate Partnerschaft (ÖPP). „Nur
unter Zuhilfenahme privaten
Kapitals“könntendievielenbau-
fälligen Gebäuden saniert wer-
den, sagte Wissenschaftsminis-
ter Jost de Jager (CDU) im März
2011. Er startete ein „modelloffe-
nes Markterkundungsverfah-
ren“, um Investoren zu finden.

So sehr die damalige Opposi-
tion dasModell kritisierte, heute
suchen die Koalitionspartner
SPD,GrüneundSSWselbstpriva-
te Partner, um den „erheblichen
baulichen Sanierungsbedarf“ zu
decken. Es gehtumInvestitionen
in dreistelliger Millionenhöhe.

Das Verfahren heißt inzwi-
schen „WettbewerblicherDialog“,
sein Ergebnis könnte sich „deut-
lich von üblicher ÖPP-Gestal-
tung unterscheiden“, sagte Fi-
nanzstaatssekretär Thomas Los-
se-Müller. Er gehört einer Ar-
beitsgruppe an, in der Experten
verschiedener Ministerien sit-
zen. Im Oktober verkündete die
Gruppe, das UKSH sei auf einem
richtigen Kurs, aber „mehr Tem-
po“wäre gut. Kurz danachwurde
das Rekordminus bekannt.

Immerhin erhalten Schles-
wig-Holsteins Kliniken mehr
Geld von den Krankenkassen.
Grund ist der sogenannte Basis-
fallwert, die Berechnungsgrund-
lage für die Kosten eines Kran-
kenhausaufenthalts pro Patient.
Lange lagdieseSummeinSchles-
wig-Holstein deutlichunter dem
Schnitt, nun wurde sie leicht an-
gehoben. UKSH-Sprecher Oliver
Grieve kam zu dem Schluss:
Stünde das Uniklinikum in der
Eifel und könne man nach dem
dortigen Fallwert abrechnen,wä-
re das Minus beseitigt. EST

VERLUSTGESCHÄFT Das
Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein
macht Millionen-
Defizite. Nun sucht es
private Partner

„Ich empfinde das als ungerecht“
OUTSOURCINGDasUniversitätsklinikumHamburg-Eppendorf hat seinePutzkräfte vor zehn Jahrenausgelagert – in
eine Firma, an der es zu 51 Prozent beteiligt ist. Eine Reinigungskraft berichtet über ihre Arbeitsbedingungen

PROTOKOLL LENA KAISER

Ich bin Reinigungskraft bei der
Firma KSE im Universitätsklini-
kum Hamburg-Eppendorf
(UKE). Wirmachen die Stationen
sauber, die Betten, OP-Räume
und Isolationszimmer. KSE steht
für „Klinik Service Eppendorf“,
das ist eine Tochterfirma des
UKE, das 51 Prozent der Anteile
an der Reinigungsfirmahält. An-
geblich arbeiten 450 Mitarbeiter
für die KSE.

Eine Putzkraft arbeitet sechs
oder sieben Stunden am Tag. In
dieser Zeit muss sie zwei Statio-
nen reinigen, das sind etwa 40
Zimmer. Früher, vor der Privati-
sierung, hat eine Putzfrau in sie-
ben Stunden nur eine einzige
Station gereinigt.

Was sich mit der Privatisie-
rung verändert hat, zeigt sich
auchbei den Isolationszimmern.

Früher haben zwei Reinigungs-
kräfte ein solches Zimmer auf
Vordermann gebracht, heute ist
es nur noch eine einzige Person.
Aber es hilft nichts, das Ar-
beitspensum muss geschafft
werden.

Wenn ich Frühschicht habe,
mache ich die schmutzigen Bet-
ten sauber, ich gehe in die Bet-
tenzentrale, da kommt unsere
Ware an. 100 Kissen mache ich
eins nach dem anderen fertig.
Manchmal muss ich auch noch
die Deckenmachen. Für ein nor-
males Krankenbett auf der Stati-
on sind laut Gesetz eigentlich 15
Minuten vorgesehen, tatsächlich
reinigen wir sie in zwei bis drei
Minuten. Sauber werden sie in
derZeit sichernicht.Aberwirste-
hen unter Druck, die Zeiten ein-
zuhalten, haben keinen Kündi-
gungsschutz.

Meine Kollegen und ich wur-

den nicht für den Umgang mit
Bakterien und Keimen ausgebil-
det. Eine Schulung gab es nicht.
Auch dadurch kommt es zu Feh-
lern: Manche Mitarbeiter lassen
Betten aus den Isolationszim-
mern auf dem Flur der Station
stehen. Das ist normalerweise
verboten.

Ich verdiene neun Euro die
Stunde, vertraglich sind sechs
Stunden vereinbart. Tatsächlich
arbeite ich sieben, die Stunde
mehr bekomme ich immerhin
bezahlt. Wir arbeiten im Schicht-
dienst, zwölf Tage am Stück,
dann habe ich zwei Tage frei. Ich
verdiene 1.200 bis 1.300 Euro im
Monat. Zwei Jahre lang bekom-
men wir Verträge für sechs Mo-
nate, dann habenwir die Chance
auf eine Festanstellung. Viele
Kollegen haben nebenher weite-
re Jobs in derGebäudereinigung.
Das ist sehr erschöpfend und

hängt natürlich mit der schlech-
ten Bezahlung zusammen. Nur
im OP-Bereich verdienen sie et-
wasmehr.

Zulagen oder Weihnachtsgeld
bekommen wir nicht. Kein soge-
nanntes Blutgeld, wenn wir zum
Beispiel blutige Betten reinigen.
Auch nicht dafür, dass die Arbeit
anstrengend ist und viele Kolle-
gen über körperliche Beschwer-
denklagen.Beimir tunvorallem
die Finger weh. Meine Gelenke
schwellen oft an.

Es gibt aber auch noch andere
Abhängigkeiten. Nur zwei oder
drei meiner Kollegen sind Deut-
sche. Die meisten anderen kom-
menausder Türkei, ausOsteuro-
paoderausAfrika, siemüssenar-
beiten, sonst bekommen sie kei-
ne Aufenthaltserlaubnis.

Ich fragemich,wemdiese vie-
len Sparmaßnahmen eigentlich
dienen. Das fängt schon bei un-

serem Material an. Eigentlich
sollten wir auf den Putzwagen
dasMaterial haben, daswir brau-
chen. Aber oft fehlt etwas. War-
um sollte man gerade im Ge-
sundheitssystemunbedingt spa-
ren? Undwie sieht es in anderen
Bereichen aus, wenn der Ge-
sundheit schon so wenig Bedeu-
tung beigemessen wird?

Ich habe den Eindruck, die Ar-
beit für drei oder vier Leute zu
machen – und ich empfinde es
als ungerecht, für so wenig Geld
so viel zu arbeiten. Es ist
schlimm, dass am Ende auch
noch alle unzufrieden sind mit
unserer Leistung. Es gibt oft Be-
schwerden über die hygieni-
schen Zustände im Kranken-
haus. Das ist ja auch für die Pati-
enten schlecht. Die Mitarbeiter
nehmen das aber hin. Bis zum
Festvertrag wird ihre prekäre Si-
tuation ausgenutzt.

Psychisch Kranke außer Kontrolle
FALL WUNSTORF

Niedersachsen hat bei
derKlinikprivatisierung
2007 auch seine
Psychiatrien verkauft,
seitdemhatdasLanddie
Fachaufsicht nur bei
Zwangseinweisungen.
Ein Fehler, findet die
jetzige Sozialministerin

Grelles Neonlicht, die Betten im
Gemeinschaftsraum dicht ne-
beneinander: So mussten zwölf
Demenzkranke im Januar 2013
eine ganze Nacht in der Alten-
psychiatrie des Klinikums Wun-
storf verbringen. Ein Jahr ist es
her, dass die Kommission zur
Kontrolle der Psychiatrien in
Niedersachsen den Vorfall pu-
blik machte, auf den sie bei ei-
nem unangekündigten Besuch
gestoßen war.

Auch Niedersachsens Sozial-
ministerin Cornelia Rundt (SPD),
damals seit wenigen Wochen im
Amt, erfuhr von demVorfall erst
aus der Zeitung. In den privati-
sierten Psychiatrien fehlten ihr
schlicht die Kontrollmöglichkei-
ten, beklagte sie damals. „Die
Fachaufsicht endet dort, wo die
Freiheit der Träger beginnt“,
heißt es noch heute aus Rundts

Ministerium. Dies sei „ein Feh-
ler“, der beim Verkauf der Lan-
deskrankenhäuser gemacht
wurde und der „einen besonders
sensiblen Bereich“ betreffe.

2007 hatte die schwarz-gelbe
Vorgängerregierung acht Lan-
deskrankenhäuser, darunter das
Klinikum Wunstorf, verkauft –
die Psychiatrien inklusive. Einzig
beiderUnterbringungpsychisch
kranker Straftäter, dem Maßre-
gelvollzug, ruderte man von den
Privatisierungsplänen zurück:
Zwei Kliniken blieben in Landes-
trägerschaft, und wo es Maßre-
gelvollzug in privatisierten Häu-
sern gibt, sind Landesbeschäftig-
te zuständig.

Daneben hat das Land nur
noch bei den sogenannten
Zwangseinweisungen direkte
Einflussmöglichkeiten:DieFach-
aufsicht über jene Kliniken, in

die nach demniedersächsischen
Psychisch-Kranken-Gesetz
zwangseingewiesen wird, liegt
beim Sozialministerium.

Für die sonstigen Psychiatrie-
bereiche gilt das aber nicht. Zwar
wird immer wieder über Perso-
nalmangel und Lohndumping in
denpsychiatrischenKlinikenbe-
richtet, doch das Ministerium
hat keine direkte Kontrolle über
Personalschlüssel oder -verord-
nungen.

Das Klinikum Wunstorf be-
gründete den Vorfall von Januar
2013 übrigens schlicht mit Über-
belegung: Die Psychiatrie darf
keine Patienten abweisen. In
ebenjenerNachthabemanquasi
aus der Not die Demenzkranken
im Gemeinschaftsraum unter-
gebracht, damit das vorhandene
Personal sie jederzeit im Blick
haben konnte. Inzwischen hat

das Klinikum seine Nachtbeset-
zungen von zwei auf drei Voll-
zeitstellen aufgestockt. AusWun-
storf wurden laut Sozialministe-
rium seither keine Missstände
mehr gemeldet.

Indes lassen die rechtlichen
Konsequenzen, die Sozialminis-
terin Rundt 2013 angekündigt
hatte, immer noch auf sich war-
ten. Man arbeite derzeit an einer
Novelle des Psychisch-Kranken-
Gesetzes, die wegen eines Bun-
desverfassungsgerichtsurteils
von 2011 nötig ist, erklärt eine
Sprecherin. Dabei sollen auch ei-
neNeuregelungderFachaufsicht
geprüft werden.

Seit dem Vorfall in Wunstorf
müssten die Kliniken immerhin
jährlich melden, wie viele Voll-
zeitstellen besetzt sind. Zudem
will man ab 2015 die Kontrollen
verschärfen. THA

Die Landesregierung
sucht private Partner,
um den „erheblichen
baulichen Sanierungs-
bedarf“ zu decken
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DAS DING, DAS KOMMT

Keine Geschenke
„Sterbeflüchtlinge
sind gute Flüchtlinge“

MIGRATION Anlässlich
der Schweizer
Volksinitiative
„GegenMassen-
einwanderung“
konzipierte die
Schauspielerin und
Autorin Laura de
Weck „Espace
Schengen“. Da hielt
man das Stück über
die Ausgrenzung
durch Sprache noch
für Satire

Das Ziel heißt „Durcheinanderwirbelung“: Christian Bayer, Viktor Marek, Anna König und Bill Saliou (v. l.) Foto: Nino Herrlich

Seit zwei Jahren
veranstaltet der Zen-

tralrat der Juden in Deutschland
dasEvent, rund850Teilnehmen-
de aus mehr als 45 Gemeinden
erwartetmanbereits seitdem28.
Februar in Hamburg. Höhe-
punkt ist der Samstag, wenn
nach Sonnenuntergang „der bes-
te Show-Act gekürt“ wird.

„Jewrovision – das bedeutet
auch in diesem Jahr wieder ge-
ballte Spannung, atemberauben-
de Performances und ultimative
Stimmung“, schickt Zentralrats-
präsident Dieter Graumann vor-
aus. „Aber die Jewrovision ist
nochsovielmehr:Nämlichkom-
primierte, heitere, tempera-
mentvolle Jüdischkeit“. Willkom-
mensinddazuaberausdrücklich
auch Unbeschnittene, pardon,
Andersgläubige. ALDI

■ Samstag, 1. März, Einlass 20.15
Uhr, Congress Center Hamburg

■ DEN JEWROVISION-
POKAL erhält, wer
am Samstag in
Hamburg am

besten singt und
tanzt

VON HANNA KLIMPE

Aus rechten Parolen werden
Schlager, aus Gerichtstexten Ge-
dichte: So versucht die in Ham-
burg lebende Schweizerin Laura
deWeckdenRassismusder juris-
tischen, politischen, medialen,
aber auch unserer Alltagsspra-
che zu entlarven. In ihrem Stück
„Espace Schengen“, das am Don-
nerstag Hamburg-Premiere fei-
ert, seziert sie die unterschiedli-
chen Begriffe, mit denen in der
Schweiz Einwanderer in gute
und böse sortiert werden – also
in wirtschaftlich nützliche und
unnütze.

Anlass derMischung aus Kon-
zert und Performance, die im
September 2013 in Zürich urauf-
geführt wurde, war die zwei Mo-
nate zuvor initiierte Volksinitia-

Ein Archiv wider
die Vergänglichkeit
INTERNET-KUNST Blick ins Netz: Das Oldenburger
Edith-Russ-Haus präsentiert die „NETescopio“-
Sammlung aus dem spanischen Badajoz

alität prägt.“ Ausländerfeind-
lichkeit, so beobachtet de Weck,
sei in der Schweiz „salonfähiger“
als in Deutschland, ein Rechts-
ruck aber auch hierzulande zu
beobachten. „Es gibt ja durchaus
Meinungen, die vertreten, Spani-
er oder Griechen anders zu be-
handeln, weil sie der EU weniger
wirtschaftlichen Ertrag bringen
als zum Beispiel Deutschland.“

In „Espace Schengen“ unter-
sucht sie die Unterscheidung
zwischenWirtschafts- und „rich-
tigen“ Flüchtlingen, zwischen
Asylanten und hochqualifizier-
ten Einwanderern, zwischen gu-
ten Ausländern – wie den unter-
stellt fleißigen Chinesen – und
schlechten – wie den angeblich
zunehmend islamistischen Tür-
ken. „Außerdem gibt es bei uns
noch die Sterbetouristen, die in

schenwürde berührt uns nicht
mehr“, sagt de Weck. „Wir sind so
sehr daran gewöhnt, zu hören
oder auf Plakaten zu sehen, dass
Menschenhungern, dassunsdas
nicht mehr antreibt.“

Musik als Mittel gegen
die Moralität

Zusammenmit ihremTeam,den
SchauspielerInnen Anna König
undChristian Bayer, demSänger
Bill Saliou sowie dem Musiker
und Golden-Pudel-Club-Ge-
schäftsführerViktorMarek, setzt
sie auf eine „Durcheinanderwir-
belung“, so de Weck, „bis man
hoffentlich nicht mehr über Be-
griffe, sondernwiederüberMen-
schennachdenkt.Musik istdabei
ein gutes Mittel, um nicht in die
Moralität zu verschwinden. Man
kannvieleDingeüber einenBeat

Eigentlich ist es ein normaler
Vorgang: Da sammelt einer
Kunst. Und ob die aus dem Inter-
net stammt oder physisch im
Museum steht, ist erst mal ne-
bensächlich.Nicht ganz so irrele-
vant ist die Frage,wieweit dieRe-
konstruktion dessen wün-
schenswert ist, was als vergäng-
lich konzipiert war. Darf man
zumBeispiel eine zerfallende La-
tex-Skulptur rekonstruierenund
immer noch authentisch nen-
nen? Soll man ein temporäres
Web-Kunstwerk aufbewahren?

Das MEIAC-Museum für mo-
derne Kunst im südspanischen
Badajoz hat genau das getan:
2008 wurde dort die Sammlung
NETescopio gestartet, ein Inter-
net-Archiv, das schon 120 Werke
vereint. Es wächst ständig und
enthält auch Arbeiten, die nicht
mehr im Internet zu finden sind.
Insofern ist esdurchausexklusiv.
Andererseits wirkt das Ganze
fast archäologisch: Das Konser-
vieren passt nicht zu einem Me-
dium, das vom schnellen Ersatz
des einen durch das andere lebt.

Ersetzt wird in der Oldenbur-
ger Ausstellung jetzt aber gar
nichts. Ein chronologischer Par-
cours zeigt die Entwicklung der
Netzkunst von den 1990er-Jah-
ren bis heute. Anfangs testeten
Künstler das Netz als Medium,

mit alternativen Browsern etwa.
Gern wurde auch dekonstruiert,
wasman an Strukturen vorfand.

Später begannen Künstler zu
reagieren, sahen sichnichtmehr
als Erschaffer, sondern als Remi-
xer von Informationen. Vorge-
fundenes wurde verändert und
erzeugte entsprechende Diskur-
se über Original und Kopie.

Inzwischen nutzt die Netz-
kunst die Osmose privaten und
öffentlichen Raums. Darf man
eine private Homepagemanipu-
lieren? In Nutzercomputer ein-
dringen–alsSpionoderFlaneur?
Viele Künstler tun es, die Grenze
zur Illegalität verschwimmt und
die zur Sichtbarkeit gleich mit:
Der Künstler agiert nicht mehr
als erkennbarer Counterpart,
sondern als Guerillero.

All das ist nicht exklusiv dem
Internet zu eigen. Dassman es in
Oldenburg auf kleinstem Raum
erleben kann, ist aber ein Allein-
stellungsmerkmaldesMediums:
Video-Monitore, Working-Stati-
ons, QR-Codes und Wandtexte:
Einen so kompakten Webkunst-
Parcours siehtman nicht alle Ta-
ge. Außer – von jedem Punkt der
Welt aus im Internet. PS

■ „Blick ins Netz. NET.ARtografie“:
7. März bis 2. April, Edith-Russ-Haus
für Medienkunst, Oldenburg

it 13 Jahren ist ein jü-
discher Junge Bar
Mitzwa, „Sohn der
Pflicht“. (In liberale-

ren Auslegungen ist für Mäd-
chen analog dazu das Stadium
der „Bat Mitzwa“ ersonnen wor-
den.) Wurde der neue Status ei-
gentlich automatisch erlangt,
hat sich später ein Ritual entwi-
ckelt – ebenfalls „BarMitzwa“ ge-
heißen –, dem ein Vorberei-
tungsunterricht vorausgeht: Der
fortan als erwachsen Anzuse-
hende liest erstmals in der Syna-
goge aus der Thora vor, es gibt ei-
ne Familienfeier und – Geschen-
ke. Nichts geschenkt bekommen
die TeilnehmerInnen des Wett-
bewerbs „Jewvision“, dessen 13.
Ausgabeebenfalls „BarMitzwah“
überschrieben ist.

Jewro-was? Ist ein Wortspiel,
klingt nach Eurovision, hat aber
durchweg jüdische Teilnehmer,
genauer: jüdischeKinderund Ju-
gendliche zwischen zehnund 19.
Die treten in Gesang und Tanz in
wechselnden Städten gegenein-
ander an. Nicht etwa Jewry, son-
dern ganz konventionell Jury
heißen die, die darüber zu rich-
ten haben – darunter Peter Ur-
ban,derseitLangemfürdenNDR
vomEurovision SongContest be-
richtet.

M

tive „Gegen Masseneinwande-
rung“ der rechtspopulistischen
Schweizerischen Volkspartei
(SVP).Am9.Februar2014stimm-
ten dann 50,3 Prozent der
Schweizer für eine Begrenzung
der Zuwanderung, vor allem die
von sogenannten unqualifizier-
ten Ausländern; gegen die Kam-
pagne hatten sich nicht nur die
konservativen und linken Partei-
ender Schweiz, sondernauchdie
Wirtschaft- und Wissenschafts-
verbände gestellt. Der Erfolg der
SVP-InitiativebedeutetdieÄnde-
rung diverser EU-Verträge, vor
allem die Aufhebung der Perso-
nenfreizügigkeit zwischen der
Schweiz und den EU-Staaten.

„Ausgrenzung steckt
in unseren Köpfen“

„Als das Stück in Zürich uraufge-
führt wurde, haben viele Zu-
schauer es als Überhöhung oder
als Satire verstanden“, erzählt de
Weck. „Mitte Februar haben wir
‚Espace Schengen‘ in Freiburg
aufgeführt. Da war den Leuten
klar, dassdieAusgrenzungdurch
Sprache tatsächlich in unseren
Köpfen feststeckt undunsere Re-

die Schweiz gehen, weil Sterbe-
hilfe dort legal ist. Aber auch das
sind gute Ausländer, denn die
bleiben ja nicht lange.“

Die Absurdität undden Zynis-
mus dieser Definitionen führt
sie an Texten aus, die sie aus do-
kumentarischem Material wie
Gesetzestexten, Prospekten oder
Ausländerstatistiken collagiert
hat. Am kuriosesten findet de
Weck dabei den Begriff des Steu-
erflüchtlings: „Das Wort ‚Flücht-
ling‘ suggeriert ja, dass jemand
aus großer Not fliehen muss.
Wenn jetztmehreredeutscheBe-
rühmtheiten sagen, die Politik
ist in Deutschland so schlecht zu
uns, dass wir keine andere Wahl
haben, als unser Geld in die
Schweiz zu flüchten, dann finde
ichdasschonziemlichmerkwür-
dig.“

Es ist schwierig, gibt die 32-
Jährige zu, bei einer solchen The-
matik nicht in Erhobener-Zeige-
finger-Theater zu verfallen, zu-
mal sie den „Sprachkitsch“ der
Linken ebenso kritisiert wie die
populistischenParolenderRech-
ten: „Das seit Jahrzehnten ver-
wendeteVokabular vonderMen-

besser vermitteln als über Text
oder Spiel.“ Mareks musikali-
scher Eklektizismus dürfte dazu
entscheidend beitragen.

Gegen die Schweizer Abstim-
mung hatte sich Laura de Weck
zusammen mit ihrer Schwester,
der Völkerrechtlerin Fanny de
Weck, eingesetzt, unter anderem
mitdemVideoclip„1, 2Discobei“:
Darin werden alle Einwanderer
aus einem Club herauskompli-
mentiert. Die Konsequenzen der
Initiative sieht sie mit großer
Sorge. Die Reaktionen der Deut-
schen wiederum hat sie als ge-
spalten erlebt: „Die meisten sa-
gen: Ihr dreht doch komplett
durch.Damitkann ichgut leben“,
erzählt sie. „Andererseits be-
komme ich auch immer wieder
zu hören: Das klingt doch gar
nicht so schlimm, das ist doch
mutig von den Schweizern. Da-
bei ist gar nicht abzusehen, was
die Abstimmung für Folgen ha-
ben wird, weder für die Einge-
wanderten noch für die Schwei-
zer selbst.“

■ „Espace Schengen“: 6. bis 8.
März, Hamburg, Kampnagel

Über deutsche
Reaktionen
„Die meisten sagen:
Ihr dreht doch
komplett durch.
Andererseits
bekomme ich auch
immer wieder zu
hören: Das ist doch
mutig von den
Schweizern“

ANZEIGE

Foto: Zentralrat/

David Friedmann
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Bremer Shakespeare Company ☎ 0421 – 500333

☎ 0421 – 3653333

TERMINE Werben Sie in unserer Wochenvorschau!

☎ 0421 –96026 10

Musical Theater Bremen ☎ 0421 - 33 375 55

Sa., 01. März 19.30 La Bohème

Sa., 01. März 19.00 Herkunft

So., 02. März 11.30 In 60 Minuten um die Welt

So., 02. März 19.30 La traviata

So., 02. März 18.30 I´m Your Man: Leonhard Cohen

Der gesamte Spielplan auf www.theaterbremen.de

Sa., 01. März 19.30 Mord, Macht, Tod

Mi., 05. März 19.30 Eurydike trennt sich

Do., 06. März 19.30 Romeo & Julia

Fr., 07. März 19.30 Timon aus Athen

Der gesamte Spielplan auf www.shakespeare-company.de

Sa., 01. März Das Phantom der Oper

So., 02. März A spectacular Night of Queen

Mi., 05. März ESF – Lernmesse Bremen

So., 09. März arte factum: Kunst Hand Werk &

Design

Di., 11. März all you need is love!:Beatles-Musical

Fr., 14 März bis So., 16. März : Momix Botanica

Der gesamte Spielplan auf www.musicaltheater-bremen.de

WOHIN IN BREMEN?

mit, das groovigere Pendant zu
Gabi Delado darstellt, der am
Freitagabend an gleicher Stätte
sein neues Album vorstellt, das
den Hang zum gern provokan-
ten Sloganeering mit hedonisti-
schen Grundzügen fortschreibt,
mitdemauchDAFeinstbekannt
wurden, deren markante Stim-
meDelgadobekanntlichwar.

Am Freitag außerdem in Bre-
men (jeweils ab 20Uhr):TomLi-
wa imKito, Jupiter Jones imPier
2, Äkl Jawala im Lagerhaus und
Tarentatecmit Jean PaulMous-
tache im Magazinkeller im
Schlachthof.

Die Stimmung ist pflichtgemäß super bei der großen „Einsatz-Show“, auch wenn manchmal der Strom ausfällt Foto: Heiko Sandelmann

■ Donnerstag, 20 Uhr

Close Your Eyes
Das Kino, das war Samir Akikas letz-
ten Arbeiten anzusehen, übt auf
den Bremer Hauschoreografen gro-
ße Anziehungskraft aus. Das mag,
wie die Ankündigung seines neuen
Stücks erklärt, damit zu tun haben,
dass auch der Tanz mit Bildern ar-
beitet, „die sich nicht immer auf An-
hieb entschlüsseln lassen, und doch
von einer oft betörenden Eindring-
lichkeit sind“. Indem Film wie Tanz
der Realität Bilder entgegenhalten,
die ihr widersprechen, verleihe das
der Wirklichkeit gerade deshalb
eine „entscheidend neue Perspekti-
ve“. Weshalb, Sie verzeihen den
platten Scherz, die Augen besser of-
fen halten sollte, wer zum neuen
Akika ins Kleine Haus geht.

monatlichen„Jazz-A-Delic“-Ses-
sion laden.

Und eigentlich könnten wir
auch gleich dableiben, weil am
Donnerstag im kleinen Keller-
ClubderNewYorkerSmootagas-
tiert, der seineMusikmehr oder
minder schalkhaft als „sinnli-
chen, provokanten erotischen
Kunst-Pop“ beschreibt und da-

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

DIESMAL MIT GROßEM LILA-EULE-SCHWERPUNKT

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ Samstag, 19 Uhr, bis 4. Mai 2014

37. Bremer Förderpreis
Zugegeben: So richtig was zu erzäh-
len, was Sie noch nicht wissen oder
wissen könnten, haben wir an die-
ser Stelle nicht. Dennoch möchten
wir es uns nicht nehmen las-
sen, an die diesjährige
Förderpreis-Ausstellung
zu erinnern, die am
heutigen Samstaga-
bend mitsamt Verlei-
hung des Preises an den
oder die Preisträger oder
Preisträgerin eröffnet wird.
38 Bewerbungen gab es, beinahe
paritätisch mit leichter weiblicher
Mehrheit, aus denen die Vor-
schlagskommission 14 Positionen
auswählte, aus denen die überregi-
onal zusammengesetzte Hauptjury

■ Donnerstag und Freitag um 18 Uhr

Getanzte Grenzerfahrungen
Wenn der Schlachthof aus allen
Nähten platzt, liegt das nicht nur an
künftigen Mega-Bands wie
den „Toten Hasen“, die
1982 im Schlachthof
ihr Debüt erlebten.
Sondern sehr re-
gelmäßigauchan
Whirlschool: Seit
1997 geht das
„tanzwerk“ in die
Bremer Schulen
und erarbeitet mit
den Klassen grandio-
se Tanzstücke – die die
Kesselhalle dann bis auf den
letzten Platz füllen.
Donnerstag und Freitag ist es wie-
der soweit: 280 SchülerInnen zei-

■ Freitag, 20 Uhr

Doppelpack
Die Reihe „Doppelpack“, die am
kommenden Freitagabend im Kul-
tureinrichtungshaus DETE Premiere
feiert, konfrontiert zwei Autoren aus
zwei Generationen miteinander und
einem gemeinsamen Thema. Den
Auftakt machen Inge Buck und Sön-
ke Busch, beider Thema heißt „Auf-
bruch“. Nach zweimal 30 Minuten
gibt es dann eine offene Bühne zum
selben Thema, bei der Schriftsteller
und Schriftstellerinnen aller Alters-
klassen eine Stunde lang das ihre
beitragen können. Danach werden
dann Schallplatten aufgelegt, die
das Publikum passend zum Thema
ausgesucht und mitgebracht hat.
Jans Laloire moderiert, der Eintritt
ist frei.

uf der Internetsuche nach
einer jungen Rapperin na-
mens Dynasty kann man

schier verzweifeln: Dynasty al-
lein bringt einen zuerst zur
gleichnamigen TV-Serie, die in
Deutschland einst als „Denver-
Clan“ lief, gibt in die Suchmaske
dann zur Präzisierung Queens,
New York ein, wo die Künstlerin
herkommt, muss man feststel-
len, dass es dort gleich mehrere
gastronomische Angebote gibt,
die Dynasty im Titel führen, da-
zu kommen noch anderweitige
industrielleBetriebeundGewer-
be.Verlassenwirunsalsoaufden
Veranstalter, der Dynasty Hip-
Hop-Authentizität attestiert
und auf Kollaborationen mit
Größen wie Talib Kweli und DJ
Premier verweist. Am heutigen
SamstagabendistDynastyinder
Lila Eule zu sehen, nachdem Re-
pete 23 feat. Herr König ab 20
Uhr das Publikum schon mal
aufgewärmthat.

AmMittwoch schlendern wir
dann vermutlic ganz gemütlich
ins Litfass, wo das zweiköpfige
Kirschbaum-Weishoff-Trio ab
20Uhrbei freiemEintrittakusti-
schen „No-Folk“ spielt. Später
geht’sdannvielleichtnochindie
Lila Eule, wo ab 20.30 Uhr Jan-
Olaf Rodt und Oliver Poppe zur

A

schließlich die preiswürdigste aus-
wählt, die mit 5.500 Euro, einer Ein-
zelausstellung und einem Katalog-

zuschuss bedacht wird. Nominiert
wurden dieses Jahr Daniel

Behrendt, Samya Boutros
Mikhail, Barbara Dévé-
ny, Christiane Gruber,
Yumi Jung, Hannah Re-
genberg, Fabian Rei-

mann, Tim Reinecke,
Lena Inken Schaefer, Mi-

chael Schmid, Caspar Sessler,
Sibylle Springer, Tobias Venditti und
Johann Büsen, aus dessen Arbeit
wir hier einen Ausschnitt sehen.
Austragungsort ist natürlich auch
dieses Jahr die Städtische Galerie im
Buntentorsteinweg.

Denn eins haben Erster Welt-
krieg und Afghanistan-Einsatz
natürlich mindestens gemein-
sam: dass dabei Menschen für
höhere Ziele sterben und star-
ben, die bei Gelegenheit zuvor
feststellen konnten, dass sich
diese Zielemit deneigenennicht
notwendig decken. Dass sich die
privaten Mitteilungen zum The-
ma aus den letzten hundert Jah-
ren zwar imTon, weniger aber in
den Inhalten unterscheiden, ist
eine Erkenntnis, die Chion und
Naujoksherausarbeiten, dass ein
militanter Hurra-Patriotismus
derzeit nicht zumZeitgeist passt,
eine andere.

Dass das nicht unbedingt für
einen zwingenden Theatera-
bend reicht, wäre dann eine drit-
te Erkenntnis. Um der gebroche-
nenChronologieHerrzuwerden,
haben sich die beiden als Rah-
menhandlung eine Radio-Show
ausgedacht: „DasNeueDeutsche

Radio – die Einsatz-Show“ blät-
tert in etwasmehrals einer Stun-
de hundert Jahre Krieg auf – vor
gedämmten Studiowänden, die
sich per einfacherDrehung flugs
in schwarzweiße Razzle-Dazzle-
Optik verwandeln lassen, eine
frühe Form der Tarnbemalung.
Den ersten Teil bestreitet Martin
Bensen, der als Gast das En-
sembleverstärktundausBriefen
seines Vaters vorliest, der als Sol-
dat in Russland starb, berichtet,
wie er sich auf die Suche nach
demGrabdesVatersmachte,den
er nie wirklich kennenlernte,
und dabei auf die Nachkommen
des einstigen Gegners traf, die
ihm bei der Suche halfen. „Spa-
sibo!“, ruft er ihnen am Ende zu.

Versöhnung – das ist wohl die
zentraleBotschaft der „Feldpost“,
die gleichwohl ein pessimisti-
sches Fazit zieht: Am Ende näm-
lich landet das Stück in der Zu-
kunft – wo ein Krieg zwischen
dem Menschen und seinen Zel-
len tobt. Das Erinnern und Mah-
nenwirdhiergleichsamzumGe-
gengift, unter diesen Vorausset-
zungen allerdings zu einem nur
bedingt wirksamen. Immerhin
ließe sich die bereits angedeute-
te Abwesenheit jeglicher Hurra-
Stimmung beimAufbruch in die
militärischen Einsätze der Ge-
genwart als Folge der vergange-
nen Kriege lesen.

Davor geht es abernochdurch
die großen und die kleineren
Kriege der letzten hundert Jahre,

strukturiert vom gut gelaunten
„Neuen Deutschen Radio“, des-
sen Ausführende drei junge Leu-
te in Uniform (Artur Spannagel
und Amanda da Glória) bzw. ex-
travagantem rotem Abendkleid
(JenniferSabel) sind,dieFeldpost
aus dem Zweiten Weltkrieg zu
äthiopischem Jazz verlesen, wo-
bei immer wieder die Platte
hängt, der Strom ausfällt – wider
das Vergessen: Es ist schließlich
Krieg.

Dessen Verwüstungen bedür-
fenunteranderemauchder seel-
sorgerischen Betreuung Hinter-
bliebener wie der moralischen
Aufbauarbeit an denen, die um
das Wohl ihrer Angehörigen da
draußen bangen: „Lass die Angst
ruhig zu, aber lass auch Sonne in
dein Leben“, rät eine Stimme in
einem Chatraum einer „Lisa232“,
deren Freund in Afghanistan
dient.

In diesem letzten Teil findet
die alles in allemwenig stringent
wirkende Inszenierung endlich
einen Sog, gelingt es den Schau-
spielern, zwischen den Panikat-
tacken eines heimgekehrten Sol-
daten,VideosausdemChatraum
und Zitaten aus „Apocalypse
Now“einenRhythmuszu finden.
Das Publikum war am Ende rat-
los, fürdasRegie-Teamgabesgar
ein verhaltenes Buh.

■ weitere Vorstellungen: Samstag,
8. März; Freitag, 14. März; Stadt-
theater Bremerhaven, Kleines Haus

Lass die Sonne rein!
THEATER Das Stadttheater Bremerhaven erinnert an 100 Jahre Krieg. „Feldpost“ gelingt es
allerdings nurmühsam, sein großes Thema in den dramaturgischen Griff zu bekommen

Eins haben Erster
Weltkrieg und
Afghanistan-Einsatz
mindestens
gemeinsam: dass da-
bei Menschen für Ziele
starben, die nicht
zwingend die ihren
waren

VON ANDREAS SCHNELL

Zwar kein überraschender Vor-
bote, aber doch früh im Gedenk-
jahr kommt die „Feldpost“, die
am Samstag vergangener Woche
in Bremerhaven Uraufführung
feierte: Der Beginn des Ersten
Weltkriegs war schließlich erst
im Sommer 1914, ein paar Wo-
chennachdemEnde Juni in Sara-
jevo Erzherzog Franz Ferdinand
von einem serbischen Nationa-
listen ermordet wurde. Was na-
türlich nicht der Grund des Krie-
ges war, über den es bekanntlich
verschiedene Theorien gibt.

Für die interessiert sich die
„Feldpost“ allerdingsnicht. Statt-
dessen haben sich Regisseurin
Agathe Chion und Dramaturg
Lennart Naujoks individueller
Zeugnisse aus dem Krieg ange-
nommen, um so eine Spur ins
Heute zu legen: Sie haben Briefe
ausdemFeld, Briefe andie Front,
Mitteilungen, die Daheimgeblie-
bene untereinander austausch-
ten, gesichtet, nicht nur aus dem
Ersten Weltkrieg, auch aus dem
Zweiten und aus der jüngsten
Vergangenheit. Schließlich sind
deutsche Soldaten heute wieder
an internationalenKampfeinsät-
zen beteiligt, die Krieg zu nen-
nen seit einer Weile auch deut-
sche Politiker nicht mehr zu-
rückscheuen.

Damit legt diese Stückent-
wicklung ihren Fokus auch auf
eine zeitlosere Seite des Krieges.

ANZEIGE

gen ihre Choreografien, vormittags
den MitschülerInnen, abends im

freien Verkauf. Die Alters-
spanne umfasst sowohl

Erst- bis Viertklässler
der Kinderschule
wie auch die 12-er
Jahrgänge von
Leibnizplatz und
Rübekamp. Ins-
gesamt 12 Schu-

len haben sich
tänzerisch mit dem

Thema „Grenzgän-
ge“ auseinander ge-

setzt: mit den Grenzen des ei-
genen Körpers, mit ästhetischen, in-
dividuellen, aber auch gesell-
schaftspolitischen Barrieren.
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www.grossefreiheit36.de

mi 26.03. – 19Uhr

mogwAi
Live

le, auf der sie sehr deutlich als
Spezialfall mitritt. Ihre großen
Hits führen etwas aufs Glatteis.
Dass das kein klassischer Rap
war, konntemanhören, aber auf
Disco getrimmter Popmain-
stream war es nun auch nicht.
Um die Breite der Einflüsse zu
hören,mussteman lediglich auf
die Vorgängerbands zugreifen
oder später – dazu gehörte dann
aber bereits detektivischer Elan
– die (Free-Jazz-)Projekte finden,
andenensieAnfangdes Jahrtau-
sendsbeteiligtwar.

Wie demauch sei, die 18 Jahre
währendeFunkstille istmitdem
nun zur Veröffentlichung anste-
henden vierten Soloalbum vor-
bei. Und Neneh Cherry hat sich
undvielenanderendenGefallen
getan, etwaig vorhandene Er-
wartungen schön zu enttäu-
schen.Einekarge, inderTendenz
düstere,zwischenSoulundTrip-
Hop angesiedelte Platte ist das
geworden.DieerstenFragen,un-
ter welchen Bedingungen das
nun entstanden ist, sind übri-
gens auch schonaufgetaucht.

WAS TUN IN HAMBURG?

Hält sich gern ein paar Türen auf: Will Oldham Foto: Rich Anderson

VON ANDREAS SCHNELL

Zugegeben: Die Zeiten, in denen
er seinen Songs Titel wie „You
Have Cum In YourHair And Your
Dick Is Hanging Out“ gab, liegen
schon ein ganzes Weilchen zu-
rück. Und spätestens, seit ein ge-
wisser Johnny Cash sein „I See A
Darkness“ für seine „American
Recordings“ aufnahm, ist Will
Oldham alias Bonnie „Prince“
Billy alias Palace bzw. Palace Mu-
sicoderauchmalPalaceBrothers
alles andere als ein klandestiner
Musician’s Musician.

Ein ausgeprägter Hang zur
Verschrobenheit zieht sich aller-
dings bis heute durch seine Ar-
beit. Angefangen bei eigenwilli-
gen Aneignungen von AC/DC-
und Lynyrd-Skynyrd-Songs über
den Umstand, dass er, wie Kolle-
ge Justin Bieber, unlängst ein ei-
genes Parfüm auf den Markt
brachte, bis hin zur Veröffentli-
chung seines letzten Albums im
Eigenverlag auf CD, Vinyl und
good old MusiCassette, über-
rascht und erfreut Oldham seine
Gemeinde regelmäßigmit ange-
nehm schrulligen Winkelzügen,
denen anderes als künstlerische
Strategien zu unterstellen, kaum
Sinn ergäbe.

Imvergangenen Jahr erschien
mit „Bonnie ,Prince’ Billy“ das
neunte Album unter diesem Na-
men. Es ist seit fast zwanzig Jah-
ren das erste, auf dem im We-
sentlichen nur Oldham und sei-
ne Gitarre zu hören sind. In den
vergangenen Jahren arbeitete er

mit alten Weggefährten wie Da-
vid Pajo und Bruder Paul Old-
ham oder mit Kollegen wie Tor-
toise, Matt Sweeney oder Dawn
McCarthy zusammen. Mit der
huldigte er im letzten Jahr mit
dem Album „What the Brothers
Sang“ den Everly Brothers, deren
eineHälfte, Phil Everly, nurweni-
ge Monate später verstarb.

Die Rückbesinnung auf sich
selbst mochte einfach mal wie-
deranderZeit sein.DassOldham
dabei allerlei verhangene bis
finstere Gedanken kamen, über-
rascht natürlich weniger. Songs
wie „I Will Be Born Again“ oder
„Triumph Of Will“ von seinem
jüngsten Solo-Album beschwö-
ren ihre im Titel vorgetragenen
Theseneher, als sie enpassant zu
bestätigen.

Allerdings gelingt es Oldham,
den grimmigen Aussichten und
dem Blendwerk dieser Welt –
„Like Utah and all things lovely,
the loveliness is lies“ – im Finale
„RoyalQuietDeluxe“eingelasse-

Triumph des Will
SCHRAT-SÄNGER Will Oldham, auch bekannt als Bonnie „Prince“ Billy,
ist wieder da. Nur mit seiner Gitarre gibt eine Lehrstunde in Stoik

■ Sa, 1. 3. bis So, 30. 3., Lustspielhaus

Doppeltes Jubiläum
Jan-Peter Petersen und Nils Loenicker feiern
dieses Jahr doppeltes Jubiläum: Seit 30
Jahren stehen die beiden mit ihrem Kaba-
rett Alma Hoppe gemeinsam auf der Büh-
ne, seit 20 Jahren sind sie im Eppendorfer
Lustspielhaus Hausensemble, Inhaber und
Intendanten in Personalunion. Zur Feier
lädt das Duo am Samstag wieder zahlrei-
che Kollegen zum Kabarett-Fest: 23 Gast-
spiele, unter anderem von Erwin Grosche,

Richard Rogler,
Max Goldt und
Thomas Freitag,
eineEröffnungs-
und eine große
Geburtstags-
Gala sind bis

Ende März zu
sehen.

■ Di, 4. 3., 20 Uhr, Nochtspeicher

Götterlästernde
Dystopie
Viel gelobt worden
ist Simon Urbans
Debütroman
„Plan D“ für all
die „kühn-exentri-
sche[n]“ (FAZ)
bzw. „herrlich
skurrilen“ (taz)
Einfälle darin: Die DDR hat
Urban kurz nach
dem Mauerfall
einfach wieder auferstehen lassen und da-
rin einen satirischen Agententhriller um
Stasi-Machenschaften mit ordentlich Sex
und Gewalt angesiedelt.
Am Dienstag gibt Urban in der Lesereihe
„Piloten“ einen ersten Einblick in seinen im

April erscheinenden zweiten Roman
„Gondwana“ (Schöffling, 384 S., 22,95 Eu-
ro). Wieder eine turbulente Krimisatire: Auf
einem Pazifik-Atoll haben sich die obersten
Vertreter der monotheistischen Weltreligio-
nen zusammengeschlossen und die
Menschheit einer sakralen Ordnung unter-
worfen. Aber dann erschüttert ein Mord das
Miteinander der Konfessionen. Und der er-
mittelnde Inspektor ist radikaler Atheist …

■ Fr, 7. 3., 20 Uhr, Nachtasyl

Kluge Klangtüftler
Klein, aber ambitioniert ist das Hamburger
Label Pingipung, ein Ort für überwiegend
freundliche und immer kluge Klangtüftelei
zwischen Elektronik und eigenwilliger Nut-
zung von Instrumenten. Am Freitag stellt
sich Pingipung mit zwei aktuellen Künstlern
in einem Doppelkonzert vor: Labelbetreiber
Andi Otto alias Springintgut spielt sein „Fel-

inMerkmal von Newcomern
besteht bekanntlich darin,
dass sie ausdemNichtskom-

men, wo sie geboren wurden,
sich dann irgendwie, und meist
recht unspektakulär, durch die
allgemeine Aufmerksamkeitsö-
konomie hindurchgearbeitet
haben, um am Ende dann ihrer-
seits (nämlich biografisch)
durchgearbeitet zuwerden.Man
will ja auch mal wissen, in wel-
chen Gefilden und unter wel-
chen Bedingungen irgendein
heißer Scheißentstanden ist.

Die Erfahrung aber zeigt: In
der Regel kann man nur einmal
aus dem Nichts kommen. Zwar
verschwinden einige in einem
Nichts, um dann erneut aufzu-
tauchen – die neuen Erzeugnis-
se, die sie dannmitbringen, sind
in ihrem Charakter jedoch ent-
weder steinalt oder interessie-
ren nur die Angehörigen ihrer
Generationplus einpaar Freaks.

AndersbeiNenehCherry (Mi,
5.3., 20Uhr, Uebel&Gefährlich).
Die Schwedin tauchte nach ei-
nem kurzen Ausflug in die Lon-
doner Punk-Szene Ende der
1980er-Jahre auf der Bildfläche
auf,genaugenommenamRande
der ersten großenHip-Hop-Wel-

E
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nes „Still, there is a way to be“
entgegenzuhalten. „Ifwe diema-
ny times/then let death come to
me“. Was wohl doch eher bud-
dhistisch wäre als stoisch, von
wegen Reinkarnation und so.

AbersosehrOldhamals tief in
amerikanischer Song-Tradition
verwurzelter Musiker auch reli-
giöse und spirituelle Felder be-
stellt, sowenig geht es ihmdabei
um Theologie. Vielmehr lassen
sich seine Songs als regelmäßig
ernüchternde bis niederschmet-
ternde Bilanz der Vergeblichkeit
menschlichen Strebens lesen,
denen entzauberte Restmöglich-
keiten entgegengehalten wer-
den.

Letztlich hält sich Oldham,
weil er eben auch ein Schelm ist,
hinsichtlich letztgültiger Deu-
tungen gern ein paar Türen auf.
Er ist schließlich Künstler und
nicht Philosoph, auch wenn das
natürlich – zumal bei großen
Songschreibern wie ihm – oft
nah beieinander liegt.

Weshalb ihm übrigens Lutto
Lento und Piotr Kurek – sofern er
sie nicht selbst auserwählte, ihn
als Vorprogramm seiner Tour-
nee zu begleiten – gut gefallen
dürften.DiebeidenPolenspielen
bei ihreneigenwilligenmusikali-
schen Exkursionen bevorzugt
mit subaquatischen Themen,
veröffentlichen ebenfalls gern
aufKassetten–undhabenmit so
etwas wie Singer/Songwriter-
Kunst ungefähr nichts zu tun.

■ Montag, 3. März, 21 Uhr, Fabrik

lo“: ein Instru-
ment, das Cello
und Audiosoft-
ware mithilfe
von Bewe-
gungssensoren
am Cellobogen
verbindet.
Auch der Berli-

ner Frank Schültge alias F. S. Blumm ver-
knüpft seine Akustikgitarre mit erlesenen
Schaltkreisen. Zum Abschluss präsentiert
sich schließlich die Band Love-Songs des La-
belmitbetreibers Sebastian Kokus.

■ Mo, 3. 3., 20 Uhr, Hamburger Institut
für Sozialforschung

Warum Weltkrieg?
Den 100. Jahrestag des Beginns des Ersten
Weltkriegs nimmt das Hamburger Institut
für Sozialforschung zum Anlass, sich in der

neuen Reihe der „Institutsmontage“ unter
dem Stichwort „Krieg und Krise“ mit den
„Mechaniken der Gewalt“ im Ersten Welt-
krieg auseinanderzusetzen. Eröffnet wird
die Reihe an diesem Montag von Herfried
Münkler: Der Politikwissenschaftler refe-
riert über die Versuche europäischer Diplo-
maten, im Juli 1914 den Weg in den Krieg
noch aufzuhalten. Münklers Frage: Warum
folgte auf das Attentat von Sarajevo nicht
nur ein Balkankrieg – nach 1912 und 1913
wäre es der dritte gewesen–, sondern ein
Weltkrieg mit Millionen von Opfern? MATT

KULTURPOLITIK Die Museen besinnen sich auf solide
Retrospektiven, sagt Bettina Steinbrügge, neue
Chefin des Hamburger Kunstvereins. Für Häuser
wie ihr eigenes sei das eine Chance

taz: Frau Steinbrügge, ist das
gutbürgerlich klingende Genre
„Kunstverein“ nicht überholt?
Bettina Steinbrügge: In der Tat
möchtenheutevielekeinemVer-
ein mehr beitreten. Besonders
Jugendliche binden sich da un-
gern. Ichglaubeaber, dassKunst-
vereine aktueller sind denn je.
Warum?
Es hieß in den letzten Jahren oft,
dass zeitgenössische Kunst an
die Museen abwandere, sodass
die Kunstvereine überflüssig
würden. Ich habe in den letzten
drei Jahren in einem Museum
gearbeitet und glaube, dass das
so nicht stimmt. Die Museen ha-
ben nämlich inzwischen festge-
stellt, dass siemit experimentel-
ler Kunst ihre Besucherzahlen
nicht erreichen. Ausstellungen
jungerKunst sindalsohöchstens
kleine Annexe am Programm.
Sind junge Künstler und Mu-
seen kompatibel?
Schwierig. Die Probleme begin-
nen oft schon beim Aufbau, weil
Museen das Experimentelle, das
ein junger Künstler mitbringt,
aufgrund konservatorischer
Maßgaben nicht leisten können.
Die Museen kehren also zum
„konservativen Kerngeschäft“
zurück?
Bei der Durchsicht aktueller eu-
ropäischer Museumsprogram-
me habe ich den Eindruck, dass
sich die meisten wieder auf ein
konservativeres Programm zu-
rückziehen. Für die Kunstverei-
ne ist das eine Chance, denn sie
können den Raum für dieses Ex-
perimentelle bieten.
Bedeutet dieser neueKonserva-
tismus auch, dass die Museen
nun den hohen Anteil älterer
Besucher akzeptieren, statt um
die Jugend zu buhlen?
So einfach kannman es nicht sa-
gen. Ich glaube aber schon, dass
sich dieMuseen fragen:Wie kön-
nen wir unsere Besucherzahlen
halten? Und wollen wir mit die-
sem Jugendkult weitermachen –
oder schauen wir, dass wir gute
Übersichtsausstellungenbieten?
Und der Kunstverein ruft nun
voller Selbstbewusstsein: „Jun-
ge Kunst gibt’s jetzt wieder ex-
klusiv bei zu uns“?
Abgrenzung von anderen Insti-
tutionen halte ich für keinen gu-
tenWeg. Ichwerdeaberschondie
spezifische Flexibilität des
Kunstvereins nutzen, um Mei-
nungsmacher zusammenzu-
bringen. Das können Kuratoren,

KünstlerundGaleristensein,mit
denen ich schon lange darüber
diskutiere, wie das Kunstfeld
heute aussieht und wo wir uns
Veränderungen wünschen.
Und was wollen Sie besser ma-
chen als Ihr Vorgänger Florian
Waldvogel?
Ichglaube,esgehtnichtumsBes-
sermachen, sondern zunächst
um eine Analyse. Kunst hat der-
zeit einem großen Hipness-Fak-
tor, und das hatmit demDiskurs
über Kreativwirtschaft zu tun.
Ich glaube, dass wir da an einem
Scheideweg sind und fragen
müssen: Welche Institutionen
haben welche Aufgabe, wie ge-
hen Künstler mit dieser neuen
Kunstweltum–undwiestark las-
sen wir denMarkt werden?
Ihr Vorgänger hat dem Kom-
merz insofern eine Plattform
geboten, als er große Galerien
Ausstellungen präsentieren
ließ. Machen Sie das auch?
Nein. Ich arbeite gernmitGaleri-
en zusammen, glaube aber, dass
man als Kunstverein eine gewis-
se Autonomie wahrenmuss.
Während IhresStudiumshaben
Sie unter anderem beim Kasse-
ler „Dokumentarfilm- und Vi-
deofest“ gearbeitet, wissen-
schaftlich beschäftigten Sie
sich mit der Schnittmenge von
Kunst und Film. Wird der
Kunstverein jetzt zumKino?
Nein, aber ein paar mehr Filme
wird es schongeben.Das interes-
siert mich, weil es derzeit eine
ÖffnungdesFeldsgibt: Filmema-
cher gehenverstärkt indieKunst
hineinundhabeneinenanderen
Blick darauf. 2015 werde ich zum
Beispiel den US-amerikanischen
Filmemacher JamesBenningzei-
gen. Er filmt nicht nur, sondern
malt auch Werke kalifornischer
Indigenes-Künstler nach.
INTERVIEW: PETRA SCHELLEN

■ Geoffrey Farmer, Bernhard Cella:
1. März bis 25. Mai, Kunstverein

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

......................................................................
Bettina Steinbrügge

■ 43, Kunstwissenschaftlerin, lei-
tet seit Januar den
Kunstverein
Hamburg. Sie
war unter ande-
rem künstleri-
sche Leiterin der
Halle für Kunst Lü-
neburg und sitzt im Kuratorium der
Berlinale. FOTO: KUNSTVEREIN

„Raum fürs
Experimentelle“

ANZEIGE
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HEUTE IN BREMEN

sität ihre Kapazitäten mit Blick
auf Sondermittel aus Berlin mit
„Überlast-Quoten“ ausgeweitet.
DieUniversitäthatte imHinblick
auf die Exzellenz-Initiativemehr
bremisches Geld als zuvor erhal-
ten.Natürlichwollen alle Institu-
tionen ihr erhöhtes Niveau auch
quantitativ halten.

Die Wissenschaftssenatorin
hatte den deutschen Wissen-
schaftsrat gebeten, in einer Ex-
pertise über die bremische
Hochschullandschaft Vorschlä-
ge für die „Fortentwicklung“ zu
machen. Das Ergebnis war, sa-
lopp gesagt, ein Flop. Das Papier
des Wissenschaftsrates lobte die
bremische Wissenschaftsland-
schaft als „leistungsstark“ und
„funktionstüchtig“ und fügte
dann hinzu, was seit Jahren aus
jeder Statistik hervorgeht: Im
Vergleich zu anderen Hochschu-

stellte sie auch die Frage: Was,
wenn es nichtmehrGeld gibt? In
den Räumen der Handelskam-
mer hätte man auf den Gedan-
ken kommen können, vor allem
die Idee zu diskutieren, dass „die
Wirtschaft“ mehr zum Sponso-
ring animiert werden könnte.
Diese Idee griff aber niemand
von der Kammer auf.

Idee zwei: Die Hochschulen
könnten ihre Kapazitäten redu-
zieren. Das wollen die RektorIn-
nen nicht und die Kammer auch
nicht. Idee Nummer drei: Die
Hochschulen könnten ihre
Strukturen überprüfen, Studien-
gängemitkleinenStudierenden-
zahlen auf den Prüfstand stellen,
Doppelstrukturen abschaffen.
Könnte zum Beispiel das Musik-
Studium der Universität mit
dem der Hochschule für Künste
kooperieren, vielleicht sogar in-
stitutionell verschmolzen wer-
den? Da winkte selbst Gerlinde
Walter, die Vertreterin des Wis-
senschaftsressorts ab: Koopera-
tionen seien nur sinnvoll und
wirtschaftlich effektiv, wenn sie
von beiden Seiten gewollt seien.
Gleichzeitig betonte sie, die
Hochschulen müssten „ihre
Hausaufgaben“machen.Wasdas
sein könnte, blieb offen. Noch
scheintderSpardrucknichthoch
genug für kreative Ideen. Noch
setzen alle darauf, dass die Bür-
gerschaft unter dem Eindruck
des Lobby-Aufmarsches doch
noch „Schatullen“ bei den Geld
gebenden Banken auftut.

Hochschulen wollen mehr Geld

WISSENSCHAFT Hochschulen fordern gemeinsammit der Handelskammer eine bessere
Grundfinanzierung. Gutachten des Wissenschaftsrates ist ein Flop

Die Universität ver-
sucht dasmit einer ho-
hen Drittmittelquote
zu kompensieren, was
die Abhängigkeit von
den Interessen der
Geldgeber verstärkt

VON KLAUS WOLSCHNER

Die Bremer Handelskammer ist
nicht für Sparen – jedenfalls
wennesumdiebremischeHoch-
schullandschaft geht. Dazu be-
kannte sich Frank Thoss, Han-
delskammer-Geschäftsführer
diese Woche in einer öffentli-
chen Diskussion mit den Rekto-
rInnen der bremischen Hoch-
schulen. „Die Hochschulenmüs-
sen leistungsfähig bleiben – das
Land profitiert von der Wissen-
schaft“, erklärte Thoss und
sprach die Referentin für die
Hochschulen bei der Wissen-
schaftssenatorin, Gerlinde Wal-
ter, direkt an: „Walter, öffnen Sie
die Schatullen.“

Hintergrund dieser Diskussi-
on ist die Frage, wie die bremi-
sche Wissenschaftslandschaft
weiterentwickelt werden soll.
Unter dem anspruchsvollen Eti-
kett „Wissenschaftsplan 2020“
muss das Ressort von Senatorin
Eva Quante-Brandt (SPD) die bis-
herigen Wissenschaftspläne
fortschreiben. Das Problem: Ei-
gentlich müsste Bremen auch in
diesem Bereich, der zehn Pro-
zent der bremischen Haushalts-
mittel beträgt, Einsparungen
planen. Jedenfalls die Etats nicht
ausweiten. Mindestens aber der
Universität und den Hochschu-
len auferlegen, einen Teil der Ta-
rifsteigerungen durch Einspa-
rungen zu „erwirtschaften“. In
den vergangenen Jahren hatten
die Hochschulen wie die Univer-

len ist die Grundfinanzierung zu
niedrig. Die Universität versucht
das mit einer hohen Drittmittel-
quote zu kompensieren, was die
AbhängigkeitvondenInteressen
der Geldgeber verstärkt und die
nurForschungbedient, kaumdie
Lehrkapazitäten.

Dass die bremische Finanzla-
ge prekär ist, ist den Gutachtern
des Wissenschaftsrates aber
nicht verschwiegen worden. So

Faire und freie Wahlen

taz: Nationalistische Kräfte wie
der „Rechte Sektor“ dominie-
rendieOpposition inderUkrai-
ne. Warum die Solidarität?
Helga Trüpel: Ich beziehe mich
auf die demokratischen Kräfte,
die sich in derOpposition für die
Ukraine einsetzen. Es gibt auch
rechte Kräfte, die aber in der Op-

position nicht die Mehrheit aus-
machen.
Wer veranstaltet diese Demo?
Veranstalterin ist eine kleine Ini-
tiative junger Leute, die ich am
DonnerstagaufunsererUkraine-
Gesprächsveranstaltung ken-
nengelernt habe. Ich habe an-
schließend mit einem Tweet zu
dieserVeranstaltungeingeladen.
Meine Partei ist als Veranstalte-
rin nicht involviert.
Und was wollen Sie mit der De-
mo erreichen?
Wir zeigen Solidarität mit den
demokratischen Kräften, die für
die Integrität der Ukraine und

für Minderheiten einstehen so-
wie eine politische Erneuerung
der Ukraine im Sinne der Demo-
kratie anstreben.
Klitschkound seineParteiUdar
kooperierenmit der nationalis-
tischen Partei Swoboda. Er hat
guteChancen,Präsidentzuwer-
den. Ist er selbst radikal?
Nein, Klitschko ist eine Kraft

der Mitte und steht für ei-
nen politischen Neuan-
fang im Sinne der Demo-
kratisierunginderUkrai-
ne. Wir müssen alles dar-
an setzen, die nationalisti-

schen Kräfte klein zu halten.
Ich vertraue darauf, dass Klitsch-
ko und andere gemäßigte Strö-
mungendieOberhandbehalten.
Wer sollte in der Ukraine jetzt
Präsident werden?
Ichwünschemir natürlich einen
aufrichtigen Demokraten.
ZumBeispiel Klitschko?
Das ist die Entscheidung des uk-
rainischen Volkes, da mische ich
mich nicht ein. Das Wichtigste
ist, dass es faireund freieWahlen
geben wird.
INTERVIEW: KORNELIUS FRIZ

„Solidarität mit der Freiheitsbewe-
gung auf dem Maidan“: Markt-
platz, Sonntag, 12 Uhr

SOLIDARITÄTSDEMO Die Europa-Abgeordnete Helga
Trüpel unterstützt Initiative für die Ukraine

In der Uni-Glashalle demonstrieren oft Studierende für mehr Geld Foto:

dpa

Das Jonitz-Wetter
Die CDU Mitte/Östliche Vorstadt hat den
31-jährigen Michael Jonitz wieder zum Vor-
sitzenden gewählt. Er fordert: „Behin-

ANZEIGE
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Helga Trüpel

■ 55, vertritt Bremen
seit 2004 als Abgeord-
nete von Bündnis 90/Die
Grünen im Europaparla-
ment.

dernde Fahrräder müssen genauso wie
Autos abgeschleppt werden!“ Mehr Licht
für AutofahrerInnen: acht Grad, wolkig

IN ALLER KÜRZE

Ausstellung über
Geschlechter
„Frauen, Männer, Macht“ lautet
der Titel einer Gemeinschafts-
ausstellung von 25 Archiven in
Bremen. Vom 7. März bis 1. Juni
zeigen sie im Studienzentrum
der Weserburg unter anderem
Plakate, FilmeundSchallplatten-
cover, welche die Beziehungen
zwischendenGeschlechternthe-
matisieren.Mit der Schauwollen
die Veranstalter nach eigenen
Angaben auf den Internationa-
len Frauentag und den Tag der
Archive hinweisen, die beide am
8.Märzbegangenwerden.Zuden
Einrichtungen, die besonders
vieleMaterialienzurAusstellung
beisteuern, gehören das Frauen-
archiv von Belladonna, das Ra-
dio-Bremen-Archiv und das Lan-
desfilmarchiv. (dpa)

GrundschulleiterInnen
bekommen mehr Geld
GrundschulleiterInnen in Bre-
men sollen von September an
mehr Geld für ihre Arbeit be-
kommen. Das teilte der Bremer
Senat am Freitag mit. Die etwa
200 LeiterInnen sollen demnach
durchschnittlich rund 150 Euro
brutto mehr im Monat bekom-
men. Damit die höhere Besol-
dung in Kraft treten kann, muss
dasBremischeBesoldungsgesetz
geändert werden. (dpa)

Hulsberg: Wohnprojekte
Mit einer Umfrage (huls-
berg.wohnprojekte-online.de)
will die Genossenschaft „Bauen
und Leben“ herausfinden, wie
viele InteressentInnen es für
Wohnprojekte im neuen Huls-
berg-Viertel gibt. (taz)

eeindruckend thront die
Holzmühlenapparatur auf
der Bühne des Großen Hau-

ses. Sie ist das einzige Element
des minimalistischen Bühnen-
bildsundwirdeifrigbespielt.Die
Darsteller klettern an ihr hinauf
und arbeiten sich an ihrem
Rhythmus ab. Sie schuften sich
durch die Latten nach oben und
ächzen durch dieses sich stetig
drehendeMühlrad,nurumletzt-
lich doch wieder unten heraus-
gespuckt zuwerden.

„Kleiner Mann – was nun?“
handelt von der Existenzangst
des 30er-Jahre-Ehepaars Pinne-
berg. Als pragmatische Schick-
salsgemeinschaft durchschrei-
ten sie die Abwärtsspirale: Jo-
hannes verliert mehrmals seine
demütigenden Anstellungen,
Emmawirdmüde,ihnzutrösten,
die Miete unbezahlbar. Trotz

B
Sparsamkeit und Tugend ist der
Abstiegunaufhaltsam.

Regisseur Klaus Schumacher
teilt mit seinen Protagonisten
mehr, als ihm lieb sein kann: Be-
müht, aber erfolglos arbeitet er
sich an den erdrückenden Reali-
täten eines bühnenuntaugli-
chenStoffes ab.

Peter Fasching und Anne-
maaike Bakker, die Pinnebergs,
leiden und trösten sich zwar
glaubhaft durch drei Stunden
Hoffnungslosigkeit – die Figu-
ren bleiben dennoch enttäu-
schend eindimensional, die
Handlung konfliktarm und vor-
hersehbar.

Was die Regie nicht schafft,
leistet bei dieser Inszenierung
das Team um Bühnenbildnerin
Katrin Plötzky: mit einem Rad,
dasalleunaufhaltsaminsDesas-
ter zieht.

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

KURZKRITIK: KORNELIUS FRIZ ÜBER „KLEINER MANN – WAS NUN?“
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Technik top, Regie ratlos
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Foto: dpa

das wetter
Am Samstag kommt die Sonne nur selten raus, das wird am
Sonntag dann besser. Frischer Wind von Südosten her, die
Temperaturen erreichen 8 und 11 Grad

Strom aus Moorburg
Das neue Kohlekraftwerk in
Moorburg hat zum ersten Mal
Strom in das öffentliche Netz
eingespeist. Der erste Kraft-
werksblock mit einer Leistung
von 827 Megawatt sei am Freitag
mit dem Stromnetz verbunden
worden, teilte der Betreiber Vat-
tenfall mit. Damit sei ein ent-
scheidender Meilenstein zum
Dauerbetrieb des Kraftwerks-
blocks imHerbstdieses Jahreser-
reicht. AmEndewerde das Kraft-
werk den Strombedarf Ham-
burgs nahezu vollständig abde-
cken können. (epd)

Polizei auf Facebook
Hamburgs Polizei ist seit Freitag
auf Facebook vertreten. Die Er-
mittler wollen sich nach eigenen
AngabendemKommunikations-
verhalten der Menschen anpas-
sen. Fahndungsaufrufe seien auf
der sozialen Plattform zunächst
nicht geplant, sagte ein Polizei-
sprecher. Am Anfang wolle man
etwaaufVeranstaltungenanläss-
lich des 200-jährigen Bestehens
der Polizei Hamburg aufmerk-
sammachen. (dpa)

Hamburg verliert
6.000 Bäume pro Jahr
Hamburg verliert nach Angaben
des Bundes für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland (BUND)
mindestens 6.000 Bäume im
Jahr. In diese Schätzzahl einge-
rechnet sei der Verlust von Stra-
ßen- und Parkbäumen sowie
sämtliche Fällungen und fehlen-
de Ersatzpflanzungen auf priva-
ten Grundstücken, teilte der
BUND mit. Wolle Hamburg „sei-
nen Ruf als ‚Grüne Stadt‘ nicht

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

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

Wirtschaftslobby

■ Die Handelskammer erarbeitet
Qualifikationsprofile für die Beru-
fe ihrer Mitgliedsbranchen, sie be-
rät Unternehmen, äußert sich zu
Gesetzgebungsverfahren und mit
aufwendig ausgearbeiteten Posi-
tionen zu allgemeinen politischen
Themen.
■ Zuwahl: Bis zu zwölf von 66 Ple-
numsmitgliedern können vom di-
rekt gewählten Plenum zugewählt
werden. Das soll sicherstellen,
dass alle Branchen – de facto auch
die großen Unternehmen – im Ple-
num vertreten sind. Die Wahlvor-
schläge kommen vom Präsidium.
■ Potenz: Die Kammer vertritt
166.000 Unternehmen. 2012 hat-
te sie eine Bilanzsumme von 140
Millionen Euro, darunter Rückla-
gen von 50 Millionen Euro.
■ Die Satzung kann mit einer Drei-
viertelmehrheit geändert wer-
den.

Hartz-IV-
Rebellin trickst
Der Rechtsstreit zwischen dem
Jobcenter Hamburg und seiner
als „Hartz-IV-Rebellin“ be-
kannt gewordenen Mitarbeite-
rin Inge Hannemann geht aller
Voraussicht nach in eine neue
Runde. Die 45-Jährige wehrt
sich vor dem Arbeitsgericht ge-
gen ihre Suspendierung, die er-
folgte, nachdem sie das „Sys-
tem Hartz IV“ als menschenun-
würdig kritisiert hatte. Ihr
Anwalt sagte, mit einem juristi-
schen Trick habe er erreicht,
dass ihre Klage zwar vorläufig
abgewiesen wurde – er aber
gleichzeitig die Möglichkeit ha-
be, einen Neubeginn des Ver-
fahrens in erster Instanz zu er-
reichen. Der Anwalt muss dafür
nur die einwöchige Frist für ei-
nen Einspruch einhalten. (dpa)

VON GERNOT KNÖDLER

Im Plenum der Handelskammer
gibt es in Zukunft eine Oppositi-
on. Doch bevor diese ihren Ein-
fluss geltend machen kann, will
das alte Präsidium noch schnell
die Satzung ändern lassen, so-
dass der amtierende Präses Fritz
HorstMelsheimer für eine dritte
Amtszeit kandidieren kann. Das
zeige „die mangelnde demokra-
tischeKultur, die inderHambur-
ger Handelskammer herrscht“,
kritisiert Gregor Hackmack, der
für das Reformbündnis „Die
Kammer sind wir!“ ins neue Ple-
num gewählt worden ist.

Die Handelskammer sieht
sich selbst als „Sparringpartner
des Senats“. DerDienstweg zu Se-
nat und Bürgerschaft ist im
wahrstenSinnedesWorteskurz–
sie steht Rücken an Rücken zum
Rathaus. Die Kammer vertritt
zwangsweise alle Unternehmen,
sofern sie nicht Mitglied in der
Handwerkskammer sind: von
den kleinen Betrieben der Kam-
merrebellen bis zu den großen
Unternehmen wie der Hanse-

Merkur-Versicherungsgruppe,
der Melsheimer vorsteht.

Dessen Amtszeit geht mit der
laufenden Sitzungsperiode zu
Ende.Weil es bereits seine zweite
ist, dürfte er kein weiteres Mal
kandidieren. AmDonnerstaghat
das noch amtierende Präsidium
vorgeschlagen, die Satzung zu
ändern: „Rumpfamtszeiten“, also
solche, die sich nicht über eine
ganze Sitzungsperiode erstreck-
ten, sollen nicht mitgezählt wer-
den. Damit könnte Melsheimer,
der 2011 nach dem Wechsel des
damaligenPräsesFrankHorch in
den Senat für neun Wochen ein-
gesprungen war, noch einmal
kandidieren.

Melsheimer werde wegen der
Aktivitäten zum 350-jährigen
Kammerjubiläum gebraucht,
und auch als Vertreter der nord-
deutschenWirtschaft imPräsidi-
um des Deutschen Industrie-
und Handelskammertages, ar-
gumentiert das Präsidium. „Das
Amt ist unglaublich zeitaufwen-
dig“, sagt der dienstälteste Vize-
präses Jens-Peter Breitengroß.
„Ich bin heilfroh, dass wir Mels-

heimer überreden konnten, dass
er weitermacht.“

BeidergeplantenSatzungsän-
derung, über die voraussichtlich
amDonnerstagabgestimmtwer-
den soll, handele es sich keines-
wegs um ein „Lex Melsheimer“,
sondern um eine Anpassung an
denGeist der Satzung. Der gebie-
te, dass ein Präses zwei Amtspe-
rioden absolviere. Alles andere
sei nicht vorgesehen. Zu finden
ist das in der Satzung allerdings
nicht und seit dem Krieg haben
nur vier von 14 Präsides zwei
Amtsperioden durchgehalten.

Undemokratisch findet Brei-
tengroß die Satzungsänderung
nicht. Damit Melsheimer ge-
wählt werden könne, müsse
noch das alte Plenum die Vor-
schriften ändern. Dem neuen
Plenum sei es ja freigestellt,
Melsheimer nicht zu wählen.

Die Kritiker finden, er dürfe
gar nicht antreten, weil er nicht
direkt, sondern nur durch eine
rechtlich fragwürdige „Zuwahl“
ins Plenum gekommen sei. „Er
hat keine demokratische Legiti-
mation“, sagt Hackmack.

Coup in der Handelskammer
DEMOKRATIE Die Wirtschaftslobby hat künftig eine Opposition. Damit der jetzige Präses
eine weitere Amtszeit bekommt, soll das alte Plenum noch schnell die Satzung ändern

Das Verwaltungsgericht hat am
Freitag über die Klage des soma-
lischen Piraten Ahmed Moham-
med A. mündlich verhandelt. A.
setzt sich gegen eine Auswei-
sungsverfügung der Ausländer-
behörde zur Wehr. Der heute 30-
Jährige war Ostern 2000 an der
KaperungdesHamburger Frach-
ters „Taipan“ beteiligt gewesen.
Er war mit neun weiteren Män-
nern von der holländischen Ma-
rine verhaftet, nach Hamburg
ausgeliefert und danach vom
Landgericht zu sieben Jahren
Haft verurteilt worden.

Das Gesetz sehe bei einer Ver-
urteilung von drei oder mehr

Jahren Haft automatisch eine
Ausweisung vor, sagte die Vorsit-
zende RichterinHeike Daum. A.s
Anwältin Gabriele Heinecke
nannte eine Ausweisung verfas-
sungs- undmenschenrechtswid-
rig, weil A. in Somalia der Tod
drohe. Eine Ausweisung A.s, der
einen Schulabschluss macht,

Seeräuber will bleiben dürfen
AUFENTHALT Verurteilter Pirat klagt gegen die Ausweisung nach Somalia: Dort drohe ihm der Tod

Deutsch gelernt hätte und inden
offenen Vollzug verlegt werden
soll, käme einer „Doppelbestra-
fung“ gleich. „Er ist ein Beweis
dafür, dass Resozialisierung
klappen kann“, sagte Heinecke.

A. schilderte dem Gericht,
dass seine Frau und die beiden
Kinder im Gebiet der Islamisten
al-Shahab untergetaucht seien
und die Organisatoren des „Tai-
pan“-Überfalls auf seine Rück-
kehr nach Somalia warten wür-
den. „Ich bitte darum, dass man
mich nicht dorthin zurück-
schickt, wo ich nicht mal eine
Stundeüberlebenkann“, sagte er.
„IchmöchtenureinnormalesLe-

ben führen, arbeiten und meine
Familie nach Deutschland ho-
len.“

Die Hamburger Ausländerbe-
hörde hatte im April eine Aus-
weisungsverfügung gegen den
Mann erlassen. Er solle andere
Leute inSomaliadavonabhalten,
deutsche Schiffe zu überfallen,
sagte die Vertreterin der Stadt.

Wenn die Klage abgewiesen
werde, hieße das aber nicht,
„dass Sie sofort abgeschoben
werden“, beschwichtigte Richte-
rin Daum. Derzeit schiebe
Deutschland nach Somalia nicht
ab. Das Urteil will das Gericht
den Beteiligten zuschicken. KVA

„Ich bitte darum,
dass manmich
nicht dorthin
zurückschickt“
AHMED MOHAMMED A.

verlieren“, müsse „grundsätzlich
umgesteuert werden“, sagte
BUND-Landesgeschäftsführer
Manfred Braasch. (epd)

Wulff kommt in die Stadt
Ex-Bundespräsident Christian
Wulff eröffnet in Hamburg eine
eigene Anwaltskanzlei. Er werde
vom 1. März an selbstständig in
der Hansestadt arbeiten, sagte
Wulff. Laut dem Spiegelwird der
54-Jährige seine Kanzlei unweit
der Binnenalster eröffnen. Zu-
dem wolle er einen Tag pro Wo-
che in Berlin arbeiten. (dpa)

Autobahnausbau
wird koordiniert
Der frühere Staatsrat Gerhard
Fuchs soll für einen reibungslo-
sen Ausbau der Autobahn 7 sor-
gen. Fuchswerdezum1.April sei-
ne Tätigkeit aufnehmen, teilten
Wirtschaftssenator Frank Horch
(parteilos) und der schleswig-
holsteinische Wirtschaftsminis-
ter Reinhard Meyer (SPD) am
Freitag in Hamburg mit. Der 71-
jährige Fuchs war von 2001 bis
2007 Leiter des Bezirksamtes
Wandsbekundbis2008Staatsrat
in der Behörde für Stadtentwick-
lung und Umwelt. (dpa)

taz-TV
Der Streit ums Abitur – macht
bald doch G9 wieder Schule?
Darüber diskutiert taz-Redak-
teurin Kaija Kutter am Sonntag-
abend, 21.45 Uhr, in der „Pres-
serunde“ des TV-Senders Ham-
burg 1 mit Silke Schmidt (NDR),
Thomas Kerstan (Die Zeit) und
Peter UlrichMeyer, esmoderiert
Vanessa Seifert (beide Hambur-
ger Abendblatt). (taz)

ANZEIGE
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nord.thema
www.taz-nord.de • anzeigen@taz-nord.de

Qualiizierende berufsbegleitende WeiterbildungQualiizierende berufsbegleitende WeiterbildungQualiizierende berufsbegleitende WeiterbildungQualiizierende berufsbegleitende Weiterbildung
Kunsttherapie, Kreativitätstraining, LehrselbsterfahrungKunsttherapie, Kreativitätstraining, Lehrselbsterfahrung
Supervision für Ergotherapeuten und KunsttherapeutenSupervision für Ergotherapeuten und Kunsttherapeuten

Ausbildungsinstitut: APAKT-Hamburg
Donnerstr. 10 •••• Haus 3Haus 3 •••• 22763 Hamburg
Tel. 040-22 10 52Tel. 040-22 10 52 •••• www.apakt.de

Gesundheitsberufe in

Hamburg studieren

Hochschule Fresenius | Alte Rabenstraße 2 | 20148 Hamburg | 040 226325981

Studium Vollzeit*

 Logopädie B.Sc.

 Physiotherapie B.Sc.

Studium berufsbegleitend*

 Ergotherapie B.Sc.

 Logopädie B.Sc.

 Physiotherapie B.Sc.

 Gesundheit & Management B.Sc.**

* Infotermine: 05.03.2014 Vollzeit, 21.03.2014 berufsbegleitend

** Anerkannt als PDL-Weiterbildung (Infotermin: 05.03.2014)

www.hs-fresenius.de

Beachten Sie auch unserWeiterbildungsangebot unter

www.hamburger-heilpraktiker-akademie.de

Hamburger Heilpraktiker Akademie, Heegbarg 4,

22391 Hamburg, Tel. 040 – 611 39 789

UNSERE

AUSBILDUNGEN

2014

• Heilpraktiker/in
ab April 2014

• Heilpraktiker/in für Psychotherapie
ab April 2014

• Systemischer Einzel-, Paar- und
Familienberater/in ab Mai 2014

Auch telefonieren will gelernt sein: Weiterbildung in einer Sprachschule Foto: dpa

ren, sondern ausdrücklich auch
ältere bis jenseits der 40. Die ESF
Lernmesse ist laut Veranstalter
die größte ihrer Art in Nord-
deutschland. Bildungs- und Be-
schäftigungsträger sowie Bera-
tungseinrichtungen aus Bremen
unddemBremerUmlandstellen
sich dieses Jahr zum achten Mal
unterdemMotto„Gutzuwissen“
aufdreiEbenenimFoyerdesBre-
mer Musical-Theaters vor.

„Manmuss sonst wahrschein-
lich lange herumlaufen oder im
Internet suchen, um so viele In-
formationen zu bekommen wie
hier“, sagt Projektmanagerin
Lange. Der Erfolg der Lernmesse
gibt ihr Recht: Im vergangenen
Jahr kamen rund 3.000Besuche-
rInnen.

Fachkräftemangel und demo-
grafischerWandel sind nach Ein-
schätzung von Gudrun Lange
heute entscheidend für die Pers-
pektiven auf dem Arbeitsmarkt.

Beschäftigungsträgern aus der
Region wie beispielsweise der
Akademie für Weiterbildung der
Uni Bremen sind am kommen-
denMittwochauchspezialisierte
Angebote wie das Frauenkultur-
und Bildungszentrum „Bella-
donna“, das spanische Kulturin-
stitut Instituto Cervantes, ver-
schiedene Sprachschulen und
Unternehmen wie die „rhizom“-
Biolandgärtnerei oder das Logis-
tik-Unternehmen Hellmannmit
Infoständen vertreten.

Zusätzlich zu den Messestän-
den bietet ein umfangreiches
Rahmenprogramm weitere In-
formationen und Hilfestellun-
gen: Für einen Bewerbungsmap-
pen-Check, Einzel-Coachings des
Bildungsträgers „Comfair“ und
den „Life/Work Planning Work-
shop“ mit John Webb können
sich InteressentInnenvorOrtan-
melden, Comfair bietet bei ent-
sprechendemBedarf für das Ein-

Bessere Berufsaussichten
WEITERBILDUNG Die ESF Lernmesse in Bremen ist die größte ihrer Art in Norddeutschland. 56 AusstellerInnen präsentieren ihre Angebote
in den Bereichen Aus-, Weiter- und Fortbildung. Auch Integrationsangebote, Workshops und Coachings stehen auf dem Programm

VON ANDREAS SCHNELL

GeldausdemEuropäischenSozi-
alfonds (ESF) fließt in EU-Staaten
und-Regionen,umdieLebensbe-
dingungen der Menschen durch
höhere Qualifizierung und bes-
sere Berufsaussichten zu verbes-
sern. Von 2007 bis 2013 vergab
der ESF rund75MilliardenEuro –
und davon gingen rund 89Milli-
onen nach Bremen. Wofür das
Geld dort ausgegebenwird, zeigt
am kommenden Mittwoch die
ESF Lernmesse: Sie bietet eine
umfangreiche Orientierung
über Qualifizierungsangebote,
Coachings und Workshops in
Norddeutschland.

„Um das Thema Weiterbil-
dung kommt heute eigentlich
niemand mehr herum“, sagt Gu-
drun Lange, die als Projektmana-
gerin die Lernmesse betreut. An-
gesprochen sind deshalb nicht
nur junge Menschen ab 25 Jah-

der Suche nach einer existenzsi-
chernden Beschäftigung dar.“

Die Lernmesse hat deshalb
ganz unterschiedliche Bedürf-
nisse im Blick. Der Wiederein-
stieg in den Beruf für Frauen
nach der Familienpause ist hier
ebenso ein Thema wie Angebote
für MigrantInnen, die sich ge-
zielt über Sprach-, Qualifizie-
rungs- und Integrationsangebo-
te informieren können. Und wer
beispielsweise in seinem Ausbil-
dungsberuf aus gesundheitli-
chen Gründen nichtmehr arbei-
ten kann oder sich neu orientie-
ren möchte, findet auf der Lern-
messe Informationen über Um-
schulungsangebote. Auch Infos
zu höheren Schulabschlüssen,
berufsbegleitenden Weiterbil-
dungs- und Qualifizierungsan-
geboten lassen sich finden.

Neben dem Jobcenter und der
Bundesagentur für Arbeit sowie
allen wichtigen Bildungs- und

zel-Coaching auchnoch Termine
nach der Messe an.

Daneben informieren Vorträ-
ge über Möglichkeiten für Be-
rufsrückkehrerInnen, die Aner-
kennung von in anderen Län-
dern erworbenen Berufsab-
schlüssen, gezielte Anpassungs-
qualifizierungen und Bewer-
bungsstrategien für ausländi-
sche Fachkräfte. Der nachträgli-
che Erwerb von Abschlüssen
auch fürMenschen ohne Berufs-
ausbildung und berufliche Neu-
und Umorientierung für Be-
schäftigte sind ebenfalls Thema.
Der Eintritt zur Messe ein-
schließlich Rahmenprogramm
ist frei, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

5. März, 10 bis 18 Uhr, Musical-The-
ater Bremen, Richtweg 7–13
Weitere Informationen:
☎0421/45 00 48 00,
www.lernmesse-bremen.de

AUS- UND WEITERBILDUNG Seite 49-51

Verlagsseiten der taz.nord zum Thema

Das bedeute einerseits durchaus
größere Chancen auch für Lang-
zeitarbeitslose, wieder in Lohn
und Brot zu kommen, anderer-
seits sind gerade deshalb qualifi-
zierte Abschlüsse von umso grö-
ßerer Bedeutung. In diese Kerbe
schlägt auch Martin Günthner
(SPD), Bremer Senator für Wirt-
schaft, Arbeit und Häfen, dessen
Behörde ebenfalls auf der Messe
vertreten ist. Von ihmistdasVor-
wort des Messe-Katalogs: „Feh-
lende Bildungsabschlüsse sind
zwarnichtderGrundfürArbeits-
losigkeit“, heißt es dort, „stellen
aber ein großes Hindernis bei

„Manmuss sonst lan-
ge suchen, um so viele
Informationen zu be-
kommen wie hier“
GUDRUN LANGE, PROJEKTMANAGERIN
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hamburg 040 | 38 90 17 452 • bremen 0421 | 96 02 64 42

AUS- UND WEITERBILDUNG | nord

Hamburgisches Institut
für SystemischeWeiterbildungfür SystemischeWeiterbildungfür SystemischeWeiterbildungfür SystemischeWeiterbildungHISW

Wir starten wieder die folgenden Weiterbildungen:Wir starten wieder die folgenden Weiterbildungen:Wir starten wieder die folgenden Weiterbildungen:Wir starten wieder die folgenden Weiterbildungen:

Wir nehmen Weiterbildungsgutscheine an! Weitere Informationen und Workshops:Wir nehmen Weiterbildungsgutscheine an! Weitere Informationen und Workshops:Wir nehmen Weiterbildungsgutscheine an! Weitere Informationen und Workshops:Wir nehmen Weiterbildungsgutscheine an! Weitere Informationen und Workshops:
www.hisw.de

HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg-Rahlstedt, Telefon: 040-6779991HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg-Rahlstedt, Telefon: 040-6779991HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg-Rahlstedt, Telefon: 040-6779991HISW, Bargteheider Str. 124, 22143 Hamburg-Rahlstedt, Telefon: 040-6779991

• Restplätze! Systemische Beraterweiterbildung in Hamburg und Kiel:
Einstieg zum 2. Block möglich!Einstieg zum 2. Block möglich!

• Systemisch Arbeiten und Beraten in Hamburg, DGSF, Start 05.09.2014Hamburg, DGSF, Start 05.09.2014
• Systemisch Arbeiten und Beraten in Bremen, DGSF, Start 23.05.2014

• Systemisches Arbeiten mit inneren Systemen, 3 Module, Start 19.09.2014
• Systemisch Integrative Therapie/Familientherapie,• Systemisch Integrative Therapie/Familientherapie,• Systemisch Integrative Therapie/Familientherapie,• Systemisch Integrative Therapie/Familientherapie, DGSF, StartDGSF, Start 18.08.2014 und

06.11.2014
• Systemisch psychomotorische Kindertherapie, Start 02.05.2014

• Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie, DGSF, Start 13.11.2014
• Interdisziplinäre Frühförderung Grundkurs, Start 08.05.2014

• Heilpraktiker für Psychotherapie,• Heilpraktiker für Psychotherapie, Start 26.04.2014

Workshops 1. Halbjahr 2014:
• Coachinggruppe für Führungskräfte,• Coachinggruppe für Führungskräfte, alle 2 Monate, aballe 2 Monate, aballe 2 Monate, aballe 2 Monate, ab 08.04.2014

• Frauenworkshop, 25.-27.04.2014• Frauenworkshop, 25.-27.04.2014
• Coachingprozesse kreativ gestalten, 23.-25.05.2014• Coachingprozesse kreativ gestalten, 23.-25.05.2014• Coachingprozesse kreativ gestalten, 23.-25.05.2014• Coachingprozesse kreativ gestalten, 23.-25.05.2014

• Möglichkeiten videogestützter Beziehungsförderung in Beratung und• Möglichkeiten videogestützter Beziehungsförderung in Beratung und• Möglichkeiten videogestützter Beziehungsförderung in Beratung und• Möglichkeiten videogestützter Beziehungsförderung in Beratung und
Frühförderung, 13.06.-15.06.2014

Infoabende: 07.03. / 19.15 in07.03. / 19.15 in07.03. / 19.15 in07.03. / 19.15 in Kiel und 24.03. / 18.00 Uhr in Bremen,
17.03., 14.04., 12.05., jeweils 18 Uhr im HISW

Familien-Managerin (w)

GES
UCH

T!

Wollen Sie wieder ins Berufsleben einsteigen? »gesucht! gefunden!«
ist ein Projekt im Rahmen des Modellprogramms »Perspektive Wieder-
einstieg« des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit. Es soll Frauen
helfen, nach mehrjähriger Familienphase wieder in den Beruf einzustei-
gen. Infos unter: 0421-16937-22/23 www.gesuchtgefunden-bremen.de

Das Projekt »gesucht! gefunden!« setzt als einer von 28 Projektträgern das ESF-Modellprogramm »Perspektive Wiedereinstieg« des Bundesfamilien-
ministeriums in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit um und wird im Rahmen des Aktionsprogramms »Perspektive Wiedereinstieg« aus
dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union kofinanziert. Das im März 2008 erfolgreich gestartete Programm ist eine breit angelegte
Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit. Die Projekte und Initia-
tiven unter dem Dach des Aktionsprogramms »Perspektive Wiedereinstieg« richten sich an Frauen, die nach einer längeren Unterbrechung wieder in
den Beruf einsteigen wollen, aber auch an deren Lebenspartner und an Personalverantwortliche in Unternehmen. Die Koordination des Projektes liegt
bei der bremer und bremerhavener arbeit gmbh.

GEFUNDEN!
ND
GES

UCH
T! Frauen zurück

in den Beruf

gefördert von

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Für Technikinteressierte ist sie
ohnehin ein Pflichttermin: die
ComputermesseCebit inHanno-
ver. Dort finden BesucherInnen
aber nicht nur neue Smart-
phones, sondern vielleicht auch
einen Arbeitsplatz. Und: Das
Kontakteknüpfen auf der Messe
soll in diesem Jahr weiter ausge-
baut werden. Die „Job and career
2014 at Cebit“ findet als kleine
Messe auf der großen statt, und
zwar vom 10. bis zum 14. März in
Halle 9.

EinigeaufderCebitvertretene
IT-Firmen wie Microsoft
Deutschland oder die Telekom
haben Informationsstände ge-
bucht, ummit interessierten Be-
rufseinsteigerInnen und -um-
steigerInnen ins Gespräch zu
kommen.AuchandereBranchen
suchen dort nach Informatike-
rInnen: Die Automobilindustrie
ist mehrfach vertreten, Logistik-
unternehmen wie die Deutsche
Bahn oder auch der Drogerie-
konzern Rossmann. Dazwischen
werben auch Bundeswehr und
Bundesnachrichtendienst um
computerversiertenNachwuchs.

Neben denMesseständen bie-
tet die Cebit eine Reihe besonde-
rer Angebote für Arbeitssuchen-
de: An den „Jobwalls“ lässt sich
dasmesseeigene Jobportal anTa-
blet-PCs nutzen. Stellenangebote
der Aussteller können dort
durchsucht, ausgedruckt, als E-
Mail verschickt oderüberQR-Co-
de aufs eigeneGerät kopiertwer-
den. Und im Gegensatz zu den
einschlägigen Angeboten im In-
ternet sinddieUnternehmen für
spontane Nachfragen direkt vor
Ort.

Wer sich bereits zuHause vor-
bereitenmöchte, kann die Ange-
bote unter www.jobs.cebit.de
einsehen und sich mit den An-
bietern für persönliche Gesprä-
che auf der Messe verabreden.
Zurzeit finden sich dort bereits
über 3.000 Inserate für Jobs von
Teamleitungbis hin zuSoftware-

Mehr als nur Smartphones
IT-BERUFE Auf der Cebit findet erstmals die Messe „Job and career“ statt. Hier können
sich arbeitssuchende InformatikerInnen über den IT-Arbeitsmarkt informieren

IT-Zentralveranstaltung: die Cebit in Hannover Foto: dpa

entwicklung.EinigewenigePrak-
tikumsstellen sind auch dazwi-
schen, die überwältige Mehrheit
bietet aber Vollzeitjobs an. Dass
diese nicht nur an Berufseinstei-
gerInnen vergeben werden, son-
dern auch an MitarbeiterInnen
derKonkurrenz, istkeinGeheim-
nis. In der „Lounge“ können Un-
ternehmen darum Bespre-
chungsräumemieten, mit deren
„Diskretion“ die Veranstalter
werben.

Ein weiteres Angebot ist die
„Karrierebühne“ der Bundesa-
gentur für Arbeit: Wer eine Be-

ben konkreten Vorträgen über
die Jobvergabe bei Firmen wie
SamsungoderAudi auchMotiva-
tionstrainings auf dem Pro-
gramm. Die Vermittlung soge-
nannter Soft Skills nimmt viel
Raum ein: Small-Talk in Busi-
nesskreisen, Selbstdarstellung
im Internet, geschicktes Verhan-
deln oder die richtige Strategie
imAssessment-Center – derWeg
in die Branche scheint steinig zu
sein.

Dabei sind die Voraussetzun-
gen im IT-Bereich verhältnismä-
ßig gut, denn mit der Jobmesse
reagieren die Unternehmen auf
den Fachkräftemangel: Nach An-
gaben der Messeveranstalter
sindderzeit43.000Stellenunbe-
setzt. Und die Gegenseite ist
durchaus interessiert. In einer
Besucherumfrage der Cebit 2013
haben mehr als die Hälfte der
285.000 FachbesucherInnen an-
gegeben, an „Weiterbildung und
beruflicher (Neu-)Orientierung
interessiert“ zu sein, berichtet
das Magazin Computerwoche,
das die „Job and career“ als Part-
nermedium unterstützt.

Das Modell, Jobbörsen an
branchenspezifische Messen zu
koppeln,wird „Job and career“ in
diesem Jahr nicht nur auf der Ce-
bit versuchen: Auch die Hanno-
ver-Messe, die Cemat und die
Messe Wien werden entspre-
chend begleitet. Für Berufsein-
steigerInnen sind das vielver-
sprechende Angebote, da auf
Ständen der Branchenführer oft
nur ProduktpromoterInnen zu
sprechen sind, die wenig oder
gar nichts über die Einstellungs-
praxis ihrer Auftraggeber be-
richten können. Und so kann
auchdieCebit zumindesthoffen,
den seit Jahren rückläufigen Be-
sucherzahlen etwas entgegenzu-
setzen.

10. bis 14. März, Messegelände

Hannover

Weitere Informationen unter

www.cebit.jobandcareer.de und

www.jobs.cebit.de

BBBB
erufsfachschuleerufsfachschule

für uchillustrationuchillustration

www.bfbh.net

Berufsfachschule für Buchillustration HamburgBerufsfachschule für Buchillustration HamburgBerufsfachschule für Buchillustration HamburgBerufsfachschule für Buchillustration Hamburg

Brehmweg 50, 22527 Hamburg

Tel. 040 / 45 21 92Tel. 040 / 45 21 92Tel. 040 / 45 21 92Tel. 040 / 45 21 92

SSSScccchhhhüüüülllleeeerrrr----BBBBAAAAffff
ööööGGGG

Illustrationsdesigner/in
Abschluss als

werbungsmappe mitbringt,
kann sie hier durchsehen lassen.
Für das nächste Bewerbungsge-
spräch soll auch eine „Farb- und
Stilberatung“ helfen. Am 12.
März findet hier außerdem die
Firmenkontaktbörse statt, auf
der rund 40 Unternehmen ihre
Jobangebote vorstellen.

Ein Programmmit Vorträgen,
Workshops und Seminaren bie-
tet Arbeitssuchenden theoreti-
sche Hilfe bei der Jobsuche. Hier
lohnt sich allerdings ein genauer
Blick ins Programm, denn das
Spektrum ist breit. So stehen ne-

Fachkraft für

NATURERLEBNISPÄDAGOGIK

ab22.03.2014
berufsbegleitend

BINU
Bildung für Natur und Umwelt

Tel. 0163 – 91 71 697
www.naturseminare-hh.de

2.500 kurse
am start!
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KURZ NOTIERT

Die Studien-Informationstage
an der Universität Kiel vom 18.
bis zum 20. März bieten Schüle-
rInnen,StudierendenderBache-
lorstudiengänge und Interes-
sierten einenÜberblick über die
Studienmöglichkeiten an der
Landesuniversität. Studierende,
MitarbeiterInnen der Studien-
beratung, des Studierendenser-
vice, des International Centers,
der Fakultäten und Institute be-
raten über das Angebot, aber
auch über praktische Fragestel-
lungen rund um das Studium.
Programm und Informationen:
www.zsb.uni-kiel.de/
studieninfotage2014.shtml.

Eine Kampagne zum Erfolg
bringen: Das lernen Teilnehme-
rInnen des Seminars „Kampag-
nentraining“ der Hamburger

Heinrich-Böll-Stiftung am 21.
und22.März.TrainerIngoBoker-
mann spricht über Strategien,
passendes„Timing“undKampa-
gnen-Werkzeuge. Neben Pla-
nungundZielsetzungübt ermit
den SeminarteilnehmerInnen
dasWechselspiel zwischen Akti-
onundReaktionundarbeitetda-
bei mit Praxisbeispielen aus
dem Alltag. Anmeldung und In-
formationen: www.umdenken-
boell.de.

„ProzessgestalterIn und Trai-
nerIn für Nachhaltigkeit“: So
heißt die neue Ausbildung der
Bildungsgenossenschaft E-fect
in Hannover. Die TeilnehmerIn-
nen lernen ab Juni in zehn zwei-
tägigen Modulen Rhetorik, Prä-
sentation und Moderation als
KernkompetenzenvonNachhal-

tigkeitsmanagern. Die Ausbil-
dung beinhaltet Kompetenzen
für Prozessgestaltung und Trai-
ning sowie Reflexionskompe-
tenz,UmgangmitHeterogenität
und Partizipation und richtet
sich anFach- undFührungskräf-
te in Unternehmen, Verwaltun-
gen und Nonprofit-Organisatio-
nen. Anmeldeschluss ist der
1. April 2014. Informationen:
www.e-fect.de/ausbildung.

Die Bildungswerkstatt für Na-
turundUmwelt (BINU) inHam-
burg feiert ihr 10-jähriges Beste-
hen. Aus diesem Anlass veran-
staltet sie am5. April ein „Kunst-
undNatur-Fest“.DortbestehtGe-
legenheit, sich über Weiterbil-
dungen zu informieren, Praxis-
Workshops von Bildungspart-
nern gewähren Einblicke in die

Seminarangebote. Die BINU ist
spezialisiert auf Fort- und Wei-
terbildungen zum Naturerle-
ben, naturwissenschaftliche Bil-
dung und Nachhaltigkeit. Infor-
mationen: www.natur-schafft-
wissen.de.

50 Stipendien an begabte mus-
limische Studierende und Pro-
movierende aller Fachrichtun-
gen vergibt das Avicenna-Studi-
enwerk zum kommenden Win-
tersemester. Die Stipendiaten
könnenmit einemmonatlichen
Stipendium von bis zu 670 Euro
undeinemzusätzlichenBücher-
geld gefördert werden. Promo-
vierende bekommen 1.050 Euro
im Monat. InteressentInnen
könnensichbiszum30.Aprilbe-
werben. Informationen:
www.avicenna-studienwerk.de.
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THALAMUS Hamburg Ganzheitlich lernen und heilen

Werden Sie Heilpraktiker/-in oder
Heilpraktiker/-in Psychotherapie
THALAMUS bietet Ihnen individuelle Heilpraktikerausbildungen
von hoher fachlicher und menschlicher Qualität.

Die neuen Kurse starten im März 2014!

Infotermine Oldenburg, 5.3. · 19 Uhr

und Hamburg, 12.3. · 18.30 Uhr

THALAMUS Hamburg l Lilienstr. 5-9 l 20095 Hamburg (DIE SCHULE)
Tel. 040. 226 339 365 l E-Mail hamburg@thalamus.de l www.thalamus.de

re Buchhandlung „ZweiEins-
Drei“ in einer Einkaufsstraße in
Hamburg-Altona. Die Regale
sindrandvoll, einbisschenpoliti-
sche Literatur, eine kleine Ecke
Frauenbücher, ein Tisch mit
Bestsellern. „Inden30 Jahrenvor
derGründunghabe ichabundzu
mit dem eigenen Geschäft ge-
liebäugelt. Mir hat aber immer
der Mut gefehlt“, sagt Scheven.

AlssichdanndiedrohendeAr-
beitslosigkeit langsam, aber si-
cher abzeichnete, wurde der Ge-
danke wieder konkreter. Von
Freundenbestärkt, schrieb sie ei-
nen Businessplan, mietete ein
ehemaliges Reisebüro und bean-
tragte einen Gründungszu-
schuss. Bereut hat sie den Schritt
in die Selbstständigkeit in den

letzten drei Jahren nie, auch
wenn sie oft 70 Stunden pro Wo-
che imLaden steht.Mehr als eine
Teilzeitkraft will und kann sie
sich nicht leisten. „Ich schließe
morgensimmernochgernemei-
nen Laden auf. Der Kontakt mit
denKundenmachtmir viel Spaß
und ich arbeite selbstbestimm-
ter als früher“, sagt sie. Hinzu
kommt eine gewisse Zufrieden-
heit mit dem Bestehenden, wie
die Buchhändlerin lächelnd er-
klärt: „Ichmussmichnichtmehr
vergrößern oder den Umsatz
zweistellig steigern. Mein An-
spruch ist es, den Job gut zu ma-
chenunddasmöglichst noch ein
paar Jahre bis zur Rente.“

In Deutschland steigt die Zahl
der älteren Menschen, die sich

selbstständig machen. Schon
heute ist derDurchschnittsgrün-
der um die 40 Jahre alt, jeder
zehnte sogar über 55 – Tendenz
steigend. Eine Studie des Esch-
borner Forschungszentrums
RKW zeigt: Ältere GründerInnen
sind sogar erfolgreicher und ge-
hen seltener Pleite. Grund für
denBoomsindabernichtnurdie
aktiverenÄlterenselbst, sondern
auch die Hilflosigkeit der Ar-
beitsvermittler – wie ein Blick
aufdie Statistik verrät: Jederdrit-
te Arbeitslose in Deutschland ist
älter als 50 Jahre. Ihre Perspekti-
ven auf dem Arbeitsmarkt sind
schlecht. Entgegen dem allge-
meinen Trend steigt ihre Zahl
kontinuierlich.Noch schlimmer:
Nur 16 Prozent der im vergange-

Von wegen altes Eisen!
LERNEN Die Arbeitsmarktchancen für Menschen über 50 sind alles andere als rosig.
Deshalb nehmen viele „Fünfziger“ ihre berufliche Zukunft selbst in die Hand

VON BIRK GRÜLING

Bei der Arbeitsagentur machte
man Christiane Scheven keine
großen Hoffnungen. Ihr letzter
Arbeitgeber, eine kleine Buch-
handelskette, war gerade Pleite
gegangen. Mit Anfang 50 galt sie
schon im ersten Gespräch mit
dem Jobberater als schwer ver-
mittelbar, trotz 30 JahrenBerufs-
erfahrung und „lückenloser Er-
werbsbiografie“, wie es in der
Amtssprache so schön heißt. Al-
sohat Scheven sich selbstständig
gemacht.

„Ich wollte unbedingt in mei-
nem Beruf bleiben. Der eigene
Laden war vielleicht die einzige
Gelegenheit dazu“, sagt die 52-
Jährige. 38 Quadratmeter hat ih-

Alt, arm, arbeitslos: Proben zum gleichnamigen Stück am Theater Bremen Foto: dpa

personzentrierte beratung
3-jährige weiterbildung3-jährige weiterbildung3-jährige weiterbildung3-jährige weiterbildung

nach den richtlinien der GwGnach den richtlinien der GwGnach den richtlinien der GwGnach den richtlinien der GwG
beginn: 05.-06.04.2014 in hamburg

gabriele isele 040 - 43 09 44 41
www.personzentrierteberatung.de

personzentriert

www.kunstakademie-hamburg.de

Kunstakademie Hamburg

Brehmweg 50, 22527 Hamburg

Tel. 040 / 44 80 66 1

Kunstakademie Hamburg

Kunsttherapeut/in

Studium und Berufsabschluss

Zeich
nung

Maler
ei

Skulp
tur

Anerkanntes Ausbildungsinstitut der BAFM

www.imka.net

Tel. 040 / 89 72 61 63

Neuer Einführungskurs

4. - 6. April
in zertiizierte

Mediationsausbildung (BAFM)

Institut für Mediation,

Konfliktmanagement und Ausbildung

nen Jahr vermittelten Arbeitslo-
sen über 50 konnten ihren Job
länger als ein Jahr behalten.

Aber: Es gibt auch Firmen, die
das Potenzial älterer Mitarbeite-
rInnenngezielt suchen, zumBei-
spiel die Ing-Diba. Seit 2006 bil-
det die Direktbank Menschen
jenseits der 50 zu Bankassisten-
tInnen mit Schwerpunkt Immo-
bilienfinanzierung oder Kun-
dendialog aus. Ein Jahr dauert
die Ausbildung, am Ende steht
ein IHK-Abschluss. Das Interesse
ist groß. Auf die elf Stellen imak-
tuellen Jahrgang gab es über 150
BewerberInnen.

GenommenwurdeauchRüdi-
gerGaßmannausHannover. Der
gelernter Verlagskaufmann war
zuletzt Anzeigenchef bei einem
kleinen Verlag. „Als ich auf die
Anzeige der Ing-Diba stieß, war
ich schon auf der Suche nach Al-
ternativen. Die Aufgabe klang
reizvoll“, erklärt er. Jetztdrückter
erstmals nach fast 30 Jahrenwie-
der die Schulbank. Von montags
bis donnerstags berät er in der
Bank Kunden, freitags ist Berufs-
schule.

Hinzu kommen interne Schu-
lungen imVertrieboder imAnle-
gen von Konten. „Das Verkaufen
habe ich sicherlich nicht ver-
lernt. Nur das Thema Baufinan-
zierungwar fürmich amAnfang
etwas abstrakt“, sagt er. Wie alle
Azubis genießt Gaßmann eine
gewisse Schonfrist, auch wenn
die meisten KollegInnen in sei-
nem Team deutlich jünger sind.
Die Ing-Diba hat gute Erfahrun-
gen mit den „Senior-Azubis“ ge-
macht. „DieBalancezwischenAlt
und Jung ist gut fürs Betriebskli-
ma. Außerdem ist es hilfreich,
wenn ältere Kunden auch gleich-
altrige Ansprechpartner haben“,
sagt Pressesprecher Alexander
Baumgart.

Entgegen aller Klischees vom
„alten Eisen“ ist die Lernbereit-
schaft der älteren MitarbeiterIn-
nengenausohochwie ihrDurch-
haltevermögen. Auch Gaßmann
ist gut dabei. „Ich will die Ab-
schlussprüfung bestehen und
mich danach weiter im Unter-
nehmen einbringen. Vielleicht
gibt es noch die Möglichkeiten
zurWeiterbildung“, sagter. 15 Jah-
re sind schließlich noch genug
Zeit für eineKarriere, auchwenn
es bereits die zweite ist.

briele Heinen-Kljajic, nieder-
sächsische Ministerin für Wis-
senschaft und Kultur anlässlich
der Zentrums-Gründungskonfe-
renz. Zusammen mit Partner-
hochschulen aus Kanada, den
USA, IsraelundderTürkeiwollen
sich die Hildesheimer Forscher
systematisch mit Chancen-
gleichheit undTeilhabe vonMig-
rantInnen in Bildungssystemen
auseinandersetzen.

Bei empirischen Studien und
einem Promotionskolleg soll es
dabei aber nicht bleiben. „Ge-
plant istdieVerbindungvonThe-
orie, Lehre und Praxis. Wir wol-
len unsere Forschungsergebnis-
se in die Lehrerausbildung und

die Gestaltung von Schulbü-
chern tragen“, so Viola Georgi,
Professorin für Diversity Educa-
tion. In der Ausbildung von
Grund- undMittelschullehrerIn-
nen beschäftigt sich die Hoch-
schule bereits mit interkulturel-
lemLernen.Künftigwillmandas
Angebot aber für alle Lehramts-
studierenden ausbauen und so
die angehenden Lehrkräfte bes-
ser auf Mehrsprachigkeit und
kulturelle Vielfalt im Klassen-
zimmer vorbereiten sowie die
Zusammenarbeit mit den Eltern
erleichtern.

Wienotwendigdas ist, zeigtei-
ne imDezembervorgestellteStu-
die der Heinrich-Heine-Univer-

Vielfalt will gelernt sein
STUDIUM Durch das neue „Zentrum für Bildungsintegration“ will die Uni Hildesheim angehende
LehrerInnen besser auf das Spektrum kultureller Unterschiede im Klassenzimmer vorbereiten
VON BIRK GRÜLING

In Deutschland kommt heute je-
des dritte Kindunter fünf Jahren
aus einer Einwandererfamilie.
Damit sich das Bildungssystem
an die damit einhergehenden
Veränderungen anpassen kann,
hat die Uni HildesheimMitte Fe-
bruar ein „Zentrum für Bil-
dungsintegration – Diversity
und Demokratie in Migrations-
gesellschaften“ gegründet.

„Das neue Zentrum für Bil-
dungsintegration leistet einen
wichtigen Beitrag zum Abbau
der Benachteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen mit Mig-
rationshintergrund“, sagte Ga-

sität Düsseldorf. Vor allemman-
gelnde Kenntnisse der Eltern
über das deutsche Bildungssys-
temsowiebestehendeVorurteile
bei SchulenundBehördenverzö-
gern danach den Bildungsweg
von MigrantInnen. Umwege,
Schleifen und Neuorientie-
rungsphasen seien für Schüler
mit Migrationshintergrund nor-
mal,heißtes inderErhebungmit
dem Titel „Bildung, Milieu, Mig-
ration“. Es werde verstärkt von
struktureller Diskriminierung
undRassismusgesprochen, etwa
wenn es um die Schulempfeh-
lungen in die Sekundarstufe ge-
he, sagt auch Georgi. „Es kommt
vielhäufigervor, dassKinderaus

Einwandererfamilien eine Klas-
se wiederholen als Kinder ohne
Migrationshintergrund.“

In Deutschland steht die ge-
zielte Auseinandersetzung mit
unterschiedlichen Kulturen und
Sprachen im Bildungssystem
nochamAnfang. InanderenLän-
dern ist man deutlich weiter. In
Kanada sind Sprachförderung
und „Englisch als Zweitsprache“
Pflichtfächer für alle Lehramts-
studentInnen. Auch in Norwe-
gen hat das interkulturelle Ler-
nen eine tiefe Verankerung in
der Lehrausbildung. So stehen
andere Religionen und Landes-
bräuche genauso auf dem Lehr-
plan wie der richtige Umgang
mit Mehrsprachigkeit. Georgi
sieht inDeutschlanderstepositi-
ve Ansätze: „Im Deutschunter-
richt lesenwirnebenGoetheund
Wolf schon Özdamar, Zaimoglu
oder Schami.“

Psychologie der PE |Coaching mit

system. Transaktionsanalyse |TA +

Tiefenpsychologie |Mediation |Train

the Trainer |Betriebliches Gesund-the Trainer |Betriebliches Gesund-

heitsmanagement |System.-Integraleheitsmanagement |System.-Integraleheitsmanagement |System.-Integraleheitsmanagement |System.-Integrale

Organisationsberatung |Systemische

Aufstellung ||||Evolutionsmanagement

Potenzialorientiertes Coaching

Aggressionsberatung

www.osterberginstitutosterberginstitut.de.de

Osterberg-InfotagInfotag 23. März

Tel. 04
523

9929-0

Die TÜV SÜD Akademie ist AZWV zugelassener
Träger. Die Weiterbildung kann deshalb mit einem
Bildungsgutschein gefördert werden.

Termine 2014 in Hamburg

Präsenzphase I 24.03. – 28.03.2014
Präsenzphase II 12.05. – 16.05.2014
Präsenzphase III 30.06. – 11.07.2014
Präsenzphase IV 15.09. – 19.09.2014
Präsenzphase V 20.10. – 23.10.2014

Fachkraft für

Arbeitssicherheit

TÜV SÜD Akademie GmbH

www.tuev-sued.de/akademie

Beratung undAnmeldung:

TÜV SÜD Akademie GmbH
Training Center Hanse
Telefon 040 30084687-0
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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

■ Junge Familie mit Kind (3,5 Monate) sucht eine
2,5 - 4 Zi. Wohnung im Süden Hamburgs. ER: Inge-
nieur,31J, festangestellt; Sie: Studentin mit Ab-
schluß,29J; Wir freuen uns über Ihren Anruf unter
☎ 0173- 201 40 91 (auch WE)

■ " Heilpraktikerin 59 J.naturverbunden und tier-
lieb sucht ruhige 2- 2,5 Zi.- Wohnung in freundlicher
Haus - Hofgemeinschaft mit bewußten, achtsamen
Menschen. Raum Hamburg oder Schleswig - Hol-
stein. ☎ 04561- 524 81 89 "

WOHNUNGSMARKT

REISEN AUSLAND
■ Schneeschuhwandern im Engadin/Bergell vom
20. bis 23. März 2014 mit Übernachtung und Halb-
pension im selbstverwalteten Ferien- und Bildungs-
haus Salecina, 7516 Maloja.
☎+41 81 824 32 39 info@salecina.ch/
www.salecina.ch

MARKTPLATZ

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

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


