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EU straft – und verhandelt

Auf den gro-
ßen vier V be-
ruht unser
Leben: verste-

hen, vertrauen, ver-
zeihen, verzichten
Joachim „Blacky“ Fuchsberger, der am Don-

nerstag im Alter von 87 Jahren starb, über sei-

ne Richtschnur. Über sich selbst sagte der

Schauspieler („08/15“) und Fernsehstar („Auf

los geht’s los“) vor ein paar Jahren: „Ich bin

der Fernsehsaurier, einer der letzten Überle-

benden dieser Garde, die mit der Entstehung

des Fernsehens direkt verbunden war.“

This is a battle
that has to be
won – no ifs,
no buts!
Der für seine harte Haltung bekannte nord-

irische Protestantenführer Ian Paisley 1998

über den symbolisch aufgeladenen Kampf um

eine Parade der Oranier durch eine katholi-

sche Straße in Drumcree. Der Pfarrer, Scharf-

macher, kurzzeitige Ministerpräsident und

glühende Verfechter der unionistischen,

probritischen Idee ist am Freitag im Alter

von 88 Jahren gestorben

Pistorius-
Urteil,
Teil eins

JOHANNESBURG/BERLIN taz |
Der südafrikanische Sportstar
Oscar Pistorius ist amFreitag der
fahrlässigen Tötung schuldig ge-
sprochenworden. RichterinTho-
kozile Masipa hatte ihr Urteil
vorher bereits angedeutet und
für Entrüstung in Medien und
bei Rechtsexperten gesorgt: Der
27-jährige Behindertensportler,
der seine Freundin Reeva Steen-
kamp durch die Badezimmertür
erschoss, war von der Anklage
wegen Mordes freigesprochen
worden.AuchTotschlaghattedie
Richterin ausgeschlossen.

Pistorius reagierte gefasst auf
dasUrteil, das ihmbis zu 15 Jahre
Haft einbringen kann. Eine Min-
deststrafe gibt es nicht, und ob-
wohl jetztnach41Verhandlungs-
tagen vor laufenden Fernsehka-
meras im Gericht in Pretoria ei-
nerder spektakulärstenProzesse
in der südafrikanischen Ge-
schichtezuEndeging,wirdPisto-
rius möglicherweise noch Wo-
chen auf das Strafmaß warten
müssen: Die Richterin hat es
noch nicht festgelegt.

In der Zwischenzeit werden
Staatsanwaltschaft und Verteidi-
gung ihre Argumente für eine
besonders harte oder milde Be-
strafung vortragen. Für die
Staatsanwaltschaft ist Masipas
Urteil eine Niederlage, denn die
Anklage und Verhandlungsstra-
tegie beruhte auf vorsätzlichem
Mord an dem blonden Model
nach einem Streit in der Valen-
tinsnacht 2013 in Pistorius’ Lu-
xusanwesen in Pretoria. Der
einstige Held der südafrikani-
schen Sportwelt hatte sein Tat
nie bestritten, aber beteuert, er
habeeinenEinbrecherhinterder
verschlossenen Badezimmertür
vermutet, als er mit vier Schüs-
sen seine Freundin tötete.

Viele Rechtsexperten in Süd-
afrika waren sich einig, dass die
Staatsanwaltschaft zwar keinen
wasserdichten Beleg für ihre
Mordanklage hatte, gingen aber
von einer Verurteilung wegen
vorsätzlicher Tötung aus. Die
Richterin beschuldigte Pistorius
der Fahrlässigkeit im Umgang
mit derWaffe, doch erhabenicht
ahnenkönnen,dasser jemanden
hinter der Badezimmertür töten
würde. Für die Eltern von Reeva
Steenkamp ist dieser Schuld-
spruch ein harter Schlag, sie
weinten hemmungslos im Ge-
richt. MARTINA SCHWIKOWSKI

SÜDAFRIKA Sportler der
fahrlässigen Tötung
schuldig. Strafe unklar

Grün-Rot
kaum besser
als Bayern

KARLSRUHE/BERLIN dpa | Die
Landesflüchtlingsräte in
Deutschland beklagen ein hu-
manitäres Nord-Süd-Gefälle,
wenn es um die Aufnahme von
Flüchtlingen geht. Noch restrik-
tiver als Baden-Württemberg sei
nurBayern, kritisiertenVertreter
mehrerer Landesflüchtlingsräte
am Freitag. Die Vorsitzende des
Landesflüchtlingsrats Baden-
Württemberg, Angelika von Loe-
per, warf der vondenGrünenge-
führten Landesregierung eine
Politik der Abgrenzung vor. Ihr
imvergangenen Jahrverabschie-
detes Flüchtlingsaufnahmege-
setz bleibe weit hinter liberale-
ren Regelungen in anderen Bun-
desländern zurück.

InBerlin-Kreuzbergbesetzten
obdachlose Flüchtlinge und de-
renUnterstützer eineKirche.Die
Gemeinde lehnte einen Dauer-
aufenthalt der etwa 100 Perso-
nen ab, schloss aber auch eine
Räumung zunächst aus.

ASYL Flüchtlingsräte
üben Kritik. Kirche in
Berlin besetzt

NPD räumt
das Feld

DRESDEN taz | Die sächsische
NPD gibt in Leipzig ihr Haupt-
quartier auf. Das teilte der NPD-
Landesverband jetzt mit. Am
Donnerstag wurde der Blech-
zaun um das Gebäude abgebaut.

Leipzigs Linke feierte dies am
Abend mit einem Jubelfest. Die
Linken-Stadträtin und künftige
Landtagsabgeordnete Juliane
Nagel wertete die Aufgabe als Er-
folg jahrelanger Proteste. Das
Haus diente seit 2008 als Treff-
punkt für Leipzigs rechtsextre-
me Szene. Zugleich war es Ziel
zahlreicher Proteste und Antifa-
Kundgebungen.

Die Wahlniederlage der NPD
ist jetzt auch amtlich. AmFreitag
verkündete die Landeswahllei-
tungdas endgültige Ergebnisder
sächsischen Landtagswahl vor
knapp zweiWochen. Es bleibt da-
bei: Der rechtsextremen Partei
fehlten 0,1 Prozentpunkte bezie-
hungsweise 824 Stimmen zum
Wiedereinzug. MIBA

SACHSEN Die NPD schließt
nachWahlniederlage ihr
Zentrum in Leipzig

Karstadt
wird
verkleinert

BERLIN taz/rtr | Der Karstadt-
Konzern soll mit harten Ein-
schnitten saniert werden. Das
bestätigte Karstadt-Finanzvor-
stand Miguel Müllenbach nach
einer Sitzung des Aufsichtsrats
amDonnerstagabend.

Müllenbach erklärte die bis-
herige Wirtschaftsstrategie un-
ter dem früheren Karstadt-Eig-
ner Nicolas Berggruen für ge-
scheitert und legte ein Sanie-
rungskonzeptvor,dasaufniedri-
ge Personal- und Sachkosten in
denFilialen,derZentraleundder
Logistik setzt. Das Management
hat zudem eine Liste von Stand-
orten erstellt, denen die Schlie-
ßungdroht.Namenwurdenaber
noch nicht genannt. Wettbewer-
berseienmitüber20Prozentwe-
niger Personal auf vergleichba-
rer Fläche deutlich erfolgreicher,
hieß es weiter. Solche „Wettbe-
werbsnachteile“ müssten ausge-
glichen werden.

Es sei nicht nachvollziehbar,
wie diese Vergleichsberechnung
im Detail erstellt wurde, sagte
Eva Völpel, Sprecherin der Ge-
werkschaft Ver.di. „Fakt ist: Bei
Karstadt wurde bereits massiv
Personal abgebaut und die ver-
bleibendenBeschäftigten leisten
gute Arbeit.“

Der Karstadt-Konzern hat
17.000 Beschäftigte und 83 Wa-
renhäuser. Nach Berggruen hat
der österreichische Immobilien-
Investor René Benko die Kette
übernommen. Karstadt hatte im
Geschäftsjahr 2012/13 ein Um-
satzminus von sieben Prozent zu
verkraften.

Der Karstadt-Konkurrent Ga-
leria Kaufhof habe sich bislang
kostenoptimierter verhalten,
sagte Gerd Hessert, Handelsex-
perte und Lehrbeauftragter an
derUniversität Leipzig. Esmache
aber keinen Sinn, das Personal
auf den Verkaufsetagen bei
Karstadt pauschal auszudünnen.
Man müsse nach Kosteneinspa-
rungen in Logistik und Verwal-
tung suchen. Es sei sinnvoll, er-
tragsschwächere Filialen zu
schließen, um die stärkeren
Standorte zu retten. BD

HANDEL Konzern plant
mitwenigerFilialenund
weniger Personal

nauenZweckderVerhandlungen
in letzter Minute konnte die
Brüsseler Behörde nicht erklä-
ren. Das Freihandelsabkommen
soll bereits in der kommenden
Woche ratifiziert werden. Das
Abkommenmit der EU hatte die
Krise in der Ukraine mitausge-
löst. Russland fürchtet, dadurch
vom ukrainischen Markt ausge-
schlossenzuwerden.DieGesprä-
che sind offenbar Teil einer Dop-
pelstrategie, mit der die EUMos-
kauzumEinlenkenbewegenwill.

Obdas funktioniert, ist jedoch
fraglich. Zunächst reagierte der
Kreml wütend auf die neuen
Sanktionen, die nicht zuletzt auf
Druck aus Berlin in Kraft gesetzt
worden waren. Die EU-Entschei-

dung komme zur Unzeit, sagte
Außenminister Lawrow: „Wer
Strafmaßnahmen in einem Mo-
ment erlässt, in dem sich der
Friedensprozess in der Ukraine
festigt, unterhöhlt diesen Pro-
zess.“ Seit einer Woche hält im
Osten des Landes eine brüchige
Waffenruhe.

Die Führung in Moskau wolle
diese „Politik der Strafmaßnah-
men“ nicht, betonte Lawrow.
„Aber wir müssen unsere Inter-
essen schützen.“ Russland er-
wägt als Reaktion auf westliche
Sanktionen – auch die USA ha-
ben eine Verschärfung angekün-
digt–einÜberflugverbot füraus-
ländische Airlines sowie einen
ImportstoppfürwestlicheAutos.

OST-WEST-KONFLIKT Brüssel lässt neue Wirtschaftssanktionen gegen Russland in Kraft treten. Gleichzeitig
laufen Gespräche der Kommission über Zugeständnisse bei Freihandelsabkommenmit der Ukraine

BRÜSSEL taz | Die EUhat nach ta-
gelangem Zögern neue Wirt-
schaftssanktionen gegen Russ-
land verhängt – und erneut Ver-
wirrung ausgelöst. Denn parallel
zudenStrafmaßnahmen,dieun-
ter anderem die Energiekonzer-
ne Gazprom, Rosneft und Trans-
neft treffen, fandenamFreitag in
Brüssel Verhandlungen über das
geplante Freihandelsabkommen
mitderUkraine statt.Die EUwol-
le Russland dabei entgegenkom-
men und das Abkommen auf-
weichen, berichtete die Süddeut-
sche Zeitung.

Die EU-Kommission demen-
tierte: Der Bericht, demzufolge
„Tausende Ausnahmen“ geplant
sind, sei Unsinn. Doch den ge-

Zudem fürchtet die EU, dass
Russland die Gaslieferungen in
die Ukraine und nach Westeuro-
pa drosseln könnte. In den letz-
ten Tagen gab es Berichte über
verringerteGaslieferungennach
Polen, in die Slowakei und nach
Österreich. Die EU-Kommission
wollte diese zwar nicht bestäti-
gen, bereitet sich aberbereits auf
den Ernstfall vor. Um auf „wach-
sende geopolitische Spannun-
gen“ vorbereitet zu sein, soll die
künftige EU-Außenbeauftragte
Federica Mogherini eng mit EU-
Kommissionschef Jean-Claude
Juncker zusammenarbeiten. An-
ders als bisher sollMogherini so-
gar in der EU-Kommission resi-
dieren. ERIC BONSE
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Einladung
zur Ordentlichen Generalversammlung der
taz, die tageszeitung Verlagsgenossenschaft eG

Samstag, den 13. September 2014

ab 9 Uhr Einlass zur Generalversammlung, Ausgabe der Stimmzettel
Kaffeeverköstigung tazpresso

10.00 Uhr Beginn der Generalversammlung: Die taz begrüßt die neuen

und alten GenossInnen / taz-Chefredaktion

10.15 Uhr Bericht des Vorstands: Geschäftsbericht fu ̈r das Jahr 2013,

Lagebericht 2013 sowie Perspektiven für 2014

11.00 Uhr Bericht des Aufsichtsrats
11.15 Uhr Aussprache
11.35 Uhr Kaffeepause
11.50 Uhr Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2013

a) Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-Rechnung
b) Bericht des Aufsichtsrats über die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Vorschlags zur Ergebnisverwendung
c) Vortrag des Prüfungsergebnisses und Beschlussfassung über den
Prüfungsbericht des Genossenschaftsverbands e. V. über
die gesetzliche Prüfung 2014, Jahresabschluss zum 31. 12. 2013
d) Feststellung des Jahresabschlusses 2013
e) Beschlussfassung über den Ergebnisverwendungs-
vorschlag 2013

12.20 Uhr Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
12.30 Uhr Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
12.40 Uhr Vorstellung und Wahl von einem Mitglied des Aufsichtsrats
13.15 Uhr Pause mit Mittagsbuffet
13.45 Uhr Zukunft des Journalismus: Elisabeth Niejahr (Die Zeit),

Sebastian Esser (Krautreporter) und David Schraven (Correct!v)

14.45 Uhr Die Redaktion stellt sich vor: Ines Pohl, Andreas Rüttenauer

u. a.
15.00 Uhr Community-Management: Anna Böcker und Kaspar Zucker
15.15 Uhr Aussprache
15.45 Uhr Kaffeepause
16.20 Uhr taz-Hausprojekt:

• Vorstellung Hausprojekt / Karl-Heinz Ruch
• Vorstellung des Architekturentwurfs / E2A Architekten
Piet Eckert und Wim Eckert

16.45 Uhr Aussprache
17.30 Uhr Kaffeepause
17.45 Uhr Kampagne taz Neubau: Konny Gellenbeck und Rebecca Finke
18.00 Uhr Sonstiges
18.15 Uhr Ende der Generalversammlung

anschl. Abendbuffet im Haus der Heinrich-Böll-Stiftung
19.45 Uhr Einlass zur Panter-Preis-Verleihung im Deutschen Theater

Moderation: Katty Salié und Gereon Asmuth
Musik: Charity Children
Anmeldung unter geno@taz.de
Alle Genossinnen und Genossen sind mit Begleitung herzlich
eingeladen.

Für den Vorstand: Andreas Bull, Karl-Heinz Ruch

Ort der Generalversammlung: Heinrich-Böll-Stiftung e. V.
Schumannstraße 8, 10117 Berlin

Ort der Panter-Preis-Verleihung: Deutsches Theater
Schumannstraße 13A, 10117 Berlin

Verkehrsanbindung für beide Veranstaltungsorte: S- und U-Bahnhof
Friedrichstraße oder Bus 147 Deutsches Theater, Bus TXL Karlplatz
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MASSNAHMEN Innenminister de Maizière erteilt dem Islamischen Staat ein Betätigungsverbot und
untersagt jede Art von Unterstützung, auch Fahnenschwenken. Grüne und Linke fordern Prävention

SPD blockiert Paralleljustiz für Konzerne

Kopf statt
Knüppel

FOTO DER WOCHE

Foto: Michaela Rehle/reuters

Direkter Draht zur
Zukunft: Testpilot
Niklas Thiel probiert
am Dienstag an einem
Flugsimulator der TU
München aus, ob es
möglich ist, ein
Flugzeug ohne
Berührung des
Steuerknüppels zu
lenken – nur durch
Messung der
Gehirnaktivität. Reicht
es also aus, „links“ oder
„rechts“ zu denken,
ohne zu handeln?
Spannend.

ischen Parlaments für TTIP er-
nannt worden.

Der Widerstand der Europäer
ist auchbeidenAmerikanernan-
gekommen. Inoffiziell haben sie
längstZweifel, obsiedenInvesto-
renschutz verankern können.
„Das wird nichts“, bestätigen US-
Verhandlungskreise.

Der Investorenschutz ist um-
stritten,weilereineParalleljustiz
etablierenwürde:US-amerikani-
sche und kanadische Konzerne
hättendieMöglichkeit, vor inter-
nationalen Schiedsgerichten ge-
gen EU-Länder zu klagen, wann
immer die Firmen ihre „legiti-
men Erwartungen“ auf Profit ge-
schmälert sehen.

Über das Freihandelsabkom-
men mit den USA (TTIP) wird
noch mindestens ein Jahr lang
verhandelt, der Entwurf für den

Vertrag mit Kanada (Ceta) ist be-
reits fertig. Er soll auf einem ka-
nadisch-europäischen Gipfel in
Ottawa am 26. September offi-
ziell präsentiert werden.

Trotzdem kündigt Lange an,
„dass das EU-Parlament Ceta
nachverhandeln wird“, um den
Investorenschutz wieder zu ent-
fernen. Damit interpretiert Lan-
ge die Macht der Abgeordneten
sehr großzügig, denn der Lissa-
boner Vertrag sieht nicht vor,
dass das EU-Parlament bei Frei-
handelsabkommen mitwirken
darf. Es ratifiziert nur die ferti-
gen Verträge – stimmt also zu
oder lehnt ab.

Aber von diesen Vorschriften
lässt sich Lange nicht beirren.
„Die Kommission will bestimmt
kein zweites Acta erleben“, droht
er unverblümt. Das multinatio-

nale Anti-Piraterie-Abkommen
war 2012 mit breiter Mehrheit
vom EU-Parlament abgelehnt
worden.

Die EU-Kommission ist den
Kritikern bereits entgegenge-
kommen. Sie hat davon abgese-
hen, Ceta zuparaphieren.Die Pa-
raphierung ist ein symbolischer
Akt, bei dem jede einzelne Seite
von den Verhandlungsführern
unterzeichnetwird,umzusigna-
lisieren, dass es sich umdas end-
gültige Dokument handelt.

„Indem sie auf eine Paraphie-
rung verzichtet hat, macht die
EU-Kommission deutlich, dass
sie mit Nachverhandlungen
rechnet“, sagt Lange. „Jetzt haben
wir acht Monate Zeit.“ So lange
dauert es, bis der Vertragstext
übersetzt und sprachjuristisch
geprüft ist. In dieser Zeit möchte

FREIHANDEL Bei Abkommenmit denUSAundKanada soll es keinen Investorenschutz geben. „Das ist die rote Linie“,
sagt der Verhandlungsführer des EU-Parlaments, Bernd Lange. Grüne sind erfreut, bleiben aber misstrauisch

VON ULRIKE HERRMANN

Der Widerstand der Anti-TTIP-
Aktivisten hatte Erfolg: Die ge-
planten Freihandelsabkommen
mitdenUSAundKanadawerden
inwesentlichenTeilen scheitern.
Denn die Sozialdemokraten im
Europaparlament haben sich
kompromisslos darauf festge-
legt, dass sie kein Abkommen ra-
tifizieren werden, das die um-
strittenen Klauseln zum Investi-
tionsschutz enthält. „Das ist die
rote Linie“, sagte der SPD-Abge-
ordnete Bernd Lange der taz.
„UndohnedieSozialdemokraten
gibt es keine Mehrheit für die
Freihandelsabkommen.“

Lange hat Einfluss auch über
die Sozialdemokraten hinaus: Er
ist in dieser Woche zum laufen-
den Berichterstatter des Europä-

deos geteilt. Auf Kundgebungen
wurde vereinzelt die schwarze
Fahne der Terrorgruppe ge-
schwenkt. Dafür drohen nun
Strafen bis zu zwei Jahren Haft.
JedeArtvonUnterstützung, sode
Maizière, sei ab sofort verboten.

Eine Einstufung der IS als aus-
ländische terroristische Vereini-
gung erfolgt damit aber nicht.
Dafür bedarf es erst eines ent-
sprechenden Gerichtsurteils.
Schon den jetzigen Schritt hatte
das Ministerium lange geprüft.
Denn feste Vereinsstrukturen
sind den IS-Anhängern hierzu-
lande bisher nicht nachzuwei-
sen. Auch, so hieß es aus der Be-
hördenspitze, wollteman sicher-
gehen, „religiöse Gefühle nicht
zu verletzen“. Denn das IS-Logo
enthält auch eineKoransure und
das Prophetensiegel. Die Kombi-
nation verwende aber nur die IS,

argumentiert das Ministerium.
Daher sei es legitim, das Logo zu
verbieten.

Mehrere Landesinnenminis-
ter begrüßtendasVerbot, ebenso
alle Fraktionen im Bundestag.
Grüne und Linke mahnten aber,
auch die Prävention zu verstär-
ken, um Radikalisierungen im
Keim zu verhindern und Aus-
stiegswillige zu unterstützen.

Einige Überlegungen gehen
weiter. Sie betreffendas Problem
der Ausreisen: Rund 400 deut-
sche Islamisten sollen sich be-
reits in Syrien und im Irak befin-

Antiterrorkampf: Deutschland verbietet IS
BERLIN taz | Noch vor zwei Wo-
chen schwenkten sie schwarze
Fahnen vor dem Brandenburger
Tor in Berlin, ein Mann posierte
mit dem Emblem des Islami-
schen Staates: eine kleine Kund-
gebung von deutschen Unter-
stützern der Terrorgruppe IS, die
in Syrien und dem Irak mordet.
Vor allem: eine Provokation.

Mit solchen Szenen soll nun
Schluss sein. Am Freitag verkün-
dete Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière (CDU) ein Betä-
tigungsverbot der IS in Deutsch-
land. Die „mörderische“ Gruppe
sei auch hierzulande eine Bedro-
hung. Das Verbot sei Ausdruck
„wehrhafter Demokratie“, so de
Maizière, ersetze aber nicht die
„geistige Auseinandersetzung“.

Zuletzt hatten deutsche Isla-
misten im Internet offen für die
IS geworben und Propagandavi-

den. So diskutiert eine Arbeits-
gruppe der Innenminister, ob
neben Pässen auch Personalaus-
weiseentzogenunddafürErsatz-
papiere ausgestellt werden
könnten – die eine Ausreise un-
tersagen. Dies bedürfte einerGe-
setzesänderung. Alternativ wird
überlegt, die Ausweise von Isla-
misten zumarkieren.

Die deutsche IS-Unterstüt-
zerszene blieb am Freitag still –
teils notgedrungen. Das Innen-
ministerium hatte soziale On-
linemedien kontaktiert, um mit
dem Verbot einschlägige Ac-
counts zu sperren. Die IS hatte
sich zuletzt offensiv an deutsche
Islamisten gewandt und ein
deutschsprachiges Magazin,
Dabiq, veröffentlicht. Darin dro-
hendieVerfassermit „Eroberun-
gen bis Rom“. KONRAD LITSCHKO

Argumente SEITE 10

Lange Ceta auf die unproblema-
tischen Teile reduzieren – wie
den Abbau der Handelshemm-
nisse in der Automobilindustrie.

Der grüne Europaabgeordne-
te Sven Giegold freut sich, dass
vonLange „jetzt zitierfähigeAus-
sagen kommen, die so hart sind“.
Allerdings ist Giegold unsicher,
ob Lange tatsächlich die Mehr-
heit der europäischen Sozialde-
mokraten hinter sich hat. „Die
Fraktion ist oft gespalten.“

Zudem sieht Giegold „inter-
nen Gesprächsbedarf bei der
SPD“, weil sich der Parteivorsit-
zende Sigmar Gabriel keines-
wegs so deutlich äußert wie sei-
ne Basis. Lange kann diese Diffe-
renz nicht erkennen: „Die euro-
päischen und deutschen Sozial-
demokraten sind gegen den In-
vestorenschutz.“

am Mittwoch als seine Strategie
vorstellte.

Wer sich allerdings an den ge-
planten Militäraktionen betei-
ligt, ist noch immer unklar.
Frankreichs Präsident Hollande
sicherte am Freitag in Bagdad
der irakischen Regierung seine
Unterstützung zu. US-Außenmi-
nister John Kerry warb in der
Türkei für militärische Unter-
stützung – bislang hatte die Tür-
kei den USA die Nutzung der
Luftwaffenstützpunkte im Sü-
den verweigert. Bundeskanzle-
rinAngelaMerkelundAußenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier
schlossen erneut eine militäri-
sche Beteiligung Deutschland
amKampfgegen ISaus.Deutsch-
land wolle aber mitwirken, eine
politische Strategie auszuarbei-
ten, hieß es. PKT

Die Woche SEITE 4

BERLIN taz |US-Präsident Barack
Obama hat den früheren US-
Oberkommandeur in Afghanis-
tan, General John Allen, damit
beauftragt, die militärische Koa-
lition zu bilden, mit der Obama
gegendieMiliz Islamischer Staat
(IS) in Irak und Syrien vorgehen
will. Allen war mehrere Jahre
lang in der überwiegend sunni-
tisch geprägten irakischen Pro-
vinz Anbar stationiert und hatte
es dort geschafft, die sunniti-
schen Milizen zur Zusammenar-
beit mit der US-Armee zu bewe-
gen – jetzt will er sie für den
Kampf gegen IS gewinnen. Dazu
kommt: Schon vor gut drei Wo-
chen hatte Allen in einer US-
amerikanischen Militärzeit-
schrift darüber geschrieben, wie
derKampf gegen IS zu führen sei
– eine fast genaue Vorlage für
das, was Obama in seiner Rede

Krieg gegen Kalifat

KRIEG Ex-US-General John Allen soll internationale
Koalition gegen Islamischen Staat schmieden

IS wendet sich
explizit an Deutsche
und droht mit „Er-
oberungen bis Rom“

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

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

TTIP-Appell an Juncker

Der neue EU-Kommissionschef
Jean-Claude Juncker solle sich für
die europäische Bürgerinitiative
„Stop TTIP“ einsetzen. Das for-
dern grüne Europaabgeordnete
und Nichtregierungsorganisatio-
nen. Am Donnerstag hatte die
noch amtierende Kommission un-
ter José Manuel Barroso den TTIP-
Gegnernbeschieden,diegeplante
Initiative gegen das Freihandels-
abkommen mit den USA sei nicht
zulässig. Denn: Es gehe nicht um
EU-Gesetze, sondern nur um Ver-
handlungen. Juncker müsse die-
ses „vergiftete Abschiedsge-
schenk“ Barrosos korrigieren,
sagte der grüne Finanzexperte
Sven Giegold. Schließlich habe er
im Wahlkampf Transparenz ver-
sprochen. (ebo)
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Ideologisch flexibel

KRIEG Obama will im Kampf gegen IS syrische Rebellen

stärken. DochdieGesinnungenderGruppen sind fließend

VON KRISTIN HELBERG

er Plan klingt einfach.
Die USA bombardieren
den IslamischernStaat
ausder Luft, lokaleRebel-

len bekämpfen sie am Boden.
Was im Nordirak mit den kurdi-
schen Peschmerga funktioniert,
will Obama nun in Syrien versu-
chen. Doch wer sind die viel zi-
tierten „moderaten Rebellen“?

DieSuchenachPartnern inSy-
rien ist ausdreiGründen schwie-
rig.Erstens istdiebewaffneteOp-
position im Land extrem frag-
mentiertundwechselndeAllian-
zen erschweren die Zuordnung
einzelner Brigaden. Zweitens ist
derWiderstand gegendas Assad-
Regime nach drei Jahren Überle-
benskampf, der vor allem von
Saudi-Arabien, Katar und der
Türkei finanziert wurde, insge-
samt islamisiert. Und drittens
sind sich die USA und ihre
Hauptverbündeten in der Regi-
on eben Saudi-Arabien, Katar
und die Türkei uneinig darüber,
welche Gruppen sie unterstüt-
zen sollen. Sie haben unter-
schiedliche Vorstellungen vom
zukünftigen Syrien.

Zum ersten Problem: Laut CIA
gibt es 1.500 Milizen in Syrien,
um sie grob zu ordnen, muss
man sehr vereinfachen. Die
meisten Brigaden bestehen aus
Hunderten oder Tausenden
Kämpfern und werden von loka-
len Persönlichkeiten angeführt,
dieWertauf ihreUnabhängigkeit
und ihren Rückhalt vor Ort le-
gen. Das ideologische Spektrum
reicht von säkular-nationalis-
tisch über konservativ-islamisch
bis zu salafistisch-dschihadis-
tisch, die Übergänge sind flie-
ßend. Zudennational gesinnten,
nicht religiös argumentierenden
gehört der lose Zusammen-
schluss der FSA und die Kurdi-
schenVolksverteidigungseinhei-
ten (YPG), der militärische Arm
der syrischen PKK-Schwester
Partei der Demokratischen Uni-
on (PYD). Das islamische Mittel-
feld führt die Islamische Front
(IF) an, das mit geschätzten
50.000 Kämpfern mächtigste
Rebellenbündnis in Syrien.

Zur IF gehören Brigaden, die
demokratische Prinzipien, Frau-
en- und Minderheitenrechte an-
erkennen, und andere, die radi-

D

kalere salafistische Positionen
vertreten. Der Anschlag auf die
Führung von Ahrar al-Scham, ei-
ner der wichtigsten Gruppen,
vergangene Woche, bei dem mit
Hassan Aboud nicht nur der po-
litischeKopf der IF sondern auch
die gesamte Führungsriege von
Ahrar al-Scham starb, könnte die
Islamische Front schwächen.

Entscheidend für die Entwick-
lungen der nächsten Monate
wird sein, ob Kämpfer von Ahrar
al-Scham eher zur FSA oder zum
IS abwandern. Letzterer zählt of-
fensichtlich zum dschihadisti-
schen Ende des Spektrums,
ebenso die Nusra-Front, der offi-
zielleAl-Qaida-Ableger inSyrien,
sowie diverse ausländische
Gruppen. Sie bestehenausnicht-
syrischen Dschihadisten, die auf
ihrem Weg zum globalen Kalifat
nur Zwischenstation in Syrien
machen und sich oft nach Natio-
nalitäten organisieren, darunter
Tunesier, Ägypter, Libyer, Ma-
rokkaner, Libanesen, Saudis, Us-
beken, Tschetschenen und so
mancher ehemaliger Guantána-
mo-Insasse.

Mit Ausnahme der ausländi-
schen Dschihadistenverbände
bekämpfen alle genannten syri-
schenRebellengruppendieMiliz
Islamischer Staat, also die FSA,
die kurdische YPG, die Islami-
sche Front undNusra. Da die vie-
len Brigaden alleine wenig be-
wirken können, schließen sie
sich für größere Angriffe zusam-
men – sei es um einen Militär-
flughafen des Regimes zu ero-
bern oder um IS aus einem be-
stimmten Gebiet zu vertreiben.
So entstehen ständig neue, ört-
lich begrenzte Allianzen. Einhei-
ten der FSA und der Islamischen
Front arbeiten dabei regelmäßig
zusammen, bislangwar auch die
gutausgestatteteNusra-Frontoft
beteiligt. Das Risiko, Waffen
könnten bei al-Qaida landen, ist
folglich durchaus real.

Wer also soll die von Obama
geforderten 500 Millionen US-
Dollar bekommen? Bisher arbei-
ten die Amerikaner überwie-
gend mit der FSA zusammen.
Der Versuch, über den 2012 ge-
gründeten Obersten Militärrat,
dem militärischen Partner der
politischen Auslandsopposition
Nationale Front, etwas Struktur
in den Kampf gegen Assad zu
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Die Zahl treibt manchenWis-
senschaftlern den Schweiß
auf die Stirn. Der Anteil des
Treibhausgases Kohlendio-
xid (CO2) in der Atmosphäre
ist im Jahr 2012/13 auf den
neuen Rekordwert von 396,33
ppm (parts per million) ge-
klettert. Das hat am Dienstag
die UN-Organisation für Me-
teorologie (WMO) inGenfver-
kündet. So verändern wir die
Zusammensetzung der Luft:
Noch 1957warenesnur 315.

RechnetmanandereTreib-
hausgase wie Methan oder
Stickoxide dazu, landen wir
schon bei 479 ppm, erklärt
WMO-Expertin Oksana Tara-
sova. Allein zwischen 1990
und 2013 hat sich die Erwär-
mungsdynamik um 34 Pro-
zentverstärkt.UmdenKlima-
wandel aber einigermaßen
beherrschbar zu halten, wol-
len wir ihn im globalen
DurchschnittunterzweiGrad
Celsius halten – das hieße ein
ppm-Wert von445bis 490.

ZumGlück fürs Klima gibt
es die Luftverschmutzung.
Staub und Ruß kühlen die At-
mosphäre.Solandenwirwohl
letztlichbei450ppm,heißtes
inoffiziell. Wir sind also „auf
derGrenze“,die2GradCelsius
jetzt schon festzuschreiben.
Auch bei drastisch reduzier-
tenEmissionen.

Ein Halbsatz in der WMO-
Mitteilung löst ebenfalls lei-
ses Zähneklappern unter Kli-
matologen aus: Der Anstieg
des CO2 um fast drei statt wie
gewohnt zwei ppm pro Jahr
könnte darauf zurückgehen,
dass BäumeundGräserweni-
ger Kohlendioxid speichern
als bisher. Eigentlich sollten
Bäume mit viel CO2-Dünger
in denHimmel wachsen. Tun
sie aber nicht. „Sehr verwir-
rend“ findet das die WMO.
Denn nur eines fürchten Ex-
pertennochmehralsschlech-
te Ergebnisse: Ergebnisse, die
sienichterklärenkönnen. BPO

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

DIE ZERLEGTE ZAHL

396,33
Millionstel
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bringen, gilt als gescheitert. Vor
allem, weil die USA viel verspro-
chen und wenig gehalten haben.
Die meisten Brigaden gingen
deshalb dazu über, sich ihre aus-
ländischen Unterstützer selbst
zu suchen. Inzwischen soll die
CIA 12 bis 14 Milizen im Norden
und etwa 60 kleinere Gruppen
im Süden des Landes finanzie-
ren, aber können die USA den
Kampf gegen IS allein mit der
FSA gewinnen? Muss der Westen
nichtüberlegen,diemächtigsten
Brigaden des Landes, von denen
vieleder IslamischenFrontange-
hören, miteinzubeziehen?

Das bringt uns zu Problem
Nummer zwei, der Islamisie-
rung des Aufstandes. Natürlich
klingendiePamphleteundInter-
netauftritte vieler IF-Verbände
radikal in unseren Ohren, aber
gerade im breiten Mittelfeld des
syrischen Widerstands müssen
wir mit ideologischen Einord-
nungen vorsichtig sein. Die zur
Schau gestellte Ideologie dient
aktuell vor allem der Finanzie-
rung des Kampfes und ist weni-
ger Ausdruck einer verfestigten
politischen Überzeugung.

Da die wichtigsten Geldgeber
seit Jahren am Golf sitzen, loh-
nen sich schwarz-weiße Stirn-
bänder mit dem islamischen
Glaubensbekenntnis mehr als
grüne Tarnanzüge. Tatsächlich
sind Syriens Rebellen ideolo-
gisch durchaus beeinflussbar. Je
nachdem, wer ihnen gegenüber-
sitzt – ein westlicher Geheim-
dienstmann oder ein Entsandter
des saudischenKönigs–erklären
sie wahlweise, sie wollten Demo-
kratie, oder sie strebten einen
sunnitischen Gottesstaat an.

Entsprechend flexibel sind sie
auch im täglichen Überlebens-
kampf.Wer bei der FSAnichtmal
eine Kalaschnikow bekommt,
geht lieber zuden Islamistenvon
Ahrar al-Sham, die deutlich bes-
ser ausgestattet sind. Muss ein
junger Mann gar seine Großfa-
milie durchbringen, wird er
schnell zum Islamischen Staat
überlaufen, der einen ordentli-
chen Sold bezahlt. Trotzdem ist
er nicht über Nacht zum über-
zeugten Dschihadisten gewor-
den. Es gibt also ein großes Po-
tenzial an freiwilligen syrischen
Kämpfern, die derWestenmit fi-
nanziellen Anreizen für sich ge-

Moderate Rebellen? Mitglieder der Kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) bei einer Demonstration 2012 Foto: Patrick Tombola/laif

winnen kann. Aber Vorsicht:Wer
als Vorbedingung für Waffenlie-
ferungen eine sofortige Abkehr
von islamistischen Positionen
fordert, bringt Rebellenführer in
Gefahr, als korrumpierte Hand-
langer des Westens dazustehen
und Kämpfer an radikalere
Gruppen zu verlieren.

Dieses Eigentor können Ame-
rikaner und Europäer verhin-
dern, indem sie zunächst einzel-
ne Brigaden schlagkräftig und
unabhängig von dschihadisti-
scher Unterstützung machen.
Wer bei der FSA mehr Geld ver-
dient als beim IS, wird ihr treu
bleiben. Und wer einen assad-
schen Militärstützpunkt aus ei-
gener Kraft erobern kann,
braucht nicht auf die Nusra-
Front zurückzugreifen. Loyalität
muss sich lohnen.Gerade imFal-
le der Nusra-Front,mit der nahe-
zu alle syrischen Rebellenver-
bände gekämpft haben, gilt: Bes-
ser nicht direkt konfrontieren
(sonst verbündet sie sich bald
wieder mit dem IS), sondern ihr
langsam das Wasser abgraben.

Im Juli erklärten 8 Brigaden,
alle Empfänger westlicher Mili-

tärhilfe, nicht mehr mit Nusra
zusammenzuarbeiten. De facto
kämpftemindestenseinevon ih-
nen bei der Verteidigung von
Aleppo Seite an Seite mit Nusra,
weil sie selbst nicht über die not-
wendigenmodernenWaffenver-
fügte.

Bleibt Problem Nummer drei,
die unterschiedlichen Vorstel-
lungen von einem zukünftigen
Syrien. Während der Westen von
einem möglichst säkularen de-
mokratischen Rechtsstaat
träumt, zieht Saudi-Arabien ei-
nen sunnitischen Gottesstaat
vor, Katar wünscht sich einen
Sieg der Muslimbrüder. Da die
Golfstaaten imGegensatz zu den
USAjedochnichtbereit sind, ihre
eigenen, dank deutscher Rüs-
tungsexporte, hochmodernen
Armeen in Syrien einzusetzen,
mussWashington sich seine Ver-
bündeten am Boden aussuchen
dürfen. Saudis und Kataris dür-
fenzahlen, JordanierundTürken
logistisch helfen, aber das letzte
Wort, wer die westliche Hilfe be-
kommt,mussbeidenenmitdem
größten Risiko liegen und das
scheinen bislang die USA.

Der Westen sollte bei der Su-
che nach Verbündeten in Syrien
klare Grenzen zu den Dschi-
hadisten ziehen, aber islamisti-
sche Bekenntnisse syrischer Bri-
gaden nicht überbewerten. Er
sollte die neue Zusammenarbeit
zwischen FSA und YPG belohnen
und Strukturen vereinheitli-
chen, indem er die FSA, die Kur-
den und möglichst viele Einhei-
ten der Islamischen Front mit
der Lieferung moderner Waffen
an sich bindet und dadurch radi-
kale Gruppen wie Nusra isoliert
und schwächt. Und ganzwichtig:
Er sollte nichts mehr verspre-
chen, was er nicht halten kann.

FSA und die Islami-
sche Front arbeiten
regelmäßig zusam-
men, bislang war
auch die Nusra-Front
oft beteiligt. Das
Risiko, Waffen könn-
ten bei al-Qaida lan-
den, ist folglich
durchaus real
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VON JOST MAURIN

ein E-Bike kann an-
geblich irgendwann
brechen, das Handy
soll in bestimmten

Positionen nicht richtig funken,
und meine Biokartoffelchips
würden nicht schmecken. Sagt
die Stiftung Warentest. Aber bis-
herwar ichmitalldenProdukten
zufrieden. Die testen doch bloß
schlecht, damit sie mehr Hefte
verkaufen. Oder?

Wer schon immer den Zeit-
schriften test und Finanztest der
Stiftungmisstraut hat, kann sich
jetzt ein Stückweit bestätigt füh-
len. Denn vergangenen Dienstag
hat das Oberlandesgericht Mün-
chen geurteilt: Das Testergebnis
„mangelhaft“ in der Rubrik „De-
klaration“ für die Vollnussscho-
kolade von Ritter Sport darf die
Stiftung nicht weiter verbreiten.
Und sie darf nichtmehr behaup-
ten, dass Ritter die Verbraucher
irregeführt habe, weil das Vanil-
learoma Piperonal in der Tafel
„chemisch hergestellt“ sei, ob-
wohl auf der Packung „natürli-
ches Aroma“ steht. Das hatte die
Vorinstanz schon vor Monaten
entschieden, aber oft siegt die
Stiftung Warentest im Beru-
fungsverfahren. Dieses Mal
nicht.

Nicht der erste Irrtum

Deshalbmuss sichHubertus Pri-
mus, Alleinvorstand der Stif-
tung, jetzt kritische Fragen gefal-
len lassen. War es gerechtfertigt
zu schreiben, die Tester hätten in
der Schokolade „den chemisch
hergestelltenAromastoff Pipero-
nal nachgewiesen“, obwohl sie
gar keine entsprechende Labor-
analyse hatten? „Die Formulie-
rung ist sicherlich etwas un-
glücklich“, antwortet Primus der
taz. Es handele sich um eine
„sprachliche Ungenauigkeit“.
Von einem inhaltlichen Fehler
will er nichts wissen. Auch das
Gericht habe ja nicht entschie-
den, ob das Piperonal nun natür-
lichoder chemischsei. „Unswur-
de nur gesagt, wir hätten das
journalistisch nicht sorgfältig
aufbereitet.“

Tatsächlich legte die Stiftung
im Artikel nicht offen, wie sie in
Wirklichkeit zu ihrer Angabe ge-
kommen war: Weil ihnen kein
natürliches Herstellungsverfah-
ren bekannt war, schlossen die
Tester darauf, dass das Piperonal
in der Ritter-Sport-Schokolade
künstlichsei.Primuswillnunam
Zusammenspiel der Redakteure,
die Artikel schreiben, mit Pro-
jektleitern, die die Tests organi-
sieren, „arbeiten“. Personelle
Konsequenzen schließt er aus.

Es spricht aber einiges dafür,
dass die Warentester auch in der
Sache unrecht haben. Ritter hat
der taz mehrere Patente über
Verfahren vorgelegt, „mit denen
aus LorbeergewächsenPiperonal
auch in industriellem Maß auf
natürlichemWeggewonnenwer-
den“ könne. Das Lebensmittel-
überwachungsamt des nieder-

M

Voll auf

dieNuss

KONSUM Die Stiftung Warentest hat eine

Schokolade von Ritter Sport abgewertet und

dafür vor Gericht die Quittung bekommen.

Das ändert nichts daran, dass die meisten

ihrer Untersuchungen grundsolide sind

Zutaten: Zucker, Haselnüsse,
Kakaobutter, Kakaomasse,
Vollmilchpulver, Milchzucker,
Magermilchpulver, Butterreinfett,
Emulgator: Lecithine (Soja),
natürliches (!) Aroma
Foto: J. Tack/doc-stock
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KEINE FAULEN KOMPROMISSE
BEIM ASYLRECHT –
SERBIEN, MAZEDONIEN UND BOSNIEN-HERZEGOWINA
SIND KEINE SICHEREN HERKUNFTSSTAATEN!

An die LandespolitikerInnen von Bündnis 90/DIE GRÜNEN und der LINKEN:

Die Große Koalition von CDU/CSU und SPD hat im Bundestag ein Gesetz beschlossen,
mit dem Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina als sogenannte sichere
Herkunftsstaaten eingestuft werden. Angeblich soll den Menschen in diesen Ländern
weder Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Behandlung drohen.
Im Bundestag haben Grüne und Linke das Gesetz zu Recht abgelehnt:

.Die Menschenrechtssituation in Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina lässt
die Einstufung als „sichere Herkunftsstaaten“ nicht zu. Minderheiten und Homosexuelle
werden extrem diskriminiert. Roma leben oft in Slums am Rande der Gesellschaft –
meist ohne Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung, Wasser oder Elektrizität.
Selbst dort sind sie oft von rechtswidrigen Zwangsräumungen bedroht. Hetze und
rassistische Angriffe sind an der Tagesordnung. Die Staaten schützen Menschen nicht
vor Übergriffen. TäterInnen werden vielfach nicht strafrechtlich verfolgt.

.Eine unvoreingenommene Prüfung des Einzelfalls ist das Herzstück des Asylrechts.
Das Konzept der „sicheren Herkunftsstaaten“ widerspricht dem: Die Anträge werden
in der Regel ohne faire Einzelfallprüfung als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt.

.Das Recht auf ein faires Asylverfahren ist nicht verhandelbar. Für notwendige
Verbesserungen im Sozialrecht oder beim Zugang zum Arbeitsmarkt für Asylsuchende
dürfen keine Kompromisse gemacht werden.

WIR APPELLIEREN AN SIE:
SETZEN SIE SICH DAFÜR EIN, DASS IHRE VERTRETER UND
VERTRETERINNEN IN DEN LANDESREGIERUNGEN BEI DER ABSTIMMUNG
AM 19. SEPTEMBER 2014 IM BUNDESRAT DIE ZUSTIMMUNG
ZU DEM GESETZENTWURF VERWEIGERN.

sächsischen Landkreises Holz-
minden, wo der Hersteller Sym-
rise sitzt, bestätigt, dass es die
Kennzeichnung des Aromastof-
fes ausführlichüberprüfthat. Er-
gebnis: „Wir haben diese Auswei-
sung nicht beanstandet“, sagt die
Sprecherin der Behörde. Den-
noch bleiben Zweifel, weil Sym-
rise das Herstellungsverfahren
nicht komplett offenlegt – damit
es die Konkurrenz nicht kopie-
ren kann, wie es heißt.

Es wäre nicht das erste Mal,
dass die Stiftung irrt. In der test-
Ausgabe von Juni 2013 etwa be-
hauptete sie, vier der für einen
Artikel geprüften Fahrräder mit
Elektromotoren überschritten
Grenzwerte für elektromagneti-
sche Strahlung so stark, „dass sie
Funkdienste von Polizei, Feuer-
wehr und Rettungskräften stö-
ren können“. In einem Film auf
der Website zeigte die Stiftung
sogar, wie ein E-Bike, das an ei-
nem Funkgerät vorbeifährt,
plötzlich nahezu blockiert und
der Fahrer fast vomRad fällt. Da-
bei war im Artikel gar nicht von
Blockierendie Rede. Dort hieß es
lediglich, dass bei manchen Rä-
dern infolge von Funkstörungen
der Elektroantrieb allenfalls aus-
fällt. Der Motor treibt die Räder
aber nicht allein an, er unter-
stützt nur das Treten.

Mehrere Hersteller wehrten
sich. Am Ende gestand die Stif-
tung ein, dass eine Störung etwa
des Polizeifunks „unwahrschein-
lich ist“. Sie hatte das Risikoüber-
trieben. Das Video wurde geän-
dert. PressesprecherinHeike van
Laakräumtein:AusdemFilmauf
der Internetseite ging nicht klar
hervor, dass die Szenen gestellt
waren.

Doch solche Fehler sind Ein-
zelfälle. „Etwa fünf bis sechs Kla-
gen“ imZusammenhangmit der
Berichterstattung bekomme die
Stiftung pro Jahr, sagt Vorstand
Primus.Weitüber90Prozentder
Prozessehabesiegewonnen. „Ich
vermute, dass zirka 5Prozentmit
einemVergleichgeendethaben.“
Extrem selten hätten Testergeb-
nisse geändert werden müssen.
Rechtskräftig zu Schadenersatz
verurteiltwordenseidieStiftung
noch nie. Aber sie hat sehr wohl
schonmal imRahmeneinesVer-
gleichs gezahlt.

Fünf bis sechs Klagen – das ist
wenig imVerhältniszudenmehr
als 2.000 Produkten, die die Stif-
tung pro Jahr testet. Die niedrige
Quote erreicht sie auch dadurch,
dass sie sogründlicharbeitetwie
keine andere Institution in
Deutschland, die Tests für Ver-
braucher veröffentlicht.

Anders als die Stiftung kon-
sultieren Fachzeitschriften bei-
spielsweise für Computer vor ih-
ren Tests keine Fachbeiräte, in
denen Vertreter von Konsumen-
ten, Herstellern und anderen
GruppendasPrüfprogrammdis-
kutieren. Die Magazine kaufen
meist auch nicht anonym, um
ManipulationenandenzumTes-
ten vorgesehenen Geräten aus-
zuschließen. Im Gegenteil: Viele

beziehen etwa Digitalkameras
kostenlos von den Herstellern.
Ganz abgesehen davon, dass die-
se Redaktionen von Werbeein-
nahmen der Branche abhängig
sind. Da wird dann auch schon
mal ein Hersteller weggelassen,
weil seine Produkte nicht über
die Preissuchmaschine erhält-
lich sind, mit der die Zeitschrift
viel Geld verdient. Das wäre bei
der Stiftung undenkbar: Sie be-
kommt 6,6 Millionen Euro jähr-
lich vom Bund vor allem, damit

sie keine Anzeigen veröffentli-
chenmuss.

Thomas Seeger, den Presse-
sprecher von Ritter Sport, über-
zeugt das alles nicht. „Bei mir
persönlich ist die Glaubwürdig-
keit der Stiftung massiv beschä-
digt“, sagt er. Zu langehatdieStif-
tung auf der jetzt verbotenen
Formulierungen beharrt. Zu
großwar die Empörung von Ver-
brauchern.

Ritter fordere jetzt, dass die
Tester die Entscheidung des

Oberlandesgerichts in einer offi-
ziellen „Abschlusserklärung“ an-
erkennen, sagt Seeger. „Wenn sie
nicht kommt, werden wir Klage
im Hauptsacheverfahren erhe-
ben.“BisherverlangtderSchoko-
ladehersteller keinen Schaden-
ersatz. Seeger räumt ein, dass es
keine Absatzeinbrüche gegeben
hat – auch wenn das Image gelit-
tenhabe.Aber voneinemImage-
schaden konkrete Schadener-
satzsummen abzuleiten, das ist
extrem schwierig.
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KonradAdamschimpft später
über Grenzkriminalität – Diebe
aus Polen und Drogenhändler
aus Tschechien. Das wirkt nach
Kotrés Auftritt fast schon zivil.

Als die taz den Spitzenkandi-
daten dieses Wahlkampfs drei
Wochen zuvor in seiner Potsda-
mer Wohnung traf, war die Welt
fast noch inOrdnung. Alexander
Gauland, 73, ist das Gesicht der
Brandenburger AfD. Der Wahl-
kampf hatte kaum begonnen,
das gedruckte Kurzwahlpro-
gramm ist harmlos. Aber eine
Pressekonferenz sorgt für Irrita-
tionen. Gauland verlangte dort,
eine Kriminalstatistik mit der
Nationalität der Täter einzufüh-
ren. „Die Menschen wollen wis-
sen, ob es bestimmte Einwande-
rungsgruppen gibt, die in unse-
rer Gesellschaft problematisch
sind – und Mut zur Wahrheit ist,
dass ichdas feststelle“, sagt er der
taz dazu. Thema beendet. Der
RestderGesprächsdrehtsichum
Landespolitik und die AfD.

Gauland passt in keine einfa-
chen Schubladen. Er war Staats-
kanzleichef unter Hessens Mi-
nisterpräsident Walter Wall-
mann (CDU), später geachteter
Herausgeber derMärkischen All-
gemeinen, des Potsdamer Lokal-
blattes. Ein konservativer CDU-
ler, aber einer, der gernemit Lin-
ken und Grünen debattierte. Ab-
teilung Salon, nicht Attacke.

Auch in der taz genoss Gau-
land bisher Sympathien. In den
Nullerjahren verfasste er Debat-
tenbeiträge für dieMeinungssei-
te.DieLinkehätte inzwischendie
traditionelle Rolle der Konserva-
tiven als „Romantiker, Maschi-
nenstürmer und Nachzügler der
Weltgeschichte“ übernommen,

VON MARTIN REEH

m Ende dieses lehrrei-
chen Abends wird Kon-
rad Adam durch die
Brandenburger Nacht

zumBahnhof Bestensee stapfen.
Alleine, im feinen Zwirn, eine
Flasche Wein im Arm. Adam,
heute 72 und einer der drei AfD-
Bundessprecher, war mal eine
große Nummer der deutschen
Publizistik: Feuilletonredakteur
der FAZ, Chefkorrespondent der
Welt, schon damals durchaus
aufgeschlossen für bizarre
Ideen,etwadieAberkennungdes
Wahlrechts für Arbeitslose.

Aber das hier hat doch eine
andere Qualität. „Und wer fragt
uns? Asylbewerberheime und
Bürgerbeteiligung“ heißt die
Veranstaltung am 5. September
in Bestensee südlich von Berlin.
DieLuft ist stickig,derkleineSaal
eher spärlich gefüllt. Auftritt
Steffen Kotré, AfD-Listenplatz 14
bei der Brandenburg-Wahl, grau-
er Anzug, helle Krawatte.

Kotréwirft einenVortragüber
das deutsche Asylrecht an die
Wand. Nur ein Prozent der Be-
werber würde anerkannt. Dann
zeigt er Beispiele aus aller Welt,
wo die Integration von Einwan-
derern missglückt sei. Rother-
haminEngland,wo1.400Kinder
von meist pakistanischen Ein-
wanderern missbraucht wur-
den. Schweden, wo die Zahl der
Vergewaltigungen parallel mit
derZuwanderungvonMuslimen
gestiegensei. „Das lass ichmal so
imRaumstehen“, sagtKotré.Und
plädiert für Volksabstimmun-
gen in jeder Gemeinde, ob die
Bürger ein Flüchtlingsheim am
Ort wollen oder nicht.

A

ie Madrilenen fürchten
nur eines – dass ihnen ein
BaumaufdenKopffällt. In

den letzten Monaten häufen
sich die tragische Unfällen in
Parks und Alleen. Im Juni er-
schlug ein 400 Kilogramm
schwerer Ast den 38-jährigen
Carlos Álvarez, während ermit
seinen beiden Kindern im be-
kanntesten Park der Haupt-
stadt, dem Retiro, spielte. Und
vorwenigen Tagen traf es in ei-
nem Vorort einen 72-jährigen
Rentner. Insgesamt15Fälleher-
abfallender Äste und umstür-
zender Bäume zählt die Oppo-
sition seit Frühjahr. Ein Kind
wurde schwer verletzt, sechs
Personen, die unweit der zen-
tralenPuertadelSoleinBierauf
einerTerrassegenossen, leicht.
Mehrere Pkw wurden beschä-
digt, ein Linienbus getroffen.
Madrid diskutiert: Spielt die
Natur verrückt? Ja, meint die
Stadtverwaltung. Nein, sagen
Opposition und Gewerkschaf-
ten. Sie suchen die Verantwor-
tungbei der Politik.

Madrid hat zwei Millionen
Bäume und ist damit eine der
grünsten Städte Europas. „Es
sind schon immer Äste herun-
tergefallen“, erklärt dieBürger-
meisterinundEhefraudesehe-
maligen spanischen Minister-
präsidenten José María Aznar,
AnaBotella.Dasdiesderzeitfür
Schlagzeilen sorge, sei den bei-
denunglücklichenTodesfällen
geschuldet. Ein Oppositions-
politiker hält dagegen: „Alles
Schlechte passiert ausgerech-
netdieses Jahr?“ErsiehtdieUr-
sacheinderSparpolitikdermit
sechsMilliardenEurohochver-
schuldetenStadt.

Vor einem Jahr wurde das
Unternehmen, das ausschließ-
lich für die Pflege der Bäume
zuständig war, geschlossen.
Die weitgehend privatisierte
Stadtreinigung und die Park-
pflege wurden zusammenge-
legt und inmehreren „integra-
len Verträgen“ ausgeschrie-
ben. Vonder Straßenreinigung
über Reparatur am urbanen
Mobiliar bis hin zur Pflege von
ParksundGrünanlagen.

D

Den Zuschlag erhielten
letztendlichvierTochterunter-
nehmen großer spanischer
Baukonsortien, die sich in der
Immobilienkrise nach neuen
Betätigungsfeldern umsahen
und diese in den privatisierten
öffentlichen Diensten fanden.
Insgesamt kosten die vier Ver-
träge die Stadtverwaltung 1,9
Milliarden Euro für die kom-
menden acht Jahre. Madrid
spartegegenüberdenbisdahin
gültigen Verträgen 629 Millio-
nenEuroein.

Die Ausschreibungsgewin-
ner geben den Druck nach un-
ten weiter. Zuerst sollten Stra-
ßenkehrer entlassen werden.
Ein Streik konnte dies verhin-
dern.StattdessenwurdedieAr-
beitszeit zusammengestri-
chen. Jeder Arbeiter verliert 45
Tage im Jahr. DieGewerkschaf-
ten rechnen vor, dass dadurch
Tag für Tag 228 Arbeiter weni-
ger inStraßenundParksunter-
wegs sind als vor den Kürzun-
gen.Umdieszuunterstreichen
machten Gewerkschaften und
Oppositiondie Statistik der ge-
fällten, kranken Bäume öffent-
lich. Waren es 2011 noch 4.585
Exemplare, fielen im Vorjahr
nurnoch2.843.

Außerdem wurden die Bäu-
meindenletztenJahrengezielt
so beschnitten, dass ihnen we-
niger Blätter wachsen und sie
damit weniger Arbeit für die
verbleibenden Straßenkehrer
imHerbst verursachen.

„Carlos istOpferderSparpo-
litik“, erklärt die Schwester des
Mannes,derimJunierschlagen
wurde.Die Familie hat Strafan-
zeige gegen die Stadtverwal-
tung gestellt. Bürgermeisterin
Botella wird den Prozess nicht
mehr imAmt erleben. Sie kün-
digte nur einen Tag nach dem
zweiten Todesfall an, bei den
Wahlen im kommenden Mai
nicht kandidieren zuwollen.

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

ZWEI MILLIONEN BÄUME „INTEGRALISIERT“

DieTotgesparten
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DER ZEITPUNKT

Montag, 8. September, 23Uhr

Die Antifaschistische Linke Berlin (ALB) ver-
kündet ihreAuflösungauf antifa.de. Sie hatte
80Mitglieder und brachte 20.000Menschen
auf die Straße – etwa am 1. Mai in Berlin

die Konservativen seien „auf die
Seite der Industriegesellschaft
gedrängt“ worden, schrieb er
2003. Diesem Dilemma entkä-
men „die Konservativen nicht
durch die Anrufung des Patrio-
tismus“. Und zitiert den Aphoris-
tiker Garnier: „Zu Beginn des 21.
Jahrhundertswirdmanamehes-
ten konservativ sein, nicht unbe-
dingt in der Absicht, die Interes-
sender Besitzenden zu schützen,
sondern um die Geschwindig-
keit der gesellschaftlichen Ver-
änderungen zu drosseln.“

In der Merkelschen „Inhalte
überwinden“-CDU hielt es Gau-
land nicht mehr aus. Als er Spit-
zenkandidat der neuen Partei
wurde, schriebdie taz von einem
„Glücksfall“ für die AfD. Gauland
versprach einen intellektuell
spannenden Konservatismus –
einen, der darauf verzichtete, in
Rechtspopulismus zumachen.

Aber so kommt es nicht. Eine
Woche nach dem taz-Gespräch
streitetGauland fürdiedeutsche
Drei-Kind-Familie: „Traurig: Sie
lehnen die von uns geforderte
Willkommenskultur für deut-
sche Kinder ab, befürworten
aber eine Willkommenskultur
für Zuwanderer“, wirft er dem
CDU-Kandidaten Michael
Schierack vor. Drei Tage danach
geht es gegen die CSU: „Wer will,
dass die Zuwanderung in unsere
Sozialsysteme aufhört, hat nur
eineWahl:DasOriginal,dieAfD!“
verkündet Gauland.

Die AfD rutscht in jederWahl-
kampfwoche mehr ins Ressenti-
ment, ins große und kleine: Für
ihr Sommerfest in Potsdam en-
gagiert sie den Liedermacher
Torsten Riemann. Der singt ge-
gen den Prenzlauer Berg an: „Al-
les ist hier sauber/Alles ist im
Lot/Hochbegabte Kinder/schei-
ßen Dinkelbrot.“ Gauland
klatscht eher pflichtbewusst –
das ist nicht sein Stil.

Im taz-Gespräch hatte sich
Gauland nicht zum ersten Mal
positiv über sein Vorbild, den
Iren Edmund Burke und dessen
„vernünftige liberal-konservati-
ve Reformpolitik“ geäußert. Bur-
ke, der 1797 starb,warGegnerder
Französischen Revolution und
fürchtete die Macht des Pöbels.

Jetzt im Wahlkampf gibt Gau-
land den niederen Instinkten
Futter. Auf derWahlkundgebung
in Frankfurt/Oder am vergange-
nen Samstag ist ein geplantes
Flüchtlingsheim sein Hauptthe-
ma. „Es geht nicht darum, dass
wir Asylbwerber aufnehmen
müssen, es geht darum, dass es
im Geheimen geschieht.“ Der
dortige Landrat habe die Bevöl-
kerungnicht informiert, sagt er –
und klagt dann über Kindergeld
abkassierende Rumänen.

GaulandwahrtexaktdieLinie,
dass man ihm nicht Rassismus
vorwerfen kann. Aber an der
AfD-Basis verstehen sie seinen
Wahlkampf als Freibrief, wieder
sagen zu dürfen, was sie denken.
„Alle wundern sich, dass die
Flüchtlinge Scheiße bauen. Aber
die sind es ja aus ihrem Land ge-
wöhnt. Da können sie alles ma-
chen, was sie wollen“, verkündet
der Direktkandidat Hartmut
Händschke.

Burkes Konservatismus, sagt
Gauland im taz-Gespräch, habe
sich „in Deutschland aus vieler-
lei Gründen nicht durchgesetzt“.
Irgendwann muss Gauland be-
schlossen haben, dass es im
Wahlkampf besser sei, wieder an
einen deutschen Traditions-
strang anzuknüpfen: den
schmuddeligen Rechtspopulis-
mus, den die Merkel-CDU aufge-
gebenhat.Die letzteUmfragezur
Brandenburg-Wahl sieht die AfD
bei 9,5 Prozent.

Im Bildnis gediegen kupfern – und
nicht braun: Alexander Gauland.
Im Wahlkampf wird er greller
Foto: Marko Priske/laif

Erfolgreiche Anpassung
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AUS BERLIN KLAUS HILLENBRAND

irgit* arbeitet in der israe-
lischen Botschaft in Ber-
lin. „Ich bin eigentlich
sehr abgehärtet“, sagt sie.

Aber seit Kurzem hat sie in den
sozialen Netzwerken alle Hin-
weise auf ihren Arbeitsplatz ge-
löscht. „Mandarfdenennichtdie
Macht geben,michmit ihrenÄu-
ßerungen zu verletzen.“

„Denen“ – damit sind diejeni-
gen gemeint, die seit Beginn des
Gazakriegs im Juli auf der Face-
book-Seite der Botschaft, auf
Twitter oder bei YouTube Hass-
einträge hinterlassen. Andere
schreiben ausführliche Briefe
oder senden Ansichtspostkarten
mit hübschen Bildmotiven, die,
wie es sich gehört, korrekt fran-
kiert sind.

Weniger korrekt sind die In-
halte: Djibriel S.: „Hamas sollte
mal Zyklon B einsetzen.“ Günter
K.: „Wie schönwäredieWelt ohne
Juden.“ Taner K.: „Hitler wo bist
duuuuuuuuuu.“ Maurice A.: „Ihr
dreckigen Juden gehört ver-
gast!!!“

Tausende solcher und ähnli-
cher Nachrichten sind in den
letzten Wochen bei der israeli-
schen Botschaft angekommen.
Ein Großteil davon flimmerte
auch auf Birgits Bildschirm, sie
arbeitet für die Social-Media-
Abteilung. „Ich erspare mir das
Lesenbis zumEnde“, sagt sie. Ein-
mal, Birgit hatte bei Facebook
„Danke für Eure Solidarität“ an
die Israelunterstützer gepostet,
ergoss sich ein solcher Strudel
Hassnachrichten über sie, dass
sie mit dem Löschen nicht mehr
nachkam. „Die ganze Abteilung
hat das Wochenende damit ver-
bracht, nur die Delete-Taste zu
drücken“, sagt sie.

„Ich ficke euch, ihr Judensöh-
ne. Ich fickeeuerPapstundkacke
auf Israel ihrHunde.“ „Verdamm-
te Zigeuner Zionisten!!!“ „Kin-
dermörder! Kindermörder! Kin-

B

Betreff: Judenhass
POST Tausende

Hassmails

gingen in den

vergangenen

Wochen bei der

israelischen

Botschaft in

Berlin ein. Eine

Analyse der

antisemitischen

Schreiben und

ihrer Verfasser

dermörder!“ – Was sind das für
Nachrichten?

Der taz liegen Hunderte die-
ser Briefe, Mails und Twitter-
Nachrichten an die israelische
Botschaft vor. Einige von ihnen
beschäftigen sich durchaus
ernsthaftmitdemKrieg. IhreAu-
toren fordernden Staat Israel da-
zu auf, den Konflikt zu beenden
und den Palästinensern mehr
Freiheiten zu geben. Aber das
sind Ausnahmen.

Viele kurze Facebook-Einträge
beschränken sich auf wüste Be-
schimpfungen, wobei sich die
Nutzer immer weiter gegensei-
tig aufstacheln. Dann gibt es die
Briefe und Mails, in denen Men-
schen inallerAusführlichkeit ihr
antisemitischesWeltbild vorstel-
len,manchemit Klarnamenund
Adresse. Fast allen diesen Nach-
richtengemeinsamsinddieAna-
logien, die zwischen dem Kon-
flikt Gaza–Israel und der Ver-
nichtung der Juden im National-
sozialismus gezogen werden –
ein klassisches antisemitisches
Stereotyp.

Die vermeintlich

Enttäuschten

Darunter gibt es auch die ver-
meintlich Enttäuschten, die be-
haupten, sich angesichts des
Krieges von Israel abwenden zu
müssen: „Eigentlich wollte ich
nach Israel reisen“, behauptet et-
wa Erich P., der diesen Plan aber
verworfen haben will: „Dieser
Völkermord an den Palästinen-
sern ist genausoübelwie derHo-
locaust, aber leider haben die Ju-
dennichtsausderGeschichtege-
lernt.“Hierwird einweiteresKli-
schee benutzt, nach dem die
Juden durch ihr Verhalten
selbst am Antisemitismus
schuld seien.

Es finden sich diejenigen, die
Ähnliches ohne größere Pirouet-
ten äußern, etwa: „Was unter-
scheidet euch von Nazis? Ihr
Menschenschlächter! Ich hasse

Gegen die Raketen der Hamas ver-
teidigt sich Israel mit dem Abwehr-
system „Iron Dome“. Gegen
Hassmails hilft nur die Löschtaste
Foto: Ziv Koren/Polaris/laif

Nazis und euchmordenen Israe-
lis!“ Oder, kurz und handschrift-
lich: „Mörderstaat Israel ich bitte
sieDeutschland zuverlassen. Ich
möchte kein Volk hier haben,
dass wie Nazis agieren, das hat-
ten wir schon.“

Ein weiterer Typus der Hass-
schreiben: Die Empfänger wer-
dennichtnurmitNazis gleichge-
setzt, ihnenwird zudemdas glei-
cheSchicksalwiedenNaziopfern
angedroht. Ein Jochen lässt wis-
sen: „Bis jetzt fand ichdasniegut
was die Nazis gemacht haben
aber jetzt glaube ich sie haben
noch zuviele vonEuch amLeben
gelassen! Ich habe Hoffnung,
dass der Iran euch irgendwann
auslöscht!“ Endlich frei von der
eigenen Verantwortung zu sein,
wünscht sich der Autor dieses
Schreibens. Denn indem er das
Handeln Israels mit den Verbre-
chen der Nazis gleichsetzt, müs-
se er sich nicht mehr für die
deutsche Geschichte genieren.

Und schließlich tragen Neo-
nazis oder NS-affine Menschen
ihrenTeil zudiesemPanoptikum
der Scheußlichkeiten bei: „Hätte
unser geliebter FührerAdolfHit-
ler, Gott hab ihn selig, alle ver-
pissten Juden dahin geschlach-
tet, hättenwirheutenichtdiesen
ganzen Juden-Dreck auf Gottes
Erde“, erklärt ein Schreiber. Und
weil zum Antisemitismus auch
der ganz normale Rassismus da-
zugehört, schreibt er weiter:
„Nach Euch Drecks-Juden kom-
men dann die Moslems dran.“
Ozan G. dagegen lässt wissen:
„Hitler kommt wieder! Und das
ist euer Ende ihr Zionisten! Die
muslimischen Länder wärden
sichzusammentunundeuchaus
der Landkarte entfernen! Hoch
lebe die Türkei.“

Welche Menschen schreiben
so etwas? Eine schwierige Frage,
selbstverständlich lassen sich
Absenderangaben im Internet
nachBeliebenmanipulieren. Ein
Teil derSchreibenmachtdenAn-

schein, von Migranten zu stam-
men:mit türkischenundpalästi-
nensischen Flaggen in ihren Pro-
filen. Doch quantitative Aussa-
gen etwa über einen möglichen
Migrationshintergrund sind
schwer zu machen, wenn dort,
woein „Mahmud“ steht, auchein
„Eberhard“ amWerk sein kann –
und umgekehrt. Das weiß auch
Israels Botschafter Yakov Hadas-
Handelsman: „Sie verstecken
sich hinter diesen E-Mails“, sagt
er, undweiter: „Ich kannnur ver-
muten, dass das, was in den so-
zialen Netzwerken geäußert
wird, dem entspricht, was man-
che Leute wirklich denken.“

Die Schreiben sind Anzeichen
des Antisemitismus, der in der
realen Welt zweifellos existiert.
Aber, sagt Hadas-Handelsman:
„Das eigentliche Problem ist die
schweigende Mehrheit. Die
Deutschen sollten sich fragen,

ANZEIGE

warum sich manche Juden in
Deutschland nicht mehr sicher
fühlen.“ Und er zitiert Dieter
Graumann, den Präsidenten des
Zentralratsder Juden inDeutsch-
land, der jüngst äußerte: „Das
sind die schlimmsten Zeiten seit
der Naziära.“

„Eine Minderheit von

Fanatikern“

Antisemitismusforscher wie
Wolfgang Benz glauben nicht,
dass sich der Judenhass in
Deutschland wesentlich ver-
stärkthat. „Eshandelt sichumei-
ne kleineMinderheit von Fanati-
kern. Diese Minderheit be-
kommt jetzt eine Aufmerksam-
keit, die sie von ihrem politi-
schen und zahlenmäßigen Ge-
wicht nicht verdient“, sagt Benz
zu den Vorfällen auf einigen De-
monstrationen anlässlich des
Gazakriegs. Etwa jeder fünfte
Deutsche gilt als latent antisemi-
tisch. Zu diesem Schluss kommt
der Antisemitismusbericht für
denBundestagvon2012.DieZahl
ist seit Jahren stabil.

AuchwenndieZahlder Juden-
hasser sich nicht erhöht hat, die
antisemitischen Schmähungen
sind in den letzten Jahren explo-
diert. Die Linguistin Monika
Schwarz-Friesel,die 14.000Hass-
schreiben an die israelische Bot-
schaft und den Zentralrat der Ju-
den aus der Zeit zwischen 2002
und 2012 untersucht hat,
schreibt von einer „neuenQuali-
tätderverbalenGewalt imalltäg-
lichen und öffentlichen Diskurs
über Israel“.Eine„qualitativeVer-
änderung“ der verbalen Antise-
mitismen erkennt auch Stefanie
Schüler-Springorum vom Zen-
trum für Antisemitismusfor-
schung an der TU Berlin. Das Ta-
bubekommt immermehr Risse.

Für diesen Sonntag ruft der
Zentralratder Judenzueinergro-
ßen Demonstration „Steh auf!
Niewieder Judenhass!“ amBran-
denburger Tor in Berlin auf. Alle
politischen Parteien von der Lin-
ken bis zur CSU unterstützen die
Veranstaltung.

Birgit, die junge Frau, die die
Hassmails an der israelischen
Botschaft empfängt, sagt, sie fin-
de „es sehrgut, dassdortdieSpit-
ze des Staats ein Zeichen setzt“.
Ob sie selbst hingehen wird,
weiß sie noch nicht. „Ich bin ja
selbst Betroffene.“

*Name geändert

■ Demo „Steh auf! Nie wieder
Judenhass!“ am Sonntag,
14. September, ab 15 Uhr.
Brandenburger Tor, Berlin
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3 Es schreiben unter anderem Stephan
Lanz, Klaus Teschner, Isabella Bauer,
Marie Huchzermeyer, Roman Serdar
Mendle und Werner Hörtner

3 Außerdem: Zukunftschancen
oder Verbrauchertäuschung?
Ein Pro & Contra zum neuen
Kakao-Programm von FairTrade /
Wie Agrarkonzerne von staatli-
chen Entwicklungsinitiativen profitieren / Umstrit-
tene Queer-Ausstellungen auf der Biennale in Dakar

Urbaner Süden
Der schwierige Weg zu
einer Stadt für alle
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Salmonds Leute

REFERENDUM Fährt man durch Schottland, scheint es, als sei die Sache schon gelaufen.

Der charismatische Regierungschef Alex Salmond hat ein breites Bündnis hinter

seine Kampagne für die Unabhängigkeit geschart. Wären da nicht die Umfragen

AUS MORAY UND ABERDEENSHIRE

RALF SOTSCHECK

ür Lorna Campbell könnte
ein jahrzehntealter Traum
in Erfüllung gehen. Die 60-
Jährige wirkt wie eine

freundliche Großmutter, und
das ist sie im Privatleben auch.
Zurzeit hat sie aber kein Pri-
vatleben. Sie kämpft für das
„Yes“.

Sie sitzt in ihrem Büro in der
Einkaufsstraße von Keith, einer
schottischenKleinstadt inMoray
nordwestlich von Aberdeen.
„Niemand behauptet, dassMilch
und Honig fließen werden. Es
gibt in unserem Land gesund-
heitliche Probleme, Armut, Ar-
beitslosigkeit“, sagt sie.

Aber sie ist überzeugt: Das än-
dert sich nur, wenn die Schotten
beim Referendum am nächsten
Donnerstag Ja zur Unabhängig-
keit sagen. Dann können sie ihre
Steuerfragen selbst regeln. Bis
dahin muss Campbells Familie
zurückstehen.

Hin und wieder betreten Pas-
santen ihr Büro, das sie in einem
winzigenLadenzwischenKrims-
kramsgeschäften bezogen hat.
Die Fassade ist blau angestrichen
und sticht aus dem einheitlich
grauen Granit der Straße hervor
wie in vielen kleineren Städten,
in denen die Scottish National
Party (SNP) Infoläden für ihre
Kampagne angemietet hat.
Wenn die Neugierigen zum
Schluss auch noch einen Auto-
aufkleber mit dem Wort „Yes“
mitnehmen, ist Campbell sicher,
dass siewieder Stimmen für ihre
Sache gewonnen hat.

Doch Informationen brau-
chen nur noch wenige im Nor-
den der britischen Insel. SeitMo-
naten vibriert das kleine Land, es
wird gestritten und debattiert.
Das „Yes“ auf hellblauem Grund
steht auf Törtchen in Bäckereien,
strahlt von Schildern am Rande
der Schafweiden oder hängt in
denWanten der Fischerboote.

Es scheint, als sei die Sache
schon gelaufen, wären da nicht
die Umfragen, die für den
18. September eine knappe Ent-
scheidung vorhersagen.

Mit 13 Jahren ist Lorna Camp-
bell in die SNP eingetreten, 1967
war das, damals taten das nur
Idealisten. „Die Partei war da-
mals nicht sonderlich populär“,
sagt sieund lacht, „siewurdebes-
tenfalls ignoriert.“ Das hat sich
geändert. Bei der Wahl 2011 ge-
wann sie die absolute Mehrheit
im schottischen Parlament und
regiert mit Ministerpräsident
Alex Salmond an der Spitze.

„Ich fand es schon als 13-Jähri-
ge ungerecht, dass wir von Lon-
don regiert wurden, obwohl wir
eine eigenständige Kultur, Wirt-
schaft und sogar Sprache haben“,
sagt Campbell. Heute kämpft sie
für ihreKinder undEnkelkinder:
„Schottlandkannnur aufblühen,
wenn wir unser Geschick in die
eigenen Hände nehmen.“

Der Traum von der Unabhän-
gigkeit. Seit über 300 Jahren ist
Schottland Teil der Union mit
England. Doch das Bündnis war
immer schwierig. Schon bei der
Vereinigung 1707 flossen engli-
sche Bestechungsgelder. Das
schottische Königshaus hatte
sichmitdemAbenteuer, inPana-

F

ma eine eigene Kolonie zu grün-
den, total übernommen. Es gab
zwar noch Aufstände, doch
schließlich arrangierte sich das
Landmit der Situation – bis zum
Ersten Weltkrieg. Die Schotten
fühlten sich auf den europäi-
schen Schlachtfeldern verheizt:
12 Prozent der britischen Solda-
ten waren gefallen – die Sterb-
lichkeitsrate unter den Schotten
lag allerdings bei 26 Prozent.

Auchvonder Teilunabhängig-
keit, die London vor dem Krieg
versprochen hatte, war auf ein-
mal keine Rede mehr. Keine der
Parteien in Westminster hatte
ein Interesse daran, am Status
des Vereinigten Königreichs zu
rütteln. Als die Londoner Regie-
rung 1920während eines Streiks
gegendieAbschaffungvonMiet-
preisbindung und Mindestlöh-
nen12.000SoldatenmitPanzern
und Maschinengewehren ent-
sandte, fühlten sich viele Schot-
ten unter ausländischer Beset-
zung.

Nationalistische Strömungen
bekamen Auftrieb, zumal auch
Schiffbau, Stahl- und Textilin-
dustrie kollabiert waren und die
Arbeitslosigkeit höher lag als in
England. Glasgow, einst eine
Zierde der viktorianischen Ära,
wurde zum Symbol des Verfalls.

1934 wurde die SNP gegrün-
det. SieentstandauseinerFusion
der linken National Party of
Scotland mit der konservativen
Scottish Party. Heraus kam eine
eher rechte Partei, heute ist die
SNP sozialdemokratisch und
proeuropäisch. Ihr erstes Unter-
hausmandat gewann sie 1967, in
demJahr,alsLornaCampbellbei-
trat.

Der Durchbruch kam bei den
Wahlen 1974. Die Partei gewann
30Prozentder Stimmen, denn in
derNordseehattemanErdöl ent-
deckt, und die SNP bestritt den
Wahlkampf mit dem Slogan: „Es
ist Schottlands Öl.“ Das Öl – so
schottisch wie bis dahin nur der
Whisky.

Auf den Feldern um Keith
wächst wie in ganz Moray die
Gerste, die in den zahlreichen
Brennereien zu Whisky veredelt
wird.Auch inderColeburn-Bren-
nerei solldasbaldwiedergesche-
hen. 30Minutendauert dieAuto-
fahrt von Keith hierher. An der
Straße weist ein kleines Schild
auf die Destille hin. Ein abschüs-
siger Weg führt zu einem impo-
santen Gebäude mit einer Pago-
de über einem Ofen, in dem die
Gerste zuMalz getrocknet wird.

„Diese Pagoden sind typisch
für schottische Brennereien“,
sagt Mark Winchester. Seit die
Firma Diageo, Getränkemulti
und Guinness-Besitzer, sie 1985
geschlossen hat, ist hier kein
Tropfen Alkohol mehr aus der
Brennblase geflossen. Winches-
ter und sein Bruder Dale haben
große Pläne. Vor neun Jahren ha-
ben siedieBrennerei gekauft. Sie
wollen ein neues Gebäude für

Veranstaltungen bauen, ins alte
Hauptgebäude soll einHotel ein-
ziehen.

„IchhabedasGefühl,dasRefe-
rendum wird mit Ja ausgehen“,
sagt Winchester. Der 48-Jährige
wird wohl dafür stimmen, aber
ganz sicher ist er nicht. „Es wäre
wahrscheinlich gut fürs Land“,
vermutet er. Für die Whiskyin-
dustriewerdesichnichtsändern.

Schottlands Brennereien ver-
kaufen 40 Flaschen Whisky pro
Sekunde in alle Welt. Der Export
ist, ebenso wie die Tourismusin-
dustrie, mehr als vier Milliarden
Pfund wert – bei steigender Ten-
denz. Im Vergleich dazu liegen
die Steuereinnahmen aus dem
Ölgeschäft bei rund siebenMilli-
arden Pfund, doch die gehen bis-
her nach London.

Das Bruttoinlandsprodukt be-
trug voriges Jahr rund 150 Milli-
arden Pfund. Rechnet man das
Erdöl mit ein, hätte Schottland
das sechsthöchste Bruttoin-
landsprodukt weltweit, behaup-
tet die SNP.Der Reichtum ist frei-
lich nicht gleichmäßig verteilt.
In den Lowlands liegt das reiche,
in den Highlands das arme
Schottland. Und auch zwischen
der vornehmen Hauptstadt
Edinburgh und dem eher
schmuddeligen Glasgow
herrscht ein Gefälle. Mehr als 50
Prozent des schottischen Grund
und Bodens gehören knapp 500
Familien. So ungleich ist die Ver-
teilung in keinem anderen west-
lichen Land. Die SNP plant nach
derUnabhängigkeit eine Landre-
form.

Der Unternehmer vertraut
Salmond. Dem Regierungschef
in Edinburgh ist es gelungen,
nicht nur Linke, Grüne und Na-
tionalisten hinter sich zu scha-
ren, sondern auchweite Teile der
Mittelschicht. Winchester war
beeindruckt von dessen Auftritt
in den Fernsehdebatten gegen
den früheren britischen Labour-
Schatzkanzler Alistair Darling.
Der ist selbst Schotte, gilt aber als
dröge.

Darling führt „Better Toge-
ther“ an, die gemeinsame Kam-
pagne von Labour, Tories und Li-
beralen, mit der man die Schot-
ten von den Vorzügen der Union
überzeugen will. Die drei Partei-
en hatten dieGefahr einer schot-
tischen Abspaltung bis vor ei-
nem Monat nicht sonderlich
ernst genommen, zu groß war
der Vorsprung der Nein-Seite.

Das hat sich dramatisch geän-
dert. Laut einer Umfrage des se-
riösen Instituts YouGov vom vo-
rigen Sonntag lagen Salmonds
Leute, die Befürworter der Unab-
hängigkeit, erstmals mit 51 Pro-
zent vorne. Eine zweite Umfrage
ein paar Tage später bestätigte:
Es wird spannend.

Labour, ToriesundLiberale re-
agierten panisch. Man sagte ge-
schwinddieüblicheparlamenta-
rische Fragestunde amMittwoch
ab, alle drei Parteichefsmachten
sich auf in das Land im Norden,
das ihnenmitseinenMännernin
Röcken, die bisweilen Baum-
stämme schleudern und Un-
mengenWhisky trinken, im Ver-
gleichzurLondonerCityvermut-
lich fremd vorkommt.

Schondie frühere Premiermi-
nisterinMargaret Thatcher hatte
in den Schotten Versuchskanin-

chen gesehen, an denen sie ihre
umstrittene Kopfsteuer auspro-
bierenkonnte. EswarderWende-
punkt für die Unabhängigkeits-
bewegung – und für die schotti-
schen Tories. Sie sind seitdemei-
ne Kleinstpartei und stellen nur
einen von 59 schottischen Abge-
ordneten. Salmond bezeichnete
diegemeinsameReisederPartei-
chefs als „größte Torheit der
Nein-Kampagne“.

AlexSalmondistdieSNP.Er ist
klug, schlitzohrig, ein großarti-
ger Redner und strategisch bril-
lant, sagen selbst seine Gegner.
Er wurde an der Eliteuniversität
St. Andrews ausgebildet, arbeite-
te danach für eine Bank als Ex-
perte in Ölgeschäften und ge-
wann 1987 das Direktmandat in
seinem Wahlkreis. Drei Jahre
später wurde er Parteichef. Nach
internen Führungskämpfen trat
er 2000 zurück und schwor, das
Amt nie mehr zu übernehmen.
Doch schonvier Jahre späterhol-
te man ihn zurück, weil sein
Nachfolger John Swinney selbst
imbestenWollkiltwieeinblasser
Bürokrat wirkt. Salmond wurde
mitmehrals 75ProzentderStim-
men erneut zum Parteichef ge-
wählt und 2007, als die SNP
stärkste Kraft imParlamentwur-
de, Erster Minister, wie der Titel
offiziell lautet.

Mit verschiedenen populisti-
schen Maßnahmen sorgte er da-
für, dassdieSNPbeidenWählern
ankam. Er schaffte die Mautge-
bühr für zwei stark befahrene
Brücken und die Rezeptgebühr
fürchronischKrankeab.Erstrich
die Studiengebühren für schotti-
sche Studenten, während Eng-
länder weiterhin für die Univer-
sität zahlenmüssen.

Vier Jahre später reichte es so-
gar zur absoluten Mehrheit. Das
war Salmonds Chance, das Refe-
rendum für die Unabhängigkeit
anzuberaumen – mit Unterstüt-
zungvonPremierministerDavid
Cameron, der es ablehnte, die
Schotten über eine volle Selbst-
verwaltung im Rahmen der Uni-
on abstimmen zu lassen.

SalmondversprichtdemLand
seither ein gesellschaftlichesGe-
genmodell zum marktradikalen
Westminsterkapitalismus à la
Thatcher, einen egalitärenWohl-
fahrtsstaat, und macht Front ge-
gendieSparpolitikderkonserva-
tiv-liberalen Koalition in Lon-
don, vor allem im öffentlichen
Dienst. Bei den Schotten, die viel
Wert auf Gemeinsinn legen und
sich deswegen manchmal sogar
„britischer“ als die Briten vor-
kommen, stößt das auf offene
Ohren.

Natürlich will der First Minis-
ter Elisabeth II. als Königin be-
halten. Und auch während der
vergangenen Wochen hat er in
den Debatten die richtigen The-
men besetzt: Kinderarmut, Ar-
beitslosigkeit, die britischen
Atom-U-Boote inFaslaneundvor
allem der Nationale Gesund-
heitsdienst NHS, der in England
privatisiertwerden soll. DerNHS

ist für die Briten eine Art Re-
ligion.

Wer Neinsager sucht, findet
sie zumBeispiel in Strichen. Aus-
gerechnet das Dorf, in dem Alex
Salmond lebt, will britisch blei-
ben. Der Ort liegt rund 60 Kilo-
meter nördlich von Aberdeen,
der Ölhauptstadt Großbritanni-
ens. Das ist zu weit, um davon zu
profitieren, außer dem Café am
See, ein paar Geschäften und ei-
nemHotel gibt es hier nicht viel.

„Früher war Salmond in Stri-
chen sehr beliebt“, sagt Tracey
MacLeod und zeigt zur alten
Mühle am Ortsrand. Sie ist auf-
wendig restauriert und von ei-
nem großen, gepflegten Garten
umgeben, durch den ein kleiner
Bach fließt. Auf dem Anwesen
lebt Salmond mit seiner Frau
Moira. Sie haben 1981 geheiratet,
Salmond war damals 26, seine
Frau 43 Jahre alt.

Viele in Strichen seienmit sei-
ner Politik allerdings nichtmehr
einverstanden, sagtMacLeod, die
hinter der Theke des Mormond
Inn arbeitet: „Er ist arrogant, und
er glaubt, dass er auf alles eine
Antworten hat.“ Die schlanke
jungeFrau,die ihredunklenHaa-
re zum Zopf gebunden hat,
glaubt Salmonds Versprechun-
gen nichtmehr.

Sie wird gegen die Unabhän-
gigkeit stimmen. „Ich tue das für
meine Kinder“, sagt die 24-Jähri-
ge ganz ähnlichwie LornaCamp-
bell auf der Ja-Seite, auch wenn
sie auf absehbareZeit nochkeine
geplant hat. „Schottland könnte
sich das kostenlose Bildungssys-
temohne die Zuschüsse aus Lon-
don gar nicht leisten“, sagt sie.
Undesgebeandereunbeantwor-
tete Fragen: „Was ist mit der Si-
cherheit der Renten?“, fragt sie
und zeigt auf die Schlagzeile der
Sunday Post: „72 Prozent der
Rentner fürchtenumihreAlters-
versorgung.“

Bill Callaghan macht sich kei-
ne Sorgen um seine Rente. Er be-
kommt sie aus London. „Ich war
früher bei der britischen Mari-
ne“, sagt er. Er ist Stammgast im
MormondInnundtrinktmittags
sein großes Lager auf der Veran-
da, denn der Spätsommer hat
den Schotten noch ein paar son-
nige Tage beschert. Callaghan,
ein grauhaariger Mannmit Bier-
bauch, ist 74. Eigentlich ist er ein
„Geordie“, wie die Menschen aus
dem Nordosten Englands ge-
nannt werden. Vor zwei Jahren
ist er nach Strichen gezogen und
hat deshalb Stimmrecht. Er wird
mit Nein stimmen. „Ein unab-
hängiges Schottland würde nur
Probleme verursachen“, glaubt
er. „Schau dir die Welt doch an.
Überall zerfallen Staaten, und
meistens geht das nicht gut.“

Das Referendum gebe böses
Blut, befürchtet er. „Je knapper
das Ergebnis, desto mehr Zwist
wirdesgeben; egal,wergewinnt“,
sagt er. „Der Riss wird durch Ge-
meindenunddurch Familienge-
hen, undwenn etwas schiefgeht,
wird esVorwürfe hageln.“ Er gibt
Mel Gibson die Schuld an allem:
„Mit Gibson als Braveheart und
seinem Gedöns von Freiheit hat
alles angefangen.“ Das habe der
SNP Auftrieb gegeben.

In Aberdeen lohnt es sich für
Unabhängigkeitskämpfer noch,
auf die Straße zu gehen.DasRen-

nen in Schottlands Ölmetropole
ist offen. „Keiner von uns ist in
der SNP“, sagt Hugh Wallace, der
an einem Stand in der Union
Street, Aberdeens Hauptstraße,
steht und Flyer verteilt. „Die bei-
dendadrübensind inder Labour
Party“, sagterundzeigtaufeinäl-
teres Paar, die eben Passanten
ansprechen. „Und Joe, der Mann
mit der Mütze, ist sogar Tory.“

Die Ja-Kampagne sei weit grö-
ßer als die SNP, sagt der junge
Mann mit den rotblonden Lo-
cken und verweist auf die „Afri-
kaner für ein unabhängiges
Schottland“.

Rund 30.000 Afrikaner und
7.000 Menschen aus der Karibik
leben in Schottland. Das sind
0,7 Prozent der Bevölkerung.
Ziehtmandiejenigenmit Flücht-
lingsstatus ab, bleiben immer-
hin 30.000 Wahlberechtigte aus
den Ländern des Common-
wealth. Die meisten werden für
die Unabhängigkeit stimmen,
schon aus Eigeninteresse, denn
die Regierung in Londonverfolgt
eine immer schärfere Einwande-
rungspolitik. Salmond hingegen
hat versprochen, Schottland für
Immigranten zu öffnen.

Das werde zu Problemen füh-
ren, prophezeien die Gegner der
Unabhängigkeit. England würde
dann womöglich Grenzkontrol-
len zwischen beiden Ländern
einführen. Sollte dasWerben der
Londoner Politiker zu spät kom-
menund sollten die gut vierMil-
lionen Wahlberechtigten am
Donnerstagmehrheitlich für die
Unabhängigkeit stimmen, be-
ginnen die Verhandlungen über
die Scheidungsmodalitäten.

Es gäbe einiges zu klären.
Schottland müsste eine eigene
Armee, Marine und Luftwaffe
aufstellen, vielleicht auch Ge-
heimdienste. Was ist mit der EU-
Mitgliedschaft? Und wo soll das
Geld dafür herkommen? Und in
welcher Währung?

DieFragewarSalmondsAchil-
lesferse während der ersten TV-
Begegnung mit Darling Anfang
August. Erwill dasPfundSterling
beibehalten, doch die britische
Regierung hält eine Währungs-
union nicht für praktikabel. Ei-
nen Plan B kann Salmond bis
heute nicht vorweisen. Notfalls
will er das Pfund auch gegen den
Willen der Bank of England be-
halten. Das beunruhigt viele
Wähler, die um ihre Ersparnisse
fürchten.

In ihrem Büro in Keith glaubt
Lorna Campbell fest daran, dass
all diese Problemebewältigtwer-
den können. Doch selbst wenn
das Referendum abgelehnt wür-
de, wäre das lediglich ein Auf-
schub, meint sie: „Es wird nie
mehr so sein wie vorher. Auch
England wird aufwachen und
über sich selbst nachdenken.“

Früher habe es das Britische
Weltreich gegeben, sagt sie, und
das habe seine Kolonien nie
leichten Herzens ziehen lassen:
„Aber die Union geht ihrem na-
türlichen Ende entgegen.“

■ Ralf Sotscheck, 60, ist Korrespon-
dent der taz für Irland und das Ver-
einigte Königreich. Auf seiner Reise
fragte er einen Unionsanhänger,
warum er keinen „No“-Sticker am
Auto hat. Aus Angst, es würde de-
moliert werden, antwortete der

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

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

Bye-bye

■ Das Referendum: „Auld Lang
Syne“, das bekannteste Ab-
schiedslied der Welt, ist eine alte
schottische Volksweise. Am
18. September wollen es viele
Menschen im Norden Großbritan-
niens anstimmen. „Soll Schott-
land ein unabhängiges Land wer-
den?“, heißt es auf dem Stimmzet-
tel. Rund 4,2 Millionen sind wahl-
berechtigt. Das Lied ist versöhn-
lich, es beginnt im Original mit
den Worten: „Soll alte Freund-
schaft schon vergessen sein?“
■ Die Unabhängigkeit: Das Land
habe ein Lächeln auf den Lippen
und einen Willkommensgruß in
den Augen, schrieb der englische
Reiseschriftsteller Henry Vollam
Morton 1929. Seine Landsleute
hatten in den Jahrhunderten zu-
vor ein anderes Bild bekommen:
1297 siegten die Schotten unter
William Wallace „Braveheart“ in
der Schlacht bei Stirling Bridge,
1314 gewann Robert the Bruce in
der Schlacht von Bannockburn.
Diese Ereignisse werden noch heu-
te in Schottland gefeiert. Mit dem
Act of Union 1707 wurde Schott-
land mit England vereinigt. 1999
wählten die Schotten erstmals
wieder ein eigenes Parlament,
2012 wurde die Abstimmung über
die Unabhängigkeit anberaumt.

Hat sich vom Ölmanager zum Landesvater entwickelt: First Minister Alex Salmond Foto: Murdo MacLeod/Polaris/laif

Heiße Luft: Londons Vizepremier Nick Clegg (TV) bringt im Pub niemanden aus der Ruhe Heißes Herz: Ein Unabhängigkeitsbefürworter dringt in eine Gegendemo ein Fotos: reuters

Alex Salmond ist
die SNP. Klug, schlitz-
ohrig, ein großartiger
Redner – sagen sogar
seine Gegner

Selbst die meisten
Einwanderer werden
für die Unabhängig-
keit stimmen
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Flaggenterror Bis zum Höllentor

demokratischen Ritualen abzuwen-
den. In Sachsen ging die Hälfte der
BürgerInnen nicht zur Landtagswahl.
In Thüringen und vor allem in Bran-
denburg ist zu befürchten, dass am
Sonntag noch weniger wählen wer-
den. Zwischen der Uckermark und der
Lausitz wollen, laut Emnid-Umfrage,
49 Prozent der BürgerInnen vom
Wahlkampf nicht behelligt werden.

Konservative deuten solche Politik-
ferne gern als stille Zustimmung: Wer
nicht zur Urne geht, sende damit die
Botschaft an die Regierenden, dass die
Sache irgendwie in Ordnung sei. Es
mag sein, dass in der Wahlabstinenz
auch ein passives Ja steckt. Aber als ge-
nerelles Deutungsmuster ist das doch
allzu gemütlich. Es hat etwas von
Selbstberuhigung.Undzwarnichtnur,
weil die Nichtwähler oft Rechtspopu-

listenwie der Alternative für Deutsch-
land oder sogar rechtsextremen Par-
teien wie der NPD den Weg in die Par-
lamente bahnen. In der Weigerung zu
wählen verbirgt sich auch oft zu stum-
mer Resignation herunter gedimmte
Verzweiflung. Es ist kein Zufall, dass
vor allem das untere Fünftel bei Wah-
len zu Hause bleibt. Offenbar ist das
Gefühl, nicht Autor derDemokratie zu
sein, im Osten stärker ausgeprägt. Da-
rin ist ein Echo von 1990 zu hören, als
der Osten das westdeutsche politische
Systemübergestülpt bekam. Das woll-
te die Mehrheit der Ostdeutschen da-
mals. Aber es war ein Importartikel,
nicht ihre Errungenschaft.

So kann man im Osten deutlicher
als imWesten beobachten, wie das po-
litische System leerläuft. Weil der Sou-
verän sich zurückzieht und sich
wurschtig desinteressiert zeigt, strö-
men alle Politiker in die Mitte. Bloß
keine scharfen Kontoversen! Lieber
präsentiert man sich als heimatver-
bunden, sendet Wohlfühlbotschaften
und appelliert an die regionale Identi-
tät. Das macht die CDU in Sachsen
nicht viel anders als Linkspartei oder
SPD in Brandenburg.

So begeben sich Souverän und Poli-
tik in eine Spirale gegenseitigerUnter-
forderung. An deren Ende wissen die
Bürger wirklich nicht mehr, was ei-
gentlich zur Wahl steht. Warum soll
manabstimmen,wenn jadochallena-
hezu das Gleiche wollen? Der Motor
derDemokratie, dieWahl zwischenAl-
ternativen, stockt.

Das ist kein Grund für Wessi-Über-
legenheitsposen. Der postdemokrati-
sche Rückzug zwischen Gotha und
Eberswalde ist nur die Blaupause für
das, wasmit Zeitverzögerung auch im
Westen passiert.

Gibt es Ostdeutschland noch?
WAHLEN Der Angestellte in Erfurt hat mehrmit dem in Göttingen gemein als
mit dem Erwerbslosen aus Brandenburg. Doch eine Gemeinsamkeit bleibt

VON STEFAN REINECKE

ielleicht gibt es Ostdeutsch-
land nicht mehr und wir ha-
ben es nicht bemerkt, weil
sich der Prozess zu langsam

vollzog, um die Wahrnehmungs-
schwelle zu überschreiten. Der Osten
hat sich, jedenfalls wenn man auf das
Soziale und Wirtschaftliche schaut,
aufgefächert. Ältere, regionale Prä-
gungen sinddeutlicher geworden.Der
traditionell industrialisierte Südosten
boomt, der Nordosten ist teilweise ge-
worden, was er schon im 19. Jahrhun-
dert war: eine ländliche Auswande-
rungsgegend.

2014 haben Angestellte in Erfurt
und Potsdam, was Habitus und Le-
bensstil angeht, mehr mit Angestell-
ten in Göttingen gemein als mit Mini-
jobbern in einer Kleinstadt in Nord-
brandenburg. Ein Arbeitsloser in
Eberswalde hat mehr mit einem Ar-
beitslosen in Ostfriesland zu tun als
mit dem Facharbeiter bei Porsche in
Leipzig.

Trotzdem sind Produktivität und
Löhne und auch die Renten in Ost-
deutschland niedriger als im Westen,
dieArbeitslosigkeit isthöher.Aberdie-
ser Blick allein ist zu grob geworden.
Denn die Kluft zwischen florierenden
Metropolenwie Leipzig und schrump-
fenden Städten wie Schwedt oder
Prenzlau wird weiter wachsen. Hin-
sichtlichWirtschaftundDemographie
hat der Osten als Begriff etwas Schat-
tenhaftes angenommen: Es war mal
etwas da, das langsam verschwindet.
Es bleibt ein Umriss.

Politisch aber gibt es im Osten et-
was, das zumindest noch auffälliger
als in Westdeutschland ist – eine hart-
näckige, achselzuckende Art, sich von

V

Offenbar ist das Gefühl,
nicht Autor der Demo-
kratie zu sein, im Osten
stärker ausgeprägt

Und jetzt die Sangria-Polizei?

Provokation gelungen: Lesen Sie den
Kommentar von Jannis Hagmann zu den
Wuppertaler Salafisten in Warnweste
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gebotenfürKindersteigen, speziell im
Grundschulbereich. Die Kapazitäts-
grenze der Grundschulen ist aber be-
reits erreicht. Eine Ausweitung des
Platzangebots würde somit zusätzli-
che Investitionen in die Infrastruktur
erfordern.“

Äh, ja, klar: Dit jeht naürlich nich!
Da tritt der Verordnete in Tempelhof-
Schöneberg voll auf die geistige Schul-
denbremse, mit den besten Absichten
des Kampfes gegen Spekulation und
Verdrängung natürlich. Unangeneh-
mer als dieVorstellung, hier sei dump-
fe Dummheit am Werk gewesen, ist
nur noch jene, es handle sich umkalte
Absicht. Denn wenn diese nervenden
Familien kommen, bzw. wenn man
verhindert, dass sie kommen – dann
mussmannichtüberNachteine teure,
fünf Meter hohe Lärmschutzmauer
hochziehen, wie es den Kollegen im
benachbarten Dahlem zugemutet
wurde, um hedonistische Singles vor
den Blagen zu schützen. Ein Beschluss
also ganz im Sinne des Mottos der zu-
ständigen Bundestagsabgeordneten
Mechtild Rawer (SPD): „Kompetent, le-
bensnah, vor Ort.“ AMBROS WAIBEL

nsere sexyHauptstadt ist auch
eine Kapitale der Zitate: „Du
bist verrückt, mein Kind, du
musst nach Berlin. Wo de’ Ver-

rückten sind, da gehörste hin“, lautet
einer der Gassenhauer. Und nicht
minderberühmtwurde jenesentwaff-
nend-mauernöffnende „Das tritt nach
meiner Kenntnis … ist das sofort, un-
verzüglich.“

Ob der Paragraf in der von der Be-
zirksverordnetenversammlung Tem-
pelhof-Schöneberg am 18. Juni-
beschlossenen „Begründung für den
Erlass einer sozialen Erhaltungsver-
ordnung für das Gebiet Barbarossa-
platz/Bayerischer Platz“ (Drucksache
1125) auch die ganz große Karrierema-
chen wird? Ein Dokument des Spirits
des Aufbruchs in dieser Stadt, durch
die die Völker der Welt ihre Rollkoffer
ziehen, ist erunbedingt: „Beieinerver-
änderten Wohnungsgrößenstruktur
durch Zusammenlegungen kleiner
Wohnungen, die insbesondere im Zu-
ge von Bau- und Modernisierungs-
maßnahmen in denWohnanlagen der
Nachkriegsperiode droht, wird die
Nachfragenach infrastrukturellenAn-
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WER DEM GESCHWÄTZ AUFGESESSEN IST, DEUTSCHLAND SEI

KINDEFREUNDLICH, HAT DAS KLEINGEDRUCKTE NICHT GELESEN

GEHT’S NOCH?

Arm, dumm und gemein

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

zibewegung. Vielen Schwedenpasst es
nicht, dass du so viele Flüchtlinge auf-
nimmst. Sie habenAngst und sind un-
zufrieden: Es gibt kaum Jobs, fast jeder
vierte Jugendliche ist arbeitslos, indei-
nen Schulen – einst Vorbild für uns –
blättert der Putz von den Wänden. Es
läuft viel schief im Sehnsuchtsland.

Trotzdem:Noch immer kriegenwir
leuchtende Augen, wenn wir an dich
denken. Dasmussman erstmal schaf-
fen. Vielleicht liegt es daran, dass du
dir trotz deiner Probleme viel Sympa-
thisches behalten hast. Als Reaktion
auf das Erstarkender Rechtenhat dein
konservativer Premierminister Fre-
drik Reinfeldt gesagt: „Öffnet eure
Herzen für alle, die aus Angst um ihr
Leben zu uns fliehen.“ Respekt! Wenn
konservativePolitikerhierzulandemit
dem Flüchtlingsthema Wahlkampf
machen, dann klingt das eher so: „Wer
betrügt, fliegt“. In diesem Sinne, noch
einmal zurück zur Hymne: „Ich weiß,
dass du bist und du bleibst, was du
warst.“ ANNE FROMM

ej, du alter, du freier, du gebir-
giger Norden, du stiller, du
freudenreicher Schöner!“ Was
deine Hymne so poetisch aus-

führt, meint eigentlich: Hej Sverige!
Hymnen sind ja so eine Sache. Natio-
nalistische Kackscheiße. Aber deine
erste Strophe fasst ganz gut zusam-
men, was uns in den Kopf kommt,
wenn wir an dich denken: „Ich grüße
dich, lieblichstes Land der Erde, deine
Sonne, deinen Himmel, deine grünen
Wiesen.“ Und das ist längst nicht alles:
Deine kunterbunten Villen, dein Sozi-
alstaat, deine Offenheit gegenüber
Fremden, deine Zimtschnecken und
dein praktisches Möbeldesign – wir
finden dich einfach wunderbar.

Dabei hat deine Idylle, von uns fast
unbemerkt, längst Risse bekommen:
Seit vier Jahren sitzt eine rechte Partei
in deinem Reichstag. Zur Wahl am
Sonntag könnten die Schwedendemo-
kratensogareinzweistelligesErgebnis
bekommen – eine streng populisti-
sche Partei mit Wurzeln in der Neona-

H

FIESE RECHTE, KEINE JOBS UND MARODE SCHULEN – TROTZDEM

LIEBEN WIR ELCHLAND. DAS MUSS MAN ERST MAL SCHAFFEN

LIEBESERKLÄRUNG

Schweden

NÄCHSTE WOCHE

Nabelschaujagd
auf Islamisten

nd jetzt kommendieVer-
bote. Innenminister de
Mazière will sich keine
Faulheit nachsagen las-

sen und verbietet den Islami-
schen Staat. Also den deutschen
Ableger davon. Manche Kritiker
befürchten, das ginge nicht,
dennwomöglich habe dieser gar
keine Postadresse in Deutsch-

U
land oder sie sei nicht bekannt.
Doch de Maziere bleibt dabei:
Das Anwerben von Mitgliedern
und die IS-Propaganda sind jetzt
strafbar: die Fahnen, die Videos
im Internet – auchdie Bärte?Das
dürfte auch Hipster belästigen.
Oje. Auf die Terrorliste kann IS
übrigens nur per Gerichtsent-
scheid gesetzt werden.

De Mazière will wissen, dass
von den rund 320 nach Syrien
entschwundenen Islamisten,
100wieder zurück und im Lande
seien. Zum Vergleich: Die Zahl
gewaltbereiter Rechtsextremis-
ten in Deutschland liegt nach
Auskunft des Innenministeri-
ums in diesem Jahr bei etwa
9.600 Personen.

Die hierzulande viel beschwo-
reneGefahr, die vonden islamis-
tischen Rückkehrern ausgehen
soll, dürfte die von den christli-
chenoderungläubigenRechtsra-

dikalen und ihren Helfershel-
fern im Sicherheitsapparat also
kaum übertreffen. Stichwort
NSU und tiefer Staat. Gleichwohl
stürzt sich nun alles auf die Isla-
misten.AuchdieGeheimdienste.
Vielleicht wissen sie mehr, wer
weiß? Oder sie nutzen die Gele-
genheit, ihren im Zuge der NSU-
und der NSA-Affäre doch böse
ramponierten Ruf aufzupolie-
ren. Ein verhinderter Anschlag,
daswär dochwas! Ob ein solcher
wirklichinPlanungwar,kanndie
Öffentlichkeit ohnehin nicht

nachprüfen. Und auch so ein
paar IS-V-Leute wären zweifellos
schick.

Verweigert man sich ver-
suchsweise der Nabelschau und
findet nicht, dass Deutsche die
durch Islamisten zentral Gefähr-
deten sind, fragt man gar syri-
sche Aktivisten in den von IS
besetzten Städten Deir ez-Zor
oder auch ar-Raqqa, der Hoch-
burg – per Skype sind die Leute,
die man hier so gerne kom-
mentarlos verhungern und aus-
bomben lässt, durchaus zu errei-

INES KAPPERT

MEIKE LAAF
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„Inglourious Basterds“

DER LOBBYIST DER WOCHE
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MARCO D’ERAMO

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

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

■ lebt als Journalist in Rom und schreibt
regelmäßig für die taz.
■ Auf Deutsch liegt vor: „Das Schwein
und der Wolkenkratzer. Chicago – Eine
Geschichte unserer Zukunft“. An dieser
Stelle erschien zuletzt: „Mord mit besten
Absichten: Wie die Unesco mit dem La-
bel ‚Weltkulturerbe‘ unsere Städte zer-
stört“. Der Text sorgt für Diskussionen:
theguardian.com/cities/2014/aug/22/
urbanicide-unesco-heritage-tourism-
new-york-disneyland-hipsters.

Biohalal

MEINUNGSMACHE

Die Samstagsausgabe der taz soll eine
Wochenzeitung sein, die sowohl Rück-
blick als auch Vorausschau bietet. Pro-
blem: Der Freitag ist auch ein norma-
ler Wochentag, in islamischen Län-
dern sogar der Sonntag – mit zahlrei-
chen politisch-religiösen Aktivitäten.
Deswegen diskutierten wir diese Wo-
che mal wieder über den aktuellen
Kommentarbedarf für diesen Tag –
und wo dieser mögliche Kommentar
dann stehen sollte. Vorne bei den
News, weil es darum geht? Oder bei
uns, weil es um Haltung und Analyse
geht?Oder gar nicht auf Papier,weil es
ja noch dieses Internet gibt, open 24 h,
das aber unsere Leserinnen beim ge-
mütlichenWochenendfrühstücknicht
auch noch heranziehen wollen/sollen
müssen? Es ist kompliziert.

chen –, fragt man also die noch
Lebenden nach Europäern bei IS,
ist die höfliche Antwort folgen-
de: Ihrer Erfahrung nach kom-
men die meisten Ausländer bei
IS aus Russland, aus Tschetsche-
nien oder aus Turkmenistan.
Auch Tunesier und ein paar jor-
danische Geheimdienstler mi-
schen mit. Doch Deutsche? Nie
gesehen, nie gehört.

Unterdessen verkündete US-
Präsident Obama diese Woche
das Ende seiner Außenpolitik
der militärischen Nichteinmi-

schung.DieUSAziehenerneut in
denKrieg. Siewerdendie Luftan-
griffe vom Irak auf Syrien und
auch den Jemen ausweiten.

Gleichzeitig arbeiten sie in-
tensiv daran, eine Allianz der
Willigen zu formieren. Frank-
reich und Großbritannien
schließen flankierende Luftan-
griffe auf die genannten Ziele
nicht mehr aus. Außenminister
Steinmeier glücklicherweise
schon.Glücklicherweise,weil da-
mit zumindest ein deutscher Re-
gierungspolitiker nicht ins Horn

der Militarisierung oder Über-
wachung als Allheilmittel bläst.

Es wird nichtmehr lange dau-
ern,undderKampfgegenISwird
wieder zur schaurigen, bei Medi-
en und Konsumenten beliebten
Menschenjagd werden. Wie
schon bei Osama bin Laden oder
SaddamHussein. Den Terror hat
die Exekution der Führer nicht
eingedämmt. Sei’s drum. Vize-
präsident John Biden brüstet
sich damit, IS bis „zu den Toren
der Hölle“ verfolgen zu wollen.
Weiter geht er aber nicht.

Eine Analyse, warum die Isla-
misten solchen Zulauf haben,
sucht man dieser Tage verge-
bens. Wenn das militärische
Denken gefeiert wird, bleibt für
politische Bestandsaufnahmen
und Konzepte immer wenig
Raum. Selbst für geografische
Grundkenntnisse nicht. Auf
Twitter lacheneinigegeradedar-
über, dass ein Sprecher des Wei-
ßen Hauses behauptete, Syrien
habe eine „extensive“ Grenze
mit Saudi-Arabien. Hat Syrien
nicht, der Irak liegt dazwischen.

Erinnert sich noch jemand an
Quentin Tarantinos Komödie
„Inglourious Basterds“? Hier un-
terliegendieAmis immerwieder
gegen Nazis, weil sie ums Verre-
cken keine Fremdsprachen ler-
nenwollenund ihnenauchsonst
Weltläufigkeit ein Gräuel ist.

Und wo wir schon einen Fuß
indieWelt der lustigenFiktionen
gesetzt haben, darf die Empfeh-
lung der gegenwärtig laufenden
französischen Klamotte „Mon-
sieur Claude und seine Töchter“
nicht fehlen. Mit einem stets

passenden schulterzuckenden
„Phhh“ werden alberne Witze
über die Gutsituierten gemacht.
Über ihren Rassismus, ihre De-
pressionen, ihre Freude am Es-
sen und ihre Zukunftsvisionen:
biohalal.

Alle sind bekloppt, kleinlich
und infantil. Und liebenswert, ir-
gendwo.

Wie schade, dass das für die
wirkliche Welt, die sich so gerne
in einfach gestrickten Geschich-
ten vom bösen anderen verliert,
so gar nicht zutrifft.

Wachhund
Jyrki-Boy
OhnedenTitel „Su-
perkomissaari“
tun es die meisten
finnischen Zeitun-
gennicht, wenn sie
die Aufgabe von-
Jyrki Katainen
(Foto) in der künf-
tigen EU-Kommis-
sion beschreiben: Der Vizepräsident
für Wirtschaft werde nun als eine Art
Budgetwachhund die Sparpolitik der
EU überwachen. Auch wenn er dabei
wohl selbst an der LeineMerkels liege.

Als der Spar-Hardliner der EU gilt
Katainen, seit er vor vier Jahrenerklär-
te, es sei „kategorisch auszuschließen,
dass die Länder der Eurozone Grie-
chenland helfen“. Und wenn Kredite –
dann nur gegen Sicherheiten. Griechi-
sche Inseln? Nicht so gut, da könnten
die Eigentumsverhältnisse zu kom-
plex sein. Aber wie wäre es mit der
Akropolis? Das Prinzip fanden die Fin-
nInnen spätestens dann gar nicht
mehr so schlecht, als Medien fabulier-
ten, was als Pfand fällig werden könn-
te, wenn andere Pleiteländer ihre Kre-
dite nicht bedienen könnten: Bei Ir-
land vielleicht einige Pubs?

Ein „eiskalter Deal“ ließ die Süd-
deutsche erschauern, als Katainen
durchsetzte, dass FinnlandbeimEuro-
päischen Rettungsschirmkeinen Euro
ohne exklusiveGarantienherausrück-
te. Das war 2011 und aus dem Finanz-
minister war schon der Regierungs-
chef geworden. Der blieb der 42-jähri-
ge „Jyrki Boy“, bis er sich vor zehnWo-
chen überraschend Richtung Brüssel
abseilte. Da steckte die finnischeWirt-
schaft schon tief in der Krise, das Land
wird nun selbst die Defizithürde des
Fiskalpakts reißen. „Härtere Strafen“
hat Katainen einst für diesen Fall ge-
fordert. Mal sehen, wie der „Super-
kommissar“ das jetzt sieht. Und ob er
schon Ideen hat, welche Sicherheiten
Finnlandbei Bedarf verpfändenkönn-
te.Mit klassischenBauwerkenund gu-
ten Pubs sieht es da ja nicht so toll aus.
Aber vielleicht der Weihnachtsmann?
Der ist ja bekanntlich am finnischen
Polarkreis zu Hause. REINHARD WOLFF

würden die Prole-
tarier nicht nur ein
Vaterland haben,
siewarenzuPatrio-
ten geworden. Ge-
wiss verbrüderten
sich trotz alledem
viele Soldaten in
den Gräbenmit ih-
ren neuen Fein-
den, sie desertier-
ten und sabotier-
ten. Doch so bewe-

Krieg“ stehen Sät-
ze, dieman als prä-
ventiveZurückwei-
sung der Thesen
von Christopher
Clarks Weltkriegs-
buch „Die Schlaf-
wandler“ lesen
kann: „Stellen wir
uns einmal vor, ein
Sklavenhalter, Be-
sitzervon 100Skla-
ven, läge im Krieg

ten in Mitteleuropa und auf dem Bal-
kan (Jugoslawien, Tschechoslowakei),
später als Folge des Sykes-Picot-Ab-
kommens (1916) auch imNahenOsten
(Libanon, Syrien, Irak, Jordanien).

In gewissem Sinne kann man das
„kurze Jahrhundert“ 1914–1991, wie es
der britische Historiker Eric Hobs-
bawm genannt hat, als Jahrhundert
dieser nationalstaatlichen Antworten
auf die Krise der kosmopolitischen
Imperien verstehen. Nicht zufällig hat
der Zusammenbruchder Sowjetunion
seinenWiderhall gefunden in der Kri-
se der nach 1918 in Europa geschaffe-
nen Staaten und der Auflösung der
Sykes-Picot-Ordnung imNahenOsten,
der wir gerade beiwohnen. Die neuen,
nach 1991 sich entwickelnden Gebilde
neigendazu, die alten imperialenAch-
sen wiederherzustellen – nicht als po-
litische, sondern als ökonomische
Räume. Schon heute sind aus ökono-
mischerSichtKroatien, Slowenien,Ös-
terreich, Ungarn, Tschechien, die Slo-
wakei ein einziger Raum (die Ukraine-
Krise kann vor diesem Hintergrund
interpretiertwerden). ImNahenOsten
hat die Türkei eine – gescheiterte – ne-
oosmanischePolitikverfolgt,während
der Zerfall Syriens, des Libanon und
des Irak voranschreitet.

Auf die Ironie der Geschichte aber
kann man sich verlassen: Wenn der
Erste Weltkrieg das Ende der in Oppo-
sition stehenden Internationalismen,
des proletarischen und des imperia-
len, markierte, so fällt die Krise der
nach dem Krieg entstandenen staatli-
chen Ordnung (UdSSR eingeschlos-
sen) mit dem Sieg des Internationalis-
musdesKapitals zusammen,der land-
läufig „Globalisierung“ genannt wird:
Es triumphierte der Extremliberalis-
mus der Manchester-Schule, die 1843
die Zeitschrift The Economist gründe-
te, um ihre Ideen zu verbreiten, und
die schon damals nichts von Protek-
tionismus hielt (und somit vom Kolo-
nialismus) – eine Denkschule, die sich
den ewigen Frieden im Sinne Kants
vom freien Markt erhoffte. Während
also demproletarischen Internationa-
lismus das Totengebet gesungen wor-
den ist, erfreut sich der kapitalistische
bester Gesundheit und herrscht un-
eingeschränkt. Einmal ist es nicht die
Linke, die die von der Bourgeoisie fal-
len gelassenen Fahnen aufhebt, son-
dern eben ihr Widerpart.
Aus dem Italienischen
von Ambros Waibel

Das letzte Gefecht
In denGräben des 1.Weltkriegs geschah,womit keiner gerechnet hatte: ArbeitermassakriertenArbeiter

er Erste Weltkrieg hat zahlrei-
che Opfer gefordert, doch ei-
nes bleibt beim Gedenken au-
ßen vor: der proletarische In-

ternationalismus, der im Grabenkrieg
zu Tode kam und seitdem nicht aufer-
standen ist – mit Konsequenzen für
die globale Linke, die gravierender
nicht sein könnten. Für einen jungen
Menschenheute ist es nahezuunmög-
lich, sich vorzustellen, dass einst Dut-
zende Millionen von Menschen die
Hoffnung hegten, sich gemeinsam
von der Unterdrückung zu befreien.
Der Internationalismus war die Säule,
auf der diese Hoffnung ruhte und die
von denKanonen zerschossenwurde.

Hinweggefegt wurde der großartig
lapidare Satz von Marx: „Die Arbeiter
haben kein Vaterland.“ Man denke,
dass noch 1912, zwei Jahre vor Aus-
bruch des Krieges, der Internationale
Sozialistenkongress in Basel erklärt
hatte: „Die Proletarier halten es für ein
Verbrechen, zugunsten des
kapitalistischen Gewinns, dy-
nastischenWetteifers und des
Aufblühens diplomatischer
Verträge aufeinander zu
schießen.“

Der Internationalismus
war kein Accessoire, kein op-
tional der Arbeiterbewegung,
sondern der Kern des Ganzen,
geradeweil seinGegenteil, der
Nationalismus, sich im bür-
gerlichen Staat verkörperte.
Ihn hatte sich die Klasse auf
die Fahnen geschrieben, ge-
gen die die Arbeiter kämpften.
Der Internationalismus war
gleichzeitig die Bedingung, dass
sich die Proletarier aller Länder
überhaupt vereinigen konnten und
der Effekt dieser Verbindung: Eine ho-
rizontale Union der Klasse gegen die
vertikale Hierarchie vonNation gegen
Nation. Doch die Verlautbarungen aus
Basel verdeckten letztlich nur scham-
haft eine ganz andereRealität, spiegel-
ten Positionen, die schonpasséwaren.
Manche, wie der französi-
sche Sozialist Jean Jaurès,
glaubten noch an sie –
doch Jaurès wurde bereits
am31. Juli 1914 von einem
Nationalisten ermordet.
Man benannte viele Bou-
levards nach ihm, vor allem in
den banlieues rouges, den ro-
ten Vorstädten, doch die
Partei, die er angeführt hat-
te, stimmtenichtnur fürdie
Kriegskredite (wie die
englische Labour-Par-
ty und die deutschen
Sozialdemokraten),
sondern beteiligte sich schon einen
Monat nach demMord an einer Regie-
rung unter dem Namen union sacrée
(solche „heiligen Unionen“ gibt es
heutewieder in Europa, umSparmaß-
nahmenundAusteritätspolitik durch-
zusetzen). Die sozialistischen Parteien
stimmten für die Kriegskredite und
sie sagten ihrenAnhängern, es sei ihre
Pflicht, auf die Proletarier des feindli-
chen Staates zu schießen; von nun an

D

gend diese Aktionen sind, sie waren
doch die Ausnahme. Und gewiss blie-
ben manche Protagonisten der Arbei-
terbewegung ihrer Ablehnung des
Krieges treu. In den USA sprachen die
syndikalistischen Wobblies (die Mit-
glieder der Gewerkschaft Industrial
Workers of theWorld, IWW) von einem
„Krieg der Bosse“ und organisierten
langeundwirkungsvolle Streiks in der
Rüstungsindustrie, weswegen sie ein-
gesperrt wurden oder ins Exil gehen

mussten. In

Deutschland schloss man den wi-
derständigen Flügel um Rosa Luxem-
burg und Karl Liebknecht schließlich
aus der SPD aus. Dass Luxemburg und
Liebknecht 1919mit dem Einverständ-
nis der sozialdemokratischen Führer
Friedrich Ebert und Gustav Noske von
Freikorps ermordet wurden, sagt alles
über die Entwicklung, die die europäi-
schenSozialistenwährenddesKrieges
genommen hatte.

Eine Abschweifung verdient Lenin.
In seiner Broschüre „Sozialismus und

mit einem anderen Sklavenhalter, Be-
sitzervon200Sklaven,umdie ‚gerech-
tere‘ Neuaufteilung der Sklaven. Es ist
klar, daß die Anwendung der Begriffe
‚Verteidigungs‘krieg oder ‚Vaterlands-
verteidigung‘ auf einen solchen Fall
historisch verlogen und praktisch ein
glatter Betrug wäre, begangen von ge-
rissenenSklavenhalternameinfachen
Volk.“

In Wirklichkeit aber wertet Lenin
die Idee der Nation auf, indem er das
Konzept „Nationaler Befreiungskrieg“
einführt, in welchem es durchaus
statthaft sei, dass sich die Klassen zu

einer nationalen Front verbänden.
Kurioserweise liefert Lenin da-

mit auch ganz aktuell die
Legitimation für einen
Befreiungskrieg der Uk-
raine, wenn er schreibt:
„Der Zarismus führt den
Krieg, umGalizien zu er-
obern und die Freiheit
der Ukrainer endgül-
tig zu erwürgen.“
Nachdem die Na-
tion also von der
Arbeiterbewe-

gung zur Tür hin-
ausgejagt wurde,
kommt sie mit Le-
nin durchs Fens-
terwieder hinein.

Und wo Lenin noch
zweideutig ist, ist Stalin
1913 ganz klar, in seiner
Schrift „Marxismus und

nationaleFrage“,woersichschmie-
rige Begriffe wie „Nationalcharak-
ter“ und „psychische Wesensart“ ei-
ner Nation zu eigenmacht.

Aus der Implosiondesproletari-
schen Internationalismus erstan-
den – wie wir nur zu gut wissen –
auch neue Bewegungen, die sich
sozialistisch und nationalistisch
verstanden; und aus mächtigen

sozialistischen Funktionären
wie Benito Mussolini wurden
chauvinistische Führer. Doch

das Ende des Ersten Weltkriegs
markiert auch den Zusammenbruch
eines dem der Arbeiter entgegenge-
setzten Internationalismus: des impe-
rialen. Von den drei multiethnischen,
multinationalen und polyglotten Im-
perien lösten sich zwei auf (Öster-
reich-Ungarn, Osmanisches Reich),
das Russische Reich wurde in seinen
Grundfesten erschüttert. Die Idee ei-
nes kosmopolitischen Imperiums
selbst wurde schwächer. Stattdessen
überführte man die Reiche in mehr
oder weniger künstliche Nationalstaa-

Fo
to

:
A

rc
h

iv



12 SONNABEND/SONNTAG, 13./14. SEPTEMBER 2014  TAZ.AM WOCHENENDE | fortschritt@taz.de FORTSCHRITT | taz

Die neue „Apple Watch“: hergestellt mit Mineralien, die auch im Kongo abgebaut werden Foto: Christoph Dernbach/dpa

mehr eine Reihe ungewollter
und oft nachteiliger Konsequen-
zen für die lokale Bevölkerung
verursacht. Fast vier Jahre nach
der Verabschiedung des Dodd-
Frank-Act wurde nur ein sehr
kleiner Anteil der Minen im Ost-
kongo überhaupt durch Zertifi-
zierungsprogramme erreicht.
Die überwältigende Mehrheit
wurde somit entweder indie Ille-
galitätgedrängtodermusste ihre
Geschäfte einstellen, da unter
den internationalen Händlern
weitaus weniger Nachfrage nach
nichtzertifizierten Rohstoffen
besteht.

In der Folge findet sich eine
große Anzahl von Bergleuten in
halb- oder illegalen Unterneh-
mungen wieder, ist gezwungen
durch Schmuggel eine Existenz
zu sichern, undwurde hierdurch
verstärkt in den Handel mit be-
waffneten Gruppen gedrängt.
Zahlreiche Arbeitsplätze gingen
zudem gänzlich verloren.

Insgesamt sind inderDRKon-
go geschätzte acht bis zehnMilli-
onen Menschen vom Kleinberg-
bau abhängig. Ohne diese Be-
schäftigungsquelle bleibt oft nur
die Rückkehr in die Landwirt-
schaft, welche nur eine sehr ge-
ringe wirtschaftliche Sicherheit
bietet. Diese ökonomische Unsi-
cherheit verschärft ebenso das
Risiko, dass Menschen zu leich-
ten Rekruten für bewaffnete
Gruppenwerden–eineklatanter
Widerspruch.

Daneben dehnt sich die
Kriegsökonomie des Ostkongo
durch die Regulierungen auch
auf andere Sektoren aus. Wo Ein-
nahmen aus der Kontrolle von
Bergwerken wegfallen, wenden
sich viele bewaffnete Gruppen
anderen Bereichen wie dem
Handel mit Holzkohle, Marihua-

na, Palmöl, Seife oder anderen
Konsumgütern zu.

Auch werden Kontrollmaß-
nahmen oft dadurch umgangen,
dass statt einer direktenAusbeu-
tung der Bergwerke Schutzzölle
auf Transportwegen erpresst
werdenoderdieGeschäfteanbe-
waffnetenGruppennahestehen-
de Zivilisten übergehen, welche
die Gewinne dann an die glei-
chen Profiteure weiterleiten.

Selbst in den wenigen Minen,
die schon Teil des Zertifizie-
rungssystems werden konnten,
gibt es enorme Diskrepanzen
zwischen theoretischen Ansprü-
chen und reellen Möglichkeiten.
Dazu kommt, dass Kontrollpro-
zeduren von multinationalen
Unternehmenwie Apple und In-
tel häufig nicht in den Minen,
sondern bei Schmelzereien au-
ßerhalb der DR Kongo und nicht
immer von unabhängigen Dritt-
personen durchgeführt werden.

Die im Zertifizierungsprozess
am weitesten fortgeschrittene
Gegend ist Kalimbi, eine reich-
haltige Zinnmine, die seit eini-
gen Jahren das Gros der aktuell
existierenden, extern finanzier-
tenInitiativenbeherbergt, insbe-
sondere das industriegeführte
Schema iTSCi. Selbst in diesem
Fall, wo eine vermeintlich lü-
ckenlose Überwachung vom Ab-
bau bis zum Export gewährleis-
tet ist, gibt es immerwieder Zwi-
schenfälle mit bewaffneten
Gruppen, und die anfallenden
Kosten werden indirekt den
Bergleuten aufgebürdet. Zusätz-
lich ist die Monopolstellung des
bisher einzigen funktionieren-
den Systems verantwortlich für
den Ausschluss der überwälti-
genden Mehrheit der Bergleute
des Ostkongo vom legalen Roh-
stoffabbau.

Kurswechsel bei „Blutmineralien“ notwendig

OFFENER BRIEFDieKampagnen gegenKonfliktrohstoffe aus demOstkongo sind gut gemeint, tatsächlich treiben sie die

Bergleute bewaffneten Gruppen zu. 70 Experten plädieren in der taz für Perspektiven statt Strafen für die Schürfer

nfang 2014 veröffent-
lichten zwei internatio-
nale Branchenriesen –
Intel und Apple – ihre

neu überarbeitete Politik zur so-
zialen Verantwortung in Bezug
auf Rohstoffe aus demOsten der
Demokratischen Republik Kon-
go. Diese Ankündigungen folg-
ten auf eine Reihe von Richtlini-
en,Gesetzgebungenundanderer
Initiativen, mithilfe deren der
RohstoffsektorderDRKongo„ge-
säubert“ werden sollte.

Die wohl bekannteste ist das
US-Gesetz „Sektion 1502 des
Dodd-Frank-Act“. Es verlangt von
allen US-börsennotierten Unter-
nehmen, ihre Rohstoff-Zuliefer-
erketteandieBörsenaufsichtSEC
zu melden, wenn sie Rohstoffe
aus der DR Kongo und ihrer
Nachbarländern beziehen. Kana-
da ist dabei, eine ähnliche Ge-
setzgebung fertigzustellen. Die
EU ist dabei, ein System zur frei-
willigen Selbstzertifizierung für
alle Mitgliedsstaaten einzufüh-
ren,währendUNOundOECDbe-
reits vor Jahren Richtlinien über
die Beschaffung von Rohstoffen
in Risikogebieten wie der östli-
chen DR Kongo verfasst haben.
DieseBemühungen sindbegrün-
det in der international verbrei-
teten Auffassung, dass im Osten
der DR Kongo per Kleinbergbau
geförderte sogenannte
„Konfliktrohstoffe“ (insbesonde-
re Zinn, Tantal, Wolfram und
Gold) Rebellen unterstützen.

TrotzderaktuellenErfolgeun-
terliegt die Kampagne zu Kon-
fliktrohstoffen einem grundle-
genden Missverständnis. Zu-
nächst einmal sind Rohstoffe
nicht Ursache der Konflikte –
auchwennsie zuderenAufrecht-
erhaltung beitragen. Nationale
und regionale politische Macht-
kämpfe sowie Zugang zu Land,
Staatsangehörigkeit und Identi-
tät sindnureinigeder strukturel-
lenGründederKonflikte.DerZu-
gang zu Rohstoffen und dieMög-
lichkeit daraus Kapital zu schla-
gen, ist lediglich ein Finanzie-
rungsmittel für militärische Ak-
tionen und nicht etwa ein Selbst-
zweck.

Zweitenssinddiebewaffneten
Gruppen in ihrer Existenz nicht
notwendigerweise von Rohstof-
fen abhängig. Ostkongo verfügt
über ein vollständigmilitarisier-
tes Wirtschaftssystem. Rohstoffe
stellen darin nur eine Ressource
unter vielen dar.

Ferner wurden bislang nur
wenige lokale Akteure in die in-
ternationale Politikgestaltung
eingebunden und somit tatsäch-
liche Gegebenheiten vor Ort
nicht immer berücksichtigt. Im
Ostkongo, wo Straßeninfrastruk-
turbeinahe inexistent istunddie
Handlungsfähigkeit des Staates
verzweifelnd gering, lässt sich
das Ausmaß dieser Aufgabe
kaum überbewerten.

Dennoch wird laut aktueller
Gesetze und Initiativen erwartet,
dass Unternehmen den Ur-
sprungder Rohstoffe aus der öst-
lichen DR Kongo oder deren
Nachbarländern nachweisen, be-
vor überhaupt Systeme einge-
richtet wurden, die derartige
Nachweise glaubwürdig erbrin-
gen können. Dies kannKäufer an
den Weltmärkten ungewollt mo-
tivieren, sich aus der Region zu-
rückzuziehenund ihre Rohstoffe
anderswo zu beziehen.

Sichtbare Verbesserungen vor
Ort sind aus den genannten
Gründen bisher ausgeblieben
und die eingeführten Gesetze
und Bestimmungen haben viel-

A
Es existiert ein breiter Kon-

sens über die Notwendigkeit,
den Rohstoffsektor im Ostkongo
zu reformieren – allerdings blei-
ben viele Zweifel, ob das aktuelle
Modell diesem Ziel gerecht wer-
den kann. Zu diesem Zweck ma-
chen wir folgende Vorschläge.
Konsultationen mit Regierung
und Bevölkerung ausbauen: Im
Vorfeld der Verabschiedung des
Dodd-Frank Act wurden die kon-
golesische Regierung und Zivil-
gesellschaft nur unzureichend
konsultiert. Die Wenigen, die
konsultiert wurden, sprachen
sich einseitig für das Gesetz aus,
was zuzusätzlichenSpannungen
auf der lokalen Ebene führte Da-
her müssenmehr kongolesische
StimmenGehörfindenundloka-
le Kontexte und Machtstruktu-
ren berücksichtigt werden.
Auf bedeutungsvolle Reformen
hinarbeiten: Der Evaluierungs-
prozess sollte darauf ausgerich-
tet sein, Richtlinien und Prakti-
ken zu verbessern und nicht nur
schmückendes Beiwerk hervor-
zubringen. Der vorherrschende
Glaube, mit statischen Kontrol-
len und Validierungsprozessen
den Handel mit „konfliktfreien“
Rohstoffen sicherstellen zu kön-
nen ist – gemessen an der volati-
len Sicherheitssituation im wei-
ten Teilen des Ostkongo – unan-
gebracht. SowohlMinen als auch
Schmelzhütten sollten regelmä-
ßig inspiziert und die Zeit zwi-
schen Inspektion und Zertifizie-
rungminimiert werden.
Anreize für besseres Verhalten
schaffen: Rechtliche Rahmenbe-
dingungen müssen auf lokaler
Ebene mit tatsächlichen Projek-
ten komplementiert werden.
Wenn dies nicht möglich sein
sollte – was offensichtlich fast
vier Jahren nach der Verabschie-
dung des Dodd-Frank Act heute
der Fall ist – müssen Übergangs-
phasen verlängert werden und
die Minderung der teils exzessiv
hohen Standards für „konflikt-
freie“ Rohstoffe inBetracht gezo-
gen werden. Ebenso sollten ehe-
malige Konfliktakteure dazu er-
muntert werden, sich neuen Ini-
tiativen anzuschließen.
Fairen Wettbewerb fördern: Re-
gulierung muss auf einemWett-
bewerb basieren, bei dem nicht
internationale Firmen, sondern
auchkongolesischeProduzenten
Einfluss auf die Preisbildung
nehmen können. Das würde ein
System begünstigen, das Min-
destlöhne einführt – beispiels-
weise durch die Unterstützung
vonMinen-Kooperativen.
DenFokuserweitern: ImGegen-
satz zum aktuell einseitigen Fo-
kus auf Rohstoffe solltenAktivis-
tenundPolitikerdiegrundlegen-
den Konfliktursachen wie Land,
Identität und politischerWettbe-
werb im Kontext einer militari-
sierten Ökonomie in Betracht
ziehen. Der Kleinbergbau als
Schlüsselsektor für das Überle-
ben vieler Kongolesen hat ein
ebenso großes Potential, die Re-
gion zu befrieden, als zu Konflik-
ten beizutragen. Herausforde-
rungenwie der Zugang zuKredit
und technischem Wissen, Ar-
beitssicherheit und Umweltver-
schmutzung sollten nicht igno-
riert werden.

■ Die Originalfassung des offenen
Briefes, den die taz in deutscher
Fassung leicht gekürzt veröffent-
licht, gibt es online zum Herunter-
laden:
ethuin.files.wordpress.com/2014/
09/09092014-open-letter-final-
and-list.pdf

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

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

„Blutmineralien“ im Kongo

■ Das Problem: In den Kivu-Pro-
vinzen im Osten der Demokrati-
schen Republik Kongo gibt es
wichtige Vorkommen der in der
modernen Elektronikindustrie ge-
brauchten Tantal- und Nioberze
(im Kongo „Coltan“) genannt so-
wie von Zinnerz (Kassiterit),
wenngleich sie im Weltmaßstab
nicht so bedeutend sind wie oft be-
hauptet. Als die Region ab 1996
Dauerkriegsgebiet wurde, waren
die Mineralien, Schürfrechte und
Exportverträge leichte Beute. Es
entstand die Wahrnehmung, die
Kriege würden sich vor allem um
die Kontrolle von Mineralien dre-
hen und sich daraus finanzieren.
■ Die Lösung: Mit zahlreichen Re-
gulierungsmechanismen wurde
versucht, die Verbindung zwi-
schen Mineralienexport und
Kriegsfinanzierung im Ostkongo
zu brechen. Die bekannteste Ini-
tiative ist das Dodd-Frank-Gesetz
der USA, das von der Industrie Her-
kunftsnachweise verlangt.
■ Die Debatte: Die neuen Initiati-
ven haben den Mineralienexport
aus dem Ostkongo verringert,
nicht aber die Kriegsintensität.
Dies nährt Zweifel an der Stichhal-
tigkeit der Analyse. Der vorliegen-
de offene Brief wurde diese Woche
außer in der taz in folgenden Me-
dien veröffentlicht: Al Jazeera
English (Katar), Washington Post
(USA) , The Guardian (Großbritan-
nien), Le Soir (Belgien), RFI (Frank-
reich), Radio Okapi (Kongo). Zu
den Unterzeichnern gehören Wis-
senschaftler und Autoren aus dem
Ausland ebenso wie kongolesi-
sche Aktivisten und Intellektuelle,
kongolesische Parlamentarier
und lokale Akteure des Minerali-
enhandels sowie taz-Redakteur
und Buchautor Dominic Johnson.
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KREDIT Weil er

nichtbeiderBank

umGeld betteln

wollte, ließ sich

ein Südtiroler

Biobauer ein

alternatives

Finanzierungs-

modell einfallen.

Seine Kunden

bezahlen ihren

Käse zehn Jahre

im Voraus

AUS MALS BARBARA BACHMANN
(TEXT UND FOTOS)

eine Philosophie ist ein
Widerspruch. Aber nur im
System des Kapitalismus.
„Weniger ist mehr“, sagt

Alexander Agethle. Oder: „Um
voranzukommen, muss man ei-
nen Schritt zurückmachen.“ Auf
dem Englhof, seit über 200 Jah-
ren im Besitz derselben Familie,
verarbeitet der 43 Jahre alte Bio-
bauer die Milch seiner Kühe zu
drei Käsearten: einem Hartkäse,
einem Schnittkäse und einem
Weichkäse. Er benennt sie nach
den umliegenden Berggipfeln:
Tella, Arunda und Rims.

Es ist kein gewöhnlicher Käse,
das zeigen schon die vielen Aus-
zeichnungen, die Agethle dafür
erhalten hat, in diesem Jahr etwa
denPreis „Goldkäse –BesterHof-
käse Südtirols“. Aber noch inter-
essanter ist das,was sichderBau-
er drumherum ausgedacht hat:
Sein Käse schafft Zukunft.

Im Westen Südtirols, einer
vomApfelanbaugeprägtenRegi-
on, liegt auf 1.050Meter Meeres-
höhe die 5.000-Einwohner-Ge-
meinde Mals. Direkt neben dem
Englhof steht die alteDorfsenne-
rei, die Agethle im letzten Jahr
gekaufthatundnunsaniert. Eine
Investitionvon350.000Euro, für
deren Finanzierung ihn der her-
kömmliche Weg zur Bank ge-
führt hätte. Aber herkömmliche
Wege geht Agethle ungern.

Er hat ein anderes Finanzie-
rungsmodell gefunden. Das
Geld, das seineKundenheute be-

S
Was
für ein
Käse

reitstellen, zahlt er zehn Jahre
lang in Form von Käse zurück –
ein Crowdfunding der besonde-
renArt. In Italien gibt es sogar ei-
ne gesetzliche Grundlage dafür.
Den Verkauf von Lebensmitteln
über Gutscheine bezeichnet das
Zivilgesetzbuch als „vendita di
cosa futura“, den „Verkauf künfti-
ger Sachen“. Der aktuelle Preis al-
ler drei Käsesorten bleibt für
Gutscheinkunden zehn Jahre
lang derselbe: 22,70 Euro pro Ki-
logramm. Keine Inflation für die
Kunden also, und Agethle be-
zahlt die ausbleibende Preisstei-
gerung sozusagen als Zinsen. Je
nachPreis- undZinsentwicklung
macht er vielleicht auch einen
Verlust. Aber reich zu werden ist
auch nicht sein Ziel.

Der Mann mit den leicht er-
grauten Haaren und den durch-
dringenden blauen Augen hat
die klassische Schule der intensi-
ven Landwirtschaft durchlaufen.
Er unterbricht sein Landwirt-
schaftsstudium in Florenz, um

ein Jahr lang in Palm Springs zu
leben, in Südkalifornien sichert
er sich dann auch einen Studien-
platz. Doch daraus wird nichts.
Denn die US-Behörden vermu-
ten, er wolle sich vor dem ver-
pflichtenden italienischen Mili-
tärdienst drücken und verwei-
gern ihm daraufhin das Visum
für die USA.

„Damals brach eine Welt zu-
sammen“, sagtAgethle, „nachher
war es mein Glück.“ Es führt ihn
weg von der konventionellen
Wirtschaft hin zu einem Ansatz,
den er lange schon in sich trägt.

Mehr Kühe, weniger Ertrag

Statt des Militärdienstes absol-
viert Agethle den Zivildienst
beim Rettungsdienst, beendet
sein Studiumundgeht andasAl-
penforschungsinstitut in Gar-
misch-Partenkirchen, wo er die
Auswirkungender EU-Agrarpoli-
tik auf die Landwirtschaft im Al-
penraum untersucht. Später
baut er fünf Jahre lang die Land-
wirtschaft im kriegsgebeutelten
Kosovomit auf.

Sommer 2014, der Stall im
Erbhof Englhof ist leer, die zwölf
Milchkühe der Rasse Original
Braunvieh – einst in der Region
beheimatet und heute vom Aus-
sterben bedroht – grasen auf der
Alm.VordemHaus ist einGemü-
segarten angelegt, der Traktor
steht in der Einfahrt. Auf dem
Hof lebt Agethle mit seiner Ehe-
frau Sonja, dem Sohn und der
Tochter, 12 und 9 Jahre alt, und
denEltern. An einemFeiertag im
August setzt seine Mutter Kaffee

auf und stellt das selbst gebacke-
ne Brot auf den Tisch, Agethle
kommt gerade aus der Messe, er
singt im Kirchenchor, Stimmla-
ge Tenor. Agethle ist keiner die-
serwortfaulenBergbauern, statt-
dessen erzählt er von der Bewah-
rung der Schöpfungskette, ei-
nem kosmopolitischen Weltbild.
Er rollt den Buchstaben R, wenn
er spricht.

Agethle betreibt ökologische
Landwirtschaft, auchwennerdie
Wörter biologisch und nachhal-
tig für abgedroschen hält. Es gab
andere Zeiten auf dem Englhof.
2002 aber kommt der Sohn zu-
rück ins Dorf und übernimmt
den elterlichen Hof. Er wechselt
die Kuhrasse, lässt den Tieren
wieder die Hörner wachsen. Er
kompostiert den Kuhmist, an-
statt ihn wie die anderen Bauern
alsGülleaufdieFelderzuwerfen.
Er stockt den Viehbestand auf
und verringert die Produktions-
menge. „Heute produzieren wir
mit zwölf Kühen so viel wie frü-
her mit acht.“ Pro Kuh 5.000 Ki-
logrammMilch im Jahr, Tendenz
sinkend. Es sind Mengen, die in
den 80er Jahren produziert wur-
den. „HeutegibteineKuh10.000
bis 12.000 KilogrammMilch pro
Jahr.“

Der Bauer betrachtet seine
Tiere „als beseelteWesen.“ In sei-
nem Stall leben Persönlichkei-
ten. „Manuela ist dominant und
gleichzeitig verletzlich.“ Amelie
hingegen sei immer auf Distanz.
Unddann gebe es nochKühewie
Dorly, es sind die dankbarsten:
unscheinbar, kerngesund, gut-

Was macht

Abtreibungsgegener stoppen –
Fundis wegbassen

Am 20. September findet in Ber-
lin der jährliche „Marsch für das
Leben“ statt, der vom Bundes-
verband für Lebensrecht organi-
siert und von prominenten Politi-
ker*innen wie Beatrix von Storch
(Europaparlamentsabgeordne-
te der Alternative für Deutsch-
land) und Volker Kauder (Vorsit-
zender der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion) sowie von der Jun-
gen Union unterstützt wird. Kern-
forderungen der „Lebensschüt-
zer“ sind die Abschaffung jegli-
chen Rechts auf Abtreibung, die
aus ihrer Sicht eine „vorgeburtli-
che Kindstötung“ darstellt, so-
wie das Verbot von Pränataldiag-

nostik und Präimplantationsdia-
gnostik. Zogen 2009 noch einige
Hundert Menschen mit weißen
Holzkreuzen durch die Stadt,
werden dieses Jahr bereits 4.500
Teilnehmer erwartet.
Das autonome Aktionsbündnis
„what the fuck!“ mobilisiert zur
Gegendemo. Der „Anhäufung
von rechtem und reaktionärem
Gedankengut“ müsse sich wider-
setzt werden. Auch das „Bündnis
für sexuelle Selbststimmung“
tritt mit einer Kundgebung am
Brandenburger Tor (ab 13 Uhr)
für liberale reproduktive Rechte
ein.

■ 20. September
what the fuck! Demo, 11.30 Uhr
ab U-Bahnhof Kochstraße

die Bewegung?

DRUCK Mit schraffierten
Buchstaben will die
Schriftart „Ryman Eco“
Tinte sparen. Nicht der
einzige Trick, ummit
wenig Schwärze und
Papier auszukommen

as papierlose Büro ist lei-
der noch eine Utopie.
Doch wenn man schon
drucken muss, wäre es

doch schön, man könnte es auf
möglichst wenigen Blättern ma-
chen und mit wenig Tinte. Die
richtige Schriftart kann helfen,
Papier und Toner zu sparen.

Tintesparenwillbeispielswei-
sedie Schriftart „RymanEco“.Da-
durch, dass die Buchstabennicht
ausgefüllt, sondern die Flächen
schraffiert sind, soll die Schrift-
art besonders ökologisch sein.
Denn Papier ist saugfähig, die
Tinte verteilt sich also auch in
den nicht bedruckten Zwischen-
räumen. Das Konzept: Die winzi-
gen Lücken, die bleiben, schließt
das Gehirn – zumindest bei klei-
nen Schriftgrößen. Ausgedruckt
ist die Schrift gut lesbar, auf dem
Bildschirm flimmert sie. „Ry-
man Eco“ lässt sich auf der Seite
der britischen Bürobedarfskette
Rymankostenlosherunterladen.

D
Doch warum sollte ein Ge-

schäft fürBürobedarfdaran inte-
ressiert sein, Tinte zu sparen?,
fragen sich die Buchstabenfans
in den Fachforen für Typografie
und vermuten, dass es sich bei
der Schriftart um eine bloße PR-
Aktion handelt. Tinte sparen
durch Lücken: Das hat bereits
2008dasniederländischeUnter-
nehmen „Ecofont“ mit einer
gleichnamigen Schriftart ver-
sucht. Durch weiße Punkte in
den Grundstrichen wollte sie
20 Prozent weniger verbrauchen
als die Standardschriftart „Arial“.
Allerdings sindandereStandard-
schriftartenwiedie „CenturyGo-
thic“ noch sparsamer. Der Trick:
Ihre Linien sind noch dünner.

Damit eine Schrift jedoch
nicht nur wenig Tinte ver-
braucht, sondern auch wenig Pa-
pier, sollten die Zwischenräume
klein und die Buchstabenfläche
insgesamt gering sein. „Pa-
ckungsbeilagen sind die Königs-

disziplin der ökonomischen
Textgestaltung“, sagt Martin Lie-
big, Designprofessor an der
Westfälischen Hochschule in
Gelsenkirchen. Sie nutzen eine
kleine Größe und eine schmale
Schriftart, um Tinte zu sparen,
jedoch mit dicken Strichen, da-
mit sie lesbar bleibt. Als sehr
sparsam gelten die „FF Info“ und
die „Diamanti“. Die sind aber
nicht standardmäßig auf dem
Computer installiert, man muss
sie extra kaufen. Was auch Tine
spart: nicht in Schwarz drucken,
sondern in einemGrauton.

„Ob man hingegen mit Ry-
man Eco wirklich die Umwelt
schont“, sagt Liebig, „kann nur
ein Experiment ergeben.“ Und
das hat offenbar noch keiner ge-
macht. Aber der Zweifel, so der
Professor, ändere nichts daran,
dassdieSchrift sehrhübschgera-
ten sei. SVENJA BEDNARCZYK

■ Download unter rymaneco.co.uk

„Weniger ist mehr“, sagt Alexander Agethle Jeder Käselaib trägt den Stempel der „Hofkäserei Englhorn“

mütig. Derzeit verarbeitet er
7.500 Kilogramm Milch zu Käse,
10.000 soll es in der neuen Sen-
nerei werden, wenn die Milch
vonzwölfweiterenKühenhinzu-
kommt.

Im Lagerraum ruht der Käse,
jeder Laib trägt den Stempel der
„Hofkäserei Englhorn“, der Be-
stand istnummeriert.Agethle ist
für die Organisation, den land-
wirtschaftlichen Betrieb und die
Vermarktung zuständig. Direkte
Werbung macht er wenig, aber
offenbar ist die auch gar nicht
notwendig. Den Käse aus Roh-
milch macht seit 2003 sein
Freund und Senner Maximilian
Eller. Der Weichkäse ist nach
sechs Wochen verkaufsfertig.
Der Hartkäse reift fünf oder
zwölf Monate, „es ist die Königs-
disziplin“. In kleinen Mengen
verkauft der Englhof zudemBut-
ter und Getreide. Sonntag ist Ru-
hetag, da schicktAgethle auch je-
ne Kunden weg, die plötzlich im
Garten stehen.

Mit seiner Käsfunding-Aktion
hater inkurzerZeit 150.000Euro
eingesammelt, von 112 Personen,
vorwiegend aus Südtirol, dem
restlichen Italien, Deutschland
und der Schweiz, aber auch aus
Frankreich oder Malaysia.

Sicherheit und Vertrauen

Diese Kunden kennen die Ge-
gend persönlich und besorgen
sich den Käse ab Hof oder in ei-
nem nahe gelegenen Naturkost-
laden. Auch ein Restaurant in
MünchenkauftseinenKäse,man
kann dortmit Gutscheinen auch
Ware abholen. Bei seinen Unter-
stützern spürt der Biobauer das
Bedürfnis, mit dem eigenen Ka-
pitaldieWeltmitzugestaltenund
in diesem Fall eine gewisse Art
der Landwirtschaft zu fördern.

Mit jedem einzelnen Kunden
schließt Agethle einen Vertrag
ab, Mindestsumme: 500 Euro.
Bei seinem anfangs gesetzten
Ziel von rund 200.000 Euro
möchte Agethle die Aktion been-
den. Die fehlenden 150.000 fi-
nanziert der Bauerüber Eigenka-
pital und ein „Ethical Banking“-
Kredit der Raiffeisenbank.

Was aber, wenn er in einigen
JahrenkeinenKäsemehrherstel-
len kann? Der Bauer antwortet
miteinerGegenfrage: „WelcheSi-
cherheit gibt eine Investition in
einenanonymen, TausendeKilo-
meter entfernten asiatischen
Ökofonds?“ Er weiß: Eine hun-
dertprozentige Sicherheit gibt es
nicht. Der Erfolg seines Modells
basiert auf einem anderen Prin-
zip: Vertrauen. In Alexander
Agethle. Sein Produkt. Und ein
anderes Wirtschaften.

Mit der Käsfunding-
Aktion hat Alexander
Agethle in kurzer Zeit
eine Menge Geld ein-
gesammelt: 150.000
Euro, von insgesamt
112 Personen
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DER HINGUCKER DAS SPITZENSPIEL DIE ZAHL DER WEITBLICK

von 7 Spielen
gewann das
deutsche Vol-

leyballteam der
Männer bisher bei

der WM in Polen. Zuletzt setzte
sich die Mannschaft von Trainer
Vital Heynen gegen Bulgarien
mit 3:1 durch.Nun fehlt nurnoch
ein Sieg zur Qualifikation für die
Runde der besten sechs – der
zweiten Zwischenrunde. Die
könnten sie schon mit einem
Sieg im heutigen Spiel gegen
Olympiasieger Russland (20.15
Uhr) erreichen.Dochbevores ins
Halbfinale geht, müssen sich die
Deutschen noch in einer Gruppe
aus drei Teams behaupten.

DIE LIGA

Leverkusen - Bremen

München - Stuttgart Sa., 15.30

Dortmund - Freiburg

Hoffenheim - Wolfsburg

Berlin - Mainz

Paderborn - Köln

Mönchengladbach - Schalke Sa., 18.30

Frankfurt - Augsburg So., 15.30

Hannover - Hamburg So., 17.30

1 Leverkusen 2 +4 6

2 SC Paderborn 2 +3 4

3 1799 Hoffenheim 2 +2 4

4 1. FC Köln 2 +2 4

5 Bayern München 2 +1 4

6 Eintracht Frankfurt 2 +1 4

7 Hannover 96 2 +1 4

8 Borussia Dortmund 2 -1 3

9 Werder Bremen 2 0 2

10 FSV Mainz 05 2 0 2

11 Mönchengladbach 2 0 2

12 VfL Wolfsburg 2 -1 1

13 FC Schalke 04 2 -1 1

14 SC Freiburg 2 -1 1

15 Hertha BSC 2 -2 1

16 VfB Stuttgart 2 -2 1

17 Hamburger SV 2 -3 1

18 FC Augsburg 2 -3 0

oder nicht Bayern? Denn die
(deutsche)Fußballwelt ist inzwei
Lagergespalten, inFansundGeg-
ner des FC BayernMünchen. Das
ist übrigens der Rekordverein,
der fast immer (im Schnitt jedes
zweite Jahr) deutscher Meister
wird.

„Erfolgs-Fan“ zu sein ist lang-
weilig? Gut, dann stehen weitere
Optionen offen. Falls ein Profi-
Verein in Ihrer Region spielt,
liegt es nahe, sich diesen als neu-
en Lieblingsklub zu erwählen. So
sind die Wege ins Stadion kürzer
– und Sie sollten als „richtiger“
Fanauf jedenFall abundandort-
hin pilgern. Denn der Fußball
lebt neben der Spannung und
dem Mitfiebern (für Ihren Ver-
ein!) vor allem von der Stim-
mung. ZuRisikenundNebenwir-
kungen–sowohlzu Ihremneuen
LieblingsvereinalsauchzumSta-
dionbesuch – informieren Sie
sich in Ihrem Bekanntenkreis.
Wenn Sie aus dem Osten

PRESS-SCHLAG

Irgendeiner geht immer

ie sind immer noch kein
Fan eines Vereins Ihrer
Wahl? Weil es nervt, wenn
22 Verrückte einem Ball

hinterherrennen? Weil kulturin-
dustrieller Massensport als Opi-
um fürs Volk generell abzuleh-
nen ist?DannhabenSiedas Spiel
nicht verstanden! Legen Sie Ihre
Bedenken und Berührungsängs-
te ab, denn kein Fußball ist auch
keine Lösung.

Oder glauben Sie, es sei längst
zu spät, Fan zu werden, weil Sie
das ganzeDrumherumnichtmit
der Muttermilch aufgesogen ha-
ben? Das sind doch alles Ausre-
den! Es ist schließlich noch kein
Meister vom Himmel gefallen.
Also, werden Sie jetzt Fan des
richtigen Vereins! Wie das geht,
erfahren Sie hier. Die wichtigste
Frage zu Beginn lautet: Bayern

S

■ LEBENSHILFE Werden Sie jetzt Fan
des Vereins, der zu Ihnen passt: eine
Anleitung bei der Suche

Vorsicht: An RB Leip-
zigverbrennenSie sich
womöglich die Finger

Deutschlands kommen, haben
Sie als Lokalpatriot ein Problem.

Sie können dann höchstens
Fan eines Zweitligisten werden.
Aber Vorsicht: An RB Leipzig ver-
brennen Sie sich womöglich die
Finger, denn der Red Bull-Verein
wird von sämtlichen gegneri-
schen Fans als „Retortenklub“
verspottet. Damit sind Vereine
ohne „echte Geschichte“ und
„echte Fans“ gemeint, hinter de-
nen große Konzerne oder Mäze-
ne stehen. Dabei wird aber ver-
schwiegen, dass inzwischen alle
Klubs mit Millionensummen
jonglieren. Sollten Sie sich also
doch für die Leipziger entschei-
den – oder für „Retortenklubs“
ausdemWestenwieHoffenheim
undWolfsburg–undeinSchalke-
Fan kommt Ihnen blöd, dann
sprechen Sie ihn einfach auf das
SponsoringvonGazprombeisei-
nem Verein an.

Lokalpatriotismus ist Ihnen
schnuppe? Und lange Wege

durch die Republik stören Sie
nicht, solange diese sich lohnen?
SiewollenalsoStimmungimSta-
dion? Wie wäre es mit Borussia
Dortmund, dem großen Verein
hinter den Bayern. Dort gibt es,
was in England längst abge-
schafft wurde: eine Tribüne vol-
ler Stehplätze – und zwar die
größte Europas. Siemögen es lie-
ber eine Nummer kleiner? Dann
könnteEintracht Frankfurt zu Ih-
nen passen.

Stimmung ist Ihnen nicht so
wichtig wie die politische Bot-
schaft? Sie sind also links – und
wollen Fußballfan werden?
Dann bieten sich die Punks aus
St. Pauli oder die Ökos aus Frei-

burg an. Das ist Ihnen zu klas-
sisch, Sie mögen lieber die abso-
luten Underdogs? Wie wäre es
mit Paderborn? Aber aufgepasst,
dennwahrscheinlich werden Sie
dann mit Ihrem Klub mehr lei-
den müssen, früher oder später.
Zur Erinnerung: Das heißt, dass
Ihr Verein mehr verlieren wird
als gewinnen.

Siesehenalso:Esgibteinegro-
ße Auswahl. Und damit Sie für
dieunter FansbeliebtenFußball-
debatten gerüstet sind, verges-
sen Sie nie: Ihr Klub ist der beste!
Deutscher Meister. Oder die
„größte Diva“. Die „besten Fans
der Welt“. Meister der Herzen.
Der Verein mit den meisten
Punkten umgerechnet auf den
Etat. Irgendein Superlativ findet
sich immer. Ein wenig Fachwis-
sen kann dabei nicht schaden.
Und scheuen Sie sich nicht vor
abstrusen Statements, denn Fan-
Sein ist sowieso irrational. Das
war schon immer so. TR

6

tenFanskämpfenpermanentge-
gen den Einfluss von externen
Geldgebern.“ Eines dieser Ärger-
nisse ist der Name des Fußball-
stadions der Eintracht, oder wie
Rapp sagt, „unseres Wohnzim-
mers“.

Bis 2005 hieß dieses achtzig
Jahre lang „Waldstadion“, dann
erwarb eine große deutsche
Bank die Namensrechte. Nun
heißt der Fußballtempel offiziell
„Commerzbank-Arena“. Viele
Anhänger können sich damit
aber nicht anfreunden, sie nen-
nen die Sportstätte weiterhin
Waldstadion, das zeigen all die
Gesänge, Transparente und be-
stickten Fanutensilien. Auch vie-
le Journalisten, besonders aus
der Lokalpresse, benutzen die al-
ten Bezeichnung.

Da nun im nächsten Jahr das
Namensrecht am Stadion im
Frankfurter Stadtwald neu ver-
geben wird, haben sich die An-
hänger der Fanorganisation
Nordwestkurve, der neben den
Ultras weitere Fanklubs angehö-
ren, überlegt, „was wir tun kön-
nen, damitdasWaldstadionauch
wieder so heißt“, erzählt Rapp.
„Dawir nichtmehrereMillionen
Euro auf der hohenKante haben,
um in die Verhandlungen um
denStadionnameneinzusteigen,
kamunsdie IdeemitdemLotto.“

DazuhatderVereinNordwest-
kurve, deren Sprecher Rapp ist,
die Aktion „Reclaim the name“
ins Leben gerufen: ein Aufruf an
alle Eintracht Frankfurt-Fans, zu-

sammen Lotto zu spielen. „Wir
wollen am 13. September um 16
UhrgemeinsamunserGlückver-
suchen.“ Mit einem möglichen
Gewinn soll der alte Namen des
Stadions zurückgekauft werden.
Der Besitzer des kleinen Kiosks
an der Bockenheimer Warte, wo
Rapp am Samstag „einige hun-
dert“ Fans zum Lottospiel erwar-
tet, sei bereits vorgewarnt und
für den Ansturm entsprechend
gerüstet.

Sechs Richtige für ein Waldstadion

JACKPOTDie Fans vonEintracht FrankfurtwollendenaltenNamen „ihres“ Stadions zurückkaufen – sie setzen auf kollektives Lottospielen

AUS FRANKFURT TIMO REUTER

laube kannmitunter Ber-
ge versetzen – aber kann
er auch die Kugeln beim
Lottospiel beeinflussen?

Wennman Johannes Rapp reden
hört, könnte man genau diesen
Eindruck bekommen. „Wenn wir
Pech haben, gewinnen wir nur
einpaarMillionenundnicht den
Jackpot. Die Wahrscheinlichkeit
ist janicht ganz 100Prozent.“Ge-
nau genommen liegen die Chan-
cen für sechs Richtige samt Su-
perzahl im Lotto bei 1:140Millio-
nen. Das weiß auch Johannes
Rapp, sein Lachen verrät das.

Eigentlich ist der 37-Jährige
aber weder Komiker noch
Glücksspieler. Er ist Fußballfan,
seine Liebe gilt der Frankfurter
Eintracht. Und wie viele andere
Anhänger nervt ihn die „zuneh-
mende Kommerzialisierung“ in
seinem Sport: „Wir eingefleisch-

G

Eine Glückszahl? Eintracht-Fan erwärmt sich für die Nummer 14 Foto: imago

Shinji spielt befreit auf

Liest sich ein bisschen wie ein Who’s who des
Weltfußballs, die Verletztenliste von Borussia
Dortmund: Mats Hummels steht drauf, Nuri
Sahinund JakubBlaszczykowskimischenauch
nicht ganz somuntermit,MarcoReusundCiro
Immobile wollten bei dieser prominenten
Besetzung nicht fehlen. Ilkay Gündogan
soll immerhin bald zurückkommen, Da
trifft es sich gut, dass Shinji Kagawa be-
freit werden konnte aus den Fängen von
Manchester United – unter dem Hashtag
„#freeshinji“ hatten die BVB-Fans die

Rückkehr fröhlich herbeigetwittert.
Am heutigen Samstag kommt der so
herzlichwillkommene verlorene Sohn
gegen Freiburg wohl erstmals zum
Einsatz. Der Japaner klagte zwar auch
über Blessuren, soll aber heute sein
ComebackbeimVizemeister feiern.

Russland will Spieler leasen

Während die westliche Welt dar-
überdiskutiert, obmanPutindie
WM 2018 wegnehmen sollte,
macht der russische Fußballver-
band sich ganz pragmatisch
schon mal Gedanken darüber,
wie die Titelkämpfe zur größt-
möglichenMachtdemonstration
werden könnten. Dazu gehört
ein starkes russisches Team, das
den Rest der Welt in Grund und
Boden spielt. Der Generalsekre-
tär des Verbands, Anatoli Worob-
jew, hat da schon interessante
Ideen: In der Saison 2017/18 kön-
ne das russischeNationalteam ja
am heimischen Ligabetrieb teil-
nehmen – also als eines von
16 Teams in der Premjer-Liga an-

treten. Das gehe natürlich
nur, wenn man die National-
spieler für diesen Zeitraum
denKlubs abkaufe beziehungs-
weise sie „least“. Während der
Vor-WM-Saison spiele demnach
das Perspektivteam „Russia
2018“ zu Trainingszwecken in
der Liga. Möglicherweise sei es ja
denkbar, dass die nun zumWoh-
le des Landes kickenden Natio-
nalspieler den Klubs für deren
Champions-League-Partien zwi-
schenzeitlich zurückverliehen
werden. Trainer der russischen
Mannschaft soll bis 2018 Fabio
Capello bleiben, auch wenn der
mit seinem Team in Brasilien in
der Vorrunde scheiterte.

Herr Müller irrt

Also sagt zumindest Adidas, dass
EntwicklungsministerGerdMül-
ler (CSU) falsch liegt. Der Mann
mit demFußballkompetenz aus-
strahlendenNamenhattegesagt,
die Vier-Sterne-Trikots des Nati-
onalteams,der85Euro teureVer-
kaufsschlager, würde in Bangla-
desch unter menschenunwürdi-
gen Bedingungen produziert.
Die Näherinnen bekämen ledig-
lich 15 Cent für ihre Arbeit. Ein
SprecherdesUnternehmens ließ
nun ausrichten: „Wir hätten ihm
[Müller] gerne erklärt, dass wir
die deutschen Nationaltrikots
aus China beziehen, nicht aus
Bangladesch.“ Na dann – ist ja al-
les gut.

Fo
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Allerdings zahlte die Com-
merzbank seinerzeit 30 Millio-
nen Euro, um die Namensrechte
für zehn Jahre zu kaufen. Da der
Lotto-Jackpot in den letzten Wo-
chen mehrfach geknackt wurde
unddeshalbnichtmit einemsol-
chen Betrag zu rechnen ist,
braucht selbst ein Optimist wie
RappeinenPlanB.SolltedasGeld
„wider Erwarten“ nicht reichen,
um mit der städtischen Betrei-
bergesellschaft des Stadions in

Der Besitzer des
kleinen Kiosks an der
Bockenheimer Warte
ist vorgewarnt

Verhandlungenzutreten,wirdes
der Jugendabteilung der Ein-
tracht gespendet. „Oder wir kau-
fen die Namensrechte nur sym-
bolisch für einen Spieltag.“

Denn den Initiatoren aus der
Nordwestkurve des Waldstadi-
ons geht es vor allem darum,
Aufmerksamkeit für ihr Anlie-
gen zu erzeugen. „Und dem neu-
en Namensgeber ein Signal zu
senden: Egal, wie das Stadion
heißt, für uns bleibt es das Wald-
stadion.“Dasseiauch„eineFrage
der Identität“.

Das sehen viele Fans in den
Stehplatzkurven deutscher Sta-
dien genauso. Zwar haben nur
vierder 18BundesligistendieNa-
mensrechte an ihrem Stadion
nichtverkauftundselbst inunte-
ren Ligen sindkommerzielle Sta-
dionnamen en vogue. Doch die
Fanszene führt längst eigene Na-
men. Seit etwa in Nürnberg das
Frankenstadion wechselnde Un-
ternehmensnamen bekam, ha-
ben es die aktiven Fans in Max-
Morlock-Stadion umbenannt. In
St. Pauli stimmten die Vereins-
mitglieder bereits 2008 gegen
den Verkauf der Namensrechte.
In Aachenwird, umden traditio-
nellenNamenzuerhalten, auf je-
des Ticket der „Tivoligroschen“
erhoben. Und in Duisburg ver-
hinderten Fanproteste die Um-
benennung der Arena in RWE-
Stadion, zu sehr gemahnte der
Namen an den Lokalrivalen Rot-
Weiß Essen. Nun heißt das Stadi-
on „Schauinsland-Reisen-Arena“.
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sports ebenfalls bei der Vuelta
einschrieb, mauserte sich das
RennenplötzlichzueinemWett-
kampf von höherer Qualität als
dieTour. Zwar istQuintanamitt-
lerweile wegen eines Sturzes
ausgeschieden, aber der Rest
sorgt weiterhin für Dauertem-
po.

„Durch die ausgestiegenen
Tourfavoriten herrscht hier bei
der Vuelta ein viel höheres
Grundniveau als noch vor eini-
gen Jahren. Das bekommenauch
wir Sprinter zu spüren. Bei der
Bergetappe amMontagmussten
wir um unser Leben fahren, um
überhaupt noch die Karenzzeit
zu schaffen“, sagte der vierfache
Etappensieger und Träger des
Sprinttrikots John Degenkolb
der taz. Er und seine Grupetto-
Kollegen kamen 40 Sekunden
vor Ultimo ins Ziel.

Die hohe sportliche Qualität
lässt sich auch in Zahlen ablesen.
Nach Angaben des Ausrüsters
Specialized, der sich auf Leis-
tungsdaten bezieht, kamen die
Besten bei den Bergetappen auf
Werte um die 6,0 Watt pro Kilo-
gramm. Toursieger Vincenzo Ni-
bali erreichte diese Schwelle laut
Specialized lediglich bei seinem
beeindruckenden Solosieg in
Hautacam. Das mag diejenigen
erschrecken, die schon Nibalis
Performance auf eben diesem
Pyrenäengipfel für verdächtig
hielten. Aber selbst dieWerte der
Vuelta-Besten sind noch weit
wegvonLeistungsdatenfrüherer
Jahre, als vor allem bei der Tour
nicht selten Leistungen von 6,2
oder gar 6,6Watt proKilogramm
über mehr als 20 Minuten An-
stieg erbracht wurden.

Sportlich ist die Vuelta mit
dem Duell Froome vs. Contador

also ein Spektakel. Sie weist zu-
demB-Movie-Qualitätenauf.Die
dritte Etappe startete in der Ha-
fenstadt Cadiz auf einem Flug-
zeugträger; Alberto Contador
ließ sich mit Kapitänsmütze ne-
ben einem Jagdflieger abbilden.
Wieunter Landsknechtenginges
aufzweiweiterenTagesabschnit-
tenzu.Aufder 15. Etappe ließKat-
juschas Kapitän Joaquim Rodri-
guez gegenüber Froome-Helfer
Philip Deignan die Fäuste spre-
chen,weil er sich behindert fühl-
te. Die Jury bekam das nichtmit;
die Keilerei blieb ungeahndet.
Härter traf es tags darauf Conta-
dor-Helfer Ivan Rovny und den
Italiener Gianluca Brambilla.
Beide prügelten sich direkt vor
dem Jury-Wagen – und wurden
ausgeschlossen.

Ein ganz besonderes Spekta-
kel lieferten schließlich in A Est-
rada zum Start der 18. Etappe
Fans des Lokalhelden Alejandro
Marque ab. Der Sieger der Portu-
galrundfahrt 2013 sollte in die-
sem Jahr eigentlich bei Movistar
unterVertrag stehen. Einepositi-
veDopingprobemachtedenVer-
trag nichtig. Mittlerweile sprach
der Weltverband UCI Marque
nach Einreichung diverser Un-
terlagen aber vom Dopingver-
dacht frei. Der Vertragszug bei
Movistar war dennoch längst ab-
gefahren. Und so zogen die
Marque-Fans zum Teambus von
Movistar – und skandierten den
Namen eines konkurrierenden
Telefondienstleisters.

Fernsehtauglich sind solche
Episoden sicher kaum. Aber die
Vuelta schärft ihr Profil vom
„Dirty Racing“. Und ein paar
Menschen mehr als früher sind
zumindest bei den Ortsdurch-
fahrten zu sehen.

Das dreckige Rennen

RADSPORT Exzentrischer als die Tour de France, schlagkräftiger als der Giro

d’Italia: Die Spanienrundfahrt schärft ihr Profil als die etwas andere Schleife

AUS CANGAS DO MORRAZO

TOM MUSTROPH

er klein ist, muss
sich etwas einfallen
lassen. Die Spanien-
rundfahrt ist die

kleinste und gemeinhin unbe-
deutendste der drei großen
Rundfahrten. Sonne, Staub und
wenigMenschen an den Straßen
waren lange Jahre ihre Kennzei-
chen. Eingeklemmt im Rennka-
lender hinter der Tour de France
und kurz vor der Weltmeister-
schaft dient sie sportlich als Re-
paraturrennen für jeneAthleten,
deren Ambitionen bei der Tour
de France Schiffbruch erlitten
hatten. Wer sich bei der Welt-
meisterschaft Chancen ausrech-
net, nimmt ebenfalls gern ein,
zwei Wochen Vuelta in Angriff –
zur Vorbereitung.

Eine dritte Kategorie von
Vuelta-Nutzern konnte man die-
ses Jahrbeobachten: Sportler, die
für den Winter planen. Chris
Froome, Bruchpilot bei der Tour
de France, erklärte vor seinem
Start in Spanien: „Ichmöchte die
Vuelta nicht klein reden, aber ich
nutze sie, umphysischundmen-
tal für die nächste Saison bereit
zu sein. Ich will in diesem Jahr
wenigstens eine große Rund-
fahrt in den Beinen haben, um
auf einer gutenBasis in denWin-
ter zu gehen.“ Inzwischen
kämpft der Wintertrainingsvor-
bereiter glatt um den Gesamt-
siegmit.

Hauptkonkurrent ist Alberto
Contador, ein weiterer Versehr-
ter der Tour de France. Weil sich
mit dem Kolumbianer Nairo
Quintana, Tourzweiter 2013 und
Giro-Sieger 2014, der nächste
ganz große Star des Zweirad-

W

chen die Demütigungen für die
Gegnernurnochumsofrustrie-
render.

„Man muss befürchten, dass
die Lücke zwischen den USA
und den Verfolgernwieder grö-
ßergeworden ist“, kommentiert
Amerikas Sportsender ESPN
und fügt hinzu: „Das will wohl
niemand sehen.“ Da Spanien
und Argentinien, zwei der här-
testen Gegner der letzten Jahre,
vor Umbrüchen stehen, sei bei
den nächsten Olympischen
Spielen inRiomitnochweniger
Gegenwehr zu rechnen. Der-
weil nennt das führende US-
Magazin Sports Illustrated die
DarbietungenderNBA-Stars ei-
ne „unnötige Show der Stärke.
Wo ist der Spaß, einem Basket-
ballspiel zuzusehen, dasmit ei-
ner 30-Punkte-Packung endet?
Darin, dass es auch 40 werden
könnten?“ Amerika solle wie
früher nur noch Collegeteams
zur WM schicken.

Das klingt verdächtig nach
dem Hochmut, mit dem die
USA zwischen 2002 und 2006
zwei Weltmeisterschaften und
ein Olympiaturnier vermassel-
ten. Als Reaktion darauf profes-
sionalisierten die Verantwortli-
chen damals das Programm
von „USA Basketball“. Die Dele-
gation in Spanien besteht aus
über 97 Mitarbeitern (inklusive

Spieler) – nicht ansatzweise er-
reichbareZustände fürdieKon-
kurrenz –, die Amerika auch
nicht mehr überraschen kann,
weil Krzyzewski, seinerseits ein
brillanter Coach,mit dem litau-
ischenExprofiArturasKarniso-
vas einen hochqualifizierten
Scout zur Gegnerbeobachtung
unterhält.Das Systemhat keine
Schwächenmehr – und die bes-
ten Spieler sowieso.

Hinter allen Floskeln der De-
mut fühlt sich das im Vorfeld
als B-Truppe eingestufte US-
Team denn auch selbstbewusst
genug, das überraschende Aus
von Spanien als verpasste
Chance zur Machtdemonstrati-
on zubetrachten. „Ichhabe ver-
sucht, mir bei dem Thema auf
die Zunge zu beißen“, sagte Tur-
nierentdeckung Kenneth Fa-
ried, und lüftete sogleich den
Maulkorb: „Wir haben hier im-
mer unseren Job gemacht, und
ihr habt immer gesagt: ,Ah, ihr
werdetSpaniennicht schlagen‘.
Kommt wieder zumir, wenn es
Spanien mal in ein Finale
schafft!“ FLORIAN HAUPT

Unnötig stark

BASKETBALL-WM TeamUSA, zumeist mit jungen
Spielern besetzt, straft seine Kritiker Lügen

BARCELONA taz | Die Stars aus
Amerika ziehen weiter nach
Madrid zum Finale, und zurück
bleibt eine gewisse Enttäu-
schung. Nicht ein Mal konnten
sie Barcelonas Palau Sant Jordi
komplett füllen, nicht ein Mal
für wirklich großes Spektakel
sorgen. Ihre Schuld ist das
nicht, es gilt ja als ausgemacht,
dass die legendären Auftritte
des Dream Team in derselben
Stadt bei Olympia 1992 nie
mehr zur Wiederaufführung
gelangen werden. Aber wo
schon der Glamour fehlt, hät-
ten sich die Fans zumindest das
erhofft, was den Sport ja noch
wesentlicher auszeichnet:
Spannung.

Doch dafür waren die US-
Basketballer bei dieser WM
auchimHalbfinalegegenLitau-
en zu gut. 96:68 besiegten sie
denEM-FinalistenvomVorjahr,
wie im Viertelfinale die Slowe-
nen erledigten sie ihn schon
mit einem gnadenlosen Zwi-
schenspurt im dritten Viertel
(33:14). „WenndunureineMinu-
te abschaltest, walzen sie dich
nieder“, sagte Litauens Trainer
Jonas Kazlauskas. Sein Gegenü-
ber Mike Krzyzewski kann der-
weil permanent rotieren und
hat trotzdem immer Extraklas-
se auf dem Parkett; auch ohne
etliche Spieler der ersten NBA-

Garde wie Lebron James oder
Kevin Durant.

Die Botschaft dieser WM
weht angesichts des sehr jun-
gen Teams (24 Jahre Alters-
durchschnitt) umso kräftiger
durch die Basketball-Welt:
Mehr denn je ist es Amerikas
Spiel. Mit 32,5 Punkten Vor-
sprung im Schnitt wurden die
achtPartiengewonnen.DieEin-
schätzung vonKrzyzewski, „wir
sind schlagbar“, mag nach dem
Ausscheiden von Gastgeber
Spanien niemand mehr so
recht teilen.

„CoachK“bemühtesichzwar
auch nach dem Litauen-Spiel
um eine bescheidene Lesart:
„Viel Gegenwind“ habe sein
Team überstehenmüssen, eine
frühe Foulbelastung „und ohne
den Faktor Clay Thompson hät-
ten wir zur Pause vielleicht
nicht geführt“. Schon nach dem
Viertelfinale hatte er erklärt:
„Wir sind keine internationale
Supermacht,dieMannschaft ist
jung, und es ist schwer, jung zu
gewinnen.“All dieseEinschrän-
kungen und Konjunktive ma-

Das Wunder
der Dreifaltigkeit
DIE SPANISCHE ZEITUNG „EL PAIS“ IST

VERBLÜFFT ÜBER DIE RASCHE HEILUNG DES

SCHIENBEINBRUCHES VON ALBERTO

CONTADOR, DER DIE SPANIENRUNDFAHRT

ANFÜHRT UND AM SONNTAG WOHL AUCH

GEWINNEN WIRD

Rein das Ding: US-Profi Faried steuert den Korb der Litauer an F.: reuters

Auf dem Schleudersitz: Topradler Alejandro Valverde macht in einem Jet auf dem Flugzeugträger „Juan Carlos I“ Werbung für die Vuelta Foto: dpa
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Ich habe in der taz noch nie eine Frau gehört oder von ihr
gelesen, die überlebt hat, die aus der Sexindustrie raus
ist und von den Schattenseiten berichtet. Frauen, die
gezwungen wurden oder keine andere Wahl sahen –
sie finden hier keine Möglichkeit, sich zu äußern

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

Kellerwohnung für 700 Euro Miete
■ betr.: „Wenn die Bude zu viel kostet“, taz vom 11. 9. 14

AufSylt ist es egal obdieBaukosten steigenoder sinken,WohnraumfürdieMen-
schen, die hier arbeiten, ist so knapp, dass sogar Kellerwohnungen vermietet
werden.Mein Sohn lebte bis in der letztenWoche in einemKellerloch von 35
Quadratmeternundbezahlteknapp700EuroMieteplusStrom.Keinerichtigen
Fenster, imBad gar kein Fenster. So geht es vielen, die in der Nacht oder in den
Morgenstunden arbeitenmüssen.
AberWohnraumauf Sylt wird nicht geschaffen. Obwohl das Vermieten von
Kellerräumenverboten ist, wird hier derMangel schamlos ausgenutzt. Bei Neu-
bautenmuss der Eigentümer, eineWohneinheit für den freienMarkt bereithal-
ten. Da das keiner kontrolliert,macht er es auch nicht. SVENBOHL, Niebüll

Eintreten für Grundrecht auf Asyl
■ betr.: „Gegenleistung muss stimmen“, taz vom 9. 12. 14

In seinemKommentar vom9. Sep-
tember hält Christian Rath eine Zu-
stimmung der Grünen zur geplanten
Asylrechtsverschärfung für vertret-
bar. Nur die Gegenleistung, etwa die
LockerungdesArbeitsverbotsoderdie
Verbesserung dermedizinischenVer-
sorgung,müsse stimmen.
Rath übersieht, dass dieHerkunfts-
staatenregelung amKern des Asyl-
rechts schleift: der sorgfältigen Prü-
fung des Einzelfalls. Darüber hinaus
unterschätzt erdieWirkungderGeset-
zesänderung: Die von ihm selbst ge-
forderte Rechtsprechung, dass dieDis-

kriminierung von Roma als Flucht-
grund anerkanntwird, würdemit Ver-
abschiedung des Gesetzes in uner-
reichbareFernerücken.Schließlich ist
auch eine symbolischeWirkung eine
Wirkung, insbesondere auf den gesell-
schaftlichenDiskurs. Konservative,
Rechtspopulisten undNazis werden
jedeAsylrechtsverschärfung als ihren
Erfolg verbuchen und nochmotivier-
ter als bisher gegenAsylsuchendehet-
zen. Dagegen hilft nur das entschlos-
sene Eintreten für eine offene Gesell-
schaft und das Grundrecht auf Asyl.
DAVIDWERDERMANN, Stegen

Konzernhörig
■ betr.: „Minimale Änderungswün-
sche“, taz vom 12. 9. 14

Manhatte es ja schon geahnt, aber
nochmal verdeutlicht zu bekommen,
welcherWille der Regierungen zur
Selbstentmachtung aus den Verhand-
lungen zu TTIP, Ceta, Tisa usf. spricht,
macht einen fassungslos.
Wohin sichwenden, umdiese lupen-
reine „marktkonformeDemokratie“
zubekämpfen?DieSPDist inzwischen
genauso konzernhörigwie Konserva-
tive undNeo-Liberale. Die Grünen ir-
ren orientierungslos durch die Polit-
landschaft.
Bleibt nicht viel übrig, wenn es um
Wertewie Solidarität, Gerechtigkeit
und Freiheit vonKapitaleinflüssen
geht.
MAIKHARMS,Hamburg

Schwergewicht
■ betr.: „Minimale Änderungswün-
sche“, taz vom 12. 9.14

ImNSA-Ausschusswerden vonder Re-
gierung geschwärzte Akten vorgelegt,
bei den Verhandlungen zu CETA und
TTIPwerden die Bürger vonHerrn
Gabriel in öffentlichenMedienmit
kritischen Äußerungen gegen diese
Freihandelsabkommenbelogen,denn
in der Sitzung in Brüssel zeigte sich
die deutsche Vertretung sehrmode-
rat, was die Investitionsschutzklage-
möglichkeiten angeht. Wiewichtig ist
HerrnGabriel die Demokratie in
Deutschland, aber auch in Europa. Im-
merwiederwirdbetont, dassDeutsch-
land ein Schwergewicht in der EU sei.
Und dann nutzt dieses „Schwerge-
wicht“ seineMöglichkeiten, gerade in
Fragen der Einschränkung von demo-
kratischen Rechten, nicht.
A.WAGNER, Bochum

Wird Terror so bekämpft?
USA UND IS Mit einer Allianz von Verbündeten aus Europa und demNahen Osten will
US-Präsident Obama die Terrormiliz „Islamischer Staat“ bekämpfen. In einer Rede
kündigte er die Ausweitung der im Irak begonnenen Luftangriffe auch auf Syrien an

Soll in die Knie gehen. IS-Kämpfer nahe
Baidschi, Irak Foto: reuters
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Binsenweisheit
■ betr.: „Alte Fehler, neue Fehler“,
taz.de vom 11. 9. 14

Es ist ein fatalistischer Unsinn, „dass
fast nur noch Folgefehlermöglich
sind“. Man kann zu jedemZeitpunkt
die Dinge endlich richtigmachen.
Dazuwürde gehören, alle ausländi-
schenMilitärs abzuziehen, ein totales
Waffenlieferverbotundeineregionale
Struktur aufzubauen, die alle politi-
schenKräfte vor Ort an denVerhand-
lungstischbringt,unddie sichumden
wirtschaftlichen und sozialen Aufbau
derRegionkümmern. Jedeweiteremi-
litärische Einmischungmuss verhin-
dert werden! Es ist eine Binsenweis-
heit, dassGewalt neueGewalt erzeugt.
Wann hörtman endlich damit auf?
BOULEAZERO, taz.de

Die Frage ist …

■ betr.: „Alte Fehler, neue Fehler“,
taz.de vom 11. 9. 14

Bush senior ist im Irak einmarschiert,
um Saudi-Arabien zu schützen. Oba-
ma bombardiert IS, um zukünftig
Amerikaner zu schützen.Die Frage ist,
ob sichmit IS an einen Tisch setzen,
eineOption ist…

Was VIELwichtiger ist: Woher kamen
die Gelder, die in Syrien zum
„Volksaufstand“ geführt haben? Das
Resultat der ach so tollen Anti-Assad-
Bewegung sehenwir jetzt. ZweiMillio-
nen Flüchtlinge, 100.000 Tote.Wer
reibt sich bloß imHintergrund die
Hände?Woher kommtdasGeld der IS-
Truppen?Wieso kämpftman gegen
den Schwanz der Schlange und lässt
denKopf inRuhe?Solltemannichtdie
Elite in Katar und Saudi-Arabien bom-
bardieren? CANDIDE, taz.de

Kann es sein …?
■ betr.: „Alte Fehler, neue Fehler“,
taz.de vom 11. 9. 14

Kann es sein, dass der amerikanische
Präsident AN SICH, also dermangel-
hafte Einfluss des Präsidenten auf die
US-Politik, das Problem ist?!Warum
sucht jeder amerikanische Präsident
seinHeil in der Außenpolitik?!Weil es
das einzige Politikfeld ist, das er be-
stimmen kann?! Anleitung zumWelt-
frieden: USA systemisch reformieren.
Wegmit demangeblichwichtigsten
Mann derWelt…

DIEKALTE SOPHIE, taz.de

Hilft nicht weiter
■ betr.: „Alte Fehler, neue Fehler“,
taz.de vom 11. 9. 14

„Zugegeben: Eine einfache und richti-
ge Lösung gibt es nicht. IS einfach ge-
währen lassen, kann keineOption
sein.UndderHinweis darauf, dass der
verbrecherische Irakkrieg der Bush-
Regierung die jetzige Katastrophe
überhaupt erstmöglich gemacht hat,
ist zwar richtig, hilft aber nicht wei-
ter.“
Eine Art unideologische journalisti-
sche Bescheidenheit, die ich schätze.
D. J. , taz.de

Rückkoppelung
■ betr.: „Alte Fehler, neue Fehler“,
taz.de vom 11. 9. 14

Das Problemder Strategie ist folgende
Rückkopplung: Die „Freie Syrische Ar-
mee“ sollmitWaffen gestärktwerden.
Mit diesen schwächt sie dannAssad,
einenHauptfeind des IS. Oder noch
schlimmer: DieWaffen geraten auf
Umwegen oder durchmilitärische Er-
folge in dieHand des IS.XXX, taz.de

Die Tore zur Hölle
■ betr.: „Alte Fehler, neue Fehler“,
taz.de vom 11. 9. 14

Inwieweit könnteman behaupten,
dass vor dem Irakkrieg die Verhältnis-
se in Nahost das dortige Auswachsen
der latenten Terrorgefahren sozusa-
gen immer imBlick und imGriff hat-
ten. Und dass erst dieser Überfall des
Iraks seitens derUS-Militärs, zu dieser
weltweiten Verschärfung geführt hat.
Ist die seinerzeit ausgestoßene und so
infantil klingendeDrohformel: „Die
Amerikaner und die Briten haben die
Tore zurHölle geöffnet“ vielleicht
doch von tiefgründig existenzieller
Ernsthaftigkeit getragen gewesen. An-
ders gefragt: Was hat eigentlich dem
Rest derWelt, das kriegerischeEngage-
ment der Allianz USA/GB so anVer-
besserung der allgemeinenWeltlage
eingetragen? Sind Saddams „Massen-
vernichtungswaffen“ sowasWert ge-
wesen? Oder gibt es irgendwo auf der
Welt Leute, welche schon jetzt ein per-
sönliches gewisses Scherflein ins Tro-
ckenegebrachthabenkönnten?Der IS
überzieht ja nicht ausgerechnet das
Wohngebiet der Kriegsgewinnlermit
ihremDauerterror. H-G.-S, taz.de

Goodbye, Weitblick
■ betr.: „Ein Krebsgeschwür ausrot-
ten“, taz.de vom 11. 9. 14

Unfreiwillig zeigt Obamamit seiner
RhetorikauchdieTragikderSituation.

Ermöchte ein „Krebsgeschwür […]
ausrotten“.
IchfindedenVergleich,denergewählt
hat, ziemlichpassend. Es gibt nämlich
keinMedikament oder eine Therapie,
mit der sich Krebs ausrotten ließe.
Vorsorgeuntersuchungen, Präventiv-
maßnahmenund eine gesunde Le-
bensweise hätten das Krebsrisiko
starkminimiert. Leider ist es dafür
jetzt zu spät. Man versucht jetzt wie-
dermit Chemo- und Bestrahlungsthe-
rapien zu retten, was noch zu retten
ist, demKernproblemkommtmanda-
mit bestimmtnicht bei. Aber so ist das
eben.
Wer zur Krebsvorsorge geht, ist ein
WeicheiundzumArztwird erst gegan-
gen,wenndie Symptome längst offen-
sichtlich sind!
Willkommen im 21. Jahrhundert und
goodbyeWeitblick!
GEWEHRMASCHINE, taz.de

Kennen wir
■ betr.: „Ein Krebsgeschwür ausrot-
ten“, taz.de vom 11. 9. 14

Zersetzen, zerstören, ausrotten,…
kennenwir von den Bushs. Undwas
für eineWelt haben die uns hinterlas-
sen?KLAUSK, taz.de

Kriegspolitik stärkt
■ betr.: „Senat soll mitbomben“,
taz.de vom 10. 9. 14

Ein schwacher Präsident wie Obama
findet in der Kriegspolitik stets den
größerengemeinsamenNennerunter
Parlamentariern. Das stärkt die Rüs-
tungsindustrie undman kann dann
sagen, dass der allseits auftretende
Terror bekämpft wird. Beidesmacht
den Präsidenten stark.
ARIEL ROZENBAUM, taz.de

Klingt logisch
■ betr.: „Völkermord und Landtags-
wahlen“, taz.de vom 11. 9. 14

Das klingt alles ziemlich logisch. Be-
sonders derHinweis auf die UNO.
WARUM_DENKT_KEINER_NACH?,
taz.de

Linke redet
■ betr.: „Völkermord und Landtags-
wahlen“, taz.de vom 11. 9. 14

Washeißthierniemandredetüberdie
UNO?Die Linke redet andauernd bei
jeder Gelegenheit davon, dass eine Lö-
sung nurmit der Einhaltung des Völ-
kerrechts erfolgreich sein kann und
Sie ignorieren das vollkommen?
LOCKHEAD, taz.de

Nicht zu Hause
■ betr.: „Neuer Krieg gegen den Ter-
ror“, taz.de vom 8. 9. 14

Hauptsache der Krieg findet nicht zu
Hause statt – obwohl da hatman auch
so seine Probleme.
Menschenrechte und Freiheit werden
ebennicht nur imNahenOstenvertei-
digt!GEORG SCHMIDT, taz.de
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Ein Teil unserer Auflage enthält Beilagen von transfair, Plan International, weltsichten, Schacht Konrad
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FAIRER
HANDEL

Tödliche Angriffe auf Akteure des Fairen Handels
GEWALT Wer in Entwicklungsländern für faire LöhneundArbeitsbedingungen kämpft, geht Risiken ein. Oft bleibt es nicht bei Drohungen

VON MIRKO HEINEMANN

15. März 2014, am frühen Sams-
tagabend mitten in Oton, einer
Kleinstadt auf der philippini-
schen Insel Panay: RomeoRobles
Capalla, Vorstandsvorsitzender
und Mitgründer der Genossen-
schaft Panay Fair Trade Center
(PFTC), besuchte den Wochen-
markt, als zwei Unbekannte das
Feuer auf ihn eröffneten. Kurz
darauf erlag Capalla seinen Ver-
letzungen.

Der 65-jährige Capalla galt als
Pionier in den Philippinen. Er or-
ganisierte den Fairen Handel
und setzte sich für die Verbesse-
rung der Lebensbedingungen
von Kleinbauern ein. Die philip-
pinische Menschenrechtsgrup-
pe Karapatan erklärte, der Mord
an Capalla sei der Höhepunkt ei-
ner Schikane seitens desMilitärs
gegen den Aktivisten gewesen.
2005 war Capalla bereits unter
Terrorismusverdacht verhaftet
worden. Erst nach einem Monat
in Untersuchungshaft und nach
internationalen Appellen wurde
er freigelassen, eine Anklage
wurdenicht erhoben. „Zuerst ha-
ben sie ihn mit erdichteten An-
schuldigungen drangsaliert“,
sagte Reylan Vergara, der Gene-
ralsekretär von Karapatan auf
Panay. „Als das ohne Wirkung
blieb, haben sie ihn ermordet.“

Wer fair gehandelte Produkte
kauft, ist sich nur selten bewusst,
dass er damit auch eine politi-
sche Entscheidung trifft. Er be-
zieht Position, wie auch die Han-
delspartner. Die Fair-Handelsge-
sellschaft Gepa zumMord an Ca-
palla: „Wir und unsere Partner
gehen von einer sogenannten
,extralegalen Hinrichtung‘ aus.
Angehörige vonPolizei undMili-
tär ermorden Bürger, Mitglieder
der indigenen Bevölkerung und
Kleinbauern – die Täter bleiben
ohne Strafe.“ Für Anna Hirt vom
Weltladen-Dachverband war die
ErmordungCapallas ein „Angriff
auf unsere Grundwerte“. Die Ra-
vensburger Fairhandelsgenos-
senschaft dwp deutet die Morde

ANZEIGE

Die Philippinen sindmitnich-
ten das einzige Land, in dem sich
Aktivisten des Fairen Handels in
Lebensgefahr begeben. In Guate-
mala wurden in den letzten Jah-
renzwölfGewerkschafterermor-
det, die sich für faire Löhne für
Bananenarbeiter engagiert ha-
ben. Als 2008 versucht wurde,
auf den Großplantagen an der
Pazifikküste Südguatemalas ei-
ne Gewerkschaft zu gründen,
wurde der Generalsekretär der
neuen Gewerkschaft ermordet
und die Tochter eines anderen
führenden Mitglieds vergewal-
tigt. Seitdem gibt es in dieser Re-

gion keine Organisation, die für
Arbeitnehmerrechte eintritt.

Amnesty International be-
richtet regelmäßig von Mord-
drohungen gegen Arbeiterorga-
nisationen, so werden in Kolum-
bien immer wieder Gewerk-
schafterermordet. ImNovember
2013 wurde der Gewerkschafter
Oscar López Triviño erschossen,
der sich fürdieRechteseinerKol-
legen beim Nahrungsmittelkon-
zern Nestlé eingesetzt hatte.

„Natürlich ist es sehr belas-
tendzuverfolgen,was indenPro-
duktionsländerngeschieht,wäh-
rend wir hier in Sicherheit sind“,

sagt Anna Hirt vom Weltladen-
Dachverband. Was man tun kön-
ne: die internationale Solidarität
organisieren, für Aufmerksam-
keit sorgenunddieOrganisation
vor Ort mit allen zur Verfügung
stehendenMitteln zu stärken. Im
Falle der Morde in den Philippi-
nen rufen mehrere Fair-Han-
dels-Akteure die Verbraucher
auf, Briefe an die philippinische
Botschaft zu verfassen und die
Aufklärung der Morde einzufor-
dern. Und die Ravensburger dwp
unterstützt mit Spenden ihrer
Kunden den Bau einer zweiten
unabhängigen Zuckermühle im

Norden der philippinischen In-
sel Panay, um auch den dortigen
Kleinbauern Zugang zum Fairen
Markt zu verschaffen. Deren
wichtigste Ware für den Fairen
Handel ist neben Bananenchips
der Rohrzucker.

Die philippinische Botschaf-
terin inDeutschland,MariaCleo-
fe R. Natividad, erklärte in einem
Schreiben, das der taz vorliegt,
der Mord an Capalla sei aufge-
klärt. Es habe sich umeinen „Ver-
geltungsakt“ gehandelt. Capalla
sei in den frühen 1980er Jahren
Mitglied der kommunistischen
New People’s Army (NPA) gewe-
sen. Eine Splittergruppe habe ih-
ren Führer rächenwollen, der im
Dezember 2013 ermordet wor-
den war. Tatsächlich wurde ge-
gen einen Verdächtigen ermit-
telt, ein Gerichtsverfahren je-
doch nicht eröffnet – angeblich
mangels Zeugen.

Dieser Zusammenhang sei
„abstrus“, findetMartin Lang von
der Fairhandelsgenossenschaft
dwp, der Capalla persönlich
kannte. „Ein beeindruckender
Mann, der durch seine Geradli-
nigkeit und sein bescheidenes
Auftreten überzeugte.“ Seine
Mitgliedschaft in der NPA sei be-
kannt gewesen, doch Capalla ha-
be sich vor 30 Jahren von der
Gruppe losgesagt. „Seitdem leb-
te er nur für den Fairen Handel.“

Gegen die offizielle Theorie
spricht auch: Anderthalb Stun-
den nach dem Mord an Capalla
wurde einBrandanschlag auf die
bislang einzige Zuckerrohrmüh-
le der Kleinbauerngruppe ver-
übt. Und kaum zweiMonate spä-
ter gab es einen weiteren Toten.
Diesmal war Dionisio Garete das
Ziel, ebenfalls Mitglied der PFTC.
Er kam von seinem Feld, als die
tödlichen Schüsse ihn trafen.
Von den Tätern fehlt jede Spur.

DieseTatenmachendiepoliti-
sche Brisanz des Fairen Handels
deutlich – und damit auch, dass
die bundesweiten Faire Woche,
die gestern begann (Seite 4), ein
sehr ernst zu nehmendes Anlie-
gen hat.

Angehörige von
Polizei und Militär
ermorden Bürger und
Kleinbauern, die Täter
bleiben ohne Strafe

Die Bilderserie auf dieser und den folgenden Seiten zum taz Thema FAIRER HANDEL hat Steve Forest auf der Oserian Farm am Naivashasee in
Kenia aufgenommen. Oserian ist die größte und technisch fortschrittlichste Blumenzucht in Afrika. Unter anderen bezieht die britische Super-
marktkette Sainsbury’s ihre fair gehandelten Blumen von dort. Der englische Fotograf bereist die ganze Welt für seine Reportagen und publi-
ziert sie in international bekannten Zeitungen und Magazinen Alle Fotos: Steve Forest/Panos

„als gezielte Angriffe auf ihre er-
folgreiche Arbeit fürmehr sozia-
le Gerechtigkeit auf der Insel Pa-
nayunddenPhilippinen“.Vonei-
nem „bewussten Angriff auf die
Arbeit der PFTC“ sprach auchRu-
di Dalvai, Präsident der World
Fair Trade OrganizationWFTO.

www.fairewoche.de

Ende September ist Faire Woche – machen Sie mit!

Die Faire Woche ist die bundesweite Aktionswoche

des Fairen Handels. Informieren und mitmachen:

Mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ), des Evangelischen Hilfswerkes Brot für die Welt - Evangelischer Ent-
wicklungsdienst und des Bischöflichen Hilfswerkes MISEREOR.

12.-26. September 2014

Ich bin
Fairer
Handel
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DIREKT ZU BESTELLEN:
www.teekampagne.de
Projektwerkstatt, Gesellschaft für kreative Ökonomie mbH,
Pasteurstr. 6-7, 14482 Potsdam

Nur eine einzige Sorte Tee, dafür aber
eine der besten: Darjeeling. Und die nur in
Großpackungen. Wir sparen unnötige Wege,
Lagerkosten und Verpackungsmaterial.
Das Resultat ist feiner Tee zu einem
besonders günstigen Preis.

100%Qualität

100%Darjeeling

100%Bio

100% Transparenz

100%Günstiger Preis

Seit 1987 ein Beispiel

für nachhal
tige und

sinnvoll
e Ökonomie.

Fairtrade-zertifizierte Produkte,
würden beim Fair-Check der
WFTO, der das ganze Unterneh-
men bewertet, aber sicherlich
durchfallen (weitere Infos un-
ten).

Einen anderen Weg geht man
beim Biozertifizierer Naturland.
Dort hat man die Fair-Kriterien
an die heimischen Gegebenhei-
ten angepasst. So werden seit
2006 auch deutsche Verarbeiter
mit regionalem Rohstoffbezug
auf faire Wirtschaftsweise ge-
prüft und ausgezeichnet: Ge-

recht bezahlte Milch aus dem
Berchtesgadener Land in der
Vollmilch-Schokolade der Fair-
handelsorganisation Gepa oder
faire Äpfel von Streuobstwiesen
aus der Region Bodensee-Ober-
schwaben vom Naturland-Part-
ner dwp –das ist bereits seit eini-
gen Jahren Realität. Auch andere
deutsche Unternehmen –wie et-
wa der Unternehmensverbund
Hofpfisterei oder die entwick-
lungspolitische Handelsorgani-
sation BanaFair sind Naturland
Fair Partner – vorausgesetzt,

Auf das Siegel kommt es an, oder?
GARANTIEN Die Akteure des Fairen Handels arbeitenmit verschiedenen Ansätzen. Das macht es für Kunden unübersichtlicher

Standards definieren:
Neue Siegel besetzen
Nischen, die Fairtrade
nicht abdeckt

VON FRANK HERRMANN

Drei von vier Deutschen kennen
es – das grün-blaue Logo auf
schwarzem Grund. Das Erken-
nungszeichen von Fairtrade In-
ternational ist aus Supermärk-
ten,Weltläden und sogar bei Dis-
countern nicht mehr wegzuden-
ken und auf Produkten wie Ana-
nas, Rosen oder Wein zu finden.
Die Marktdurchdringung des
Siegels, das wie kein anderes für
faire Lohn-, Arbeits- und Produk-
tionsbedingungen in Ländern
des Südens steht, ist eine große
Erfolgsgeschichte: 2013 wurden
in Deutschland Fairtrade-zertifi-
zierte Waren im Wert von 654
Millionen Euro abgesetzt, mehr
als je zuvor. Der Anteil am ge-
samten Fairen Handel in
Deutschland betrug nach Anga-
ben des Forums FairerHandel 79
Prozent.

Doch inzwischen drängen
auch andere Siegel auf den
Markt undbesetzenNischen, die
Fairtrade nicht abdeckt. So bei-
spielsweise die World Fair Trade
Organization (WFTO), die in
Fachkreisen bestens bekannt ist,
aber nur den wenigsten Konsu-
menten etwas sagt. Das globales
Netzwerk vonmehr als 380 Fair-
Organisationen aus über 70 Län-
dern hat 2013 ein neues Prüfsys-
tem im Fairen Handel einge-
führt, das es den Mitgliedern er-
möglicht, mit dem Logo der WF-
TOauf den jeweiligen Produkten
zu werben. Die WFTO vergibt –
anders als Fairtrade – kein Label
für einzelne Produkte, sie siegelt
ein Unternehmen oder eine Or-
ganisation als Ganzes. So lassen
sich unterschiedliche Produkt-
gruppen einheitlich labeln, sei-
en es Gewürze, Geschirr oder
Spielzeug. Besonders kunst-
handwerkliche Produkte profi-
tieren vom neuen System der

achtet,dassdiegelabeltenWFTO-
Mitglieder faire Preise zahlen,
ausbeuterische Kinderarbeit
ausschließen und Umwelt-
schutz-Richtlinien beachten (sie-
he Kasten).

Der deutsche Fair-Trade-Im-
porteur El Puente gehört zu den
zehn Pilotprojekten aus aller
Welt, die 2013 amPrüfsystemder
WFTO teilgenommen und dieses
erfolgreich durchlaufen haben.
„Das Besondere an dem Siegel
ist, dass es ist kein Label für ein-
zelne Produkte ist, sondern die
WFTOeineOrganisation alsGan-
zes auszeichnet“, sagt El Puente-
Sprecherin Jannika Froch.

ElPuente,das rund5.000Fair-
Trade-Produkte aus allerWelt im

Angebot hat, kann deshalb nicht
nur Schmuck und Spielzeug mit
dem WFTO-Aufdruck versehen,
sondern auch Kaffee, Tee oder
Gewürze. Auf diese Weise gibt es

Statt des einzelnen Produkts die ganze Organisation im Blick
WFTO Vom Label der „World Fair Trade Organization“ erhoffen sich fair produzierende Kunsthandwerker deutliche Umsatzzuwächse

Kunsthandwerkliche Waren ge-
hören zu den Klassikern der in
Weltläden erhältlichen Produkte
desFairenHandels–obSchmuck
aus Peru oder Holzspielzeug aus
Sri Lanka. EineigenständigesSie-
gel für sie gab es lange nicht. Mit
dem neuen Label WFTO könnte
sich das ändern.

Das Kürzel WFTO meint ei-
gentlich „World Fair Trade Orga-
nization“, das 1989 gegründete
Netzwerk des Fairen Handels, zu
dem450Produzentenorganisati-
onen und Importeure in 75 Län-
dern gehören. Nun wird der Na-
me auch für ein gleichnamiges
Siegel und das dazugehörige
Prüfverfahren verwendet. Dabei
wird unter anderem darauf ge-

ein einheitliches Label für alle
Produktgruppen – eben auch für
das fair produzierte Kunsthand-
werk. Für dieses ist das WFTO-
System ein großer Fortschritt: Es

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

...........................................................................................................................WFTO-Standards

■ Das Prüfsystem der WFTO ba-
siert auf zehn Fairhandels-Stan-
dards, die von den Mitgliedern er-
füllt werden müssen. Sie umfas-
sen folgende Bereiche:
1. Chancen für wirtschaftlich be-
nachteiligte Produzenten
schaffen
2. Transparenz und
Verantwortlichkeit
3. Partnerschaftliche
Handelspraktiken

braucht keine jeweils einzelnen
Fairhandels-Standards für hand-
gemachte Lederhandtaschen,
Kerzen, Eisenlaternen, Ketten
und Holzstatuen. Das wäre auch
„gar nicht möglich“, so Froch.
Stattdessen weisen die Produ-
zentenorganisation auf Basis ih-
rer allgemeinen Arbeitsweise
nach, dass sie die Kriterien des
Fairen Handels erfüllen.

Die Produzenten aus dem Sü-
denerwarten sichvomneuenLa-
bel einiges: Durch die externe
Auszeichnung soll ihre Glaub-
würdigkeit gestärkt werden, was
wiederum–sodieHoffnung– ih-
re Verkaufschancen sowohl im
Ausland als auch auf den wach-
senden Inlandsmärkten erhö-

hen werde. Der neue Ansatz er-
möglicht jetzt auch einem Pro-
duzenten wie dem indischen El-
Puente-Partner „Asha Handic-
rafts“, seine Produkte mit dem
Siegel „Asha Guaranteed Fair
Trade“ zu versehen.

Vor allem im Kunsthandwerk
erhofft man sich dadurch Um-
satzzuwächse. Allerdings kön-
nen WFTO-gelabelte Waren auch
an Nicht-WFTO-Mitglieder ver-
kauft werden, an Einzel- wie
Großhändler. Wer sichergehen
möchte, dass es beimAnkauf der
WFTO-Produkte durch einen
Händler „fair“ zuging, sollte bei
ausgewiesenen Fair-Handels-
Importeuren einkaufen.

OLE SCHULZ

4. Zahlung fairer Preise
5. Ausschluss von ausbeuterischer
Kinderarbeit und Zwangsarbeit
6. Geschlechtergleichheit, Ver-
sammlungsfreiheit, keine
Diskriminierung
7. Bessere Arbeitsbedingungen
8. Förderung der Fähigkeiten/
Weiterbildung
9. Öffentlichkeits- und
Bildungsarbeit
10. Umweltschutz (os)

mehr als 70 Prozent ihrer Pro-
dukte entsprechen den Natur-
land Fair Richtlinien. Vorteil ge-
genüber dem Fairtrade-Stan-
dard: Bio und Fair stammen aus
einer Hand, Zertifizierungskos-
ten können gesenkt werden, der
Verwaltungsaufwandhält sich in
Grenzen.

Das Prinzip „Bio und Fair aus
einerHand“macht sich auch der
französische Bio-Zertifizier Eco-
cert zunutze, dessen Logo inzwi-
schen auch auf einigen deut-
schen Produkten zu finden ist.

Nach der Übernahme des Kon-
kurrenten IMO aus der Schweiz
im vergangenen Jahr sind die
Franzosen zumweltweit größten
Zertifizierungsunternehmen
aufgestiegen, und stießen FLO-
Cert, den Zertifizierer der Fair-
trade-Produkte, vom Thron. Eco-
cert gilt als Pionier bei fair zerti-
fizierter Naturkosmetik. Der
hierfür 2007 entwickelte EFT-
Ecocert Fair Trade-Standard ori-
entiert sich an den Richtlinien
von Fairtrade. Das bedeutet un-
ter anderem einen garantierten
Mindestpreis, eine Verpflich-
tung zu einer langfristigen Zu-
sammenarbeit sowie Unterstüt-
zung der Produzenten bei Anbau
und Vermarktung. Die Kriterien
sind streng: Erst, wenn der faire
Anteil bei über 95 Prozent liegt,
kann sich ein Produkt „aus Fai-
rem Handel“ nennen. Zudem ist
füreinigeProduktewieBananen,
Baumwolle und Blumen eine
Bio-Zertifizierungzwingendvor-
geschrieben. Darin unterschei-
det sich Ecocert von Fairtrade.

HoheAnforderungen, strenge
Kontrollen, ständige Weiterent-
wicklung: Obwohl alle hier er-
wähnten Siegel als sehr vertrau-
enswürdig eingestuft werden
können, bleiben sie den Nach-
weis ihrer positiven Auswirkun-
gen auf die Erzeuger der gesie-
gelten Produkte schuldig (siehe
auch Interview auf Seite 4). Ein
Schwachpunkt, meint auch Roh-
stoffexperteFriedelHütz-Adams
vom Südwind Institut: „Es man-
gelt an umfassenden Langzeit-
studien und an Vergleichen zu
Kontrollgruppen, die nicht nach
einem Standard arbeiten. Nur so
wird esmöglich sein nachzuvoll-
ziehen, welche Effekte erzielt
wurden und wo etwa steigende
oder fallende Preise sich auf das
Leben der Bauern ausgewirkt ha-
ben.“

WFTO. Für sie gab es bisher nur
uneinheitliche Kennzeich-
nungsmöglichkeiten. Vorteil des
Prüfsystems: Unternehmen wie
derDiscounter Lidl, nicht gerade
als sozialerArbeitgeberbekannt,
vertreiben zwar einige wenige

Hier ist das richtige Maß entscheidend: Die langen Reihen der Pflanzensamen werden in exakter Dosierung bewässert

Geschirrtücher, Kochschürzen, Taschen, Shirts und mehr. www.frisch-versiebt.de
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Tür zu demRaum, wo die beiden
großen Röstmaschinen stehen.
Vierzig Kilogramm Kaffeeboh-
nen kann jede davon in etwa
zwanzig Minuten rösten und die
gemahlenen Bohnen werden in
bunten Beuteln mit dem Auf-
druck Café Mam in Tapachula
und Umgebung verkauft. Maza-
riegos, ein stämmiger Mannmit
vollem Gesicht, ist verantwort-
lich für die Kommerzialisierung
deraromatischenBohnen,diean
den Hängen der Sierra Madre de
Motozintla in Höhenlagen zwi-
schen 800 und 1.800Metern an-
gebaut und geerntet werden.
Zwei Stunden Fahrt von Tapa-
chula entfernt befinden sich die
FarmendererstenMitgliederder
Genossenschaft, sieben Stunden
entfernt die letzten. Zudenenge-
hört Rigoberto Galindo Velás-
quez. In Buenos Aires, einem
Dorf in demVerwaltungsdistrikt
Siltepec, hat der knorrige Mann
seine kleine Finca. Sechs Hektar
bewirtschaftet er und in der Re-
gion ist das größte Problem die
Infrastruktur und La Roya. „Bis
Siltepec gibt es Asphalt, danach
wird es schwierig“, sagt der 46-
Jährige und legt die Stirn in Fal-
ten.

Doch mit der schadhaften In-
frastruktur haben die Bauern ge-
lernt zu leben, mit La Roya, dem
Kaffeerost, nicht. Der ist derzeit
die größte Herausforderung für
die indigenen Kaffeebauern. Der
gelbe oder orangefarbene Pilz ist
hartnäckig, grassiert zwischen
demSüdenMexikos undKolum-
bien und lässt die Ernten sinken.
„DerPilz setzt sichaufdieBlätter,
lässt sie gelb und welk werden.
Wenn sie abfallen, vertrocknen
auch die Kirschen am Strauch“,
erklärt Galindo Velásquez mit
hilfloser Geste.

Er ist einer der Sprecher der
Bauernorganisation. Die hat
mehr als 1.500Mitglieder,wurde
1986 gegründet, um die Situati-
on der Familien zu verbessern.
„Wir hatten es satt, unseren Kaf-
fee andieCoyotes, dieAufkäufer,
zu verkaufen“, erklärt Galindo
Velásquez. Er hat es noch selbst
erlebt, wie die Männer mit den
dicken Geldbündeln auf denHof
des Vaters kamen, um die frisch
geerntetenBohnenaufzukaufen.
„Die Preise waren miserabel.
Heute ist das anders“, erinnert
sich Gómez und deutet vielsa-
gend auf den Kollegen Eimar
VelásquezMazariegos.Der ist für
den Verkauf der aromatischen
Bohnen verantwortlich, die vor
allem nach Deutschland, in die
Schweiz, aber auch nach Italien,
die USA und Japan exportiert
werden. Ohne Umwege wird der
Kaffee an Importeurewie die Ra-
vensburger Fairhandelsgenos-
senschaft dwp geliefert. Die hat

von der Ernte 2013/2104 wie in
den Vorjahren auch zwei Contai-
ner erhalten, so Andreas Zinke.
„Andere Importeure haben we-
niger erhalten, denn nicht nur
bei Ismam, sondern in der ge-
samtenRegion ist die Ernte rück-
läufig.“ Um regional dreißig Pro-
zent bis fünfzig Prozent ging die
Ernte zurück, lokal sogar bis zu
neunzig Prozent,weißZinke.Der
ist bei der dwp Einkaufsleiter
und hat dieses Jahr einen etwas
höheren Preis gezahlt, um die
BauernderKooperativezuunter-
stützen.Die setzenaufdieErneu-
erung der Plantagenmit jungen,
gegendenKaffeerost resistenten
Pflanzen und mahnen vor dem
Einsatz von Pestiziden, die mit
denKriterienvonNaturlandund
anderen Zertifizierern nicht ver-
einbar sind.

„Wirwollen keine chemischen
Produkte, wollen Produkte, die
mit unsere biologischen Anbau-
weise vereinbar sind und sind
dabei die Erneuerungder Planta-
gen fördern“, erklärt Mazariegos.
JungePlantagensind schlichtwi-
derstandsfähiger und kommen
auch besser mit den klimati-
schen Herausforderungen klar,
die sich nicht nur in Chiapas ver-
ändert haben. Schon bei der Ern-
te 2012/13 waren die Kaffeekir-
schen aufgrund von mehr Son-
nenstunden mehrere Wochen
früher reif und auch die Regen-
fälle haben sich zeitlich verscho-
ben, so klagen Bauern wie Galin-
do Velásquez. Nun ist La Roya im
zweiten Jahr die große Heraus-
forderung und alle Bauern sind
gespannt, wie die im November
beginnende Ernte ausfällt. „Im-
merhin ist der Kaffeepreis wie-
der etwas gestiegen, sodass sich
die Bauern Investitionen in die
Erneuerung der Plantagen zu-
mindest punktuell leisten kön-
nen“, erklärtMazariegos die Situ-
ation. StaatlicheHilfenwie inKo-
lumbien, Guatemala oder Nica-
ragua hat es in Mexiko kaum ge-
geben, und deshalb fühlt sich
Mazariegos schon etwas privile-
giert. „Unsere Partner zahlen Zu-
schläge für den organischen An-
bau, die fairen Produktionsbe-
dingungen und obendrein noch
einenQualitätsaufschlag.Daser-
leichtert es uns zu investieren.“
Damit haben die Bauern in der
Sierra Madre de Motozintla be-
reits begonnen. Doch es wird
dauern, bis die Pflanzungen er-
neuert sind und die Erträge wie-
der das Niveau von 2012 errei-
chen. Da wurden 28 Container
exportiert. In diesem Jahr wer-
den es deutlich weniger sein.

Identität aus der dunklen Bohne
MEXIKO Chiapas ist die Kaffeedose des Landes. Im südlichen Bundesstaat Mexikos werden
Arabica-Bohnen en gros geerntet. Doch ein Pilz macht den Bauern das Leben schwer

Das Klima hat sich
verändert. Deshalb
muss viel erneuert
werden – aber ohne
Chemie

VON KNUT HENKEL

Ein kleiner Junge hat sich zwi-
schen die Metallstangen der
schmalen in dasmassive Tor ein-
gelassenen Eingangstür ge-
zwängt und schwingt locker hin
und her. Es quietscht etwas, aber
das lässt den kecken Burschen
kalt. Er genießt die kurze Abküh-
lungvonder Sonne, die schon re-
lativ hoch am Himmel steht. Es
ist etwas zehn Uhr am Morgen,
und noch herrscht kaumBetrieb
auf dem von drei Lagerhallen
eingefasstenPlatzderKaffeekoo-
perative Ismam. Ein paar alte Sä-
cke liegen auf dem fleckigen,
grauen Betonboden vor der
knallgelb gestrichenen Lagerhal-
le. Die ist mit dem Emblem der
Kaffeekooperative, einem Bau-
ern,dereinenKaffeesackaufden
Rücken schleppt, und dem
Schriftzug Café Mam ge-
schmückt. SoheißtdieHausmar-
ke der indigenenKaffeekoopera-
tive Ismam (Indigenas de la Sier-
ra Madre de Motozintla), die
rund um Tapachula vertrieben
wird.

Tapachula liegtganz imSüden
Mexikos, nur vierzig Kilometer
von der Grenze zu Guatemala
entfernt, und die verkehrstech-
nischgut angebundene Stadt hat
die Genossenschaft ausgesucht,
um ihren Arabica-Kaffee in die
Welt zu exportieren. „Der wird
ökologisch, fair und kollektiv
produziert“, erklärt Eimar Velás-
quez Mazariegos und deutet auf
ein Naturland-Aufkleber auf der

ternationalen Arbeitsorganisati-
on (ILO). „Unter anderem wird
überprüft, ob die Knüpferinnen
den ortsüblichen Mindestlohn
erhalten“, so Aschwanden. „Häu-
fig werden auch höhere Löhne
gezahlt.“ Zudem werden in den
Produktionsstätten regelmäßig
und unangemeldet Kontrollen
durchgeführt. Laut Aschwanden
haben sich durch das Siegel die

Arbeits- und Lebensbedingun-
gen mehrerer zehntausend
Knüpferinnen in acht Herstel-
lungsländern verbessert.

Zu den rund 40 dem Label
„Step“ angeschlossenen Händ-
lern und Importeuren in sechs
Ländern zählt auch der bekannte
deutsche Designer Jan Kath – er
hat die alte Tradition der ge-
knüpften Teppichkunst aus dem
Morgenland zum neuen Trend
gemacht. Für die Auszeichnung
mit dem Step-Siegel musste sich
Kaths Design GmbH wie alle an-
deren Händler für ihr gesamtes
Teppichsortiment verpflichten.
„So stellen wir sicher, dass das
Gütesiegel nicht als Feigenblatt
für einen kleinen Teil des Ange-

Vom Ende der Lieferkette ausgehen
STEP Wichtiger Baustein ist ein gutes Kontrollsystem: Das Label hat die Lebensumstände vonmehreren
zehntausend Teppichknüpferinnen in acht asiatischen Herstellungsländern verbessert

Teppichknüpferinnen in Län-
dern wie Afghanistan, Pakistan
und Nepal arbeiten unter meist
prekären Bedingungen in Heim-
arbeit. „Sie sind weitgehend un-
organisiertundhabenkeineLob-
by“, sagt Reto Aschwanden, Ge-
schäftsleiter des Koordinations-
büros des Labels „Step“. Genau
hier setzt das Gütesiegel „Step“
der Schweizer Entwicklungsor-
ganisationen „Brot für Alle“ und
„Fastenopfer“ an.

Als Firmenlabel zeichnet
„Step“ dabei seit 1995 nicht ein-
zelne handgefertigte Teppiche
aus, sondern den Verkäufer am
Ende der ganzen Herstellungs-
und Lieferkette und richtet sich
dazu nach den Kriterien der in-

bots steht“, sagt Aschwanden,
demzufolge „Step“ die strengs-
ten Fair-Trade-Standards der
Teppichbranche hat. „Mit unse-
remGütesiegel zeichnenwir das
umfassende Gesamtengage-
ment fürdenFairenHandel aus.“

Inzwischenwurde„Step“auch
extern bewertet – von der Stif-
tung Praktischer Umweltschutz
Schweiz Pusch, die im Frühjahr
ein neues Rating auf der Websei-
te der Informationsstelle für
Umwelt- und Soziallabels label-
info.ch veröffentlicht hat. Dabei
erhielt „Step“ die maximale
Punktzahl für Transparenz in
der Kommunikation, und auch
das Kontrollsystem wurde posi-
tiv bewertet. OLE SCHULZ

Die maximale
Punktzahl erhielt
das Label für
Transparenz in
der Kommunikation

Fingerspitzengefühl und der Blick für Details: Ein Mitarbeiter begutachtet das Wachstum der Rosen
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Dank intensiver Pflege ist alles im grünen Bereich

VON OLE SCHULZ

Anfang Juli hat das Bundeskar-
tellamt die Supermarktkette
Edeka wegen Hochzeitsrabatten
abgemahnt, die Lieferantennach
Übernahme der Plus-Märkte
zahlen mussten. Der Vorgang
liegt bereits fünf Jahre zurück.
2009 hatte Edeka erhebliche
Sonderzahlungen von seinen
Lieferanten unter anderem für
denUmbauder Plus-Filialen ver-
langt und teilweise auch rück-
wirkende Änderungen der Ver-
tragsbedingungen durchgesetzt.
Die Abmahnungwird vonNicht-
regierungsorganisationen be-
grüßt. Kritisch gesehenwird von
diesen allerdings auch, „dass die
Entscheidung so spät kommt
und Edeka auch kein Bußgeld
zahlen muss“, so Oxfam-Han-
delsexpertin Franziska Hum-
bert.

Der Vorgang ist nur ein Bei-
spiel für gängige unfaire Han-
delspraktiken in der Lebensmit-
tellieferkette, bei der vor allem
die großenSupermarktkonzerne
ihreMacht ausspielen, etwa Kos-
ten und Risiken auf Produzenten
und Lieferanten abwälzen und
auch nicht davor zurückschre-
cken, aufmüpfigenVertragspart-
nernmiteinerAuslistungzudro-
hen. „Viele zeigen Verstöße erst
gar nicht an, weil sie Angst ha-
ben, ihre Aufträge zu verlieren“,
sagt Anna Hirt, die Koordinato-
rin der politischen Kampagnen-
arbeit des Weltladen-Dachver-
bandes.

Rund 90 Prozent des Lebens-
mittelhandels hierzulande tei-
len sich die fünf größten deut-
schen Supermarktketten inzwi-
schen. Betroffen von deren oft
unlauterem Geschäftsgebaren
sind gerade auch ausländische
Produzenten und Lieferanten.
Der Weltladen-Dachverband hat
anlässlich dieser Situation ge-
meinsammit dem Forum Fairer
Handel und der kritischen Su-

Unfaire Handelspraktiken
MARKTMACHT Die fünf
größten deutschen
Supermarktketten
teilen sich rund 90
Prozent des Handels
mit Lebensmitteln.
Unter den von
ihnen auferlegten
Bedingungen leiden
auch Produzenten
und Lieferanten
aus dem Süden

permarktinitiative im Mai zum
Weltladentag die Kampagnenak-
tion „Super Markt Macht Druck“
durchgeführt.

In Fußgängerzonen zahlrei-
cher Städte haben Weltläden da-
bei unter anderem über die Aus-
wirkungen der Marktmacht der
Supermärkte informiert. Im Fo-
kus stehen dabei die Produzen-
tinnen des Südens. Sie sind es in
erster Linie, die regelmäßig mit
Hungerlöhnen abgespeist wer-
den, die hohe Gesundheitsrisi-
ken zu tragen haben und deren
Gewerkschaftsrechte immer
wieder verletzt werden.

Diese Vorwürfe werden durch
mehrere Studien belegt: Wäh-
rend Oxfam bereits 2011 am Bei-
spiel des Bananen-Anbaus in
EcuadoreinemassiveVerletzung
von Arbeitsrechten in der Liefer-
kette deutscher Supermarktkon-
zerne festgestellt hat, kam eine
Studie der Christlichen Initiative
Romero und Ver.di im Vorjahr
für die Orangensaftherstellung
in Brasilien zu ähnlichen Ergeb-
nissen.

ZumZeitpunkt derWeltladen-
Kampagne vor den EU-Wahlen
gab es noch Hoffnung, dass eine
europaweite Regulierung unlau-
tereHandelspraktiken unterbin-
den könnte – schließlich hatte
der EU-Binnenmarktkommissar

Michel Barnier 2013 dazu ein
Grünbuch in Auftrag gegeben
und die EU-Kommission darauf-
hin denVorschlag für eine Richt-
linie übernommen, welche die
Transparenz bestimmter großer
Unternehmen in sozialen und
ökologischen Fragen verbessern
sollte.

Doch Mitte Juli teilte die EU-
Kommission mit, dass es auf-
grund unterschiedlicher natio-
naler Gesetzeslagen doch keine
EU-Richtlinie geben wird – und
das, obwohl festgestellt wurde,
dass 96 Prozent der europäi-
schen Zulieferer unter Handels-
praktiken leiden, die sie finanzi-
ell unter Druck setzen und zum
Teil in ihrer Existenz bedrohen.

Die Bundesregierung setzt
wie die EU erst einmalweiter auf
freiwillige Maßnahmen der Un-
ternehmen, zumal angeblich
„keine gesicherten Ergebnisse“
vorliegen, welchen Einfluss die
Supermarktketten „auf die Ar-
beitsbedingungen und Umwelt-
standards in Entwicklungs- und
Schwellenländern haben“, wie es
2013 in einer Antwort auf eine
kleine Anfrage der Grünen hieß.
Schon 2011 hat das Bundeskar-
tellamt eine Untersuchung zu
Marktkonzentration und den
Wettbewerbsbedingungen des
Lebensmittelsektors in Deutsch-
land eingeleitet. Abschließende
Ergebnisse liegen zwar immer
noch nicht vor, doch die Akteure
des Fairen Handels hoffen nach
wie vor, das Bundeskartellamt
könnte noch Bewegung in die
Debatte bringen.

Der Weltladen-Dachverband
will sichauch2015und2016dem
Thema widmen. Dabei soll nicht
nur Druck auf die Bundesregie-
rung ausgeübt werden, eine ent-
sprechende nationale Regulie-
rung einzuführen, sondern mit-
tels der Lobbyisten des „Fair
Trade Advocacy Office“ in Brüs-
sel auch eine engereVerzahnung
auf EU-Ebene stattfinden.

Vor diesem Hintergrund
muss auch das Angebot fair ge-
handelter Produkte in Super-
märkten und Discountern kri-
tisch betrachtet werden, betont
AnnaHirt, die fürdenWeltladen-
DachverbanddieKampagne „Su-
per Markt Macht Druck“ koordi-
niert. Verbraucher sollten sich
überlegen, wo sie faire Lebens-
mittel erwerben, solange die Su-
permarktketten den Fair-Han-
dels-Gedanken nicht auf die ge-
samte Einkaufspolitik ausdeh-
nen, so Hirt: „Wer im Weltladen
einkauft, unterstützt das ganz-
heitliche System Fairer Handel,
währendimSupermarktnurein-
zelne Produkte faire Standards
erfüllen.“

Arbeitsrechte werden
in den Lieferketten
hiesiger Supermärkte
massiv verletzt

„Das System muss
weiterentwickelt werden“

taz: Frau Brück, nach einer Stu-
die der University of London
sollen inÄthiopienundUganda
auf Kaffeeplantagen ohne Fair-
trade-Label zum Teil höhere
Löhne gezahlt werden und die
Arbeitsbedingungen besser
sein. Was sagen Sie zu diesen
Vorwürfen?
Claudia Brück: Unserer Auffas-
sung nachwird in der Studie un-
zulässig verallgemeinert und zu-
gespitzt. So werden Löhne und
Arbeitsbedingungen von Arbei-
tern auf Fairtrade-Kooperativen

des fairen Handels verpflichte-
te Feldarbeiter und Erntehelfer.
Dasstimmt.Darumgilt seit Janu-
ar 2014 auch die neu eingeführte
Verpflichtung, dass Fairtrade-
zertifizierte Plantagen schritt-
weise existenzsichernde Löhne
einführenmüssen.
Was bedeutet das konkret?
Wir sind derzeit dabei, solche „li-
ving wages“ für einzelne Fairtra-
de-relevante Regionen zu defi-
nieren. Zudemwird nun jährlich
überprüft, ob unsere Partner im
Süden auch tatsächlich eine kla-
re Strategie verfolgen, das Lohn-
niveau ihrer Beschäftigten zu er-
höhen. Im Bereich kleinbäuerli-
cherKooperativenwirddasaller-
dings länger dauern.
Konsumenten, die mit dem
Kauf fairen Kaffees den Produ-
zenten imSüdenhelfenwollen,
sind also nicht „hoffnungslos
naiv“, wie die Zeit schrieb?
Ganz und gar nicht. Wissen-
schaftliche Studiendokumentie-
ren den positiven Beitrag von
Fairtrade für Bauern und Ge-
meinschaften. So ergab eine Stu-
die der Göttinger Universität zu
Uganda, dass die Einkommen
der Bauern auf Fairtrade-zertifi-
zierten Farmen um 30 Prozent
gewachsensind.Zugleichwärees
aber naiv zu glauben, dass der
faireHandel einAllheilmittel ist.
Es ist ein System, das weiterent-
wickelt werdenmuss.

INTERVIEW: OLE SCHULZ

■ Claudia Brück ist stellvertretende

Geschäftsführerin von TransFair

Deutschland e.V. Der Verein vergibt

das Fairtrade-Siegel

KRITIK Eine Studie stellt die Effekte des fairen
Handels infrage. TransFair widerspricht

Fairer Handel ist
kein Allheilmittel,
aber positive Beiträge
sind durch Studien
belegt

mit denen auf nicht zertifizier-
ten Großplantagen miteinander
verglichen. Aber kleinbäuerliche
Fairtrade-Produzenten können
nicht die gleichen Leistungen er-
bringen wie internationale Mul-
tis auf ihren Plantagen. Uner-
wähnt bleiben in denMedien zu-
dem weitere Vorteile des fairen
Handels, die in der Studie auch
genannt werden – zum Beispiel,
dass Lohnvorauszahlungen, Zu-
gang zu kostenlosen Mahlzeiten
und bezahlte Überstunden ge-
leistet werden.
TransFair räumt selbst ein, dass
die Frage der „existenzsichern-
den Löhne“ eine „Baustelle“ im
Fairtrade-Sektor sei. Das gelte
vor allem für von Produzenten

Die Faire Woche 2014

Vom 12. bis 26. September 2014
findet die 13. Faire Woche statt,
ein bundesweiter Aktionszeit-
raum. Das diesjährigeMotto lau-
tet „Ich bin Fairer Handel“. Bei
rund 5.000Veranstaltungen von
Weltläden, Aktionsgruppen, Su-
permärkten, Kantinen und Ein-
zelpersonen informieren sich
fast eine Millionen Menschen
über den Fairen Handel. Die Ak-
teure organisieren unter ande-
rem Probieraktionen, Vorträge
und Gespräche mit Produzen-
tenvertretern und Fahrradtou-
ren. Zahlreiche dieser Veranstal-
tungen bieten Gelegenheit, im
Gespräch mit Akteuren des Fai-
ren Handels wie etwa Vertrete-
rinnen und Vertretern von Pro-

duzentenorganisationen mehr
über die Hintergründe und Wir-
kungendesFairenHandels zuer-
fahren. Veranstalter der Fairen
Woche ist das Forum Fairer Han-
del in Kooperationmit TransFair
e.V. und demWeltladenDachver-
band. Der Arbeitskreis Öffent-
lichkeitsarbeit des Forums plant
und organisiert die Aktionswo-
che. Die Faire Woche wird vom
Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung, dem Evangeli-
schen Entwicklungsdienst/Brot
für die Welt und dem Bischöfli-
chenHilfswerkMisereor finanzi-
ell gefördert.

www.faire-woche.de

ANZEIGE

Kontakt/Informationen:

fair-childhood@gew.de

www.fair-childhood.eu

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00
BIC: BFSWDE33MUE

Kinderarbeit ist einArmutszeugnis, in
doppelter Hinsicht. Sie ist Zeugnis von Armut.
Vor allem aber ist sie ein Armutszeugnis
für die internationale Gemeinschaft.

Sie untergräbt das Recht auf Bildung –

auch in Europa!

Unterstützen Sie unsere Projekte für

„Bildung statt Kinderarbeit“!
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role. Sonne und Licht sind Aro-
makiller, sagt Matthes, die auch
einBlog zumThemabetreibt. Sie
rät, Gewürze nie lose auf Märk-
ten, nie gemahlen und nie in
durchsichtigen Verpackungen
zu kaufen.

Matthes will mit Pure Pepper
auch die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen der Pfefferbauern
aus Kambodscha verbessern: Sie
zahlt Preise, die über demMarkt-
niveau liegen, außerdem hat sie
langfristige Abnehmerverträge
geschlossen. Der Weltmarkt für
Kräuter und Gewürze wird von
wenigen großen Unternehmen
dominiert, die die Einkaufsprei-
se drücken. Weil in den letzten
Jahren immer mehr Länder in
den Gewürzanbau eingestiegen
sind, kames zu einemÜberange-
bot, und die Marktpreise fielen
plötzlich stark. Darunter leiden
insbesondere Kleinbauern und
Familienbetriebe.

Noch bewegen sich Händler
wieMatthesoderHahnel ineiner
Nische. „Als Fairtrade-zertifizier-
te Produkte spielen Gewürze
kaum eine Rolle“, sagt Claudia
Brück von Fairtrade Deutsch-
land. Dass sich gerade kleineMa-
nufakturenwie Pure Pepper eine
aufwändige Zertifizierung mit
dem Sozial-Siegel nicht leisten
können,mag einweiterer Grund
sein, warumman imHandel we-
nig Gewürze mit dem blau-grü-
nen Siegel findet – anders als et-
wa Fairtrade-Kaffee oder Bana-
nen.

AberdasBewusstseinfürQua-
lität und die Herkunft der Pro-
dukte wächst. Das meint auch
Richard Friedrich von der Ge-
würzkampagne. Das Start-Up
vertreibt getrocknete Gewürze
nach Vorbild der Teekampagne
ohne Zwischenhandelsstufen;
dieGewürzewandernfrischvom
Feld nach Hamburg, wo sie in
große aromaschonende und
nachfüllbare Beutel verpackt
werden. Von dort geht es per On-
line-Versand direkt zum Ver-
braucher. „Das reduziert Auf-
wand für Transport und Verwal-
tungundmachtunsereProdukte

erschwinglich“, sagt Friedrich, ei-
ner der sechs Gründer des Start-
Ups.

Unser Anruf erwischt ihn auf
einem Oreganofeld in Griechen-
land,woer sichdieaktuelleErnte
anschaut. Die Gewürzkampagne
konzentriert sich bewusst nicht
auf Exoten, sonderneuropäische
Standard-Küchenkräuter wie
Majoran, Basilikum und Rosma-
rin. „Denn auch hier gibt es gro-
ße Qualitätsunterschiede“, sagt
Friedrich. „Unser Oregano wird
inHöhenlageangebaut, da istdie
Sonne viel intensiver. Weil die
Produzenten darauf achten, dass
eine bestimmte Temperatur
beim Trocknen nicht überschrit-
ten, ist derGehalt an ätherischen
Ölen sehr hoch.“ Auch das Re-
beln, bei dem die getrockneten
Blätter vom Stiel entfernt wer-
den, erfolgt per Handarbeit und
nichtmaschinell.Nurdiearoma-
tischen Blätter schaffen es in die
Gewürzkampagne-Beutel, keine
faden Füller wie Stengel oder
Blattstiele.

■ www.purepepper.de

■ www.spiceforlife.de

■ www.gewuerzkampagne.de

Wo und wie der Pfeffer wächst
GEWÜRZE Der Markt für Bio- und Fairtrade-
Gewürze ist noch klein – aber immermehr
Produzenten achten auf faire Standards
bei der Produktion. Das macht sich nicht
zuletzt auch in der Qualität bemerkbar

VON ULRIKE SCHATTENMANN

Der Chef von Spice for Life ist ge-
rade nicht erreichbar. Patrick
Hahnel ist auf Sumatra unter-
wegs, auf der Suche nach dem
seltenen, wild wachsenden An-
daliman-Pfeffer, erzählt seineLe-
benspartnerin Angela Krebs:
„Der isteineechteRarität.DasSa-
menkorn der Pfefferpflanze
treibt nur aus, wenn es vorher
den Verdauungstrakt einer be-
stimmten Vogelart passiert hat.“
Gourmets schätzen ihn wegen
seines milden Aromas und der
Zitrusnote.

Spice forLife isteinkleinerGe-
würzhändlerund-produzentaus
Berlin, der sich auf seltene und
hochwertige Sorten spezialisiert
hat. Etwa Zitronenmyrthe aus
Australien, deren unterschwelli-
ger Eukalyptusgeschmack
Hühnchengerichte aufpeppt.
Oder grünes Paprikapulver, das
von einem Demeterhof im spa-
nischenAndalusien stammtund
so intensiv leuchtet, dass man
meinen könnte, es sei eingefärbt
worden.

Alle Sorten sind bio-zertifi-
ziert, ohneAroma-, Farb- undan-
dere Zusatzstoffe. Das ist selten
in einer Branche, in der Massen-
ware den Markt bestimmt. Im
Mittelalter wurde Pfeffer noch
mit Gold aufgewogen, heute lan-
det er als Plantagenware aus Vi-
etnam im Supermarktregal oder
in der Salamiproduktion. Ange-
baut wird die Pflanze oft unter
miserablen Bedingungen und
hohem Einsatz von Pestiziden.

KeinWunder, dasshandelsüb-
liche Ware oft nicht anders
schmeckt als „fein gemahlener
Staub“, wie es Anja Matthes von
Pure Pepper formuliert. Vor fünf
Jahren fand sie bei einer Reise
durch Kambodscha heraus, dass
Pfeffer auchandereNotenhaben
kann: fruchtig oder süßlich, mit
Aromen von Beeren, Berberitze
oder Tabak. Ein Aha-Erlebnis,
sagt die 38-jährige. Seitdem ver-
treibt sie ausgewählte Sorten
übers Internet.

„Bei Pfeffer ist es wie bei gu-
tem Wein: Qualität und Aroma
hängen stark vom Erntezeit-
punkt ab“, sagt Matthes. Der ge-
mahlene Pfeffer aus dem Super-
markt sei oft fünf bis sechs Jahre
alt. „Mein Pfeffer ist erntefrisch.“
Verkauft wird er in blickdichten
schwarzen Pfefferdosen mit
künstlerisch gestalteter Bande-

Cut & go: Ein Arbeiter macht die Blumen fertig für den Versand, die Handschuhe schützen vor den Dornen der Rosen

Pfeffer kann auch
mit Aromen von
Beeren, Berberitze
oder Tabak
überraschen

für die Produktion von Kosme-
tikprodukten verfügbar. Darü-
ber erschließen sich den Produ-
zenten neueMärkte.

Alle Inhaltsstoffe eines Fair-
trade-Kosmetikproduktes, die
als Fairtrade-Rohstoffe verfüg-
bar sind, müssen auch entspre-
chend zertifiziert sein. Solche
Waren bestehen meist zu einem
großen Teil aus Wasser und nur
zu einem sehr kleinen Anteil aus
natürlichen oder synthetischen
Inhaltsstoffen. Nur die natürli-
chen Inhaltsstoffe können Fair-
trade-zertifiziert sein, daher
wurden die Richtlinien darauf
ausgerichtet, dass die vorge-
schriebenen Fairtrade-Anteile

möglichst viele Kosmetikpro-
dukte abdecken. Produkte, die
aufderHautbleiben,wieCremes
oder Lippenstifte, müssen zu
mindestens fünfProzent aus zer-
tifizierten Rohstoffen bestehen.
Bei Produkten, die abgewaschen
werden und bei denen der Was-
seranteil sehr groß ist, wie
Duschgels oder Shampoos, be-
trägt derMindestanteil zwei Pro-
zent. Bei vielen Produkten kön-
nen aber auch höhere Anteile er-
zielt werden, wie etwa Seifen aus
Shea-Butter–hier liegtderAnteil
bei 50 Prozent. Die zertifizierten
Inhaltsstoffe und ihr Anteil am
Gesamtproduktmüssen angege-
ben werden.

Schön, sauber und sozial
SORTIMENT Auch Kosmetikartikel zertifiziert TransFair nun. Für über 200
natürliche Inhaltsstoffe erschließen sich den Produzenten damit neueMärkte

Mit Kosmetik erweiterte Trans-
Fair in diesem Frühjahr das Sor-
timent fair gehandelterWaren in
Deutschland. Zunächst sind
Handcremes, Gesichtscremes
und eine Lippenpflegeserie so-
wie eine Fußlotion und Zahnrei-
nigungstabs erhältlich. Für den
Hotel- und Gaststättenbereich
erscheinteinePflegeserie.Dieser
Schritt knüpft an positive Erfah-
rungen auf dem britischen und
schwedischen Markt an. Ein
Großteil bereits existierender
Fairtrade-Rohstoffe kannauch in
Kosmetikartikeln verarbeitet
werden. Über 200 natürliche In-
haltsstoffe wie etwa Kakaobut-
ter, Mandelöl oder Honig sind
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le Investment Alliance. Eine stol-
ze Summe, die aber nur rund 8
Prozent des globalen Finanz-
marktvolumens ausmacht. Zu
wenig, um bereits heute dieWelt
zu verändern.

Doch immer mehr Verbrau-
cher haben die Nase voll von
überzogenen Bankerboni und
von verzockten Investitions-Mil-
liarden. Sie wünschen sich eine
„saubere“Geldanlageunderwar-
ten von ihrem Geldinstitut Qua-
litätenwie TransparenzundEhr-
lichkeit.

Nunsinddiesaber leidernicht
gerade klassische Banker-Tugen-
den. Immerhin:DieFinanzmärk-
te bewegen sich – wenn auch
nicht ganz freiwillig. So sind bei-
spielsweiseaufDrängenvonVer-
braucherorganisationen wie
foodwatch inzwischen alle deut-
schen Großbanken aus der Spe-

kulation mit Nahrungsmitteln
ausgestiegen. Alle bis auf die
Deutsche Bank.

Die Führungsspitze von
Deutschlands größtem Geldins-
titut weigert sich hartnäckig, die
Zusammenhänge zwischen Spe-
kulation und steigenden Lebens-
mittelpreisen anzuerkennen.
Diese werden sogar von den Fi-
nanzexperten im eigenen Haus
nicht bestritten. So verdient
„Deutschlands größter Land-
wirt“ – so getauft von der Nicht-
regierungsorganisation FIAN –
weiter munter mit dem Hunger
andererMenschenGeld. Zeit, das
KontobeiDeutschlandsSkandal-
bank Nummer 1 zu schließen.

Auch wenn so manch einer
vor einem Bankwechsel zurück-
scheut – zu mühselig und an-
strengend scheint der damit ver-
bundene bürokratische Auf-

wand –, zieht es doch immer
mehr Mitbürger zu Alternativ-
banken wie der Bochumer GLS
Bank, der Ethikbank aus Eisen-
berg,derTriodosBankausFrank-
furt, der Umweltbank aus Nürn-
berg oder zu einer der zahlrei-
chen Kirchenbanken. Während
renommierte Geldinstitute seit
der Pleite der Investmentbank
Lehman Brothers im Jahr 2008
relativ kleine Brötchen backen,
was Umsatz, Gewinn und Kun-
denzahlen betrifft, verzeichne-
ten die ethischen und grünen
Banken Wachstumsraten von 20
bis 30 Prozent.

Einige dieser Banken bieten
ihren Kunden einen kompletten
Service an – vom Girokonto und
bundesweitem kostenlosen Ab-
heben an Geldautomaten über
dieAusgabevonKreditkartenbis
hin zum Wertpapierdepot und
Onlinebanking. Die Unterschie-
de zu herkömmlichen Banken:
Die Gelder der Kunden werden
transparent in sozialeundökolo-
gische Projekte investiert, Ge-
schäfte mit Unternehmen, die
Waffen oder Gentechnik produ-

Wenn die Kröten Auslauf kriegen
INVESTIEREN Wermit seinem Geld nicht den Regenwald abholzen oder Atomwaffen kaufen
möchte, sollte seiner Bank genau auf die Finger schauen. Jeder kann fair handeln

VON FRANK HERRMANN

Was macht Ihr Geld eigentlich
gerade? Ach, das wissen Sie
nicht? Es könnte gerade Regen-
wald für einePalmölplantage ab-
holzen, Atomwaffen kaufen oder
irgendwoeinenMegastaudamm,
Goldbergwerke, Öl-Pipelines
oder Kohlekraftwerke finanzie-
ren. Das möchten Sie eigentlich
nicht, weil das Ihren politischen
ökologischen oder humanitären
Wertvorstellungen wider-
spricht? Dann wird es Zeit, sich
über die Wahl der Bank und der
Geldanlage etwas mehr Gedan-
ken zumachen.

Doch Hand aufs Herz: Ihnen
geht es – wie den meisten Deut-
schen–beiderGeldanlage iners-
ter Linie um Sicherheit und Ren-
dite. Und die Hausbank suchen
wir in aller Regel nach prakti-
schen Gesichtspunkten aus. Was
dieBankdannmitunseremGeld
macht,darüberwissenwirwenig
bis gar nichts. Die Banken sagen
es uns nicht und wir wollen –
trotz aller Skandale der vergan-
genen Jahre – eigentlich auchgar
nicht so viel darüber hören. Ob
Natur undMensch durch unsere
Geldanlage zu Schaden kom-
men, interessiertnurdiewenigs-
ten.

Doch unser Geld könnte eine
MengeGutes tun: Immerhinhat-
ten wir Deutschen Ende 2013
nach Angaben der Deutschen
Bundesbank 5.151 Milliarden Eu-
ro Privatvermögen angehäuft.
WürdediesesGeld inmehrSolar-
anlagen, Krankenstationen, Fair-
handels-Kooperativenund Schu-
len investiert, wäre die Welt si-
cher ein besserer Ort.

Es liegt also mal wieder an
uns. Denn wer was mit unserem
Geldmacht, könnenwir uns aus-
suchen. Es gibt inzwischen ein
reichhaltiges Angebot grüner
und sozial-ethischer Geldanla-
gen und der entsprechenden
Banken, die diese Angebote ma-
nagen. Schade nur, dass drei
Viertel aller Deutschen, die sich
für alternativeGeldanlagen inte-
ressieren, noch nie von sozial-
ökologischen Banken gehört ha-
ben,wie eine Studie derManage-
mentberatung Zeb aus dem Jahr
2013 herausfand.

Noch ist das Anlagevolumen
ethisch und ökologisch ausge-
richteter Geldanlagen gering,
wenn auch die Zahlen bereits be-
eindruckend klingen: In
Deutschland und Österreich wa-
ren 2013 nach Angaben des Fo-
rums Nachhaltige Geldanlagen
134,5 Milliarden Euro nachhaltig
angelegt. Weltweit waren es An-
fang 2013 sogar 13,6BillionenUS-
Dollar (rund 10 Billionen Euro),
errechnete die Global Sustainab-

Doch die Idee stößt bei den
großen Kleidungsunternehmen
und -verbänden auf wenig Ge-
genliebe. Sie argumentieren,
dass es auch für Textilien bereits
einigeNachhaltigkeitszertifikate
gebe, die Zertifizierung der ein-
zelnen Herstellungsschritte auf-
wendig sei und ein neues Siegel
nur international Sinnmache.

Wegen der Widerstände ist es
fraglich, ob es in absehbarer Zeit
überhaupt ein neues Siegel ge-
ben wird. Auf Anfrage heißt es
aus dem Entwicklungsministeri-
um, dass das vonMüller gegrün-
dete „Textilbündnis“, zu dem 70
Vertreterinnen und Vertreter
von Textilwirtschaft, Gewerk-
schaften und Zivilgesellschaft
gehören, derzeit die Idee eines
Siegels und weitere Instrumente
„betrachtet“. Bis zumHerbst wol-
le man sich auf soziale und öko-
logische Mindeststandards eini-
gen, „die beispielsweise den Ein-
satz schädlicher Pestizide im
Baumwollanbau ausschließen
oder Kinderarbeit verhindern“.

Vom Baumwollanbau bis zum Bügel
TEXTILIEN Die
Bundesregierung will
faire Standards für die
gesamte Kette der
Produktion. Doch das
wird noch dauern

Es war eine vollmundige Ankün-
digung: Im April erklärte Ent-
wicklungsminister Gerd Müller
(CSU), dass er noch dieses Jahr
ein Siegel für ökologisch und so-
zialverträglich hergestellte Klei-
dung einführen wolle. Von der
Textilbranche erwarte er ein gu-
tes Jahr nach dem Einsturz einer
Textilfabrik in Bangladesch mit
rund 1.100 Toten, dass sie ent-
sprechendeStandards fürdie ge-
samte Produktionskette garan-
tiere – vom Baumwollanbau bis
zum Bügel. „Wenn das nicht auf
freiwilliger Basis funktioniert,
werden wir einen gesetzlichen
Rahmen vorgeben“, so der CSU-
Minister im Frühjahr.

Allerdings liegen die Vorstel-
lungen zwischen den Unterneh-
men und den Entwicklungsorga-
nisationen über die Definition
der Standards noch weit ausein-
ander, sagt Christiane Schnura,
Koordinatorin der Kampagne
Saubere Kleidung – „zum Bei-
spielbeiderwichtigenFrage,was
ein existenzsichernder Lohn
konkret bedeutet“. Dabei den
Mindestlohn im Produktions-
land zugrunde zu legen, sei nicht
ausreichend,weilmit ihmhäufig
kein menschenwürdiges Dasein
möglich sei. Kritisch sieht
Schnura auch, dass die Verwen-
dung eines möglichen Siegels
freiwillig sei. „Langfristig muss

es eine Unternehmenshaft-
pflicht geben, die verbindlich
gilt.“

Offen ist derzeit auchnoch, ob
es zur fristgerechten Einführung
einesweiterenHilfsmittels kom-
menwird, das den Verbrauchern
Orientierung bieten könnte:
2015 sollen Verbraucher auf dem
Internetportal „Qualitätscheck
Nachhaltigkeit“ laut Entwick-
lungsministerium „schnell und
unkompliziert erkennen kön-
nen, ob ein Standard oder Siegel
glaubwürdig ist oder nicht“.
Nachvollziehbar solle dabei auch
sein, ob ein Produkt unter fairen
Arbeitsbedingungen produziert
wurde. OLE SCHULZ

www.legalundlecker.de

Italienische Feinkost undWeine
von befreitemMafialand

mafiafrei - legal - fair
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Die Deutschen haben
5.151 Milliarden Euro
Privatvermögen
angehäuft.
Was damit tun?

zieren, Tiere zu Versuchszwe-
cken einsetzen oder gegen Men-
schenrechte verstoßen, sind ta-
bu. Dennoch empfiehlt sich ein
Vergleich: Denn wie die Banken
und Fondsgesellschaften die
rechtlich nicht geschützten Be-
griffe „nachhaltig“, „ökologisch“
oder „fair“ auslegen,bleibt ihnen
überlassen.

Das macht es den Verbrau-
chern, die Gutes tun möchten,
nicht gerade leicht. Ein wenig
Hilfe – zumindest was ethisch-
ökologische Fonds angeht –, fin-
det sich im Septemberheft von
Finanztest. Im Test „Saubere
Fonds“ nehmen die Verbrau-
cherzentrale Bremen und die
Stiftung Warentest 46 ethisch-
ökologische Investmentfonds
unter die Lupe.

Weresganz „sauber“mag, den
könnte die weltweit erste ethi-
sche Zahlungskarte der Ethical
Brand Foundation interessieren.
Sie soll im November 2014 auf
den Markt kommen. Das Beson-
dere: Die Karteninhaber erhal-
ten mit der Abrechnung einen
Berichtmit einer ethischenMar-
kenbewertung jedes Unterneh-
mensundderWarenundDienst-
leistungen, die sie mit der Karte
bezahlt haben.

Der Spitzenreiter kämpft
mit Wachstumsproblemen

Sie ist die Nummer eins der glo-
balenExportfrüchte: dieBanane.
Hierzulande ist sie nachdemAp-
fel zudem die am meisten ver-
zehrte Frucht: 1,16 Millionen Ba-
nanen wurden laut Statisti-
schem Bundesamt im Jahr 2013
nach Deutschland eingeführt,
der Pro-Kopf-Verbrauch liegt
demnach bei knapp acht Kilo
jährlich. Die wichtigsten Her-
kunftsländer sind Ecuador, Ko-
lumbien und Costa Rica, wo über
80 Prozent der Bananen für den
deutschen Markt produziert
werden.

Auf den Bananenplantagen
Mittel- und Südamerikas entwi-
ckelten sich unter dem Einfluss
mächtiger ausländischer Unter-
nehmen jene prekären Arbeits-
und Produktionsbedingungen,
die immer noch nachwirken.

Bis heute zeigen sich gerade
im Bananenanbau und -handel
die Verwerfungen und asymme-
trischen Machtverhältnisse im
Welthandel – undwie er sich ver-
ändert: Weiterhin werden auf
den Plantagen meist niedrige

und ökologischer Kriterienmüs-
senfüreineZertifizierungerfüllt
werden.

Neben einem Fairtrade-Min-
destpreis erhalten die meist in
kleinen Kooperativen organi-
sierten Produzenten auch eine
Prämie, über deren Verwendung
im Rahmen einer Generalver-
sammlung entscheiden. Damit
wird zum Beispiel der Aufbau
oder Erhalt von Schulen und
Krankenhäusern oder Erwachse-
nenbildung finanziert. Durch
das Fairtrade-System sollen sich
die Einkommen der Produzen-
ten mittelfristig einem „exis-
tenzsichernden Minimum“ nä-
hern. Dass dieses Ziel noch nicht
immer erreicht wird, wird auch
im „Dossier Bananen“ kritisch
angemerkt.

Unstrittig ist dagegen, dass
Bananen inzwischen das absatz-
stärkste Fairtrade-Produkt in
Deutschland sind: 2013 wurden
hier 32.000 Tonnen der geboge-
nen Frucht verkauft – 50 Prozent
mehr als ein Jahr zuvor –, was ei-
nenAnteil von5ProzentvomGe-

BANANEN Die Frucht gilt als Erfolgsklassiker des
Fairen Handels, hat aber bio-faire Schattenseiten

Löhne bezahlt, Unmengen von
Pestiziden eingesetzt oder eine
gewerkschaftliche Organisation
der Produzenten unterbunden.
Doch neben den internationalen
Bananenmultis sind längst Su-
permarktketten und Discounter
ins Geschäft eingestiegen – dar-
unter die deutschen Branchen-
größenMetro, Edeka, Rewe, Aldi,
Lidl, Penny und Netto. Sie haben
„inden letzten Jahren ihreMacht
in der Wertschöpfungskette von
Bananen extrem ausgebaut“,
heißt es in dem neuen „Dossier
Bananen“ von Fairtrade
Deutschland. Um angesichts ei-
nes hartenWettbewerbs ihre Ge-
winnmargen aufrechtzuerhal-
ten, geben multinationale wie
deutsche Unternehmen „den
Druck an nationale Lieferanten,
unabhängige Produzenten und
Landarbeiter in Produzentenlän-
dern weiter“. Weil insbesondere
durch Frischobst und -gemüse
neueKundengewonnenwerden,
gibt es auch bei Bananen einen
Preiskampf zwischen den deut-
schen Supermärkten, deren Fol-
gen häufig die Arbeiter auf den
Plantagen tragen müssen. Hier
setzt der Faire Handel an: Eine
Reihe sozialer, ökonomischer

samtvolumen auf dem deut-
schenMarkt ausmacht. Doch die
steigendeNachfrage hat auch im
Fairtrade-Bereich ihre Schatten-
seiten: So entstehen beim „fai-
ren“ Bananenanbau zunehmend
größere Landwirtschaftsbetrie-
be. Laut InstitutSüdwind inBonn
führt dasdazu, dass dieKoopera-
tiven zum Teil schlecht bezahlte
Erntehelfer einstellen. Und das
steht klar im Widerspruch zum
Ziel des fairen Handels, die Ar-
beits- und Lebensbedingungen
der Produzenten des Südens zu
verbessern (taz vom 4. Septem-
ber 2014).

Der Banane an und für sich
drohtallerdingsauchGefahrvon
ganzanderer Seite:Die Sorte „Ca-
vendish“, die fast ausschließlich
inunserenSupermärktenerhält-
lich ist, wird zunehmend von ei-
ner Pilzkrankheit befallen. Zur
Eindämmung werden noch
mehr Pestizide eingesetzt. Hier
zeigen sich die Risiken des An-
baus einer einzigen Sorte in Mo-
nokulturen.Wenner sichaufden
nachhaltigen Anbau verschiede-
ner Sorten spezialisiert, könnte
das allerdings eine Chance für
die weitere Entwicklung des Fai-
ren Handels sein. OLE SCHULZ

Die Selbstgedrehten kommen in die Box, danach treten die akku-
rat portionierten Sträuße ihren langen Weg in den Norden an

FAIR GEHANDELTER
ÖKO-PREMIUM-KAFFEE
AUS DEN ANDEN PERUS.

WWW.ALTOMAYO.DE
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treide, Oliven, Obst und Gemüse
an. Sie verpflichten sich, die
ethischen, sozialen und qualita-
tiven Kriterien von Libera einzu-
halten, zum Beispiel keinerlei
Kontakte zurMafia zuhaben, die
(selbstverständlich sozialversi-
cherten) Arbeiter fair zu behan-
deln und zu bezahlen, 30 Pro-
zent Menschen mit Behinde-
rung einzustellen, die Lebens-
mittel entsprechend der EU-Bio-
richtlinien anzubauen und zum
Beispiel mit Sommercamps für
Jugendliche die Botschaft „legal
undmafiafrei“ auch nach außen
zu tragen. Über 1.000 Arbeits-
plätze hat der Kooperativenver-
bund bereits geschaffen, allein
auf Sizilien bewirtschaftet er
über 900 Hektar Land. „Und es
liegen noch viele weitere Hektar
brach“, weiß Martin Klupsch
vom Fair-Handelszentrum
Rheinland, das seit 2010 die Pro-
dukte von Libera Terra impor-
tiertundvertreibt. Aufgrundder
italienischen Bürokratie könne
es manchmal Jahre dauern, bis
die Kooperativen es nutzen
könnten.

In Italien finden sich Libera-
Terra-Produkte ganz selbstver-
ständlich in vielen Supermärk-
ten und Weltläden. Pasta, Toma-
tensugo, Olivenöl, Marmelade,
Wein und Likör tragen ihre Bot-
schaft klar nach außen: „Le terre
libere dalle Mafie“, also „von Ma-
fia befreites Land“, steht groß auf
jedem Etikett. „Libera Terra
kennthier jeder“, sagtKlupsch.Er
selbst ist bei einem Italienbe-
such darauf gestoßen, wurde
neugierig und hat weiterrecher-
chiert. „Mit seinen Umwelt- und
Sozialstandards erfüllt Libera
Terra ganz klar die Kriterien des
Fairen Handels. Das und der po-
litische Hintergrund, der Kampf
gehendieMafia,hatunsdazube-
wogen, Libera Terra auch in
Deutschland bekannt zu ma-
chen.“ Das Fair-Handelszentrum
hat etwa 40 mafiafreie Produkte
im Sortiment. Sie stammen von
„Libera Terra Mediterraneo“, ei-
nem Zusammenschluss von sie-
ben Sozialkooperativen sowie
einzelnen mit ihnen verbunde-
nen Bauern. Vertrieben werden
die Lebensmittel in rund 100
Welt- und Naturkostläden sowie
über die Internetseite www.lega-
lundlecker.de. Sie seien zwar teu-
rer als das sonstige Weltladen-
Sortiment, soKlupsch, aber auch
von ausgezeichneter Qualität.
DieBioweine, vielevomsiziliani-
schen Kooperativenverbund
Centopassi, werden auch auf
Wein-Blogs in den höchsten Tö-
nengelobt–undsindmitPreisen
zwischen 9 und 20 Euro er-
schwinglich. „Die Kooperativen
wissen,dassdieguteQualitätVo-
raussetzung für ihren Erfolg in
Italien ist“, sagt Klupsch. Jeder
Wein ist übrigens einem be-
stimmtenMafiaopfer gewidmet.
„Das unterstreicht noch die Bot-
schaft, dass Leben und Wirt-
schaften ohne Mafia möglich
sind.“ Auch wenn Cosa Nostra,
Camorra und Co. das nicht im-
mer einfach so hinnehmen, Fel-
der zerstören oder über Nacht
abernten. „Ihr Land bekommen
sie dennoch nicht zurück.“

■ www.liberaterra.it/en/
■ www.legalundlecker.de/

Der Geschmack
der Freiheit
MAFIA Mit Pasta, Olivenöl undWein
aus biologischem und fairem Anbau zeigt
das italienische Projekt „Libera Terra“:
ein Leben ohne Mafia ist möglich

Die Mafia zerstört
manchmal Felder,
ihr Land bekommt
sie aber nicht zurück

VON KRISTINA SIMONS

Mafia – da denken viele zuerst
einmal anDonCorleoneoder To-
ny Soprano. Selbst für Wer-
bespotswird„DerPate“gernehe-
rangezogen. Außerhalb Italiens
sei der Blick auf die Verbrecher-
organisation oft verklärt, bekla-
gen Anti-Mafia-Organisationen.
Dabei ist die Mafia heute – auch
im Zuge der Globalisierung –
mächtigerdennje.Siestehtnicht
mehr nur für Mord, Korruption,
DrogenhandelundSchmiergeld-
erpressung, sondern ist zu ei-
nem weltweit agierenden Wirt-
schaftsunternehmen geworden.
Sie hat auf deutschen Großbau-
stellen ihre Hände mit im Spiel
und lagert Millionensummen
auf deutschen Banken. Doch es
gibt immer wieder mutige Men-
schen, die diesem scheinbar
übermächtigen System etwas
entgegensetzen. Einer von Ihnen
ist der italienische Priester Luigi
Ciotti.

Anfang der 90er Jahre stürz-
ten dieMafiamorde an den Rich-
tern Giovanni Falcone und Paolo
Borsellino, an Politikern, Polizis-
ten, JournalistenundGeistlichen
Italien ineine tiefeKrise.Vordie-
semHintergrund gründete Ciot-

ti 1995 die Anti-Mafia-Bewegung
„Libera“. Ciotti wollte gerade jun-
gen und arbeitslosen Menschen
eine langfristige wirtschaftliche
Perspektive jenseits der organi-
sierten Kriminalität bieten.
Denn das System Mafia funktio-
niert auch deshalb so gut, da es
den Menschen in so struktur-
schwachenRegionenwie Sizilien
oder Apulien – anders als der
Staat – Arbeit verschafft. Dem Li-
bera-Netzwerk gehören heute
rund 1.600 Initiativen an. Eine
davon ist der Kooperativen-Ver-
bund„LiberaTerra“ (Freies Land),
der den Bürgern zurückgeben
will, was dieMafia ihnengenom-
men hat: Land.

Seit 2001 kümmert sich „Libe-
raTerra“umdieBewirtschaftung
ehemaliger Mafialändereien
und Gebäude. Möglich wurde
das durch zwei Anti-Mafia-Ge-
setze: Das sogenannte La-Torre-
Gesetz von 1982 wertet bereits
die bloße Zugehörigkeit zur Ma-
fia als Straftatbestand und er-
möglicht es dem italienischen
Staat, Personen bei begründe-
tem Verdacht zu enteignen. Die
konfiszierten Ländereien und
Gebäude verwahrlosten jedoch
mit der Zeit. Also sammelte Don
Ciotti über eine Million Unter-
schriften für eine Petition, die
1996 in ein zweites Gesetz mün-
dete: Die Gemeinden konnten
nundiekonfisziertenGüterzivil-
gesellschaftlichen Organisatio-
nen zur Nutzung für gemein-
wohlorientierte Zwecke überlas-
sen.

Seitdem bauen die unter „Li-
bera Terra“ zusammengeschlos-
senenSozialkooperativen aus Si-
zilien, Apulien, Kalabrien, Kam-
panien und Lazio hier Wein, Ge-

weise billige Baumwolle aus den
USA oder Zucker aus der EU die
Existenz von Kleinbauern in Af-
rika, Lateinamerika und Asien
bedrohen“, warnt Manuel Blen-
din, Geschäftsführer des Forums
Fairer Handel, fest. EU und USA
wollten im Rahmen von TTIP
durch politischen Druck Initiati-
ven zur Unterstützung bäuerli-
cher Landwirtschaft in Drittstaa-
ten abbauen oder verhindern.

„Mit TTIP setzt die EU ihre ag-
gressive Deregulierungs- und
Marktöffnungspolitik fort“, kriti-
siert JürgenMaier,Geschäftsfüh-
rer des Forums Umwelt und Ent-
wicklung. Insbesondere die Er-

fahrung mit den Economic Part-
nership Agreements, Freihan-
delsabkommen der EU mit den
AKP-Staaten, hätten gezeigt, wel-
che verheerenden Auswirkun-
gen die bedingungslose Markt-
öffnungaufdieEntwicklungund
die kleinbäuerlichen Strukturen
in den Ländern des Südens ha-
ben. „Während der Klub der Aus-
erwählten über die Zukunft der
Weltwirtschaft im Geheimen
entscheidenwill, stehteinVerlie-
rer des TTIP-Projekts schon fest –
die Länder des Globalen Südens“,
so Maier.

WährendTTIP knappdieHälf-
te des Welthandelsvolumens

Bund der Reichen gegen die Armen
TTIP Die umstrittenen Pläne für das Freihandelsabkommen zwischen EU und USA gefährden die
wirtschaftlicheGrundlage vonProduzenten auf anderenKontinentenunddamit auchden FairenHandel

Das von EU und USA geplante
Freihandelsabkommen TTIP hat
viele Kritiker. Vor allemwird auf
Gefahren hingewiesen, die den
eigenenWirtschaftsraumbetref-
fen, soziale oder kulturelle Er-
rungenschaften gefährden.
Doch zu den Verlierern dieses
Abkommens könnten auch Drit-
te gehören, die schon jetzt beim
Handel benachteiligt werden.
Das Forum Fairer Handel be-
fürchtet durchdenZollabbau für
den Handel mit Agrarprodukten
zwischender EUunddenUSA ei-
nen Verdrängungswettbewerb
zu Lasten von Exportländern des
Südens: „So könnten beispiels-

bündeln soll, würde es zugleich
die politischen Handlungsspiel-
räume der anderen Hälfte be-
schränken: Soziale und wirt-
schaftliche Entwicklungsmög-
lichkeiten werden beeinträch-
tigt. „Handelsabkommen müs-
sen sozialeundökologischeMin-
deststandards berücksichtigen“,
fordert Manuel Blendin. Dass
diesmöglich sei, beweise der Fai-
re Handel bereits seit mehr als
vier Jahrzehnten. „Das kontinu-
ierliche Wachstum im Fairen
Handel ist ein klares Votum für
eine andere Wirtschaftsweise,
die den Grundsätzen von TTIP
klar widerspricht.“ LK
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Feierabend – vielen Dank für die Blumen!

Arbeitnehmerrechte erfüllen.
Diese verbindlichen Vorausset-
zungen sind im sogenannten
Hired Labour Standard festge-
legt. So müssen die Produzenten
von Fair-Trade-Gütern ihren Be-
schäftigen feste Arbeitsverträge
ausstellen und existenzsichern-
de Löhne zahlen. Sie müssen die
Arbeitermit anständiger Schutz-
kleidung ausstatten, wenn diese
zum Beispiel mit Pestiziden ar-
beiten. Versammlungsfreiheit
der Arbeiter und bezahlter Mut-
terschutzurlaubgehörenauchzu
den Vorrausetzungen für ein
Fair-Trade-Zertifikat.

Fair-Trade-Rosen unterschei-
den sich von normalen Rosen
auch in der Preisbildung. Der
Großteil der nach Deutschland
importierten Rosen stammt aus
Blumenfarmen in Kenia, Äthio-
pien, Ecuador und Kolumbien.
Allerdings machen die meisten
Blumen erst Zwischenstopp in
den Niederlanden, bevor sie in
deutschen Läden ankommen.
Auf den dortigen Blumenbörsen
ersteigern die Händler Rosen zu
Preisen, die manchmal nur die
reinen Herstellungskosten in
den Produzentenländern de-
cken. Fair-Trade-Rosen kaufen
die Händler direkt von den Pro-
duzenten. Ohne Zwischenhänd-
ler kommt mehr Geld bei den

Produzenten an. Der von Händ-
lernundProduzenten ausgehan-
delte Preis ist von den Schwan-
kungen der Blumenauktionen
unabhängig und liegt in der Re-
gel über demDurchschnitt.

Außerdem zahlen die Impor-
teure von Fair-Trade-Rosen ei-
nenAufschlagvon10Prozentauf
den Einkaufspreis. Diese soge-
nannte Fair-Trade-Prämie
kommt der Förderung sozialer
Projekte wie zum Beispiel Schu-
len oder HIV-Beratungsstellen
zugute. Für welche Projekte ge-
nau? Das entscheiden die Be-

des warmen Klimas müssen die
Gewächshäuser weniger beheizt
werden als in Europa. Eine Rose
aus Kenia verbraucht trotz Flug
weniger Energie als eine in Euro-
pa gezogene Rose. Umweltscho-
nender Anbau gehört auch zu
den Richtlinien, die Fair-Trade-
Rosenfarmenwie Karen Roses in
Kenia erfüllen müssen. Die Ge-
wächshäuservonKarenRosesar-
beiten mit einem in sich ge-
schlossenen Wassersystem. So
spart der Rosenanbau Wasser
und die Umwelt wird nicht mit
Pestiziden belastet.

Blühende

Geschäfte
ROSEN 320MillionenStückgingen im letzten
Jahr fair über bundesdeutsche Ladentische.
Das ist ein Marktanteil von 24 Prozent

VON JAKOB GRASSER

Das Unternehmen Karen Roses
ist eines der großen imBusiness.
Auf sechsFarmen inKeniabauen
1.200 Arbeiter Rosen an, ein gro-
ßer Teil geht nach Deutschland.
Ein Ausbeuterbetrieb? Ganz im
Gegenteil. Grace Mwangi gehört
zu den Beschäftigten von Karen
Roses und ist sehr glücklich über
ihreAnstellung.Die jungeallein-
erziehende Mutter verdient ge-
nug, um ihre beiden Kinder zu
versorgen. Während sie auf den
Plantagen arbeitet, sitzen ihre
beiden Kinder auf der Schul-
bank. Die relativ gute Bezahlung
und die Tatsache, dass es in ihrer
Ortschaft überhaupt eine Schule
gibt, ist dem fairen Handel mit
den Rosen zu verdanken.

320 Millionen Fair Trade Ro-
sen gingen 2013 über bundes-
deutsche Ladentische. Das ent-
spricht einem Marktanteil von
24ProzentundmachtRosenzum
erfolgreichsten Fair-Trade-Pro-
dukt in Deutschland.

Das Fair-Trade-Siegel vergibt
inDeutschlandderVereinTrans-
Fair. Er ist Teil des Verbunds Fair
Trade International, dem 24 Län-
der angehören. Umdas Siegel zu
erhalten, müssen die Blumen-
produzenten Vorgaben in den
Bereichen Arbeitssicherheit und

schäftigten auf Fair-Trade-Ro-
senfarmen in aller Welt selbst.
Die Beschäftigten wählen dazu
Vertreter in ein Komitee, das das
Geld verwaltet. Nach neuen Fair-
Trade-Standards darf das Ma-
nagement der Blumenfarm nur
noch in die Entscheidungen des
Prämien-Komitees eingreifen,
wenn das Komitee geschäfts-
schädigendeoder illegaleProjek-
te beschließt. Zuvor entschied
ein Komitee aus Vertretern des
Managements und der Arbeiter
gemeinsam über die Verwen-
dung der Fair-Trade-Prämie.

Gemeinnützige, langfristige
Projekte verbessern die Lebens-
bedingungen der Ortsansässi-
gennachhaltig. InderBlumenin-
dustrie sind aber auchvieleWan-
derarbeiter tätig. Ihnen nützen
Schulen und Bibliotheken in der
Ortschaft wenig. Daher darf das
Prämien-Komitee nach neuen
Regelungen auch bis zu 50 Pro-
zent der Prämie direkt an die Ar-
beiter auszahlen.

Wer sich beimKauf von Rosen
aus äquatornahen Ländern Sor-
gen um seinen CO2-Fußabdruck
macht, darf beruhigt sein. Dank

Mach krumme Dinger zur gerechten Sache. Denn mit jedem Einkauf entscheidest Du, ob gute

Arbeit gerecht bezahlt wird. Kauf gezielt Bananen mit dem Siegel. www.fairtrade-deutschland.de

Kauf die Frucht

gut bezahlter arbeit.
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DominikRaa-
cke, 55, ist
Schauspieler,
bekanntals
„Tatort“-
Kommissar

Es ist höchste Zeit, dass auch
hierzulande intelligentes, witzi-
ges, aufregendes Fernsehen ge-
macht wird. Schauspieler, Auto-
ren und Produzenten sind ge-
langweilt von einer Krimi-Mo-
nokultur und altbackenen Seri-
enformaten.Mit Verweis auf du-
biose Quotenstatistiken wird so
getan, als seien diese Formate
vom Zuschauer gewünscht und

daher erfolgreich. Die Jungen
und ein selbstbestimmtes er-
wachsenesPublikumhabensich
längst vom traditionellen Fern-
sehen abgewandt und nutzen
Onlineangebote, die ihren Zu-
schauer ernst nehmen und ein
Programm bieten, das zeitge-
mäß ist: glaubwürdig, komplex,
überraschend. Netflix hat mit
„HouseofCards“und„Orangeist
the new Black“ mitreißendes
Fernsehen geschaffen. Wenn sie
deutsches Programm auf glei-
chem Niveau ermöglichen,
könnte das derWeckruf werden,
den die deutsche Fernsehland-
schaft braucht.

NEINJA

Wird das
deutsche
Fernsehen
jetzt
besser?

KONKURRENZ Serien

gucken, wannman will

undwomanwill: Inden

USA ist Netflix bereits

ein Riesenerfolg. Nun

kommt das Online-

portal nach

Deutschland

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

Tilo Jung, 28,
moderiert das
Polit-Maga-
zin „Jungund
Naiv“ auf dem

Sender Joiz

Es wird nicht besser, aber we-
nigstensanders.Netflixhatauch
inAmerikadasFernsehenbisher
nicht besser gemacht, sondern
istzurrichtigenZeit,eineroffen-
barneuengoldenenÄraserieller
Erzählung, zur Stelle. Man ver-
sucht inhaltlich den Weg von
HBO zu gehen, indem man ne-
benLizenzwareaufgrandioseEi-
genproduktionen setzt. Eine Art

„Orange isTheNewBlack“,basie-
rend auf Uli Hoeneß’ Erlebnis-
sen, wünsche ich mir hiermit.
Netflixwird allerdings dazu bei-
tragen,dass sichSehgewohnhei-
ten noch schneller verändern:
der gute alte Programmplan
wird endlich zu Grabe getragen.
Content wird bereitgestellt und
istwannundwoauch immerab-
rufbar.Wie RTL&Co. darauf rea-
gieren, ist egal. Entscheidend
wirddieüberfälligeReaktionder
Öffentlich-Rechtlichen sein, die
den Schritt schon längst hätten
gehenkönnenundmüssen.Die-
ser Inhalt gehört schließlichuns
–undnichtNetflix.

Redaktion: Francesco Giammarco, Till Kellerhoff, Julia Ley
Fotos: getty images (groß); Markus Tedeskino, Monica Schmidheiny, Simone

Sohl, Johannes Untch, privat (4)

Eva-Maria
Fahrmüller,
47, ist Leiterin
der Master
School Dreh-
buch in Berlin

Das deutsche Fernsehen ist bes-
ser als sein Ruf, hinkt im Serien-
bereich jedochhinterher–voral-
lem, wennman esmit Formaten
skandinavischer oder amerika-
nischer Machart vergleicht. Al-
lerdings entwickeln deutsche
Drehbuchautoren auch Serien
mit gesellschaftlich relevanten
Inhalten, horizontalen Strängen
und ambivalenten Figuren. Ma-

cher und Finanziers sind immer
auf der Suche nach modernen
Konzepten. Durch den Netflix-
Start erhöht sich der Druck auf
die traditionellen Sender. Die
Konkurrenz aus dem Netz wird
das Serien-Geschäft beleben.
Doch TV-Sender sind große Tan-
ker, und der deutsche Markt ist
weitgehend konventionell. Zu-
dem startet Netflix vorsichtig,
beobachtetdendeutschenMarkt
und produziert in Deutschland
keine eigenen Sendungen. Das
spricht dafür, dass sich die Ver-
änderung nur langsam und in
kleinen Schritten vollziehen
wird.

TomWlaschiha,
41, ist Schau-
spieler, spielt
inderTV-Serie
„Game of

Thrones“

Das deutsche Fernsehen kann
nicht mit einem international
vermarktbaren Produkt in den
Wettbewerbtreten.Abereskönn-
te endlich gezwungen werden,
sich mehr auf seine Stärken zu
besinnen – Geschichten zu er-
zählen aus unserer Lebenswirk-
lichkeit auf eine Art und Weise,
die das Publikum unterhalten

und intellektuell fordern. Es
muss das Spiel zu seinem eige-
nen machen, es hat Heimvorteil
und achtzig Millionen zahlende
potenzielle Zuschauer. Jetzt
heißt es hin und wieder angrei-
fen, mutig sein und sich nicht
permanent ängstlich hinten
reinstellen, neue Wege und For-
mate ausprobieren statt Ideen
kopieren und Erfolg berechnen
zuwollen. Vor allem aber geht es
um einen Mentalitätswechsel.
Man muss mit neuen Ansätzen
scheitern dürfen. Das ist Teil des
kreativen Prozesses. Ich bin ver-
halten optimistisch.

Axel Schmitt, 31,
ist Redakteur
bei serienjun-
kies.de, einem
Fachportal für

Fernsehserien

Das deutsche Fernsehen leidet
unter strukturellen Problemen,
die auch die Ankunft vonNetflix
nicht lösen wird. Uns fehlen in-
ternationale Absatzmärkte und
eine eigenständige, selbstbe-
wusste Serienproduktion, die
nicht die Ansprüche des öffent-
lich-rechtlichen oder privaten
Systems bedienen muss. Selbst
wenn Netflix eine deutschspra-

chige Serie produzieren sollte
und diese Erfolg hätte (unwahr-
scheinlich), würde das die etab-
lierte Konkurrenz nicht jucken.
Denn dort ist man ja vollkom-
men zufrieden ist mit dem eige-
nenProgramm–alle anderweiti-
gen Aussagen sind Lippenbe-
kenntnisse. Dass es auch anders
geht, kann man in Frankreich
und Großbritannien sehen: Dort
wird aus weniger mehr gemacht
– siehe „Les Revenants“, „Utopia“
oder „Luther“. Deutsche Kreative
können das auch („Im Angesicht
des Verbrechens“), laufen aber
ständiggegenbürokratischeund
marktkonformeWände.

Lutz Frühbrodt,
52, lehrt Jour-
nalistik ander
Hochschule
Würzburg-

Schweinfurt

Mit Amazon Prime und Max-
dome sind bereits Video-on-De-
mand-Anbieter auf dem deut-
schenMarkt,nutzentut siekaum
jemand. Auch Netflix wird eine
Randerscheinung bleiben – und
das ist gut so. Denn wenn Quali-
tät auch Authentizität und ge-
sellschaftliche Relevanz bedeu-

tet, dann ist von Netflix kein
Schub zu erwarten. Im deut-
schen Fernsehen gibt es unzähli-
ge amerikanische Filme – viel
Trash, wenig Gutes. Netflix will
zwarauchdeutscheFormatepro-
duzieren, hat aber in den USA
bishernur eineHandvoll eigener
Serien hervorgebracht. Wie viele
können es dann in Deutschland
werden? Netflix ist nichts ande-
res alsdie FortsetzungdesPrivat-
fernsehensmit anderenMitteln.
WerQualitätwill, istbeiArte, 3sat
oder auch ZDFneo besser aufge-
hoben.

JA NEIN

Jens Crueger, 30,
ist taz-Leser
und hat die
Frage per E-
Mail kommen-

tiert

Netflix gibt einenVorgeschmack
auf die Zukunft des Fernsehens.
Wir Konsumenten sind mittler-
weile gewohnt, dass in der On-
linewelt unsere Bedürfnisse im

Mittelpunkt stehen. Algorith-
menbeliefernunsmitpersonali-
sierten Inhalten, geben das Ge-
fühl, allesdrehesichnurumuns.
Das Fernsehen der Zukunft wird
genau das bieten. Also alles gut?
Bislang haben Quoten große
Macht. In Zukunft werden es Al-
gorithmen sein. Als aufgeklärte
Zuschauer sollten wir eines blei-
ben:mündigundkritischbei un-
serem Fernsehkonsum!

DIE

SONNTAZ
FRAGE

Marc Conrad, 53,
war Programm-
direktorbeiRTL.
Er produziert
TV- und Kinofil-

me sowie Serien

Die Auswirkungen des deut-
schen Netflix-Ablegers werden
überschätzt. Das Angebot wird
bei jungenZuschauernErfolgha-
ben, die es ohnehin schonhäufig
nutzen. Deutschland aber ist

stark von älteren Menschen mit
gelerntem Zuschauerverhalten
geprägt, anders als in den USA,
Skandinavien oder Holland. Die
Serienproduktion von „House of
Cards“ war ja nichts anderes als
ein 100 Millionen Dollar teures
Marketingtool. Und als solches
hat es glänzend funktioniert.Mit
einer deutschen Serien-Variante
könnte das nicht gelingen. Gäbe
es solche Autoren hierzulande –
wir hätten sie längst entdeckt.

Eine junge Frau, die sich April nennt und nur eines will: endlich ein selbstbestimmtes Leben führen.
Ohne Pathos, nüchtern und souverän erzählt Angelika Klüssendorf vomWeg aus der scheinbar ausweg-
losen Vergangenheit. Ein erschütternder Adoleszenzroman und ein nüchternes Porträt der sozialen
Zustände im untergegangenen real existierenden Sozialismus und imWest-Berlin der frühen 80er-Jahre.
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»Ein wehes, ein schreckliches und schönes Buch.«
Elmar Krekeler, DieWelt

»Der Sog dieser Prosa ist enorm.«
Volker Hage, Der Spiegel

»Aprils Staunen und ihre Beobachtungsgabe
werden zu einem großen Spaß für den Leser.«
Gustav Seibt, Süddeutsche Zeitung

»Die April, die April, die macht, was sie will …
Das aufwühlende Porträt eines Unterschichtenkindes,
das erwachsen wird.« Tobias Becker, Spiegel online

»Knapp und lakonisch erzählt, jedes Mitleid
verbietend – und darum umso berührender.«
Alice Schwarzer, Emma

shortlist

»Aufwühlend und feinfühlig.«
Anika Mellin, NDR.de
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diejenigen, diewährend des Ara-
bischen Frühlings ihr Leben ris-
kiert und geglaubt hatten, auch
im Ausland werde ihr Kampf für
Demokratie unterstützt.

Zu denen gehören Sanaa und
ihr Bruder Alaa. Er wurde „in Ab-
wesenheit“ zu fünfzehn Jahren
Haft verurteilt – während er vor
demGerichtsgebäude stand und
daran gehindert wurde, seinem
Prozess beizuwohnen. Grundla-
ge des Urteils waren auch in sei-
nem Fall die neuen Versamm-
lungsgesetze. FürdieFreilassung
von Alaa setzen sich inzwischen
internationale Organisationen
ein, darunter Amnesty Internati-
onal und Human Rights Watch.
Immerhin.

Aberwaskannmanselbst tun,
umzuhelfen?Füreine Journalis-
tin stellt sich die Frage üblicher-
weise nicht. Man macht sich
nicht gemein mit einer Sache
und so weiter, und die Themen,
über die man schreibt, interes-
sieren die Öffentlichkeit im Re-
gelfall. Sonst schriebe man ja
nicht darüber. Aberwas tutman,
wennman – wie in diesem Fall –
einer Familie freundschaftlich

DIE ÄGYPTISCHE STUDENTIN SANAA SEIF SITZT IM GEFÄNGNIS, WEIL SIE AN EINER DEMONSTRATION TEILGENOMMEN

HAT. SIE IST IM HUNGERSTREIK. UND BRAUCHT UNTERSTÜTZUNG

MACHT

Mit der Bitte um „shares“ und „likes“

sondern sich entwickeln. Natür-
lich heißt es T-Shirt und nicht „T-
Hemd“. Das sagennur Sympathi-
santen der NPD.

Trotz seiner Widersprüche ist
Ethnopluralismus europaweit
ein populäres politisches Pro-
gramm. Wenn etwa schottische
Nationalisten die Unabhängig-
keit anstreben, können sie sicher
sein, viele Europäer auf ihrer Sei-
te zu haben. Klein gegen groß.
Selbst- gegen fremdbestimmt.
Befreiungsnationalismus wird
von links bis rechts als legitim
angesehen.

Vergessenwirdhäufig, dass es
diesen Bewegungen oft in erster
Linie nicht um demokratische
Selbstbestimmung, sondern um
Nationalismus geht. Von friedli-
cher Staatsgründung bis zum
Massenmord – unter dem Ban-
ner des Befreiungsnationalis-
mus ist alles möglich. Im zerfal-
lenden Jugoslawien endete der
kollektiveWahn einer Sehnsucht
nach ethnischer und kultureller
Reinheit für Tausende in Mas-
sengräbern. Lange hatten serbi-
sche, kroatische und bosnisch-
muslimische „Ethnien“ friedlich
zusammengelebt. Bevor im Na-
men der jeweiligen Kultur ver-
trieben,vergewaltigtundgemor-
det wurde. Die „ethnischen Säu-
berungen“ zeigen drastisch, was
passiert, wenn nur noch Kultu-
ren und Völker zählen und nicht
mehr der Mensch.

Menschen sind wichtiger als
Kulturen. Wer will, soll Traditio-
nen pflegen. Wer das nicht will,
hat jedes Recht, es zu lassen. Wir
brauchen auch keine Leitkultur.
Wir haben Gesetze. Kulturelle
Reinheit ist ohnehin eine Illusi-
on. Auch das geliebte, unverdor-
bene Andalusien ist ein wildes
Mosaik. Überall haben die Mau-
ren ihre Spuren hinterlassen. In
Granada die Alhambra, in Sevilla
die Giralda. Menschen vermi-
schenundverändern sich.Kultu-
ren auch.

■ Michael Kraske, 42, Journalist

und Autor aus Leipzig. „Und mor-

gen das ganze Land – Neue Nazis,

befreite Zonen und die tägliche

Angst“ heißt ein Buch von ihm

Vermischt euch!
VON MICHAEL KRASKE

ndalusien, Serrano-
Schinken über dem Tre-
sen, ausgestorbene Stra-
ßen zur Siesta – von so

was wird auf Partys gernmal ge-
schwärmt. Abends in Hinterhö-
fen dann Flamenco. Der Flamen-
co mit Seele, versteht sich, nicht
der für Touristen. So toll, so ur-
sprünglich, so echt. Eine gewach-
sene Kultur, ganz unverdorben
von der Gleichmacherei durch
McDonald’s und Starbucks.

Immer wieder hört man auf
Familienfeiern oder Partys sol-
che Geschichten. Sie spielenmal
in der Toskana, mal in der Pro-
vence, mal anderswo. Kultur-
Nostalgie ist über politische La-
ger und soziale Milieus hinweg
en vogue. Doch die Sehnsucht
nach unverfälschter Kultur, die
sich hinter dem schwärmeri-
schen Palaver verbirgt, ist ein ge-
fährlicher Irrglaube. In letzter
Konsequenz legitimiert das Be-
harren auf kollektive Verschie-
denheit nämlich Ausgrenzung
und Diskriminierung bis hin zu
ethnischen Säuberungen und
Völkermord. Ethnopluralismus
istnuraufdenerstenBlickein to-
lerantes, friedliches Konzept.
Vielmehr ist es die gefährlichste
intellektuelle Waffe der Neuen
Rechten. Kulturen sind nicht per
se schützenswert!

Seit Endeder70er Jahrehaben
Autoren wie Alain de Benoist,
Henning Eichberg und Pierre
Krebs die rechte Ideologie
grundlegend umgemodelt, in-
dem sie auf die Abwertung ver-
meintlich minderwertiger Ras-
sen verzichteten. Den belasteten
Begriff der „Rasse“ ersetzten die
Vordenker der Neuen Rechten
durch „Ethnie“ und „Kultur“.
Krebsforderteein„RechtaufVer-
schiedenheit“ für alle Kulturen.
Er wünschte sich eine „heteroge-
neWelt homogener Völker, nicht
umgekehrt“. Dieser Slogan des
Ethnopluralismus spricht auch
vielen antiimperialistischen Lin-
ken aus der Seele. Statt „ameri-
canwayof life“und„Meltingpot“
soll dasUrsprüngliche einer Kul-
tur erhalten bleiben, selbstwenn

A

jene, die von einer bestimmten
Kultur sozialisiert sind, nicht
mehr dort leben, wo die Kultur
herkunftsbezogen verortet ist.
So gedacht, fußt auch Multikul-
turalismus auf der Vorstellung
bewahrenswerter Unterschiede
kultureller Gruppen.

Für Benoist schließt dieses
Recht auf Verschiedenheit
zwangsläufig auch „die Ver-
pflichtung mit ein, dieses Recht
auszuüben“.MitanderenWorten:
Unter allen Umständen muss
verhindert werden, dass sich
Kulturenvermischen.Daswürde
sie erst überfremden, dann ver-
nichten.

Um die dämonisierte Vermi-
schung zu verhindern, müssen
Menschen – so der Schluss der
Rechten – aus anderen Kultur-
kreisen ferngehalten werden.
Eichberg hat folgerichtig ein
„Kulturkonzept Deutschland
den Deutschen“ propagiert.
Denn natürlichmuss Deutschen
das gleiche Recht auf eigene Kul-

DerDiskurs über gesellschaft-
liche Vielfalt kreist heute zwar
stärker um Diversität, die jedem
zugesteht, mit unterschiedli-
chen kulturellen Codes zu leben.
Gleichwohl lebt das Ideal von
„Multikulti“ weiter. Gegen Leit-
kultur oder Sarrazin wurde gern
mit einemBekenntnis zurmulti-
kulturellen Gesellschaft argu-
mentiert. Der Philosoph Wolf-
gang Welsch erkennt im Multi-
kulturalismus „bei allen guten
IntentionendieUnterstellungei-
ner kugelartigen Verfassung der
Kulturen“. Wer in der Kugel ge-
fangen ist,mussmitmachen–ob
er will oder nicht.

Allzu viel Verständnis für kul-
turelle Unterschiede kann fatale
Folgen haben. Mitarbeiterinnen
der Frauenrechtsorganisation
Terre des Femmes haben schon
vor Jahren falsche Rücksichtnah-
me der Behörden bei Fällen von
ZwangsheiratundhäuslicherGe-
walt etwaunter türkischstämmi-
gen Migranten beklagt. Und im-

Die These

Kulturen sind nicht per se
schützenswert .|

anaa Seif ist zwanzig Jahre
alt. Seit knappeinemVier-
teljahrsitztdieägyptische
Studentin im Gefängnis.

IhrVergehen:SiehataneinerDe-
monstration teilgenommen, auf
der die Freilassung ihres Bru-
ders, des Bürgerrechtlers Alaa
Abdel Fattah, gefordert wurde.
Mehr wird Sanaa nicht zur Last
gelegt, abernachdemneuenVer-
sammlungsrecht von Ende letz-
ten Jahres ist das auch nicht nö-
tig. Das reicht für Knast.

Wie kann man Aufmerksam-
keit für ein einzelnes Schicksal
erwecken – in diesen Zeiten? An-
gesichts dessen, was sich im Na-
hen Osten derzeit tut, ruft die
Missachtung demokratischer
Rechte inzwischen kaum mehr
als ein Achselzucken hervor. Zu-
mal sich ja der einstige Militär-
herrscher Abdel Fattah al-Sisi
zum Zivilisten gewandelt und
zum Präsidenten hat wählen
lassen.

Ägypten gilt wieder als ver-
lässlicher Partnerstaat des Wes-
tens inderRegionunderhält von
denUSA jährlich etwa 1,3Milliar-
den Dollar Militärhilfe. Pech für

S
Die bitterste Erfahrungmach-

te ich neulich Abend. Eine enge
Freundin sagte beim Abendes-
sen, sie habe mich schon längst
fragenwollen,was das eigentlich
auf sich hätte mit „Free Sanaa“.
Sie kenne den Fall nämlich nicht
und deshalb habe sie bisher
nicht reagiert. Ach so. Na, dann.

Nachdem ich ihr alles persön-
lich erklärt habe, wollte sie dann
auch „sharen“ und „liken“. Hof-
fentlich nutzt es noch etwas, be-
vor einer der Geschwister stirbt.

Sanaa ist seit über zwei Wo-
chen im Hungerstreik, ihr Bru-
der schon etwas länger. Begon-
nen haben sie damit wegen der
Situation ihres herzkranken Va-
ters, dem international bekann-
ten Menschenrechtsanwalt Ah-
med Seif. Von dem sie sich nicht
mehr verabschieden konnten.
Sie durften ihn im Krankenhaus
nämlich erst besuchen, als er
schon imKoma lag. Undwurden
später bei der Beerdigung
schwer bewacht.

Was genaumuss man tun, da-
mit die Öffentlichkeit reagiert?
Oder auch nur: die Freunde? Mir
fällt nichts mehr ein.

verbunden ist? Und im privaten
Rahmen gerne helfen möchte?
DieAntwort ist doch klar. Soziale
Netzwerke.

Die Erfahrungen, die ich in
diesem Zusammenhang gesam-
melt habe, lassen mich an der
viel gerühmten Wirksamkeit
zweifeln. Meine Tochter hat auf
Facebook eine Seite eingerichtet:
„Free Sanaa“. Knapp viertausend
Unterstützer bisher. Das ist nett,
aber das reicht nicht. Bei weitem
nicht. Also poste ich auf meiner
privaten Facebookseite mehr-
fach alle Details des Falles. Mit
der Bitte um möglichst viele
„shares“ und „likes“.

■ Bettina Gaus ist politische

Korrespondentin der taz

mer wieder haben Richter „Eh-
renmördern“ ihre kulturelle Prä-
gung zugute gehalten. Im März
sagte ein Richter in Wiesbaden,
ein Deutschafghane, der seine
schwangere Exfreundin ersto-
chen hatte, habe sich „aufgrund
seinerkulturellenundreligiösen
Herkunft in einer Zwangslage
befunden“.

AmEnde läuft es aufdie simp-
le Frage hinaus, was mehr zählt:
Kultur oder Mensch. Kollektiv
oder Individuum. Wer Kulturen
über alles stellt, entmündigt den
Einzelnen. Zwangsverheiratete
türkischstämmige Mädchen
müssten demnach die Familien-
ehre achten, ohne Recht auf ein
Glück abseits dieses archaischen
Ehrbegriffs. Es macht einen fun-
damentalen Unterschied, ob
man sich frei zu einer Kultur be-
kennt oder dazu genötigt wird.
Das eine ist Selbstbestimmungs-
recht. Das andere Freiheitsent-
zug.

So charmant eine Welt ver-
schiedener Kulturen erscheint,
so wenig überzeugend kann der
Ethnopluralismus sie herleiten.
Denn welchem Kollektiv zu hul-
digen ist, bleibt willkürlich. Ist
die fränkische Kultur schützens-
wert? Oder die bayerische? Die
deutsche? Gar die europäische
oder doch die der westlichen
Welt? Für jede dieser „Kulturen“
lässt sich ein organischesWachs-
tum behaupten, dessen Status
quo bewahrt werdenmuss.

Heißt das nun im Um-
kehrschluss, Kulturen seien
wertlos? Natürlich sind einzelne
Kulturgüter schützenswert.
Doch schon beim Schutz der
Sprachemuss man genau unter-
scheiden. Wenn Kurden in der
Türkei den offiziellen Gebrauch
ihrer Muttersprache einfordern,
berufen sie sich auf ein Men-
schenrecht. Wenn aber in Frank-
reich ein Gesetz zum Schutz der
französischen Sprache erlassen
wird, das Fremdwörter aus dem
öffentlichen Gebrauch verban-
nen will, greift das in absurder
Weise in individuelle Freiheits-
rechte ein. Sprachen sind ein gu-
tes Beispiel dafür, dass Kulturen
nicht in Stein gemeißelt sind,

tur zustehen wie einem bedroh-
ten Indianerstamm. Die Brisanz
des vermeintlich toleranten Mo-
dells einer Kulturenvielfalt ist
evident: ImEthnopluralismus ist
der Ausländer nur so lange wert-
geschätzt, wie er im Ausland
bleibt.

Ethnopluralistische Botschaf-
ten sind allgegenwärtig. DieNPD
verbrämtseit JahrenihreAuslän-
derfeindlichkeit mit dem Recht
auf kulturelle Verschiedenheit.
Aber auch viele, die in Talkshows
oder Foren für eine multikultu-
relle Vielfalt werben, beziehen
sich implizit auf kulturelleGrup-
penzugehörigkeit, wie sie Char-
les Taylor in seinem Essay „Mul-
tikulturalismus und die Politik
der Anerkennung“ begründet
hat. Taylor ging es um die Wert-
schätzung und rechtliche Absi-
cherung kulturell-ethnischer
Gruppen.DiesesModell desMul-
tikulturalismus ist bei genaue-
rem Hinsehen eine Art Ethno-
pluralismus imMiniaturformat.

T.
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leitung auf einer Anhöhe vor
Kassel verglüht. Ziemlich uner-
freulich wäre das, der radkap-
pengroßeRahmenmitden sechs
Propellern und der Spiegelre-
flexkamera ist mehr als 30.000
Euro wert.

Aber die Arbeit, die Bernd
Schmidts Flugroboter gleich an
einem Strommast auf einem
Stoppelacker vorführen soll, er-
ledigen sonst Menschen. Mon-
teure, die aus einer Helikopter-
tür hängen oder Industrieklette-
rer in Schutzkleidung. Wenn sie
Leitungen prüfen, durch die
20.000Volt fließen, riskieren sie
mehr als ihre teure Ausrüstung.

Es ist einer der Gründe, wa-
rum die Firma, für die Schmidt
arbeitet, immermehrLeutedazu
bringt, Drohnen zu lieben.

Bernd Schmidt saß mit fünf
Jahren zum ersten Mal in einem
Hubschrauber, Flughafen Kas-
sel-Calden. Er ist später für den
Rettungsdienst geflogen und hat
dann eine Modellflugschule auf-
gemacht. Wahrscheinlich würde
er heute noch dort arbeiten, hät-
te nicht irgendwann die Sache
mit den Drohnen angefangen
und eine Firma in Kassel ihm ei-
ne Stelle angeboten.

In der alten Kaserne im Tech-
nologiepark der Stadt entwarf
ein Diplommathematiker mit
Kollegen vor drei Jahren den Ai-
bot. Eine fliegende Kamera. Ihr
Unternehmen nannten sie Aibo-
tix. „AI“ wie „Artificial Intelli-
gence“, wie künstliche Intelli-
genz. „Bot“ wie „Roboter“. Heute
suchen Aibots die Rotorblätter

von Windmühlen nach Löchern
von Blitzeinschlägen ab, sie in-
spizieren Brücken oder checken
Pipelines. Fast jede Woche hören
sie in der alten Kaserne von ir-
gendeinem neuen Konkurren-
ten auf ihremMarkt.

Bernd Schmidt ist mittlerwei-
le 33 Jahre alt und trägt den Titel
„ChiefTestPilot“.Deshalbstehter
an diesem Donnerstag im Au-
gustmit der klobigen Fernsteue-
rung in der Hand auf dem Feld-
weg zwischen Stoppelacker und
Maisfeld. An deutsche Konzerne
wie Eon oder RWE verkaufen sie
ihre Aibots schon. Vorhin hat er
einen für zweiGäste eines slowa-
kischen Energieversorgers um
den Strommast kreisen lassen.

BeiAibotixhatmansich lange
geweigert, dieDrohnen,die sie in
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as
Übels-
te, was
Bernd

Schmidt an die-
semDonnerstag-
morgen passie-
ren kann, ist, dass
seine Drohne im
Starkstrom der
Hochspannungs-

D
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verweigert die Königin von England

aus Furcht vor der Verdrängung

von Arbeitsplätzen das Patent für

eine Strumpfstrickmaschine

Quelle: „The Future of Employment“

zerschlagen Arbeiter in Nottingham

aus Protest gegen die zunehmende

Automatisierung Maschinen

in Papier- und Textilfabriken

Quelle:„Technik, Arbeit und Umwelt in der Geschichte“

denKatakombenderaltenKaser-
ne zusammenbauen, auch Droh-
nen zu nennen. Die Sprachrege-
lung hieß: Hexakopter. EinMini-
helikopter mit sechs Propellern.
Drohnen waren die Kriegsma-
schinen, die für die USA in Pakis-
tan auf Knopfdruck Leben ver-
nichteten. Drohnen waren die
Geldvernichtungsgeräte, die in
Deutschland Verteidigungsmi-
nister fast zu Fall brachten.Droh-
nen waren die Vorboten eines
Überwachungsstaates. Drohnen
warendefinitivkeinProdukt,mit
dem ein hessisches Start-up in
derWelt erfolgreich für die deut-
sche Technologieführerschaft
werben konnte.

Bis im Dezember Jeff Bezos
verkündete, sein Unternehmen
Amazon wolle Pakete irgend-

wann mit
Drohnen
auslie-
fern. Eswar
ein PR-
Coup mit-
ten imWeih-
nachtsge-
schäft. Es
wirkte aber
auch wie die
Teilrehabilitie-
rung eines
Fluggeräts.
Drohnen konn-
ten auch nütz-
lich sein. Der Be-
griff der zivilen
Drohne stand
plötzlich in vielen
Zeitungen und auf
noch mehr Online-

Der TraumvomFliegen

ROBOTER Schon Karl Marx dachte über eine Welt nach, in der Maschinen die

Drecksjobs erledigen. Bringen Arbeitsdrohnen diese Utopie nun zurück?
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gesteuert hat, fährt alle paar Wo-
chen nach Dortmund. In einem
Gebäude mit viel Grau und Glas
versuchen Forscher des Fraun-
hofer-Instituts, die Drohne in ei-
ner Lagerhalle überlebensfähig
zu machen. Am Ende soll der Ai-
bot automatisch eine Inventur
machenkönnen,er solldurchdie
Regalreihen fliegen und alles re-
gistrieren, was dort gelagert

ist. Schmidt hat denDort-
munder Wissen-

schaftlern da-

für gezeigt, wie man
den Roboter bedient.

Das Problem beim
Forschen in der Halle
ist, dass die meisten
Drohnen drinnen
blind sind. Sie emp-
fangen die GPS-Signa-
le der Satelliten nicht,
andenensie sich sonst
orientieren. Deshalb
müssen die Forscher

in Dortmund und die Entwickler
von Aibotix einen Weg finden,
wie man Drohnen in Räumen
Orientierung verschafft. Über
die Kamera. Oder über Lasersen-
soren. Oder über beides.

ImGrundeistdas,was inDort-
mund passiert, der Versuch, die
Drohne auf das Terrain des In-
dustrieroboters vordringen zu
lassen.

In der Luft findet der

Roboter zu sich selbst

Jahrelang stolperten die Roboter
mit ihren holprigen Bewegun-
gendurchdieWelt oder tatenun-
bemerkt als orange Einarmkrea-
turen in Fabrikhallen ihren
Dienst. Keiner nahm sie sonder-
lich ernst. Sie wirkten wie eine
uralte Zukunft aus einer fernen
Vergangenheit. „Wenn Roboter
allerdings durch die Luft schwe-
ben, sind sie schneller, flinker
und anmutiger, als Menschen es
je sein werden“, beobachtete der
Autor Lev Grossman im Time
Magazine. „Schon immer haben
sich Roboter danach gesehnt,
Drohnen zu sein.“ In der Luft fin-
det der Roboter zu sich selbst. Er
kann etwas, was die Amazon-Pi-
ckerin Simone Buchwald nicht
kann. Fliegen.

Die Drohne hat es zum be-
kanntesten Roboter der Welt ge-
bracht, dank Bush, dann dank
Obama, dann dank Amazon.

Noch ein paar Jahre könnte es
dauern, bis die Kopter die Waren
nichtnur identifizieren, sondern
sie auch aufnehmen und auslie-
fern. Bei Aibotix gehtmandavon
aus, dass das eher noch ein paar
Jahremehr werden.

Denn noch ist die Drohne
nicht besonders klug. „Der In-
telligenzquotient liegt knapp
über dem eines Fruchtjoghurts“,
sagt etwa der Gründer von Aibo-
tix.EinPaketaufnehmenundau-
tomatisch an einem Postkasten
abwerfen, das ist derzeit eine
deutlich zu große Herausforde-
rung.

men. Strichcode scannen. Piep.
Ware auf den Wagen. Blick auf
Display. Wieder los. Halle, Etage,
Regal, Abschnitt, Strichcode,
Piep.

Schließlich: Wagen mit der
vollständigen Lieferung zur
Packstation schieben, einen neu-
en holen. Blick aufs Display.

Natürlich sei es
manchmal

langweilig, immer das-
selbe zumachen, sagt Si-
moneBuchwald. „Manist
wieeinekleineMaschine,
ich laufe los, und links
und rechts sehe ich nie-

manden mehr.“ Für eine einzige
Lieferung muss Buchwald oft
mehrere hundert Meter gehen.
Sie sagt auch: „Danach brauchst
dunichtmehr insFitnessstudio.“

Als Jugendliche hat sie Beklei-
dungsfertigerin gelernt. Danach
hat sie für Reinigungsfirmen ge-
arbeitet, in einem Kindergarten,
im Supermarkt. Als Pickerin fing
sie zuerst beim Versandhändler
Zalando an, aber da habe sie zu
viel stehen müssen. Vor dreiein-
halb Jahren kam sie zu Amazon.

Sie erlebt ihren Arbeitgeber
anders, als die Enthüllungsjour-
nalisten ihn beschreiben. Etwa
was den Druck durch Zeitvorga-
ben angeht. „Ja, man sollte ei-

gentlich in der Stunde 65
Artikel gescannt haben“,
sagt sie. „Aber wenn man
die nicht schafft, dann
schafft man die eben
nicht.“
Und natürlich würden

ihre Vorgesetzten kontrol-
lieren, was sie tut, sagt

Buchwald. Mittels der Daten,
die ihnen der Scanner sendet,
wissensie,obsiegeradeWareaus
dem Regal geholt hat und ob sie
einen ihrer Wagen bald abgibt.
„Denen fällt natürlich auf, wenn
sich zwanzig Minuten nichts
mehr tut“, sagt Simone Buch-
wald. Da komme auch mal je-
mand, um nach dem Rechten zu
sehen. „Aber man kann schon
mal fünfMinutenaufToilettege-
hen.“ Wenn man öfter längere
Auszeiten mache, könne es si-
cherlich Ärger geben. Aber sie
selbst habe noch keinen gehabt.

Noch kann Simone Buchwald
vieles besser als die Drohne. Die
Frage ist, wie lange noch. Für
einen Roboter wäre es kein
Problem, an die hohen Regal-
fächer zu kommen, für die sich
Buchwald immer auf die Zehen-
spitzen stellenmuss; erwürde es
locker von oben anfliegen. Wenn
er es erst einmal gefunden hat.

Bernd Schmidt, der auf dem
Stoppelacker bei Kassel den He-
xakopter zu den Strommasten

1844
kommt es in Schlesien zum

Weberaufstand, weil durch die

Konkurrenz mit moderneren Webstühlen

die Löhne immer weiter fallen

Quelle: „140 Jahre Weberaufstand in Schlesien“
1909

wird in Missouri der „Anti-Automobile

Club“ gegründet. Farmer

pflügen Straßen um und verteilen

Schlacke, die Reifen zerstört

Quelle: „Motorphobia“
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Paradies“ von 1983 entwirft. In
dieser Zukunft hat sich der Kapi-
talismus selbst abgeschafft, weil
alle Arbeiter durch Maschinen
ersetztwordensind.DieEigentü-
mer von Fabriken, die durch das
Entlassen von Menschen Löhne
sparen wollten, haben ihre eige-
nen Käufer wegrationalisiert.
Und damit auch die Grundlage
des Wirtschaftssystems. Geld
gibt es nun fürs reine Dasein.

Eine neuere Version dieses
Denkens haben Constanze Kurz
und Frank Rieger vom Chaos
Computer Club im vergangenen
Jahr in ihrem Buch „Arbeitsfrei“
formuliert. Sie schreiben von Ar-
beitsplätzen, „die uns nicht
mehr menschenwürdig erschei-
nen“, und der Vision, dass diese
Arbeit besser und schneller von
Maschinen erledigt werden
könnte, statt durch immer nied-
rigere Löhne erhalten zuwerden.

Solltemanmit demVerwirkli-
chendieserVisionvielleichtdort
anfangen, wo Arbeiter schon
jetzt wie Maschinen behandelt
werden? „Da wird der Mensch
zum Roboter gemacht“, hat
Ver.di-ChefFranzBsirskevergan-
genen Winter über die Arbeit in
den Lagern des Internetversand-
händlers Amazon gesagt. „Das
mag in Texas gehen, aber hier
kann man mit Menschen so
nicht umgehen.“

Er spricht von dem Arbeits-
platz, über den Simone Buch-
wald froh ist.

Simone Buchwald läuft zehn
oder zwanzig Kilometer pro Tag,
manchmal auch dreißig. „Nur
stehen finde ich zu langweilig“,
sagt sie. „Ich laufe gern.“ Für das
LogistikzentrumvonAmazon im
hessischen Bad Hersfeld ist sie
die ideale Arbeiterin. Ihr Arzt
sagt, siedürfenicht langestehen;
sie hatWasser in einemBein.Das
Gehen tut ihr gut.

Buchwalds Beruf heißt Picke-
rin, vom englischen Verb „to
pick“ – etwas aufheben. Männer
und Frauen, die in den weiten
Hallen der Logistikzentren
die Waren zusammensu-
chen, die dann verpackt
und verschickt werden.

Den Arbeitsalltag von
Leuten wie Simone Buch-
wald kennt man fast nur
durch verdeckte Recher-
chen von Journalisten. 2012
ließ sich der französische Repor-
ter Jean-BaptisteMalet über eine
Zeitarbeitsfirma bei Amazon an-
stellen und schrieb darüber ein
Buch. Das SystemAmazon ähnle
„demKollektivismusder ehema-
ligen Sowjetunion“, sagte Malet
in einem Interview, die Einzel-
nen hätten keine Rechte und
Freiheiten. „WiemenschlicheRo-
boter.“

Auch Adam Littler vom briti-
schen Sender BBC schlich sich
mit versteckterKamerabeiAma-
zon ein. „Ich bin total zerstört“,
sagt er nach einer Nachtschicht.
„Wir sind Maschinen, Roboter.
Wir denken nicht selbst.“

Um von ihrer Arbeit zu erzäh-
len, hat sich SimoneBuchwald in
den Partyraum ihres Einfami-
lienhauses gesetzt. Im Regal Mo-
dellautos von Ferrari, die alte
Sammlung ihres Mannes. Dane-
ben ein braunes Sofa, braune
Stühle, braune Schränke. Das
meiste ist gebraucht gekauft
oder geschenkt, im Moment ist

Simone Buchwald die Einzige in
ihrerFamilie, aufderenKontore-
gelmäßig Geld eingeht.

Weil Buchwald ihren Job mag
undihnbehaltenwill,möchtesie
nicht, dass ihr richtiger Name in
der Zeitung steht. SiehabeAngst,
irgendeine Schweigeklausel aus
ihrem Arbeitsvertrag zu verlet-
zen.

Simone Buchwald parkt mor-
gens ihr Auto vor einem riesigen
grauen Kasten
am Rand
von Bad
Hersfeld,
der über
100.000
Quadrat-
metermisst.

„Als ich das
zum ersten Mal gese-
hen habe, diese Größe, das
war extrem“, sagt Simone Buch-
wald. „Wir sagen Knast, weil so
wenig Licht reinkommt.“

Vier Lager mit jeweils vier
Stockwerken. Weiße Wände,
graue Regale, in denenMillionen
von Artikeln liegen. Nur noch
wenige Bücher, mit denen Ama-
zon einst großwurde, dafür sehr
viel Kleidung. Auf dem Fußbo-
den kennzeichnen blaue Linien
die Wege für Fußgänger, orange-
farbene die für Fahrzeuge.

AuseinemRegal indergroßen
Halle nimmt sie sich ihren Scan-
ner, ein schwarzesGerätmit klei-
ner Tastatur und Display, aus
dem, wenn man den Abzug
drückt, vornein roter Laserstrahl
kommt. „Hallo Simone“, steht
dort, wenn sich Simone Buch-
wald morgens mit der Nummer
auf ihrem Dienstausweis in das
Gerät einloggt.

Später erscheint auf dem Dis-
play etwas wie „P 3 A 210 G 430
Schuhe“. Dann geht es los.

HalleA,dritteEtage,Regal 210,
Abschnitt G. Schuhkarton aus
der Kiste neh-

Vielleicht wird der Job der
Amazon-Pickerin vor dem des
DHL-Boten durch Drohnen er-
setzt werden, weil es in einer
Halle einfacher ist, eine Flugge-
nehmigung zu bekommen.

Nicht nur Deutschland ringt
momentan damit, Paragrafen
für die Zukunft zu schaffen. Bis-
her gibt es für privat genutzte
Drohnen, die nichtmehr als fünf
Kilogramm wiegen, kaum be-
sondereRegelungen.AberderPi-
lotmuss denHelikopter in Sicht-
weite behalten. Schon dasmacht

einen vollautomatischen
Kurierservice, wie Ama-
zon ihn plant, unmög-
lich. Flugroboter für
kommerzielle Zwecke
brauchen außerdem ei-

ne Aufstiegserlaubnis.
Um größere Pakete zu

transportieren, ist eine 5-Kilo-
Drohne allerdings zu schwach.
Als Lagerarbeiter und Postboten
werden die Maschinen wahr-
scheinlich größer und schwerer
sein. Für Drohnen bis zu 25 Kilo-
gramm gelten in Deutschland
aber strengere Regelungen. Sol-
che Geräte brauchen bei kom-
merzieller Nutzung für jeden
Flug eine Einzelgenehmigung.

Die Europäische Kommission
hat sichmit einem Richtungspa-
pier von April dieses Jahres an
die Spitze derer gesetzt, die dar-
an arbeiten, solche Beschrän-
kungen abzubauen. Diese Tech-
nologie zu beherrschen sei von
zentraler Bedeutung für die eu-
ropäische Luftfahrtindustrie,
schreibt die Kommission. Es ste-
he ein Prozess bevor, der Neues
hervorbringen werde, wie es das
Internet getan habe.

Momentan dominieren die
USA und Israel aufgrund ihres
Vorsprungs aus der Rüstungsin-
dustrie die Branche der Droh-
nenhersteller. Die EU-Kommis-
sion drängt deswegen, so schnell
wiemöglichRegelnfürdeneuro-
päischen Markt einzuführen.
Hersteller sollten die Sicherheit
bekommen, in Europa produzie-
ren und verkaufen zu können.

In Brüssel wollen sie den
Markt öffnen. Die SPD-Politike-
rin Kirsten Lühmann ist vorsich-
tiger. „Einen flächendeckenden
Einsatz zum Beispiel von Lasten-
drohnenkannichmirausSicher-
heitsgründen nicht vorstellen“,
sagt sie. Lühmann ist die Obfrau
ihrer Partei im Verkehrsaus-
schuss des Bundestags und ent-
scheidet darübermit, welche Re-
geln gelten, wenn Drohnen in
Deutschland fliegen. Die Politi-
ker haben dort auch über das Pa-
pier der Kommission diskutiert.

Nicht dass Lühmann grund-
sätzlich gegen Neues wäre. An-
fangderachtziger Jahrearbeitete
sie als eine der ersten Frauen bei
derniedersächsischenSchutzpo-
lizei.HeutesindweiblicheBeam-
te in Uniform normal, damals
allerdings waren sie für viele
Menschen undenkbar.

Der linken Vision, dass es
grundsätzlich gut sei, wenn Ma-
schinen die Drecksarbeit über-
nehmen,stimmesiezu, sagtLüh-
mann. „Ich bezweifle aber, dass
nur Arbeitsplätze übrig bleiben,
die Spaßmachen.“

Seit der industriellen Revolu-
tion hätten Leute immer wieder

portalen. Journalisten riefen bei
Aibotix anunderkundigten sich,
wann die ersten Lieferdrohnen
losfliegen würden.

Zurzeit schaffen sie in denKa-
takomben der Firma bis zu vier-
zig Aibots im Monat. Die Nach-
frage wächst ständig. Sie brau-
chen dringendmehr Platz.

Auch der Absatz von günsti-
gen Hexakoptern für zu Hause
steigt. Die Firmen auf den On-
linemarktplätzen haben begon-
nen, das Wort „Drohne“ in den
Produkttitel aufzunehmen. Of-
fenbar ist es spannender, eine
Drohne zu kaufen als einen fern-
gesteuerten Modellhelikopter
mit eingebauter Kamera.

Auf dem Feldweg über Kassel
stellt Bernd Schmidt einen klei-
nenBildschirmaufeinStativ.Vor
zwei Wochen erst war er in Abu
Dhabi und hat künstliche Sand-
inseln vermessen. Sie überlegen
dort auch, ob man mit Drohnen
die Glasfassaden der riesigen
Hochhäuser reinigen könnte. In
Fukushima messen Flugroboter
Strahlung.

Der Aibot steht auf dem Feld-
weg, sechs Propeller beginnen
sich zudrehen. Es klingt, alswür-
den irgendwo ein paar Motorrä-
der um die Wette rasen. Die
Drohnehebt ab, RichtungStrom-
mast. Eine orange Scheibe, von
der eine Kamera hängt.

Was können Drohnen

außer töten?

Bernd Schmidt erklärt, wie man
über den kleinen Bildschirm die
Leitung betrachten kann, wie
sich bestimmte Punkte einpro-
grammieren lassen, die der Ai-
bot jedesMalwiederabfliegt,wie
man über GPS-Koordinaten ei-
nen virtuellen Käfig festlegen
kann, den die Drohne nicht ver-
lassen darf. Wie sie automatisch
zurückkommt, wenn man auf
den richtigen Knopf drückt. Wie
sie einfach schwebt, wenn man
gar nichts tut.

Schmidt schaut konzentriert.
Es ist windig, und Böen sind ge-
fährlich. Aber eben nur noch für
die Drohne, nicht mehr für den
Piloten. „ErhöhungderArbeitssi-
cherheit“ nennt seine Firma das
auf ihrer Internetseite.Einsmeh-
rerer „signifikanter Nutzenpo-
tenziale gegenüber konventio-
nellen Verfahren“.

Seit mehr Menschen darüber
nachdenken,wasDrohnenaußer
töten und spionieren noch alles
können, schwingt immer auch
die Hoffnung mit, dass diese
Flugroboter den LeutenArbeiten
abnehmen könnten, die ihnen
unangenehm sind. Gefährlich.
Oder nervig. Das Rasenmähen
oder Staubsaugen erledigen Ro-
boter schon. Warum soll ein
DHL-Bote sechs Stockwerke
hoch- und runterkeuchen, wenn
die Drohne die Pakete auf dem
Balkon abstellen könnte?

Es ist dieWiederauflageder al-
ten linken Utopie, dass Maschi-
nen die Drecksjobs machen und
der Mensch sich auf das Schöne
konzentriert. Schon Karl Marx
sagte eine Zeit vorher, in der „die
Arbeit in unmittelbarer Form
aufgehört hat, die große Quelle
des Reichtums zu sein“. Weil Ma-
schinen sie erledigen.

Auf ihn beruft sich der Sozial-
philosophAndréGorz inderUto-
pie, die er in demBuch „Wege ins

■ Was möglich ist: Bei Waldbrän-
den in den USA wurden Drohnen
eingesetzt, die aus unzugängli-
chen Gebieten Informationen zur
Ausbreitung des Feuers lieferten.
Der Ölkonzern BP überwacht seine
Bohranlagen und Pipelines durch
Flugroboter mit diversen Kameras
und Sensoren. Tierschützer in
Japan setzten Drohnen ein, um
Walfänger zu orten.
■ Was möglich sein soll: In einem
Papier der Europäischen Kommis-
sion heißt es, dass Drohnen „gi-
gantische Windkraftanlagen“ in
die Luft heben können, die „grü-
nen Strom“ erzeugen. Außerdem
werde momentan an Minidroh-
nen gearbeitet, die beim Austritt
von Gas oder chemischen Sub-
stanzen eingesetzt werden könn-
ten oder „wie Bienen Pflanzen be-
stäuben“.

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

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

Flugroboter im Alltag
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ihre Arbeit verloren, wenn sie
durchMaschinen ersetztwerden
konnten, sagt Lühmann. Natür-
lich sei es auch die Aufgabe von
Gesetzgebern, gesellschaftliche
Folgen zu bedenken. „Den tech-
nischen Fortschritt kann man
damit aber nicht aufhalten.“
Lühmannwill jetzt vor allem da-
für sorgen, dass niemand von ei-
ner abstürzenden Drohne er-
schlagen wird.

Dahinter steht auch die Frage,
wie es möglich ist, eine techni-
sche Entwicklung politisch so zu
begleiten, dass man möglichst
viel von ihren Vorteilen hat und
möglichstwenigvon ihrenNach-
teilen.

Die Amazon-Pickerin Simone
BuchwaldhatvoreinigerZeitmit
einem Kollegen in der Mittags-
pause in der Lokalzeitung gele-
sen. „Dawar der Chef aus Ameri-
ka drin“, sagt Simone Buchwald,
„es ging umDrohnen, die Pakete
abliefern sollen, wie ein Postbo-
te.“ Auch bei den regelmäßigen
Ansprachen der Manager
vor den Mitarbei-
tern, für die im
Keller Bänke auf-
gestellt werden,
kam das Thema
vor. Ein Kollege
fragte in die
Runde, wie es
wohl wäre,
wenn es hier

in den Hallen Drohnen gäbe.
Wenn die ihre Arbeit machen
würden. Sie haben darüber gere-
det, wie es wäre, mit Maschinen
zusammenzuarbeiten.

Einer sagte, er habe Angst,
dass ihm eine Drohne auf den
Kopf fällt. Wie soll man denn da
noch in der Halle herumlaufen
können? Simone Buchwald wür-
de sich davor fürchten, „eins da-
von kaputt zu machen. Da hat
mangleich einenMillionenscha-
den.“

Dass sie selbst gar nicht mehr
in der Halle sein könnte, ersetzt
von Robotern, das kann sie sich
nicht vorstellen.

So wie Amazon seine Waren
lagere, sei es für eine Drohne
doch unmöglich, eine Lieferung
zusammenzustellen. „Da sind ja
auch viele Kleinteile drin, Gürtel
oder Strümpfe und so was“, sagt
Simone Buchwald.

Bei den Packern, da gebe es
doch seit KurzemeineMaschine,
die irgendwanneinpaarArbeiter
ersetzen soll, einen weißen Kas-

ten, der aussieht wie eine
Kreuzung aus einem Kopie-

rer und dem Gerät, das am
Flughafen das Gepäck durch-
leuchtet. „Aber dieMaschine ar-
beitet füruns“, sagt sie, „dennsie
arbeitet nicht so, wie sie soll.“

DasGerät solleWare inFo-
lie verschweißen, nicht

sichtlich von einer US-Firma ab-
gekupfert wurde, die auch Droh-
nen für das Militär herstellt?

Mein Saugroboter ist nur zu
Besuch, er gehört einem Kolle-
gen, der ihn liebevoll „Käfer“ ge-
tauft hat. Ich kann seine Zärtlich-
keit nun verstehen, denn die
Drohne ist mir in kürzester Zeit
ans Herz gewachsen. Und zwar
ob ihrer niedlichenHilflosigkeit.
Käfer mithilfe der Fernbedie-
nung aus seiner Docking-Station
zu jagen ist ungefähr so, als ob
man ein Kleinkind dazu zwingt,
die Wohnung staubzusaugen:

Man muss schon danebenste-
hen, sonst liegt nachher alles in
Trümmern.

Der Antritt im Wohnzimmer
ist zunächst spektakulär.Mit viel
Gebrumm und hohem Tempo
tastet sich die kleine schwarze
Roll-Torte mithilfe von rotieren-
den Puschelfühlern ihren Weg
überdieDielenbretter–bevorsie
kläglich unter der Couch hängen
bleibt.Hörbar sichumdieeigene
Achse drehend, schleudert sie
ein volles PäckchenZig-Zag-Ziga-
rettenfilter und ein zerknülltes
Papiertaschentuch aus dem Off.
Erst nach der Befreiung durch
den Drohnenführer geht es wei-
ter. Tischbeine, Lampen und Re-
gale werden angeknufft – schon
blinkterschöpftdie„Staubbehäl-
ter Voll“-Leuchte. Dabei muss
man der Drohne größere
Schmutzpartikel direkt auf die
Fahrbahn legen, sonst puschelt
sie die nur zur Seite.

Als Königsrevier der Saug-
drohne entpuppt sich die Küche
mit ihren zahlreichen Unter-
schrankflächen. Hier, wo der
Drohnenführer nicht gerne
selbst knien möchte, verrichtet
sie ihrWerk zu allerhöchsten Zu-
friedenheit. Zermörsert herun-
tergefallene Spaghetti-Stäbe,
zerraspelt trockene Zwiebelscha-
len und atmet italienische Kräu-
ter und Salzbröckchen ein, fein.
Doch auch zu diesem Erfolg
muss man die Drohne erst tra-
gen, kommt sie doch aus eigener
Kraft nicht über die Türschwelle.

Zärtlicher Tritt in den Hintern
oder auf den Arm nehmen wie
ein Krabbelkind. Kurzes Ge-
brumme und Geleuchte mit al-
len Lampen, dann geht’s wieder.

Im Schlafzimmer, dem Epi-
zentrum allen Hausstaubes, ge-
rätdaswenigautonomeGeräter-
neut in eine Falle, die sich fast als
tödlich erweist. Wie ein Tiger im
Käfig fährt sie die Einbahnstraße
zwischen Bettkante und Fenster-
front aufundabund findetnicht
mehrheraus. Bis sie sich schließ-
lich – aus Verzweiflung? – mit
dem seidenen Lesezeichen eines
Bildbandes stranguliert, das in
einen der Puschelfühler geraten
ist.Nichtsgehtmehr,undwieder
leuchtet es: „Staubbehälter voll“.
Nun muss der Drohnenführer
sogar eine Not-OP mit dem
Schraubenzieher durchführen,
bevor es endlich wieder nach
Hause geht. Zur Docking-Station
im Wohnzimmer. Einmal Fern-
bedienung drücken und schon
findet die Saugdrohne ihrenWeg
alleine. In der Tat steuert sie mit
demKursSüd-Südwestdierichti-
ge Richtung an, scheitert dann
aber erneut an der Türschwelle,
bevor sie sich nach einem be-
herzten Schubser an der Wand
des Flurs entlangschubbert wie
ein Betrunkener. Sie dreht sich,
dreht sich. Blinkt. Verzweifelt.
Wie E.T., nur nicht mit rot leuch-
tendem Finger, sondern mit rot
leuchtender „Staubbehälter
voll“-Anzeige. Nach Hause tele-
fonieren.

Die
Drohne,
das
Kind

LIEBE Unser Autor

sollte nur einen

Saugroboter

testen.Nunhat er

endlich etwas,

um das er sich

kümmern darf

VON MARTIN REICHERT

aushaltsgeräte sind poli-
tisch heikel. Eine
Dampfente der Firma
Kärcher zu besitzen,

bringt einen beispielsweise in
die Nähe autoritärer Denkmo-
delle, seitdem der ehemalige
französische Staatspräsident Ni-
colas Sarkozy öffentlich davon
geträumt hatte, die Pariser Ban-
lieue mal „ordentlich durchzu-
kärchern“. Und wie sieht es mit
einer Drohne aus? Einem chine-
sischen Saugroboter, der offen-

H

MitvielGebrummund
hohem Tempo tastet
sich die kleine
schwarze Roll-Torte
mithilfe rotierender
Puschelfühler ihren
Weg über die
Dielenbretter

einmal das könne es richtig, es
schneidemal zuviel Folie abund
mal zu wenig. Schäbiger kleiner
Kasten, sagt Simone Buchwald.
Sie freut sich.

„Drohnen sind wie die meis-
ten Roboter für Jobs gedacht, die
langweilig, dreckig oder gefähr-
lich sind“, schreibt ein Drohnen-
entwickler aus Kalifornien im
Time Magazine.

SimoneBuchwalds Job fällt da
wohl in die Kategorie „langwei-
lig“. Nur weiß Buchwald eben
nicht, ob in einer Zukunft, in der
es solche Arbeiten nicht mehr
gibt, noch Platz für sie ist . „Was
soll ich denn dann machen?“,
fragt sie im Partyraum ihres Ein-
familienhauses. Bei Amazon
könne man einsteigen, auch oh-
ne eine Ausbildung. „Wo findet
man solche Arbeit schon noch?
In denmeisten Firmenmusst du
ja irgendwas gelernt haben.“

Die Vordenker aus den Droh-
nenwerkstätten der Welt wollen
Menschenwie SimoneBuchwald
aus der Eintönigkeit ihres beruf-
lichen Alltags retten. Nur wollen
die Opfer vielleicht gar nicht ge-
rettet werden.

Bart Remes geht trotzdem da-
von aus, dass die Roboter nicht
zu stoppen sind. Dass es irgend-
wann so kommt, dass Flug-
zeugdrohnen Waren von Konti-
nent zu Kontinent bringen, dass
kleinere Drohnen die Flugzeuge
entladen und noch kleinere die
Waren ausliefern.

Remes
forscht an der Techni-
schen Universität
Delft in den Niederlan-
den. Mit seinen Kollegen hat er
eine der kleinsten Kameradroh-
nen der Welt entworfen. Smart-
drohnen, die man in die Hosen-
tasche stecken kann. Manche ih-
rer Drohnen haben Flügel, ande-
re sehen aus wie Insekten. Die
kleinste wiegt drei Gramm und
fliegt drei Minuten.

Sie arbeitetendaran, dassbald
jeder eine Smartdrohne bei sich
trägt, erzählt er im Frühjahr in
seinemKurzvortrag auf einer In-
ternetkonferenz in Berlin.

„Man kann im Grunde jedes
Problem mit Drohnen lösen“,
sagt Bart Remes.

EinenWaldbrand löschen. Die
Unterseite einer Ölplattform in-
spizieren. Oder: Crystal Meth
über die Grenze bringen, Waffen
über Gefängnissen abwerfen,
mit Sprengstoff in eine Menge
fliegen.

Den technischen Fortschritt
gibt es immer als Traum und als
Albtraum.

Was das Wachstum der Droh-
nen anbelange, befänden wir
uns gerade kurz vor der Spitze,
sagt Remes. „Das wird noch ex-
plodieren.“ Dann würden es alle
normal finden, Drohnen zu ha-
ben, glaubt er. Es sei wie damals
mit den Smartphones. Anfangs
habe man auch nicht gewusst,
was man damit machen solle.

Die Anwendungen ka-
men nach und nach. So stellt

sich Remes das auch mit seiner
Drohne vor. Er schenkt sie der
Welt, die Welt soll sich dann aus-
denken, was sie damit anstellt.

Nurwerdenall dieVisionen in
Europa oder den USA schwer
umzusetzen sein, sagt Remes.
„Wegen all dieser Regeln.“ Das ist
eigentlich seine größte Sorge. In
afrikanischen Ländern seien die
Chancen wahrscheinlich größer.

Amazon hat im Juli bei der
Luftfahrtbehörde der USA bean-
tragt, seine Drohnen im Freien
testen zu dürfen. Die Bestim-
mungen für die kommerzielle
Nutzung der Flugmaschinen
sinddort strikt. Bisher lässtAma-
zon seine Testroboter deshalb
entweder im Ausland oder in
Hallen fliegen.

Ende August berichtete die
Economic Times, Amazon werde
mit seiner Drohnenlieferung in
den indischen Städten Mumbai
und Delhi beginnen. Regelun-
gen, die das verhinderten, gebe
es in Indien noch keine.

■ Daniel Schulz, 35, sonntaz-Re-

dakteur, wurde am Wochenende in

einem Rollenspiel von einer Kampf-

drohne angegriffen. Er gewann

■ Johannes Gernert, 34, sonntaz-

Redakteur, kollidierte neulich beim

Joggen fast mit einer Drohne

■ Stephanie F. Scholz, 31, ist freie

Illustratorin. In ihrem Diplom-Buch

geht es um künstliche Intelligenz

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

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

Ausgestorbene Berufe

■ Fußwalker: Durch langes Her-
umtreten auf eingeweichtem
Stoff bearbeitete der Fußwalker
die Fasern so, dass sie verfilzten. Er
wurde im 14. Jahrhundert durch
Walkmühlen ersetzt.
■ Silhouettenschneider: Der Be-
ruf hatte eine kurze Blüte von etwa
zwanzig Jahren im 18. Jahrhun-
dert. Silhouettenschneider zeich-
netenSchatten vonMenschen und
schnitten sie aus, sodass Umriss-
porträts entstanden.
■ Märbelpicker:DerMärbelpicker
klopfte perfekt runde Murmeln
aus Kalkstein. Die fertigen Kugeln
wurden im 18. Jahrhundert als
Zählhilfe und Spielzeug, im 19.
Jahrhundert auch als Geschosse
im Seekrieg eingesetzt.
■ Laternenanzünder: Das Anzün-
den und Löschen der Gaslaternen
in Städten war im 19. Jahrhundert
Aufgabe des Laternenanzünders.
Dann wurde in vielen Städten die
Fernzündung eingeführt.

Recherche: Till Kellerhoff

Erst nachdem ihr Betreuer sie
über die nächste Schwelle getra-
gen hat, ist die Heimat nah. Vor-
sichtig bringt sie sich in Position
gegenüber der Docking-Station,
bevor sie sehr langsam und un-
ter sonorem Gebrummmajestä-
tisch andockt wie die „U.S.S. En-
terprise“ an einer Raumstation.
Dann blinkt sie friedlich.

DieseDrohnemacht ihrenBe-
sitzer keineswegs arbeitslos.
Nicht nur dass man sich wäh-
rend des Saugvorgangs um sie
kümmernmuss, hinterhermuss
man noch mal mit dem Nazi-
Sauger vonKärcher ran. Aber da-
für kann man eine Menge Spaß
haben. Man kann zum Beispiel
ein Glas Prosecco mit ihr trans-
portieren. Nach einer gewissen
Anzahl von Bodychecksmit dem
Mobiliar rutscht es allerdings
herunter. Vielleicht lassen sich
damit auchAuslandseinsätzebe-
streiten, es wurde noch nie aus-
probiert. Angst muss vor dieser
Drohne niemand haben. Im Ge-
genteil: Sie ist ja so was von süß!
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ben,dochistdiese leereSeitehier
tatsächlich mehr als literarische
Macke. Niza gibt den Staffelstab
des Erzählens weiter an ihre
Nichte, sie hat ihre Frage gestellt,
die Antwort steht aus.

Die Aufgabe, diese Stofffülle
zu präsentieren, hat Nino Hara-
tischwili in ihremdrittenRoman
in bewundernswerter Weise und
höchst souverän gemeistert. Nie
wirkt das Ganze zu wuchtig. Die
Figurenzahl ist überschaubar,
die Charaktere komplex. Realien
und historische Ereignisse bil-
den da schon eher ein Wimmel-
bild.Momente reinepisodischen
Charakters wechseln geschickt
mit wiederkehrenden Motiven
ab,vondeneneineseinegeheim-
nisumwobeneHeiße Schokolade
ist, deren ebenfalls geheimnis-
umwobenes Rezept auf besagten
Ururgroßvater zurückgeht. Vor
allem aber ist die Präsentation
dieses Materials nie – niemals –
protzend, oberlehrerhaft, bes-
serwisserisch oder angeberisch
nach dem Motto: Seht her, was
ich mir alles angelesen habe!
Wenn es nicht missverständlich
klänge, ließe sich von einer be-
scheidenen Präsentation spre-
chen. Die obendrein zur Glaub-
würdigkeitder Icherzählerinbei-
trägt.

Diese Icherzählerin wurde
1973 geboren, ist also zehn Jahre
älter als Haratischwili und hat
entsprechendmehrvonderSow-
jetzeit abbekommen. Sie leidet
stärker als andere Familienmit-
glieder unter der Tristesse. Tbi-
lissi als Paris des Kaukasus – die
Zeiten waren ebenso vorbei wie
die der Schokoladenfabrik des
Ururgroßvaters. Es ist vor allem
diesesTriste, es sindalldieseVer-
krustungen und Normierungen,
gegen die sie aufbegehrt. Ihre
Sehnsucht ist eher die nach ein
wenig Flower-Power im elegan-
ten Pariser Gewand, ein wenig
Montmartre am Rustaveli-Bou-
levard. Irgendeine gesellschaftli-
che Utopie hat sie in der Realität
gewordenen Utopie UdSSR nicht
mehr.

AuchdasschlägtsichinderEr-
zählung nieder. Es gibt zwar
überzeugte Kommunisten, im
Grunde sind sie aber nur oppor-
tunistische Karrieristen. Und
auch wenn Icherzählerin und
Autorin nicht gleichzusetzen
sind, dürfte sich hier Hara-
tischwilis eigene Erfahrung wi-
derspiegeln: dass eine kommu-
nistische Überzeugung je etwas
anderes gewesen sein konnte als
Kalkül – mal notwendiges, mal
der Machtgier geschuldetes –,
scheint in der postsowjetischen
Gesellschaft undenkbar.

Zum Schluss ein Wort zur Sei-
tenzahl. An dem Roman hat Ha-
ratischwili lange gearbeitet,
noch längerhat das Thema in ihr
gegoren. Herausgekommen ist
eindickesBuch. 1.280Seiten. Ein-
zelnes magman bereits in ande-
ren – kürzeren – Romanen gele-
senhaben.Hier jedochkommtes
zu einem Ganzen, das sich aus
der Kollektivierung ebenso zu-
sammensetzt wie aus dem wil-
den Kapitalismus, aus Bürger-
krieg und Katyn, aus der Blocka-
de und dem NKWD, aus Frauen-
bild und Homosexuellen in
Russland und Georgien, aus …

Undes istwirklicheinGanzes,
denn es behandelt die Einzelteile
gleichberechtigt.KanndieLektü-
re eines solchen Textes nicht ru-
higmal ein bisschen länger dau-
ern? (Im Übrigen sollte man
gleich noch ein bisschen mehr
Zeit einplanen, weil so vieles
nachhallt.) Diesem Roman zu-
mindest könnte kaum etwas Un-
gerechteres passieren, als dass
die schiere Seitenzahl Berüh-
rungsängste auslöst.

■ Nino Haratischwili: „Das achte
Leben (Für Brilka)“. Frankfurter
Verlagsanstalt, Frankfurt 2014,
1.280 Seiten, 34 Euro

Der Staffelstab

des Erzählens

LITERATUR Fragen, die erst gar nicht gestellt,

Antworten, die nicht gegeben werden:

Nino Haratischwili erzählt von berühmten

Konditoren, sozialistischen Verkrustungen

und demWunsch nach Flower-Power – der

große Roman „Das achte Leben (Für Brilka)“

VON CHRISTIANE PÖHLMANN

n der Musiktruhe wirklich
überflüssiger Lieder gibt es ei-
nes, das heißt: „Ich will keine
Schokolade“. Gut, die Sängerin

formuliert klar ihre Wünsche,
was sie stattdessen lieber hätte –
aber hat sie auch genau bedacht,
worauf sie da alles verzichtet?

„Schokolade war nur noch ein
Andenken an eine andere Epo-
che, und ohne Schokolade ver-
gaß man die Süße und ohne Sü-
ßes vergaß man die Kindheit
und ohne Kindheit vergaß man
den Anfang und ohne den An-
fang erkannteman nicht das En-
de.“ Dieser Ansicht ist jedenfalls
Niza, die Icherzählerin in Nino
Haratischwilis neuem Roman,
„Das achte Leben (Für Brilka)“.
SchokoladealsSymbol füreinLe-
ben, zu dem es unabdingbar ge-

I

hört, sich der eigenen – familiä-
ren wie historischen – Vergan-
genheit bewusst zu sein.

Wasalsobedeutet es,wenndie
Schokolade verschwindet? Niza,
Nachfahrin einer Schokoladen-
Dynastie,muss eswissen. IhrUr-
urgroßvater war in Georgien ein
legendärer Konditor. Mit seinen
raffinierten Erzeugnissen wollte
er zunächst die Hauptstadt Tbi-
lissi und von dort aus vielleicht
auch das große russische Nach-
barland erobern. Es kam anders.
Russland, das schon im 19. Jahr-
hundert seine Finger begehrlich
nach dem Land am Schwarzen
Meer ausgestreckt hatte, konnte
es als Sowjetunion im 20. Jahr-
hundert schlucken. Der Urur-
großvater wurde enteignet.
Schokolade verschwand oder

wurdezumindest zueinembillig
hergestellten Massenprodukt
ohne jede Raffinesse degradiert.
Die sozialistische Tristesse hielt
Einzug.

Mit dem Verschwinden der
Schokolade gehen auch Erinne-
rungen verloren. Schweigen
breitet sich aus. Niza sieht ihren
Anfang nicht mehr – und fängt
an, der Geschichte ihrer Familie,
ihres Landes und des 20. Jahr-
hunderts nachzuspüren, um sie
ihrerzwölfjährigenNichteBrilka
zu erzählen. Oder aufzuschrei-
ben, die Frage bleibt in der
Schwebe, braucht aber auch
nicht entschieden zu werden,
weil gerade diese absolut über-
zeugend ausgestaltete Offenheit
dem Roman nur guttut.

Man muss es ja erst einmal
schaffen, ein Jahrhundert span-
nend zu gestalten, wenn Eck-
punkte dieser Geschichte be-
kannt sind (oder mit einem „ach
ja, hab ich auch schon mal was
vongehört“alsbekanntausgege-
ben werden). Nino Haratischwili
hat das geschafft, dieser Roman
ist von der ersten bis zur letzten
Seite spannend. Ihre eigene Bio-
grafie dürfte in diesem Fall viel-
leicht keine geringe Rolle spie-
len. 1983 in Georgien geboren,
kennt sie die eigentliche Sowjet-
zeit nicht, ist in der Perestroika
aufgewachsen, hat den Zerfall
der UdSSR erlebt. Dies, auch das
wohl entscheidend, aus einer
Doppelperspektive, denn Hara-
tischwili lebt seit 2003 in Ham-
burg, kennt Osten und Westen.
Dennoch war nicht Wissen, son-
dern Nichtwissen Ausgangs-
punkt für den Roman: Hara-
tischwili gestand sich ein und
sprach später in Interviews dar-
über, sie sei sich irgendwann ih-
rer Wissenslücken in puncto Ge-
schichtedes20. Jahrhundertsbe-
wusst geworden. So hat sie denn
recherchiert, Material zusam-
mengetragen und in eine litera-
rische Form gebracht, die nur zu
bewundern ist.

Zunächst ist da die Erzählsitu-
ation. Niza schwankt immerwie-
der zwischen quasi mündlicher
und schriftlicher Form. Beides
hat Vorteile. Dem Schreiben
kann jene Recherche vorausge-
hen, die ja auchHaratischwili zu-
vor angestellt hat; tatsächlich er-
wähnt Niza verschiedene Quel-
len, kann also Erlebtes, Gehörtes
und Gelesenes kombinieren.
Wendet sich Niza jedoch sozusa-
genmündlichan ihreNichte, un-
terstreicht dies den dringenden
Wunsch, dieGeschichte(n) loszu-
werden. Das Erzählen hat dann
etwas Soghaftes, das sich in
ebendieserWeise auf die Lektüre
auswirkt: als Sog. Obendrein
spricht Niza Brilka immer wie-
derdirekt an, suchtdasGespräch
überAnfang,MittendrinundEn-
de mit ihr, will Fragen stellen.
„Und ich werde dir meine Frage
stellen und du wirst mir deine
Antwort geben.“

Fragen und Antworten sind
ohnehineinesder zentralenThe-
men in diesem Roman. Fragen,
die nicht gestellt werden, Ant-
worten, die nicht gegeben wer-
den – eine der großen Stärken
des Buches liegt darin, Schwei-
gen auszugestalten. Beispiels-
weise nach Chruschtschows Ge-
heimrede, bei der erstmals die
Verbrechen der Stalinzeit be-
nannt wurden. Eine uner-
wünschte Wahrheit, worauf in
Tbilissi gleich Studenten auf die
Straße gingen, hatte er, derUkra-
iner, ihren „großen Landsmann“
doch vom Sockel gestoßen. Die
PhasedesTauwetterswardannja
auch schnell wieder vorbei.

Was Niza dennoch bzw. auch
überdasSchweigen inErfahrung
gebracht hat, stellt sie zu einem
in acht Bücher unterteilten Ro-
man zusammen. Jedes Buch ist
einem Familienmitglied gewid-
met, das letzte, das achte, Brilka.
Dies ist noch leer, ungeschrie-

Schreiben über das 20. Jahrhundert: Nino Haratischwili in Berlin Foto: David Oliveira

Dass eine kommunistische Überzeugung je etwas
anderes gewesen sein konnte als Kalkül, scheint
in der postsowjetischen Gesellschaft undenkbar
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ADMIRALSPALAST

DAS KOMMT

■ ab 13. 9. in Berlin

Pier-Paolo-
Pasolini-Retro
Im Berliner Martin-Gropius-Bau wurde ge-
rade die Ausstellung „Pasolini Roma“ eröff-
net, im Arsenal-Kino gibt es flankierend

dazu eine vollständige Retrospektive der Filme. Seit dem frühen, gewaltsa-
men Tod des Regisseurs im November 1975 haben „Salò o le 120 giornate di
Sodoma“ oder „Porcile“ nichts von ihrer verstörenden Kraft eingebüßt.
Auch seine Mythenvariationen wie „Medea“ (mit Maria Callas) oder „Edipo
Re“ sind das Wiedersehen wert, und wer würde je vergessen, welche
Schönheit in Pasolinis Blick auf die Gesichter der Laiendarsteller in „Il Van-
gelo secondo Matteo“ liegt?

■ 13. 9., 15. 9., 19. 9., 20. 9.
Maxim Gorki Theater Berlin

Erotic Crisis
Haben eigentlich alle aufregenden Sex,
nur ich nicht? Leidenschaft ist ein Wettbe-
werb. Je provokativer die Bilder, desto grö-
ßer der Umsatz. Pornogucken auf dem
Smartphone ist okay, den Nachbarn beim
Liebesakt zugucken ist nicht okay. Warum
ist meine Sexualität an Schuldgefühle ge-
bunden? Das Gorki wurde zum Theater
des Jahres erwählt und Gorki-Hausregis-
seurin Yael Ronen erforscht mit dem En-
semble Liebe, Beziehungen, Sex und de-
ren Grenzen.

■ 16. 9., Max-Schmeling-Halle Berlin, 26. 9.
Festhalle Frankfurt a.M., 27. 9. Iss Dome
Düsseldorf, 28. 9. Hanns-Martin-Schleyer-
Halle Stuttgart

Pharrell Williams
Er ist einer der Granden des US-Pop und meister-
lich im hüftbetont lasziven R&B-Rumpfschüttlen.
Nicht erst seit seinem Gesangsbeitrag zum Daft
Punk-Song „Happy“ spielt er in der Liga der Su-
perstars. Nun tourt er mit seinem Solodebüt „G I
R L“ und gibt den gewieften Entertainer.

Fotos: v. o. n. u. Arsenal Kino, Esra Rotthoff, Promo

Band. „Paul und Louises Le-
ben ist unglaublich ereignis-
reich gewesen“, bestätigt sie.
„In einer Fiktion wären man-
che ihrer Abenteuer parado-
xerweise unglaubwürdig er-
schienen, ich musste eine
Auswahl treffen.“ So bleibt
auch eine rätselhafte Flucht
nach Spanien um 1920 auf
der Strecke. Dafür konzent-
rierte sich Cruchaudet umso
mehr auf Suzannes aus-
schweifende Ausflüge ins
Wäldchen von Boulogne, wo
sie den Genüssen der freien
Liebe nachging und von ih-
ren MitstreiterInnen „Köni-
gin der Garçonnes“ getauft
wurde.

„Ich habemich oft gefragt,
obesEingeweihtegab,dieüber
Paul Bescheid wussten und
ihn gedeckt haben“, sagt
Cruchaudet. Das habe sich al-
lerdingsnirgendsnachweisen
lassen, und sie ahnt: „Vermut-
lich übte er solch ein Charis-
ma aus, dass man ihm ein-
fach alles glaubte.“ Als

schließlich 1925 die Deserteu-
re amnestiert werden, hängt
Suzanne das Frauenkleid an
den Nagel, wird wieder zu
Paul und erzählt seine Ge-
schichte jedem, der sie hören

will. Damit sorgt er für zahlrei-
che Schlagzeilen und wird zu ei-
ner schillernden Berühmtheit.
Doch schon bald folgt der Ab-
sturz. Paul trinkt, die Beziehung
zu Louise verschlechtert sich, er
schlägt sie. Immer sadistischer
wird das Machtspiel zwischen
dem Ehepaar. Es endet erst mit
der Selbstanzeige Louises, nach-
dem sie Paul erschossen hat.

Um Paul besser verstehen zu
können, besuchte Cruchaudet
das Stadtarchiv, las Louises Tage-
buch, das sie im Gefängnis
schrieb, und sah sich Filme über
den ErstenWeltkrieg und dessen
traumatische Folgen an. Auch
wenn es dafür keinen ärztlichen
Beleg gibt, soll Paul stark unter
Kriegsneurosen gelitten haben.
„Mir war klar, dass ich bei mei-
nen Recherchen harte Dinge se-
henwürde. Doch das übertraf al-
les,was ichmirvorgestellthatte.“
Das Zeichnen der Szenen von
Kriegs- und Ehegewalt empfand
Cruchaudet als besonders stra-
paziös. Es war wie ein tiefgehen-
des Empathiespiel, in dem sie
sich beispielsweise fragenmuss-
te, wie sie Louise am meisten
wehtun würde, wenn sie Paul
wäre.

„Die Nervosität, die dadurch
entsteht, ist für die Komposition
und den richtigen Strich not-
wendig, aber auch sehr anstren-
gend.“ Dass sie derzeit an einem
Kinderbuchschreibt, sei eineArt
Gegengift, um sich von der Ar-
beit an „Das falsche Geschlecht“
wieder zu erholen.

DieAnstrengunghat sichge-
lohnt. Entstanden ist ein span-
nend erzähltes Werk, das in die
Wunden des Krieges bohrt und
sich einfühlsam durch die Wir-
rungen von Genderidentitäten
und Rollenerwartungen tastet.
„Das falsche Geschlecht“ er-
weist sich als dezidiertes Plä-
doyer für individuelle Wahl-
freiheit, das es entsprechend
schafft, viel Raum für eigene

Gedanken und Interpretationen
freizulassen.

■ Chloé Cruchaudet: „Das falsche
Geschlecht“. Aus dem Französi-
schen von Marc André Schmachtel
und Sahar Ramini. avant-verlag,
Berlin 2014, 160 Seiten, 24,95 Euro

Ein

tiefgehendes

Empathiespiel

COMIC Ein Deserteur, der zur Frau

wurde, um den Behörden zu

entkommen: Chloé Cruchaudets

Band „Das falsche Geschlecht“

VON ELISE GRATON

on Louise und Paul
Grappe hörte die Au-
torin Chloé Cruchau-
det zumerstenMal im

Radio. Damalswurdeder Essay
„La garçonne et l’assassin“ be-
sprochen; die beiden Histori-
kerInnen Fabrice Virgili und
Danièle Voldman konstruier-
ten darin anhand einer Fülle
von Fotos, Tagebüchern, Zei-
tungsartikeln und Gerichts-
urteilen das Leben des Ehe-
paars Grappe und dessen au-
ßergewöhnliches Schicksal.
Die Geschichte ließ Cruchau-
det keine Ruhe. „Das falsche
Geschlecht“, ihre vielfachprä-
mierte Comicadaption, ist
nun gerade auf Deutsch er-
schienen.

Die Geschichte hat es in
sich. 1911 heiraten Louise und
Paul. Kurz darauf bricht der
Krieg aus und Paul muss an
dieFront.Als er sichwegenei-
ner Verletzung im Kranken-
haus kurz von den Schützen-
gräben erholen darf, fasst er
den Entschluss: Er wird nicht
wieder in den Krieg zurück-
kehren. Doch Deserteuren
droht die Todesstrafe. Um
nicht verhaftet zuwerden, ver-
kleidet er sich als Frau.

So wurde Paul Grappe zu Su-
zanne Landgard, mit der Hilfe
seiner Frau Louise, die in die
Rolle seiner Mitbewohnerin
schlüpfte. Auch nachKriegsende
dauert es noch eineWeile bis zur
offiziellen Begnadigung der De-
serteure, und so bleibt Suzanne
insgesamt zehn Jahre in ihrer
Maskerade. Im Paris der 1920er
Jahre sindFrauen, diemännerlos
zusammenleben, ob gewollt
odernicht, nichtsAußergewöhn-
liches.

„Es war eine Zeit voller Um-
brüche“, sagt Chloé Cruchaudet
im Gespräch. „Doch wäre der
Kontext ein anderer gewesen,
hätte ichmich nicht weniger für
PaulundLouise interessiert.“An-
gesprochen habe sie zunächst
dieGeschichteeinesMannes,der
ein Leben als Mann und ein Le-
ben als Frau gelebt hat – und all
die Fragen darüber, was eigent-
lich angeboren, was erworben
ist. Sowagt sich die Autorin und
Zeichnerin Cruchaudet an die
von Virgili und Voldmans Do-
kumentation übrig gebliebe-
nen Schattenbereiche. Sie er-
dichtet in Bildern die Intimi-
tät des Paares. Und sie be-
schreibt eine Louise, die sich
anfänglich noch als Herrin
der Lage profiliert, indem sie
für Paul zur unverzichtbaren
Lehrerinwird. Louise striegelt
und epiliert ihn, lehrt ihn Ma-
nieren, macht aus ihm eine
Frau. Die Schmerzen der Ver-
wandlungsindkaumvorbeiund
schonblüht Paul in seinerneuen
Rolle auf. Bald übertrifft er seine
Meisterin, übernimmt wieder
das Steuer und schneidet Lou-
ise einen Bubikopf.

EineFrauamPuls ihrerZeit
ist Paul auch in der Realität
gewesen. Er gehört zudeners-
ten Französinnen, die Fall-
schirm gesprungen sind. 1923
soll er sogar beim jährlichen
Treffen der Szene in Vincennes
um die 16 Sprünge vollzogen ha-
ben.Einstimmigschwärmtendie
Lokalblätter vom „Mut der
furchtlosen Madame Suzanne
Landgard“.

Diese von Virgili und Vold-
man dokumentierte Anekdote
fehlt wiederum in Cruchaudets

V

ANZEIGEN

Oben: Nach der Verwandlung, Paul als Suzanne. Unten: Paul, den noch

lange nach dem Krieg Albträume plagen Abb.: Aus dem bespr. Band



www.taz.de | kultur@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 13./14. SEPTEMBER 2014 25sonntaz | ESSAY

zuwerden. Im ersten Roman fin-
nischer Sprache wird unablässig
geredet.DasBuchbildet einDau-
er-Symposium volkstümlicher
Art, das freilich immer wieder
unterbrochen wird: sei es durch
Trunkenheit oder durch eine
kleine Katastrophe.

AmEndeaberwirdausdenEr-
fahrungen gelernt. „Die Welt ist
zu uns, wie wir zurWelt sind“, er-
kennen die ehemaligen Raufbol-
de und versteigen sich sogar zu
Formulierungen wie: „Fleiß ist
die Quelle des Glücks.“ Schwit-
zend lernen sie nun doch das Le-
sen (denn nur wer den Katechis-
mus konnte, durfte im protes-
tantischen Finnland damals hei-
raten), werden von Jägern zu
Bauern, roden Wälder, legen
Sümpfe trocken, bauen Häuser,
heiraten und werden zu Stützen
der Gesellschaft.

Kivi meinte es gut. Sein Ro-
man ist von so konstruktivem

wegt sich nicht in einer eigenen
Sphäre jenseits der Alltagsspra-
che.

Aleksis Kivis Vorgabe wirkt
vielleicht auch deshalb weiter,
weil sie Mitte des 20. Jahrhun-
dertsvonVäinöLinnauntermau-
ert wurde, der mit seinem Ro-
man „Der unbekannte Soldat“ in
remarquescher Manier ein Bild
vom Krieg gegen die Sowjetuni-
on geliefert hat, das alle Finnen
kennen und akzeptieren. Auch
hier stehen jungeMänner unter-
schiedlichen Temperaments im
Zentrumundkommentierendas
Geschehen von unten, aus der
Schützengrabenperspektive –
wortreich, kreativ und jeder in
seinemDialekt.

Wenn es in der finnischen Li-
teratur ums Ganze geht, so
scheint es, kommen alle zuWort.
Der Kollektivgedanke lebt, und
vielleicht werden auch deshalb
in Finnland auffallend viele Ro-

GASTLAND Heute sitzt Aleksis Kivi versonnen auf

seinem Denkmal. Zu Lebzeiten galt der Heilige

der finnischen Literatur noch als Schandfleck

VON STEFAN MOSTER

ls Bertolt Brecht im
April 1940 das Denkmal
vonAleksisKivi aufdem
Bahnhofsplatz von Hel-

sinki sah, war es gerade ein hal-
bes Jahr alt und erstrahlte inma-
kelloser Bronze. Es muss Ein-
druckaufdenExilantengemacht
haben, denn er nahm es in sein
Buch „Flüchtlingsgespräche“
auf, in demder Intellektuelle Zif-
fel und der Arbeiter Kalle täglich
das auch vonBrecht frequentier-
te Bahnhofsrestaurant aufsu-
chen, um sich über das Los des
Flüchtlings zu unterhalten. An
einem Tag bleiben sie vor dem
Denkmal stehen, und Ziffel sagt:
„Das ist der Kivi, von dem soll
man etwas lesen, heißt es.“

Brecht hat hier einen guten
Vorschlag gemacht, denn dieser
AleksisKivi ist etwasBesonderes.
Der 1834 geborene Sohn eines
Schneiders hat 1870 den ersten
Roman in finnischer Sprache ge-
schriebenunddamitdenGrund-
stein für eine ganze Nationallite-
ratur gelegt. Welcher Autor kann
so etwas schon für sich bean-
spruchen? Ein Denkmal ist da al-
lemal fällig. Leider hat man erst
nachseinemToderkannt, dasser
es verdienthat. Zuvorwurde sein
epochemachendes Werk von der
literarischen Elite als Schand-
fleck gebrandmarkt, was dem
Kivi nicht gut bekam: magere
Buchverkäufe, schwere Schul-
den, Alkoholismus, psychische
Erkrankung und ein früher Tod
mit 38 Jahren in den ärmlichsten
Verhältnissen. Brecht war darü-
ber imBilde, denn er lässt seinen
Kalle sagen: „Er soll ein guter
Dichter gewesen sein, ist aber
verhungert. Das Dichten ist ihm
nicht bekommen.“

DerRoman,der zumSchicksal
des ersten freien Schriftstellers
finnischer Sprache wurde, heißt
„Sieben Brüder“ und liegt jetzt,
auch da Finnland Gastland auf
der Frankfurter Buchmesse sein
wird, in einer gewitzten, allen Lo-
ckungen modischer Aktualisie-
rung widerstehenden Neuüber-
setzung von Gisbert Jänicke vor
(Verlag Jung und Jung, 428 Sei-
ten, 19,99Euro).ErerzähltdieGe-
schichte von sieben elternlosen
Burschen, die in den finnischen
WälderneinLebenwiedie„Wolfs-
welpen“ führen, den geerbten
Hof herunterwirtschaften, sich
mit den Nachbarn anlegen und
in jeder Hinsicht über die Strän-
ge schlagen.

Sauna in Flammen

Bändigungsversuche scheitern
kläglich. Als sie unterm Kuratel
des Kantors das Lesen lernen sol-
len, setzt das ihren „harten Schä-
deln“ so sehr zu, dass sie das
Fenster einschlagen und fliehen.
Es folgt ein zehnjähriges Aben-
teuerleben, zu dem Erfolge bei
der Bärenjagd, aber auch gravie-
rendeMissgeschicke imUmgang
mit Mensch und Natur gehören.
Zu eifriges Heizen führt dazu,
dass ihnen die Sauna in Flam-
men aufgeht, und später fackeln
die sieben durch Unachtsamkeit
sogar ihr ganzesHaus ab, worauf
sie mit blanken Hintern und Fü-
ßen durch den Schnee zum
nächsten Hof flüchtenmüssen.

Der Clou von Kivis Roman be-
steht darin, dass die Ereignisse
dauernd von den Brüdern kom-
mentiert werden. Nicht die
Abenteuer stehen im Mittel-
punkt, sondern die Bemühun-
gen der ungehobelten Kerle, ver-
bal mit Gott und der Welt fertig

A

Wie konnte ein so
wohlwollendes Buch
wie „Sieben Brüder“
auf so massive
Ablehnung stoßen?

„Ich habe gehört, es sei
hier Landessitte, dass
die besseren Dichter
an Hunger sterben“
BERTOLT BRECHT

Der Begründer,
der alle zuWort
kommen lässt

mane geschrieben, die aus meh-
reren Perspektiven erzählt wer-
den. Sogar das konstruktive,
wohlwollendeMomentbegegnet
einem noch immer. Häufiger je-
denfalls als ätzendeKritik, die al-
les in Frage stellt.

Im Gegenzug genießen finni-
sche Schriftsteller dieWertschät-
zung ihrer Zeitgenossen. Brechts
Ziffel meinte anlässlich des
Schicksals von Aleksis Kivi noch:
„Ich habe gehört, es ist hier eine
Landessitte, dass die besseren
Dichter an Hunger sterben. Sie
wird aber lückenhaft durchge-
führt, indem einige auch durch
Alkohol umgekommen sein sol-
len.“ Davon kann heute nicht
mehr die Rede sein, denn das
Land nährt seine Schriftsteller
sogar, indem es sie großzügig
mit zum Teil mehrjährigen Sti-
pendien ausstattet. (Falls davon
etwas in Alkohol investiert wird,
stört das den Staat nicht weiter,
denn er hält das Monopol und
profitiert entsprechend.)

Hisst die Fahnen

Aleksis Kivi hat inzwischen sei-
nen eigenen Gedenktag. Am
10. Oktober ist die Bevölkerung
angehalten, zu seinen Ehren die
finnische Fahne zu hissen, von
Sonnenaufgang bis Sonnenun-
tergang. Nach wie vor sitzt der
Dichter versonnen auf seinem
Platz vor dem Nationaltheater,
dieBronzenunmitgrünerPatina
überzogen. Das Bahnhofslokal,
das Brecht einst inspirierte, wird
von einer Burger-King-Filiale ge-
schändet,undwasdieAufnahme
von Flüchtlingen betrifft, legt es
Finnland nicht gerade auf Groß-
zügigkeit an.

Ob bei diesem Thema irgend-
wann mal ein Roman einhakt?
Womöglich von einemAutormit
Migrationshintergrund? Sollte
das der Fall sein, müsste der Ver-
fasser nicht befürchten, dass
seinWerkals Schandfleckabqua-
lifiziert wird. Jedenfalls nicht, so
lange er es gutmeint.

■ Der Autor lebt in Espoo, Finnland.
Er ist Schriftsteller und übersetzt
aus dem Finnischen. Inzwischen
sind drei Romane von ihm erschie-
nen, zuletzt, 2013, „Die Frau des
Botschafters“ (Mare Verlag)

Geist getragen, dassman sichbei
der Lektüre des affirmativen
Schlusses fast nach der Wider-
spenstigkeit der ersten drei Vier-
tel des Werks zurücksehnt. Wie
konnte ein so wohlwollendes
Buch auf so massive Ablehnung
stoßen? Es hat damit zu tun, dass
Kivi als Erster ernst zu nehmen-
de Literatur in finnischer Spra-
che schrieb und mit seinem Stil
Erwartungen enttäuschte.

Finnland hatte jahrhunderte-
lang zu Schweden gehört, das
kulturelle Leben fand auf Schwe-
disch statt, der Sprache der Elite.
Aber die Mehrheit der Bevölke-
rung sprach Finnisch. Nachdem
das Land im 19. Jahrhundert an
Russland fiel, wurde die Sprache
dieser Mehrheit nach und nach
auf allen Ebenen etabliert. Aller-
dings unter Aufsicht der ein-
flussreichenakademischenKrei-
se. Die wünschten sich für die
entstehende Literatur Klassi-
sches und Erbauliches. Und da
kam ein Kivi daher und ließ sie-
ben ungebildete Waldbewohner
vom Leder ziehen, wie ihnen der
Schnabel gewachsen war. Das
entsprach nicht dem, was sich
die Herren Akademiker vorge-
stellt hatten.

Heute bewundern wir den
sprachlichen Reichtum bei Kivi.
Damals wurde er als Autor be-
trachtet, der unstatthafte Regis-
ter zog. Dabei handelte er ziel-
gruppengerecht, da sein Publi-
kum eben nicht der Bildungs-
schicht angehörte. Er schrieb
Literatur für das gemeine Volk
und gab damit einen Takt vor,
der bis heute gilt: Finnische Lite-
ratur richtet sich generell an alle
und geriert sich selten elitär. Ro-
mane und Erzählungen sind zu-
meist leicht zugänglich und be-
wegen sich dicht am Alltag.

Wie schon bei Aleksis Kivi
kann in einem finnischen Ro-
man prinzipiell jeder zu Wort
kommen. Als Helden treten sel-
ten intellektuelle Außenseiter
auf, sondern Figuren, die mitten
im Leben stehen, sich unter den
Tücken des Daseins zu behaup-
ten versuchen und sich wort-
reich auf ihre Art zu artikulieren
wissen. Somit hält die finnische
Literatur bis heute Kontakt zum
gängigen Umgangston und be-

Finnland ist Ehrengast der Buchmesse in Frankfurt. Aleksis Kivi ist im Geiste dabei Foto: getty images
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zählerin des Romans, schon auf
den ersten Seiten an, dass zwei
der Teilnehmerinnen nach zwei
Tagen tot sein werden.

Man hat daher Grund zur An-
nahme, dassdie Forschungsreise
kein Erfolg wird. Am Schluss des
Buchs fragt man sich jedoch, ob
die ominösen Auftraggeber der
Expedition überhaupt einen er-
freulicheren Ausgang des Unter-
nehmens erwartet haben. Die
einzige Überlebende, die Biolo-
gin, macht jedenfalls einige Ent-
deckungen,diewenigZweifelda-
ran lassen, dass ihrer Gruppe
ganz bewusst Informationen

vorenthalten wurden. Konse-
quentausder Ich-Perspektivebe-
schreibt die Biologin ihre Erleb-
nisse, schildert mit großer Präzi-
sion die unbekannte Lebens-
form, die sie in einem unterirdi-
schen „Turm“ finden – an die
Wände geschriebene Worte, die
aus Pflanzen bestehen und sich
wiebiblischeProphezeiungenle-
sen.AuchdenVerfasserdieser le-
benden Zeilen bekommt die Bio-
login irgendwann zu sehen, wo-
bei sie bei dem Versuch, das Et-
was, das sie da beobachtet, zu
klassifizieren, imGrundekapitu-
liert.

„Auslöschung“ entwickelt sei-
ne Spannung im Zusteuern auf
eine Katastrophe, der die Biolo-
gin mit naturwissenschaftlicher
Sachlichkeit begegnet, soweit es
ihr möglich ist. Das Szenario des
Romans illustriert dennauch ein
erkenntnistheoretisches Pro-
blem, ähnlich wie in Stanislaw
Lems Klassiker „Die Stimme des
Herrn“: Lem schildert die Bemü-
hungen von Wissenschaftlern,
ein aus dem Weltall aufgefange-
nes „Signal“ zu decodieren, was
in einem umfangreichen For-
schungsprogramm resultiert. Er
diskutiert ausgiebig die unter-
schiedlichsten Hypothesen und
Theorien, die am Ende viel Geld
verschlungen, aber kein brauch-
baresWissen hervorgebracht ha-
ben werden.

Die bedrohliche Einsamkeit der Natur

SCIENCE FICTION In Jeff VanderMeers „Auslöschung“ stößt eine Expedition an die Grenzen des Wissens

ier Frauenwerden inein
menschenverlassenes
Gebiet entsandt: eine
Anthropologin, eine

Biologin, eine Vermesserin und
eine Psychologin. Die Psycholo-
gin ist die Leiterin der Expediti-
on. Sie sollen Messungen ma-
chen, die Gegend erkunden und
ihre Beobachtungen so genau
wie möglich in einem Tagebuch
festhalten. Die Frauen bleiben
namenlos. Dass es sich um eine
Gruppe von vier Frauen handelt,
hat mit den Auswahlkriterien
der geheimen Regierungsbehör-
de „Southern Reach“ zu tun, die
seit einiger Zeit Expeditionen in
die sogenannte „Area X“ schickt,
in der sich die Natur auf sonder-
bare Art verändert.

Wo diese „Area X“ liegt, wer-
den die Leser von „Auslöschung“,
dem ersten Band der „Southern-
Reach-Trilogie“ des US-amerika-
nischen Science-Fiction-Autors
Jeff VanderMeer, nie erfahren.
Auch andere Fragen, die sich
beim Lesen dieses Buchs stellen
mögen, bleiben unbeantwortet.
Insbesondere die Ursachen für
die wild wuchernde Natur kann
man allenfalls erahnen. Dieses
Sich-selbst-Überlassen der Leser
gehört zurMethodedesRomans.
Dafür bekommt man andere In-
formationen, um die man wo-
möglich gar nicht gebeten hatte.
So kündigt die Biologin, die Er-

V
Bei VanderMeer folgen die Le-

ser stattdessen einer Einzelgän-
gerin, die sich immer schon in
der Natur mehr zu Hause fühlte
als unter Menschen. Ihr steht
kein Theoriearsenal zur Verfü-
gung, aus dem sie auswählen
kann, sie beschränkt sich auf die
Entnahme von Proben. Irgend-
wannmuss sie sich eingestehen,
dass die mutierte Natur in „Area
X“ ihr fremd bleibt: „Wenn ich
keine echten Antworten habe,
liegt das daran, dass wir immer
noch nicht wissen, welche Fra-
gen wir stellen sollen. Unser In-
strumentariumistnutzlos,unse-
re Methodologie liegt in Trüm-
mern, unsere Beweggründe sind
egoistisch.“

Der Weg zu dieser pessimisti-
schen Einsicht ist blutig, wenn-
gleich er nicht völlig frei von
Hoffnung scheint: Ob die Biolo-
gin eines Tages einen anderen
Zugang zu ihrer neuen Umge-
bung findet, bleibt offen.

TIM CASPAR BOEHME

■ Jeff Vander-

Meer: „Auslö-
schung“. Aus
dem Englischen
von Michael Kell-
ner. Verlag Antje
Kunstmann,
München 2014,
240 Seiten,
16,95 Euro

Märchenhafte Parklandschaft: Plan der Pfaueninsel in Berlin-Wannsee aus dem Jahr 1829. Heute gehört sie zum Weltkulturerbe Foto: akg

zählt er auch, in einem Bild, das
die zum Himmel gerichteten
Augäpfel eines gefangenen Äff-
chens beschreibt, in denen sich
die dahinhuschenden Wolken-
fetzen spiegeln. Die Meerkatze
schaute wohl bis zu ihrem Tod
dem vorbeiflitzenden Leben im
Himmel zu, würde sie nicht er-
löst von jener Schlossjungfer, die
sich bereits neben den sterben-
den Löwen legte. Die Frau bläst
dem Tier sanft den Rauch einer
Zigarre ins Gesicht.

Sie heißt Marie Strakon,
kommt Anfang des 19. Jahrhun-
derts auf die Insel und überlebt
fast alle der unüberschaubar vie-
len, die nach ihr eintreffen. Tho-
masHettche hat ihrenGrabstein
gefunden auf einem Dorffried-
hof vis-à-vis der Insel. Außer
Rang und Namen ist nichts von
der Schlossjungfer Marie Stra-
kon geblieben, doch aus beidem
hat Hettche eine fantastische Fi-
gur entwickelt, ungeachtet der
Warnung seines braven Erzäh-
lers, der zweiten großen Erfin-
dungHettches, gleich zu Beginn,
den irrigen Vorstellungen nicht
zuvertrauen,die sichmitNamen
verbinden. Hettches Marie ist
kleinwüchsig wie ihr Bruder,
und als Zwergenpaar werden die
beiden zur königlichen Unter-
haltung auf die Insel verbracht,
eine Rokoko-Kuriosität – und ku-
rios befremdet den Leser, wie
vollkommenMarie ihr Zwergen-
objektsein verinnerlicht: Selbst-

verständlich erleichtert sie den
König, wenn es seine sexuelle
Not verlangt. Sie selbst hat Sex
mit dem Bruder, der als Faun
über die Insel streift, und so
könnte auch ihr zukunftsloses
Leben wie bei all ihren Nachfol-
gern vergehen: bestimmt vom
Warten auf den Tod.

Die Ankunft von Menschen,
Tieren und botanischen Sensati-
onen inszeniert der Erzähler zu
den großen Ereignissen, die sie
in Maries Leben waren, gekrönt
von jenen majestätischen Pal-
men, die sich auf einem Havel-
kahn der Insel nähern wie ein
pharaonisches Boot auf demNil.
Doch kein gottgleicher Herr-
schernimmtsie inEmpfang,und
die Leerstelle des Schöpfers be-
ansprucht Peter Joseph Lenné,

Landschaftsarchitekt und Die-
ner des preußischen Königs,
flankiert von den Stararchitek-
ten Schadow und Schinkel, se-
kundiert von den idealistischen
Theoretikern des Naturschönen
und mithilfe der modernen
Technik. Bald wummert eine
Dampfmaschine in der ländli-
chen Stille, die Pflanzen brau-
chen mehr Wasser, als die Insel
geben kann, doch aller Aufwand
kann nicht verbergen: Was zu ei-
ner märchenhaften Parkland-
schaft werden sollte, einem mi-
krokosmischen Gesamtkunst-
werk, offenbart sich als stinken-
der Friedhof der Hybris. Die Tie-
re verrecken, die Pflanzen gehen
ein,dasPublikumschwindet, der
König bleibt fern, die Mittel wer-
den gestrichen. Nur die Pfauen

Traumhaft

Verlorenes

SCHLOSSJUNGFER Eine Insel, von der

Havel umstrudelt und von der Zeit:

Thomas Hettche erzählt in seinem

Roman „Pfaueninsel“ respektvoll

von einer versunkenenWelt

VON HANS-JOST WEYANDT

on Riesen und Zwergen,
von schmuck unifor-
mierten Königen und
edlen Wilden erzählt

dieser Roman, von Löwen und
AffenundPapageien,undwie sie
auf einer kleinen Insel in derHa-
vel vor Potsdam zusammenfin-
den unter mächtigen Palmen
undzwischenprächtigenBauten
ungefähr zu der Zeit, als die Brü-
der Grimm ihre Volksgeschich-
ten sammeln. Aber dieser Ro-
man mit dem verwunschen
schönen Titel, „Pfaueninsel“, ist
kein spätes preußisches Pendant
zu den hessischen „Kinder- und
Hausmärchen“, auch wenn sich
in ihm viel Märchenhaftes fin-
det: traumhaft Verlorenes wie
das Bild von der Schlossjungfer
und dem Löwen, die so friedlich
nebeneinanderschlafen, dass
selbst der Erzähler vergisst, die
Gitterstäbe zwischen den beiden
zuerwähnen. Er kanndarauf ver-
zichten, weil jeder weiß, das Tier
ist gefangen. Aber auch, weil die
Gefangenschaft im Lauf der Zeit
so selbstverständlich geworden
ist, dass für Momente die Gitter-
stäbe nicht mehr zu existieren
scheinen.

VomVergehenderZeit,wie sie
sichriesenhaft strecktoderzwer-
gengleich unter die Erde verkrü-
melt, erzählt dieser Roman im
steten Wechsel der Jahreszeiten.
Vom irren Fliehen der Zeit er-

V

eine bürgerliche Frau werden zu
können, bei aller Distanz voller
Zärtlichkeit erzählt, endet in ei-
nem Trauerspiel, wie es dem
19. Jahrhundert zukommt. Der
GärtnermachtKarriere imdyna-
misch sich entwickelnden Preu-
ßen, und Marie bleibt als Ana-
chronismus zurück auf der
Pfaueninsel, umstrudelt von der
Havel. So kann die Zeit erzählt
werden, die in einem Grabstein

ruht: respekt-
voll wie Tho-
mas Hettche.

■ Thomas Hett-

che: „Pfauenin-
sel“. Kiepen-
heuer & Witsch,
Köln 2014, 352
S., 19,99 Euro

bleiben, ein paar Gärtner und
Marie.

WiemandieZeit erzähle, fragt
der wunderlich altmodische Er-
zähler, als er das Leben des
Schlossfräuleins fast vollständig
erzählt hat, chronologisch, doch
zugleich kühn konstruiert mit
essayistischen Einschüben, pers-
pektivischen Brüchen, mit ana-
chronistischen Marotten und
den Mitteln jener bürgerlichen
Romane, die vielleicht Maries
Idee mitgeformt haben, jenem
Dasein als Monster zu entkom-
men, zudemsie sichdurcheinen
unbedachten Schreckensruf der
schönen Königin Luise ver-
dammt fühlt. Sie verliebt sich in
einen jungen Gärtner, der Hegel
liest, und antwortet ihm mit
Rousseau. Das Missverständnis,

target-concerts.de
target Concerts auf Facebook, Instagram und Twitter folgen!

Tickets erhältlich bei Ticketmaster.de 0 18 06 – 9 99 00 00
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Der Weg zur Einsicht ist blutig: Jeff VanderMeer Foto: picture alliance
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Simanowski in seinem gleichna-
migen Buch von „Data Love“. Da-
bei geht es ihm weniger um
skandalträchtige Enthüllungen
von NSA-Überwachungsmetho-
den oder Googles Wunsch nach
Totalerfassung aller zur Verfü-
gung stehenden Daten als viel-
mehr um das in der Moderne
kulturell verankerte Verlangen
nach mehr und mehr Daten zur
Vermessung der Welt. So gese-
hen liegt die Geburtsstunde der
Data Love in dem Vernunftglau-
ben der Aufklärung und ihrem
Versprechen, die Welt besser zu
verstehen und zumeistern.

Die Datensammelwut staatli-
cher Institutionen, privater Un-
ternehmen und der Bürger
selbst, so Simanowski, ist kein
Widerspruch zur Moderne, son-
dern Teil ihrer Widersprüchlich-
keit und logischeKonsequenz ei-

Wenn-dann-Prinzip: Gefällt Ih-
nen dieses Video, dann sicher-
lich auch jenes; haben Sie dieses
Buch gekauft, dann wird Ihnen
jenes auch gefallen. Derartige
„Personalisierungsalgorithmen
unterdrücken den Zufall, die Be-
gegnung mit den anderen und
generierensoeine informations-
spezifische Fremdenfeindlich-
keit“.WoerdieKonfrontationun-
terschiedlicher Standpunkte als
Elixier der Demokratie sieht,
fürchtet er in der Algorithmisie-
rung der Gesellschaft – wo der
Nutzer nur das geliefert be-
kommt, was seinen Wünschen
entspricht – die Gefahr eines Ab-
schottungsnarzissmus.

Mehr noch: Er warnt vor die-
ser neuen Ideologie von Technik
und Wissenschaft, in der der
Mensch unter Kategorien zweck-
rationalenHandelns und adapti-
ven Verhaltens verdinglicht wer-
de. Denn welche gesellschaftli-
chen Konsequenzen stehen be-
vor, wenn algorithmische Vor-
hersage und Regulierung das
Handeln von zum Beispiel Poli-
zei, Banken und Versicherungen
steuert? Wenn Mustererkennun-
gen zu Täterprofilen oder Kon-
sumverhalten zur Verweigerung
von Kreditvergaben führen.

Die Liebe zur
Überwachung

OBSESSION „Data Love“ analysiert das Individuum
als Verbündeten seiner Überwachung

s fühlt sich schon an wie
einaltbekanntesKlagelied:
Großunternehmen spei-
chern unsere Daten, um

uns besser lenken zu können.
Und Geheimdienste ja sowieso,
um uns besser beherrschen zu
können. Die Wehrlosen gegen
die Mächtigen. Die Feindbilder
sind klar verteilt. Aber Feindbil-
der wirken auch immer entlas-
tend. Denn hinterlassen die
Menschen nicht selbst mit gro-
ßer Hingabe überall und dau-
ernd ihre Daten? Sei es bei Face-
book, bei Amazon oder bei der
Vermessung des eigenen Ichs,
Selftracking genannt: Überall
und ständig wird digitalisiert,
dokumentiert und vermessen.

Dies gleicht einer Liebe zum
Datensammeln. Dementspre-
chend spricht der Literatur- und
Medienwissenschaftler Roberto

E

n Gesprächen mit Jugendli-
chen merkt man schnell, dass
die meisten keine Ahnung ha-

ben, wie das Leben in der DDR
war. Es wäre sicher interessant,
ihneneinBuchzugeben, indem
der Alltag aus der Sicht vonMit-
arbeitern des Ministeriums für
Staatssicherheit beschrieben
wird – in Spitzelberichten. Was
für ein Bild entsteht von der
DDR, wenn man Berichte liest,
die so banal oder absurd sind,
dassmaneskaumglaubenkann,
odersoperfide,dassmanGänse-
hautbekommt?

Das Buch „Genossen, wir
müssen alles wissen!“ (Lukas
Verlag), eine Aufforderung von
Stasichef Erich Mielke an seine
Mitarbeiter, beschäftigt sichmit
Aktenresten. Geschrieben ha-
ben es Gudrun Weber und Tho-
mas Auerbach, und weil die Au-
toren den Berichten nur wenige
einordnende Sätze hinzufügen
und sie ansonsten für sich spre-
chen lassen, ergibt sich ein sehr
unmittelbarer Eindruck.

Es sind Berichte über die Er-
probung einer im Westen be-
schafften „Chemischen Keule“,
einem Spray, das zu Orientie-
rungslosigkeit führt, über Ver-
fehlungen von Stasi-Mitarbei-
tern,dieFrauenindieDienststel-
le einluden, „Elemente, welche
unserer Entwicklung feindlich
gegenüberstehen“, oder die Gel-
der aus der Fahndungskasse
nahmen.EinHenkerbeschwerte
sich, weil er nicht genug Arbeit
hatte. „Es gibt doch ständig To-
desurteile.“ Andere Berichte
werten Westpresse aus, in der
„Luftkissenboote im Angebot
sind“, die „zum ungesetzlichen
Verlassen derDDRauf demWas-
serwege benutzt werden kön-
nen“, oder bitten um Überprü-
fung, warum die Toiletten in ei-
nem Ferienheim des MfS „nach
dem Hochklappen nicht in die-
ser Stellungverbleiben, sondern
zurückfallen“. Ein Bericht vom
Oktober 1989 informiert darü-
ber, dass tonnenweise Gummi-
bärchen an Schweine verfüttert
wurden, weil es kein Verpa-
ckungsmaterial für die Süßig-
keiten gab. Trotz vieler Lächer-
lichkeitenwirdkeinlächerliches
Bild der DDR gezeichnet, son-
dern von einem Staat, in dem
Kontrolle und Repression so
großgeschrieben wurden, dass
es keinHaltenmehrgab.

■ Die Autorin ist Schriftstellerin

I

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

LEUCHTEN
DER MENSCHHEIT
BARBARA BOLLWAHN

EinHenkerruft
nachArbeit

Wenn gesellschaftliche Prozesse
zunehmend durch eine techno-
kratische Rationalität der Algo-
rithmen bestimmt sind und Ver-
nunft lediglich auf formale Logik
reduziert wird. Kurzum, wenn
aus Denken Rechnen wird.

Auf dem Spiel steht nicht we-
niger, so der Autor, als die indivi-
duelle Freiheit. Diese bestünde
nämlich auf Unwissenheit, auf
Ambivalenz, Ironie und Skepti-
zismus, auf derMöglichkeit zum
Andersseins. Doch wenn Zu-
kunft vermeintlich vorhersag-
bar und somit regulierbar wird,
würden Kontinuitätsbrüche ver-
mieden, die eine zentrale Trieb-
kraft gesellschaftlicher Entwick-
lung seien. Einer technokrati-
schen Rationalität und Vernunft
ist das Menschliche fremd. So
dass Simanowski in drastischen
Worten in der Macht der Algo-
rithmen einen „Robespierre des

21. Jahrhun-
derts“ sieht.
BARAN KORKMAZ

■ Roberto Sima-
nowski: „Data
Love“. Matthes
& Seitz, Berlin
2014, 189 S.,
14,80 Euro

bemerkbar zumachen.Manwird
den Eindrucknicht los, Hanhabe
sich diesen Begriff so für seine
These zurechtgelegt, dass die
(neoliberale) Freiheit gar nicht
anders kann, als in freiwillige
Selbstunterwerfung unter den
Zwang des Kapitals zumünden.

Die Mechanismen dieser Be-
herrschung nennt Han in An-
spielung auf Michel Foucaults
Begriff der „Biopolitik“ denn
auch „Psychopolitik“, in der er ei-
ne theoretische Fortführung der
Machttheorie Foucaults sieht.

Foucault habe die Mechanis-
men des „neoliberalen Regimes“
mit seiner „EngführungvonFrei-
heit und Ausbeutung in Form
von Selbstausbeutung“ schlicht
noch nicht gesehen. Han hinge-
gen erkennt im neoliberalen Ka-
pitalismus eine Form der „klas-
senlosen Selbstausbeutung“, die
keinen Widerstand gegen die
Ausbeutungmehr zulasse –man

liegen soll, wird nicht deutlich.
Thesenwie: „Sie (die Psychopoli-
tik) entdeckt den Menschen und
macht ihn selbst zum Gegen-
standderAusbeutung“, sind vom
Gedanken her nicht übermäßig
scharf, zudem istHankeinesfalls
der Erste, der das neoliberale
Phänomen der Selbstausbeu-
tung identifiziert hat.

Stattdessen schreitet Han die
eine oder andere theoretische
Position ab und rechnet seinen
Kollegen vor, was sie übersehen
haben. Seine eigenen „Verbesse-
rungen“klingenoft elegant, aber
ihr theoretischer Ertrag bleibt

gering. Sein Ausweg aus der Psy-
chopolitik? Lebenskunst als Pra-
xis der Freiheit: „Das Subjekt
wird ent-psychologisiert, ja ent-
leert, damit es frei wird für jene
Lebensform, die noch keinenNa-
men hat.“ Damit ist so ziemlich
allesundnichtsgesagt.Woringe-
naudieEntpsychologisierungals
Befreiungsprozess bestehen soll,
kümmert Han nicht groß.
Hauptsache, der Psychopolitik
wird ihrMachtbereich entzogen.

AmEnde bleibt vonHans zeit-
diagnostischem Beitrag nicht
vielmehr als die These, dassneo-
liberale Psychopolitik den Men-

Die größte
Ausbeute

IDEOLOGIE Der Philosoph Byung-Chul

Han sieht im Neoliberalismus

eine „Psychopolitik“ amWerk

VON TIM CASPAR BOEHME

yung-Chul Han ist ein
Meister der knappen
Form.Die Bücher des Ber-
liner Philosophen, darun-

ter der Erfolgstitel „Müdigkeits-
gesellschaft“, haben oft weniger
als 100 Seiten, seine Sätze sind
schlicht gehalten und in einem
dezent prophetischen Tonfall
vorgetragen. Auch in seinem
neuesten Büchlein, „Psychopoli-
tik“, pflegt Han diesen Stil der ef-
fektiven Suggestion.

Hans Überlegungen kreisen
aktuell um den Neoliberalismus
und die damit einhergehenden
Strategien der freiwilligen
Selbstausbeutung. Die Freiheit
selbst werde dabei im Dienste
der Profitmaximierung ausge-
beutet,wieHanesaufeinerheto-
risch bündige Formel bringt:
„ErstdieAusbeutungderFreiheit
erzeugt die größte Ausbeute.“

B

schen ausbeutet. Daran stammt
lediglich der Neologismus von
ihm.Unddie lakonisch-dramati-
sche Rhetorik, mit der er sich als
Theorie-Marke zuverkaufenver-
steht.

■ Byung-Chul
Han: „Psycho-
politik. Neo-
liberalismus
und die neuen
Machttechni-
ken“. S. Fischer,
Frankfurt/M.
2014, 128 S.,
19,99 Euro

Byung-Chul Han: Sein Buch „Müdigkeitsgesellschaft“ aus dem Jahr 2010 wurde zum Bestseller Foto: S. Fischer Verlag
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SA., 13.9., 20.30 UHR
King Buzzo (Melvins, USA)
Solo Acoustic

MI., 17.9., 20.30 UHR
Doppelkonzert Quilt (USA)
&&&& Klaus Johann Grobe (D)

FR., 19.9., 20.30 UHR
Omri Ziegele & Yves Theiler
(CH) – Jazz
Omri Ziegele – Altsaxophon,Omri Ziegele – Altsaxophon,Omri Ziegele – Altsaxophon,Omri Ziegele – Altsaxophon,
Stimme
Yves Theiler – Klavier

SA., 20.9., 19.45 UHR +
20.45 UHR
Manufaktur TanzwerkstattManufaktur TanzwerkstattManufaktur TanzwerkstattManufaktur Tanzwerkstatt
Zeitgenössischer Tanz trifft
Streichquartett

FR., 26.9., 20.30 UHR
The Burning Hell (USA)

SA., 27.9., 20.30 UHR
Esther Bejarano &Esther Bejarano &Esther Bejarano &Esther Bejarano &
Microphone Mafia

MI., 1.10., 20.30 UHR
Tá Lam 11Tá Lam 11Tá Lam 11Tá Lam 11 (D, CH, BG) – Jazz(D, CH, BG) – Jazz(D, CH, BG) – Jazz(D, CH, BG) – Jazz
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nes Modernisierungsprozesses,
„der alle verfügbaren Technolo-
gien nicht zuletzt im Dienste ei-
ner immer effektiveren Organi-
sation und Kontrolle gesell-
schaftlicher Strukturen und Pro-
zesse einsetzt“.

Das Wenn-dann-Prinzip

Daher verwundert es den Autor
auchnicht, dassderAufschrei im
Zuge der NSA-Affäre sich in
Grenzen hielt. So schreibt er,
dass das Begehren der Datento-
talerfassung seinen Freispruch
in der Gesellschaft selbst finde:
Selftracking als eine Art Bürger-
bewegung. Überwachung ver-
spreche schließlich Selbster-
kenntnis. In die Data Love sind
wir alle verstrickt: „Beide Motive
– der Exhibitionismus als Selbst-
versicherungundderOrdnungs-
wille als Komplexitätsreduktion
–machendas Individuumpoten-
ziell zum Verbündeten seiner
Überwachung bzw. Kontrolle.“

Simanowski warnt vor der
Macht der Algorithmen. Die Al-
gorithmen der Suchmaschinen
und Onlineportale errechnen
aus der gigantischen Datenmen-
ge, gespeist aus den täglichen
menschlichen Bewegungen und
Handlungen im Internet, ein

(0
3
0
)
4
7
9
9
74

0
0

N
ur
5
M
al
ab
13
.S
ep
t
2
0
14

Benjamin Britten

Dabei scheint Hans Begriff der
Freiheit einigermaßen voraus-
setzungsreich: „Das Gefühl der
Freiheit stellt sich im Übergang
von einer Lebensform zur ande-
ren ein, bis sich diese selbst als
Zwangsform erweist.“

Warum Freiheit, wie Han mit
dieser „Bestimmung“ unter-
stellt, lediglich ein psychologi-
sches Phänomen sein soll, er-
klärt er nicht weiter. Auch nicht,
warum sie als kurzlebiges Phä-
nomenbloßdenWechselvonder
einen Lebensform in die nächste
begleitet – statt sichauchmal auf
kleinerer Organisationsebene

tut es ja selbst und freiwillig.
Neoliberalismus ist für Han da-
her „Psychopolitik“. Die Psyche
werde als Produktivkraft ent-
deckt, da der heutige Kapitalis-
mus von immateriellen und un-
körperlichen Produktionsfor-
men bestimmt sei. Was jedoch
nuraufeinenTeilderProduktion
zutrifft. Auch dass „wir nicht
mehr fürunsereeigenenBedürf-
nisse, sondern für das Kapital“
arbeiten, scheint nur einge-
schränktplausibel – aufdie „wor-
king poor“ trifft dies kaum zu.

Worin der analytische Mehr-
wert von Hans Begriffsprägung

ANZEIGE
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und-Zirkel-Banner schwangen –
habe sie sich bewusst dagegen-
gestellt. Bedauern will sie es
nicht, schließlichhabesiedasda-
mals so gesagt und gemeint. Nur
sei sie heute nicht mehr dersel-
benMeinung.

Ich stutze über diese Art der
Konsequenz. Trotz und Konse-

quenz sind lebensgeschichtlich
nur in der Adoleszenz identisch.
Meine Gesprächspartnerin
scheint diese Melange indes
schon früh gepflegt zu haben:
Bereits als Zweijährige weigert
sie sich, in den Kinderhort zu ge-
hen – bis ihre Mutter klein bei-
gibt. Sie konnte, sagt sie, ein
„kleiner Terrorist“ sein, wenn et-
was gegen ihrenWillen ging.

Bald darauf hat die Nach-
wuchsterroristin zudem den Va-
ter als Bezugsperson verloren.
Der iranischeMannihrerMutter,
der als Westberliner Student oh-
nehin nur sporadisch anwesend
war, muss in seine Heimat zu-
rück – es wird eine endgültige
Trennung.Wagenknechthateine
klare Erinnerung an diesen
„schmerzhaften Einschnitt“.
Auchdasklingt sachlich, dochet-
was von der vernarbten Trauer
ist spürbar. Vor mir ersteht das
Bild einer eigensinnigen Drei-
jährigen, die Verlust und Un-
glück durch eine selbst geschaf-
fene Welt zu kompensieren
sucht. Rasch findet sie jene hilf-
reichen Freunde, die ihr treu ge-
blieben sind: Mit vier Jahren
lernt Sahra die Wörter kennen.
Sie bringt sich selbst das Lesen
bei. Sie bleibt, was Freundschaf-

ten angeht, ein einsames Kind.
Aber sie ist nie mehr allein, es
gibt ja die Welt der Wörter, die
Freunde in Gestalt von Büchern
und Geschichten. Bald kommt
ein Faible für Mathematik, Zah-
lenrätsel und knifflige Logeleien
hinzu. Sahra ist hochbegabt, sie
hat Züge eines Savant – eben
auch in jener autistischen Ten-
denz, die zum Untergrund ihrer
Lebenskonsequenz gehört und
heute in der Aura der Unnahbar-
keit einNachlebenhat. SahraWa-
genknecht verbringt einen gro-
ßen Teil ihres Lebens in jenem
selbst geschaffenenSchutzraum,
den außer ihr niemand kennt.

Als Jugendliche treibt sie die
Liebe zu ihnen auf die Spitze. Sie
verschlingt, was sie liebt, 15 Lek-
türestunden am Tag sind keine
Seltenheit. Lange stehen Goethe
und die deutsche Klassik imMit-
telpunkt. Etwas verlegen kommt
das Geständnis, dass sie damals
schoneigeneTexte indieWeltge-
setzt hat. Gedichte, vor allem
aber Dramenentwürfe: histo-
risch kostümierte Kritiken der
DDR-Realität,mitderdie Jugend-
liche immerwiederkollidiert. Et-
wa bei der obligatorischen vor-
militärischen Ausbildung: Sechs
Mädchen auf einem Zimmer,

Sahra und dieWörter

DIAGNOSE Spitzenpolitiker im sonntaz-Check:Wie tickt SahraWagenknecht von der Linkspartei? Folge 4 unserer Serie

VON CHRISTIAN SCHNEIDER

(TEXT) UND

KARSTEN THIELKER (FOTO)

ohlstand und Frei-
heit“ steht in gro-
ßen Lettern hinter
ihr, vor ihr sitzt ein

handverlesenes, überwiegend
männliches Publikum in über-
wiegend teuren, überwiegend
schlecht sitzenden Anzügen. Ei-
ne große deutsche Personalbera-
tunghat zueinemEventgeladen.
Klaus von Dohnanyi wird Sahra
Wagenknechts Kontrahent im
anschließenden Streitgespräch
über die Zukunft der Marktwirt-
schaft sein. Noch aber redet die
stellvertretende Fraktionsvorsit-
zendeder Linken. Sie spricht frei,
ohne Manuskript, eine knappe
Dreiviertelstunde ohne einen
Versprecher; man ist schon er-
staunt, wenn sie ihre Rede
manchmal für Sekundenbruch-
teile stoppt, um nach der ange-
messenen Formulierung zu su-
chen. Und doch wäre es falsch,
ihren Auftritt wortgewaltig zu
nennen. Nicht nur, weil die Vor-
tragende bei aller Souveränität
ein bisschen gehemmt wirkt.
Verständlich, spricht sie doch
wieder einmal in Feindesland.
Ihr Publikum gehört zum Um-
feld derer, die nach ihrem politi-
schen Willen zur Kasse gebeten
werden sollen. Sie sagt es beredt,
nicht wortgewaltig. Wer ihr ge-
nau zuhört, merkt: Die Wörter
sindihreFreunde.Siestellensich
ihr zwanglos zur Verfügung.

Mit Wörtern umzugehen ist
Sahra Wagenknechts Leben. Ir-
gendetwas davon scheint auch
das Publikum zu merken, denn
neben Ablehnung spiegelt sich
inmanchenGesichterneinüber-
raschtesStaunen.Vielleicht ist es
auch nur die Überraschung über
dieDiskrepanzzwischenAuftritt
und Aussage: Wagenknechts
wirtschaftspolitische Botschaft
hat in diesemMilieu dieselbe At-
traktivität wie ein Aufruf zum
Komasaufen bei den Guttemp-
lern. Ihre Ausstrahlung indes ist
durch und durch bürgerlich,
man könnte sie sich gut als Che-
fin eines DAX-Unternehmens
vorstellen. Dazu passt eine ge-
wisse Aura von Unnahbarkeit.

Im Kinderpostamt

Als ich sie zwei Stunden vor die-
sem Auftritt zum Interview be-
grüße, scheint alles ganz anders.
Ich begegne einer aufmerksam
zugewandten Frau. Wagen-
knecht spricht in fast vertrauli-
chem Ton, selbst das leicht skur-
rile Ambiente – wir sitzen im
„Kinderpostamt“ des Frankfur-
ter Museums für Kommunikati-
on – scheint sie nicht zu stören.
Vermutlich wäre ihr auch ein
Freibad oder eine Kirche recht.
Sobald Sprache ins Spiel kommt,
wenn die Wörter hin- und her-
wandern, scheint um sie herum
alles andere in Gleichgültigkeit
zu versinken. Das erste Gefühl,
das sich mir beim Zuhören ein-
stellt, ist das einer verwirrenden
Ortlosigkeit. Dabei ist der Kon-
takt gut, ich bin überrascht von
Wagenknechts kommunikativer
Offenheit. Schließlich ist sie ein
medial gebranntes Kind. Zu Be-
ginn ihrer politischen Karriere
hat sie durch peinliche Stellung-
nahmen zur DDR, dem Mauer-
bau und der Bedeutung Stalins
für negative Schlagzeilen ge-
sorgt.Dahabe, sagtsie,Trotzeine
Rolle gespielt: Als alle Welt nur
nochdasSchlechtederDDRsah–
darunter viele, die gestern noch
mit Überzeugung das Hammer-

W

Waffenkunde und ein Alltag im
Gleichschritt. Sie empfindet es
als tiefe Demütigung, dekom-
pensiert, kann nichtmehr essen.
Es wird als Hungerstreik ausge-
legt – mit der Konsequenz, dass
ihr der Zutritt zur Universität
verweigert wird. Bitter, denn un-
terdessen hat sich ihr Freundes-
kreis erweitert: Sahra Wagen-
knecht durchstöbert längst das
Feld der Theorie. Später wird sie
sagen, dass es der „Faust“, dieses
„durchunddurchantikapitalisti-
sche Buch“ war, das ihr den Weg
zu Karl Marx gebahnt hat. Davor
standen Aristoteles, Spinoza,
Kant – und vor allemHegel.

Wer etwas von Wagenknechts
Charakter und der Konsequenz
ihres Handelns verstehen will,
sollte die Geschichte ihres Zu-
gangs zuHegels Denken kennen.
Ohne Anleitung wählte sie, ganz
auf sich allein gestellt, als Ein-
stiegausgerechnetdieLogik!Wer
jemals Hegel gelesen hat, kennt
die Komplexität und Schwierig-
keit seinerPhilosophie.Die zwei-
bändige Logik aber ist ein Aus-
bund an Unverständlichkeit.
Sahra arbeitet sich durch die
knapp 1.000 Seiten – ohne zu
verstehen,wie sie sagt, aber auch
ohneabzubrechen.Wiegehtdas?

Sie versteht meine Fassungslo-
sigkeit nicht. Irgendwas sei doch
immer dabei, an das man an-
knüpfenkönne. Sie besorgte sich
Sekundärliteratur, kämpfte sich
durch die Hegel-Gesamtausgabe
– und las die Logik noch einmal.

Beeindruckend die Konse-
quenz, der Fleiß und Ehrgeiz –
und die dem Ganzen innewoh-
nende Abstraktion. Es ist das Zu-
sammenspiel dieser Elemente,
das ihr Handeln prägt. Und im-
merscheint letztlichdieAbstrak-
tion die Oberhand zu behalten.
Wagenknechts Option für einen
humanen Sozialismus ist nach-
vollziehbar von ethischen Be-
weggründen geprägt. Der Schritt
zur praktischen Politik bleibt in-
desrätselhaft. Sieversteht ihnals
logische Konsequenz der
Marx’schen Theorie.

Gewiss, sie will ein „gutes Le-
ben für alle“, zeigt sich zutiefst
gerührt vom unverschuldeten
sozialen Absturz, den sie nicht
nur aus ihrer Sprechstunde oder
den Medien, sondern aus ihrem
persönlichen Umfeld kennt; die
Empörung über die Demüti-
gung, die „das System“ breiten
Schichten zumute, ist so genuin
wie die Wut darüber, was viel zu
viele widerspruchslos hinneh-
men. Aber all dies erscheint,
wenn sie darüber spricht, wie
Nachrichten aus einer anderen
Welt: Lebendiges inmitten der
Eiswüste der Abstraktionen, die
ihreeigentlicheHeimat ist. In ihr
ruht dieunfehlbare theoretische
Gewissheit des Marxismus, die
sich wie eine Folie über das reale
Leben legt. Es hat einen selbstge-
nügsamen, abstrakten, ja autisti-
schen Zug – wie alles zweifels-
freie Denken.

Nicht von dieser Welt

Keine Frage, Sahra Wagenknecht
kann sehr handfest sein, realis-
tisch, durchsetzungsfähig – auch
ihre Parteifreunde kennen diese
Seite von ihr. Aber sie ist, so selt-
sam das klingt, nicht eigentlich
vondieserWelt.Was ichalsOrtlo-
sigkeit erlebe, ist wohl ihr genui-
ner Schutzraum, in den sie sich –
so wirkt es – nicht immer nur
freiwillig zurückzieht. Wann im-
merdie klugeMarxistin aus dem
Geist der unangreifbaren Ge-
wissheit redet, scheint ein Teil
von ihr der Welt abhandenge-
kommen. Auch ihre Freunde, die
Wörter, verlieren dann an Leben-
digkeit. Möglicherweise weiß sie
darum.
Aufmeine Frage, warum sie ihre
juvenile Dramenleidenschaft
aufgegeben habe, antwortet sie,
essei ihrnichtgelungen,diehan-
delnden Personen mit Leben zu
füllen. Ein erschütternd weises
Wort. Als sei dieser Abstand zum
Lebendigen, diese Realabstrakti-
on, ihrem Leben eingeschrieben.
Möglich, dass die politische Pra-
xis ein Versuch ist, dem Leiden
am Unlebendigen zu entkom-
men. Es wäre nicht das schlech-
teste Motiv. Und der Punkt, ihre
alte Liebe Hegel ernst zu neh-
men:„AbstraktioneninderWirk-
lichkeit geltend machen“, sagte
er mit Blick auf die Französische
Revolution, „heißt Wirklichkeit
zerstören“. Sahra Wagenknecht
ist eine begabte Theoretikerin.
Als Politikerinwird sie eine neue
Qualität gewinnen, wenn sie be-
reit ist, ihreAbstraktionenzuzer-
stören, um die Wirklichkeit zu
gewinnen, sprich: den Graben
zwischen der analytischen Po-
tenz Marx’scher Analyse und
möglicher Praxis im eigenen po-
litischen Leben undHandeln an-
zuerkennen.

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

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

Politiker im Porträt

■ Die Serie: Sie haben wichtige
Ämter, sind präsent in den Medien
und repräsentieren ihre Parteien.
Aber wie ticken sie? Christian
Schneider porträtiert deutsche
Spitzenpolitiker für die sonntaz.
Die ersten Folgen sind nachzule-
sen unter taz.de/check1 (bis 3).
■ Der Autor: Christian Schneider
ist Sozialpsychologe und Füh-
rungskräftecoach in Frankfurt am
Main. Er promovierte bei dem So-
zialphilosophen Oskar Negt und
lehrte an den Universitäten Han-
nover und Kassel. Ein Schwer-
punkt seiner Forschungen ist die
Generationengeschichte des Nati-
onalsozialismus. Für die sonntaz
hat er bereits Nachwuchspolitiker
porträtiert – nachzulesen unter
taz.de/diagnose1 (bis 6).

Sahra Wagenknecht, 45, ist pro-
movierte Volkswirtin und sitzt
seit 2009 für die Linkspartei im
Bundestag

Der Widerspruch
Sie bleibt, was
Freundschaften
angeht, ein
einsames Kind.
Aber sie ist nie
mehr allein



www.taz.de | sonntaz@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 13./14. SEPTEMBER 2014 29sonntaz | ALLTAG

können wir leben?“, erzählt Cor-
dula. Inzwischen betreiben sie
die Gartenwirtschaft, verkaufen
auf dem Markt Biokäse und Bio-
fleisch aus der Produktion ihrer
Freunde, bewirtschaften 15Hekt-
ar Land und haben mit der Mut-
terkuhhaltung angefangen.
Nächster Schritt soll der Aufbau
einer eigenen Molkerei sein.
Noch arbeitet Veit mit einer hal-
ben Stelle als Zimmermann. Le-
bensprojekt ist das Haus. „Veit
macht halt alles mit Liebe, das
dauert dann eben ein bisschen
länger“, sagt Cordula. „Das Coole
ist:Wir habenbeide zu demDing
hier voll Ja gesagt.Manmuss ein-
fachausblenden,dassmanwahr-
scheinlich nie fertig wird.“

Wer denkt was? Seit mehr als
700JahrengibtesdieBurghards-
mühle.Veit findet eskulturhisto-
rischwichtig, sie wieder in einen
guten Zustand zu bringen. Ihm
gefälltdieVorstellung, sich inder
Reihe der Mühlenbesitzer zu se-
hen. Sein Traum wäre es, das
Mühlrad wieder zu installieren,
denMühlkanal wieder zu öffnen
und Wasserkraft zu nutzen. „Im
gnadenlosen Atomenergie-

schwachsinnsboom hat man
hier den Kanal einfach zuge-
macht“, sagt er. Über das
Hausprojekt und die Vision für
ihren Hof denken Veit und Cor-
dula viel gemeinsam nach. „Bei
anderen Paaren ist das Nestge-
baue irgendwann fertig, jeder
hatseinenJob,wasredetmanda?
Wir haben wahnsinnig viel Ge-
sprächsstoff“, sagt Cordula. Eine
Angst, die sie begleitet: „Dass das
Geldnicht reicht.“ Siehatviel En-
ergie darauf verwendet, auf der
Ostalb einen Freundeskreis für
ihre Familie aufzubauen. „Es ist
total ungewöhnlich, dass hier je-
mand herkommt, dessen Eltern
nicht hier geboren sind.“ Die
Leute seien interessiert und hät-
ten sie inzwischen anerkannt.

Veit: Er ist in Stuttgart aufge-
wachsen.NachdemAbiturhat er
eine Zimmererlehre gemacht
und später allgemeineAgrarwis-
senschaften in Stuttgart-Hohen-
heim studiert. „Die Burghards-
mühle istdas,was ichmirmaler-
träumt habe.“

Cordula: Mit ihren Eltern („Bil-
dungsbürgertum“) in Heidel-

berg aufgewachsen. Sie wehrt
sich gegen ein Studium, macht
eine Ausbildung zur Erzieherin
und lernt später Landwirtin („Ich
musstemich erden“).

Die Kinder: Johannes geht im
acht Kilometer entfernten Abts-
gmündaufsGymnasium.Der re-
formpädagogische Ansatz der
Schule sei das Richtige für ihn,
sagt Cordula. „Er ist ein Individu-
alist, sehr schlau, aber sozial
nicht so begabt. Und zurzeit ein
Pubertier.“ Der Jüngere, Valen-
tin, tue sich schwer mit Staats-
schulen. Deshalb fährt er eine
Stunde Bus bis zur Waldorfschu-
le inAalen.Cordula: „Dasswir für
jedes unserer Kinder die richtige
Schule gefunden haben, ist ein
tolles Geschenk.“

Das erste Date: Cordula war 19
als sie Veit (damals 17) auf der Ju-
gendfarm Möhringen kennen-
lernte, wo beide ehrenamtlich
geholfen haben. „Er hat mir viel
über Maschinen beigebracht.
Wir haben uns nicht gedatet, wir
habennurschüchternHändchen
gehalten.“ Doch Cordula ging
nach Berlin, hatte dort einen

Schuften imGlühwürmchenlicht

HAUSBESUCH Zwei Häuser, eine Mühle, Ställe und Land – Veit und Cordula Hofrichter besitzen ein ganzes Dorf

VON LENA MÜSSIGMANN (TEXT)

UND BORIS SCHMALENBERGER

(FOTOS)

urghardsmühle bei Neu-
ler im Ostalbkreis. Zu Be-
such bei Familie Hofrich-
ter – das sindCordula (45),

Veit (43), Valentin (14) und Johan-
nes (11).

Draußen: Die Straßen, die über
die Ostalb führen, werden
schmaler; der Wald lichtet sich.
Mitten ingrünenTalwiesen steht
das Ortsschild: Burghardsmüh-
le. Das ganze Dorf gehört den
Hofrichters. Zwei Häuser, Ställe,
fünfeinhalb Hektar Land. Dazu:
„5 Rinder, 7 Kühe, 2 Kälber, 2 Kat-
zen, Karpfen, Fliegen“, zählen sie
auf, „und ein Reh, das immer
wieder amWaldrand auftaucht.

Drin:Die alteMühle ist grau und
unscheinbar. Als Veit undCordu-
la sie vor sechs Jahren kauften,
war sie einsturzgefährdet. Im
Untergeschoss sind inzwischen
drei Zimmer renoviert. Das
Wohnzimmer liegt einen Stock
höher, im alten Tanzsaal der
Mühlenwirtschaft. Es ist riesig.
An der Wand stehen ein Klavier
und ein Bollerofen, mitten im
Raum alte Möbel von Veit und
Cordula. Mit etwas Fantasie ver-
meint man die Tanzmusik von
damals zu hören, als die Leute
aus der Gegend hier Faschings-
bälle feierten. Das übrige Gebäu-
de ist Baustelle. Mächtige Stütz-
balken sind freigelegt, durch Lö-
cher in den Etagendecken kann
man indenKeller unddenDach-
stuhl schauen, in den Ecken hän-
gen Spinnweben. Im Garten hat
das Paar einen Ausschank ge-
baut, um im Sommer Gäste zu
bewirten.

Wer macht was? „Als wir herka-
men, haben wir gefragt: Wovon

B

Wohnen, wo andere früher schwoften: die Hofrichters im Saal der alten Burghardsmühle

Idylle gepaart mit Einsamkeit – manche mögen das Auch Spinnweben haben Charme

Freund. Veit suchte trotzdem
Kontakt. „Ich war von Anfang an
verliebt“, sagt er. Als Cordulas Be-
ziehung in die Brüche ging, war
er da. „Er hatmich in einer gräss-
lichen Krise ans Patschehänd-
chen genommen.“

Die Hochzeit:Der erste Versuch,
mit einem gepachteten Hof war
schiefgegangen („ein totaler
Griff insKlo“). Siehattensichmit
dem Bauern zerstritten („Als
Bauer istmanDickschädel,mein
Mann vor allem“), und verließen
fluchtartig den Hof, gerichtli-
cher Auseinandersetzungen
folgten. „Wir waren an einem
Tiefpunkt angekommen“, erin-
nert sich Cordula. „Unddahaben
wir gesagt: Jetzt heiraten wir. Es
war eine erbärmliche Hochzeit.“
– „Erbärmlich war’s nicht“, sagt
Veit. Cordula trug einen Knitter-
rock, den sie tags zuvor noch
schnellgekaufthaben,undeinen
Strauß aus Restblumen des Gärt-
ners, damit er möglichst wenig
kostete. Wann die Hochzeit war?
„16. Dezember 2006“, sagt Veit.
„Oder 2007?“ – „War es nicht der
17. Dezember?“ – „Schreib 16. De-
zember 2007!“

Der Alltag: Der Schulrhythmus
der Kinder bestimmt den Alltag.
Morgens zwischen 7 und 8 Uhr
bringt Cordula in ihrem „Famili-
entaxi“, die Jungs zur Bushalte-
stelle und Veit zur Arbeit. Sie
selbst ist mittwochs und sams-
tags mit ihrem Marktstand für
Käse, Wurst und Fleisch auf dem
Wochenmarkt. Cordulas High-
lights in der Woche: Chorprobe
der evangelischen Kantorei und
Probe ihrer Folkband (Akkorde-
on, Gitarre, Flöte). „Ich lass dann
total los, es geht nur noch drum,
tollenKlangzumachen.“ IhreTa-
ge fühlten sich oft zu kurz an,
sagt sie. „So was wie Staubwi-
schen ist mir egal.“

Wie findet ihrMerkel?Veit sagt:
„Mir fehlt bei ihr eineVision,wie
alles in 20 Jahren aussehen soll.
In der Politik sollte man nicht
nur rumwurschteln wie wir
hier.“ Cordula wünscht sich mu-
tigere Äußerungen zur Flücht-
lings- und Energiepolitik, be-
wundert aber, wie Merkel „mit
freundlicher Gleichgültigkeit
dem Sexismus in der Politik be-
gegnet und trotzdem weiblich
bleibt“.

Wann seid ihr glücklich? Veit:
„Wenn ichmeinen Kühen nachts
um zwölfe mit der Sackkarre
noch eine Leckwanne auf die
Weide fahre und im Wald alles
voller Glühwürmchen ist.“ Und
Cordula: „Ich bin viel in Gedan-
ken, undbin glücklich,wennwas
davon im Herzen ankommt.
Zum Beispiel spüre ich Glück,
wenn ein Kalb geborenwird und
gedeiht.“

■ Nächstes Mal treffen wir Sabrina

Kluwe, die ewige Prenzlauer-Berg-

Bewohnerin in Berlin. Sie möchten

auch einmal besucht werden?

Schreiben Sie eine Mail an

hausbesuch@taz.de
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einbau in Oregon ist ei-
ne jungeDisziplin, noch
keine 50 Jahre alt. Auf

die Idee, dort Reben anzupflan-
zen, kamDavid Lett. Der sollte in
Kalifornien Zahnarzt werden,
verliebte sich aber in die Pinot
noirs des Burgunds und be-
schloss, stattdessen Weinbau zu
studieren. Pinot noir gilt als die
Rebe, die Winzern das Herz bre-
chen kann: Sie ist eine Diva, die
höchste Ansprüche stellt – doch
ihreWeinefaszinierendurchein
Höchstmaß an Finesse, Komple-
xität und ein wenig auch durch
reineMagie.

Kalifornien schien Lett zu
heiß, umdie kapriziöseRebe an-
zubauen. Das kühlere Oregon
schiendafürbesser geeignet. Al-
somachte Lett sich auf denWeg,
mit langenHaaren, wildemBart
und 3.000 Reben, besessen da-
von, inOregondenperfektenPi-
notnoirzuerzeugen.Erkaman–
und wurde ausgelacht. Oregon
warbekannt fürHaselnüsseund
Weihnachtsbäume. Die Banken
weigerten sich, ihm Geld zu lei-
hen. Beirren ließ sich Lett den-
nochnicht: 1965 gründete er das
Weingut The Eyrie Vineyards,
1979 deklassierte er Spitzenwin-
zer aus dem Burgund auf der
Weinolympiade inParis.

Seit David Letts Tod im Okto-
ber 2008 führt sein Sohn Jason
das Weingut mit derselben Lei-
denschaft fort. Jason Lett ist für
seine experimentellen Metho-
den bekannt, er beschallt seine
TraubenauchmalmitMusik,am
liebsten vom Jazzsaxofonisten
JohnColtraneodermitKomposi-
tionen von Hildegard von Bin-
gen. „Pinot noir wird sogar von
der Musik beeinflusst, die du
ihmvorspielst“, behauptet er.

2007 musste der Pinot noir
ohne Musik gedeihen; damals
bauten ihnVater und Sohnnoch
gemeinsam an. Es ist ein Pinot,

der neben seidiger
Frucht auch Erde
durchscheinen lässt,
ein kleines Wunder-
werk an Balance und
Harmonie. Wer da-
von trinkt, dem
schwinden für ei-
nen Moment die
Sinne: Da steht
nicht mehr viel
zwischen Körper
undSeele.

■ Pinot noir Dun-

dee Hills Estate

2007, The Eyrie

Vineyards, 33 Euro,

Bezug über

www.oregonwi-

nes.de
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RAINER SCHÄFER

RADIKALE WEINE

nesHuhnaufderAutobahnA 26,
schoss es mir durch den Kopf.
Aberdann las ichdasRezept,und
das klang so vernünftig, dass ich
mich an die Arbeit machte.

Marengo ist heute ein Dorf
kurz vor der Stadtgrenze von
Alessandria. Auf Google Maps
sieht man ein paar Straßenzüge,
am Rande der Ortschaft den
Schlosspark mit einem „Muse-
um der Schlacht“ (Mueso della
Battaglia). Ein Schlachtmuseum
für Hühnchen? Ich klickte näher
und sah eine Statue von Napole-
on Bonaparte.

Inzwischen weiß ich: Maren-
go war so etwas wie das Lugansk
des 19. Jahrhunderts: ein
Schlachtfeld zwischen den Gu-
ten (Franzosen) und den Bösen
(Österreichern). Napoleons
Truppen schlugen in der
Schlacht von Marengo am 14. Ju-
ni 1800 die Truppen des öster-
reichischen Generals Melas in
dieFlucht,undanschließend–so

224 Jahre nach der Schlacht
sind 11.000 tote Soldaten auf
französischer und österreichi-
scher Seite vergessen, das „Pou-
let Marengo“ aber überlebte.

Ähnlich war es mit der Toma-
tensauce „Solferino“, die an die
Schlacht von Solferino im Sardi-
nischenKrieg 1859 erinnert.Wel-
che Rezepte werden wohl aus
Lugansk, Mossul, Aleppo oder
Tripolis überleben? Wird man in
200Jahren,wennniemandmehr
weiß, wer Isiswar, vomMossuler
Staudamm-Lamm schwärmen?
OdervomLuganskerBohnenein-
topf?

■ Die Essecke: Philipp Maußhardt

schreibt hier jeden Monat über ver-

gessene Rezepte. Sarah Wiener

komponiert aus einer Zutat drei Ge-

richte, Jörn Kabisch spricht mit

Praktikern der Küche, und unsere

Korrespondenten berichten, was in

ihren Ländern auf der Straße ge-

gessen wird

Napoleon vor demKriegsgericht
DAS VERGESSENE REZEPT Manchmal hinterlässt der Krieg nur ein Huhn, das geschlachtet wurde

VON PHILIPP MAUSSHARDT

uf dem Rückweg vom
Urlaub in Italien kam
ich auf der Autobahn
A 26 zwischen Genua

und Mailand an einer Raststätte
vorbei. „Marengo Sud“ stand auf
dem Blechschild. Marengo? Ma-
rengo? Irgendwo hatte ich den
Namen schon mal gehört. Ich
murmelte ihn vormich hin.

Natürlich weiß jeder Opern-
kenner, dass im zweiten Akt,
vierte Szene der Oper „La Tosca“
ein gewisser Gendarm Sciarrone
laut „A Marengo“ singt. Aber auf
der Autobahn A 26 bei 130 Stun-
denkilometern fiel mir das nicht
ein. Erst als ich, wieder zuHause,
nacheinemRezept füreinHühn-
chen suchte und dafür in ein
paar alten Kochbüchern stöber-
te, war der Name plötzlich wie-
der da: Marengo. „Poulet Maren-
go“, in einem französischen
Kochbuch von 1982. Überfahre-

A

rüher sammelte ich Sti-
cker. Das Album, voll be-
klebt mit bunten, glitzern-
den Aufklebern, steht heu-

te noch in meinem Regal. Klebte
ein neuer Sticker darin, war ich
glücklich – ohne mir Gedanken
darüber zu machen, ob diese Er-
rungenschaft auch vegan
produziert wurde.

Der Aufkleber, den
ich heute benutze, ist es
aber – er enthält „nach-
weislich“ keine tieri-
schen Bestandteile. Der
wesentliche Unter-
schied liegt in der
hauchdünnen Silikon-
schicht, die sich zwi-
schenKlebstoff undTrägermate-
rial versteckt: Sie kommt ohne
dasMilchprotein Kasein aus, das

F
oft als Bindemittel verwendet
wird.

Ich beschrifte das Etikett mit
dem Wort „Brombeermarmela-
de“. Es soll der dunkelroten Bee-
renmischung, die gerade auf

dem Herd köchelt,
einen Namen ge-
ben. Die Schutzfo-
lie des runden
Etiketts löst sich
geschmeidig von
der Klebefläche.
Ich setze den Auf-
kleber außen auf
das Marmela-

denglas,

Kein Tierleid für diesen Leim
PRODUKTTEST Vegane Etiketten kleben auch auf Marmeladengläsern

streiche einige Male über die
matteOberflächeundbin zufrie-
den: keine Luftbläschen.

Es ist das erste Mal, dass für
ein Etikett auf meinem Marme-
ladenglas kein Tier leiden muss-
te.VegansindauchKlebstoffund
Druckerfarben. Seit eineinhalb
JahrenhatderOnlinefachhandel
DeineStadtKlebt.de diese vega-
nen Aufkleber im Sortiment. Ko-
misch eigentlich, dass tierische
Bestandteile in Klebstoffen als
selbstverständlich gehandelt
werden. Dabei muss das nicht
unbedingt so sein – schließlich
gibtesauchFlüssigkleber,dieoh-
ne tierische Zusätze auskom-
men. ELISABETH BAUER

■ 250 vegane Aufkleber ab 33,82

Euro über www.deinestadtklebt.de

Der Koch Dunant, wie er für Napoleon das Hühnchen Marengo zubereitet, auf einer Gravur in einem französischen Kochbuch von 1906 Foto: Images

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

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

Hühnchen „Marengo“

■ Die Zutaten (für vier Personen):
Ein großes Huhn
1 Knoblauchzehe
2 kleine Zwiebeln
2 Tomaten
0,2 Liter Weißwein
0,2 Liter Hühnerbrühe
150 Gramm Champignons
5 Flusskrebse
4 Eier

■ Das Rezept: Huhn in acht Teile
zerlegen, salzen, pfeffern, anbra-
ten und beiseitestellen. In heißem
Öl die klein gehackten Zwiebeln
und die Knoblauchzehe anbraten,
mit Mehl bestäuben und die ge-
würfelten Tomaten zugeben.
Weißwein und Brühe angießen,
mit Nelke, Lorbeerblatt und etwas
Pfeffer würzen, Huhn zugeben und
mit Deckel circa 40 Minuten bei
kleiner Hitze schmoren. Die ge-
schnittenen Champignons und die
Flusskrebse dazufügen und noch-
mals fünfMinuten simmern las-
sen. Auf Tellern servieren und mit
einem Spiegelei garnieren. Passt
dazu: geröstete Weißbrotschei-
ben.

erzählt man sich – hatte Napole-
on Hunger. Nun besagt die eine
Legende, Napoleon sei in einen
Gasthof eingekehrt, dessen Wir-
tin ihm ein geschmortes Hühn-
chen mit Brühe, Brot und Eiern
zubereitete.

Die andere Legende besagt, es
sei Napoleons Koch Dunant ge-
wesen, der bei den Bauern von
Marengo alles zusammenge-
kratzt habe, was der Krieg übrig
gelassen hatte – ein Huhn, ein
paar Flusskrebse, Eier, Tomaten
und Pilze. Daraus entstand das
Gericht. Ein Kriegsgericht. Und
Koch Dunant war vielleicht der
erste Kriegsgerichterstatter.

So oder so, über denUrsprung
des Rezepts kannman sich strei-
ten. Einig ist man sich, dass es
später mit Wein und Tomaten
verfeinert wurde. Heute gibt es
viele Varianten – das Gericht be-
ruht nun mal auf dem Prinzip
Zufall. Was noch da ist, kann zu-
gefügt werden.

Wirdman in 200 Jah-
ren, wenn niemand
mehr weiß, wer Isis
war, vomMossuler
Staudamm-Lamm
schwärmen?
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Die Knigge-Frage

er Berufsstand der Taxifah-
rer hat sich seinen schlech-
tenRufbeimirharterarbei-

tet. Radle ich durch die Stadt,
werdeichvonihnengeschnitten
oder unter wildem Gehupe von
der Fahrbahngedrängt. Sitze ich
bei ihnen auf der Rückbank, ist
dieStimmungauchnichtbesser.
Irgendwasistimmer:meinGeld-
schein zu groß oder die Fahrt zu
kurz. Die Fahrer sind meistens
schlecht gelaunt, weil sie zu we-
nig Umsatz machen, die Fahr-
gäste unverschämt sind und die
Straßenzuvoll.

Trotzdemfand ichdieBemer-
kung eines Freundes, wie super
es doch sei, dass die Taxifahrer
mit der Uber-App endlich klare
Kante bekommen, total dane-
ben. Sobald es umStart-ups und
InternetplusAppsgeht,schalten
die Leute ihren Verstand aus.
Klar hört es sich erst mal lässig
an,überdieAppeinenentspann-
ten Freizeitfahrer zu kontakten,
der einen mit seinem eigenen
AutobilligumdieEcke fährt.

Aber was das tatsächlich be-
deutet, interessiert dieBillighei-
mer nicht. Die bejubeln Wettbe-
werb und Innovation und be-
zeichnen die Regeln für Perso-
nenbeförderung und soziale
Standards als total altmodisch.
Aber bei diesem Systemwerden
dem privaten Fahrer die Be-
triebskostenunddasvolleRisiko
überlassen.SeineeinzigeSicher-
heitbestehtdarin,dasserdenIn-
vestoren von Google und Gold-
man Sachs 20 Prozent vomUm-
satz überweisen muss. Dafür
sinddieKundenindenPrivatkis-
ten weder versichert, noch wis-
sen sie, wer da überhaupt hin-
termSteuer sitzt.

Fallssichdasdurchsetzt,müs-
sen sich die Taxifahrer wie die
DeppenderNationvorkommen.
Die werden jährlich gecheckt,
müssen aufwendige Prüfungen
ablegen, Versicherungen bezah-
len, haben eine Beförderungs-
pflicht und zahlen Sozialabga-
ben.

Aber die Kunden sind von
Uber begeistert, obwohl gericht-
lich verboten, gehört deren App
zu den beliebtesten Downloads.
Diesen Usern wünsche ich, dass
ihre sozialversicherungspflich-
tigen Jobs auchalsAppenden.

■ Hier wütet alle zwei Wochen

Isabel Lott

D
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ISABEL LOTT

WUTBÜRGERIN

Ichwill
miese Laune,
keineApp

?

Die Gesellschaft ist am „Vax“-
Bildschirm nicht mehr als eine
graue Fläche, darauf ein unge-
ordnetes Gitter. Die bewegliche
dreidimensionale Grafik aus
Punkten und Verbindungslinien
repräsentiert soziale Verflech-
tungen. Jeder graue Punkt ist ein
gesunder, jeder rote Punkt ein
kranker Mensch. Die Krank-

heit selbst bleibt na-
menlos, ist aber

hochanste-

ckend. Der Spieler muss eine be-
grenzte Anzahl von Impfdosen
so einsetzen, dass sich die Epide-
mie möglichst langsam ausbrei-
tet. Ist das aber einmal gesche-
hen, lässt sie sich nur noch ein-
dämmen, indem der Spieler ein-
zelne (gesunde) Punkte per Klick
in die Quarantäne schickt.

Gesundheitsbehörden arbei-
ten ähnlich: Impfungen, Seu-
chenschutz, Quarantäne, Netz-
werke erkennen, Infektionswege
unterbrechen. Der Einzelne ist
nur ein Punkt, der „Gesamtkör-
per“muss geschütztwerden. Die
Mittel dafür? Im Ernstfall wird
der Arzt zum Polizisten; er be-
gründet qua Amt den Ausnah-
mezustand.

„Die Äußerlichkeit – das Na-
turrecht und das Prinzip der Er-

haltung des ei-
genen Lebens – ist in
Wahrheit der innerste
Kern des politischen Systems.“
Erst im Ausnahmezustand zeigt
sich,welcheMachtdiesesSystem
über das Leben ausübt. Im Spiel
geht es um eine Gesellschaft un-
ter Seuchengefahr, doch das Git-
ternetz lässt sich beliebig auf an-
dere – tatsächliche oder ver-
meintliche – Krisensituationen
anwenden: die Kontrolle des Ein-
zelnen, seine Isolierung und
schließlich seine Entfernung aus
der Gesellschaft.

Um das zu beobachten, muss
man nicht erst bis nach West
Point, dem Stadtviertel in der
Hauptstadt Liberias, schauen,
das wegen der Ebola-Epide-
mie abgeriegelt wurde. Es
ist noch keine dreißig
Jahre her, dass der CSU-
Politiker Peter Gauwei-
ler die „Absonderung“
von HIV-Infizierten
und Zwangstests für
„Ansteckungsverdäch-
tige“ forderte. Der Weg
zum Lager ist nicht
weit.
Das Lager aber ist,

nach Agamben, die perfek-
te Repräsentation des Aus-

nahmezustandes. Es ist der Ort,
an dem für die roten Punkte
der rechtsfreie Raum be-
ginnt. Ihr nacktes Leben
trifft dort auf nackte
Macht. Dabei sind
sie nicht dort, um
eine Schuld zu
sühnen. Kein
Gerichthat die
Menschen in
West Point
verurteilt,
sie lebten
schlicht an
einem Ort
mit hoher
Infektionsra-
te, wurden so
zum Kollate-
ralschaden.
Trotzdem wird je-
der Versuch, ihr Ge-
fängnis zu verlassen,
mit Waffengewalt verhin-

dert. Sie sind Punkte an der fal-
schen Stelle imNetz. Das verbin-
det sie mit den Insassen von Gu-
antánamo und Flüchtlingen im
europäischen Asylsystem: Im
Namendes Rechtswerden sie ih-
rer Eigenschaft als politische
Subjekte beraubt. Sie sind nicht
mehr als bloßes Leben.

In Deutschland bleiben dem
Bürger solch offene Machtde-
monstrationen im Regelfall er-
spart. Doch auch ihn kann der
Ausnahmezustand einholen.
Dann wird auch er plötzlich zu
einem Punkt unter Punkten. Ob
Terrorgefahr oder Epidemien, es
gibt viele Gründe, warum der
Bürger seinen Status als Rechts-
subjekt verlieren kann. Die Poli-
zei begründet derartige Gewalt-
maßnahmen gerne mit der For-
mulierung „Gefahr im Verzug“,
inWirklichkeit ist diesebeliebige
Formel die kleine Schwester des
Ausnahmezustands.

Bei Agamben: „Der Ausnah-
mezustand ist da-
mit nicht

Nur Punkte
imSystem

COMPUTERSPIEL In „Vax“ muss der Spieler

eine Epidemie eindämmen. Daraus kann

man lernen,wasdasLebendesEinzelnen

im Ausnahmezustand wert ist

VON DANIÉL KRETSCHMAR

in roter Punkt kündigt die
kommende Katastrophe
an. Immer schneller brei-
tet sich die Warnfarbe auf

die anderen Punkte in dem drei-
dimensionalen Geflecht aus.
Mehr ge-

schieht
nicht in „Vax“.
Das browserba-
sierte Webspiel wurde
an der Pennsylvania State Uni-
versity entwickelt und soll als
Lehrmaterial zurAusbreitung in-
fektiöser Krankheiten dienen.

Lernen kann man aus dem
Spiel trotzdem viel: nicht nur
über Epidemien, sondern vor al-
lem über die Brutalität der Mas-
se, die meint, sich schützen zu
müssen. Angesichts der Zustän-
de inWestafrika, wo sich die Ebo-
la-Epidemie immer schneller
ausbreitet, ist das hochaktuell.

Die Theorie zur Praxis liefert
der italienische Philosoph Gior-
gio Agamben. In „Homo sacer“
untersucht er, wie der Souverän
in der Krise agiert. Agamben in-
teressiert der Ausnahmezu-
stand, indemdas Individuumau-
ßerhalb des Rechts gesetztwird –
vorgeblich, um die Gesellschaft
als Ganzes zu erhalten.

E

Klar, wir besuchten uns: „Hi,
wie ist es so?“ Bei ihr war Platz
zum Dazusitzen, bei mir nicht.
„Bleib doch“, sagt sie. „Einfach
so?“, frag ich. Einfachsonachvor-
ne mogeln? „Wenn’s nicht passt,
schicken sie dich schon wieder
nach hinten.“ Meine Schwester
neigt zum pragmatischen Han-
deln. Ich blieb immer nur eine
Weile, dann ging ich wieder zu-
rück an meinen angestammten
Platz.

Dannwolltenwir Skat und ich
mit offenen Karten spielen. Ich
fragte die Schaffnerin, ob das
okay sei. „Nein“, sagt sie. „Geht
nicht“, sagt sie. „Sie sind zweiter
Klasse.“Eswarnichts zumachen.
„Ihre Schwester kann indie zwei-
te Klasse“, sagt sie.“ Abstieg ist al-
so immer möglich. „Hinten ist
doch kein Platz.“

DARF MAN ALS 2.-KLASSE-

REISENDE MIT SEINER

SCHWESTER IN DER 1. KLASSE

SKAT SPIELEN?

chon mal was von „up-
ward mobility“ gehört?
Dieser Aufwärtsmobili-
tät? So bezeichnen die

Leute im englischsprachigen
Raum jene Sehnsucht, von einer
unteren Klasse in eine obere
Klasse zu gelangen. Genau das,
was ich neulich wollte.

Im Zug war es. Im ICE der
DeutschenBahn. Zufallwollte es,
dass meine Schwester mit Mann
und Sohn im gleichen Zug in der
erstenKlasse saß. Ich inder zwei-
ten. „Wie schön, wir reisen zu-
sammen!“ IhreFahrkartewarbil-
liger als meine. Sparticket. An-
ders als ich,weiß sie lange imVo-
raus, was sie dann und dann tut.
So kam es, dass sie vor dem
Bordrestaurant saß, ichdahinter.
Vorne war es leer und leise, hin-
ten war es eng, laut und voll.

S
Sie ließ sich nicht erweichen.

Ich könnte ein Bahntester sein,
sie käme in Teufels Küche. Die
untere Klasse ist immer der Dä-
mon. Mit Ehrlichkeit ist upward
mobility in dieser Deutschen
Bahn nichtmöglich.

Ich habe dann noch einmal
meine Schwester besucht. „Na,
wiegeht es euch ineuremLuxus-
Gefängnis? Eurem Bahn-SUV?“
Es ging ihnen gut. Ich stand da,
sah, dass meine Schwester einen
Tee trank, die Servicekraft lief
vorbei, „kann ich auch einen Tee
bestellen?“, fragte ich. „Nein“, sagt
sie, „Sie sind zweiter Klasse.“

Das kennt man: Solidarität in
den unteren Schichten war halt
noch nie. WALTRAUD SCHWAB

■ Haben Sie auch eine Benimmfra-

ge? Mailen Sie an: knigge@taz.de

mehr auf eine
äußere und vorläufi-

ge Situation faktischer Ge-
fahr bezogen und tendiert dazu,
mit der Norm selbst verwechselt
zu werden.“ Der Philosoph be-
zieht sich hier auf den Natio-
nalsozialismus, stellt ihn aber
absichtlich in den heutigen
Erfahrungshorizont. Der Aus-
nahmezustand erscheint im
ersten Moment immer als
Maßnahme, die aus Vernunft
ergriffen wurde. Und ebenda
liegt das Problem. Es ist vernünf-
tig, Menschen zu impfen und
Infektionsgefährdete unter Qua-
rantäne zu stellen. Und es ist
sinnvoll, Epidemien zu Lehr-
zwecken mit simplen Grafiken
darzustellen. Doch welche kon-
kreten, unmenschlichen Folgen
diese Vernunft haben kann, lässt
sichamehesten inWest Point be-
obachten. Noch leben dort
60.000 potenziell rote Punkte.

■ Spiel Vax: vax.

herokuapp.com/

■ Literatur: Giorgio Agamben,

„Homo sacer – Die souveräne

Macht und das

nackte Leben“

Wer rot ist, hat sich
schon mit der gefährli-
chen Seuche infiziert.
Wer grau ist, ist noch
gesund. Doch das kann
sich ändern …

KONFERENZ 2014

ANZEIGE
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Immer. Aber er war selten zu
Hause, ihn triebes immerzurAr-
beit. Meine Mutter erzählte ein-
mal,dassersogar inSopotanden
Strand im Anzug wollte. Das hat
sie ihm dann ausgeredet.

Hat er Ihnen gesagt, welche Bü-
cher Sie lesen sollten?
Nein! Er hat das gut gemacht, er
sagte nicht, dies oder das musst
du lesen, sondern hat mir Vor-
schläge gemacht. Ich konnte im-
mer seineBibliotheknutzen.Das
hatmeine Neugier geweckt. Und
dann haben wir über die Werke
gesprochen, das heißt, er hat sie
mir erklärt.

Hat er bei Ihrer Auswahl
manchmal auch die Nase ge-
rümpft?
Nun, ich liebte früher Krimis
und Spionageromane. Als ich
„Der Spion, der aus der Kälte
kam“ las, meinte er, das sei
Schundliteratur. Er hatte keine
Ahnung.

Hat er Ihnen abends vorgele-
sen?
Nein, nie, das hat er nicht. Er war
viel zu beschäftigt. Ich habe
ziemlich früh gelernt, selbst zu
lesen, mit fünf, glaube ich.

Hochzeit in Italien wurde aus
dem letzten Kapitel gelesen, wo
es um die Liebe meiner Eltern
ging …

… die imÜbrigen furchtbar an-
gefangen hat. Die beiden lern-
ten sich 1940 kennen, an dem
Tag, an demTosias Vater Selbst-
mord beging. „Kümmere dich
um das Mädchen“, hatte die
Mutter zuMarcel gesagt. Und er
hat es getan.
Ja, die Liebe meiner Eltern war
mir ein Vorbild. Ich weiß, ihm
werden viele Affären nachge-
sagt. Aber ich weiß auch, dass er
meineMutter über alles liebte.

Nach dem Krieg kannte Ihr Va-
ter nur ein Ziel: Kritiker der
deutschen Literatur zu werden.
Dafür fuhr er in das „Land der
Täter“.Was glauben Sie, wiewar
das für ihn?
Er wollte immer zurück nach
Deutschland, das stimmt, er hat-
te dort ja seine Jugend verbracht.
Was hätte er im Nachkriegs-
deutschland tun sollen? Es gab
einkollektives Schweigen, bei Tä-
tern und Opfern. Aber seine Lie-
be zur deutschen Literatur war
immer größer als einzelne Bio-
grafien.

„Er hatte dieWucht
einesNiagara-Falls“

DANACH Für die Deutschenwar er der Literaturpapst, für Andrew

Ranicki jemand, der zu beschäftigt war, um abends vorzulesen.

Ein Jahr nachMarcel Reich-Ranickis Tod spricht sein Sohnüber

das Schweigen der Kindheit und die Fragen am Sterbebett

GESPRÄCH EMILIA SMECHOWSKI

FOTO JO HANLEY

iewollenwirunsun-
terhalten?“, fragt
AndrewRanicki und
legt dann gleich auf

Polnisch los. Seit dem Tod seines
Vaters hätte er dazu kaum Gele-
genheitgehabt. SeinHaus liegt in
einer ruhigenStraßeEdinburghs,
doch drinnen tobt es. Wo zuerst
hinschauen? Aktzeichnungen im
Bad, rosa Plüschflamingos, die
vonderDeckehängen, unddane-
benFotos,ArtikelundBüchervon
und über den großen Marcel
Reich-Ranicki. Er liegt sogar als
Steinkopf im Wintergarten. Hier
findet das Gespräch statt, unter
einer Glasdecke, auf die der Re-
genpeitscht. „LassenSieunsdoch
Deutsch reden“, sagt Andrew Ra-
nicki mit polnischem Akzent.

sonntaz: Herr Ranicki, ist es
nicht unheimlich, denKopf des
toten Vaters im Wintergarten
zu haben?
Andrew Ranicki: Überhaupt
nicht. Bis zu seinem Tod stand
die Büste in der Wohnung mei-
ner Eltern und jetzt hier in Edin-
burgh. Ich empfinde es eher als
tröstend und anregend, dass sie

W

Nein. Aber meine Eltern haben
sehroft anbeidegedachtundda-
ran, dass sie ihnen ihr Leben zu
verdankenhatten. Ich glaube, sie
haben ihnen auch bis in die
1980er Jahre Geld geschickt und
sie in die Liste der Gerechten in
Israel eintragen lassen, die Liste
derer, die Juden vor dem Tod ge-
rettet hatten.

Warumhörte IhrVater imGetto
lieberMusik, statt Bücher zu le-
sen?
Weil Musik direkt konsumierbar
war und sicher auch emotiona-
ler. Einen Roman zu lesen, dafür
fehlte ihm, glaube ich, einfach
die Muße. Schließlich wusste er
nicht, ob er am nächsten Tag
noch am Leben sein würde, um
ihn zu Ende zu lesen.

All diese Details haben Sie erst
1999 erfahren, als Sie seine Au-
tobiografie lasen. Warum ha-
ben Sie ihn vorher nie danach
gefragt?
Das konnte ich nicht, das wollte
ich nicht. Grobwusste ich ja, was
passiert war. Und ich kannte die
Bilder meiner Mutter, die sie im
Getto gezeichnet hatte. Es war
mir nicht geheuer, nachzufra-
gen.EswareinzuheiklesThema.

da? Alle meine polnischen Ver-
wandtensindtot,die,dienoch le-
ben, sind ausgewandert nach
Frankreich, Amerika. Wen sollte
ich besuchen?

Dabei haben Sie zu Hause mit
Ihren Eltern nur polnisch ge-
sprochen.
Ja, allerdings sprach ich das Pol-
nisch eines Neunjährigen. Ich
habe einen Kollegen in War-
schau. Er zwingt mich, polnisch
zu sprechen. Das hilft.

Sind Sie IhremVater ähnlich?
Mir ist, genauso wie ihm, die Ar-
beit sehr wichtig. Wir haben uns
beide in ihr unsere eigene Welt
geschaffen. Und wir haben die
gleichen Werte, was gut ist und
was schlecht. Nur hat er immer
noch ein „sehrrrrrr“ davorge-
setzt. Etwas war „sehrrrrrr“ gut
oder „sehrrrrr“ schlecht.

Undwas unterscheidet Sie?
Vielleicht, dass ich menschen-
freundlicher bin.MeinVater hat-
te immer starke Neigungen für
und gegen jemanden, ich bin da
wie meine Mutter, ausgegliche-
ner.Und,dasmussmanganzklar
sagen, er hatte eine viel größere
Begabung auf seinem Gebiet als

Sehr gut. Viel emotionaler, sie
war weicher als er. Aber nicht,
dass sie dumm gewesen wäre!
Sie war wundervoll. Wirklich
wundervoll.Undsiehatte immer
eineklareMeinung,nicht immer
diemeines Vaters. Nur hat sie sie
nicht so vehement vertreten.
Manchmal haben Leute zu mei-
nemVater gesagt: „Also, ichkann
Sie nicht leiden, aber ihre Frau
…“

IhreMutterhatunterdenNach-
wirkungen des Krieges viel
mehr gelitten als Ihr Vater.
Ja. Dabei hätte sie so gern Kunst
studiert, sie konnte wunderbar
zeichnen. Aber sie hatte psychi-
sche Probleme, Schlafstörungen.
So ein Kriegstrauma kann man
nicht heilen, nur zeitweilig ver-
bessern.

Was hat sie den Tag über ge-
macht?
Sie hat gelesen und sehr gern
ferngesehen. Als Thomas Gott-
schalk meinen Vater das erste
Mal anrief und ihn zu ‚Wetten,
dass..?‘ einladenwollte,warmein
Vater verdutzt. Er wusste nicht,
wer das war. Da sagte Gottschalk
zuihm:„FragenSie IhreFrau,wer
ich bin.“ Sie wusste es natürlich.

Heißt das eigentlich, Sie haben
mit IhremVaternieetwasande-
resgemacht,alsGesprächeüber
Literatur zu führen?
Doch, ein Mal! Da waren wir auf
dem Hamburger Dom, da muss
ich so zehn gewesen sein. Wir
sind Autoscooter gefahren. Ich
glaube, das war’s. Sonst habe ich
viel mit meiner Mutter unter-
nommen. Sie ist unheimlich
gern ins Kino gegangen. Einmal
haben wir die Wohnung verlas-
sen, da sprach er gerade amTele-
fon mit Walter Jens. Und als wir
wiederkamen, sprach er immer
noch mit Walter Jens. Er hatte
manchmal Scheuklappen auf.

Waren Sie ein guter Schüler?
Ja. Ich muss wohl ein Streber ge-
wesen sein. Aber es war einfach
so, dass mich die Schule interes-
siert hat.

Waren Sie gut genug für Ihren
Vater?
Er hat mal einen Kollegen von
mir gefragt, wie gut ich denn sei
alsMathematiker. DieserKollege
erzähltemirdann,meinVater sei
nicht sehr glücklich mit seiner
Antwort gewesen. Wahrschein-
lich hätte ihm nur ein Vergleich
mit Einstein genügt.

Ihre Eltern lebten als polnische
Juden imWarschauer Getto. Sie
waren schon im Tross zu den
Viehwaggons nach Treblinka,
als sie im letzten Moment die
Flucht wagten. In den letzten
zwei Kriegsjahren wurden sie
von einem polnischen Ehepaar
auf demLandversteckt,was für
alle Beteiligten sehr gefährlich
war. Haben sie dieses Paar je
wiedergesehen?

Hatten Sie Angst vor dem, was
dann kommen könnte?
Eigentlichnicht.EhereineScheu.

PsychologensprechenbeiHolo-
caust-Überlebenden oft von ei-
ner „doppelten Mauer“: Eltern,
die nicht erzählen. Und Kinder,
die nicht fragen. Schweigen auf
beiden Seiten.
Ja, das ist sicher so. Ichwollte ein-
fach mich und meine Eltern
schützen, indem ich nicht nach-
frage.

IhrVaterhat sehr langgezögert,
„Mein Leben“ zu schreiben.
Aber am Ende tat er es dann
doch, für meine Mutter und
mich. Ich glaube, er hatte Angst,
das allesnochmaldurchlebenzu
müssen.Gott seiDankhat er sich
dazu durchgerungen. Er hat sich
ansoviel erinnert, ansovieleDe-
tails.

Von einer halben Million Men-
schen im Getto überlebten am
EndenurwenigeTausend.Traut
man sich da als Sohn über-
haupt, Liebeskummer zuhaben
oder Probleme im Job?
Ich habe durch meine Eltern ge-
lernt, jedenTagzuschätzen.Es ist
wie eine Verpflichtung, keine
Zeit mit unnötigen Sorgen zu
vergeuden. Im Grunde sind die
Probleme, die wir haben, immer
Erste-Welt-Probleme. Was nicht
heißt, dass ich nie Liebeskum-
mer oder Jobprobleme hatte.
Aber ichwarmirdessenbewusst,
was das für Probleme sind.

Sprechen Sie mit Ihrer Tochter
über den Holocaust?
Wenig. Aber sie hat auch das
Buch gelesen. Und bei ihrer

UnddochkamenIhreElternnie
richtig an. Ihr Vater beklagte
sich zumBeispiel darüber, dass
er jahrelang nicht zu Redakti-
onskonferenzen eingeladen
wurde.
Ja, das war bei der Zeit. Dafür
durfte er aber, als er in denRuhe-
stand ging, sein Büro bei der FAZ
behalten.Dafürhat Frank Schirr-
macher gesorgt. Er war fantas-
tisch zumeinen Eltern. Er hasste
Krankenhäuser. Und doch hat er
meinenVater dort besucht, als es
zu Ende ging. Dass Schirrmacher
wenige Monate später auch ge-
storben ist, war ein Schock für
uns alle.

Kann man sagen, Ihr Vater ist
ein Außenseiter geblieben?
Ja, und das hatte auchwas Gutes.
Er stand außerhalb und sah um-
so besser.

Wie ist es bei Ihnen? Wo ist für
Sie Heimat?
Ich könnte jetzt sagen, meine
Heimat ist die Mathematik, so
wie es fürmeinenVater die deut-
sche Literatur war. Heine sprach
ja vom „portativen Vaterland“,
dem kann ich viel abgewinnen.
Es ist kein Zufall, dass meine
Hochzeit im mathematischen
Institut stattfand. Die Mathema-
tik ist das Einzige, was mir nicht
abgesprochen werden kann.

Sind Siemit Ihren Eltern jemals
nach Polen zurückgekehrt?
Nein. Bis 1989 konnten wir eh
nicht, und danach, ich weiß
nicht, ich habe das irgendwie in
meinem Kopf abgeschottet. Ich
weiß sehrwohl, dass jetzt dort al-
les anders ist, frei und nicht
mehr so grau. Aber was soll ich

ich auf meinem. Es gibt Mathe-
matiker, die besser sind als ich.
Aber es gabkeinenLiteraturkriti-
ker, der besser war als er.

Seine Frau kommt, bringt selbst
gebackenes Brot und spanischen
Käse. Oh, am Anfang sei es
schwierig gewesen, erzählt sie.
Marcel habe ständig ihre selbst
genähten Kleider kritisiert – und
sei auch nicht zur Hochzeit ge-
kommen. Später trafen sie sich
oft, an Geburtstagen, bei Preis-
verleihungen. „Aber ich erinnere
mich nicht, dass wir jemals ein
richtiges Gespräch geführt hät-
ten. Es wäre sicher anders gewe-
sen, wäre ich Professorin für
deutsche Literatur.“

Herr Ranicki, haben Sie unter
der Dominanz Ihres Vaters ge-
litten?
Ja und nein. Mit einem etwas
sanftmütigerenVaterhätte iches
sicher leichter gehabt. Anderer-
seits war mein Leben so interes-
santer. Ich habe viel über deut-
sche Literatur gelernt. Ich weiß
aber, dass für meine Frau und
meine Tochter die Beziehung zu
ihm schwieriger war.

Tragen Sie ihm das nach?
Nein, es war einfach seine Natur.
Er hatte dieWucht einesNiagara-
Falls. In den entscheidenden Jah-
renwar ich ja ehwegvonzuHau-
se. Mit sechzehn Jahren bin ich
nach England gegangen, habe
dort Abitur gemacht und stu-
diert. Wäre ich in Deutschland
geblieben, hätte es sicher anders
ausgesehen.

WiewarIhreBeziehungzuIhrer
Mutter?

hier steht. Ichdenkevielmehran
meine Eltern, seit sie tot sind.

Ihr Vater war der bekannteste
Literaturkritiker unserer Zeit.
Warum sind Sie Mathematiker
geworden?
Es wäre unmöglich gewesen, ein
deutscher Schriftsteller zu wer-
den,mit so einemKritiker alsVa-
ter.

Wollten Sie das denn: Schrift-
steller werden?
Gott, nein. Ich war immer sehr
gut in Mathematik. Und viel-
leicht wollte ich etwas machen,
das meins ist, auf einem Gebiet,
zudemmeinVaterkeinenZutritt
hat.

Wenn Sie an ihn als Vater den-
ken,welches Bild kommtda zu-
erst?
Erwarnie,wirklichnie zufrieden
mit meiner Kleidung. Das hat
sich durch mein Leben gezogen.
Er hat mich mal gefragt, ob ich
nicht eine bessere Stelle bekom-
men hätte, wäre ich besser ange-
zogen. Dabei bin ich Professor in
Edinburgh.

Während Ihr Vater im War-
schauer Getto lebte, rasierte er
sich zweimal täglich und hatte
immer geputzte Schuhe.
Ja,undichglaube,eingeordnetes
Äußeres hielt ihn auch innerlich
zusammen. Er ging davon aus,
dass so seine Überlebenschance
im Getto größer sei. Daher seine
Obsession, was die Kleidung an-
derer betrifft.

Trug Ihr Vater denn später zu
Hause auch Anzug und Krawat-
te?

Wo ist eigentlich der Deutsche
Fernsehpreis gelandet, den Ihr
Vater abgelehnt hat?
Ichhabe ihn erstmal anmichge-
nommen. Vor vier Jahren ist er
dann ans Haus der deutschen
Geschichte in Bonn gegangen,
füreineAusstellungzuHumorin
der Politik. Ich saß ja damalsmit
im Saal, und ich wusste, dass es
schwer werden würde, meinen
Vater zwei bis drei Stunden zu
amüsieren. Sie hätten ihm die-
sen Preis am Anfang geben sol-
len, dann hätte er ihn genom-
men – und fertig. Aber nach drei
Stunden auf dieser Veranstal-
tung war er einfach genervt.

Ihr Vater war manchmal sehr
hart in seinen Urteilen. Haben
Sie mal gesagt, ach Papa, das
hättest du auch sanfter ausdrü-
cken können?
Nein, dafür war er ja der Fach-
mann, nicht ich. Ich habe seine
Urteile nicht immer angenom-
men, aber diskutiert habe ich
nicht darüber.

War Sonntag der Tag der Fami-
lie?
Ja, wenn er nicht arbeiten muss-
te. Dann sind wir spazieren ge-
gangen, immer zu dritt.

UndWeihnachten?
Haben wir nicht wirklich gefei-
ert. Mein Vater hielt nichts da-
von, undmeineMutter legte ein-
fach einen Tannenzweig auf den
Tisch und eine Kerze. Unser Fest
an Silvester war immer größer.

Wer hat bei Ihnen gekocht?
Meine Mutter. Ich glaube, dass
sie vor dem Krieg magersüchtig
gewesen war. Aber vielleicht wa-

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

..............................................................................Andrew Ranicki

■ Person: Britischer Mathemati-
ker auf dem Gebiet der algebrai-
schen Topologie und Professor der
Mathematik an der Universität
Edinburgh. Er ist verheiratet und
hat ein Kind.
■ Biografie: Geboren am 30. De-
zember 1948 in London als Sohn
des Literaturkritikers Marcel Reich-
Ranicki (1920–2013) und der
Künstlerin Teofila Reich-Ranicki
(1920–2011). Nach Kindheit in Po-
len ging er ab 1960 in Hamburg zur
Schule und konnte am Ende das
tun, was seinem Vater verwehrt
blieb: studieren, nämlich Mathe-
matik in Cambridge.
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Andrew Ranicki zu Hause in Edinburgh – neben seiner Katze und der Büste seines Vaters, einer Arbeit des Bildhauers Wolfgang Eckert

ren fünf JahreHungernwährend
des Krieges die beste Therapie
dagegen. Jedenfallswar ihrEssen
sehr wichtig, meinem Vater
nicht so sehr. Ihn interessierte,
wann es Essen gab. Nicht so sehr,
was.

Was hat IhreMutter gekocht?
Eher polnisch als deutsch. Viel
Fleisch. Nur keine Karotten und
keinen Fisch, das mochte mein
Vater nicht.

Haben Sie Freunde mit nach
Hause gebracht?
Manchmal. Aberwirwohnten et-
wasaußerhalbHamburgs.Eswar
jedenfalls nicht so, dass die dann
auch zumAbendessen geblieben
sind.

Hatte es Vorteile, einen be-
rühmten Vater zu haben?
InmeinemFall schon. Durch ihn
habe ich alle Größen der deut-
schen Literatur des zwanzigsten
Jahrhunderts kennengelernt.
Und Angela Merkel und Joachim
Gauck.

Ihr Vater war nicht sehr poli-
tisch …

… das stimmt so nicht. Er hat
abends die „Tagesschau“ ge-
guckt, er war informiert, hat sich
gefreut, als Obama Präsident
wurde.Aber fürdieProblemeder
deutschen Rentenversicherung
hat er sich nicht interessiert, das
stimmt.

Wie ist es bei Ihnen?Am18. Sep-
tember, dem Todestag Ihres Va-
ters, stimmendieSchottenüber
ihre Unabhängigkeit ab.
Ich bin dagegen. Die Schotten
sind sehr stolz, aber für dieses
Nationaldenken ist es einfach
hundert Jahre zu spät. Für alle
Fälle habe ich letztes Jahr neben
der britischen die deutsche
Staatsbürgerschaft beantragt.
Auch weil unklar ist, ob England
in der EU bleibt.

Sind Sie genausounreligiöswie
Ihr Vater?
Ja. Er hatte auch ausdrücklichda-
rumgebeten,dassbei seinemBe-
gräbnis keine religiöse Zeremo-
nie stattfinden sollte. Meine El-
tern liegen auf dem Frankfurter
Hauptfriedhof, nicht auf dem jü-
dischen.Nureine jüdischeTradi-
tion habe ich mir erlaubt: Besu-
cher können auf ihr Grab kleine
Steine legen. Das fand ich schön.

Sie haben die letzten Monate
seinesLebensanseinemSterbe-
bett verbracht.
Er hat nicht mehr viel geredet,
dafür war er zu schwach. Aber
wenn, hat er vom Getto gespro-
chen.Ob er nicht doch etwashät-
te tun können, um seine Eltern
vor dem Vernichtungslager zu
retten, das hat er oft gefragt. In
dieser Zeit hat er mich mit mei-
nem zweiten Namen angespro-
chen, Olek, nach seinem ermor-
deten Bruder. Das hat mich sehr
gerührt.

Ihr Vater hatte bis zum Ende
Angst vor dem Tod. Ich würde
denken, wer jahrelang den Tod
vor Augen hatte, den schreckt
nichtsmehr.
AbermeinVaterhatte einegroße
Angst vor Schwäche.UndderTod
ist die größte Schwäche, dieman
sich vorstellen kann.

Das heißt, er litt darunter, am
Ende gepflegt zu werden?
Oh nein! Wir hatten eine türki-
sche und eine polnische Pflege-
rin, immer im Wechsel. Das hat
er außerordentlich genossen.
Gegen Komfort hattemein Vater
nun wirklich nichts.

■ Emilia Smechowski, 31, sonntaz-
Redakteurin, floh mit ihren Eltern
aus dem sozialistischen Polen
■ Jo Hanley, 34, Fotografin, zog es
von Australien nach Schottland
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STELLENANGEBOTE

■ Suche Arzt/Ärztin mit alternativem Lebensent-
wurf für hausärztliche Gemeinschaftspraxis im
Nordschwarzwald Hanseschlaib@gmail.com

■ MitarbeiterIn - flexibel, freundlich, bioaffin, mit
Kochkenntnissen - für den stadtwaldbioladen in Es-
sen gesucht. ☎ 0201/858 6190

STELLENGESUCHE

■ Kommunikative Allrounderin bietet Text, PR,
soziale Medien, Admin, Fremdsprachen und sucht
artgerechten cdivers und ökologischen Minijob in
und um Ruhrstadt. Bitte auch Einzel-Dienstleistun-
gen erfragen! info@ruhr-feder.de

STELLENMARKT AUS- UND FORTBILDUNG

AUS- UND FORTBILDUNG

■ BEWEGUNG-SPIEL-THEATER Auftakt 29.10.-02.
11. 2014 berufsbegl. Fortbildung zur Theaterpäd-
agogik -mit Clown, Mime und Bewegungsschau-
spiel. Informationsworkshop "Drama im Spiel" SA,
20. Sept Ort: im arco-Forum Wiesbaden Infos anfor-
dern kita@arco-fortbildung.de, ☎ 06139/6647,
www.arco-wiesbaden.de

KURSE + SEMINARE

■ DAO (TAO), ZEN und HAIKU Winter-Ferien-Semi-
nare 2014/15 in Lanzarote
www.guenter-wohlfart.de/Seminare

IMMOBILIEN AUSLAND

■ Mit LEBENSLUST GEMEINSAM im Alentejo woh-
nen. D. Rente steuerfrei in P! Tal m. Korkeichen +
See. Alleinlage strandnah. 2-5 Häuser z. verpach-
ten: www.lebensplatz.com/ Bem vindo!

■ Romantisches einfaches Häuschen auf einzigar-
tiger liparischer Insel Alicudi zu verkaufen, 2 Zim-
mer, gr. Terrasse, Garten, VB 175 000 € für Men-
schen, die Natur, Stille und Unberührtes suchen
neleschlueter@gmx.de

IMMOBILIEN INLAND

■ Verk. EFH in MV Krs. Pch, geputztes Bauernhaus
1861, Seenähe 2km, Wohnfl. 105qm teilsan. +
250qm Ausb.reserve, Biberschw. dachteilw. Holz-
dielen, Lehmwände, Kaminöfen. Grdst. 1849qm
mit großer Terrasse, KP 100T€, von Privat
☎ 0152 22 725 760

WOHNEN BIETE

■ Hamburg St.Pauli: 12 gut geschnittene qm mit
Balkon, 350 €, bei Lehrerin; an freundliche Nicht-
raucherin, Wochenendfahrerin bevorzugt. Frei ab
1.10., ☎ 040-31 51 23.

■ Krs. Birkenfeld im Hunsrück wunderschönes
Fachwerkhaus, freistehend, in herrlicher Lage,
grundsaniert, keine energetischen Maßnahmen
notwendig, Gashzg. plus Kachelöfen, ca. 260 qum
Wohnfläche, aufteilbar in 1 Hauptwohnung von ca.
260 qum und 1 Einliegerwohnung von ca. 84 qum
oder in 4 Wohneinheiten, sehr gut geeignet auch
für Ferienwohnungen, Nähe Skigebiet Erbeskopf,
Bostalsee, Flugplatz Hahn. 139 000 €
Handy ☎ 0171 611 6773

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: zauberschöne FeWo,
frisch renovierter Altbau, zentral gelegen (60qm, 2
Zi, Kü, B, Bk) von privat. ☎ 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

■ Wohnprojekt mit Kulturcafe in der Nähe von Lü-
neburg sucht nach Menschen, gerne mit Kindern,
die sich für die Idee des gemeinschaftlichen Woh-
nens und Arbeitens begeistern und unsere Gruppe
ergänzen. Infos unter:
www.wohnprojekt-st-dionys.de

■ Noch Wohnungen frei - 45-90qm - in Wohnpro-
jekt 30km östlich von Nürnberg. Undogmatisches
freilassendes Klima, Bezug 2015/16, Zuganbin-
dung, eigener Bach, ökolog. Bauweise, Eigentum.
Infos & Kontakt: mehrwohn@web.de,
☎ 0911 960 4358 oder ☎ 0911 33 1181

■ La Palma Fan? Gemeinschaftliches Urlaubs-
Wohn-Projekt auf den Kanaren. Lust auf einen
Zweitsitz mit Freunden, Sonne und Meerblick?
www.EldoradoLaPalma.org

SONSTIGES

AN- UND VERKAUF
■ gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de ☎ 0160/1118880

BÜCHER
■ "Das Sonnenmodell", eine Denkschrift von
Paul de Lepoést. www.spiegelrunde.de

GEDANKEN
■ Religiöses Bemühen sollte human/humanitär
& zukunfts-o f f e n sein... J.H.

KINDER
■ Herbstferienwoche in der Schweiz für Erwachse-
ne, Kinder und Jugendliche. In Salecina, dem
selbstverwalteten Ferien- und Bildungshaus auf
1800m Höhe. www.salecina.ch -
☎ 0041 81 824 32 39

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!

VERSCHIEDENES

■ Können Sie sich vorstellen was die Seele des
Spenders, bei Hirntod und Organspende leiden
muss? Der Prophet Jakob Lorber erklärt die Verhält-
nisse der Seele! Kostenloses Buch unverbindlich an-
fordern bei Helmut Betsch, Bleiche 22/69, 74343
Sachsenheim

Der Kreisverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Dortmund sucht
ab November / Dezember eine/n

Mitarbeiter*in der KreisgeschäIsstelle /Mitarbeiter*in der KreisgeschäIsstelle /Mitarbeiter*in der KreisgeschäIsstelle /Mitarbeiter*in der KreisgeschäIsstelle /
KreisgeschäIsführer*inKreisgeschäIsführer*in

(s. auch Homepage des Kreisverbandes www.gruene-dortmund.de )(s. auch Homepage des Kreisverbandes www.gruene-dortmund.de )

für die KreisgeschäYsführung zur Einarbeitung in die poli\sche und organi-für die KreisgeschäYsführung zur Einarbeitung in die poli\sche und organi-für die KreisgeschäYsführung zur Einarbeitung in die poli\sche und organi-für die KreisgeschäYsführung zur Einarbeitung in die poli\sche und organi-
satorische Arbeit mit dem Ziel, in absehbarer Zeit die GeschäYsführung zusatorische Arbeit mit dem Ziel, in absehbarer Zeit die GeschäYsführung zusatorische Arbeit mit dem Ziel, in absehbarer Zeit die GeschäYsführung zusatorische Arbeit mit dem Ziel, in absehbarer Zeit die GeschäYsführung zu
übernehmen.
Bewerbungen von Frauen, Menschen mit Migra\onsgeschichte und schwer-Bewerbungen von Frauen, Menschen mit Migra\onsgeschichte und schwer-
behinderten Menschen sind besonders erwünscht. Sie werden bei gleicherbehinderten Menschen sind besonders erwünscht. Sie werden bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksich\gt.Eignung bevorzugt berücksich\gt.

Die wesentlichen Aufgaben umfassen u.a. folgende Bereiche:Die wesentlichen Aufgaben umfassen u.a. folgende Bereiche:Die wesentlichen Aufgaben umfassen u.a. folgende Bereiche:Die wesentlichen Aufgaben umfassen u.a. folgende Bereiche:
– Verwaltung der KreisgeschäYsstelle– Verwaltung der KreisgeschäYsstelle
– Koordina\on der poli\schen Arbeit auf allen Ebenen– Koordina\on der poli\schen Arbeit auf allen Ebenen
– Öffentlichkeitsarbeit– Öffentlichkeitsarbeit– Öffentlichkeitsarbeit– Öffentlichkeitsarbeit
– Koordina\on der Wahlkämpfe– Koordina\on der Wahlkämpfe– Koordina\on der Wahlkämpfe– Koordina\on der Wahlkämpfe

Für diese Aufgaben brauchen wir eine/n Mitarbeiter*in, die/der flexibel,Für diese Aufgaben brauchen wir eine/n Mitarbeiter*in, die/der flexibel,
teamfähig, eigenverantwortlich und mit Begeisterung sich auf poliLscheteamfähig, eigenverantwortlich und mit Begeisterung sich auf poliLscheteamfähig, eigenverantwortlich und mit Begeisterung sich auf poliLscheteamfähig, eigenverantwortlich und mit Begeisterung sich auf poliLsche
Arbeit einlassen kann.

KondiLonenKondiLonen
Die Arbeitszeit umfasst 19,5 Stunden wöchentlich in der Einarbeitungszeit,Die Arbeitszeit umfasst 19,5 Stunden wöchentlich in der Einarbeitungszeit,
nach Übernahme der GeschäYsführung nach Vereinbarung. Die Vergütungnach Übernahme der GeschäYsführung nach Vereinbarung. Die Vergütung
erfolgt in Anlehnung an TVöD, Entgeltgruppe E13.erfolgt in Anlehnung an TVöD, Entgeltgruppe E13.

Bewerbungen biHe bis zum 1. Oktober 2014 an:Bewerbungen biHe bis zum 1. Oktober 2014 an:
info@gruene-dortmund.de

oder
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Kreisverband Dortmund,BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Kreisverband Dortmund,BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Kreisverband Dortmund,BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, Kreisverband Dortmund,

Königswall 8, 44137 DortmundKönigswall 8, 44137 DortmundKönigswall 8, 44137 DortmundKönigswall 8, 44137 Dortmund

Für Interessierte, die im Bildungssystem was bewegen wollen:Für Interessierte, die im Bildungssystem was bewegen wollen:Für Interessierte, die im Bildungssystem was bewegen wollen:Für Interessierte, die im Bildungssystem was bewegen wollen:
ProSchule – Institut für Organisationsentwicklung startet Anfang No-ProSchule – Institut für Organisationsentwicklung startet Anfang No-ProSchule – Institut für Organisationsentwicklung startet Anfang No-ProSchule – Institut für Organisationsentwicklung startet Anfang No-
vember einen neuen Durchgang der 1,5 – jährigen Weiterbildung „Ver-vember einen neuen Durchgang der 1,5 – jährigen Weiterbildung „Ver-vember einen neuen Durchgang der 1,5 – jährigen Weiterbildung „Ver-vember einen neuen Durchgang der 1,5 – jährigen Weiterbildung „Ver-
änderungsprozesse in Bildungseinrichtungen / Schulen professionelländerungsprozesse in Bildungseinrichtungen / Schulen professionelländerungsprozesse in Bildungseinrichtungen / Schulen professionelländerungsprozesse in Bildungseinrichtungen / Schulen professionell
begleiten“. Unsere Qualifizierung zum/zur Prozessbegleiter/in richtetbegleiten“. Unsere Qualifizierung zum/zur Prozessbegleiter/in richtetbegleiten“. Unsere Qualifizierung zum/zur Prozessbegleiter/in richtet
sich an Interessierte aus den Bereichen Bildung und Beratung.sich an Interessierte aus den Bereichen Bildung und Beratung.sich an Interessierte aus den Bereichen Bildung und Beratung.sich an Interessierte aus den Bereichen Bildung und Beratung.

Weiteres unter:Weiteres unter:Weiteres unter:Weiteres unter: www.proschule.org....
Infotermine: 26.9. 17-9 Uhr, 27.9. 10-1226.9. 17-9 Uhr, 27.9. 10-1226.9. 17-9 Uhr, 27.9. 10-1226.9. 17-9 Uhr, 27.9. 10-12 Uhr in Berlin-Kreuzberg.

Sie erreichen uns unter: 030–61203471,,,,
oder per E-Mail:oder per E-Mail:oder per E-Mail:oder per E-Mail: kontakt@proSchule.org

Sonnige
Zeiten?

Nur in einer intakten Umwelt können
Kinder sich entfalten und positive
Zukunftsperspektiven entwickeln:
terre des hommes hilft Kindern in Not
weltweit mit Projekten zum Schutz
ihrer Gesundheit und der Umwelt.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit –
mit Ihrer Spende!

www.tdh.de

»So hatte ich schon auff dem Schiffe die Vorsichtigkeit
gebraucht und eine grosse Schachtel von Bambo aufs
beste an beyden Enden mit Wachs verkleibet, daß kein
Wasser hineindringen kunte, in welcher ich denn mein
Tage-Buch und andere Schrifften gantz trucken behielt,
ob ich gleich offte schwimmen muste.« (William Dampier)

ISBN 9783941924024, Leinen mit Schutzumschlag. Das Buch enthält auf 1024 Seiten
den vollständigen Umfang der beiden Bände von 1697 (»Neue Reise um die Welt«)
und 1699 (»Der Reise um die Welt anderer Theil«), mit allen Abbildungen, einem
ausführlichen Register sowie zahlreichen Erläuterungen und Kurzbiographien der
erwähnten Personen. www.verlag-der-pioniere.de

William Dampier:
Neue Reise um die Welt.
Ein Pirat erforscht die Erde
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Wir wollen technische Fragen
erörtern und Ideen aus der Wis-
senschaft vorstellen. Kennen Sie
beispielsweise das Outernet?
Beim Outernet handelt es sich
um ein Projekt, welches zukünf-
tigmithilfe einerVielzahl kleins-
ter SatellitenMenschen in dikta-
torisch regierten Staaten unab-
hängiges und unzensiertes In-
ternet bereitstellen will. Wie rea-
listisch solche Projekte sind, ob
sie wirklich halten können, was

sie versprechen, darü-

VON ANDREAS RÜTTENAUER

Viel ist entschieden worden, was
den neuen Wochenendauftritt
der taz angeht, und doch ist die
Arbeit an dem neuen Magazin
noch lange nicht beendet. Jetzt
gilt es die Seiten, die wir neu an-
geordnet haben, zu füllen. Das
neue Ressort, das wir geschaffen
haben, wollen wir mit unseren
Ideen zum Glänzen bringen.
„Sachkunde“ heißt der neue Be-
reich im Wochenendmagazin
der taz, denwir unseren LeserIn-
nen am 11. Oktober erstmals
präsentieren.
Den haben
wir auf-
gemacht,
um über

Glauben,
Lernen und
Wissen informieren
zu können. Der Wett-
bewerbder Ideenumei-
nen Platz auf den ersten
Sachkunde-Seiten läuft be-
reits.

Die Bildungsredakteurin An-
na Lehmann möchte sich dem
Thema Spicken aus einem ande-
ren Blickwinkel nähern. Sie fragt
sich: Muss man den klassischen
Prüfungsbetrug an Schulen und
Universitäten nicht neu bewer-
ten? Erst recht in einer Gesell-
schaft, in der es für immermehr
Menschen alltäglich geworden
ist, bei jeder Unklarheit zum
Smartphone zu greifen, um sich
kundig zu machen. Anna Leh-
mann hat außerdem ein Ghost-

ber möchten wir im Sachkunde-
Ressort schreiben. Neben der
Technikforschung widmen wir
unsverstärktdemmenschlichen
Körper. Wie wird man 100 Jahre
alt?, könnte da eine Frage lauten.
Wie viel Schulmedizin steckt in
einem alten Körper? Muss man
Teile auswechseln, wenn man
100werdenwill?Oder sind alter-
nativeHeilmethodenundeinge-
sunder Lebenswandel nicht ge-
nauso hilfreich?

Noch sind es viele Fragen, die
wir uns stellen. Antworten dar-
auf gibt es ab 11. Oktober mit der

taz-Sachkunde.

■ Andreas Rüttenauer, 46,
ist Chefredakteur der

taz

Es ist nicht so, dass die taz ein
Ausbund an schlechter Laune
wäre, an Verdruss und Nörgelei;
insofern ist das, was hier jetzt
über Nelli Havemann verbreitet
wird, nicht als Urteil über uns in
der Rudi-Dutschke-Straße 23 zu
verstehen, sondern soll für sich
gelten:WennNelliHavemann im
Hause ist, wenn
es heißt: „Nelli
ist da“, dann
geht man dort
gerne hin, weil
Besuch immer
willkommen ist
in diesem Mi-
krokosmos,
weil eine nette
Zusammen-
kunft zu erwar-
ten ist, weil in
ihrem Umfeld
Verheißungs-
volles für die
Zeitung entste-
hen kann – und
weil Nelli Have-
mannangenehmgut gelaunt ist.

Und das nicht auf jene aufge-
setzte Art, wie sie Leuten, die ir-
gendwas bei einer Agentur ma-
chen, gerne und oft zurecht
nachgesagt wird, sondern: in
echt. Nelli macht was bei einer
Agentur – der für das Design vie-
lerMagazine und Zeitungen und
auch der taz zuständigen Agen-
tur Kircher-Burkhardt, die sich
neuerdings „digital-basierte
Content Marketing Agentur“
nennt, was wohl wüster klingt,
als es gemeint ist.

Zum wiederholten Male seit
Einführung der sonntaz als Wo-
chenendmagazin der taz im
Frühjahr 2009 ist Nelli Have-

AUS DER TAZ

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

Heldenhaftes, Sachkundiges – und ein Zankapfel

Die Gesellschaft gemeinsam verändern
Menschen und ihrer Arbeit die
große Bühne bereiten und ein-
mal die, die sonst unbemerkt
wirken, jene Anerkennung ge-
ben, die sie verdienen.

Mit ausführlichen Portraits
wurden die Nominierten in der
taz vorgestellt. Anschließend
hatten zwei hochkarätige Jurys –
unsere LeserInnenund eine klei-
ne Gruppe von Prominenten –
die Entscheidung darüber zu
treffen, wer die zwei Panter Prei-
se erhält. Die Entscheidung für
eine Prominenten-Jury gehörte
zumEntstehungsplandes Panter
Preises. Denn die Prominenten,
dieüberdieNominiertenundih-
re Heldentaten in stundenlan-
gen Debatten diskutierten und
sich dann schweren Herzens für
eine PreisträgerIn entschieden,
waren wichtig für unsere Hel-

HELDEN Warum verleiht die taz Panter Stiftung seit 10 Jahren den Panter Preis?

Wirmachen uns für Sie kundig

WERKSTATTBERICHT II Mit demneuenWochenendmagazin der tazwird ein neues

Ressort etabliert. „Sachkunde“ soll es heißen. DerWettbewerb der Ideen läuft
BOULEVARD DER BESTEN: NELLI HAVEMANN

Danke, Nelli!

mann in den vergangenen Wo-
chen bei uns gewesen, um der
taz.am wochenende, die ab 11.
Oktober als Wochenmagazin er-
scheinen soll, Gestalt zu geben.

Sie kammit demFahrradvom
Heiliggeistkirchplatz 1 zuuns ge-
radelt, hatte stets eine elegant-
praktische und großdimensio-

nierte Tasche
dabei, die Lay-
outentwürfe
und ihr Arbeits-
gerät transpor-
tierte. Einsilbrig
schimmerndes
Laptop, an dem
sie – spielerisch
sah es aus – un-
sere manchmal
vielleicht etwas
unausgegore-
nen Wünsche
gleich umsetzte.
Nelli Have-
mann, 1977 ge-
boren in Ham-
burg, aufge-

wachsen im Elsass, sagt, genau
das mache ihr bei uns immer so
großen Spaß: Dieses miteinan-
der Arbeiten an der Sache,
manchmal etwas chaotisch, weil
viele mitreden wollen, dabei
aber – die glänzende Kehrseite –
unbürokratisch und dann auch
noch effektiv. Als tazler darf ei-
nen das wundern und freuen.

Schon bald wird sichtbar, was
Nelli Havemann sich überlegt
hat für die taz.am wochenende.
Sie bleibt optisch taz, verliert ih-
re layouterische Eigenständig-
keit nicht, zeigt,waswirpublizis-
tisch wollen, und wird attrakti-
ver. Danke, Nelli! Und jetzt sind
wir dran. FELIX ZIMMERMANN

AKW Bündnisses .ausgestrahlt
und dem Mitglied der Endlager-
komission, Klaus Brunsmeier,
stellvertretender Vorsitzender
des BUND. Moderation: taz-Re-
dakteur ReinerMetzger. Freitag,
19. September 2014, 19 Uhr,
taz.café, Rudi-Dutschke-Str. 23,
10969 Berlin. Eintritt frei.

■ Lust auf noch mehr Events?
www.taz.de/veranstaltungen

Aus der taz

Wenn Technik, Wissen-
schaft und Glaube mehr Verwirrung
denn Durchblick stiften, braucht es
jemanden, der die Dinge ordnet
und erklärt. Genau das wollen wir
mit dem zukünftigen taz-Ressort
„Sachkunde“ für unsere LeserInnen
leisten Illustration: DocStock

VON WILHELM VOGELPOHL

Im November 2005 wurde im
Festsaal der Synagoge in der Ber-
liner Oranienburger Straße zum
ersten Mal der taz Panter Preis
verliehen. Damals gab es noch
nicht so viele Preise für Men-
schen, die Gutes taten. Und was
es gar nicht gab, war ein Preis für
Menschen, die das Gute, das un-
sere Welt „ein bisschen besser
macht“, sozusagen nebenberuf-
lich taten.

Das revolutionäre am taz Pan-
ter Preis war dieser Gedanke: die
Würdigung derjenigen, die im
Verborgenen arbeiten, für unse-
re Gesellschaft, für die Schwa-
chen, die Unterdrückten und für
die ohne Stimme. Mit den Mit-
teln die eine Zeitung wie die taz
zur Verfügung hat, wollten wir

Foto: Archiv

dInnen des Alltags. Ist der taz
Panter Preis also eine Erfolgsge-
schichte?

Ja, weil wir so viele Ideen, Ini-
tiativen und Einzelkämpfer un-
terstützen konnten. Ja, weil das
Interesse an unserem Preis un-
gebrochen ist und alljährlich
Hunderte Vorschläge bei uns
eintreffen. Ja, weil der Preis an-
spornt und Mut macht, für Ver-
änderung zu kämpfen. Weil wir
Geschichten erzählen können,
die uns ohne den Panter Preis
nichterreichthätten.Weilwirge-
meinsam Gesellschaft verän-
dern.

■ Wer sind die Panter Preisträge-
rInnen der letzten zehn Jahre und
die GewinnerInnen 2014?
Alle Infos ab Sonntagabend auf
www.taz.de/panter

Deutschlands Atomausstieg ist
beschlossen, aber die Standort-
frage eines Atommüllendlagers
offener denn je. Eine Komission
aus Bund, Ländern, Wissen-
schaftundNGOswilldieseFrage
klären. Doch es gibt bereits
Streit. Sollte man die Endlager-
kommission boykottieren, weil
sie nur eine Alibiveranstaltung
ist? Wir diskutieren dazu mit
Jochen Stay, Sprecher des Anti-

DISKUSSION IM TAZ.CAFÉ

Endlager gesucht! Oder doch nicht?

writingunternehmen aufgetrie-
ben, das zur fertigen Doktorar-
beit gleich die Garantie zu beste-
hen mitliefert. Kann dieser Be-
trug auf ganz hohem Niveau
funktionieren, und wie sehr
schaden sich die Doktoranden
dabei selbst?DorisAkrap, Redak-
teurin der Wochenendausgabe,
treibtdieFrageum,obdieGesell-
schaft hierzulande immer säku-
larer wird, ob Kirchenaustritte
wirklich mit einer Abkehr vom

Glauben einhergehen. Die
Frage, warum aus der durch
Skandale belastetenkatholi-
schen Kirche genauso viele
Menschen austretenwie aus den
evangelischen Kirchen, verlangt
nach einer Antwort. Und was
reißtderneuekatholischeSuper-
star Papst Franziskus wirklich?
Verpuffen seine kapitalismus-
kritischen Einwürfe nicht in ei-
ner Welt, in der Konsum längst
die wichtigste Religion ist?
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Blick zurück bei Graupensuppe

KONSTANZ Die Stadt am Bodensee und der Schweizer Thurgau

erinnern an das Konzil vor 600 Jahren. Vier Jahre Streit um

Macht, Geld, Einfluss, vier Jahre touristisches Marketing

Anspielung auf die Akteure des
Konzils: Kaiser Sigismund und
die Päpste, auf die weltliche und
geistige Macht im Mittelalter.
Kaiser und Papst getrieben von
ihren Trieben und dadurch
Spielball in den Händen der Ver-
führerin?

Konstanz 1414. Die christliche
Welt Europas pilgert hierher. Bis
1418, vier Jahre lang, dauerte das
Konzil. Ein mittelalterlicher
Großevent. Zu seinem Beginn
gab es drei konkurrierende Päps-
te, am Ende wieder einen. König
Sigismund, Sohn von Karl IV.,
hatte das Konzil nach Konstanz
einberufen, um die Kirchenspal-
tung zu beenden, was ihm ge-
lang. Sein Porträt findet man
heute alsWandbild in derAugus-
tinerkirche in Konstanz. Die dor-
tigenFreskenzeigendieProtago-
nisten des Konzils. König Sigis-
mund um die Jahreswende 1417/
18 ein Gast des Augustiner-Klos-
ters, stiftete die Ausmalung des
Kircheninneren. Da Sigismund
Konstanz auf seinen Schulden

sitzen ließ, ist fraglich, ob er die
Maler tatsächlich bezahlte. 1417
wurde einneuer Papst,MartinV.,
gewählt – die einzige Papstwahl
nördlich der Alpen, der einzige
Erfolg des Konzils.

Damals, zwischen 1414–1918,
wurde Konstanz mit seinen
knapp 7.000 Einwohnern zum
Zentrum Europas. Eine logisti-
sche Herausforderung. Die Stadt
soll ständig umdie 10.000Gäste
beherbergt haben. Sie wurden
versorgt von 73 Geldwechslern,
230 Bäckern, 70 Wirten, 225
Schneidern, 310 Barbieren und
700Prostituierten.UlrichvonRi-
chental, Konstanzer Bürger und
Chronist seiner Zeit, hat die Er-
eignisse in seiner üppig illust-
rierten Handschriften-Chronik
festgehalten. Als Ulrich Richen-
talverkleidet,bietenheuteStadt-
führer Konzilsspurensuche an.

Alltag im Mittelalter: gottes-
fürchtig, schmutzig, unwissend,
derb, intrigant, ausschweifend.
Doppeldeutig, was der Minne-
sänger Oswald von Wolkenstein

VON EDITH KRESTA

ievollbusigeFrauenfigur
ist aus Beton gegossen,
neunMeter hoch, 18 Ton-
nen schwer. Sie dreht

sich um ihre eigene Achse. Ihr
Bauchnabel und das rechte Bein
sind unbedeckt. In ihren erhobe-
nenHänden trägt sie zweinackte
Männlein. Die sogenannte Impe-
ria steht lasziv im Hafen der Bo-
densee-Stadt. Nur von fern erin-
nert sie an die keusche New Yor-
ker Freiheitsstatue. Der Bildhau-
er Peter Lenk, der auch den über-
mächtigen Penis des Bild-Chefs
Kai Dickmann am taz-Haus kre-
ierte,machtemitAnspielungauf
das Konstanzer Konzil (1414–
1418) eine üppige Hübschlerin,
eine Prostituierte zum Wahrzei-
chenderStadt.DerMannin ihrer
rechten Hand trägt auf seinem
Haupt die Königskrone und hält
einen Reichsapfel; die Figur in
ihrer Linken trägt eine päpstli-
che Tiara und sitzt mit überein-
andergeschlagenen Beinen. Eine

D

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

..............................................................................Konstanz und der Thurgau

■ Tourist Information Konstanz,
Bahnhofplatz 43, 78462 Kon-
stanz, Tel. /0 75 31) 13 30,
www.konstanz.de
■ Arenenberg Hier lebte im
19. Jahrhundert die Famile Bona-
parte im Exil. Im Schloss mit Blick
auf den Bodensee wuchs der junge
Napoleon III. auf. Heute können
Besucher durch die Parkanlagen
und den mittelalterlichen Garten
streifen. www.tourismus-unter-
see.eu; www.napoleon3d.de/fra-
mes/main.php
■ Kartause Ittingen Die über 800
Jahre alte Stiftung Kartause Ittin-
gen in Warth ist ein ehemaliges
Kloster der Kartäuser. Der Ort ver-
fügt über eine private Molkerei,
ein Restaurant und Hotelzimmer.
www.kartause.ch/
■ Buchtipps „Das Konstanzer Kon-
zil. Weltereignis des Mittelalters
1414–1418“. Katalog zur Ausstel-
lung, die am 21. September endet,
382 Seiten, 29,90 Euro. Aufsatz-
band 247 Seiten, 39,95 Euro.
Das Konzil steht im Mittelpunkt
des Krimis „In Nomine Diaboli“
von Henry Gerlach und Monika
Göbel, 12,99 Euro.
■ Auch der Roman von Petra Gab-
riel, „Der Ketzer und das Mäd-
chen“, spielt im Konstanz des Jah-
res 1414, 12,99 Euro. „Die Gans
ist noch nicht gebraten. Ein Lese-
buch zum Konstanzer Konzil“,
17,99 Euro.Die „Imperia“ im Hafen von Konstanz erinnert an die rund 700 Prostituierten, die während des Konzils gute Geschäfte machten Foto: picture alliance

zum Konstanzer Konzil schrieb:
„Denk ich an den Bodensee, tut
mir gleich der Beutel weh.“ Der
Tiroler Ritter und Sänger war
wohl der berühmteste Konstan-
zer Konzilsmusiker.

Nun hat die Stadt Konstanz
vier Jahre ein zugkräftiges The-
ma, auch touristisch. „Das Kon-
zilsereigniswird allerdingsnicht
gefeiert“, betont Dominik Gügel,
der redegewandte Historiker.
„Denn dort wurde auch der
tschechische Kirchenkritiker Jan
Hus verbrannt.“ So gedenke die
Stadt lediglich ihrer mittelalter-
lichen Bedeutung. Dominik Gü-
gel ist Konstanzer und Direktor
des Napoleonmuseums auf dem
Arenenberg im 20 km entfern-
ten Schweizer Thurgau. Er ist
mitverantwortlich für die Thur-
gauer Jubiläumsaktivitäten. „Oh-
nedenThurgaukeinKonzil“, sagt
er beim Gang durch die Altstadt
von Konstanz. Der Schweizer
Thurgau, dieses Konstanzer Hin-
terlandmit gut erhaltenen Fach-
werkdörfern und der hügeligen,

billig einkaufen, undKonzilstou-
risten. Vor dem ehemaligen
„Kaufhaus“ das mittelalterliche
Lagerhaus direkt am Hafen, das
dann zum Konzilsgebäude wur-
de, drängeln sich die Besucher.
Hier wählte die Konklave am
11. November 1417 Oddi di Colon-
na zum Papst Martin V.

„Papst,Mittelalter undWelter-
eignis, das trifft den heutigen
Zeitgeist angesichts der Globali-
sierungundeines Papstesmit ei-
nem gewissen Popfaktor“, sagt
KarinStobervombadischenLan-
desmuseum, zuständig für die
Konzilsausstellung imKaufhaus.
„Durch die kulturelle und intel-
lektuelle Dichte während der
Konzilsjahre hat sich die Welt
mit einemRuckRichtungHuma-
nismus und Renaissance weiter-
entwickelt“, behauptet Stober.

Auch im Münster, in dem das
Konzil 45 Mal tagte, drängeln
sich die Besuchergruppen. Dort
wurde der böhmische Kirchen-
kritiker Jan Hus verurteilt. Seine
Asche wurde in den Rhein ge-

fruchtbarenLandschaft, versorg-
te die Konzilsgäste mit Fleisch,
Getreide, Wein. „Und die Thur-
gauerDörfer, Landsitze, dieKlös-
ter wie die Kartause von Ittingen
oder Fischbach beherbergten ei-
nen Großteil der Konzilsgäste“,
sagt Gügel

„Nur ein Idiotmöchte verken-
nen, welch vollkommene Sicher-
heit auch welcher Reichtum an
Lebensmitteln und welch ange-
nehmes Klima hier vorhanden
sind“, berichtet König Wladislav
Sagiello von Polen und Litauen,
so dokumentiert im Konstanzer
städtischen Museum. Und der
Florentiner Humanist Benedikt
de Pileo berichtete: „Es gibt hier
herrlichesWeißbrot, einenWein,
der besser ist als unser Falener,
FleischallerArt,Milch,Käse, Eier,
Fisch, Äpfel, die jetzt sogar noch
frisch sind.“

Konstanz, die heutige Studen-
tenstadt am Bodensee mit ihren
rund 80.000 Einwohnern, quillt
am Wochenende über. Schwei-
zer, die hier ihre Drogerieartikel

REISEN

TUNESIEN MIT EDITH KRESTA
Tunis – Kairouan – Sidi Bouzid – Douz – Dahargebirge – Mahdia
20. Oktober bis 1. November 2014 ab 1.545 € (DZ/HP/ohne Anreise)

Demokratie-Labor im Urlaubsland: die nachrevolutionäre Auseinander-
setzung in Tunesien hat Beispiel-Charakter für die ganze arabische Welt.
Zu Beginn der Reise treffen wir in Tunis Akteure des neuen Tunesiens;
dann startet eine Rundfahrt durch die reizvollsten Landschaften Tunesiens
bis in die Wüste.
Mehr Infos unter www.taz.de/tazreisen oder Telefon (030) 25902-117
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Gotteshaus, dessen Bausubstanz
zum Teil noch aus dem 14. Jahr-
hundert stammt, wurde in den
letzten Jahren wieder so herge-
richtet, wie es vor 600 Jahren
ausgesehen haben könnte. Es
war damals eine reine Predigt-
kirche, die sich dadurch von an-
deren unterschied, dass dort in
tschechischer Sprache und nicht
in dem dem gemeinen Volk un-
verständlichenKirchenlateinge-
predigt wurde.

Dort zog Hus über die Ver-
kommenheit des Klerus her, der
weithin „durchWeibertrug indie
Schlingen des Teufels“ geraten
sei. Auf dieserGeißelung derUn-
keuschheit fußt wohl auch das
weit verbreitete Vorurteil, Hus
sei besonders frauenfeindlich
gewesen. Doch die meisten von
Hus verbreiteten Thesen waren
so einleuchtend, dass sie in Böh-
menschnellVerbreitung fanden.
Mehr als hundert Jahre vor Mar-
tin Luther wandte sich der Kir-
chenkritiker gegen Ablasshan-
del, Ämterkauf und andere Las-
ter der Geistlichkeit. In der Kir-
che herrschten nicht nur Laster
und Korruption: Persönliche
und politische Zwistigkeiten la-
gen einem Schisma zugrunde.
Jahrzehntelang regierten Papst
und Gegenpapst.

Böhmenkönig Wenzel IV.
sympathisierte anfangsmit dem
populären Prediger, der 1409 so-
gar zum Rektor der Karlsuniver-
sität avancierte. Die von Kaiser
Karl IV. 1349 gegründete Alma
Mater Carolina gilt als die älteste
deutsche Universität. Die Karrie-
re des Reformers endete bald. Ei-
ner der Päpste erklärte ihn zum
Ketzer, und König Wenzel sah
ein, dass ein Verbot des Ablass-
handels auch die eigene Kasse
betreffen würde. So wurde Hus
von der Universität verstoßen.

Unter dem Schutz böhmi-
scherAdeligerkonnteerdrei Jah-
re weiter predigen und seine
wichtigsten Schriften verfassen.
DannwurdeeraufdemKonzil zu
Konstanz 1415 als Häretiker ver-
brannt – ungeachtet des vonKai-
ser Sigismund garantierten frei-
en Geleits. Sein Todestag, der
6. Juli, wird in der Tschechischen
Republik noch heute als Feiertag
begangen.

Die Lehre des JanHus verbrei-
tete sich trotz Verfolgung und
Glaubenskriegen über die ganze
Welt. Nämlich über die von Ge-
heimprotestanten gegründete
MährischeBruderkirche,diesich
der Missionierung von Ceylon
bis Grönland undNicaragua ver-

schrieb. „Doch eine Hussitische
Kirche gibt es erst seit 1920“, sagt
derhussitischePriesterJiliFüzer.

Nach der Gründung der
Tschechoslowakei als Folge des
Zerfalls des Habsburgerreiches
nachdemErstenWeltkrieg grün-
dete sie ein abgesprungener ka-
tholischer Priester als tschechi-
sche Staatskirche.Hus, der in der
Landessprache gepredigt und
wichtige Bücher ins Tschechi-
sche übersetzt hatte, wurde als
eine Art Vorläufer des tschechi-

AKTIVREISEN

■ Wanderungen zwischen Kultur und Natur in ver-
gessenen Alpengebieten (20.-27.9). Kleine Grup-
pen, kulinarisch anspruchsvolle Abendmenüs, ab
670 €. Infos auch zu anderen ungewöhnlichen
Wanderreisen. ☎ 06406/74363, info@tcen.de
o. www.tcen.de

FRANKREICH

■ SPÄTSOMMER IN SÜDFRANKREICH: Zimmer &
grosszügige FeWo im alten Gutshaus, entspannte
Atmosphäre, Frühstück auf der Terrasse, Park, Pool
& Boules, südfranz. Küche & beste Weine...
☎ +33 467 590 202 www.aubergeducedre.com

■ SüdwestFrankreich / Nähe Bordeaux / St. Emi-
lion - wunderschöne große Ferienwohnung frei
Sept-Okt-Nov http://www.musicsite.dk/laruscade

GRIECHENLAND

■ Nicht nur schneefrei überwintern im "Garten
der Musen" am Meer am Golf v. Korinth, Unterkunft
zum Nebenkostenpreis. Inkl. Konzertflügel, freies
Pflücken jeder Art v. Früchten/Gemüsen.
Info: www.idyllion.eu, ☎ 00 30 /269 10 72488

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

■ 50 qm Ferienwohnung in Bansin/Usedom ganz-
jährig zu vermieten, ca 250m bis zum Strand.
☎ 0151/61228986

RADREISEN

■ Afrika: 3-Wochen Radtouren. Madagaskar ab
09 Nov., Uganda und Benin über Weihnachten,
Burkina Faso 05 Jan. info@afrika-erleben.de;
☎ 030 396 47 42

SKANDINAVIEN

■ Wohnen in 10qm-Hütte auf kleinem Teilselbst-
versorger-Hof in Südschweden! Küche, Dusche u
Kompost-Klo gemeinsam. 60€/Wo 220€/Mo +ein-
fache Mithilfe. Brennholz inkl. ☎ 0046727202250

streut. Heute erinnert das Hus-
Museum in der Hussenstraße 64
an seine Glaubensvorstellung,
sein Wirken. Es wurde erbaut
vomtschechischenStaatmitUn-
terstützung der Stadt Konstanz.
DerBöhmeHus ist tschechischer
Nationalheiliger. Viele Besucher
des Museums, auch die Frau am
Empfang, sprechen Tschechisch.
Aus Böhmen verbreitete sich die
Lehre des radikalen Theologen.
Jan Hus predigte Armut,
schimpfte über den Lebensstil
der Geistlichen, über Prasserei,
Ablass und Hurerei als Teufels-
werk. Hus kam nach Konstanz
unter Zusicherungdes freienGe-
leits durch König Sigismund. Er
kam, um seine Lehre vor dem
Konzil zu verteidigen. Er bezahl-
te esmit demTod auf demSchei-
terhaufen: am 6. Juli 1415 wurde
er verurteilt und verbrannt. Ein
Jahr später ereilte seinenGefähr-
tenHieronymusvonPragdassel-
be Schicksal. Das kommende
Konzil-Jahr 2015 ist – politisch
korrekt – Jan Hus gewidmet mit
Themen wie Toleranz und Um-
gangmit Andersgläubigen.

Dominik Gügel, der Histori-
ker, führt durch die Gassen der
Altstadt, um zu zeigen, wie die
Konstanzer damals lebten: be-
engt, schlammige Straßen, da-
mals stinkend vor Unrat. Als im
April 1418 das Konzil endet, tritt
die Stadt wieder von der Bühne
ab.Wenig späterkommtdiePest.

Gügel, der auch Direktor des
Napoleonmuseums auf dem
20 km entfernten Arenenberg
ist, zeigt den dortigen Garten. Ei-
neGartenanlage,wie sie imSpät-
mittelalter, zur Zeit des Konzils,
auf Landsitzen üblich gewesen
sein soll. „Das kommtbei denBe-
suchern und Konzilstouristen
sehr gut an“, sagt er. DerDuft von
Blumen, blühende Rosensträu-
cher und Wildkräuter, Ruhe, das
Plätschern eines kleinen Spring-
brunnens, dazu die angenehme,
weibliche Stimme auf dem
Audioguide, die von der Kon-
stanzer Notablen-Familie Tetti-
kover, die hier wohnte, erzählt –
Mittelalter zumAnfassen.

UndzumSchmecken:Konzils-
bier, Konzilsmenü mit Boden-
seefelchen und Fleisch, Grau-
pensuppe, Salat und viel Brot. Ja,
selbst die Rebsorten von damals
werden in den Gaststätten des
Thurgaus kredenzt. Das Konzil
ist einwerbewirksames Label für
Konstanz und den umliegenden
Thurgauundein lohnenderBlick
zurück auf den gottesfürchtigen
Sündenpfuhl.

Niedergang. Zum Glück für die
Nachwelt, denn damit erlahmte
die Bautätigkeit, und die Altstadt
blieb in großenTeilen als Renais-
sance-Juwel erhalten.

Prachatice ist auch heute wie-
der Zentrum und Ziel von Wan-
derungen. Der Goldene Steig ist
als Wanderweg und Strecke für
Mountainbiking markiert und
ausgeschildert. Die Lage der
Stadt am Fuße des Böhmerwald-
Berglandes macht aus ihr auch
einen idealen Ausgangspunkt

Der
populäre
Prediger

LEITFIGUR Jan Hus, der in Konstanz

verbrannt wurde, ist

tschechischer Nationalheld

VON RALF LEONHARD

inen prominenteren Platz
hätte man in Prag kaum
finden können, um ein
Denkmal für JanHus zu er-

richten, als den AltstädterMarkt.
Zwischender Teynkirche, die zur
Zeit ihrer Errichtung das wich-
tigste hussitische Gotteshaus
war, und dem gotischen Rathaus
blicktdieFigurengruppeumden
großen Reformator anklagend
über den Platz.

Jan Hus ist für die Tschechen
mehr als ein religiöser Reforma-
tor. Vielmehr ist er so etwas wie
Mahatma Gandhi für die Inder
oder Martin Luther King für die
Afroamerikaner. Er wurde zur
Leitfigur einer nationalistischen
Auflehnung gegen die Fremd-
herrschaft. Sein Denkmal steht
nicht nur in Prag und im Dorf
Husinec im Böhmerwald, wo der
Bauernsohn um 1370 geboren
wurde. In keiner Stadt Böhmens
fehlt die Husová ulica, die Jan-
Hus-Straße. In Husinec selbst
gibt es ein kleines Museum. Die
Lateinschule besuchte Hus –
wahrscheinlich dank der Für-
sprache eines Priesters, der das
Talent erkannte – im wenige Ki-
lometer entfernt gelegenen
Städtchen Prachatice. Heute
steht dort ein imposantes Re-
naissancegebäude, in dem die
Stadtbibliothek untergebracht
ist. Prachatice erlebte damals
einen wirtschaftlichen Auf-
schwung und wurde mit einer
mächtigen Stadtmauer, ver-
stärkt durch acht Basteitürme,
befestigt.

Die Stadt war Endpunkt des
sogenannten Goldenen Steigs.
Das war der wichtigste Handels-
weg zwischen Bayern und Böh-
men.VonPassau auswurdenWa-
ren aller Art, vor allem aber Salz,
aus dem Alpenraum auf Last-
pferden herangeschafft – über
90Kilometer quer durchdenda-
mals noch weitgehend undurch-
dringlichen Böhmerwald. Der
Weg diente auch Vogelhändlern,
„leichtenMädchen“, wie es in der
Stadtchronik heißt, und Solda-
ten. Prachatice hatte das Stapel-
recht: Alle Händlermussten ihre
Waren dort feilbieten und Zoll
bezahlen. So wurde die Stadt zu
einer der reichsten in ganz Böh-
men,die auchnachPestepidemi-
en (1625) und den Verwüstungen
des Dreißigjährigen Krieges im-
mer wieder auferstand. Erst als
dieHabsburger 1709 denHandel
mit Importsalzverboten,begann
der nachhaltige wirtschaftliche

E

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

..............................................................................Spurensuche

■ Jan Hus: Die Geschichte der Hus-
siten und Hussitenkriege kann
man am besten in der Stadt Tábor
erforschen. www.discover-
czech.com/tabor/index.php4 We-
nige Kilometer entfernt stehen die
Ruinen der Ziegenburg (Kozí Hrá-
dek), wo Hus seine letzten Lebens-
jahre verbrachte.
■ Wassersportler: Sie halten sich
besser an den unweit entfernt ge-
legenen Stausee Lipno am Ober-
lauf der Moldau.
■ Wanderungen: Das Städtchen
Prachatice eignet sich als Aus-
gangspunkt für Ausflüge in den
Böhmerwald. www.discover-
czech.com/prachatice/in-
dex.php4, www.boehmer-
wald.at/de/boehmerwald/sport-
freizeit-boehmerwald/wandern-
boehmerwald/brw.html

für Wanderungen und Ausflüge
ins Innere des Böhmerwalds,
zum Lipno-Stausee am Oberlauf
der Moldau, im Sommer ein An-
ziehungspunkt für Badeurlau-
ber und das ganze Jahr über für
Angler.

Jan Hus, der die Lehren des
englischen Reformators John
Wyclif aufgriff und ins Tschechi-
sche übertrug, kam jung nach
Prag,wurdedort zumPriesterge-
weiht und predigte dann in der
Bethlehemskapelle. Das kleine

schen Nationalismus verehrt
und später selbst vom kommu-
nistischen Regime als Sozialre-
volutionär umgedeutet und ver-
einnahmt.

Nach dem Regimewechsel
1989/90 erlebte die Hussitische
Kirche enormenZulauf,weiß Fü-
zer. Noch heute wird die Traditi-
on gepflegt, die Kommunion in
beiderlei Gestalt, also als Brot
undWein,zureichen.Symbolder
HussitischenKircheistdaherder
Kelch. Nach der Messe, die tradi-
tionell am Abend gehalten wird,
gibt es ein echtes Beisammen-
sein der Gemeinde. „Viele kom-
menwohl auch,weil eswas zues-
sen gibt“, gibt sich der Priester il-
lusionslos.

Hus zog über die
Verkommenheit des
Klerus her, der „durch
Weibertrug in die
Schlingen des Teufels“
geraten sei

Die Verbrennung des Jan Hus Abb: Bridgeman Images

REISEN

SÜD-/LATEINAMERIKA

■ Nicaragua-Urlaub Studio für 2-3 Pers. in San Ju-
an del Sur, kpl. eingerichtet, Kabel, Internet, Bettw.,
Handt., Pool, 5 Gehmin. zum Pazifik, 15 Automin. zu
div. Surfspots, dt. Vermieter.
☎ 0049-172-5606055,
Mail: rostag02@yahoo.de

TAGUNGSHÄUSER

■ Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter
strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-
penräumen, Sauna etc. Idyllische, ruhige Alleinlage
in schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer
und mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Sur-
fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-
möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:
☎ 04756-85 10 32,
Fax 04756-85 10 33,
www.erlenhof-steinau.de

USA

■ New York Guesthouse ab $90 p.P., Toplage.
Empfohlen im NYC Guide: Kruse-Etzbach, Iwanow-
ski's Vlg. Regina Manske ☎ 001.718-8349253,
remanski@earthlink.net,
http://home.earthlink.net/~remanski

taz Shop
Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
T (030) 25902138 | F (030) 25902538
tazshop@taz.de | www.taz.de

10% Rabatt für
taz-AbonnentInnen
& taz-GenossInnen

,

Survival Gear Box

€2995

Praktisches Werkzeugset
für unterwegs. 17 Werk-
zeuge aus gehärtetem
Stahl, alle ordentlich und
klapperfrei verpackt. Mit
Flickzeug für den Notfall.
Größe: 10 x 4,6 x 3,5 cm,
Gewicht: 230 g.
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ARD
8.00 Checker Can
8.25 neuneinhalb
8.35 Ein Fall für B.A.R.Z.
9.50 neuneinhalb

10.03 tierisch gut!
10.45 Von und zu lecker (2/6)
11.30 Kopfball
12.05 Einfach genial (1/3)
12.50 Tagesschau
13.00 Ich trag dich bis ans Ende der

Welt
14.30 Qualifikationsspiel zur FIFA-

Frauenfußball-Weltmeister-
schaft 2015

17.50 Tagesschau
18.00 Sportschau
18.30 Sportschau
20.00 Tagesschau
20.15 Sing wie Dein Star
23.30 Tagesthemen
23.55 Der Adler der Neunten Legion.

Historienabenteuer, GB/USA
2011. Regie: Kevin Macdonald.
Mit Channing Tatum, Jamie Bell

1.40 Die Caine war ihr Schicksal. Ge-
richtsdrama, USA 1954. Regie:
Edward Dmytryk. Mit Hum-
phrey Bogart, José Ferrer

3.45 Irrgarten des Schreckens. Gru-
selfilm, GB 1972. Regie: Roy
Ward Baker. Mit Peter Cushing,
Britt Ekland

ZDF
8.05 1, 2 oder 3
8.30 Bibi Blocksberg
9.20 Bibi und Tina
9.45 Wickie und die starken Männer

10.10 Pippi Langstrumpf
11.05 Die Küchenschlacht – der Wo-

chenrückblick
12.50 Der Landarzt
13.35 Downton Abbey
14.40 Inga Lindström: Inselsommer
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 Der Bergdoktor
20.15 Willkommen bei Carmen Nebel
22.45 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.30 Varg Veum – Zeichen an der

Wand
1.50 Jesse Stone – Knallhart
3.15 Mit Volldampf nach Chicago.

Komödie, USA 1987. Regie: Jay
W. Russell. Mit Kevin Bacon,
Bob Balaban

RTL
12.45 Doctor's Diary – Männer sind

die beste Medizin
14.45 Verdachtsfälle
16.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Rising Star
22.30 Bülent und seine Freunde
23.35 Kaya Yanar live & unzensiert

1.25 Geht's noch?! Kayas Woche

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 2012. Science-Fiction-Thriller,

USA 2009. Regie: Roland Em-
merich. Mit John Cusack, Chi-
wetel Ejiofor

23.25 Hard Rain. Actionthriller, USA/
GB/DK/F/J/NZ/D 1998. Regie:
Mikael Salomon. Mit Morgan
Freeman, Christian Slater

1.25 Blind Horizon. Thriller, USA
2003. Regie: Michael Haus-
man. Mit Val Kilmer, Neve
Campbell

PRO 7
12.20 Family Guy
12.45 Futurama
13.10 Die Simpsons

13.40 Malcolm mittendrin
14.40 Scrubs – Die Anfänger
15.30 Two and a Half Men
16.25 The Big Bang Theory
17.20 How I Met Your Mother
18.15 Newstime
18.25 Die Simpsons
19.20 The Big Bang Theory
20.15 Schlag den Raab

0.15 Zombie Strippers. Fantasyfilm,
USA 2008. Regie: Jay Lee. Mit
Jenna Jameson, Robert Eng-
lund

1.50 Jackass: the Movie. Komödie,
USA 2002. Regie: Jeff Tremai-
ne. Mit Johnny Knoxville, Bam
Margera

KI.KA
7.50 Matze mit Katze
8.00 Sesamstraße
8.20 Mama Muh und die Krähe
8.40 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
9.00 Kleiner Roter Traktor
9.20 Tauch, Timmy, Tauch!
9.40 Ene mene bu – und dran bist du
9.50 Oli's Wilde Welt – Die Expeditio-

nen
10.05 Oli's Wilde Welt – In Afrika
10.20 Tanzalarm!
10.45 Tigerenten Club
11.45 Schmatzo – Der Koch-Kids-Club
12.00 Piets irre Pleiten
12.25 Rowdy & Zwick
12.50 Matzes Monster
13.15 Jacob 2/2
13.45 motzgurke.tv – Die Tigerenten-

Reporter zeigen's euch!
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Paulas Geheimnis. Kinderkrimi,

D 2006. Regie: Gernot Krää
16.30 Lenas Ranch
17.35 Das Haustiercamp – Sechs Kin-

der kämpfen um ihren Traum
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Elefantastisch!
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Der kleine Prinz
19.25 Checker Tobi
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 Die Mädchen-WG – Urlaub oh-

ne Eltern

ARTE
7.30 X:enius
8.00 360° – Geo Reportage
8.45 360° – Geo Reportage
9.35 360° – Geo Reportage

10.20 Hai-Alarm im Surferparadies
12.00 Ansteckungsgefahr! Epidemien

auf dem Vormarsch
13.30 Futuremag
14.00 Yourope
14.30 Mit offenen Karten
14.55 Kontinente in Bewegung (3/5)
15.40 Kontinente in Bewegung (1/5)
16.25 Kontinente in Bewegung (2/5)
17.05 ARTE Reportage
18.00 Kontinente in Bewegung (3/5)
18.45 Cuisine Royale
19.15 ARTE Journal
19.30 360° – Geo Reportage
20.15 Die Frauen der Wikinger (1/2)
21.05 Die Frauen der Wikinger (2/2)
22.00 Pop-Legenden: Amy Wine-

house
22.50 Amy Winehouse live in Dingle
23.35 Tracks
0.20 Spiel mir das Lied vom Tod. Ita-

lowestern, I/USA 1968. Regie:
Sergio Leone. Mit Henry Fonda,
Claudia Cardinale

3.00 God Save My Shoes
4.05 Zwischen Himmel und Erde
4.33 Break

3SAT
18.05 Reisezeit – Traumhafte Ziele
18.30 Zapp
19.00 heute
19.30 Bauerfeind
20.00 Tagesschau
20.15 Tanglewood 2012 – Yo-Yo Ma

und das Silk Road Ensemble
21.50 Appassionata – mit Worten

kann man lügen, mit Tönen
nicht

23.10 Menschen bei Maischberger
0.25 lebens.art
1.25 Das aktuelle Sportstudio

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del
18.45 Rundschau

19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Tatort: Münchner Kindl. D 1972
21.35 Rundschau-Magazin
21.50 Tatort: Schicki-Micki. D 1985
23.20 Tatort: Pension Tosca oder Die

Sterne lügen nicht. D 1987
1.15 Tatort: Animals. D 1991
2.50 Junge Sportler und Trends im

Sommer
3.20 Junge Sportler und Trends im

Sommer
3.50 Startrampe

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Grünzeug unterwegs – auf der

Landesgartenschau Schwä-
bisch Gmünd (4/5)

18.45 Landesart
19.15 10 Dinge, die uns auf den Keks

gehen
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Utta Danella – Von Kerlen und

Kühen
21.50 Frank Elstner: Menschen der

Woche
23.05 Elstner-Classics
23.35 Von Müttern und Töchtern

1.00 Ein Luftikus zum Verlieben
2.30 Utta Danella – Von Kerlen und

Kühen
4.00 Von Müttern und Töchtern

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 service: garten
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Das Herz von Borneo (1/2)
21.00 Das Herz von Borneo (2/2)
21.40 Tatort: Der Frauenflüsterer. D

2005
23.10 Die Kommissarin: Totentanz. D

1995
23.55 Der Fahnder: Beckers letzter

Fall. D 1997
0.45 Die seltsamen Methoden des

Franz Josef Wanninger: Diener
gesucht. D 1967

1.10 Polizeiruf 110. DDR 1985

2.35 Der Fahnder: Beckers letzter
Fall. D 1997

3.20 Die Kommissarin: Totentanz. D
1995

WDR
18.20 Hier und Heute
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Die Fahnderin
21.40 Stratmanns – Jupps Kneipen-

theater im Pott
22.40 Ladies Night
23.40 NightWash
0.10 Angst über der Stadt. Actionkri-

mi, F/I 1975. Regie: Henri Ver-
neuil. Mit Jean-Paul Belmondo,
Charles Denner

2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen
3.00 Lokalzeit aus Düsseldorf
3.25 Lokalzeit Bergisches Land
3.55 Lokalzeit Ruhr

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Schwarze Tiger, weiße

Löwen. D 2011
21.45 Last Night of the Proms 2014
23.25 Last Night of the Proms 2014

1.40 Hilfe, meine Schwester kommt!
3.05 Nordbilder
3.15 Hallo Niedersachsen
3.45 Nordmagazin

RBB
18.00 Ich bin auch noch da, Mama!
18.32 Die rbb Reporter – Mein Traum-

haus mit Geschichte
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Praxis Bülowbogen
21.00 Praxis Bülowbogen
21.50 rbb aktuell
22.20 Das große Kleinkunstfestival

2013

23.05 The American. Thriller, USA
2010. Regie: Anton Corbijn. Mit
George Clooney, Violante Placi-
do

0.40 Fritz – Die Neuen DeutschPoe-
ten 2014

3.40 Berliner Abendschau

MDR
18.00 Heute im Osten – Die Reportage
18.15 Unterwegs in Sachsen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Tatort: Mörderspiele. D 2004
21.45 Polizeiruf 110: Memory. D 2002
23.10 MDR aktuell
23.25 Maria Wern, Kripo Gotland – Es

schlafe der Tod
1.00 MDR vor Ort
1.25 Sport im Osten
2.55 SachsenSpiegel
3.25 Sachsen-Anhalt Heute
3.55 Thüringen-Journal

PHOENIX
12.15 Auferstanden aus Ruinen
13.00 Thema
14.15 Earthtripping – Reise in grüne

Metropolen
14.45 Earthtripping – Reise in grüne

Metropolen
15.15 Earthtripping – Reise in grüne

Metropolen
15.45 Earthtripping – Reise in grüne

Metropolen
16.15 Earthtripping – Reise in grüne

Metropolen
16.45 Earthtripping – Reise in grüne

Metropolen
17.15 Gunter Sachs: Der Gentleman-

Playboy
18.30 Jetset in den Sixties
19.15 7 Sterne in Dubai
20.00 Tagesschau
20.15 Absturz im Wald
21.00 Der Bunker – Hitlers Ende
21.45 ZDF-History
22.30 Ellis Island. Insel des amerikani-

schen Traums
0.15 China, die neue Supermacht
3.15 Absturz im Wald
4.00 Der Bunker – Hitlers Ende

„ARAB IDOL“ HEISST DAS PENDANT ZU „AMERICAN IDOL“ ODER „DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPER-
STAR“. DER SAUDISCHE SENDER MBC SUCHT IM ARABISCHEN RAUM NACH SANGESKÜNSTLERN …

TAGESTIPP

Das Klavier und ich: Christian Labhart porträtiert
in seiner Doku die Konzertpianistin Alena Cherny,
die in der Schweiz lebt, aber aus einem kleinen
Dorf in der Ukraine kommt. Dorthin will sie einen
Flügel bringen. Eine aufwühlende Reise in die
Vergangenheit.

■ „Appassionata“, 21.50 Uhr, 3sat

ARD
8.35 Rennschwein Rudi Rüssel
9.30 Die Sendung mit der Maus

10.03 Immer wieder sonntags
12.03 Presseclub
12.45 Europamagazin
13.15 DTM – Deutsche Tourenwagen

Masters
16.40 Wildes Deutschland – Unbe-

kannte Tiefen (2/2)
17.30 Landtagswahl in Brandenburg

und Thüringen
18.50 Lindenstraße
19.20 Landtagswahl in Brandenburg

und Thüringen
19.30 Berliner Runde
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Der Wüstensohn. D 2014
21.45 Tagesthemen extra
21.55 Mankells Wallander. Das Ge-

spenst. S/D 2010
23.25 Tagesthemen
23.55 ttt – titel thesen temperamente
0.25 Alle Anderen. Liebesdrama,

D 2009. Regie: Maren Ade

2.25 Swimming Pool. Psychothriller,
F/GB 2003. Regie: François
Ozon. Mit Charlotte Rampling

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Löwenzahn Classics
9.00 sonntags
9.30 Katholischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 Deutschlandreise Ruhrpott
11.00 ZDF-Fernsehgarten
13.15 Mit Herz und Hammer (4/6)
14.00 Die Büffelranch
14.45 planet e.: Bären auf dem Vor-

marsch
15.20 Dickste Freunde. Tragikomödie,

USA 2011. Regie: Ron Howard.
Mit Vince Vaughn, Kevin James

17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage
17.40 Wahlen in Brandenburg und

Thüringen
19.00 heute Wahlen in Brandenburg

und Thüringen

19.30 Terra X: Supertiere des Wassers
– Land in Sicht

20.15 Katie Fforde: Wie Feuer und
Wasser

21.45 heute-journal Wahlen in Bran-
denburg und Thüringen

22.15 George Gently – Der Unbestech-
liche: Todfreunde. GB 2012

23.45 ZDF-History
0.30 heute
0.40 George Gently – Der Unbestech-

liche: Todfreunde. GB 2012

RTL
12.00 Psych
12.55 Monk
14.45 Der Restauranttester (1/5)
15.45 Die25schrägstenMomentevor

laufender Kamera (1/4)
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Schwiegertochter gesucht
20.15 Zorn der Titanen. Fantasyfilm,

USA/E 2012
22.05 Spiegel TV Magazin
23.15 Zorn der Titanen. Fantasyfilm,

USA/E 2012

SAT.1
12.20 Der Minister
14.20 2012. Science-Fiction-Thriller,

USA 2009
17.00 The Biggest Loser – Teens
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: New Orleans. USA

2014
22.15 Castle
23.10 Criminal Minds: Die letzte Rate.

USA/CDN 2009
0.05 Steven liebt Kino – Spezial
0.30 News & Stories

PRO 7
14.05 Year One – Aller Anfang ist

schwer. Komödie, USA 2009.
Regie: Harold Ramis. Mit Jack
Black, Michael Cera

15.55 Jäger des verlorenen Schatzes.
Abenteuerkomödie, USA 1981.
Regie: Steven Spielberg. Mit
Harrison Ford, Karen Allen

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Abenteuer von Tim und

Struppi
22.30 Indiana Jones und das König-

reich des Kristallschädels. Aben-
teuerfilm, USA 2008. Regie:
Steven Spielberg. Mit Harrison
Ford, Cate Blanchett

0.55 Assassination Games. Ac-
tionfilm, USA 2011. Regie: Ernie
Barbarash. Mit Jean-Claude
Van Damme, Scott Adkins

2.40 Shrooms. Horrorfilm, IRL/GB/
DK 2007. Regie: Paddy Breath-
nach. Mit Lindsey Haun, Jack
Huston

KI.KA
7.30 Cosmic Quantum Ray
8.10 CHI RHO – Das Geheimnis
8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Can
9.25 Paula und die wilden Tiere
9.50 Ritter Rost

10.15 Floris Drachen
10.25 TOM und das Erdbeermarmela-

debrot mit Honig
10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Rotkäppchen
13.15 quergelesen
13.30 Schau in meine Welt!
13.55 kurz+klick
14.10 Fluch des Falken
15.00 Krimi.de/Erfurt – Nebenan
15.45 Trickboxx
16.00 Willi wills wissen
16.25 Tim und Struppi
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Coco, der neugierige Affe
18.40 Elefantastisch!
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Der kleine Prinz
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 How to Be Indie – Wie ich lerne,

ich zu sein
20.25 Die fantastische Welt von Gum-

ball

ARTE
8.00 Meilensteine der Naturwissen-

schaft und Technik
8.15 Kinder heute
8.30 Tierbabys
8.45 Käppis Club
9.05 ARTE Journal Junior
9.20 Polen entdecken! (1/3)

10.05 Polen entdecken! (2/3)
10.50 Polen entdecken! (3/3)
11.35 Abgedreht!
12.10 Augenschmaus
12.40 Philosophie
13.05 Square
13.35 360° – Geo Reportage
14.20 Dashi, so schmeckt Japan!
15.05 Die Frauen der Wikinger (1/2)
15.55 Die Frauen der Wikinger (2/2)
16.45 Metropolis
17.35 Chagalls Deckengemälde, Kon-

troverse in der Pariser Oper
18.30 Andris Nelsons dirigiert Brahms
19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Cuisine Royale
20.15 Hochzeit auf Italienisch. Komö-

die, I/F 1964. Regie: Vittorio De
Sica.MitSophiaLoren,Marcello
Mastroianni

21.50 Liebe, Brot und tausend Küsse.
Komödie, I 1955. Regie: Dino Ri-
si. Mit Sophia Loren, Vittorio De
Sica

23.25 Große Werke entdecken
0.20 Die Zauberflöte von Wolfgang

Amadeus Mozart

3SAT
18.30 Durch Asien mit Peter Kunz
19.00 heute
19.25 Die blauen Kühe – Ernst Ludwig

Kirchner in Davos
20.00 Tagesschau
20.15 Volker Pispers: "... bis neulich

2014"
21.15 Stuttgarter Kabarettfestival

2014 (3/3)
21.45 Elf Freundinnen
23.25 Polizeiruf 110: Schwelbrand.

D 1995
0.55 Gefährliches Gras. Krimi-

komödie,USA2009.Regie:Tim
Blake Nelson

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Zsammg'spuit am Pendling bei

Kufstein
21.15 Bergauf-Bergab
21.45 Sportschau
22.05 Blickpunkt Sport
22.50 Blickpunkt Sport Regional
23.00 Rundschau-Magazin
23.15 The American. Thriller,

USA2010.Regie:AntonCorbijn.
Mit George Clooney, Violante
Placido

0.50 Startrampe

SWR
18.05 Ehrensache 2014
19.15 Die Fallers – Die SWR Schwarz-

waldserie
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Das erste Mal – wie der Strom in

den Südwesten kam
21.00 Das erste Mal – wie das Kauf-

haus in den Südwesten kam
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Flutlicht
23.02 Sport extra
23.30 Tatort: Reise ins Nichts. D 2002

1.00 Gewagtes Spiel: Teddy und
Freddy / Jaqueline. D 1964

1.50 Der Nachtkurier meldet...

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Hessenreporter
19.00 Kriminalreport Hessen
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Lecker essen in Waldeck-Fran-

kenberg
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 heimspiel! Bundesliga
22.15 Das große Hessenquiz
23.00 Dings vom Dach
23.45 strassen stars
0.15 Wer weiss es?
1.00 Ich trage einen großen Namen

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön! Romantisches

Neckartal – Von Heilbronn bis
Heidelberg

21.45 Sportschau Bundesliga am
Sonntag

22.15 Frau Heinrich kommt
23.00 Sackgasse–Soloprogrammvon

und mit Gerd Dudenhöffer
23.45 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs
0.15 Rockpalast: Serengeti Festival

2014
2.15 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
2.45 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs
3.15 Frau Heinrich kommt – Die trag-

bare Show
4.00 Sackgasse–Soloprogrammvon

und mit Gerd Dudenhöffer

NDR
18.00 Hanseblick – Urlaub wo? Im Ko-

sovo!
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Polen auf die norddeutsche

Tour
21.45 Sportschau
22.05 Kaum zu glauben!
22.50 Sportclub
23.35 Sportclub History – Abgewi-

ckelt!
0.05 Das fünfte Element. Science-Fic-

tion-Abenteuer, F 1997. Regie:
Luc Besson. Mit Bruce Willis, Ga-
ry Oldman

2.05 Hanseblick – Urlaub wo? Im Ko-
sovo!

2.50 NDR Talk Show

RBB
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die Elbe – Eine Flussreise
21.45 rbb aktuell

22.00 Brandenburg hat gewählt – live
aus dem Landtag

22.45 rbb Sportplatz
23.25 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
23.45 Timeline. Fantasyabenteuer,

USA 2003. Regie: Richard Don-
ner. Mit Paul Walker, Frances
O'Connor

1.30 Lindenstraße
2.00 Ich bin auch noch da, Mama!
2.30 Berliner Abendschau
2.55 Abendschau
3.25 Brandenburg aktuell
3.55 Klartext

MDR
18.47 Die Entscheidung in Thüringen
19.00 Die Entscheidung in Thüringen
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Analysen und Reaktionen aus

Thüringen
21.00 Die Elbe von oben (2/2)
21.45 MDR aktuell
22.15 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.35 Das Ergebnis in Thüringen
23.05 Der Kampf um die Freiheit
0.40 Sport im Osten
1.50 Kripo live
2.15 Die Großstadtschäferin
2.45 selbstbestimmt! Die Sonntags-

Fragen
3.15 Quickie
3.40 Sachsen aus halber Höhe

PHOENIX
12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – nachgefragt
13.00 Forum Demokratie
14.00 China, die neue Supermacht
15.00 China, die neue Supermacht
16.00 China, die neue Supermacht
17.00 Wahlen 2014
19.15 Der Bunker – Hitlers Ende
20.00 Tagesschau
20.15 Operation Luftbrücke
21.00 Unser Wirtschaftswunder
21.45 Bye bye Britannia?
22.30 Adel verpflichtet
23.00 Wahlen 2014
0.00 Forum Demokratie

TAGESTIPP

Meine Heimat und ich: Am Donnerstag stimmen
die Schottinnen und Schotten über die Unabhän-
gigkeit ab. Die Korrespondentinnen Susanne
Gelhard und Patricia Schäfer haben sich umge-
hört: in England, in Schottland, in Whiskeybren-
nereien, auf Ölplattformen.

■ „Bye-bye Britannia?“, 21.45 Uhr, Phoenix

as Spannungsfeld dieses
„Tatorts“ in zwei Zitaten:
Nasir Al Yasaf, der Prinz des

fiktiven Emirats Kumar: „Ich
kann mit 180 durch München
fahren, ich kann koksen, so viel
ich will, ich kann in der Disco
rumballern, ich kann machen,
was ichwill.“

D

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

JÜRN KRUSE

DER WOCHENENDKRIMI

DerDiplomat
darf das

Ivo Batic, Münchener Krimi-
nalhauptkommissar: „Es ist mir
scheißegal, wer oder was dein
Vater ist. Wir sind hier in
Deutschland,hiergeltenRegeln,
und wenn du dich an die nicht
hältst, dann sitzt du eher in der
Zelle, als du ‚Emir‘ gesagthast.“

UndsomachtderPrinz (Yasin
el Harrouk) das, was er will: Er
brettert mit seinem weißen
Lamborghini durch München.
Dummnur,dassnebenihmeine
Leiche sitzt. Noch dümmer für
Batic (Miroslav Nemec) und sei-
nen Kollegen Franz Leitmayr
(Udo Wachtveitl), dass sie da
nicht viel machen können. Di-
plomatund Immunitätund so.

Fotos: 3Sat; Archiv (r.)

Fotos: Phoenix; Archiv (r.)

Nurgut, dassderGeneralkon-
sul„ziemlichkooperativ“ ist,wie
die Staatsanwältin sagt, „mit
dem kriegen wir das schon hin“.
Leider weiß der erprobte Zu-
schauer sofort, dass dieser
Schmierlappen keine große Hil-
fe sein dürfte. Und erweiß auch,
dass es bei der Mordsgeschichte
umvielmehr als einen totenDi-
plomatenkumpel gehen muss:
Bayern will U-Bahnen nach Ku-
mar verkaufen, nebenbei sollen
auch ein paar Rüstungsgüter rü-
bergeschafft werden ins Emirat,
das mit dem Arabischen Früh-
ling ungefähr so viel amHut hat
wie der Münchener Herbst. Ku-
mar ist eher so einEmirat,wie es

Fifa-Präsident Sepp Blatter oder
Kaiser Franzgerne sehen.

Leider verirrt sich dieser „Tat-
ort“ recht schnell zwischen
Koks- und Partybildern. Doch
wenn man den in einer Neben-
rolle auftauchenden Wilson
Gonzalez Ochsenknecht beim
Feiernsehenwill,kauftmansich
eine Bunte, Gala oder Bild. Im-
merhin bleibt die Erkenntnis
darüber, wie deplatziert Ivo
Batic in der Disco wirkt. Viel-
leichtgibt’sdazuwenigeRegeln,
vor allemwenn kleineDiploma-
tenlümmeldortherumlungern.

■ München-„Tatort“: „Wüsten-
sohn“, So., 20.15 Uhr, ARDPrinz Nasir (Yasin el Harrouk) ballert auch mal rum, wenn er mag Foto: BR

… DOCH NUN GIBT ES ÄRGER: DER SENDER HATTE EINE KARTE EINGEBLENDET, AUF DER „ISRAEL“ ZU LESEN
WAR – UND NICHT WIE ÜBLICH „PALÄSTINA“. EIN SPRECHER ENTSCHULDIGTE SICH: „TECHNISCHER FEHLER“
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zumVerkauf stehen. 2013 soll der
Dienst laut Les Echos 66 Millio-
nenEuroVerlust gemachthaben.
Ein Konkurrent weniger.

Videoload ist bislang kaum
mit dem Einkauf von Exklusiv-
rechten teurer Serien und Filme
aufgefallen. Das Angebot von
Skys Snap ist ebenfalls noch
überschaubar. Während beim ei-
genen Programm Sky Atlantic
HD und über die nur Abonnen-
ten vorbehaltene Plattform Sky
Go immerwieder neueste Serien
laufen, wirkt Snap eher wie ein
Archiv. Sky-Chef Brian Sullivan
hat auch schondurchblicken las-
sen, dass er den SvoD-Markt der-
zeit nicht unbedingt für den
wichtigsten hält.

Bleibt Maxdome, die größte
Plattform. Noch. Der ProSieben-
Sat.1-Ableger blies zuletzt gleich
zwei Pressemitteilungen raus:
„Nochmehr US-Serien: Deutsch-
lands größte Onlinevideothek
auf Einkaufstour“ und die An-
kündigung eines neuen Designs
– natürlich „übersichtlicher“.

VON ANNE FROMM

UND JÜRN KRUSE

Wenn Netflix am Dienstag auch
in Deutschland startet, erwartet
mancher eine Revolution des
Fernsehens. Schließlich hat der
Onlinevideodienst den US-
Markt in wenigen Jahren aufge-
rollt und ist mittlerweile zum
größten Videoanbieter in den
Staaten aufgestiegen. Kann die-
ses Kunststück auch auf dem
komplizierten deutschen TV-
und Videomarkt gelingen?

Was bietet Netflix?

Filme und Serien. Aber was ge-
nau? Noch schweigt sich das US-
Unternehmen darüber aus. Erst
drei Titel sind bis zum Wochen-
ende bestätigt worden, die Net-
flix exklusiv erstausstrahlen
wird: die selbst produzierte, viel
gelobte und bei denUS-amerika-
nischen TV-Oscars – den Emmys
– sträflich vernachlässigte Serie
„Orange is thenewBlack“,dievon
Fox produzierte (und auf dem
gleichnamigen Film der Coen-
Brüder basierende) Serie „Fargo“

Einen Konkurren-
ten hat dieser
Wettbewerb
womöglich schon
umgehauen

Der Kampf um
die Verwertungs-
rechtevonFilmen
und Serien wird
härter

DerNeue

amMarkt

NETFLIX KommendeWoche startet

der US-amerikanische Video-on-

Demand-Anbieter inDeutschland.

Vier Fragen zum Auftakt

sowie die im August gestartete,
ebenfalls eigenproduzierte Co-
micserie „BoJack Horseman“
über ein Pferd, das mal ein gro-
ßer TV-Star war und sein Come-
back plant.

Mit großer Sicherheit wird
auch der aus „Breaking Bad“ be-
kannte Charakter Saul Goodman
via Netflix nachDeutschland zu-
rückkehren. Goodman hat mitt-
lerweile in „Better Call Saul“ sein
eigenes Spin-off bekommen. Die
weltweitenRechte daranhat sich
Netflix schon vor Monaten gesi-
chert. Den „Tatort“ wollte Netflix
wohl auch gern haben, bekam
ihn laut Spiegel aber nicht.

Das klingt noch recht dünn.
Aber: Netflix wird sich – anders
alsChefReedHestingsbeteuert –

Im August dann der nächste
Schlag: Der Unterföhringer Sen-
der bietet den Zugang zu seiner
SVoD-Plattform Snap nun zum
monatlichen Kampfpreis von
3,99 Euro an.

Die anderen großen Konkur-
renten: Maxdome von ProSie-
benSat.1, die Plattform Watch-
ever des französischen Medien-
multis Vivendi, Amazons Prime
InstantVideoundVideoloadvon
der Deutschen Telekom.

Was nach vielen großen Play-
ern klingt, entpuppt sich bei ge-
nauerer Betrachtung aber eher
als Ansammlung von Scheinrie-
sen, die auf demrasantwachsen-
denSVoD-Marktauchmitspielen
wollen: Watchever soll – so mel-
deten es französische Medien –

die Produktionen woanders wei-
terzuvermarkten. Die Mafiaserie
„Im Angesicht des Verbrechens“
beispielsweise hat die ARD an
Maxdome und Watchever ver-
kauft. Beim „Tatort“ war sie zu-
rückhaltender: Die ARD sieht
den „Tatort“ aber als „absolutes
Top-Produkt“, dessen Ausstrah-
lung und die Wiederholungen
„absolute Priorität“ haben, ließ
Marmor wissen.

Was sagen
die Netzbetreiber?

Die freuen sich. Noch. Wer im
Netz Filme gucken will, ohne
dass das Bild stockt, der braucht
schnelles Internet. Gut für die
Netzbetreiber. Siekönnendarauf
hoffen, ihrenKundennochmehr
Bandbreite zu verkaufen – aller-
dings nur, wenn ihre Netze den
Datenverkehr aushalten. Tun sie
das nicht, wird kaum ein Kunde
Netflix daran die Schuld geben.
Der Ärger könnte groß sein. In
den USA beanspruchen Netflix-
Nutzer abends ein Drittel der
Breitbandkapazität. Das ging ei-
ne Weile zulasten der Qualität:
Die Übertragungsraten sind ge-
sunken, Filme guckenwurde un-
gemütlich.DaraufhinhatNetflix
im Frühjahr 2014 widerwillig ei-
nen Vertrag mit dem Kabel- und
Internetriesen Comcast ge-
schlossen. Netflix zahlt Comcast
nun dafür, von seinen Servern
aus direkten Zugriff auf das
Breitbandnetz zu haben. Das soll
ruckelfreies Sehen garantieren.

Netflix-Chef Hestings argu-
mentiert, ohne seine Firma gäbe
es die Nachfrage nach Breit-
bandinternet erst gar nicht, die
Netzbetreiber würden also von
seinen Inhalten profitieren. Er
gesteht aber auch ein, dass Net-
flixwohl erstmalnicht drumhe-
rumkommen wird, für besseren
Internetzugang zu bezahlen.

Solche sogenannten Peering-
Vereinbarung gibt es in vielen
Branchen. Kritiker sehen da-
durch die Netzneutralität be-
droht. Sie besagt, dass alle Daten,
diedurchs Internet laufen,gleich
behandeltwerden,egalwohersie
kommen. In Deutschland könn-
ten Peering-Vereinbarungen
auch kommen. Dann würden
sich die Netzbetreiber noch ein-
mal freuen–überZahlungenvon
Netflix. Dass die Daten der VoD-
Dienste bewusst besser oder
schlechter durch die Kabel gelei-
tet werden, wird aber nicht pas-
sieren, sagen die Netzbetreiber.
Dabei ist Netflix für sie nicht nur
Breitbandkunde, sondern auch
Konkurrenz, dennvieleKabelan-
bieter betreiben mittlerweile ei-
gene Video-on-Demand-Kanäle.

Amazon fährt sowieso eine
andere Strategie, eine ganzheitli-
che: Wer dort Prime-Kundewird,
darf nicht nur portofrei bestel-
len, sondern auch Filme strea-
men. Instant Video ist also eher
ein Kundenbindungsinstrument
unter vielen.

Immerhin zeigt sich, dass –
außer womöglich Watchever –
keiner der Konkurrenten Netflix
kampflos die Arena überlassen
will. Gut für die Kunden, wobei
das Hauptproblem für die Nut-
zer bleibt: Nirgendwo gibt es alle
relevanten Serien.

Wie reagieren die
Öffentlich-Rechtlichen?

„Gelassen und selbstbewusst“,
sagt ARD-Vorstandschef Lutz
Marmor: Netflix würde den
Markt verändern, aber anders als
die Privatsender konkurrierten
die Öffentlich-Rechtlichen nicht
so stark mit Netflix, weil sie
mehrauf InformationalsaufUn-
terhaltung setzten.

Trotzdem dürften die Sender
ein Interesse daran haben, ihre
Inhalte an Netflix zu verkaufen:
Laut Rundfunkstaatsvertrag dür-
fen die Öffentlich-Rechtlichen
ihre Formatenur siebenTageon-
line zeigen. ARD und ZDF hatten
deswegen geplant, eine eigene,
kostenpflichtige Onlinevideo-
thek, „Germanys Gold“, zu star-
ten. Das hat das Bundeskartell-
amt 2013 verhindert.

So müssen die Verwertungs-
töchter der Sender versuchen,

Bald auch auf deutschen Endgeräten: Netflix Foto: Getty Images

ganzsichernichtmiteinemPlatz
irgendwounterdenfünfgrößten
Subscription-Video-on-Demand
(SVoD)-Anbietern, also den An-
bietern von Videostreaming im
Abo, in Deutschland zufrieden
geben. In den USA hat das 1997
alsDVD-VersandgegründeteUn-
ternehmen mittlerweile fast 40
Millionen Abonnenten – und da-
mit mehr als das Pay-TV-Urge-
stein und Serien-Hit-Produzent
HBO. Es wird sich also weitere
Rechte für den deutschen Markt
sichern.DerKampfumdieStrea-
ming-Verwertung von Filmen
und Serien wird härter. Die Prei-
se für die Unternehmen werden
höher. Einen Wettbewerber hat
dieser Kampf womöglich schon
umgehauen.

Wie reagieren
die anderen Anbieter?

Nervös. Der Pay-TV-Platzhirsch
Sky hat nach der Startankündi-
gung von Netflix prompt wissen
lassen, dass neue Folgen der von
Netflix produzierten Serie
„House of Cards“ auch zukünftig
exklusiv bei Sky laufen würden.
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versenden, darunter den der be-
kanntenMarke „Schlaraffia“.Die-
se hatten in der Vergangenheit
offenbar Händler unter Druck
gesetzt und verbotenerweise
Preise festgelegt, die, wie wir die
verführerische Werbung von
„Matratzen Concord“ oder „MFO
Matratzen Factory Outlet“ ken-
nen,bestimmtviel zuniedrigan-

gesetzt waren.
Vermutlich lief es
so: Sobald eine die-

ser Ketten ih-
ren Kunden

unwider-

stehliche
Sommersen-

sationsangebo-
te mit 50, 60 oder

70 Prozent Rabatt auf
die unverbindliche Preis-

empfehlung versprach, drängte
sie das Kartell zu hammerharten
80 oder 90 Prozent, einfach nur,
um seine Macht über Deutsch-
lands Schlafzimmer zu demons-
trieren. Dass man die Kund-
schaftmit der verlockendenAus-
sicht auf eine „7-Zonen-Kalt-
schaummatratze Megasleep-
vitaldream Pur“ für 89,99 Euro
(statt 799,99 Euro) skrupellos in
eine konsumfreundliche Stim-

Bühne brachte (4)

13EsdanktHomerssichundVergils,diePo-

se ist nicht Teil des Stils (4)

14 Auf jeder Seite gibt’s eins beim Schach

der Läufer (4)

15 Noch natürlicher als Seide (8)

16 Gegenwert bei Humanvermittlung (13)

17 Nomineller Siegertyp geht weihnachtli-

cher Laus voraus (4)

18 Materielle Allalternative (7)

19 Die 18 der Sonne macht ihn möglich (3)

20 Die schwatzhafte Thekenmüllerin (3)

21Sie im Nackenzuspüren machtnichtnur

Gnu und Zebra Angst (13)

22 Nicht immer hässlich, findet Ernie (7)

23 Bei Serbienkenntnis die drittgrößte (3)

24 Römisch Neufurt an der Sèvre (5)

25 Wem dreizehnmal der Tipp gelang, hat

Aussicht auf den ersten Rang (4)

26 Ömmesäquivalent (5)

27 So ist die Ros’ im Hinblick aufs Warum,

dichtete Angelus Silesius (3)

28 Nach Heraklit ist alles in dem (5)

WAHRES RÄTSEL 105 VON RU

1 Königin der Veggiepfanne? Mehr oder

weniger verkrustete Exknolle! (13); Ist die

Zentralfläche überladen, schiebt Stille zur

Entlastung den herzu! (13)

2 Der manchen Grases ist verboten (5)

3 Sie teilen sich die Nummer neun der flä-

chigen Weltrangliste (8)

4 Lichter und Lafer treiben’s mit ihr schlim-

mer als jeder Apotheker (13)

5 Off off (2)

6 Viele Bäume mit zuständigem Rat (5)

7 Transalpiner Bruder (3)

8 Bemuttert und bevatert mit die größten

Eier (3)

9 Herrinnen der Phiolen und Erlenmeyer-

kolben (13)

10 Bellinis Lieblings-Discounter (5)

11 Der Leopard lauerte dem Schnee nie am

Kilimandscharo auf (5)

12 Das Delikt, dessen Täter Schiller auf die

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

Besonders viel Wirbel mach-
tendeshalb zuletztVerfahrenge-
gen die mächtigen Bier-, Zucker-
und Wurstkartelle, von deren
Existenz zu erfahren nicht weni-
ge Mitbürger überrascht haben
dürfte. Wer von uns kratzte sich
angesichts der vielen Sonderan-
gebote in den Regalen und Kühl-
theken der Supermärkte nicht
immer wieder ungläubig am
Kopf?Werwürde angesichts der
gnadenlos reduzierten Prei-
se für den täglichen Zu-
cker-, Wurst- und Bier-
bedarf nicht am
liebsten einmal
aufschreien:
„Herrje, wie
machen die
das bloß? Zu-
cker für 19
Cent, Wurst
für 45 Cent
und ein
KastenBier
für 5,99 Eu-
ro? Daran
kann doch
nun wirk-
lich keiner
mehr was ver-
dienen!“

Aber weit ge-
fehlt: Die führen-
den Unternehmen
dieser Branchen hat-
ten über Jahre hinweg
höhere Preisspannen verab-
redet, als in denVerhandlungen
mit ihren Abnehmern nötig ge-
wesen wäre. Auch wenn es sich
jeweils nur um ein paar Cent
handelte: Aufs volkswirtschaftli-
che Ganze bezogen haben sie die
Konsumenten umzigMilliarden
betrogen – und beim täglichen
Einkauf sogar sich selbst, die Idi-
oten.

Das erschien der Wettbe-
werbsaufsicht dann allerdings
derart gemein, dass sie beein-
druckendeBußenverhängte: 338

Millionen Euro für die 21 Betrie-
be des Wurstkartells, 340 Millio-
nen für die elf Unternehmendes
Bierkartells und 280 Millionen
für die drei ertappten Zuckerfir-
men – Geld, das eines Tages hof-
fentlich den Meistgeschädigten
zugutekommt: denFreundenge-
zuckerter Bierwurst, die allemal

eine Wiedergutmachung ver-
dient hätten, mindestens jedoch
unser Mitgefühl.

Mit seinem neuesten Streich,
der Aufdeckung eines quasi
planwirtschaftlichen Matratzen-
kartells, hat sich das Amt jetzt
aber selbst übertroffen. EndeAu-
gust begann die Behörde damit,
Bußgeldbescheide an die wich-
tigsten Matratzenhersteller zu

Matratzenhorchdienst nach Vorschrift
HELDEN DER FREIEN WIRTSCHAFT Im Kampf gegen die rabiate Matratzenmafia leistet das tapfere Bundeskartellamt Übermenschliches

ine bislangwenig beachte-
teBehörde landet in jüngs-
ter Zeit einen Pauken-
schlag nach dem anderen.

Es ist das Bundeskanzleramt un-
ter seinem politisch schwerge-
wichtigenMinisterPeterAltmei-
er (CDU) … nein, Quatsch: das
Bundeskartellamt unter seinem
dann doch eher leichtgewichti-
gen Präsidenten Andreas Mundt
(FDP), das praktisch im Allein-
gang das brüchige Fundament
unserer Marktwirtschaft gegen
ihre ärgsten Feinde verteidigt:
die Kartelle.

Beinahe im Monatstakt ent-
larven die liberalen Wettbe-
werbshüter mittlerweile illegale
Preisabsprachen unter Konkur-
renten – eine räuberische Unsit-
te, die das freie Spiel der Kräfte
nach Kräften behindert und,
schlimmer noch, gründlich in
Misskredit bringen könnte. Was
bei solchen betrügerischen Kar-
tellen herauskommt, hat man
bei denWettkartellen imFußball
und den Rauschgiftkartellen La-
teinamerikas sehenkönnen:ma-
nipulierte Spielergebnisse, tief
enttäuschte Fans, Dutzende von
Entführungen sowie jede Menge
Todes- und Drogenopfer.

Mexikanische Verhältnisse

Doch auch Deutschland scheint
nicht mehr weit von Verhältnis-
sen entfernt, wie sie in Mexiko
oder Kolumbien herrschen. Ziel
der mafiösen Verabredungen ist
es nämlich, uns Verbraucher um
das Beste zu betrügen, was der
Marktzubietenhat: lächerlich, ja
geradezu irrsinnig niedrige Prei-
se: zum Beispiel 19 Cent, 45 Cent
oder 5,99 Euro. Solche abgrund-
tief verrückten Preise garantie-
ren die Wohlfahrt und Stabilität
des Gemeinwesens; viele Men-
schen haben sie regelrecht ins
Herz geschlossen und könnten
ohne sie nicht leben.

E
mung hineinhypnotisierte, nah-
mendieVerbrechergerninKauf.

Brutale Schnarchnasigkeit

Sie wussten: Wenn es um ihren
Schlaf geht, sind die meisten
Bundesbürger bereit, jeden Preis
zu zahlen, solange er nur brutal
genugreduziertwurde.Dieseun-
erklärliche Schwäche, ja
Schnarchnasigkeit der Verbrau-
cherhatdasKartell eiskalt ausge-
nutzt. Traumhafte Gewinne wa-
ren selbst dann sicher, wenn die
bequemen Polster bei den Filia-
listen weit unter dem Einkaufs-
preis und häufig sogar unter
demHerstellungspreis verscher-
belt wurden. In solchen Fällen
musseseben,wie jederguteÖko-
nom weiß, die Masse machen,
und die ist bekanntlich träge.

Drei Jahre lang hat das Amt
nun Nachforschungen ange-
stellt, um der Matratzenmafia
dasHandwerk zu legen.Obdabei
auch verdeckt ermittelt wurde,
eventuell mit geheimdienstli-
chen Methoden, und ob bei-
spielsweise der Matratzenhorch-
dienst eingeschaltet wurde, dar-
über schweigen sich die Wettbe-
werbshüteraus,daessichumein
laufendes Verfahren handele.
Kritiker äußern jedoch den Ver-
dacht, dass es viel eher um ein
ruhendes oder sogar schlum-
merndes Verfahren geht – in ei-
ner Branche, über die im Dunk-
len so einiges gemunkelt wird.

Da ist die Rede von einer rück-
ständigen Industrie, die sich in
ihrer Bettenburg verschanzte
und bereits Lattenrost angesetzt
hat. Manche tuscheln über
Schweigegelder, die gezahlt wur-
den, um keine schlafendenHun-
de zuwecken. Insiderwollenwis-
sen, dass vielerorts finstere Ge-
schäftemit stillenReservengetä-
tigt wurden, obwohl in den Filia-
len gähnende Leere herrschte.
Und niemand konnte bisher den

29 Herum irgendwie anders herum (5)

30 Der Ami lange nicht nur in Gießen (2)

31 Bad mit dem Ziel, sich als Frischling zu

fühlen (5)

32 Laternenkundige Interpretin (Vorn.) (4)

33 Scheuerte einst als das Dritte in der Ata-

Omo-Mitte (3)

34 Wer so ist, muss nicht mehr angesagt

werden (2)

35 Gehen nachts auf die Nerven und sind

auch im Hellen nicht die Hellsten (13)

36 Des Waldmann-Wolfs Vorname (3)

37ThorsGattinheißt janunnichtThora!(3)

38 Ein Jesus mit Knarre? Posterman! (3)

39 Entflammt bzw. Gerbzutat (4)

40 In das geraten nicht nur die, die gleich

vorweg daneben gezielt haben (13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben in den eingekreisten Zahlenfeldern

ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-

sungswort: Die Konditorware im Hause

Frankenstein (7)

Auflösung vom 6. 9. 2014 THINKTANK

1 SOLARBATTERIE, SCHNECKENPOST; 2 LEI-

CHENSTARRE; 3 RAST; 4 BLUFF; 5 AUS-

LANDSREISE; 6 RUTSCHFLAECHE; 7 ERD-

BEERSORBET;8ALU;9SUSPEKT;10PUL;11

EGALER; 12 NACHTFLUG; 13 ACHIM; 14

HORDE; 15 SUB; 16 UHSE; 17 ECHO; 18 FA-

LASCHE; 19 SORE; 20 CHER; 21 LOHSE; 22

KINDERDOERFER; 23 REO; 24 OTTI; 25 EM-

SE; 26 ESTREL; 27 HORT, HM; 28 PSALM;

29 SETH;30 LEAR; 31 EINKEHR;32 NIFE;33

HAIN; 34 OERE; 35 CAB; 36 STRAUSS; 37
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Gewinner: Rolf Sternberg, Berlin; Maggi

Armbrüster, Gelsenkirchen; Bernhard

Pahlmann, Rottweil.
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das Lösungswort bitte bis zum Einsende-
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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.

Verdacht ausräumen, dass dem
übermüdeten Konsumenten re-
gelmäßig Angebote gemacht
wurden, die er nicht ausschlagen
konnte,geschweigedennvonder
Bettkante stoßen. Dabei diente
das Mafiakomplott einzig dazu,
kleinere Wettbewerber zu ver-
drängen, zum Beispiel die Her-
steller von Puppenbetten. Wer
nicht mitmachte, bekam wahr-
scheinlich zuerst Teddybärköpfe
zwischen die Laken gelegt und
dann Betonpantoffeln angezo-
gen, bevor er zur ewigen Nacht-
ruhe geschickt wurde.

Absurde Matratzenflut

AmEndemüssenwir uns fragen,
ob wir diesem verbrecherischen
Geschäftsgebaren mit unserer
Besessenheit nach immer neuen
SchlafunterlagennichtVorschub
geleistethaben.WievieleMatrat-
zen brauchen die Deutschen
denn eigentlich? Und warum
kaufen siedanndoppelt soviele?
Wenn man die vielen tausend
Matratzenläden hierzulande
sieht und dazu die unglaubli-
chen Angebote der Kaufhäuser,
Möbelmärkte und Discounter,
müssen Millionen Matratzen
über den Ladentisch gewandert
sein, und zwar pro Woche. Ver-
mutlich kamen viele Verbrau-
cher vor lauter Matratzenkaufen
überhaupt nicht mehr ins Bett.

Ob die Wettbewerbshüter mit
ihren schlafhygienischen Maß-
nahmen das Vertrauen wieder-
herstellen können, das im Zuge
der Euro- und Finanzkrisen
schwer beschädigt wurde, darü-
ber wird so manche schlaflose
Stunde nachzugrübeln sein. Wo-
möglich aber ist es der Matrat-
zenmafiagelungen,dasAnsehen
des Wirtschaftssystems endgül-
tig zugrunde zu richten, das die
meisten von uns tagtäglich so
reichbelohnt.Undnachtssogna-
denlos abzockt. MARK-STEFAN TIETZE
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GURKE DES TAGES

Islamisten und Salafisten!
Deutschland istdasLandderAb-
schlüsse und Titel. Ohne abge-
schlossene Ausbildung nimmt
Euch niemand Ernst. Da könnt
IhrnochsolangeKöpfeabsäbeln
und Ungläubige exekutieren.
Macht doch lieber eine Ausbil-
dungaufder„VitalKosmetikaka-
demie“ und werdet „Executive
ofBeauty,SpaandWellness“.Ihr
kennt Euch doch sehr gut aus in
derKörper-undHaarpflegemit
EurenWallebärtenundden ritu-
ellen Waschungen. Das klingt
viel paradiesischer alsderBeruf
des Selbstmordattentäters.

DAS WETTER: DIRTY DONAU (2)

Das Glas von Toblowroschs Ta-
schenspiegel war so blind, dass
der greise Bisamrätterich sein
verwüstetesAntlitz kaumerspä-
hen konnte. An die von ihm be-
absichtigte Körperschau und
Gesichtspflege war gar nicht
mehr zudenken. Ermusstewohl
oder übel so derhaut, wie erwar,
an der Vermählung der bild-
schönsten aller Bisamrättinnen
links der Donau partizipieren.
Außerdem herrschte um To-
blowrosch herum ein musikali-
sches Tohuwabohu erster Güte,
dennaufderBarkasseDunjawar
die Hochzeitskapelle soeben

eingetroffen und klampfte sich
gehörig was zusammen. O, wie
er Abba hasste, aus Schweden
kommt niemals Gutes, dachte
ToblowroschinseinfelligesHirn
hinein, undCoverversionen von
„Chiquitita“,wiesie jetztdieFun-
kyRatsprobten, fanderamaller-
schlimmsten, noch schlimmer
als Abba selbst. Da kam es dem
Anführer der Bisam United
Force gerade recht, dass ihn bei
einem Gläschen Quittensliwo-
vitz der Bürgermeister von Bro-
schik beiseitenahm,um ihmein
mehr oder weniger unsauberes
GeschäftinAussichtzustellen…
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Kundgebung unter demMotto
„Bundeswehr raus aus Afghanistan“
2008. Foto: Joachim E. Röttgers

Vor ein paar Tagen hat
Ursula von der Leyen das
gemacht, was sie wohl
für einen Witz hält. Auf
die Frage der „Zeit“, ob
Deutschland an Fußball-
Weltmeisterschaften in

Russland und Katar teilnehmen sollte,
antwortete die deutsche Verteidigungs-
ministerin: „Wo auch immer gespielt
wird: Deutschland schickt schießendes
Personal.“

Wenn es wirklich ein Witz sein sollte,
dann war es geradezu atemberaubend zy-
nisch. Das Interview in der „Zeit“ dreh-
te sich immerhin um den „Islamischen
Staat“, dem aus Katar erhebliche Hilfe zu-
teil geworden sein soll, und um den töd-
lichen Konflikt in der Ostukraine. Aber
vielleicht war es ja auch gar kein Witz,
sondern die treffende Beschreibung des-
sen, was eine außer Rand und Band gera-
tene Politikerin in Wahrheit anstrebt: die
endgültige Verwandlung Deutschlands
in eine weltweit militärisch agierende
Macht. Das würde allerdings den Zynis-
mus eines geschmacklosen Witzes noch
übertreffen.

Das Erstaunliche: So etwas löst heu-
te in Deutschland keinen Aufschrei aus.
Kein Schriftsteller-Pamphlet mit tau-
senden Unterschriften wie beim Pro-
test gegen die Unternehmenspolitik von
Amazon; keinen Brief von zahllosen
Intellektuellen an die Kanzlerin wie bei
der NSA-Affäre; keine nennenswerten
Demonstrationen außer denjenigen, bei
denen sich ein paar Besorgte mit frag-
würdigen Verteidigern mal Putins, mal
der Hamas vermischen.

Nicht nur die Verteidigungsminis-
terin nutzt die seit Jahrzehnten größte
Krise in Europa und die epochalen Ver-
änderungen im arabischen Raum, um die
militärische Zurückhaltung deutscher
Außen- und Sicherheitspolitik sturmreif
zu schießen: „Wichtiger als die Frage, ob
und welche Waffen wir liefern, ist die Be-
reitschaft, Tabus beiseite zu legen“, sagte
sie im „Zeit“-Interview. Und sie sprach
damit aus, was man hinter all den harm-
los klingenden Worten über deutsche
„Verantwortung“ vermuten muss, die
wir regelmäßig zu hören bekommen, ob
vom Bundespräsidenten oder vom sozial-
demokratischen Außenminister.

Wo sind die Stimmen aus der Gesell-
schaft, die wenigstens versuchen – sei es
durch Masse, sei es durch Prominenz –,
den politischen Gleichschritt fast der ge-
samten politischen Klasse zu stören?

Zugegeben: Es wäre alles andere als
einfach. Das moralische Dilemma, dem
sich ein unbedingter Pazifismus im An-
gesicht einer Mörderbande wie des „Isla-
mischen Staats“ ausgesetzt sieht, liegt ja
tatsächlich auf der Hand. Aber um un-
bedingten Pazifismus ginge es auch gar
nicht. Es ginge darum, sich dem Dilem-
ma aus einer Haltung heraus zu stellen,
der es um die besten Mittel einer huma-
nitären Politik geht und um nichts ande-
res. Einer Haltung also, die die furcht-
baren Bilder aus dem Nordirak gerade

nicht nutzt, um einer ökonomisch getrie-
benen militärischen Interessenpolitik à
la von der Leyen („Wenn wir wirtschaft-
lich und politisch global agieren, dann
sind wir auch sicherheitspolitisch global
herausgefordert“) eine eigene, wirklich
friedenspolitische Idee entgegenzusetzen
und zwar mit mehr als dem Hochhalten
von Plakaten mit der Aufschrift „Nie
wieder Krieg“.

Die Aufrufe aus Friedensinitiativen,
Kirchen und Gewerkschaften – zum
Beispiel vor ein paar Tagen zum Anti-
kriegstag am 1. September – wirken bei
aller gutgemeinten Friedfertigkeit wie
Relikte aus vergangenen Zeiten. So wen-
dete sich das „Netzwerk Friedenskoope-
rative“ in seinem Appell „gegen die u. a.
von Bundespräsident Gauck gepredigte
,Normalisierung‘ der deutschen Außen-

politik und der Propagierung ,deutscher
Verantwortung‘ im Sinne der Akzeptanz
kriegerischer Intervention“ und forderte
„Zusammenarbeit und Interessensaus-
gleich statt Konfrontation“. Nicht, dass
daran irgendetwas falsch gewesen wäre,
und man muss sich schon freuen, dass
überhaupt noch so etwas versucht wird
wie Protest. Aber der Anforderung, dem
politischen Mainstream etwas entgegen-
zusetzen, werden solche Bekenntnisse
nicht gerecht.

Was heute fehlt, und das gilt nicht nur
für die Friedensbewegung, wäre der Mut
zumUmgangmit derUnübersichtlichkeit
der großenKonflikte.Waswir bräuchten,
wären gesellschaftliche Kräfte, die sich
dieser Unübersichtlichkeit ohne fertige
Antworten, aber deutlich hörbar stellen,
und das aus einer Perspektive, die in der

herrschenden Politik so schmerzlich zu
vermissen ist.

Wie sähe das aus? Das Wichtigste
wäre, endlich zuzugeben, dass zwar pazi-
fistische Positionen keineswegs veraltet
sind, sehr wohl aber ihre seit Jahrzehn-
ten überlieferten Argumente und Aus-
drucksformen. Auch der friedfertigste
Mensch wird sich heute fragen müssen,
wie „Zusammenarbeit und Interessens-
ausgleich“ eigentlich aussehen im Ange-
sicht des „Islamischen Staats“. Könnte es
sein, dass die punktuelle Unterstützung
kurdischer Kämpfer aus der Luft der
Konfliktbewältigung trotz allem dient –
anders als zum Beispiel die Lieferung von
Waffen, für die sich die nächsten Krie-
gergenerationen schon im Voraus bedan-
ken? Oder: Wie sähe eine Politik konkret
aus, die aus der berechtigten Kritik an
der jahrelangen, konfliktverschärfenden
Zusammenarbeit westlicher Staaten mit
Diktaturen die richtigen Konsequenzen
zöge? Müsste sie nicht aus mehr bestehen
als aus der berechtigten Forderung nach
dem Verbot von Rüstungsexporten?

Niemand verlangt sofortige, gar end-
gültige Antworten. Fragen wäre schon
ein Fortschritt, und das gilt keineswegs
nur für die Friedensbewegung. Es gilt für
alle, die man zur linken oder linkslibe-
ralen Öffentlichkeit zählen könnte. War-
um schweigen Intellektuelle vom Format
eines Günter Grass? Warum hören wir
von der jüngeren Schriftsteller-Genera-
tion – abgesehen vom immer aktiven Na-
vid Kermani und einigen anderen – zu
„Big Data“ so viel (mit Recht) und zu „Big
War“ fast nichts?

Der Verdacht liegt nahe, dass sie vor
der Unübersichtlichkeit der aktuellen
Konflikte kapitulieren. Der Spähwahn

der Geheimdienste ist für Verteidiger der
Bürgerrechte ziemlich leicht zu geißeln,
der Skandal hat einen Namen (NSA) und
mit Edward Snowden, seinem Enthüller,
ein Gesicht. Selbst im israelisch-paläs-
tinensischen Konflikt ist, im Vergleich
zur Gemengelage der politisch-religiös-
sozial-ökonomisch aufgeladenen Kon-
flikte im Irak, Syrien sowie Teilen Afri-
kas und Asiens, relativ leicht Position zu
beziehen – das hat Günter Grass ja auch
getan.

Aber Komplexität darf keine Ausrede
sein. Es wäre schon viel gewonnen, setz-
te die kritische Öffentlichkeit den poli-
tischen Marschbefehlen der politischen
Klasse die Tugend des kritischen Fragens
entgegen. Es wäre um ein Vielfaches bes-
ser als Schweigen, formierte sich mas-
senhafter Protest vor einem Parlament,
das ausgerechnet 75 Jahre nach Beginn
des ZweitenWeltkriegs über Waffenliefe-
rungen in einen Krieg debattiert, ohne
darüber überhaupt entscheiden zu dür-
fen.

Es wäre ein Protest, dessen Parole
nicht lauten würde „Nie wieder Krieg“,
sondern eher in einer Frage an die Ab-
geordneten bestünde: „Wisst ihr, was ihr
tut?“ Ein Protest, der zunächst einfor-
dern und zugleich selbst beginnen wür-
de, was diesem weithin schläfrigen Land
so dringend fehlt: die öffentliche Ausei-
nandersetzung über die Existenzfragen
der Gegenwart.

Wie gesagt: Die Komplexität der Ver-
hältnisse kann keine Ausrede sein. Es
bedarf nicht einer fertigen Lösung, um
Protest zu legitimieren. Es bedarf nicht
einmal eines so eindeutigenAnlasses, wie
zum Beispiel ein unsinniger Tiefbahnhof
ihn bietet. Es ist niemandem übelzuneh-
men, wenn er oder sie sich angesichts der
beängstigenden Weltlage zurückzieht
ins Private. Für diejenigen aber, die den
Anspruch erheben, die Welt beeinflussen
und verändern zu wollen – ob als Teil
einer Bewegung oder als Promis mit
Einfluss – gilt: Sie haben kein Recht, zu
schweigen, auch wenn ihnen außer Fra-
gen nichts einfällt. Das wäre schon viel
besser als die Witze der Ursula von der
Leyen.

Stephan Hebel, langjähriger Redakteur
der „Frankfurter Rundschau“, arbeitet als
freier Autor unter anderem für die FR,
die Wochenzeitung „Der Freitag“ und das
Deutschlandradio.

„Deutschland im Tiefschlaf – Wie wir
unsere Zukunft verspielen“ heißt sein neu-
es Buch zur Politik der großen Koalition
und zur Lage gesellschaftlicher Protestbe-
wegungen. Es erscheint im Westend Ver-
lag, Frankfurt am Main.

Von unserer Kontext-Redaktion

Noch mehr Kontext

Tabus sturmreif

schießen
Es ist wieder so weit: 75 Jahre nach dem Ausbruch des

Zweiten Weltkriegs macht sich Deutschland auf in eine

ökonomisch getriebene Interessenpolitik. Doch wer

widersetzt sich dieser „Normalisierung“ und stellt die

richtigen Fragen. Zum Beispiel an die Abgeordneten im

Bundestag: Wisst ihr, was ihr tut?

Von Gastautor Stephan Hebel
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Heute liegt Kontext:Wo-
chenzeitung der taz bei.
Ja, das ist nicht neu, son-
dern seit drei Jahren jeden
Samstag der Fall. Neu ist,
dass sich das Onlinema-
gazin aus Stuttgart heu-

te erstmals im neuen Kleid präsentiert:
Leicht geliftet, behutsam relaunched.

Wir Stuttgarter MacherInnen haben
Kontext immer als eine Zeitung verstan-
den, die Hintergründe aufzeigt. Uns inte-
ressiert weniger, was auf Pressekonferen-
zen gesagt wird, uns interessiert mehr,
was nicht gesagt wird. Wir wollen nicht
jeder Sau im Dorf hinterherjagen, son-
dern mal schauen, wo die Sau von ges-
tern heute vergessen ihr Unwesen treibt.
Wir haben Kontext aber auch immer als

Werkstatt verstanden, in der experimen-
tiert werden darf und soll.

Das haben wir von Anfang an munter
getan, auch im Layout. Da präsentierten
sich die Vorspänne anfangs im Kontext-
Rot, bevor sie schwarz wurden. Der Hin-
weis am Ende jedes Artikels, dass noch
mehr Kontext in der Online-Zeitung zu
lesen ist, wurde zwischendurch zum ro-
ten Block. Und manchmal ging mit den
wechselnden Layoutern auch die Kreati-
vität durch und sie setzten die Artikel-
Überschrift in eine farbige Kugel.

Schwamm drüber! Das war gestern.
Heute hat der Berliner Grafiker Mi-

chael Uszinski die gedruckte Kontext, ein
Destillat unseres Onlinemagazins, sanft
beruhigt. Er hat den Spagat geschafft,
Kontext unverwechselbar eigenständig

zu gestalten, also an das Onlinemagazin
anzulehnen, und doch kompatibel mit
der taz am Wochenende zu machen. Das
war auch deshalb nötig, weil der Online-
auftritt seit Mai diesen Jahres verändert
wurde.

Auch online haben wir übrigens
nichts umgekrempelt, sondern ergänzt,
fortgeschrieben und auf vielfachen
Wunsch unsere Ressortnamen weniger
exotisch gestaltet. Auch in der taz finden
LeserInnen seit heute nicht mehr „Puls-
schlag“, sondern „Gesellschaft“. Nicht
„Macht&Markt“, sondern „Politik“
und „Wirtschaft“. Nur unsere Altrubrik
„Überm Kesselrand“ haben wir trot-
zig gerettet. So heißt es weiterhin, wenn
Kontext über den Stuttgarter Kesselrand
und auf die Außenpolitik schaut.

Kontext als Druckbeilage der taz hat
seit heute farbige Ressortzuordnungen,
einen neuen Titelkopf, ist luftiger und
übersichtlicher. Unser Kennzeichen, das
Eselsohr, das zum Lesen und Nachden-
ken einlädt, darf nun über bunte Res-

sortkästchen und Bilder wandern. Lese-
freundlichkeit war uns wichtig, aber
keine Sorge: Die neue Kontext ist keine
Farbschachtel geworden, auch wenn sie
hübscher aussieht.

Ganz besonders gefällt uns Vielschrei-
berInnen von Kontext aber vor allem
Eines: Die neue Schrift erlaubt uns, pro
taz-Seite ganze fünf Zeilen mehr Text auf
einer Seite unterzubringen. Endlich ein
Relaunch, der kein Zeilenkiller ist! Das
weckt Begehrlichkeiten. Vom nächsten
Lifting erwarten wir natürlich mindes-
tens zehn weitere Zeilen mehr!

Kontext ist ein spendengestütztes Projekt.
Wir finanzieren uns durch die monatli-
chen Spenden unserer derzeit knapp 1500
UnterstützerInnen. Wenn Sie dazu beitra-
gen wollen, können wir unsere journalis-
tische Arbeit weiter ausbauen.
Spendenkonto: GLSBank,
IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00
Mehr Infos unter
www.kontextwochenzeitung.de

EDITO
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Obwohl, es beginnt wie
nicht anders erwartet:
Martin H., 52, stellvertre-
tender Leiter der Bibera-
cher Wasserwerfer-Staffel,
wird als Zeuge bereits
nach zehn Minuten wie-

der entlassen; er macht von seinem Recht
Gebrauch, keine Angaben zu machen,
um sich nicht selbst zu belasten.

Alles weitere aber macht Staunen. Es
folgt eine Videovorführung. Die Straf-
kammer hat einiges an Material ausge-
wertet. Nicht etwa, um zu belegen, was
die beiden Angeklagten im Verlauf des
Polizeieinsatzes im Schlossgarten unter-
nommen, wo sie sich aufgehalten haben
und was sie sehen konnten. Nein, imMit-
telpunkt stehen zwei Verletzte, die schon
vor der Sommerpause ausgesagt haben.
Nun wird minutiös analysiert, was sie
vor den Volltreffern des Wasserwerfers
getrieben haben. Karin U. hat sich, lange
bevor sie erheblich verletzt wurde, einmal
für zwei Minuten auf den Weg gesetzt
und dann der Aufforderung von Poli-
zisten Folge geleistet, aufzustehen und
wegzugehen. Genau wie sie ausgesagt
hatte. Um sie herum saßen einige ande-
re Menschen, Hunderte andere standen
dabei. Blockiert wurde dabei niemand
und nichts. Die Menschen waren einfach
da. Kein Beleg für eine strafbare Nöti-
gung, schon nicht wegen der geringen
Dauer des Sitzens. Aber vielleicht für die
Einstellung, die man im Saal fast greifen
kann, wer nicht weggegangen war, habe
selbst Schuld an seinen Verletzungen?

Danach regt die Verteidigung an, an-
dere Videosequenzen vorzuführen. Zu
welchem Zweck wird nicht klar. Zudem
stimmen die Nummerierungen der poli-
zeilichen Aufzeichnungen in verschiede-
nen Zusammenschnitten nicht überein,
Verwirrung vorprogrammiert. Der Vor-
sitzenden fällt ein, dass man die nötige
Stunde zur Videoschau nicht habe. Um
15 Uhr solle nämlich eine Ortsbesichti-
gung im Schlossgarten stattfinden, Treff-
punkt Feldherrenhügel. Und die Zeit bis
dahin brauche man zur Vorbereitung.
Um 10.15 Uhr ist die Strafkammer ent-
schwunden.

Flatterband und
Nervenflattern
Große Verblüffung im Saal, da dem ge-
planten Ortstermin bis dahin keinerlei
Ankündigung voraus gegangen war. Die
zahlreichen Zuschauer im Saal wissen
nichts über den Ablauf eines „Augen-
scheins“, wie das in der Gerichtssprache
heißt. Von Rechtskundigen werden sie
aufgeklärt, dass ein Augenschein eben-
so wie die Verhandlung im Saal öffent-
lich ist und sie daher im Schlossgarten
teilnehmen können. Rasend schnell
verbreitet sich die Nachricht über Tele-
fon, Internet, Facebook und Twitter. Um
15 Uhr hat sich eine stattliche Menge
von Zuschauern neben den Prozessbe-
teiligten, die von Polizei und Gerichts-
wachmeistern abgeschirmt werden, am
Feldherrenhügel eingefunden. Fahnen
werden geschwenkt, Plakate aufgehängt,
Transparente gezeigt, Fotoapparate und
Handys gezückt. Auch ein Fernsehteam
ist erschienen. Die Prozessbeteiligten
machen sich Punkt 15 Uhr an den Auf-
stieg auf den Hügel. Wachtmeister bilden
unterhalb eine Absperrkette mit Flat-
terband, hinter dem sich die Zuschauer
aufhalten dürfen. Das Band passt gut zu
den Angeklagten, deren Nerven ersicht-
lich auch flattern. Die Kette bewegt sich
synchron mit dem Gericht aufwärts, die

Zuschauer hinter dem Band auch.
Zu Recht weist die Vorsitzende darauf

hin, dass es sich um eine Gerichtsver-
handlung handele und deshalb Fotogra-
fieren und Filmen verboten sei. Viel zu
sehen ist ohnehin nicht. Selbst der Feld-
herrenhügel ist nicht mehr das, was er
am Schwarzen Donnerstag einmal war,
erst recht nicht der Schlossgarten, jetzt
in unmittelbarer Nähe des Ortstermins
nur noch Brache. Dennoch, dass man
vom Hügel aus einen guten Überblick
über das Geschehen im Park hatte, wird
deutlich. Nach kurzer Zeit ist der Termin
auch schon zu Ende, Fortsetzung folgt,
dann wieder im Saal.

Objektive Ermittlungen
Fehlanzeige?
Im Augenschein des Feldherrenhügels
und vor allem des Videomaterials der
Polizei hätte man von Anfang an Er-
kenntnisse für die Ermittlungen ziehen
können. Schon unmittelbar nach dem
misslungenen Polizeieinsatz gab es jede
Menge Hinweise, dass manches nicht
rechtmäßig gewesen sein könnte. Mit
Hunderten von Strafanzeigen wurden
das Geschehen insgesamt und die Ver-
antwortung der Polizeiführung und der
Politiker thematisiert.

Unbefangene Beobachter könnten nun
meinen, diese und andere von Anfang an
bekannte Umstände hätten die Staatsan-
waltschaft zu Ermittlungen in alle Rich-
tungen veranlassen müssen. Dazu ist sie
nach Recht und Gesetz als „Organ der
Rechtspflege“ verpflichtet. So weit, so
schlecht. Denn die Staatsanwaltschaft
Stuttgart hat – im Gegensatz zu vielen

Anzeigeerstattern – keinen Verdacht ei-
ner Straftat entdeckt und also (von zwei
Einzelfällen abgesehen) gar nicht ermit-
telt.

Oberstaatsanwalt Häußler war es,
der – selbst Augenzeuge des Einsatzes,
den er dienstlich begleitete – am 4. Okto-
ber 2010 sich persönlich als Sachbearbei-
ter ein Verfahren gegen Verantwortliche
des Polizeipräsidiums Stuttgart wegen
Körperverletzung im Amt zugeteilt hatte.
Am selben Tag beauftragte er den Po-
lizeipräsidenten, also just den Hauptbe-
schuldigten, mit der Durchführung der
Ermittlungen. Genau genommen sollte
also Polizeipräsident Stumpf, verantwort-
licher Polizeiführer am Schwarzen Don-
nerstag, prüfen, ob er selbst sich strafbar
gemacht hatte. Sorgen deswegen musste
Stumpf sich jedoch schon deswegen nicht
machen, weil Chefermittler Häußler kurz
nach diesem Ermittlungsauftrag bereits
öffentlich in einem Zeitungsinterview
verkündete, alles sei rechtmäßig verlau-
fen. Allerdings hatte Häußler beim Ein-
satz den Polizeiführer Stumpf und des-
sen Führungsstab begleitet, dabei nach
der Version des Angeklagten Andreas F.
sogar Stumpf beraten.

Staatsanwaltschaft als
Herrin der Ermittlungen
Weit verbreitet ist die Meinung, die
Staatsanwaltschaft habe eine Ermitt-
lungsgruppe aus Polizeibeamten unter
ihrer direkten Leitung installiert, um
eine Einflussnahme der Polizeiführung
auf ihre ermittelnden Untergebenen zu
verhindern. Doch weit gefehlt: Stumpf
war es, der das ihm unterstellte Dezer-
nat 3.5 mit den Ermittlungen beauftragte
(später als „EG Park“ bekannt gewor-
den). Immerhin verabredete Häußler mit
dem stellvertretenden Polizeipräsidenten
Walz, der selbst wegen seiner Beteiligung
am Schwarzen Donnerstag in den Fokus
geraten war, er werde mit dem Dezer-
natsleiter Dorer in regelmäßigem Kon-
takt stehen.

Als Konsequenz aus dem erwähnten
Interview des Oberstaatsanwalts richte-
ten Mitglieder der Landtagsfraktion der
Grünen am 13. Dezember 2010 eine An-
frage an die Landesregierung und forder-
ten, die Ermittlungen zu dem Polizeiein-

satz einer anderen Staatsanwaltschaft zu
übertragen. Diese Forderung wurde vom
damaligen Justizminister Ulrich Goll
(FDP) bereits am 7. Januar 2011 unter
Hinweis auf eine Entscheidung des Stutt-
garter Generalstaatsanwalts Klaus Pflie-
ger vom 22.12. 2010 abgelehnt. Pflieger
hatte beschlossen, dass von der Beauftra-
gung einer anderen Staatsanwaltschaft
abgesehen werde. Zur Begründung hat-
te er ausgeführt: „Anhaltspunkte dafür,
dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart die
entsprechenden Ermittlungen nicht ob-
jektiv und sachgerecht führen könnte,
bestehen nicht.“

Beschuldigte als
Powerpointer
Im Nachhinein ist man schlauer: Eben-
falls am 22. Dezember 2010 forderte
Häußler jenen Powerpoint-Vortrag als
Grundlage für seine Ermittlungen an,
den Stumpf und die jetzigen beiden An-
geklagten gemeinsam vor dem Untersu-
chungsausschuss des Landtags gehalten
und hierbei den Polizeieinsatz als recht-
mäßig dargestellt hatten. „Objektiver“
und „sachgerechter“ hätte die Staats-
anwaltschaft die Ermittlungen also gar
nicht führen können. Genau so objektiv
und sachgerecht wie die Mehrheit im
damaligen U-Ausschuss, deren späteres
Votum Häußler zur Begründung seiner
Einstellungsverfügungen heranziehen
sollte.

Allerdings sahen das zwei Juristen an-
ders: Mit Schreiben vom 25.9. 2011 regte
Dieter Reicherter, Mitverfasser dieses Be-
richts, bei Justizminister Rainer Stickel-
berger (SPD) ebenfalls an, eine auswärtige
Staatsanwaltschaft mit den Ermittlungen
zu beauftragen. Stickelberger leitete das
Schreiben an Generalstaatsanwalt Pflie-
ger weiter, der darin eine Dienstauf-
sichtsbeschwerde sah und dem Verfasser
am 31.10. 2011 mitteilte, zur Ablösung
der Stuttgarter Staatsanwaltschaft sehe er
keine Veranlassung. Nicht besser erging
es dem Freiburger Rechtsanwalt Frank-
Ulrich Mann, der am 29.9. 2011 namens
eines Mandanten bei Stickelberger einen
förmlichen Antrag auf Beauftragung ei-
ner anderen Staatsanwaltschaft gestellt
hatte. Dieser Antrag wurde von Stickel-
berger am 15.11. 2011 mit derselben Be-
gründung förmlich zurückgewiesen.

Sicher ist es nur Zufall, dass die Staats-
anwaltschaft Stuttgart nur einen Tag zu-
vor offiziell mitgeteilt hatte, sie habe nun
doch Anhaltspunkte für unverhältnis-
mäßige Wasserwerfer-Einsätze entdeckt
und Ermittlungen gegen einzelne Poli-
zeibeamte eingeleitet. Diese Ermittlun-
gen führten dann zur Beantragung von
Strafbefehlen gegen einzelne Mitglieder
der Wasserwerfer-Staffel (wir berich-
teten) und zur Anklageerhebung beim
Landgericht Stuttgart gegen Jürgen von
M.-B. und Andreas F.

Mit der Bekanntgabe, gegen einzelne
Polizeibeamte werde wegen der Was-
serwerfer-Einsätze ermittelt, war der
Weg frei zum Persilschein für alles und
alle anderen. Immerhin beurteilte nicht
Häußler, der in die Kritik geraten war,
sondern seine Untergebene Hiltrud H.
die Rechtmäßigkeit des Polizeieinsat-
zes insgesamt. In ihrer Verfügung vom

15.12. 2011 fand die Erste Staatsanwältin
nichts Verdächtiges an Art und Weise
der Einsatzplanung und Durchführung.
Auch den Einsatz der Maßnahmen un-
mittelbaren Zwangs fand sie völlig in
Ordnung, weshalb sie von der Einleitung
eines förmlichen Ermittlungsverfah-
rens gegen Ex-Polizeipräsident Siegfried
Stumpf, Ex-Ministerpräsident Stefan
Mappus, Ex-Innenminister Heribert
Rech, Ex-Umwelt- und Verkehrsministe-
rin Tanja Gönner, OBWolfgang Schuster
(inzwischen auch Ex), Bahnchef Rüdiger
Grube (noch im Amt), Ex-Projektleiter
Hany Azer und weitere Personen absah.
Mit dem Einsatz von Wasserwerfern
befasste sich die Staatsanwältin nur in-
soweit, als sie ausführte, Stumpf sei von
möglicherweise unverhältnismäßigen
einzelnen Einsätzen nicht unterrichtet
gewesen und dafür nicht verantwortlich.
Gegen einzelne Polizeibeamte werde des-
wegen getrennt ermittelt.

Unter den
Teppich gekehrt
Damit hatte die Staatsanwaltschaft die
Problematik anderer Rechtsverstöße
und anderer Verantwortlicher vom Hals.
Das änderte sich erst durch den jetzigen
Prozess beim Landgericht. Doch das
jahrelange Nichtstun rächt sich jetzt. Im
Prozess kommen immer mehr Merkwür-
digkeiten zutage und bringen die Kon-
struktion der Anklage ins Wanken.

Nicht die Staatsanwaltschaft spielt
aber vor der Strafkammer die aufklä-
rende Rolle. Nein, das Gericht, die An-
geklagten mit ihren Verteidigern, die
gehörten Zeugen wie jetzt auch Staffel-
führer H., die Nebenklägervertreter und
jüngst der Sachverständige für Wasser-
werfer bringen allmählich Licht ins Dun-
kel. Aufschlussreich sind auch die vielen
Stunden Bildmaterial, auf denen Staats-
anwaltschaft und Ermittlungsgruppe der
Polizei noch nicht einmal den Polizeiprä-
sidenten und den Oberstaatsanwalt in
traulicher Gemeinschaft erkannt hatten.
Gefilmt zu einerUhrzeit, als sie angeblich
nicht im Park waren und vom „robusten
Einsatz“ deswegen nichts mitbekommen
konnten. Wie weit sich das Dunkel jetzt
noch aufhellen lässt angesichts der Erin-
nerungslücken, auf die sich Zeugen und
Beteiligte berufen, ist unsicher.

Der jüngst vernommene Staffelfüh-
rer H. konnte sich weder erinnern, wer
den Einsatzbefehl für die Wasserwerfer
erteilt hatte, noch an dessen Einzelhei-
ten. Er wusste noch nicht einmal, wer
überhaupt für diese Anordnung zustän-
dig war. In seiner Gedächtnisleistung –
sollten die massiven Ausfälle nicht nur
vorgegeben sein – darf er sich messen
lassen mit Stumpf, der sich neulich als
Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss
des Landtags nicht mehr erinnern konn-
te, wer die Mitglieder seines Führungs-
stabs waren. Auf das Erinnerungsver-
mögen derartiger Zeugen wird man aber
bei nachzuholenden Ermittlungen bauen
müssen. Immerhin, das Bildmaterial und
die Aussagen der Angeklagten in der
Hauptverhandlung haben dazu geführt,
dass nach bald vier Jahren gegen Stumpf
ein Verfahren wegen Körperverletzung
im Amt eingeleitet wurde.

POLITIK

Die Vorsitzende Richterin Manuela
Haussmann steht beim Augenschein
in der Mitte. Foto: Joachim E. Röttgers

Der sogenannte Feldherrnhügel
bietet auch der Justiz gute Aussichten.
Foto: Joachim E. Röttgers

Im Augenschein des
Feldherrnhügels
Der Wasserwerfer-Prozess vor dem Stuttgarter Land-
gericht hält immer mal wieder Überraschungen parat.
Verhandlungstag Nummer 15 bot bisher die meisten.

Von Jürgen Bartle und Dieter Reicherter
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Ganz schnell weg
Die „Eßlinger Zeitung“ braucht einen neuen Chefredak-
teur. Der alte, Alexander Marinos, hat nach nur einem
halben Jahr das Handtuch geworfen. Er soll vorgehabt
haben, den Esslinger Oberbürgermeister zu kritisieren.

Von Josef-Otto Freudenreich

Die Roma-Familie Berisha lebt seit

24 Jahren in Deutschland.

Foto: Joachim E. Röttgers

Afrim Berisha hat sein
Leben lang gewartet. Da-
rauf, dass sein Asylantrag
genehmigt wird, dass sei-
ne Duldung verlängert
wird, dass er abgeschoben
wird. Berisha ist 25 Jahre

alt, Roma, im Kosovo geboren, im Alter
von zwölf Monaten nach Deutschland
gekommen. 1991 beantragten seine El-
tern für die sechsköpfige Familie Asyl.
Sie wurden abgelehnt, stattdessen gedul-
det. Nun sollen Afrim Berisha und eine
seiner Schwestern abgeschoben werden.
Stattdessen kehrt die Familie freiwillig in
den Kosovo zurück – in eine Heimat, die
keine ist. Die Geschichte klingt wie das
Drehbuch für ein Drama – oder einen
Horrorfilm: Ein Mensch wächst in einem
Land auf, spricht die Sprache, hat seine
Freunde hier, später findet er Arbeit,
gründet eine Familie. Dann teilt ihm der
Staat mit, er müsse in seine Heimat zu-
rück. In seine Heimat? Für Afrim Berisha
ist es eine Vertreibung aus der Heimat.

Die Parteien im Bundestag debat-
tieren derzeit darüber, Länder wie Ser-
bien zu sicheren Herkunftsstaaten zu
erklären. Angesichts massiv steigender
Flüchtlingszahlen geht es darum, die
Hilfsangebote auf Menschen zu konzen-
trieren, die aus aktuellen Kriegsgebieten
stammen. Auch in Baden-Württemberg
platzen die Asylbewerberunterkünfte aus
allen Nähten. Für die Familie Berisha ist
es nach 23 Jahren trotzdem ein Schock,
Deutschland verlassen zu müssen. Sie ha-
ben Angst, in ein wirtschaftlich schwa-
ches Land zu gehen, dessen Sprache die
Kinder nicht sprechen – und in dem
Roma diskriminiert werden.

Feride und Idris Berisha packten An-
fang 1991 ihre Kinder in den Kombi ei-
nes Freundes und fuhren drei Tage nach
Karlsruhe. Sie waren damals 28 Jahre alt,
ihre Kinder zwischen neun und einem
Jahr. Sie fühlten sich von den Serben an-
gefeindet, von den Albanern. „Roma hat
kein Land“, sagt Feride Berisha, während
sie in einer Wiege ihren Enkel schaukelt.
Warum sie damals gegangen sind? „Weil
das Leben da unten scheiße ist“, sagt Af-
rim Berisha. Keine Arbeit für Roma, ihre
Sprache Romanes sei verboten.

Die Familie kam in eine Flüchtlings-
unterkunft nach Stuttgart-Vaihingen,
dann nach Plieningen, dann wieder nach
Vaihingen. „In 16 Jahren sind wir 16 Mal
umgezogen“, sagt Afrim Berisha. Einmal
beschwerte sich ein Nachbar über das
Wohnheim, einmal musste das Gebäude
renoviert werden. Es war die Zeit, in der
aufgrund der blutigen Konflikte auf dem
Balkan immer mehr Flüchtlinge nach
Deutschland kamen. Es war die Zeit, in
der Nazis vor Asylbewerberheimen „Aus-
länder raus“ riefen, die Zeit, in der bei
Brandanschlägen von Rechtsextremen in
Mölln und Solingen insgesamt acht Men-
schen türkischer Abstammung starben.

Nach zwei Jahren lehnten die Behör-
den den Asylantrag der Berishas ab. Sie
durften trotzdem bleiben, wurden ge-

duldet. Die Situation im damaligen Ju-
goslawien war zu prekär. 1998 eskalierte
der Konflikt um die Unabhängigkeit des
Kosovo zwischen der UÇK und der Bun-
desrepublik Jugoslawien.

Die Kinder der Familie Berisha be-
suchten derweil die Altenburgschule,
eine Förderschule in Bad Cannstatt. Sie
lernten Deutsch. Afrim und sein Bruder
Kasum verbrachte ihre Zeit in der Cann-
statter Inzel, einem Jugendzentrum. Dort
trafen sich viele Roma, aber auch Türken,
Kurden und Deutsche. „Zick, zack, Zi-
geunerpack – so haben wir uns genannt“,
sagt der junge Mann und lacht.

Kasum Berisha ist mittlerweile wieder
im Kosovo. Vor vier Monaten kam die
Polizei, nachts um drei Uhr, und holte
ihn aus dem Wohnheim in der Stutt-
garter Nordbahnhofstraße ab. Kasum
wurde nach Belgien abgeschoben, wo

die Familie zwischenzeitlich drei Jahre
versucht hatte, Asyl zu bekommen. Dort
landete er in Abschiebehaft, danach ging
es in den Kosovo. Drei der vier Kinder
machten in Bad Cannstatt ihren Haupt-
schulabschluss. Nur Mirsade, die Älteste,
schaffte die Schule nicht.

Mirsade und Afrim Berisha sitzen auf
dem Ecksofa im Wohnzimmer, die Mut-
ter sitzt auf dem Boden, vor der Wiege.
Drei Zimmer, 80 Quadratmeter, für acht
Menschen: die Eltern, drei Kinder, Af-
rims Lebensgefährtin, Afrims Sohn und
Mirandes neunjährige Tochter. An der
Wand hängt ein Teppich mit einer ge-
stickten Silhouette der Stadt Medina. Die
Berishas sind wie viele Roma Muslime.

Während der Duldung arbeitete der
Vater als Reinigungskraft und Auf-
räumer im Biergarten, die Mutter und
Tochter Mirande bei Burger King in der

Schluss. Die Eltern und Mirsade kamen
in Abschiebehaft. Dreieinhalb Monate
blieben sie dort. „Eine Stunde am Tag
Hofgang“, sagt die Mutter. „Immer das
gleiche Essen: Schwarzbrot mit Salami
oder Marmelade.“ Der Vermieter warf
den Rest der Familie aus der Wohnung.
Sie kehrten zurück nach Deutschland –
und stellten den dritten Antrag auf Asyl.

In der Zwischenzeit hatte die Europä-
ische Union (EU) festgelegt, dass jeder
Flüchtling nur in einem EU-Staat einen
Asylantrag stellen kann. Den ersten Asyl-
antrag stellten die Berishas demzufolge
in Belgien. Das Land ist zuständig für die
Familie, hat aber deren Abschiebung be-
reits entschieden. Deswegen fürchten die
Berishas ihre Abschiebung nach Belgien
und von dort in den Kosovo.

Sozialarbeiterin John-Onyeali sagt:
„Ich kenne noch zwei, drei andere Fami-
lien, wo der Fall ähnlich gelagert ist.“ Sie
hat bei der Härtefallkommission einen
Antrag gestellt, der abgelehnt wurde. Sie
hat den Petitionsausschuss des Landtages
angerufen. Nachdem die Berishas nun
zugesichert haben, freiwillig in den Ko-
sovo zurückzukehren, wurden die Ab-
schiebungen nach Belgien ausgesetzt. Die
Familie wollte lieber gemeinsam gehen,
als noch einmal getrennt werden.

„Das Argument ist, dass es im Kosovo
keinen Krieg gibt. Es ist ein demokra-
tisches Land“, sagt John-Onyeali über
die erzwungene Ausreise. Afrim Berisha
sagt: „Es wird hart, das Leben da unten.“

Das Regierungspräsidium Karlsruhe
äußert sich nur allgemein zu Asylanträ-
gen. Ein Sprecher verweist darauf, dass
ein langer ununterbrochener Aufenthalt
notwendig sei, um „ausnahmsweise“ ein
Aufenthaltsrecht zu bekommen. Der
Aufenthalt in Belgien hat den Aufenthalt
der Berishas in Deutschland allerdings
unterbrochen.

Aktuell erhält jeder Erwachsene der
Familie 260 Euro im Monat. Arbeitsge-
nehmigungen haben sie keine. Sparen
ist schwierig. Verwandte und Freunde
gibt es im Kosovo keine mehr. Durch die
Arbeitsgemeinschaft dritte Welt und ein
deutsches Hilfsprogramm im Kosovo be-
kommen die Berishas eine kleine Start-
hilfe. Doch mit einem Taschengeld von
maximal 75 Euro einmalig pro Person
wird es schwierig werden. Dazu kommen
unter anderem 100 Euro für die Mietkos-
ten für die ersten sechs Monate.

Afrim Berisha träumt davon, ein Re-
staurant zu führen. Gemeinsam mit sei-
nem Bruder will er Spezialitäten vom
Balkan anbieten. „Wir wollen eines Tages
eines aufmachen“, sagt er und lächelt. Am
liebsten in Deutschland, an der Auto-
bahn, neben einer Tankstelle, vielleicht
ein Imbiss. Oder sonst im Kosovo. „Aber
wie?“, fragt seine Schwester Mirsade. Af-
rim Berisha sagt: „Mit Stein und Erde.“

Küche. Alle sechs Monate wurden ihre
Duldungen verlängert. Mal gab es eine
Arbeitserlaubnis, mal nicht. Mirsade
machte Hotelräume sauber, Kasum ar-
beitete als Koch, Afrim versuchte über
Praktika eine Ausbildungsstelle zu be-
kommen. Doch immer wenn es um einen
Vertrag ging, scheiterte er – länger als
sechs Monate konnte der Betrieb nicht
mit seiner Arbeitskraft planen.

Eine Bäckerei bot ihm letztlich einen
Job an. In seiner Freizeit arbeitete er so
wie heute als Dolmetscher im Wohn-
heim. Die Sozialarbeiterin Brigitte John-
Onyeali von der Arbeitsgemeinschaft
dritte Welt sagt: „Afrim ist wirklich fit.“
Er habe neuen Flüchtlingen geholfen, sich
bei den Behörden anzumelden, Konten
bei den Banken zu eröffnen. Doch stän-
dig hat die Familie Sorge, dass sie gehen
muss. „Mittwoch war immer ein Tag, wo
abgeschoben wurde“, sagt Afrim Berisha.
Regelmäßig wurden andere Bewohner
der Wohnheime abgeholt. „Nachts haben
wir am meisten Angst.“

Weil die Berishas schon 15 Jahre in
Deutschland gelebt hatten, sie ausrei-
chend Deutsch sprachen und für ihren
Lebensunterhalt sorgen konnten, beka-
men sie 2007 für zwei Jahre eine Aufent-
haltserlaubnis. Doch kurz bevor es um
eine Verlängerung ging, hätten er, sein
Bruder, sein Vater und seine Mutter ihre
Jobs verloren, erzählt Afrim Berisha.
Mitte Dezember 2009 kam der Brief, dass
sie abgeschoben werden sollten.

Doch zurück wollten die Berishas
nicht. Ein Bruder des Vaters war schon
vor Jahren nach Belgien gegangen, hatte
dort Asyl gewährt bekommen. Die Fami-
lie stellte in Brüssel einen zweiten Asyl-
antrag und blieb drei Jahre. Dann war

Angela Merkel hat gratu-
liert, Günther Oettinger
und Jürgen Zieger. Das
war vor sechs Jahren, als
die „Eßlinger Zeitung“
(EZ) 140 Jahre alt wurde.
Alle haben gesagt, dass so

ein Traditionsblatt unerlässlich sei für
Pressevielfalt und Demokratie, und dass
es die EZ sehr gut mache. Und Oettin-
ger versäumte nicht, nochmals auf Otto
Wolfgang Bechtle hinzuweisen. Der war
der Verleger seit 1949, zugleich auch der
Chefredakteur bis 1998, und für den EU-
Kommissar einer der „profiliertesten
Vertreter“ der Vielfalt. Das stimmte inso-
weit, als der konservative Patriarch stets
für die kleinen Zeitungen kämpfte, ins-
besondere aber für seine. Für die Vielfalt

der Meinungen hat er weniger gestritten.
Die Amtszeiten der nachfolgenden

Chefredakteure waren kürzer. Rainer
Laubigkamvonder„StuttgarterZeitung“,
stolperte über einen aus der „Zeit“ abge-
kupferten Kommentar und wurde 2003
Tourismusmanager. Danach trat Markus
Bleistein an, der zuvor in der Stuttgarter
Staatskanzlei wirkte, als Erwin Teufels
(CDU) Vizesprecher. Er stand bis März
2013 an der Spitze der Redaktion und
musste krankheitsbedingt ausscheiden.
Zum Frühjahr 2014 war ein neuer Mann
gefunden: Alexander Marinos, vormals
stellvertretender Chefredakteur beim
„General-Anzeiger“ in Bonn. Der 42-jäh-
rige Diplomjournalist sollte das Blatt „im
Sinne der Leser weiter entwickeln“, wie es
in der Verlagsmitteilung hieß.

„Nachts haben wir
ammeisten Angst“
Der Bundesrat entscheidet am 19. September erneut über
eine Änderung des Asylrechts. Länder mit grüner und
linker Regierung verweigern bisher die Zustimmung. Wie
es sich anfühlt, in ständiger Furcht vor der Abschiebung
zu leben, zeigt die Geschichte der Roma-Familie Berisha.

Von Stefanie Järkel

MEDIEN

Marinos mühte sich nach Kräften.
Das Layout sollte aufgehübscht werden,
regionale Themen wanderten verstärkt
auf die Seite eins, bundesweit Interessan-
tes wurde auf die Esslinger Ebene her-
unter gebrochen. Alles so weit okay, das
lag im Trend der Zeitungen dieses Zu-
schnitts, die im Regionalen und Lokalen
ihre Überlebenschance sehen. Auch der
Plan, einen Newsdesk einzurichten, war
nicht revolutionär. Eine solche Sammel-
stelle hatten andere schon lange, nur die
EZ werkelte weiter mit den klassischen
Ressorts und ihren Leitern. Aus einem
einfachen Grund: die Unterchefs hatten
das schon immer so gemacht. Marinos
aber, der Schwung in den angejahrten
Laden bringen sollte, wollte keine Res-
sorts mehr, sondern acht Koordinatoren
und 22 Schreiber. So viele sind es heute
bei der „Eßlinger Zeitung“, die stolz dar-
auf ist, eine Vollredaktion zu haben. Vor
sechs Jahren waren sie noch 40.

Wahrscheinlich war das zu viel der
Bewegung, insbesondere für den Lokal-
chef Christian Dörmann, der wohl sei-
ne Rolle als Platzhirsch in Gefahr sah.
Zumal der Neue auch noch als „Hoppla-
jetzt-komme ich-Typ“ aufgetreten ist, wie
EZ-Kollegen erzählen. Vor allem die äl-
teren unter ihnen sollen etwas verstört
gewesen sein, wenn Marinos meinte, mit
den Ü-50ern könne er nichts anfangen.
Ganz hellhörig haben sie aber registriert,
dass Marinos den Oberbürgermeister der

Stadt, Jürgen Zieger (SPD), nicht mehr
als sakrosankte Figur behandelt wissen
wollte. Das gehe so nicht weiter, soll er
gesagt haben.

Wenn er es gesagt hat, dann dürfte
dem Rheinländer unklar gewesen sein,
wie ein Monopolblatt in einer Stadt wie
Esslingen funktioniert. Rathaus und Zei-
tung bilden in aller Regel eine Doppel-
spitze bei der Deutungshoheit. Nament-
lich dann, wenn die Verlegerin Christine
Kobarg-BechtleundderOberbürgermeis-
ter Zieger den engen Schulterschluss su-
chen. Vielleicht hätte Marinos gut daran
getan, in der EZ-Festschrift von 2008
die Grußworte des Stadtoberhauptes zu
lesen. „Stets am Puls der Zeit“, schrieb
Zieger, eine „Erfolgsgeschichte“, die sich
aus dem EZ-Motto „ganz nah dran“ spei-
se. In derselben Ausgabe erläuterte die
Verlegerin, auch ihre Redakteure verfüg-
ten über „beste Kontakte“ zu Politik und
Wirtschaft.

Mit ihrem „Ganz-nah-dran“-Kurs ist
die „Eßlinger Zeitung“ über die vielen
Jahre gut gefahren. Die Auflage (41.000)
bricht längst nicht so dramatisch ein wie
bei anderen Blättern, die Rendite liegt
immer noch bei 20 Prozent. Wenn da
nicht die Querelen mit den anderen Ge-
sellschaftern wären, wäre alles gut. Einer
davon ist die Südwestdeutsche Medien-
holding (SWMH), die ein knappesViertel
hält, ein anderer die Familie Gottlieb, die
den „Teckboten“ in Kirchheim/Teck he-

raus gibt, und beide wollen (noch mehr)
sparen – und die Gewinne steigern.

Letzteres ist schwieriger geworden in
den Zeiten der Zeitungskrise, in denen
niemand weiß, wie’s weiter geht. Marinos
hat’s probiert, mit kleinen Korrekturen.
„Er hat uns bei den Veränderungen mit-
genommen“, verlautete aus dem Unter-
nehmen, „gezeigt, dass Veränderungen
Teamarbeit sind“.

Das waren die Worte zu Marinos Ab-
schied – nach sechsmonatiger Amtszeit.
Er habe sich, heißt es bei der EZ, mit Ver-
legerin Bechtle-Kobarg überworfen. Und
das wiederum dürfte so schwer nicht
sein, weil die Eigentümer in der Esslin-
ger Zeppelinstraße schon immer in die
Redaktion hinein regiert haben – bis
hin zum Pro-S-21-Kurs. Jahrzehntelang
war es der Patriarch und Axel-Springer-
Freund Otto Wolfgang Bechtle, danach
seine Tochter Christine, die auch noch
als stellvertretende Vorsitzende des Ver-
bandes Südwestdeutscher Zeitungsverle-
ger fungiert. Dort wird gerne der Quali-
tätsjournalismus gepredigt.

Zu einem Gespräch war Bechtle-Ko-
barg nicht zu bewegen. Sie wolle zum
Ausscheiden des Chefredakteurs nichts
sagen, beschied sie eineAnfrage vonKon-
text. Es gelte das „Wording“, auf das sich
Herr Marinos und der Verlag verständigt
hätten. Und das lautet: „Dr. Alexander
Marinos scheidet auf eigenen Wunsch
aus dem Unternehmen aus“.

GESELL

SCHAFT
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Die Bertelsmann-Stiftung
hat wieder einmal zuge-
schlagen. Seit mehr als 35
Jahren sammelt die Denk-
fabrik, die sich selbst ein
wirtschaftsliberales Profil
zuschreibt und den Ein-

fluss des Staates zurückdrängen will,
Erfahrungen in Fragen von Engagement
und Beteiligung. Jetzt liegt die erste bun-
desweite Studie zu Chancen, Risiken und
Wirkung von direkter Demokratie auf
dem Tisch. 60 Seiten Kernergebnisse sind
seit der Vorwoche kostenlos im Netz. Die
zentrale Aussage: Eine moderne Demo-
kratie wird stabiler und attraktiver, wenn
sich herkömmliche Politik und Beteili-
gungselemente gegenseitig stärken.

In der wenig überraschenden Bot-
schaft stecken Details mit Sprengkraft.
Gisela Erler, Staatsrätin für Zivilgesell-
schaft und eine der InitiatorInnen der
umfangreichen Untersuchung, schreibt
Protestbewegungen ein Misstrauen ge-
genüber Beteiligung zu, genährt von der
Sorge, die eigenen Anliegen könnten ver-
wässert und vereinnahmt werden.

Natürlich greifen die Autoren – sechs
Professoren und Professorinnen aus der
ganzen Republik, unterstützt von gut
zwei Dutzend Kollegen – Stuttgart 21 auf.
Ihre Bewertung: „Mangelhafte Beteili-
gung im Vorfeld hat nicht nur die Unzu-
friedenheit mit dem politischen System
und den Entscheidungsverfahren erhöht,
sondern die Akzeptanz der daraus resul-
tierenden Entscheidungen und Ergeb-
nisse wird ebenfalls beschädigt.“ Und sie
warnen zugleich vor den negativen Effek-
te von Partizipationsprozessen. Denn der
„gefährlichste Akzeptanzkiller“ sei die
„Showbeteiligung, die als rein symboli-
sche Alibiveranstaltung und Instrumen-
talisierung wahrgenommen wird“.

Daraus könnte Kritik an der Volksab-
stimmung zum Tiefbahnhof – wegen ih-
rer nur partiell befriedenden Wirkung –,
an den Beteiligungsverfahren zum
Nationalpark oder zum Landesjagdge-
setz herausgelesen werden. Nicht in diese

POLITIK

Basisdemokratisches Biotop.
Foto: Joachim E. Röttgers

Kategorie fällt der umstrittene „Filder-
dialog“ zum neuen Flughafenbahnhof.
Denn die Auswertung der Einzelergeb-
nisse aus Filderstadt legt nahe, dass die
Bevölkerung die angeleiteten Diskussio-
nen – anders als vor allem CDU und FDP
kritisiert hatten – keineswegs als Flop
empfand. In der 44.000 Einwohner zäh-
lenden Gemeinde ist das Interesse daran,
sich einzubringen, ungebrochen hoch.
Nur sieben Prozent der Befragten schlie-
ßen eine Teilnahme an einem Bürgerbe-
gehren für sich aus. Die Hälfte gibt an,
„sehr sicher“ an weiteren Dialogen oder
Versammlungen teilnehmen zu wollen.

Bürgerinnen und Bürger
wollen gehört werden
Nur ein einziges Prozent äußert sich
„überhaupt nicht zufrieden mit der
Funktionsweise der Demokratie“. Ein
niedriger Wert, der selten erreicht wird
in der Republik, darunter im reichen
Hamburg-Altona, in Konstanz mit seiner
langen Beteiligungstradition, in Heidel-
berg oder Schwäbisch Gmünd mit zwei
Prozent.

Winfried Kretschmanns gerade in
der Fachwelt vielbeachtete „Politik des
Gehörtwerdens“ war einer der Auslöser
für die Untersuchung, in deren Rahmen

bundesweit 2700 Menschen befragt wur-
den. Darüber hinaus beteiligten sich auch
Gemeinderäte und die Spitzen der Ver-
waltung in 27 Städten und Gemeinden
an Einzelerhebungen, von Berlin-Mitte
bis Wennigsen bei Hannover. Wählen al-
lein genüge vielen Menschen nicht mehr,
so Robert Vehrkamp, der Direktor des
Programms „Zukunft der Demokratie“
der Stiftung. Zwei Drittel der Bürger und
Bürgerinnen wollen ausdrücklich ge-
hört werden und sich gegebenenfalls an
Volksentscheiden teilnehmen.

Mit dem abverlangten Aufwand sinkt
allerdings die Begeisterung: Nur noch
fast gut die Hälfte kann sich ein eigenes
Engagement in einem dialogorientierten
Verfahren vorstellen. Die Arbeit in und
für die repräsentative Demokratie, etwa
in Parteien oder Parlamenten, wollen
dagegen rund 80 Prozent anderen über-
lassen.

Bürgerschaft ist den
politischen Eliten voraus
Was lässt sich lernen aus so vielenZahlen?
Eindeutig belegt ist den Autoren zufolge
„eine Angebotslücke bei direkter Demo-
kratie in Deutschland“, vor allem, wenn
es um die konkrete Machtverteilung und
demokratische Entscheidungsbefugnis

geht. Die weit überwiegende Mehrheit
der gewählten Repräsentanten (80 Pro-
zent), Bürgermeister (85 Prozent) und in
der Verwaltung (79 Prozent) befürwortet
Entscheidungen der Mandatsträger nach
deren Überzeugung selbst dann, wenn
sie der Mehrheitsmeinung der Bevölke-
rung zuwiderlaufen. Nur 43 Prozent der
befragten Bürger und Bürgerinnen sind
damit einverstanden – Tendenz sinkend.

Aufgeworfen werden zudem zwei zen-
trale Fragen, die Skeptiker immer wie-
der stellen: Schwächt mehr Teilhabe die
Institutionen unserer repräsentativen
Demokratie? Treffen normale Leute ihre
Entscheidungen irrationaler und weniger
faktenbasiert als die Experten oder Po-
litiker? Die Antwort: zwei Mal Nein. Im
Gegenteil, ansprechbar sind sogar Nicht-
wähler: Jeder vierte ist zu direktdemo-
kratischem Engagement bereit, immer-
hin noch 14 Prozent würden sich sogar
Bürgerdialogen stellen.

Dazu räumt die Untersuchung mit ei-
nem häufig formulierten Vorurteil auf,
was den Ministerpräsidenten besonders
freuen dürfe. Nach direktdemokrati-
schen Verfahren ist die Akzeptanz der
Entscheidung unter den Betroffenen
größer, auch wenn sie den eigenen Wün-
schen nicht entspricht.

Konzept soll stimmlose
Gruppenmiteinbeziehen
Die Staatsrätin sieht dennoch die Her-
ausforderung des schwer aufzulösenden
Konflikts zwischen Beteiligung und Ent-
scheidung. An dieser Bruchlinie entstehe
zwangläufig Frustration, schreibt Erler
im Schlusskapitel der Untersuchung.
Und weiter: „Es gibt Themen, die gegen
Mehrheiten durchgesetzt werden müssen
und erst im Nachhinein akzeptiert wer-
den.“

Auch die Bertelsmann-Stiftung selber
hat sichmit den negativen Auswirkungen
prekärer Lebensverhältnisse auf politi-
sche Teilhabe von Zuwanderern beschäf-
tigt. Erler will sich jetzt offensiv an diese
„stimmlosen Gruppen wenden“. Rund
ein Drittel der Menschen in Deutsch-
land seien ausgeschlossen – darunter
viele Menschen mit geringer Bildung,
Jugendliche, Migranten, alleinerziehende
Mütter. Häufig werde sogar der Verdacht
geäußert, Partizipation verschärfe die
Spaltung der Gesellschaft, weil vorwie-
gend ältere Männer mit guter Bildung
und ökonomischer Sicherheit ihre An-
sichten äußern.

Das „Konzept der Beteiligungsorte“
wird deshalb die „Politik des Gehörtwer-
dens“ ergänzen. In Nachbarschaftszen-
tren, Mehrgenerationenhäuser oder
Brennpunktschulen will die Staatsrätin
auf „NormalbürgerInnen zugehen ohne
politische Vorfestlegungen, bunt ge-
mischt, alltagserfahren, mit der Kompe-
tenz, die Bedürfnisse ihrer Gruppen zu
artikulieren“. Warme Worte, auf die die
ersten Taten folgen. Ausgeschrieben ist
ein entsprechendes Programm der Breu-
ninger-Stiftung. Das Herz der Idee liegt
im Stuttgarter Westen. Im Eltern-Kind-
Zentrum in der Ludwigstraße werden ge-
nau jene bisher an Beteiligung Unbetei-
ligte angesprochen, sich mit Wünschen
und Vorstellungen in die Entwicklung
ihres Quartiers einzumischen.

Akzeptanzkiller
Die gute Nachricht zuerst: Bürger und Bürgerinnen

wollen sich einmischen, mitdiskutieren und -entscheiden.

Direkte Demokratie steht in hohem Ansehen in der

Republik. Die schlechte: Nicht nur gewählte Politiker und

Entscheider in der Verwaltung sitzen im Bremserhäus-

chen, auch Protestbewegungen sind skeptisch.

Von Johanna Henkel-Waidhofer

Zwei Schritt vor, einer zurück
Vor über drei Jahren wurde der Abriss
des Hotel Silber, der ehemaligen Stutt-
garter Gestapozentrale, abgeblasen
und die Einrichtung eines Lern- und
Gedenkorts zur NS-Zeit beschlossen.
Erreicht wurde dies vor allem durch
die Arbeit einer Bürgerinitiative, die
weiter darum kämpfen muss, bei der
Konzeption des Ortes berücksichtigt
zu werden. Von Oliver Stenzel

Einladung zur Lesung
Das neue Kontext-Buch „Der König
weint“ wird am 25. September um
19 Uhr offiziell vorgestellt. Die Buch-
präsentation findet im Hauptstaats-
archiv Stuttgart in der Konrad-Ade-
nauer-Straße 4 statt. Der Eintritt ist
frei. Nach der Lesung stehen der He-
rausgeber und Autoren zum Signieren
und für Gespräche zur Verfügung.

Er ist wieder da –
der Ökodiktator
und seine rotgrüne
Bande. In der neuen
Folge unseres
Politcomics

wandern die Protagonisten
nicht durch den Laizer Wald,
sondern kabbeln sich in
ihrer Wohngemeinschaft im
Stuttgarter Heusteigviertel.
Denn der angestrebte grüne
Imagewechsel von der
Verbots- zur Freiheitspartei
hat verheerende Folgen
für die Regierungs-WG.

Der Politcomic ist online
zu sehen unter
kontextwochenzeitung.de

SCHAU
BÜHNE

Der
König
weint

„Der König weint“ – das ganz andere Buch zum

Ersten Weltkrieg. Keine Schlachten, keine Helden. Stattdessen:

Friedensbewegung, Rüstungsindustrie, Kriegsgegner in Kunst

und Politik, koloniales Erbe. Vergessenes und Verdrängtes zum

„Großen Krieg“; Beispiele aus dem Südwesten Deutschlands.

172 Seiten – 18 Kapitel – 7 Autoren

Bestellung unter verwaltung@kontextwochenzeitung.de

14,90 € zzgl. Versand
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In den Neunzigern nicht nur ein Ort zum Haare schneiden: der Friseur in der Botschaft e.V., einer kleinen Aktionsgalerie in Berlin-Mitte Foto: Michiel de Ruiter

INTERVIEW

Der Umsteiger
Memoiren will Matthias Platzeck nicht
schreiben, auch wenn seine Politkarriere
endet. Über seine weiteren Pläne spricht
der Mann, der elf Jahre Brandenburgs
Ministerpräsident war, auf SEITE 46/47

ANZEIGE

taz.berlin

VON TILMAN BAUMGÄRTEL

Der Projektraum mag kein Phä-
nomen sein, das genuin Berliner
Natur ist. Aber in Berlin haben
diese unscharf definierten Orte
für künstlerische und kulturelle
Produktion inderVergangenheit
eine kaum zu überschätzende
Rolle gespielt. Dank der speziel-
len Situation im Berlin der 80er
und90er JahrewarenLadenloka-
le oder Lofts mit niedrigen Ge-
werbemieten noch leicht zu fin-
den. Siewarenoftwichtige Treff-
punkte, an denen man zusam-
menarbeiten oder Lesungen,
Filmvorführungen, Ausstellun-
gen, Diskussionen und Parties
veranstalten konnte – jenseits
des eigenen Wohnzimmers und
den Räumen von etablierten In-
stitutionen. SiewarenDenklabor
oder soziale Skulptur à la Beuys,
Quelle billigen Biers, Orte für
mäandernde Diskussionen –
aber auch oft für selbstgenügsa-
mes Herumhängen.

Räumlichkeiten mit Landschaf-
ten aus Kitschobjekten füllten.

Ebenfalls in der Nachwende-
zeit gab es in Mitte den Friseur
und das berlintokyo, die Kunst-
clubs Panasonic und INIT, Ha-
ckerspaces wie die C-Base oder
den Chaos Computer Club oder
die legendäre Automatenbar an
der Münzstraße. Hier wurde
zwar durch Getränkeausschank
Geld verdient, was diese Orte zu
in Maßen kommerziellen Unter-
nehmungenmacht.Dochwichti-
ge – wenn auch zum Teil nur
kurzfristige – Treffpunkte und
Kulturorte waren auch sie alle-
samt. Heutzutage sind die Co-
Working-Spaces und Fablabs die
pragmatischen, gleichsam „ver-
nünftiggewordenen“Nachfolger
dieses Modells.

Waren Mitte und Prenzlauer
Berg in den 90er Jahren Groß-
raumspielplätze für Kunstinitia-
tiven, gibt es hier heute so gut
wie keine Projekträume mehr.
Dagegen wird es sie in Bezirken
wieWedding, Neukölln oderMo-
abit trotzsteigenderMietenwohl
auch zukünftig noch geben. Da
sich Kunst und Kultur nicht nur
aus dem isolierten Wirken des
einzelnen Künstlergenies entwi-
ckeln, sondern auch aus demDi-
alog und der Kontroverse, blei-
ben Projekträume wichtige Fak-
toren für die Existenz einer vita-
lenKunstszene. Siewerden sogar
immer bedeutsamer, je mehr
sich Universitäten und Kunst-
hochschulen zu Bologna-Lernfa-
briken ohne Raum für Debatten
entwickeln und je mehr sich die
Berliner Kunstinstitutionen mit

Na, was macht die Kunst?
KUNSTRAUM Berlins
Kunstszene ist
vielfältiger als die
andererMetropolen.
Hier gibt es nicht
nur Museen oder
Galerien. Die vielen
Projekträume der
Stadt sind
gleichzeitig
Denklabore,
Bierquellen und
Debattierclubs

Co-Working-Spaces
und Fablabs sind in
gewisser Weise die
pragmatischen,
gleichsam „vernünf-
tig gewordenen“
Nachfolger des Mo-
dells Kunstraum

ANZEIGE

Tel 030–397474 - 77 | Kasse täglich 12 – 18Uhr | grips-theater.de

von Lutz Hübner | Mitarbeit Sarah Nemitz

Regie: Sönke Wortmann

Vorstellungen
Mo, 15. | Di, 16. September

jeweils 19.30Uhr

im GRIPS Hansaplatz

sich selbst beschäftigen – oder
mit den Projektförderungskrite-
rien der Bundeskulturstiftung.

Wie eine Kunstszene ohne
Projekträume aussieht, kann
man am Beispiel des durchgen-
trifizierten Paris studieren. Dort
gibteskeineProjekträumemehr.
Aberauchimmerseltenerzeitge-
nössische Kunst von Rang.

Marguins Studie: projektraeume-
berlin.net

Als die französische Kunstso-
ziologin Séverine Marguin vor
zwei Jahrenfür ihreDoktorarbeit
eineStudieüberdieBerlinerPro-
jekträume durchführte, fand sie
150 aktive Räume in der ganzen
Stadt. Sie dokumentierte auch
ihre Geschichte und stellte eine
interaktive Karte ins Netz, die
mehrere Dutzend Projekträume
seit den 70er Jahren verzeichnet.
Manche von ihnen sind Orte, an
denen Berliner Kunst und Sub-
kultur stattfand, um sich zu defi-
nieren und zu entwickeln: Kip-
penbergers Büro am Oranien-
platz oder dasBüroBerlin für die
Kreuzberger New-Wave-Szene in
West-Berlin. In Ost-Berlin für die
Boheme des Prenzlauer Bergs
das Ladenatelier Scheib oder die
EP Galerie Jürgen Schweinebra-
den, in der westliche Künstler
wie Robert Filliou, Tomas Schmit
oderBerndundHillaBecher–oft
zumerstenMal überhaupt inder
DDR – ihre Arbeiten zeigten.

Fischbüro und

Schmalzwald

UndMarguins Liste ist nicht ein-
mal vollständig: Es fehlen die
Produzentengalerien, die es in
OstwieWest zumTeil bereits seit
den60er Jahrengab.Unter einen
erweiterten Projektraum-Begriff
würden auch Orte wie das Fisch-
büro fallen, der Schöneberger
Ausgangspunkt der Berliner
Technoszene. Oder der Schmalz-
wald, das Kurt-Schwitters-hafte
Installationsgesamtkunstwerk
der kanadischen Künstlerin Lau-
ra Kikauka, das in den 90er Jah-
ren in der Schlegelstraße seine

PREMIERE

Genosse geht baden
Tolle Bühne, super Schauspieler. Nur an
der Gedankenschärfe hapert es ein wenig
bei der Aufführung von „Tabula rasa“, mit
der man sich im Deutschen Theater an der
Sozialdemokratie abarbeitet SEITE 49
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Film &Talk Mi, 17.9 | 20:00

Trashed
No Place
ForWaste

Fahrradkino! Mit selbsterzeugtem Strom bringen wir gemeinsam den Film ins Rollen

Dokumentarilm USA 2012

Anschließend Talkrunde - Moderation Daniel Gäsche, rbb

Eintritt 10 €, erm. 6 € | Tickets unter: 75 50 30

ufaFabrikTheatersaal

Viktoriastr. 10 - 18 | 12105 Berlin

Eine Bestandsaufnahme der
Galerienszene zur Berlin Art
Week auf SEITE 44, 45
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Etwas
Ordnung
fürs Chaos
An Flohmärkten herrscht in die-
ser Stadt kein Mangel. Doch der
sonntägliche Markt am Mauer-
park auf der Grenze von Pankow
undMitte ist jener, der demCha-
rakter eines Basars am nächsten
kommt: Es ist fast immer drän-
gend voll, das Angebot lässt sich
kaum eingrenzen, die ersten
Händler stehen weit vor dem ei-
gentlichen Areal, dazu kommen
die Musiker und die allseits be-
kannte Karaokeshow im Park
selbst. Kurz: Es ist trubelig, es ist
halt ein Markt.

Manchen ist es schon seit Lan-
gem zu trubelig, sie meiden die
Massen, das Geschiebe. Und sie
können hoffen: Ab Oktober hat
der Markt, wie amDienstag vom
Eigentümer des Geländes be-
kannt gegeben wurde, einen
neuen Betreiber: die Marktver-
waltungRainerPerske,diebisher
vorallemWochenmärkteorgani-
siert, übernimmt, erstmal für et-
waein Jahr. Perskewill die Stand-
fläche etwas verkleinern, um
mehr Raum für die Wege zu
schaffen. Die Atmosphäre soll
„entspannter“ werden, sagte
Perskedertaz.Wozuauchdievier
Toilettencontainer beitragen
dürften, die er aufstellenwill. An
denen fehlt es bisher.

FLOHMARKT AM MAUERPARK

Perske selbst will nichts Übles
über seine Vorgänger sagen, die
den Markt 2004 etabliert hatten
und zu dem entwickelten, was er
ist: Ein Touristenmagnet mit bis
zu 40.000 Besuchern. Die bei-
denGründerhabensichmitdem
Eigentümer überworfen, und sie
sollen, so die Vorwürfe vonmeh-
reren Seiten, nicht immer alle
Vorschriften eingehalten haben.
Undnatürlich gab es immerwie-
der Anwohner, die mäkelten
über den Lärm und die Massen.

Aber nun soll also alles etwas
entspannter werden, auch nach-
haltiger: Müllvermeidung und
-beseitigung hat Neu-Betreiber
Perske groß in sein Konzept ge-
schrieben, seine Mitarbeiter sol-
len Besucher darauf „nett“, aber
aktiv hinweisen. Das klingt nach
erwachsen werden, nach dick
und gemütlich. Und nach ein
bisschen langweilig. Perske for-
muliert es so: Die Besucher wür-
dendieVeränderungenkaumse-
hen, sagte er der taz, sondern
vielmehr „fühlen“.

Man darf gespannt sein, ob
sich der Basar auf diese Weise
bändigen lässt. Und wie sich das
dann anfühlt. BERT SCHULZ

Die Besucher werden
die Veränderungen
kaum sehen, sondern
„fühlen“, so der neue
Betreiber

ANZEIGE

„Ob es
uns passt

oder nicht:
Die Oranien-

platz-
Bewegung

ist nicht
am Ende“

DAS BLEIBT VON DER WOCHE

Kreuzberg debattiert über
wissenschaftliches Kiffen, die

Antifaschistische Linke Berlin löst
sich auf, O-Platz-Flüchtlinge besetzen
Thomas-Kirche, und der Flohmarkt
amMauerpark bekommt einen

neuen Betreiber

Zum Abschied
Selbstkritik

Eine Antifa-Gruppe löst sich auf
– und macht damit Schlagzeilen
indersogenanntenbürgerlichen
Presse. Das ist nicht unbedingt
üblich, aber die Antifaschisti-
sche Linke Berlin (ALB) war auch
keine übliche Antifa-Gruppe.

Vor elf Jahren gründete sich
dieGruppe,hervorgegangenwar
sie aus der Antifaschistischen
Aktion Berlin (AAB). Die ALB
machte von Anfang an vieles an-
ders als üblich in der Antifa: Mit
derPresse reden, breiteBündnis-
se eingehen, die Gruppe öffnen.
Demonstrationen wie etwa zum
1. Mai wurden gemeinsam mit
Vertretern von Gewerkschaften
oder Parteien organisiert – die
dann imNachhinein oftmächtig
herumruderten, wenn es doch
wieder zu Ausschreitungen ge-
kommenwar.

Denn auch wenn die ALB nie
auf autonome Kleingruppenkra-
walle ausgerichtet war, musste
sie nicht nur beim Verfassungs-
schutz, sondern auch in vielen
MedienoftalsdasParadebeispiel

DIE ALB MACHT SCHLUSS

Schafft zwei,
drei, viele
Oranienplätze
Hat das dennnie ein Ende?Diese
Fragewerden sich vermutlich ei-
nige Berliner und Berlininnen
gestellt haben, als sie von der Be-
setzung der Thomas-Kirche
durch Flüchtlinge am Donners-
tagabend erfahren haben. Nicht
einmal eineWoche nachdem die
Dachbesetzer aus der Gürtelstra-
ße halb verhungert und verdurs-
tet aufgeben mussten, ist das
nächste Haus in der Hand von
Menschen, die in Berlin keinen
legalen Aufenthalt bekommen.
Ob es uns passt oder nicht: Die
Oranienplatz-Bewegung ist tat-
sächlich nicht am Ende – und es
wird sie auch nach dieser Beset-
zung noch geben, wenn sich die
Politik nicht ändert.

Zunächst schien die Strategie
des Senats ja aufzugehen: Ora-
nienplatz dichtmachen, die Leu-
te auf verschiedene Heime ver-
teilen. Aus einer Bewegung mit

FLÜCHTLINGE BESETZEN

politischenForderungenmachte
man so Einzelpersonen, die nur
noch auf ihreAnhörungund fast
garantierte Ablehnung der Aus-
länderbehörde zuwartenhatten.
Über 140 Leute mussten die Hei-
me bereits verlassen, Woche für
Woche kommen neue dazu. Nur:
Berlin wird die Leute trotzdem
nicht los, siebleibenfastalle,nun
eben obdachlos, auf private Un-
terstützung angewiesen.

Mit den Besetzungen erin-
nern die Flüchtlinge daran, dass
diesnichtdieAbmachung ist, die
siemit demSenat haben.Der hat
ihnen zumindest zugesagt, ge-
setzliche Spielräume zur Ertei-
lung von Aufenthaltserlaubnis-
sennutzen zuwollen.Genaudar-
auf pochen sie jetzt.

Bei der evangelischen Kirche
sind sie da an der goldrichtigen
Adresse. Die Kritik an der deut-
schen und EU-Asylpolitik teilt
man dort weitestgehend – und
auch in den Berliner Auseinan-
dersetzungender letztenMonate
haben Kirchenvertreter stets auf
Seiten der Flüchtlinge gestan-
den. Freilich bringt die Beset-
zung am Bethanien die Gemein-
demitglieder in Bedrängnis: Ein-
fach ist das nicht, wenn plötzlich
30, 40 oder 100 Leute in der Tür
stehenundversorgtwerdenwol-
len. Da ist praktische Nächsten-
liebe gefragt und Improvisa-
tionstalent. Vielleicht finden
sich ja auch ein paar Gemeinden
jenseits von Kreuzberg, die – we-
nigstens für ein paar Wochen –
die obdachlosen Flüchtlinge auf-
nehmen?

Diese wiederum sollten sich
ruhigweiterhin inderStadtnach
potenziellen Gastgebern um-
schauen. Ob es nicht auch in den
muslimischen Gemeinden Mög-
lichkeiten gibt, Solidarität zu
beweisen? Frei nach dem Motto:
Schafft ein, zwei, viele Oranien-
plätze! SUSANNE MEMARNIA

Danke
für die
Debatte
Kiffen im Dienste der Wissen-
schaft. Das ist – grob vereinfacht
– das Konzept, mit dem das
Kreuzberger Modellprojekt Cof-
feeshop an den Start gehen soll.

Nach langen Diskussionen
kommt allmählich Bewegung in
die Sache: Ende des Jahres will
der Bezirk eine Ausnahmege-
nehmigung beim Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM) für den
Umgang mit Cannabis beantra-
gen. Diese darf nur erteilt wer-
den, wenn ein wissenschaftli-
ches Interesse zugrunde liegt.

1997 scheiterte bereits Schles-
wig-Holstein mit dieser Argu-
mentationbeimBfArM.Auchdie
Norddeutschen hatten ihr Kon-
zept der Cannabis-Apotheken
mit einem wissenschaftlichen
Anliegen begründet. Das BfArM
lehnte jedoch ab, weil niemand
kontrollierenkonnte,obdasGras
tatsächlich nur in die Hände der
KäuferInnen gelangt wäre. Wie
eine solche Kontrolle aussehen
soll, weiß auch in Kreuzberg nie-
mand genau.

BeimBfArMheißt es zwar, der
Antrag werde „individuell und
sorgfältig“ geprüft, die Aussich-
ten auf Erfolg sind aber dennoch

KREUZBERGER COFFEESHOP

sehr gering. Auch Gesundheits-
minister Hermann Gröhe (CDU)
als oberster Dienstherr der
BfArMstehtnicht imRuf, Canna-
bis-Befürworter zu sein. Von der
Vorstellung, Cannabis im nächs-
ten Jahr legal in einem Coffee-
shop zu erwerben, werden sich
die BerlinerInnen wohl schon
jetzt verabschieden dürfen.

Undwas bleibt dann vomPro-
jekt Coffeeshop? Eine breite De-
batte über den zukünftigen Um-
gangmitCannabis. Juristen, Poli-
zisten, Politiker, Drogenexper-
ten – sie alle haben in den ver-
gangenen Monaten über die
Möglichkeiten einer (teilweisen)
Legalisierung diskutiert, fast alle
haben eine Abkehr von der bis-
herigen Verbotspolitik gefor-
dert. Ob der Coffeeshop nun
kommt oder nicht – schön, dass
wir darüber gesprochen haben.

FELIKS TODTMANN

Klar: Einfach ist das
nicht, wenn plötzlich
30, 40 oder 100 Leute
in der Tür stehenDie Aussichten auf

Erfolg sind sehr gering

Fernsehberichte über
die ALB wurden gern
mit gruselig-dramati-
scher Musik unterlegt

für steinewerfende Kapuzenpul-
loverträger herhalten, also für
das, was sich viele beim Stich-
wort „Antifa“ ausschließlich vor-
stellen. Immer wieder sah sich
die Gruppe und einzelne ihrer
Mitglieder mit heftigen Repres-
sionen konfrontiert. Fernsehbe-
richte über ihre Aktivitäten wur-
den gern mit gruselig-dramati-
scher Musik unterlegt.

DieALBwar,Kapuzenpullover
hin oder her, eine Brücke zwi-
schen dem autonomen Antifa-
Spektrum und bürgerlicher ori-
entiertenAkteuren,unddas sehr
erfolgreich. Trotzdem reichte es
zumSchlussnichtmehr,umwei-
terzumachen – zu unterschied-
lich die Vorstellungen in der ei-
genen Gruppe, zu viel Frust und
zu wenig neue Impulse. Die Auf-
lösungserklärung ist nachdenk-
lich und selbstkritisch gehalten,
große Töne findet man dort
nicht, eher etwas Wehmut. Gera-
de wegen dieser Fähigkeit zur
Selbstkritik ist es schade um die
ALB. Viele ihrer Ansätze aber las-
sen sich längst in so vielen ande-
ren Gruppen finden, dass ihr Er-
be noch eine ganze Weile tragen
wird. MALENE GÜRGEN

Salon der Rosa-Luxemburg-StiftungSalon der Rosa-Luxemburg-StiftungSalon der Rosa-Luxemburg-StiftungSalon der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 BerlinFranz-Mehring-Platz 1, 10243 BerlinFranz-Mehring-Platz 1, 10243 BerlinFranz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

18.09.18.09.18.09.18.09. 18:00–22:0018:00–22:0018:00–22:0018:00–22:00

DIE ABKOMMENDIE ABKOMMEN

TTIP UND TISATTIP UND TISA
18:00 «Geopolitische Konsequenzen18:00 «Geopolitische Konsequenzen18:00 «Geopolitische Konsequenzen18:00 «Geopolitische Konsequenzen
des TTIP-Abkommens – Die Perspektivedes TTIP-Abkommens – Die Perspektive
von Drittstaaten»von Drittstaaten» Diskussion mit ULRIKE
HERRMANN (taz),HERRMANN (taz), SVEN HILBIG (Brot fürSVEN HILBIG (Brot fürSVEN HILBIG (Brot fürSVEN HILBIG (Brot für
die Welt), JOHN HILARY (War on want),die Welt), JOHN HILARY (War on want),
Moderation: RAMONA HERINGModeration: RAMONA HERING

20:00 «What’s in the TISA and why it’s20:00 «What’s in the TISA and why it’s20:00 «What’s in the TISA and why it’s20:00 «What’s in the TISA and why it’s
a secret»a secret» Vortrag von Sanya Reid-SmithVortrag von Sanya Reid-SmithVortrag von Sanya Reid-SmithVortrag von Sanya Reid-Smith
(Third World Network)(Third World Network)

Anschließend Diskussion:Anschließend Diskussion: «Der Staat
schafft sich ab – Zum Ende vonschafft sich ab – Zum Ende von
Arbeitnehmerrechten, SozialstandardsArbeitnehmerrechten, Sozialstandards
und der (Selbst-)Entmündigung desund der (Selbst-)Entmündigung des
Rechtsstaats» Mit SANYA REID-SMITH
(Third World Network), MARTIN BECK-
MANN (ver.di), HELMUT SCHOLZ (MdEP,MANN (ver.di), HELMUT SCHOLZ (MdEP,
DIE LINKE), JÜRGEN BUXBAUM (Public
Service International; Ferney Voltaire),
Moderation: AModeration: ANDREAS ZUMACH (taz)

Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen:Weitere Informationen:
www.rosalux.de/event/51526www.rosalux.de/event/51526
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„Charaktersteine“ nennt Tour-Guide Horst Hartwig die alten Ziegel, weil sie ungleichfömig sind Foto: Rolf Zöllner
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ie Amis haben die Konsu-
mentenkultur durchge-
setzt für nahezu alle und

schlagendamit der „Degrowth“-
Bewegungimmerwieder insGe-
sicht. Da hilft auch keine Nach-
haltigkeit.

Jeder kennt zum Beispiel die
grünen Plastiksiebe in den Piss-
beckenaufdenMännertoiletten,
die ein Fußballfeld mit Tor und
Ball bilden. Den Ball gilt es beim
PinkelnmitdemStrahlinsTorzu
befördern. Gaststättenbedarfs-
läden bieten das „Urinal-Spiel“
unter den Bezeichnungen „Klo-
kicker“ und „Pissgoal“ an. Es
wurde Ende 1959 in Amerika er-
funden, tauchte hier aber erst
zur Fußball-WM 2006 massen-
haft indenUrinalenauf.DieEin-
sätze kosten 5 bis 10 Euro. Ihre
Anschaffung lohnt sich für die
Wirte:DiemännlichenGästepis-
sen nicht mehr so oft daneben,
sondernversuchengewisserma-
ßen insTor zu treffen.

Erfunden wurde dieses ziel-
orientierteLernspielfürMänner
in einem kalifornischen For-
schungsinstitut, in dem – noch
vor Timothy Leary in Harvard –
die Teilnehmer eines Experi-
mentsmittelsLSDkreativeIdeen
entwickeln sollten. Bei einem
der Beteiligten, der später die
„Maus“ für den Personalcompu-
ter erfand, war dabei zunächst
nur dieses „Pinkel-Toy“, wie er es
nannte, herausgekommen, zu-
nächst als Eishockeyspiel.

D

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

KONSUMGESCHICHTEN ZWISCHEN SKATEBOARD UND PISSGOAL

Surfin’ in the Supermarkt

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

Zur Erklärung der internatio-
nalen Studentenbewegungwird
gemeinhin angeführt, dass die
Beteiligten die erste Generation
bildeten, die über genügend Ta-
schengeldverfügte,umsicheine
eigene „Kultur“ quasi leisten zu
können. Sie forderte zunächst:
„Sex & Drugs & Rock ’n’ Roll“,
dann immermehr.

Zu Wasser, zu Land

Im Journal of Popular Culture
fand ich die Geschichte des ju-
venilen Konsumguts „Skate-
board“: In den Sechzigerjahren
popularisierten die Beach Boys
das „Surfin’ in the USA“. Bald
wollten auch die Jugendlichen
im Landesinneren surfen. Ein
Chemiestudent inderHochburg
deramerikanischenLinken,Ber-
keley, der dort 1968 aus politi-
schen Gründen relegiert wurde,
erfand zu Hause ein Plastik, das
weichist,aberkeinenAbriebhat.
DamitließensichRäderfürBret-
ter herstellen, mit denen man
auf der Straße surfen konnte.
Schon bald waren die Einkaufs-
zentrenvollmit„Skateboardfah-
rern“, sodass dieses neue Spiel-
zeug dort schnell verboten wur-
de. Das war die Stunde der „Ska-

tepark“-Gründer: Sie pachteten
Ödland und stellten halbierte
Röhren oder anders Abschüssi-
ges ausBetonauf.

Als diese Parks von immer
mehr Skatern – gegen Eintritt –
benutzt wurden und die Ab-
schüssigkeiten immer gewagter
wurden,wobeidasalberneSpiel-
zeug sich zu einem ernsthaften
Sportgerät (mit Meisterschaf-
ten) wandelte, schaltete sich der
VerbandamerikanischerMütter
ein: Die Verletzungsrate ihrer
skateboardenden Kinder stieg
rasant. Sie fordertenSturzhelme
fürSkater,dazuEllenbogen-und
Knieschützer. Die bekamen sie
bald – inallenPreislagen.

Aus dem neuen Weichplastik
fürdieRäderwareineganzeFrei-
zeitindustrie geworden, die sich
geografisch und sozial ausbrei-
tete. Viele Kommunen legten
Parks an, um laut Wikipedia
„Möglichkeiten der Freizeitge-
staltung für Jugendliche und
Junggebliebene zu schaffen, oh-
ne dass diesemit ihren Sportge-
räten Teile öffentlicher und pri-
vater Grundstücke beschädigen
und dabei Fußgänger gefähr-
den.“ Daneben gibt es Allwetter-
„Skatehallen“, etwa „Children of
the Revolution Skatehalle Ber-
lin“, „Heizhaus“ (Leipzig) oder
„Funbox Amalie“ (Essen). Nicht
seltensindsie instillgelegtenFa-
briken – und zeigen damit den
WandelvonderProduktions-zur
Konsumptionsgesellschaft an.

.......................................................
WIRTSCHAFTSWEISEN

VON

HELMUT HÖGE

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

arbeiter wie alte Freunde, als er
an die Baustelle tritt. Er kommt
öfter her, um unter den alten
Steinen nach einem besonderen
zu suchen. Bei sich in die Woh-
nung hat er schon 300 verschie-
dene angesammelt. Hier liegen
sie in Stapeln herum, die Neuen
aus Dänemark scharfkantiger
undgleichförmig.DieAltenune-
bener und weicher. Die Qualität
ist hochwertiger, „Charakterstei-
ne“, nennt Hartwig sie. „Das
Bethanien steht noch in 500 Jah-
ren“, da ist er sicher.

Der 65-Jährige ist gelernter
Dekorateur. Beim Schaufenster
herrichtenhater seineAugenfür
Details geschärft. Seit einemJahr
istHartwigRentner, seinFahrrad
sieht allerdings überhaupt nicht
danach aus. „Fast and fine“ steht
auf dem mattschwarzen Rah-

men des sportlich leichten Her-
renrads, schnell fährt er damit
dennoch nicht. Auf den Strecken
zwischen den einzelnen Statio-
nen ist genug Zeit das eben Ge-
hörte zuüberdenken, sichumzu-
schauen, ob hier und da nicht
noch ein Backsteingebäude ist
und ob man nicht selber schon
unterscheiden kann, ob die nun
vonHand gefertigt odermaschi-
nell hergestellt sind.

200 Jahre Stadtgeschichte

Nachdemman die ganze Zeit auf
das Gelb der Bethanien-Ziegel
geguckt hat, ist beeindruckend,
wie knallrot die St. Thomaskir-
che dagegen leuchtet. Steht man
aber dicht davor, ist zu sehen,
dass nicht ein einziger Stein
wirklich rot ist, sondern rosa,
gelb, lachs und nicht einer
gleicht dem anderen. Hartwigs
Tour ist in zwei Teile gegliedert,
damitman inderMitte ausschei-
denoderdazustoßenkann.Soei-
ne Führung leitet er zum ersten
Mal, über Ziegel forschen, das
macht er schon seit Jahrzehnten.
In Bibliotheken liest er über Zie-
geleien, die Besitzer, über Geolo-
gie, den ökonomischen und öko-
logischen Aufwand, den Berlin
damit hatte. „Mit der Geschichte
des Ziegels kann man 200 Jahre
Stadtgeschichte auffangen“, sagt
Hartwig.

Beim Radeln durch die Kreuz-
berger Oranienstraße deutet
Hartwig auf die Häuser, platt
und grau, nur hier und da der
Schnörkel eines Altbaus, „grau-
envoll“, findet er. Bis die gelben
Ziegel der Städtischen Blinden-
anstalt zu sehen sind, die sich
zwischen den Spätis und Fress-
buden, zu einer ornamentrei-
chen Fassade errichten, die ei-
nem dennoch zuvor schwerlich
aufgefallen sein wird.

Es ist nicht nur Stadtgeschich-
te, die Hartwig seinen Zuhörern
mit auf den Weg gibt, sondern
auch die Lust, sichmalwieder et-
was genauer anzuschauen, was
einen eigentlich umgibt.

Der Steineversteher
DENKMAL Rote Ziegel, gelbe Ziegel: Horst Hartwig kennt alle. AmTag
des offenen Denkmals erklärt er die Berliner Backsteinarchitektur

VON ANNA BORDEL

Jugendliche sitzen auf einer
Bank vor dem Kunstquartier
BethanienamKreuzbergerMari-
annenplatz. SiehörenRapmusik,
grölen ein bisschen mit. Hinter
ihnen erhebt sich der mächtige
BaudesBethanien –Rundbogen-
fenster, zwei sechseckige Türm-
chen, dazwischen eine Glocke
und ein Kreuz. An der Fassade
neben dem Haupteingang steht
Horst Hartwig und befühlt die
Backsteine, sucht nach welchen,
die noch den ovalen Stempelmit
dem Namen der alten Ziegelei
eingeritzt haben. Hartwig, lange
graue Haare, Lederjacke, Reflek-
torriemen um die Hosenbeine,
ist Experte in derGeschichte von
Berliner Backsteingebäudenund
macht amTag des offenenDenk-
mals eine Führung zu 15 ver-
schiedenenGebäuden in der Lui-
senstadt und zwarmit demFahr-
rad. Das Bethanien sei „der Klas-
siker“, meint er.

„Man sieht nur, was man
weiß“, sagt er zu Beginn der Tour.
Warum manche Ziegel rot sind
und manche gelb ist schnell er-
klärt, die einen sind eisen-, die
anderen kalkhaltig, je nachdem,
wo der Ton eben herkommt. Die
gelben Ziegel für das Bethanien
wurden Anfang des 19. Jahrhun-
derts aus Birkenwerder über die
Havel herangeschippert. Mit der
Hand ist jeder einzelne verarbei-
tet worden, auf manchen sieht
man noch den Ziegeleinamen
„K&HBWDR“ eingestempelt. Die
hatHartwigbesondersgern,weil
sie so direkt auf ihre Herkunft
aus jener Zeit verweisen.

Der unschlagbare Vorteil an
einer Führung mit dem Rad ist
schnell erkannt: Man steht und
geht nicht solange bis die Füße
schmerzen, sondern kann sich
während des Zuhörens bequem
an die Stange oder den Gepäck-
träger lehnen.

Etwas seitlich vom Hauptein-
gang wird gerade eine Mauer re-
stauriert. Hartwig grüßt die Bau-

Das Bethanien
steht noch in
500 Jahren,
ist Hartwig
sich sicher

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

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

Denkmal bekommt Farbe

■ Für die „Backstein-Tour“ treffen
Sie Horst Hartwig an diesem
Samstag mit dem eigenen Rad
entweder um 14 Uhr an der St.-Ja-
cobi-Kirche in der Oranienstraße
oder um 16 Uhr vor der Bechstein-
Fabrik in der Ohlauer Straße. Zum
bundesweiten Tag des offenen
Denkmals sind in Berlin die Türen
und Tore von mehr als 325 sonst
gänzlich oder teilweise unzugäng-
lichen Bauten geöffnet. Experten
erklären, wie die Stätten restau-
riert und instand gesetzt werden.
Schwerpunkt ist dieses Jahr „Far-
be“ – dabei wird auch mal auf De-
tails verwiesen, denen sonst weni-
ger Aufmerksamkeit zuteil wird:
Treppenhäuser, Kirchenfenster
oder eben Ziegel. (abo)
Das ganze Programm auf stadtent-
wicklung.berlin.de/denkmal/
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DER WEGWEISER
DURCH DIE BERLINER
KUNSTSZENE
Museen, Galerien, Termine

Jetzt im Handel

oder gleich

bestellen unter

shop.interabo.de/zitty/

oder

(030) 611 05 26 02
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Andreas Fiedler

Darauf ein Bier: Im Kesselhaus der ehemaligen Kindl-Brauerei gibt es jetzt zeitgenössische Kunst zu sehen Foto: Joanna Kosowska

■ 49, Kurator
und Kunstkriti-
ker aus der
Schweiz, ist
künstlerischer
Direktor des
Kindl-Zen-
trums für
Zeitgenössi-
sche Kunst in Neukölln.

Einzelarbeiten im Kesselhaus
sollen jeweilsneunMonatezuse-
hen sein, die Wechselausstellun-
gen im Maschinenhaus vier Mo-
nate – also recht lange. Wie das
Publikum darauf reagiert, wird
man sehen. Mit der Veranstal-

„Wir wollen Teil des Kiezes sein“
KUNSTBRÄU In der ehemaligen Kindl-Brauerei eröffnet ein neuer Kunstort. Kurator Andreas Fiedler über nette Nachbarn, hohe Räume und lange Ausstellungen

INTERVIEW NINA APIN

taz: Herr Fiedler, das Kindl soll
ein Ort für zeitgenössische
Kunst sein.Modernes zwischen
Braukesseln – passt das ästhe-
tisch zusammen?
Andreas Fiedler:Das passt sogar
hervorragend. Als Burkhard
Varnholt und Salome Grisard
mir 2012 dieses Gebäudeen-
semble zeigten, das sie in Berlin
erworben hatten, war ich begeis-
tert von diesemBau. Kuratorisch
bieten sich hier großartige Her-
ausforderungen: Das Kesselhaus
ist ein gigantischer, 20Meter ho-
her Würfel. Das Maschinenhaus
hat drei Etagen und bietet insge-
samt 1.200 Quadratmeter Aus-
stellungsfläche. Und das Sud-
hausmit seinenglänzendenSud-
pfannen ist ein atemberauben-
der Raum–hier soll ein Café ent-
stehen.
Sie eröffnen am Wochenende
nur das Kesselhaus, mit einer
Arbeit des Schweizer Bildhau-
ers Roman Signer. Warum nur
diesen Raum?
Ursprünglichwar die zeitgleiche
Eröffnung dreier Ausstellungen
geplant. Die aufwendigen Um-
bauarbeiten verlangen aber
mehr Zeit. Mir war trotzdem
wichtig, Kindl als Ort zu eröff-
nen, wenn auch in Etappen. Im
Sommer 2015 werden wir hof-
fentlich Vollbetrieb haben. Dann
wird auch das Maschinenhaus
mit seinen drei Ausstellungseta-
gen eröffnen. Darin sollen je-
weilseinemonografischeundei-
ne thematische Ausstellung zu
sehen sein. Es wird künftig also
immer drei Gründe geben, das
Kindl zu besuchen.

tungsreihe „Gäste“habenwirbe-
reits imBaustellenbetriebdieRe-
sonanz des Publikums getestet.
Das Interesse war überwälti-
gend!
Auch aus der Nachbarschaft?
Immerhin sitzen Sie mit Ihrer

Kunst hier mitten im Rollberg-
viertel, einem urbanen Brenn-
punkt …

Es ist erstaunlich, wie oft ich ge-
fragt wurde, ob Neukölln der
richtige Ort für zeitgenössische
Kunst ist. Ich habe unsere Nach-
barschaft bisher als sehr vielfäl-
tig und lebendig kennengelernt.
Natürlich gibt es Problemfelder
in Neukölln, mit denen wir uns
auseinandersetzen wollen. Wir
wollen bewusst Teil des Kiezes
sein. Mit lokalen Initiativen wie
48 Stunden Neukölln etwa sind
wir eng verbunden, auch zu an-
deren Nachbarn haben wir be-
reits guten Kontakt. Wir fühlen
uns hier sehr willkommen.
Das Züricher Sammler-Ehepaar
Burkhard Varnholt und Salome
Grisard hat die Immobilie ge-
kauft und Sie als künstleri-
schen Leiter engagiert. Haben
Sie eigentlich freie Hand bei Ih-
ren Entscheidungen?
Ja, das war die Voraussetzung.
Das Kindl sollte bewusst kein
Sammlermuseum werden. Mein
kleines Team und ich können
selbstständig ein Profil für die-
sen Ort entwickeln. Wir haben
noch viel wunderbare Arbeit vor
uns!

tinuierlichen Nachdenkens über
zeitgenössische Kunst. Im Turm
planen wir Büros, ein Fotolabor
undAteliers.Undmitmeinerku-
ratorischen Arbeit möchte ich
der Atemlosigkeit im Kunstbe-
trieb etwas entgegensetzen: Die

von Deutschland“. Als ob die hie-
sige Szene eine Art Vorbote sei.
Andererseits:MitderGalerievon
Martin Klosterfelde und Lena
Kiessler schloss vor gut einem
Jahr natürlich kein ganz unwich-
tigerPlayeranderSpree.Schließ-
lich hatte der Galerist zurmythi-
schen Gründungsszene Mitte

ten Postsortierhallen am U-
Bahnhof Gleisdreieck hatten ein
paar Berliner Galerien 2011 dem
vonderMesseBerlinveranstalte-
ten Art Forum den Todesstoß
versetzt.

Klosterfelde und Kamm wa-
ren nicht die Einzigen, die das
Handtuch warfen. Auch Thore
Krietemeyer in Kreuzberg gab
vor Kurzem auf und will sich
jetzt auf „kuratierte Projekte“
konzentrieren. Doch auch wenn
es damit zum Auftakt des Kunst-
herbstes nach endemischemGa-
leriensterben aussieht: Mancher
Freitod hat dann doch nur per-
sönliche Gründe.

Für Martin Klosterfelde war,
wie er später erläuterte, derneue
Job als „Director and Interna-
tional Specialist“ für „Contem-
porary Art“ beim Auktionshaus
Phillips in Berlin einfach lukrati-
ver. Kein Wunder: Der globale
Konkurrenzdruck im Kunst-
markt ist enorm, Messepräsenz,
Marketing und Branding sind
alles. Irgendwanngeht indiesem
Zirkus auch dem enthusias-
tischsten Galeristen die Luft aus.
Immerhin: Schwergewichte wie

VON INGO AREND

Ein flaches Backsteingebäude in
einem begrüntenHinterhof. Am
Eingang des zweistöckigen Mai-
sonette-White-Cube mit großen
Glasfensternprangteinpoliertes
Goldschild mit drei schwarzen
Buchstaben: AJL. Anna Jill Lü-
pertz, die Berliner Galeristin, die
sich hinter dem Kürzel verbirgt,
verfolgt eine Doppelstrategie.
Mit einer „nomadischenGalerie“
stellt sie wechselnde Künstler an
wechselnden Orten aus.

Seit Anfang letzten Jahres ist
ein fester Ort hinzugekommen.
Nach „Galeriensterben“ sah es
Mitte August im Backyard eines
noblen Stadtpalais an der Pots-
damer Straße, einen Steinwurf
vonderNationalgalerie,nichtge-
rade aus. Bei der Eröffnung von
AJL’s Sommerausstellung war es
proppevoll.

Galeriensterben – das Reiz-
wortgrassiert inderBerlinerSze-
ne wie einst der Warnruf vor der
Pest. „Ist der Traum gefährdet?“,
sorgte sich selbst dieFAZnachei-
ner Stippvisite ihrer Kunstmark-
texpertin im „Galeriezentrum

Gründen Sie
lieber keine Galerie!
KUNSTSZENE In Berlin schließenmal wieder ein paar
Galerien. Das ist schade, aber nicht lebensgefährlich
für die Kulturstadt. Jedenfalls noch nicht. Eine
Bestandsaufnahmewenige Tage vor der BerlinArtWeek

Der globale Konkur-
renzdruck ist enorm,
Messepräsenz,
Marketing und
Branding sind alles

der neunziger Jahre in der Au-
guststraße inMittegezählt. Bis er
im neuen Hype-Quartier an der
Potsdamer Straße sein Quartier
aufschlug– flankiert vonder Edi-
tionengalerie seiner Mutter.

Wie Joanna Kamm, deren Ga-
lerieschließung die Szene kurz
darauf erneut erschütterte, hatte
Klosterfelde zu den Begründern
der „abc“ gehört. Mit dem klei-
nen, feinen, clever verhypten
Kunstmessen-Projekt in den al-Macht scheinbar alles richtig in der internationalen Kunstszene: die Galeristin Esther Schipper F.: Wolfgang Stahr/laif

Wie wollen Sie aus dem großen
Angebot an zeitgenössischen
Kunstorten in Berlin hervorste-
chen?
Wir wollen nicht nur Ausstel-
lungsort sein, sondern auch ein
Ort der Produktion und des kon-

Foto: Jens Ziehe
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Verdiente seine Kohle einst als Nacktmodell für Maler: Galeristen-Urgestein Judy Lübcke Foto: Dominik Butzmann/laif

ANZEIGEN

≫freitag.de/salon

Sep.
Berlin

Beginn 20.00 Uhr

Eintritt 8 Euro, ermäßigt 5 Euro

Karten sind imMaxim

Gorki Theater erhältlich

www.gorki.de

Jakob Augstein

im Gesprächmit

Joseph Vogl15.

Kapital – Markt –
Macht: Wie ist
Wandel denkbar?

Contemporary Fine Arts, Judy
Lübcke mit Eigen+Art oder
Esther Schipper erfreuen sich
guter Gesundheit. Ebenso lebt
Max Hetzler, ein Urgestein nicht
nur der Berliner Szene. Als inter-
nationales Schwergewicht kann
er sichnoch eineGalerie imnob-
lenPariserMarais-Viertel leisten.
Aber auch an ambitionierten
Mittelfeldspielern mangelt es in
Berlin nicht: Isabella Bortolozzi
am Schöneberger Ufer, Thomas
Fischer,CinziaFriedländer, Sassa
Trülzsch rundumdiePotsdamer
Straßedemonstrierenschon län-
ger den Spagat zwischen Markt
und anspruchsvoller Kunst.

Zu wenige Sammler

Stets stoßen Neue hinzu: Gigiot-
todelVecchiundStefaniaPalum-
bo mit Supportico Lopez zum
Beispiel. Unddas Beispiel von Jo-
hann König, der gerade das En-
semble der ehemaligen St.-Ag-
nes-Gemeinde in Kreuzberg zu
einem umschwärmten Kreativ-
zentrum der kunstreligiösen Art
entwickelt, zeigt, dass die Berli-
ner Galeristinnen der ewig
schwelenden Standortkrise im-
merwiedermitungewöhnlichen
Projekten zu begegnen wissen.
„Wir sprechennicht gern vonGa-
leriensterben“, sagt Anemone
Vostell, Geschäftsführerin des
Landesverbandes Berliner Gale-
rien, „eher von erschwerten Be-
dingungen“.

Gesundschrumpfen wäre
vielleicht eine passendere Voka-
bel für den jüngsten Trend.
Streng genommen gibt es zu vie-
le Galerien in Berlin. Eine Studie
des Instituts für Strategieent-
wicklung (BISE) im vergangenen
Jahr legt nahe, dass es für eine
Stadtmit sowenig kaufkräftigen
Sammlernmit den rund 230 Ga-
lerien eher zu viel als zu wenig
dieser Institute gibt. Die mögen
damit kämpfen, dass sich der
Kunstmarkt gerade weltweit in
lukrative Megagalerien und ein
hechelndes Mittelfeld aufspal-
tet. BISE-Geschäftsführer Her-
genWöbkensiehtbeidenexistie-
renden Galerien aber auch viel
„Dilettantismus“ amWerk.

„Galeristen vermeiden oder
vermengen gerne alle
möglichen Fragen“, hat der Ana-
lyst beobachtet, „zum Beispiel,

ob sie eherDistinktionsgewinne,
Künstlerförderung oder Geldge-
winne erzielen wollen. Bevorzu-
gen sie Selbstausbeutung, Mäze-
natentum oder ein funktionie-
rendes Geschäftsmodell? Wollen
sie Unternehmer sein oder Kul-
turmanager? Einen freien Markt
oder Kulturförderung? Wenn
Transparenz und Ehrlichkeit
fehlen, vor allem im Bezug der
Galeristen auf sich selbst, dann
werden Entscheidungen meist
nicht bewusst getroffen, dann
findet eher ein Erleben als ein
Handeln statt. So stehen sich Ga-
leristen selbst imWeg“.

Wer den Satz „Freundschaft
als Geschäftsmodell“ hört, mit
dem David Lieske, Biance Heu-
ser, Jack Gross und Peter Kersten
die Idee hinter ihrer Charlotten-
burger Avantgarde-Galerie Ma-
thew beschreiben, ahnt, was
Wöbken mit seiner Warnung
meinen könnte.

Wir brauchen Cash

In diese Kategorie dürfte auch
Oliver Koerner von Gustorff fal-
len. Fragtmanden Tausendsassa
der Kunstszene, warum er seine
2007 gegründete Kultgalerie
SeptemberdiesenSommer (zum
zweiten Mal) schloss, antwortet
er gern so kokett wie selbstkri-
tisch mit einer Mischung aller
dieser Gründe. Angesichts sol-
cher Fälle ist es auch kein Wun-
der, dass der smarte, junge Un-
ternehmensberater Magnus
Resch in einem gerade erschie-
nenen Management-Ratgeber
Kunstliebhabern in spe den Rat
„Gründen Sie lieber keine Gale-
rie“ gibt. „Galerien, die alleinmit
junger Kunst handeln, können
gar nicht profitabel arbeiten“,
dämpft er die in Berlin beson-
ders notorischen Hoffnungen

auf die ästhetisch veredelte Exis-
tenzalsKunsthändler.Undpocht
auf die Erkenntnis: „Mehr Kom-
merz für die Kunst – Galeristen
müssen Manager sein, keine
Künstler“.

Dennoch: Dass die wegen ih-
rer Formatexperimente viel ge-
lobte Kunstmesse Preview vor
Kurzemauseinanderbrach,zeigt,
dass es Berliner Galerien nicht
nur an professionellemManage-
ment und der „Vision-Mission“
gebricht. Sie kämpfen auch mit
ökonomischen Strukturproble-
men. Die Stadt mag ein Hype-&-
Event-Standort sein. Ihr fehlt
aberderHumusausGeldundRe-
nommé à la Benelux, der den
Neustart der scheintoten Art Co-
logne ermöglicht hat. Die neue
Showbid, die die Preview-Strate-
gen im Kunstherbst eigentlich
auflegenwollten, solltemit einer
Auktion beschlossen werden.
Deutlicher konnten seine Ma-
cher nicht signalisieren: Wir
brauchen Cash.

Der Mangel an Kaufkraft war
auch der Grund für den Ausstieg
von Moeller Fine Arts am Tem-
pelhofer Ufer in Kreuzberg. Die
auf teure Klassische Moderne
spezialisierteGaleriehat sichauf
ihren Stammsitz New York zu-
rückgezogen. Nicht zuletzt Mar-
tin Klosterfelde begründete sei-
nen Ausstiegmit dem Satz: „Vom
Kunstverkauf an Sammler in
Berlin kann man immer noch
nicht leben.“ Ob der abtrünnige
Preview-Partner, Kristian Jarmu-
schek nun im ehemaligen Ju-
gendstil-Modekaufhaus Jahn-
dorf an der Invalidenstraße mit
seiner neuen Kunstmesse Positi-
ons, mehr Cash-Cows, Pardon:
vermögende Sammler anlocken
wird,muss er erst nochunter Be-
weis stellen.

Gestorben wird immer und
überall. Dieses Gesetz gilt auch
auf dem Kunstmarkt. Niemand
wird gezwungen, Galerist in Ber-
lin zu werden. Mag der Beruf an
der Spree auch besonders aufre-
gend sein. Jeder weiß: Die Teil-
nahme an diesem tendenziell
absurden Endgame der Wertbil-
dung ist einSpielmitdemRisiko.
40 Prozent der Galerien bundes-
weit machen Verluste. Insofern
gibt es keinenGrund, direkt poli-
tisch zu intervenieren, wenn ein
paar Galerien schließen. Trotz-
demsolltediePolitik imAugebe-
halten,was sich indiesemSektor
tut.

Im Institut der Galerie über-
kreuzt sich individuelles und
kollektives Kulturengagement.
Auch wenn die beliebten „Pro-

jekträume“ ihnen darin inzwi-
schen heftige Konkurrenz ma-
chen: Galerien ermöglichen es
einem flüchtigen Laufpublikum,
die eigene Wahrnehmung zu
schulen und mit der ästheti-
schen Entwicklung Schritt zu
halten. Auch als kommerzielle
Häuseröffnen sieRäume fürden
Diskurs und die Geschmacksbil-
dung von vielen. Andere Räume
eben als Kaufhäuser, Parkhäuser
oderBlumengroßmärkte: InBer-
lin sind das allein 60.000 Qua-
dratmeter Ausstellungsfläche.

Kurswechsel nötig

Leider mangelt es ausgerechnet
an dieser vorausschauenden
Strukturpolitik ineinerStadt, die
wie keine andere berufen wäre,
aus ihrer Not – dem Mangel an
industriellerunddemÜberange-
bot an immaterieller Arbeit – ei-
nen Standortvorteil zu schmie-
den.ObeinNachfolgerKlausWo-
wereits den dringend nötigen
Kurswechsel in der Liegen-
schaftspolitik und beim Stand-
ortmarketingvornimmt, steht in
den Sternen.

Kulturstaatssekretär TimRen-
ners pessimistische Prognose,
dass Kunst und Kultur in 15 Jah-
ren aus Berlin verschwunden
sein könnten, signalisiert ein
neues Problembewusstsein der
Politik. Seinen Lippenbekennt-
nissen wird die Szene freilich
erst Glauben schenken, wenn ih-
nen Taten folgen. Für Ralf
Schmitt, Kodirektor der verbli-
chenenPreview,müsstensich In-
strumentewiedievomLandBer-
lin ins Leben gerufene konzer-
tierte Aktion der Berlin ArtWeek
„an die Potenziale und Stärken
der Stadt angleichen, und nicht
umgekehrt“. Andernfalls ent-
puppten sich, so der frustrierte
Messemacher, derlei Dachmar-
ken als „kurzfristiges Standort-
und Eventmarketing ohne Kon-
zept und Perspektive“. Über
Nacht löschte die Berliner Art
Week die von Schmitt dort ange-
meldeteMesseShowbidausdem
Programm. Und entschied sich
fürdas Projekt seines Expartners
Jarmuschek.

Das Beispiel Köln zeigt, wie es
eine Stadt vermasseln kann.
Nach dem Epochenbruch 1989
flog die rheinische Galeriensze-
ne auf den Magneten Berlin und
ließ die Art Cologne einen grau-
samen Siechtod sterben. Die
Stadtoberen am Rhein setzen
sich eine Basecap auf und hoff-
ten, die Verluste mit der DOM-
Arena, Jugendkultur und RTL
kompensieren zu können. Die
Rechnunggingnichtauf.Vonder
europäischen Kulturmetropole
blieb nur ein Raum der bunten
Leere. Auch wenn der Maler Ger-
hard Richter der heraufdäm-
mernden Berliner Republik de-
monstrativ den Rücken kehrte
und in Kölns Belgischem Viertel
wohnen blieb.

Wir sprechen nicht
gern von Galeriensterben,
eher von erschwerten
Bedingungen

ANEMONE VOSTELL, LANDESVERBAND BERLINER GALERIEN

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

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

Berlin Art Week

■ Kommenden Dienstag startet
die dritte Berlin Art Week. Wer sich
wirklich gewissenhaft auf diese
gebündelte Woche Kunst vorbe-
reiten will, braucht schon etwas
Zeit, um sich durch alle Angebote
auf www.berlinartweek.de zu kli-
cken – oder ersatzweise in der
dickleibigen Programmbroschüre
zu schmökern: Sechs Tage Kunst
satt mit Ausstellungseröffnun-
gen, Künstlergesprächen, Konzer-
ten, Partys und Performances er-
warten die Besucher.
■ Im Zentrum der von Galerien,
Kunstinstitutionen und dem Senat
veranstalteten Kunstwoche ste-
hen zwei Messen: Die abc art ber-
lin contemporary in den alten
Postsortierhallen am U-Bahnhof
Gleisdreieck präsentiert vom 18.
bis 21. September 110 Einzelpositi-
onen zeitgenössischer Kunst aus
einem internationalen Galerien-
spektrum. Die Positions Berlin
(18.-21. September) im ehemali-
gen Kaufhaus Jandorf in der Brun-
nenstraße will schlaglichtartig auf
die Kunstszene Berlins schauen.
■ Messe heißt Geschäft. Dass es
eben darum geht bei der Berlin Art
Week, unterstreicht die interna-
tionale Konferenz Artfi – The Fine
Art & Finance Conference, die Ein-
blicke in den globalen Kunstmarkt
geben will.
■ Das Sechstageticket zurBerlin
Art Week kostet 30 Euro, ermäßigt
22 Euro,dasZweitageticketgibtes
für 20/15 Euro.
■ Die durch die Berlin Art Week ge-
schaffene Aufmerksamkeit wollen
auch weitere Galerien und Kunst-
institutionen mit Ausstellungser-
öffnungen nutzen. Erstmals prä-
sentiert sich dabei Kindl – Zen-
trum für zeitgenössische Kunst in
der ehemaligen Kindl-Brauerei in
Neukölln. Am heutigen Samstag
um 18 Uhr eröffnet die privat fi-
nanzierte Institution ihren Aus-
stellungsbetrieb mit einer Schau
des Schweizer Künstlers Roman
Signer, die er eigens für das Kindl-
Kesselhaus entwickelt hat. (tm)
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tung. Ein großes Bundesland
kann stärker verhandeln, die
Beziehungen zwischen Stadt
und Region vereinfachen sich
sozial, kulturell, wirtschaftlich.
Und, und, und …

Das mag aus Berliner Sicht so
sein. Aber die Brandenburger se-
hendasnicht so.Darumhabe ich
immergesagt:Mitmir gibt es die
bestmögliche Zusammenarbeit
– aber die Fusion nicht. Zudem
fehlen Antworten auf für meine
Heimat wichtige Fragen: Wer
übernimmt die 60 Milliarden
Euro Schulden Berlins? Wie ist
gesichert, dass es ganz Branden-
burg wirklich besser geht mit ei-
ner Verwaltung und einer Regie-
rung? Schließlich hätten die Ber-
liner in einem gemeinsamen
Parlament immer die klare
Mehrheit. In der Summesinddie
Interessenlagen aus meiner
Sicht nicht kongruent.

Wie haben Sie es eigentlich ge-
schafft, dass das ganze Flugha-
fen-Desaster nur an Berlins Re-
gierendem kleben blieb und
nicht an Ihnen? Sie waren doch
beimBERgenausopolitischver-
antwortlich für Pleiten, Pech
und Pannen.
Das stimmt.Wir habendieDinge
gemeinsam entschieden – wie
die weiteren 13 Mitglieder im
Aufsichtsrat auch.

Aberwarum ist die Pleite an Ih-
nen so abgeperlt?
Sie ist nicht abgeperlt. Der BER
hat den Ruf der ganzen Region
beschädigt. Aber es gibt einen
gravierenden Unterschied zu
Berlin: Die Sicht in Brandenburg
aufdasProjekt istnichtsozentral
wie in Berlin.

Also Glück gehabt?
Nein, in den Regionen Branden-
burgs stehen eben auch andere
Probleme im Vordergrund.

Wowereit sagte bei seiner Rück-
trittsankündigung, der BER sei
seine„größtepolitischeNieder-
lage“. Was war Ihre?
Der Flughafen. Keine Frage.

Sie gelten in gewisser Weise als
Rücktrittsprofi. Würden Sie,
wenn Sie es könnten, einen ih-
rer Abschiede revidieren?
Rücktrittsprofi? Ich kann mich
nur daran erinnern, dass ich
zweimal in meinem Leben zu-
rückgetreten bin. Es hatte zwei-
mal gesundheitliche Ursachen.
Das war nicht schön – aber da
muss man Realist sein und die
Möglichkeiten, diemanhat, rich-
tig einschätzen. Sicher, es wäre
vielleicht allesmöglich gewesen.

Ich war nie der große Reingrät-
scher. Ich bin im Sport soziali-
siert und darum Teamspieler.
Wahrscheinlich liegt darin das
Geheimnis, dass uns hier die
Menschennach 25 Jahrenweiter-
hin vertrauen,weil sie sehen,wir
spielen ordentlich und hauen
einander nicht vors Schienbein.
Das werde ich auch künftig so
halten. Wo es nötig ist, sage ich
natürlichmeineMeinung.

Am 9. November feiern wir 25
JahreMauerfall. Passt es eigent-
lich, dass eine bestimmteGene-
ration von „Mauerfallkindern“,
zu denen Sie gewissermaßen
gehören, jetzt von der Bühne
abtritt?
MeineGeneration,diedie friedli-
che Revolution erlebt undmitge-
staltethatunddiedann indiePo-
litikgegangen ist, istheute60,65
Jahre alt. Da ist es normal, dass
die nächste Generation ran-
kommt. Das Land hat sich auch
gewandelt. Wer in jenen Jahren
im Osten Verantwortung trug,
hatte es nicht leicht. Das waren
Umbruchsjahre der härtesten
Art. Ich kenne viele Kollegen, die
seit 1989 wie ich in der exekuti-
ven Verantwortung waren. Und
auchda ist keinVakuumentstan-
den, wir haben neue, jüngere

„Man sollte sich nicht
so wichtig nehmen“

DER EXMINISTERPRÄSIDENT Am 14. September endet Matthias
Platzecks Karriere als Politiker. Hört er ganz auf? Platzeck
hat 1989 die friedliche Revolutionmitgemacht, war SPD-
Bundeschef und elf Jahre Ministerpräsident Brandenburgs.
Schon, weil er so beliebt ist in der Mark, steigt er nicht aus,
sondern um. Und vomMemoirenschreiben hält er gar nichts

„Wo es nötig ist,
sage ich natürlich
meine Meinung“

INTERVIEW ROLF LAUTENSCHLÄGER

FOTOS WOLFGANG BORRS

taz: Herr Platzeck, in Berlin
wird ein Nachfolger für Klaus
Wowereit gesucht. Wäre das
nichts für Sie?
Matthias Platzeck: Ich bin aus
der Provinz, und da sollte man
bei seinen Leisten bleiben.

Das Anforderungsprofil für ei-
nen Regierenden Bürgermeis-
ter hätten Sie doch: SPD-
Mitglied, beliebt, kann Verwal-
tung, hat Ideen. Passt perfekt,
oder?
Ich habe großen Respekt vor
dem, was Klaus Wowereit in den
vergangenen13 Jahren inund für
Berlin gemacht hat. Das ist eine
andere Stadt geworden – lebens-
und liebenswert, aber auch welt-
offen und geeint. Schon darum
wünsche ichBerlin, dass ein adä-
quater Regierender Bürgermeis-
ter folgt.

Haben Sie den Rücktritt kom-
men sehen?
Dasser zurWahl2016nichtmehr
antritt, warmir klar. Aber dass er
zum jetzigen Zeitpunkt diese
Entscheidung fällt, das war wie-
der ein echter Klaus Wowereit.

Wie gut sind Sie mit ihm be-
freundet?
Ich habe freundschaftliche Ge-
fühle für ihn. Zu meiner Hoch-
zeit hat er eine sehr liebevolle
und launige Rede gehalten. So
was vergisst man nicht.

Klingt nach „ziemlich beste
Freunde.“
Natürlich waren wir wechselsei-
tig manchmal sauer auf den an-
deren, schließlich gab es unter-
schiedliche Interessen. Aber wir
haben einander vertraut.

WennSiesichsogutverstanden
haben, ist es umso erstaunli-
cher, dass Sie beide die Fusion
von Berlin und Brandenburg
nicht hingekriegt haben. War-
um eigentlich nicht?
Weil ich es nicht wollte!

Wowereit hat Ihnen „Mutlosig-
keit“ in Sachen Länderehe vor-
gehalten.
Er hat alles versucht. Er hat sogar
meine Frau gefragt, wie sie es ge-
schafft hat, mich zu heiraten.
Spaß beiseite: Ich kann in einer
Fusion für die zweieinhalbMilli-
onen Brandenburger Bürgerin-
nen und Bürger keinen echten
Vorteil erkennen …

… Potsdam würde Regierungs-
sitz, es gäbe nur eine Verwal-

Aberdaswollte ichwedermeiner
Familie noch meinem Land und
meiner Partei zumuten. Rück-
wirkend würde ich deshalb auch
nichts anderesmachen.

Nicht eine Sekunde – ob beim
Aus vom SPD-Vorsitz oder dem
vomAmtdesMinisterpräsiden-
ten – haben Sie gezuckt?
Natürlich hat mich das beschäf-
tigt. Und ich habe meine Frau
undmeineKinder dabeimit ein-
bezogen.AlsmeineTochternoch
gesagt hat: „Papa, du warst in
fünf Brandenburger Landesre-
gierungen.Wenndu inder sechs-
tennicht bist – glaubt du, irgend-
was brennt imLandan?“Daswar
sehr klar und ernüchternd. Sie
hatte recht. Der Satz hat sichmir
tief eingeprägt. Man sollte sich
auch nicht so wichtig nehmen.

Wird es einmal ein Platzeck-
Comeback geben? Oder sitzen
Sie zukünftig daheim rum und
gehen Ihrer Frau auf die Ner-
ven?
Ich bin wahrscheinlich weniger
zu Hause als vorher, und meine
Frau ist jetzt schon nicht immer
„amüsiert“, dass ich wieder so
viel unterwegs bin. Aber ich bin
innerlich freier, weil der Druck
Dutzender täglicher Entschei-
dungen weg ist. Ich habe mit
meinen außenpolitischen Ver-
pflichtungen – in der Friedrich-
Ebert-Stiftung und im deutsch-
russischen Forum – eine Menge
zutun. Icharbeite fürsozialeStif-
tungen,und,und,und. TrübeGe-
danken, dass ich in irgendwelche
Löcher falle, habe ich nicht.

Kommt jetzt die Rolle als Elder
Statesman?

Nein, die liegt mir nicht.

Aber Sie haben sich gerade in
Ihrer Funktion als Vorstand im
deutsch-russischen Forum
deutlich außenpolitisch geäu-
ßert und den harten Kurs der
Nato und der EU gegenüber
Russland kritisiert.
Als ich den Vorsitz des deutsch-
russischen Forums übernahm,
bestand ein gutes und solides
Verhältnis zu Russland. Heute
haben wir ganz andere Bedin-
gungen: Wenn ich in Moskau zu
Gesprächen bin, ist das Klima
nicht selten schwierig bis eisig.
Aber wenn man zu Hause einen
Satz etwa zur Notwendigkeit die-
ser Beziehungen sagt, ist man
gleich der „Putin-Freund“ und
wird in eine Ecke geschoben.

Jetzt sind Sie der Matthias Plat-
zeck, der in aktuelle Debatten
reingrätscht.

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

................................................................Der Deichgraf

■ Matthias Platzeck wurde 1953 in
Potsdam geboren, wo er bis dato
lebt. Nach seinem Wehrdienst in
der NVA studierte er Kybernetik, ab
1982 leitete er die Hygiene-Inspek-
tion Potsdam. Platzeck ist seit
1989 Politiker, in zweiter Ehe ver-
heiratet, hat vier Töchter („drei ei-
gene, die vierte erbeutet“) und ist
preußisch-protestantisch.

■ Platzeck spielte Linksaußen im
Fußballverein und begründete
1988 die Potsdamer Umwelt-BI
Argus. 1990 wurde er grüner Mi-
nister im Kabinett Modrow (DDR),
dannAbgeordneter imBundestag,
danach im Potsdamer Landtag.
1995 trat Platzeck in die SPD ein,
war von 1990 bis 1998 Umweltmi-
nister im Kabinett Stolpe, dann OB
von Potsdam und von 2002 bis
2013 SPD-Ministerpräsident Bran-
denburgs.

■ Zum Mythos wurde Platzeck im
Sommer 1997, als er die Oder-Flut-
welle erfolgreich bekämpfte und
als „Deichgraf“ in Anlehnung an
TheodorStroms„Schimmelreiter“
in die Geschichtsbücher einging.
Weitere Legenden sind: kann Wah-
len gewinnen, ist Weintrinker,
Preußenfan, Womanizer.

■ Platzeck hat aus seiner fragilen
Konstitution kein Geheimnis ge-
macht. 2006 gab er aus gesund-
heitlichen Gründen den SPD-Bun-
desvorsitz auf, 2013 nach einem
leichten Schlaganfall das Amt des
Ministerpräsidenten. Er scheidet
am 14. September 2014 aus dem
Landtag aus. Als arbeitslos be-
zeichnet er sich nicht. (rola)

Landräte, Stadträte, Bürgermeis-
ter, Landespolitiker.

Wo hat Ihre Generation Fehler
im Vereinigungsprozess ge-
macht?
Der Vereinigungsprozess war
nicht geradlinig und leicht, son-
dern von unheimlich viel Unsi-
cherheit begleitet. Hier ist eine
ganze Gesellschaft in allen ihren
Lebenszusammenhängen auf
den Kopf gestellt worden. Nichts
war mehr wie vorher: Das Geld
war anders. Die Gesetze waren
anders. Uns sind täglichBetriebe
zusammengebrochen. Hundert-
tausende hatte plötzlich keine
Arbeit mehr. 80 Prozent der
Brandenburger haben beispiels-
weiseneueBerufe erlernenmüs-
sen. Das Schwierigste war die
Frage, wie nimmt man die Men-
schendamitundwiemachtman
ihnen Mut in den Phasen der
Hoffnungslosigkeit und bei stel-
lenweise30ProzentArbeitslosig-
keit plus ABM. Manfred Stolpe
und Regine Hildebrandt stehen
fast idealtypisch für diese Kom-
petenz, trotz des Umbruchs Mil-
lionen Menschen mitgenom-
men zu haben.

Die Zeiten, in denen die „östli-
che Umbruchkompetenz“ – ein

Ausdruck von Ihnen –gefragt
war, sind nach 25 Jahren end-
gültig vorbei?
In den kommenden zehn Jahren
müssen die strukturellen Nach-
teile–dienoch immerdoppelt so
hohe Arbeitslosigkeit wie im
Westen, das Fehlen ausreichend
neuer Industrien,diemangelnde
Forschungsdichte – in Branden-
burg beseitigt werden. Schafft
der Osten nicht, hier Anschluss
zu schaffen, wird das gravieren-
de Konsequenzen haben. Wir
müssen und können auch die
Hunderttausende, die abgewan-
dert sind, wieder zurückgewin-
nen,wir brauchenderenArbeits-
kraft. Brandenburg macht sich
da gut: Es kommen viele wieder,
wir zahlen Schulden zurück, die
Wirtschaftwächst, zuletzt um2,8
Prozent, die Arbeitslosigkeit
kratzt an der 8-Prozent-Marke.

Was ist mit den Verlierern?
Auch in Brandenburg geht die
soziale Schere auseinander.
Es stimmt: Nicht alle partizipie-
ren am Aufschwung. Wir haben
aus diesem Grund 2009 den Ko-
alitionspartner gewechselt und
Rot-Rotgemacht –umdie soziale
Gerechtigkeit wieder zu stärken.
Wir wollten den Mindestlohn in
Brandenburg, das Schüler-Bafög

einführen und der kommunalen
Wirtschaft mehr Raum geben.

Hat vielleicht darum in Bran-
denburg vieles ganz gut ge-
klappt, weil es lange die „sozia-
listischeWärmestube“ war?
Kommen Sie mir nicht mit dem
Landowsky-Satz. Das ist doch
völliger Quatsch.

Mit einem Stasibeauftragten
hatte es Brandenburg aber nie
besonders eilig.
Vorsicht! Wir haben von 1992 bis
1994 die intensivste Stasi-Debat-
te aller neuen Bundesländer ge-
habt. Kein anderes Bundesland
ist so heftig ausgeleuchtet wor-
denwegen der Diskussionen um
die DDR-Vergangenheit von
Manfred Stolpe. Es gabDebatten,
Untersuchungskommissionen,

Platzeck über die direkte Nachwendezeit
Hier ist eine ganze Gesellschaft auf den Kopf gestellt
worden. Das Schwierigste war die Frage, wie nimmt
man die Menschen mit und wie macht man ihnen
Mut in den Phasen der Hoffnungslosigkeit und bei
stellenweise 30 Prozent Arbeitslosigkeit plus ABM

Bürgerinitiativen, eine Enquete-
kommissionzudemThema.Und
esgab1994einWahlergebnisvon
54 Prozent für die SPD – auch als
Folge dieser Diskussionen.

Aber es gab noch 2009 heftige
Kritik, als Sie Rot-Rot bauten.
Als die Linke mit in die Regie-
rungsverantwortung kam und
noch bis dato unbekannte ehe-
malige Stasi-Spitzel mit an Bord
waren, war das sicher problema-
tisch. Wir mussten reagieren.
Und das haben wir.

Wenn einer elf Jahre Minister-
präsident war und davor OB
vonPotsdam,haterSpurenhin-
terlassen. Wir sitzen hier im
neuen Landtagsschloss. Ein
echtes Platzeck-Denkmal!
Das ist kein Platzeck-Denkmal.

Dann nehmenwir eben das vor
wenigen Jahren fertiggestellte
neue Gebäude für das Hans-Ot-
to-Theater hier in Potsdam,
wenn Ihnen das lieber ist.
Bleibenwirhier:DerLandtagwar
der Wunsch vieler Potsdamer,
und glücklicherweise haben das
Land und Sponsoren wie Hasso
Plattner und Günther Jauchmit-
geholfen, es zu bauen. Ich habe
mich dafür eingesetzt, weil ich
der Meinung bin, dass der ge-
samte Rhythmus dieser Stadt
Potsdam – die gesamte architek-
tonische und städtebaulich
Struktur –hier ihrenAnfangund
Ausgangspunkt nahm. Knobels-
dorff hat in die Stadtmitte ein
Kunstwerk gesetzt, von dem ich
mir nicht vorstellen konnte, dass
esmoderneArchitekturersetzen
könnte.

Haben Sie eine schlechte Mei-
nung von modernen Architek-
ten?
Nein. Aber das Schloss ist immer
dasHerzdieser Stadt gewesen. Es
ist aus ideologischen Gründen
1960 gesprengt worden. Ich bin
jetzt froh, dass dasHerz hierwie-
der schlägt.

Es war doch höchst umstritten!
Aber seit das Schloss steht, siehe
da, hattenwir 120.000Besucher.
Die Menschen überlaufen uns
hier. Das zeigt, es war eine gute
Entscheidung.

Bis2018solldieGarnisonkirche
wiederauferstehen. Warum en-
gagieren Sie sich für Projekte
miteinemderartkonservativen
Anstrich?
DerWiederaufbau der Garnison-
kirche ist wichtig, und ein kon-
servativesProjekt ist es schongar
nicht. Wenn ichmich im Kurato-
rium so umschaue, dann sehe
ich da lauter aufgeklärte Men-
schen. Der Vorsitzende ist Altbi-
schof Wolfgang Huber, er gilt in
Kirchenkreisen eher als links.

Der Bau und seine Geschichte
sind dochmehr als bedenklich:
Das war die Soldatenkirche der
Preußen. Hier inszenierten im

Jahr 1933 die Nazis am „Tag von
Potsdam“ ihren Machtantritt.
Es gibt mehrere Bürgerinitiati-
ven gegen den Wiederaufbau
der Garnisonkirche.
DieKirche ist geplant als Versöh-
nungszentrum. In der Welt, auf
die wir gerade zulaufen mit den
Kriegen von Irak bis in dieUkrai-
ne, ist so ein Projekt umso wich-
tiger. Klar, hier haben sich Hitler
und Hindenburg die Hand gege-
ben. Aber sie ist auch die Kirche
des Widerstands vom 20. Juli
1944. Und schließlich gehört die
Garnisonkirche zur Stadtsilhou-
ette Potsdams.

Was machen Sie am kommen-
denMontag,den15.September?
Ich hoffe, dass ich vielleicht mit
einem etwas schweren Kopf auf-
wache,weilwir inder SPDGrund
hatten, Dietmar Woidke und sei-
nenWahlsieg zu feiern.

Letzte Frage. Welche Memoiren
lesen sich einmal spannender:
dievonKlausWowereitoderdie
Ihren?
Ich schreibe keine Memoiren.
Unddie vonKlausWowereitwer-
den sicher hochinteressant, weil
er die spannendste Stadt
Deutschland umgekrempelt hat.
Das war kein gerader Weg.

Matthias Platzeck vor dem Landtagsschloss in Potsdam: „Das Schloss ist immer das Herz dieser Stadt gewesen. Es ist aus ideologischen Gründen 1960 gesprengt worden, und ich bin jetzt froh, dass das Herz hier wieder schlägt“

Sein Lieblingsvogel: der rote Adler
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BERLINER SZENEN

FUP HAT DURST

Die Welt geht unter
„Wasser!“, ruft Fup, und immer
wenn er das ruft, habe ich den
Eindruck, als ob er in zwanzig Se-
kunden verdurstet ist, wenn er
nicht in der knapp bemessenen
Zeitspanne Wasser bekommt.
Manchmal ruft er das auch mit-
ten in der Nacht. Es hört sich im-
mer an, als ob mindestens die
Welt untergeht. Wasser ist aber
alle. Nicht dasWasser an sich na-
türlich, aber das in Flaschen ab-
gefüllte Mineralwasser.

Ich schnalle den leeren Was-
serkasten auf den Fahrradge-
päckträger und transportiere
ihn zu Getränke Hoffmann. An
einer engen Stelle des ansonsten
breitenBürgersteigsdermitGar-
tenmöbeln von Restaurants und
mit Bierkastentürmen vollge-
stellten Dieffenbachstraße steht
breitbeinig ein junger Mann,
undichdenke,währendichmich
an ihm vorbeiquetsche: Steht

malwiedereinTourist dummim
Weg rum. Das geht bei mir ganz
automatisch, weil sich die zahl-
reichen Touristen mit Vorliebe
an genau solchen Stellen verab-
reden, um längere Palaver abzu-
halten und Anwohner wie mich
daran zu hindern, zügig ihre Be-
sorgungen zu erledigen.

Als ichmitdemvollenWasser-
kasten wieder zurückkomme,
steht der junge Mann immer
noch breitbeinig da. Er trägt ein
schwarzes T-Shirt und Jeans und
schwankt ein bisschen. Er hat
aber kein Bier in der Hand. Statt-
dessen isst er Chips. Er sieht et-
was ungepflegt aus, und ich den-
ke:DochkeinTourist, sondernei-
ner, der professionell imWeghe-
rumsteht und der denkt, na los,
sprich mich doch an, wenn ich
dir imWeg bin, duWichser. Aber
niemand will der Wichser sein.
Alle sind stumm und gehen um
ihn herum, sogar die Bierkästen-
schlepper, die die Bierkastentür-
me abtragen. Zurück in derWoh-
nung, ist Fup nicht verdurstet.
Aber er deliriert. Er fragt: „Papa,
wenn die Welt untergeht, geht
das Meer dann auch unter?“ „Je-
denfalls gibt es dann auch nichts
mehr zu trinken“, sage ich und
gebe ihm eine FlascheWasser.

KLAUS BITTERMANN

Einer,derprofessionell
imWeg herumsteht
und denkt, na los,
sprich mich doch an

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

THEATER

Rollenbilder
Jeder Bühnenkünstler träumt
von einer Hauptrolle – wobei die
meisten Regisseure eine sehr ge-
naue Vorstellung von ihrer Be-
setzung haben. Doch was ist,
wenndie eigeneHaut- undHaar-
farbe zu keiner „Hauptrolle“
passt? Für das gleichnamige
Stück hat der Choreograf Chris-
toph Winkler den Kollegen Ah-
med Souran aus Burkina Faso
eingeladen, sichmit denkwürdi-
gen Theaterfiguren auseinan-
derzusetzen. Die taz verlost 2 x 2
Karten für die Aufführung am
28. September im Ballhaus Ost.

ANZEIGEN WAS TUN?

■ 13. September, Badehaus, Revaler Str. 99

Isolation Berlin
Falls man doch zu Blum-
feld wollte am Samstag ins
Astra? Das Konzert ist aus-
verkauft, und zwar lange
schon. Fans ohne Karte
können jetzt einfach zum
Trost Franz Kafka lesen,
zum Beispiel seine Erzäh-
lung „Blumfeld, ein älterer
Junggeselle“. Oder es mal
mit was Frischem probieren: Isolation Berlin (Foto) zum
Beispiel, noch recht neu im Geschäft mit einem lässigen
Popansatz, gesungen wird in Deutsch, und das macht
die Berliner Band am Samstag im Badehaus anlässlich
der Feierlichkeiten zum dritten Geburtstag dort, wobei
an dem Abend auch noch Mittekill und eine Überra-
schung aus Hamburg antreten. 20 Uhr, 6 Euro

■ 13. September, East Side Gallery

Spaghetti mit Kunst
Das Teller muss man selber mitbringen, und auch das
Besteck für die große, 200 Meter lange Tafel, die am

Samstag entlang der East Side Gallery aufgebaut ist. Ab
12 Uhr kommen dort dann Nudeln auf den Tisch. Und
natürlich geht es bei dieser „Oral-History-Inszenierung
mit Kunst, Kommunikation und Spaghetti“ um den
Mauerfall vor 25 Jahren, an den man sich hier mit den
bunt bemalten Mauerresten erinnert.

■ 14. September, Babylon Berlin

Königin der Instrumente
Am Sonntag ist der vierte Deutsche Orgeltag, an dem
auch in Berlin in die Tasten der Königin der Musikinstru-
mente gegriffen wird, in verschiedenen Kirchen und im
Babylon Mitte. Dort feiert man sogar einen ganz eige-
nen Tag der Kino-Orgel. Schließlich findet sich im Haus
am Rosa-Luxemburg-
Platz die einzige in
Deutschland noch am
originalen Standort er-
haltene Kino-Orgel, um
die sich dann am Sonn-
tag zwischen 16.15 und
20 Uhr alles dreht.
8 Euro. www.orgeltag.de

Fotos: Promo

Bernd Kramer (rechts) mit seiner Frau Karin und einem Freund 1997 auf einer Schifffahrt nach Hiddensee Foto: privat

nannte, das heißt ab Mitte der
neunziger Jahre, geriet das Ver-
lagsprogramm immer mehr in
einen gemütlichen Spaßanar-
chismus. Das trennte die Kra-
mers von den jungen Anarchis-
ten, die seit der Wende wieder
vermehrt in der Stadt auftraten.
Diese gingen sogar – anarchopo-
litisch korrekt – so weit, Bernd
Kramer wegen sexistischer be-
ziehungsweise rassistischer Wit-
ze anzugreifen sowie in toto „sei-
ne Tendenz, jedwede Moral zu
torpedieren“, wie es in einem In-
ternetforumderAnarchosheißt.

„Sie haben das Prinzip
‚Stammtisch‘ nicht verstanden,“
würde Kapielski dazu sagen, der
gerade eindickes Buchüber zwei
Stammtische (in Berlin und Bay-
reuth) veröffentlicht hat: „Je di-
ckens, destojewski!“ – allerdings
im Suhrkamp Verlag.

Der Kramer-Verlag befand
sich im hintersten Neukölln,
Braunschweiger Straße, ich habe
es nie bis dahin geschafft. Aber
Bernd Kramer fuhr fast täglich –

Zigarre rauchend – mit seinem
Fahrrad in die Oranienstraße
und darüber hinaus. Karin Kra-
mer sah man seltener und sie
war auch stiller. Aber jederwuss-
te, dass sie die eigentliche Verle-
gerinwar.WennBerndderMotor
des Verlagswar, dannwar sie das
Getriebe: Anarchisten hatten
schon immer einen Hang zum
Konventionellen. Das liegt, glau-
be ich, daran, dass sie davon aus-
gehen, dass der Mensch gut sei
und nur die Umstände das nicht
zulassen. Eine ganze anarchisti-
sche Anthropologie ist um diese
Idee herumentstanden. Erst ein-
mal wurden dadurch die Anar-
chisten selbst gut. Es gibt wahre
Engel unter ihnen. Der bekann-
teste dürfte Peter Kropotkin ge-
wesen sein, aber auch Emma
Goldmannwar nicht von Pappe.

Das Ehepaar Kramer hätte
leicht noch 100 Jahre lebende
und tote Anarchisten verlegen
und immer mal wieder auch
„live“ in Erscheinung treten kön-
nen.Aber eshatnicht sollen sein.
Dabei stand Bernd lange Zeit im
Blauen Affen am Hermannplatz
in einem „Diskussionszusam-
menhang“ mit den Neuköllner
Immortalisten. Unter anderem
wurde dort über den 1922 in der
sowjetischen Staatszeitung Is-
westija veröffentlichten Aufruf

der anarchistischen Immortalis-
ten gestritten, in dem es hieß:
„Wir stellen fest, dass die Frage
der Verwirklichungpersönlicher
Unsterblichkeit jetzt in vollem
Umfang auf die Tagesordnung
gehört.“

Karin und Bernd Kramer star-
ben anKrebs,wieman so sagt. Es
könnte sie im Nachhinein trös-
ten, dass einige Embryologinnen
am Pariser Institut Pasteur fest-
gestellt haben, dass das Austra-
gen eines Kindes und das Wach-
sen eines bösartigen Tumors
identische Vorgänge sind: Der
Fötus ist ein fremdes Stück
Fleisch, ein Pfropf, den der Kör-
per der Mutter abzustoßen ver-
sucht. Aber dem Fötus wie dem
Krebs gelingt es, das Immunsys-
tem seines Wirts erfolgreich zu
blockieren. Zwischen ihnen gibt
es laut den Embryologinnen nur
einenwesentlichenUnterschied:
„Aus der befruchteten Eizelle
entwickelt sich ein neuer Staat,
mit dem Krebs bricht dagegen
die Anarchie aus.“

■ Auf der Webpräsenz der „Daten-
bank des deutschsprachigen Anar-
chismus“, www.dadaweb.de, ist
eine Gedenkseite für Bernd Kramer
eingerichtet, auf der auch Nachrufe
unter anderem von Wolfgang Haug
und Klaus Bittermann zu lesen sind

Berlins Bakunin raucht nicht mehr
NACHRUFMitdemKarinKramerVerlaggaben
sie dem Anarchismus eine Heimat. Jetzt ist
der Verlag verwaist – wenige Monate nach
seiner Frau ist nunBerndKramer gestorben

VON HELMUT HÖGE

Am 5. September 2014 ist in Ber-
lin der anarchistische Verleger
BerndKramergestorben. Erwur-
de 74 Jahre alt – genauso alt wie
seine Frau Karin Kramer, die
wenige Monate vor ihm am
20. März verstorben ist.

Der in Remscheid geborene
gelernte Drucker war 1968 in
Berlin Mitherausgeber der ers-
ten anarchistischen Under-
ground-Zeitung linkeck, Anfang
der siebziger Jahre gründete er
zusammen mit seiner Frau den
Karin Kramer Verlag mit den
Schriften Michail Bakunins –
demanarchistischenGegenspie-
ler von Marx in der Ersten Inter-
nationale. BerndKramer sahmit
den Jahren und der Herausgabe
weiterer anarchistischer Texte
Bakunin immer ähnlicher. Des-
wegen setzte sich der Name „Ka-
rin Kramer Verlag“ nie so richtig
durch, obwohl es aucheineReihe
mit Büchern anarchistischer Au-
torinnen gab. Daneben entstan-
den im Laufe der Zeit immer
mehrautonomeAbleger– inBre-
men zum Beispiel der Impuls-
Verlag, in dem ebenfalls einige
Bakunensia erschienen.

Dem Kramer-Verlag glückte
eine Zusammenarbeit mit dem
streitlustigen Ethnologen Hans
Peter Duerr, die in der Herausga-
be der vierteljährlichen Aufsatz-
sammlung Unter dem Pflaster
liegt der Strand bestand – von
1974 bis 1985. Sie hieß zeitweilig
Zeitschrift für Kraut und Rüben
und war es auch – auf hohem
Niveau. Der Bremer Professor
Duerrhatte sich zuvormit seiner
Doktorarbeit „Ni Dieu – ni
mètre“ (Weder Gott noch Meter)
als anarchistischer Erkenntnis-
theoretiker ausgewiesen. Ähnli-
chesgalt fürdenBremerPhiloso-
phen Hans-Dieter Bahr, der im
Kramer-Verlag eine Studie über
„Anarchismus und Marxismus“
veröffentlichte.

Spätestens als Thomas Ka-
pielski, dermit denbeidenVerle-
gern einen Stammtisch im Gol-
denen Hahn am Heinrichplatz
hatte, sein erstes Kramer-Buch –
in Anspielung auf den Individu-
alanarchismus und die stets pre-
käre Finanzlage des Verlags –
„Der Einzige und sein Offenba-
rungseid. Verlust der Mittel“

Dialogic Movement
Forum für zeitgenössische urbane Kultur

21. September

www.radialsystem.de
030 - 288 788 588

Anarchisten hatten
schon immer
einen Hang zum
Konventionellen.
Das liegt wohl daran,
dass sie davon aus-
gehen, dass der
Mensch gut sei
undnurdieUmstände
das nicht zulassen
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schaft Spiel zulässt?“, einem so
vornehm-universitärvorkamen.

DerAntrieb,denmanbraucht,
um zu spielen, kam einem so all-
mählich abhanden. Mit der eige-
nen Wirklichkeit als Gamer, in
der man oft tagelang komplett
sinnlosundmanischInternetbil-
lard, Pacman, Autorennen oder
anderenSchwachsinnspielt, hat-
te das alles nicht so viel zu tun.

DerZugangzuSpielen,vonde-
nen Adamowsky berichtete, bei
denensichLeute imInternetver-
abreden, um dann in der echten
Wirklichkeit die städtische Um-
gebung zur Oberfläche eines

Spiels zu machen, ist einem
eher fremd. Man versuchte
aufmerksam zu bleiben,
döste aber ein bisschen weg,
um dann wieder aufzuhor-
chen, als die Professorin von
der Technoszene der neunzi-
ger Jahre berichtete und den

gruseligen Begriff „bewusst-
seinserweiternde Substanzen“
verwendete, als die Moderatorin
fragte, ob Technoparties mögli-
cherweise die Fortsetzung der
Bacchanalien seien, und als anti-
kapitalistische Gemeinplätze ge-
äußert wurden darüber. Die
schlimmsten Stereotype werden
in den herrschenden Videospie-
len verwandt, hieß es irgend-
wann.Manhatte nicht so dasGe-
fühl, als wären das da richtige
Gamer auf dem Podium.

Als jemand sagte, Spielen hei-
ße, aus der Deckung zu kommen
und etwas zu riskieren, dachte
mananPacmanundwiemanbei
dem Spieleklassiker immer des-
halb verliert, weil man noch Ba-
nanen, Orangen oder Gegner es-
senwill, anstatt sich inSicherheit
zu bringen. DETLEF KUHLBRODT

■ Die taz begleitet das bis zum
20. September dauernde Interna-
tionale Literaturfestival Berlin

Dösen mit
Hassdrogen
LITERATURFESTIVAL 2 Eine
universitär-vornehme
Unterhaltung über
den Spieltrieb in der
Gesellschaft und in der
Literatur im Haus der
Berliner Festspiele

DerTitelderVeranstaltungklang
vielversprechend: „Computer-
brettspielbuch mit Hassdroge
undgeklautenBadetüchern“.Der
chilenische Autor Carlos Labbé
sollte mit Natascha Adamowsky,
Professorin für Medienkultur-
wissenschaft an der Universität
Freiburg, über das Spielerische
in Literatur, Brett- und Compu-
terspielen reden. Erörtert wer-
densollte andemDonnerstag im
Haus der Berliner Festspiele, ei-
nem der vielen Veranstaltungs-
orte des Berliner Literaturfesti-
vals, wie man ernsthaft über
Spiele forschenkannundwelche
Spielelemente den Alltag durch-
ziehen.

Der lustigeTitel bezogsichauf
den Roman „Navidad und
Matanza“, den Carlos Labbé 2007
veröffentlicht hat. DieHandlung
wird in dem Flyer des Literatur-
festivals folgendermaßen be-
schrieben: „Ein junger Mann
fährt im teuren Cabrio die Küste
entlang, lenkt die weiblichen Ba-
degäste ab und klaut ihnen die
Handtücher, sieben Wis-
senschaftler forschen in ei-
nem abgeschiedenen La-
boraneinerDrogedesHas-
ses – so die Grundkonstel-
lation.“

In englischen Kritiken
liest es sich wieder anders,
und man erfährt, dass die
Geschichte 1999 spielt, von den
zwei verschwundenen Kindern
eines Videospielentwicklers
handelt und dass ein Mann na-
mens Boris Real eine wichtige
Rolle einnimmt. Irgendwie geht
es auch um ein kreatives Schrift-
stellerspiel, das Labbé inechtmit
kreativenKollegen gespielt hatte
und bei demAutoren irgendwel-
che Minitexte nach irgendwel-
chenVorgabenschreibensollten,
undderGewinner, Labbé, bekam
dann alle Texte geschenkt.

Etwa 40 Leute waren in die
Gartenbühne des Hauses der
Berliner Festspiele gekommen.
Nach ein paar Minuten schon
kam einem alles etwas sinnlos
vor – auch weil man das Buch
nicht kannte, von dem die Rede
war; weil die Unterscheidungen,
die Natascha Adamowsky traf
zwischenGameundPlay,dieFra-
gen, die sie stellte wie „Was sind
das für Räume, in der die Gesell-

Ukraine
Konferenz
Sonntag, 14.09.2014Sonntag, 14.09.2014Sonntag, 14.09.2014Sonntag, 14.09.2014

ab 15 Uhr Vorträge, GesprächeVorträge, GesprächeVorträge, GesprächeVorträge, Gespräche

und Präsentationenund Präsentationenund Präsentationenund Präsentationen

Mit: Oleksiy Radynski, Ismet

Sheikh-Zade, Kerstin Jobst,

Mieste Hottop-Riecke, Mathias

Bröckers, Knut Elstermann u.a.

19:30 Uhr „Wir und die Ukraine“.„Wir und die Ukraine“.„Wir und die Ukraine“.„Wir und die Ukraine“.

Podium mit Niels Annen, Gregor

Gysi, Hans-Christian Ströbele u.a.

Moderation: Jürgen Kuttner.Moderation: Jürgen Kuttner.Moderation: Jürgen Kuttner.Moderation: Jürgen Kuttner.

Eintritt freiEintritt freiEintritt freiEintritt frei

www.volksbuehne-berlin.de

ANZEIGE

Die Sozis mit den roten Badehosen am Pool: „Tabula rasa“ im Deutschen Theater Fotos: Arno Declair

jubiläum eine Szene aus Wag-
ners „Rheingold“ einstudieren.

100 Jahre Glaswerke Rodau.
100 JahreVerrat der Sozialdemo-
kratie an den Deutschen? Das ist
irgendwie der Bogen, den Tom
Kühnel und Jürgen Kuttner in
der Regie dann aber nicht wirk-
lich spannen, sondern sich statt-
dessen an immer schwammiger
werdenden Begriffen und (offen
bleibenden) Grundfragen wie
„Was ist links?“ abarbeiten.

Als Vorlage hat das bewährte
Duo mit „Tabula rasa“ ein selten

gespieltes Stück von Carl Stern-
heimausderMottenkiste geholt.
DashateineeherwirreStoryund
knüpft an die bitterböse Komö-
die „Bürger Schippel“ an. Darin
geht es um einen Proletarier,
dem, kaum in den Bürgerstand
aufgestiegen, sein Klassenbe-
wusstsein komplett abhanden
kommt und er schlimmer als je-
der Altbürger agiert.

In „Tabula rasa“ ist dieser
Schippel zum Glaswerkbesitzer
aufgestiegen. ImDeutschenThe-
ater sitzt er (inGestalt des Schau-

spielers Jörg Pose) in der ersten
Reihe imZuschauerraum, schaut
auf einem kleinen Monitor ein
Rührstück über einen jungen
russischen Revolutionär, der im
Bürgerkriegvon 1917 seinAugen-
licht verlor. Manchmal wirft die-
ser Bürger Schippel den Akteu-
ren auf der Bühne Fragen zu:
„Was ist links?“ zum Beispiel.

Wie ein Echo aus anderer Zeit
geistert in Bademänteln immer
wieder ein toller Chor über die
Bühne (der im Programmheft
leider lediglichals „ChorderFrei-
schwimmer der Glaswerke Ro-
dau“ ausgewiesen ist) und singt
mit fast zärtlicher Eindringlich-
keit sozialistisches Liedgut. Eis-
lers „Linken Marsch“ zum Bei-
spiel oder das berühmte Arbei-
terlied „Roter Wedding“. Das ist
sehr schön und wundervoll at-
mosphärisch. Bloß: was soll uns
das sagen?

Handwerklich ist der Abend
fantastischgearbeitet, die Schau-
spieler sind toll und auch Kutt-
ners Suada über das historische
Versagen der SPD anhand eines
alten Musikvideos von Cindy &
Bert, das er in Manier seiner Vi-
deoschnipselabende in der
Volksbühne als SPD-Wahlclip
deutet, ist wahnsinnig komisch.
Trotzdem rätselt man über die
Anbindung des Abends an die
Gegenwart. Haben Kühnel und
Kuttner vielleicht so lange in der
Theaterkantine gesessen, dass
sie noch gar nicht mitbekom-
men haben, dass Gerhard Schrö-
der nicht mehr Kanzler ist? Ist
das eine Veranstaltung beleidig-
ter SPD-Liebhaber, eine Revue
von und für Politikverdrossene
gar?

Es ist ja nicht so, dass es in der
Sachenichts zuverhandelngäbe.
Der neoliberale Umbau der Ge-
sellschaft zum Beispiel, den die
Ära Schröder mit der Agenda
2010 eingeleitet hat, dessen
ziemlich fürchterliche Konse-
quenzen sich so richtig erst in
derGegenwartzeigen.Dochdazu
hätteman nicht nur eine perfekt
geölte Theatermaschinerie ge-
braucht, sondern auch ein paar
schärfere Gedanken, statt selig
im eigenen Assoziationswust zu
plantschen wie Ständer in sei-
nem Pool.

■ Nächste Aufführungen 20.
und 25. September

Baden gehen
BÜHNE Schön zu schauen, sehr komisch – und einigermaßen schwammig in der Aussage:
im Deutschen Theater arbeitet man sichmit „Tabula rasa“ an der Sozialdemokratie ab

VON ESTHER SLEVOGT

Die Bühne ist schonmal toll. Ein
richtiges Schwimmbad hat Jo
Schramm da in das Deutsche
Theater gebaut. Rechts und links
hübsch-hässliche Mosaikwände
bis ganzhochhinauf.Undals der
Schauspieler Felix Goeser, der
die Hauptfigur Wilhelm Ständer
spielt, mit Halbglatze und schüt-
terem Lagerfeldzopf die Szene
betritt, hechtet er erstmal in den
Pool und durchpflügt ihn ma-
chohaft. Der erste Szenenap-
plausamDonnerstagbeiderPre-
miere von „Tabula rasa: Grup-
pentanz und Klassenkampf“. Die
Badehose ist rot. Denn das ist die
Signalfarbe des Abends, der sich
die Sozialdemokratie vorge-
knöpft hat. Dabei hat Klaus Wo-
wereit gerade seinen Rücktritt
angekündigtundGerhardSchrö-
der, der Genosse der Bosse, seit
fast zehn Jahre nicht mehr im
Amt. Bei den letztenBundestags-
wahlen erreichte die SPD gerade
noch müde 25,7 Prozent. Schrö-
dersSPDhatte 1998nochüber40
Prozent abgeräumt.

Und hatte Plakatkünstler
Klaus Staeck zur Bundestags-
wahl 1972 (die von Willy Brandts
SPD mit 45,8 Prozent gewonnen
wurde) noch ironisch „Deutsche
Arbeiter, die SDP will euch eure
Villen im Tessin wegnehmen!“
getitelt, sehen wir im Deutschen
Theater nun einem sozialdemo-
kratischenArbeiter dabei zu, wie
er seineVilla (inderenKeller sich
das pompöse Schwimmbad be-
findet), gegen die Genossen ver-
teidigt.

Man ist also auf die Argumen-
tediesesAbendsgespannt,derso
rasant beginnt und neben dem
Testosteronhelden Schröder (äh,
Ständer) bald ein ganzes Arsenal
schrillster Sozis an die Rampe
stellt. Den fiesen Agitator Sturm
zum Beispiel, den mit gewohn-
temMutzurHässlichkeit ein zot-
telhaariger Christoph Franken
spielt. Oder Werner Flocke, naive
aberauchkorrupteSoziseele, der
mitHingabeMichael Schweighö-
fer seinenmassigenKörper leiht.
Ganz allerliebst auch die Einlage
der holden Proletariertöchter
Isolde (LisaHrdina), Nettel (Nata-
lia Belitski) und Bertha (Judith
Hofmann),die inherrlichblöden
Seejungfrauenkostümen an
Ständers Poolrand fürs Firmen-

Der Chor in „Tabula rasa“ – ein paar rote Bademützen müssen schon sein

Wie ein Echo aus anderer Zeit

singt der Chor sozialistisches

Liedgut. Das ist sehr schön und

wundervoll atmosphärisch.

Bloß, was soll uns das sagen?
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STELLENANGEBOTE
■ Suche eine Sekretärin für Baugewerbe. Einkom-
men und Bürozeiten/Arbeitszeiten werden gemein-
sam abgesprochen und verhandelt. Die Arbeitszeit
könnte zwischen 4-8 Stunden täglich liegen. Das
Büro befindet sich in Grunewald , Kronbergerstr. 2,
14193 Berlin. Termin für ein Vorstellungsgespräch
bitte unter folgender Nummer vereinbaren. Mobil:
☎0160/991 94 676. Montag bis Freitag von 9:00
Uhr bis 18:00 Uhr

■ Umwelt-Bildungszentrum Berlin Gatow sucht
zukünftige Umschüler/innen für den Beruf Koch/
Köchin IHK mit dem Zertifikat NachhaltigBio. Sie er-
werben in der großen Lehrküche inmitten eines
Landschaftsschutzgebietes an der Havel das Know-
how für die Tätigkeit in renommierten Gastrono-
mie-Betrieben. Die Umschulung wird in enger Ko-
operation mit FORUM Berufsbildung durchgeführt.
Beginn: 29.09.2014. Die Qualifizierung ist kosten-
frei bei Förderung über Bildungsgutschein. Auf Ih-

STELLENMARKT

SONSTIGES

■ run umzüge "wer was verändern will, muß sich
bewegen". wir unterstützen sie dabei, engagiert,
zuverlässig u. fair. günstige privatumzüge (nah +
fern), beiladungen, kartons, einpackservice. auf
wunsch: frauen packen für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628, run-
umzuege@betriebe.net

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. www.berliner-
mieterverein.de ☎ 030/226 260

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN SUCHE

■ Suche Zimmer (WG/ kl. Wohnung) zur Zwi-
schenmiete von Mitte Okt. bis Ende Jan. (bin zeit-
lich etwas flexibel) bis 8km von Mitte. Ich bin zuver-
lässig, weltoffen und neugierig Berlin zu entdecken,
42J, Liebe Grüße Alex, a@linux01.org

■ Gemeinschaftliches, intergenerationales Woh-
nen, Groß-WG? F, Ü35, 1Zi, gern in K'Berg, etc.
meinebrache@gmail.com

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

ren Anruf bei FORUM Berufsbildung freut sich das
Beraterteam unter ☎ 030/259008-0,
www.forum-berufsbildung.de

STELLENGESUCHE

■ Frau mit viel Erfahrung sucht Putzstelle o. Mini-
job in Büro, Fitnessstudio, Praxis, Privathaushalt,
Kita, Schule... ☎0152/13871436 o. 0176/24686748

LESERINNENBRIEFE

Armutszeugnis
■ betr.: „Inklusion wird behindert“, „Am Ende
ihrer Kräfte“, taz vom 8./9. 9. 14

„Den Zustand einer Gesellschaft erkenntmanda-
ran,wie siemit ihrenschwachenMitgliedernum-
geht.“ FlüchtlingeaufdemDachaushungernund
verdursten lassen, Kinder und deren Familien
mit besonderemUnterstützungsbedarf die
SchulhelferInnenwegkürzen. Ein unsexy Ar-
mutszeugnis für BERlin. Hallo, Selbstrespekt!?
JUDITHPOLTERAUER, Berlin

Falsch Zeugnis
■ betr.: „Die haben mich beeindruckt“, taz.de
vom 8. 9. 14

„Ich finde, dass wir weitere Flüchtlinge aufneh-
menmüssen, wenn sie es bis zu uns schaffen“
(Volker Kauder, Vorsitzender der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion).
Wenn er es ernstmeinenwürde, sollte es doch
wohl überhaupt kein Problem sein, die Flüchtlin-
ge aus demKirchenasyl aufzunehmen.Wahr-
scheinlichmeinte er damit aber nur, dassman
jetzt vor allem verhindernmuss, dass es Flücht-
linge bis hin zu uns schaffen. Die Flüchtlinge ka-
men hierher in gutemGlauben an ein uraltes Bi-
belwort: „Bittet, sowird euch gegeben; suchet, so
werdet ihr finden; klopfet an, sowird euch aufge-
tan.“
LieberHerr Pfarrer Storck, bitte sagen Sie Ihrer
Gemeinde unmissverständlich, dass es niemals

christlich sein kann, Parteien in eine Regierung
zuwählen, derenMitglieder vonmorgens bis
abends falsch Zeugnis reden.RAINER B., taz.de

Lehrreiche Ausstellung
■ betr.: „ ‚Körperwelten‘-Eröffnung ist weiter un-
sicher“, taz vom 4. 9. 14

AlsehemaligerMitarbeiterderSenatsverwaltung
fürWirtschaft und damals unter anderem für
MessewesenundAusstellungenzuständig, las ich
diesen Berichtmit Verwunderung.
Die Ausstellung „Körperwelten“ hat hat bereits
dreimal in Berlin stattgefunden. Die Argumente,
die heute der Bezirk Berlin-Mitte gegen die Aus-
stellung beziehungsweise das geplanteMuseum
heranzieht, sind die gleichenwie seinerzeit. Sie
warenletztlichnichtstichhaltigAuchdieBerliner
Bestatterinnung sprach sich damals nicht gegen
dieAusstellungaus,undsokonnte sie stattfinden
– befürwortet vonder Senatsverwaltung fürWirt-
schaft, die bei der Vermittlung eines geeigneten
Ausstellungsortes behilflichwar, und in Abstim-
mungmit der Senatskanzlei, vonder zunächst ju-
ristische Bedenken kamen. Die positiveHaltung
des Landes zu dieser Ausstellungwar letztlich
auch ein Teil des Standortmarketings: Berlin als
interessante, weltoffene, innovative und toleran-
te Stadt.
SchondieersteAusstellungwurde,mitübereiner
Million Besuchern, zu einemüberwältigenden
Erfolg. Darunter unzählige Schulklassen, die hier
mehr über ihren Körper lernten als imBiologie-
Unterricht. Gegen Ende der Ausstellungmusste

sie sogar für 24 Stunden, rund umdie Uhr, geöff-
net werden. So großwar das Interesse.
Die Ausstellung hat inzwischen national und in-
ternational höchste Auszeichnungen erhalten.
Die Jurorenhierfürwaren stets kompetente Fach-
leute aus derMedizin, der Gesundheitspolitik
und denMedien. Und nun kommt eine Berliner
Bezirksverwaltungdaherundwill Berlin, das sich
so gerne als weltoffene Stadt sieht, zur Provinz-
stadtmachen.Was istdas füreinePolitik indieser
Stadt? Hier spielt ein Bezirk den Sittenwächter
und fällt der Landespolitik in den Rücken,mit al-
ten Argumenten, die längst widerlegt sind.
Wo ist denn hier angeblich die öffentlicheOrd-
nunggefährdet?DieAusstellungbzw. das geplan-
teMuseum ist zwar für jeden zugänglich, aber
nur gegen Eintritt. Die aus Sicht des Bezirks pie-
tätlosenAusstellungstücke sieht also nur der, der
sie sehenwill. Ich habe siemehrfach erlebt und
gestehe, dass ich die Ausstellung das ersteMal
mit Herzklopfen betrat; aber was ich da sah und
erlebte, hatmich sehr ernsthaft und nachdenk-
lich gemacht, und ich bin umvieles klügerwie-
der gegangen.Wer die hier gezeigten Exponate
betrachtet, erkennt, was für einWunderwerk der
Schöpfung dermenschliche Körper ist. Wenn
manhier zumBeispiel die Lunge eines Rauchers
undeinesNichtraucherssieht,dannistmanwohl
eher bereit, auf seinenKörpermehr Rücksicht zu
nehmen. Ichbinsicher,dasssomancherArztund
sicher auch viele Krankenkassen den Besuch der
Ausstellung empfehlen, umdamitmehr zu errei-
chenalsdenvonderPolitikgefordertenAufdruck
auf Zigarettenschachteln, wonach Rauchen töd-
lich sein kann.

Ichmeine, dass es in unserer heutigen, hoffent-
lich aufgeklärten und demokratischenGesell-
schaft keiner staatlichen Stelle zusteht,mir wert-
volle Informationen und aufgeklärtesWissen
vorzuenthaltenbzw. sie nur einemprivilegierten
Publikum zuzugestehen.REINER JÄCK, Berlin

Lächerliches Urteil
■ betr.: „Brandanschlag auf Flüchtlingsheim.
Zwei Männer verurteilt“, taz.de vom 10. 9. 14

Lächerliches Urteil! Normalerweisewäre das
Brandstiftung, und da die beiden gewusst haben,
dass daMenschen drin sind, versuchterMord
(Heimtücke).BERNDNICHT, taz.de

Wenig amüsiert
■ betr.: „Wahl in Brandenburg. Auseinanderge-
lebt“, taz.de vom 7. 9. 14

Es ist wenig amüsierend, wennman als steuer-
zahlender Bürger sieht, wie viele überflüssige
Landesparlamentarier, Landesminister und Lan-
desministerpräsidenten alimentiert werden. Die
Landesparlamente haben inzwischen fast keine
gesetzgeberische Kompetenzmehr undmüssen
nurdasumsetzen,wasvonderEUunddemBund
vorgegebenwird.Daaber alle Parteiendavonpro-
fitieren, dass sie ihre zweite und dritteMann-
schaft aufKostendesSteuerzahlersbeschäftigen,
wird sich nichts ändern.Mir würden fünf Bun-
desländer ausreichen.GESUNDERMENSCHEN-
VERSTAND, taz.de

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin | briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

WOHNPROJEKTE

■ Natürlich Leben! 1h/70km nördl.von Berlin. Hof-
gemeinschaft sucht Leute u. Kinder! Toller ökolg. 4-
Seit.Hof + 7000qm Garten bieten Platz für kreative
Ideen, natürl. Wohnen. Schulgründung geplant.
Mietwohng. (40-80/100m2) + Bauprojekt ge-
plant. Nähe Stechlinsee. Kontakt:
www.generationsuebergreifend.de ☎0177/
1988 708

DIENSTLEISTUNGEN
■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-

tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172/477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

KONTAKTE + FREUNDE

■ Man(n) wird nicht jünger, wenn man sich einen
Ring ins Ohr steckt. Frau ohne Piercings und Tat-
toos, 58/1,65/NR, geschieden, berufstätig, sucht
Partner: ungebunden, mit Schönheitsfehlern, In-
teresse an Kultur und Spaß an mäßiger Bewegung.
✉-8682, taz kleinanzeigen, PF 61 02 29, 10923 Ber-
lin

BILDUNG am 4. 10.

Kontakt: Natalie Stöterau
T (030) 25902 - 156
anzeigen@taz.de

Anzeigenschluss: 19. 9.

BERLINER GRÜNDERBOOM
Interessante Jobs in Start-ups

Weiterbildung
Gewusst wie die richtige
Weiterbildung finden.

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de
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Schöner pinkeln für alle
WC In Mitte werden amDienstag die ersten Unisextoiletten eingeweiht – ursprünglich eine Idee aus Kreuzberg

VON HILKE RUSCH

Piktogramme vereinfachen die
Realität, aber nicht unbedingt
das Leben. Durch stilisierte Sym-
bole werden Menschen aller er-
denklichen Körpergrößen und
-formen in zwei klar unter-
scheidbare Gruppen aufgeteilt:
Die einen tragen ein Kleid, die
anderen eine Hose: Frauen und
Männer.

Kleid und Hose haben natür-
lich nur Symbolfunktion. So be-
reitet es im Alltag keine Proble-
me, auchohneKleideineToilette
zu benutzen, an deren Tür ein
Kleid-Piktogramm hängt.
Schwierigkeiten aber bekom-
men Menschen, die das WC mit
dem Kleid-Piktogramm benut-
zen und doch nicht der konven-
tionellen Vorstellung von einer
Frau entsprechen. „In den meis-
ten Fällen gibt es irritierte Bli-
cke“, erzählt Marek* Höhne von
TransInterQueer (TrIQ). Der Ver-
ein berät queer lebende, trans-
und intergeschlechtliche Men-
schen und betreibt Aufklärungs-
arbeit. „Oft wird auf einem öf-
fentlichen Klo gefragt, ob man
dort nicht falsch ist“, sagt Höhne.
Vor einiger Zeit sei auf einer öf-
fentlichen Toilette eine Trans-
frau zusammengeschlagen wor-
den. Schwierig kann der Klogang
auch fürMenschen sein, die sich
garkeinemGeschlecht zuordnen
wollen oder können. Denn für
diese gibt es bisher offiziell gar
keinWC.

ANZEIGE

Im Bezirk Mitte will man jetzt
einen neuen Weg gehen: Ab
Dienstag wird es an einigen öf-
fentlichen Toiletten eine dritte
Schildvariante geben: Zwei Men-
schen auf einem Schild – einer
mitKleid, einermitHose. Jeweils
einUnisex-WCwirdes indenRat-
häusern Wedding, Tiergarten
undMitte geben. In Mittes Schu-
len und Bibliotheken aber wird
es weiterhin nur geschlechterge-
trennte Toiletten geben.

Die Schulaufsicht des Bezirks
ließ in einer Stellungnahme ver-
lauten, man halte eine WC-Um-
widmung in Schulen „aktuell
nicht fürnotwendigundzielfüh-
rend“. Schul-Stadträtin Sabine
Smentek (SPD) findet, es gehe
nicht bloß um Beschilderung,
sondern um eine komplexere
Thematik: „Um Mobbing an
Schulen zu vermeiden,muss das
Thema pädagogisch diskutiert
und begleitet werden“, sagte sie.

In den Unisex-Rathaustoilet-
ten informiert immerhin ein

Schild darüber, dass dieWCs von
allen genutzt werden können –
und dass es Menschen gibt, die
sich geschlechtlich nicht zuord-
nenwollenoderkönnen.Dochist
eine Toilette mit den Piktogram-
men für „Mann“ und „Frau“
wirklich ein Unisex-WC? „Das
Schild hält an der Zweiteilung
fest und vergisst, dass sich man-
cheMenschen in den Piktogram-
men nicht wiederfinden“, kriti-
siert Marek* Höhne von TrIQ.
„Warum steht nicht einfach ‚Toi-
lette‘ an der Tür?“ Wie Smentek
findet auch Höhne, dass Aufklä-
rung über Geschlechtsidentitä-
ten nötig ist. Gerade an Schulen
seien geschlechtsneutrale WCs
wichtig. „Kinder, die nicht gen-
derkonform sind, erleben allge-
mein viel Ausgrenzung“, sagt
Höhne, „manche gehen deshalb
in der Schule gar nicht aufs Klo.“
Hilfreich könnten Einzelkabinen
sein, ähnlich wie in Zügen, ge-
schlechtsneutral und rollstuhl-
gerecht.

In den Bezirken Charlotten-
burg-Wilmersdorf und Lichten-
berg gibt es ebenfalls Umwid-
mungsbeschlüsse, im März 2014
brachten die Piraten auf Landes-
ebene einen Antrag für die Ein-
richtung von „Unisex“-Toiletten
in öffentlichen Gebäuden ein.

In Lichtenbergaber lehntedas
Bezirksamt den Auftrag der BVV
mit Hinweis auf die Arbeitsstät-
tenverordnung ab. Danach müs-
sen geschlechtergetrennte Toi-
letten zur Verfügung stehen,
wenn es mehr als fünf Beschäf-
tigte gibt. Der Bezirk Charlotten-
burg-Wilmersdorfwill seineUni-
sex-Klos nach dem Umzug des
Rathauses Wilmersdorf einrich-
ten. Bezirksstadträtin König geht

von geringenKosten aus: Anders
als im Kreuzberger Rathaus sol-
len die Pinkelbecken in den ehe-
maligen Herren-WCs erhalten
bleiben.

Hier zeigt sich ähnlich wie im
Vorreiterbezirk Mitte, dass der
ursprüngliche Gedanke der Uni-
sexklos – nämlich von der Idee
abzurücken, dass es nur zwei Ge-
schlechter gebe – noch nicht
ganz angekommen ist: Denn
dass die Pinkelbecken nicht ab-
gebautwerden sollen, begründet
das Bezirksamt nämlich tatsäch-
lich damit, dass in einer Unisex-
toilette Uriniermöglichkeiten
für beide Geschlechter, Männer
wie Frauen, vorhanden sein
müssten.

Nicht nur Mitte versucht sich
an Unisexklos. Vorreiter war der
Bezirk Friedrichshain-Kreuz-
berg: Bereits Anfang 2013 folgte
das Bezirksparlament dem An-
trag der Piraten und beauftragte
das Bezirksamt, einige Toiletten
umzuwidmen. Doch die Umset-
zung erweist sich als zäh: Laut
der Grünen Susanne Hellmuth,
Vorsitzende im Ausschuss Frau-
en, Gleichstellung und Queer, ist
gut anderthalb Jahre nach dem
BVV-Beschluss nur ein Teil der
Umbauarbeiten im Rathaus
Kreuzberg abgeschlossen. Die
tatsächliche Umwidmung der
Toiletten muss jedoch warten:
wegen der derzeitigen Haus-
haltssperre imBezirkkönnendie
nötigen Schilder nicht inAuftrag
gegeben werden. Insgesamt
1.000 Euro hat das Bezirksamt
für die Umbauten veranschlagt.
Die Kosten entstehen dadurch,
dassdiePinkelbecken imehema-
ligen Herren-WC abgebaut wer-
den. Felix Just von den Piraten
findet das nicht nötig, eine Be-
schilderung hätte gereicht. Der
Vorschlag seiner Fraktion wäre
„bis aufdasSchildanderTürkos-
tenneutral gewesen“, sagt Just.
Warum sich das Ganze so lang
hinzieht, versteht er ebenso we-
nig: „Üblicherweise dauert so et-
was zwei bis drei Monate.“ Für
Just ein Zeichen des Unwillens
von Stadtrat Hans Panhoff (Grü-
ne): „Er hat von Beginn an deut-
lich gemacht, dass er das Ganze
fürsinnloseKlientelpolitikhält.“

„Warum steht nicht einfach
‚Toilette‘ an der Tür?“
MAREK* HÖHNE

Wenn Frauen in lila Kleidern Männerhüte tragen, wird endlich auch das „stille Örtchen“ zum Genderkiller Fotos: Saba Laudanna, avenue images
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AN DER PANKE (2)

Teufelspfuhl in Bernau: Hier traf
ich die Brüder Ronaldo (im roten
T-Shirt) und Ramon. Sie erzähl-
ten mir, dass sie an diesem Tag
einen 70 Zentimeter langen
Hecht gefangen hatten. Aber das
war schon ein paar Stunden her.

Foto: Miguel Lopes

schaftsfonds – sollte nicht nur
der Kaufpreis eine Rolle spielen,
sondern auch das Konzept. Of-
fenbar kames dazu nicht. Die In-
itiative ist – nach eigenen Anga-
ben – aus dem Rennen.

Geheime Ausschreibung

Caroline Rosenthal vom „Rat-
hausstern“ ist enttäuscht. „Wo
bleibt denndie viel beschworene
Transparenz der neuen Liegen-
schaftspolitik?“, fragt sie. Tat-
sächlich war die Ausschreibung
des Liegenschaftsfonds bislang
geheim.DieÖffentlichkeit konn-
te nicht prüfen, welche Rolle der
Kaufpreis, und welche das Kon-
zept spielte, zum Beispiel die
Bereitstellung preisgünstigen

ner anderen Liegenschaftspoli-
tik, aber umgesetzt ist sie nicht.“

Vom Liegenschaftsfonds gab
es am Freitag keine Stellungnah-
me. Caroline Rosenthal kündigt
an, ihre Initiative bleibe am Ball.
„Die politische Arbeit der Initia-
tive istnicht zuEnde“, sagt sie. „Es

gibt weiterhin Bedarf bei
den Berlinerinnen und

Berlinern, Liegen-
schaften für die
Gemein-
schaftsnut-
zung zu er-
werben.“

Katrin Lomp-
scher verweist

unterdessen darauf, dass
auch das Abgeordnetenhaus
dem Verkauf noch zustim-
men muss. „Das wird eine
Gelegenheit sein, noch mal

grundsätzlich zu disku-
tieren, wie denn die Lie-
genschaftspolitik des
Senats aussieht.“

Lichtenberg sieht Sterne
IMMOBILIEN An der Lichtenberger
Rathausstraße sollte sich zeigen, was die
„neue Liegenschaftspolitik“ wert ist. Fazit:
nicht einmal das Papier, auf dem sie steht

„Es gab keine
Möglichkeit,
politisch Einfluss
zu nehmen“
KATRIN LOMPSCHER,

LINKE
VON UWE RADA

Noch vor zwei Jahren sah es so
aus, als würde in Lichtenberg al-
les anders: „Wir werden uns da-
für einsetzen, dass es hier ein
Konzeptverfahren gibt“, ver-
sprach der damalige Baustaats-
sekretär Ephraim Gothe.

Hier, das war das 6.000 Qua-
dratmeter große Gelände einer
leer stehenden ehemaligen Poli-
zeiwache in der Rathausstraße,
für das eine Initiative namens
„Rathausstern“ ein nachhaltiges
und soziales Nutzerkonzept vor-
gelegt hatte. Bei der Vergabe des
Grundstücks – so die Forderung
von Gothe und der Initiative an
den landeseigenen Liegen-

ANZEIGE

TAG DER ERINNERUNG
UND MAHNUNG

2014

Antifaschistischer Fahrradkorso vom Mahnmal für die ermordeten Sinti und Roma, vorbei an
Stätten von Verfolgung und Widerstand zum Abschlussfest im Jockel Biergarten in Kreuzberg

Sonntag, 14. September 2014

12 bis 19 Uhr

Aktionstag gegen Rassismus, Neonazismus & Krieg

www.tag-der-mahnung.de

Das

Parlament

muss ran

iesesWorthatdasZeugzum
Berliner Unwort der ver-
gangenen Jahre: „Neue Lie-

genschaftspolitik“. Die Defini-
tion ist zwar einfach: Bei einem
Verkauf landeseigener Grund-
stücke soll nicht mehr nur die
angeboteneSummezählen,son-
dern auch das Konzept: preis-
günstiger Wohnraum, Kitaplät-
ze, ökologische Architektur,
Kiezbezug.

Nußbaum blockiert

Schwierig ist hingegen die Um-
setzung.TrotzeinesParlaments-
beschlusses und eines Runden
Tisches, der im Abgeordneten-
haus tagte, hat es die Finanzver-
waltungvonSenatorUlrichNuß-
baum bislang nicht fertigge-
bracht, einen Kriterienkatalog
vorzulegen, der für die Vergabe
durch den Liegenschaftsfonds
verbindlichwäre.

Das Ergebnis sieht man nun
im Fall des Grundstücks in der
Lichtenberger Rathausstraße:
Nur fünf Jahre lang sollen dort
preisgünstige Wohnungen an-
geboten werden. Nach dem Ab-
lauf dieser Bindung können die
Investoren wieder Marktmieten
nehmen. Ein Armutszeugnis.
Das weiß wohl auch der Senat,
sonst hätte das Vergabeverfah-
ren nicht im Geheimen stattge-
funden.Neu istandieserLiegen-
schaftspolitik jedenfallsnichts –
außerdemLabel.

Bleibt zu hoffen, dasswenigs-
tens das Abgeordnetenhaus die
Sache ernst nimmt. Das Parla-
ment muss jedem Verkauf lan-
deseigener Grundstücke zu-
stimmen, der eine Summe von
5 Millionen Euro übersteigt.
Winkt die rot-schwarze Mehr-
heit den Verkauf der Rathaus-
straßeeinfachdurch,solltesieso
ehrlich sein, dasWort „neue Lie-
genschaftspolitik“ gleichmitzu-
begraben.

D

.......................................................
KOMMENTAR

VON UWE RADA

Intransparente
Vergabe von
Liegenschaften

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

Wohnraums. „Eine äußerst ge-
ringe Rolle“, sagt Rosenthal nun.

Tatsächlich verlangt der Aus-
schreibungstext, der der taz vor-
liegt, lediglich eine Bindungs-
dauer von fünf Jahren für preis-
gebundene Wohnungen. Viel zu
wenig,meintdie linkeBauexper-
tin Katrin Lompscher. „Wenn wir
mit landeseigenen Grundstü-
cken einen Beitrag zu einer bes-
seren Wohnraumversorgung
leisten wollen, darf es gar keine
begrenzte Bindung geben. Dann
müssen dort dauerhaft günstige
Wohnungen entstehen.“

Die Linke-Politikerin hält dar-
über hinaus das gesamte Verga-
beverfahren für problematisch:
„Daswar einvöllig intransparen-
tes Verfahren. Es gab überhaupt
nicht die Möglichkeit, politisch
Einfluss zunehmen.“ Lompscher
fordert den Senat auf, endlich
verbindliche Vorgaben für ein
Konzeptverfahren zu machen.
„Der Senat redet immer von ei-

Am Donnerstagabend hatten
rund 120 Geflüchtete undUnter-
stützer*innen die Kirche besetzt
und angekündigt, bis auf weite-
res dort zu bleiben. Viele von ih-
nen sind Oranienplatzflüchtlin-
ge, deren Einzelfallprüfungen
bereits als abgeschlossen gelten.
Vom Landesamt für Gesundheit
und Soziales (Lageso) erhalten
sie keine Zuwendungen mehr,

ihre Unterkünfte mussten sie
verlassen. In einer Mitteilung
werfen sie dem SenatWortbruch
vor. Kritik an den Einzelfallprü-
fungengibtesseitgeraumerZeit.

Nach Gesprächen zwischen
Protestierenden und Kirchenlei-
tung hatte die Gemeinde ent-
schieden, dass 30 Menschen die
Nacht zu Freitag in der Kirche
verbringen durften. Dann soll-
ten sie das Gebäude eigentlich
wieder verlassen. „Ich weiß aber
nicht, wo ich hingehen sollte“,
sagt ein Geflüchteter, „ich lebe
seit drei Jahren auf der Straße.“

Innensenator Frank Henkel
(CDU)bezeichnetedieBesetzung
als „schäbig“. Die „erpresseri-
schen Gruppierungen“ hätten
„das letzteMaßverloren“, hießes
in einer Pressemitteilung. Sollte
sich der Kirchengemeinderat zu
einem Strafantrag entschließen,
werde die Polizei schnell und
entschlossen handeln.

„Wir haben zugesichert, dass
wir die Polizei nicht hinzuziehen

Besetzung mit Vaterunser
FLUCHT Geflüchtete befinden sich weiterhin in der Kreuzberger St.-Thomas-Kirche. Gemeinde will vorerst keine Polizei einschalten

Eine weitere Nacht Obdach: Das
war nach Angaben von Unter-
stützer*innenamFreitag dasAn-
gebot der Kreuzberger St.-Tho-
mas-Gemeinde an die Gruppe
von Geflüchteten, die die Kirche
am Mariannenplatz am Don-
nerstag besetzt hatte. Parallel
wolle sich die Gemeinde um
Schlafplätze bemühen. Das kön-
ne allerdings einigeTagedauern.

werden“, sagte hingegen Mirjam
Friedrich vom Gemeindekir-
chenrat. Allerdings: „Die Kirche
ist kein Schlafraum.“ Deshalb
werde die Kirche auch weiter in
ihrer eigentlichen Bestimmung
genutzt. Friedrich: „Wirhattenei-
ne sehr schöne Morgenandacht
mit einem Vaterunser in ver-
schiedenen Sprachen.“

Die Gemeinde fühle sich zwar
von der Besetzung überfallen,
ganzüberraschend sei diese aber
nicht, sagte Matthias Lehmann,
ebenfalls Mitglied des Gemein-
dekirchenrates: „Es istklar:Wenn
der Staat versagt, dann landen
dieLeute irgendwannbeiderKir-
che. Dabei ist es eine der Kern-
aufgaben des Staates, Menschen
in Obdachlosigkeit zu unterstüt-
zen.“ Die Bemühungendes evan-
gelischen Landesbischofs Mar-
kus Dröge, auf Innensenator
Henkel und Gesundheitssenator
Mario Czaja Einfluss zu nehmen,
seienbislang jedocherfolglos ge-
blieben. HILKE RUSCH

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

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

Grüne wollen bauen

■ Die Grünen haben am Freitag
eine Idee vorgestellt, wie Berlin
mit steigenden Flüchtlingszahlen
umgehen und zugleich Über-
gangswohnungen für andere Be-
dürftige wie Obdachlose schaffen
könnte. Anstatt Container aufzu-
bauen, wie es Sozialsenator Mario
Czaja angekündigt hat, solle der
Senat den Wohlfahrtsverbänden
ermöglichen, „Stadtteilunter-
künfte“ zu bauen und zu betrei-
ben, sagte Heiko Thomas, gesund-
heits- und finanzpolitischer Spre-
cher der Fraktion. Dafür müsste
die Politik den Trägern eine zehn-
jährige Belegungsgarantie ge-
ben, erklärte er. Die Unterkünfte
sollten den Stadtteilzentren ange-
gliedert werden, in denen die
Wohlfahrtsverbände ohnehin An-
gebote unterhalten. So könne die
Integration von Flüchtlingen oder
anderen Bedürftigen, die der
Staat versorgen muss, erleichtert
werden. (sum)

Abb.: Getty Images
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Legalize it!
PROHIBITION Gekifft wird überall, doch der Cannabis-

Bauer geht in den Knast. Unverhältnismäßig, findet

der Bremer Strafrechtler Lorenz Böllinger. Es ist nicht

das erste Naturprodukt, das kriminalisiert wird: Noch

vorgut 100 JahrenwarOpiuminNorddeutschlandein

bedeutendes Importgut ➤ Schwerpunkt SEITE 43–45
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GESCHWÄTZ VON
GESTERN
„Wir wollen die
Jagdzeiten ebenso
wie die Liste der
jagdbaren Arten ver-
kürzen“
Koalitionsvertrag von SPD und Grünen in Nie-

dersachsen vom Januar 2013

Gefährliches
Geschäft am
Wohngebiet
EskannnochWochendauern,bis
die Anwohner der Entsorgungs-
firmaOrgana Fluid inRitterhude
zurück in ihre Häuser können.
Am Dienstag war es aus unge-
klärten Gründen zu einer Explo-
sion inder Firmagekommen, bei
der vier Menschen verletzt wur-
den. Einer von ihnen, ein Mitar-
beiter, der im Begriff war, einen
Kontrollgang zu machen, erlitt
schwerste Brandverletzungen.

Das niedersächsische Ritter-
hude mit seinen rund 14.000
Einwohnern zeigt sich nun au-
ßerordentlich hilfsbereit: Laut
Bürgermeisterin Susanne Geils
(SPD) gibt es lange ListenmitUn-
terkunftsangeboten für die Be-
wohner der 40 be-
schädigten Wohn-
häuser. Inzwischen
haben Handwerker
aus der ganzen Regi-
onHilfebeidenRepa-
raturen angeboten, berichtet der
NDR.

Ein 15-köpfiges Team von
Brandermittlern forscht derzeit
nach der Unglücksursache, ein
Ergebnis wird frühestens in drei
Wochen erwartet. Noch im Juni
war die Firma von der Gewerbe-
aufsicht kontrolliert worden.

Die Diskussion um einen
möglichen Wiederaufbau der
Entsorgungsfirma hat dagegen
schon begonnen. Während Bür-
germeisterin Geils zunächst da-
mit zitiert wurde, dass es „keine
Genehmigung für einenWieder-
aufbau“ geben werde, heißt es
nun, dass die Gemeinde zwar
versuchen werde, einen Wieder-
aufbau zu verhindern – man sei
abernicht dieGenehmigungsbe-
hörde.

In Ritterhude steht Organa
Fluid als ein Betrieb, der mit Ge-
fahrgut arbeitet, ungewöhnlich
nahe an Wohnbauten. Die Bür-
germeisterin will sich schon lan-
ge für eine Umsiedlung einge-
setzt haben – das wiederum be-
streitet der Chef der Firma, Wol-
fangKoczott. Vor vier Jahrenhat-
te eine Gemeinschaft von An-
wohnern erfolgreich gegen eine
Expansion des Unternehmens
gekämpft. GRÄ

EXPLOSION IN RITTERHUDE

Einer gegen
den Bund
Dass sein Surfverhalten vom
Bund protokolliert wird, will Pa-
trick Breyer von den Piraten ver-
hindern. Viele Bundesministeri-
en und Ämter speichern auf ih-
ren Internetseiten IP-Adressen,
zum Teil bis zu zwei Jahre lang.
AmDienstagwird amBundesge-
richtshof darüber verhandelt, ob
das erlaubt ist. Auf Unterlassung
klagt Breyer, der im Schleswig-
Holsteinischen Landtag sitzt. Er
richtet sichdamit gegendieBun-
desrepublik.

Zunächst hatte 2008 ein Ar-
beitsgerichtdieKlagevonBreyer
abgewiesen. Dann folgte ein
zweites Urteil: Das Landgericht
Berlin legte fest, dass der Bund
nicht speichern darf, wenn der
Besucher der Internetseite
gleichzeitig seinen Namen ange-
benmuss.Andernfalls sei es aber
erlaubt, da die IP-Adresse nicht
personenbezogen sei. Das Urteil
geht dem Bund zu weit. Breyer
gehtesnichtweitgenug.
Beide sind in Revision
gegangen.

Dass die IP-Adressen
nicht personenbezogen
seien, hält Breyer für
„völligen Quatsch“. Denn die Be-
hörden könnten von den Zu-
gangsanbietern die persönli-
chen Daten abfragen. Sobald In-
formationen erst mal gespei-
chert wären, seien Missbrauch,
Datenklau und falsche Verdäch-
tigungen nicht weit, sagt Breyer.
„Ich will aber keine Schere im
Kopf haben, wenn ich Internet-
portale abrufe.“ Es ginge den
Bund nichts an, ob er sich bei-
spielsweise über militärische
Gruppen, Krankheiten oder
Straftaten informiere.

Das Innenministerium wehrt
sich gegen Breyers Klage: IP-
Adressen würden benötigt, um
das Lahmlegen der Server durch
vorsätzlichesÜberflutenmit An-
fragen zu verhindern, so ein
Sprecher des Ministeriums. Um
die IT-Sicherheit zu gewährleis-
ten, sei die Speicherung erfor-
derlich. „Das ist so, als würde
manzumBrandschutzeineVide-
okamera in einem Raum instal-
lieren“, hält Breyer dagegen. Si-
cherheitsangriffe könne man
durch Kenntnis über die IP-
Adressen nicht verhindern. Soll-
tederBundesgerichtshofdieUn-
terlassungsklage ablehnen, will
Breyer vor das Verfassungsge-
richt ziehen. NOK

DATENSCHUTZ

Schulkampf
um Turbo-Abi

Am Donnerstag startet in Ham-
burg das dreiwöchige Volksbe-
gehren zur Wiedereinführung
des neunjährigen Abiturs (G9)
andenGymnasien. Die Initiative
„G9-jetzt-HH“ fordert eineWahl-
freiheit für Eltern zwischen dem
acht- und demneunjährigen Bil-
dungsgang. Bis zum 8. Oktober
muss die Gruppe rund 63.000
Unterschriften sammeln, um ei-
ne Volksabstimmung erzwingen
zu können.

Ihre Gruppe sehe sich als
„Graswurzelinitiative“, die keine
Hilfe von Parteien hat, sagt Spre-
cherin Mareile Kirsch. Deshalb
wolle sie nicht einschätzbar sein
und werde keine Angaben über
die Zahl der Sammler machen.
An diesem Wochenende werde
sie 1.000 Plakate aufstellen.

Die Initiative stößt auf vielGe-
genwind. Denn in Hamburg gibt
es das „Zwei-Säulen-Modell“,
nachdem das neunjährige Abi-
tur bereits flächendeckend an al-
len Stadtteilschulen angeboten
wird, während alle Gymnasien
die auf acht Jahre verkürzte
Schulzeit vorsehen. Eine Abfrage
unter den Schulkonferenzen er-
gab eine Mehrheit für die Beibe-

haltung dieses Mo-
dells. Zuletzt warnte
am Freitag der Katho-
lische Schulverband
vor einer Rückkehr
zumG9 an Gymnasi-

en und startete mit 20.000 Fly-
ern die Kampagne „Schulfrieden
bewahren. Nein zum Volksbe-
gehren!“. Schuldezernent Erhard
Porten sagt: „Wir brauchen Zeit
und Kraft für die innere Weiter-
entwicklung des bestehenden,
allseitsanerkanntenSystemsaus
Stadtteilschule und Gymnasium
– und nicht endlose Schulform-
debatten.“ Statt Stadtteilschul-
schließungen, Lehrplanchaos
und teurenBaumaßnahmengel-
te es nun, die Schulen qualitativ
zu stärken.

„G9-jetzt-HH“ empört die Fly-
er-Kampagne. „Die Schulen sind
zur Neutralität verpflichtet. Das
wird hier verletzt“, sagt Kirsch.
„Wir unterliegen als katholischer
Schulverband nicht demNeutra-
litätsgebot“, hält ein Sprecher da-
gegen. „Wir nehmen uns das
Recht, zu gesellschaftlichen The-
men Stellung zu beziehen.“

Auch alle fünf Parteien der
Bürgerschaft sind gegen die
Rückkehr zum G9. Doch das
könnte sich bei einer hohen Zahl
anUnterschriftenändern, zumal
der Wahlkampf beginnt.

Ein erfolgreiches Volksbegeh-
ren ermöglicht einen Volksent-
scheid. Der könnte im Mai 2015
stattfinden. KAJ

VOLKSBEGEHREN BEGINNT

Mit der AfD am Ende der Fahnenstange
ihren Austritt erklärt: Die Frakti-
on im Kreistag Hameln-Pyr-
mont, der sie seit den Kommu-
nalwahlen nicht mehr angehör-
te, habe sie geschnitten, mehr-
fach sei es zu persönlichenBelei-
digungen gekommen. „Warum
soll ichmir das antun?“, sagte die
Unternehmerin damals in ei-
nem Interview mit einem loka-
len TV-Sender.

Knapp zwei Monate später,
Mitte März 2013, war Tigges-
Friedrichsdann indieAfDeinge-
treten. In der Hierarchie der in
Gründung befindlichen nieder-
sächsischen-AfD wurde sie
schnell in die Position der stell-
vertretenden Vorsitzenden ge-
wählt. Von der rückte sie im Ok-

AUSTRITT Wegen des
„klaren Rechtsrucks“,
der reaktionären
Geschlechterpolitikund
des grassierenden

Ausländerhas
ses ihrer
Partei hat
Niedersachse

ns frühere AfD-
Vorsitzende Martina
Tigges-Friedrichs ihre
Mitgliedschaft beendet

tober zur Chefin des Landesver-
bandes auf, wurde aber auf dem
Parteitag einen Monat später
nicht im Amt bestätigt.

Bereits das kann als Zeichen
des Rechtsrucks gewertet wer-
den:Wiedie imMärzabgedankte
Parteisprecherin Dagmar Metz-
ger gehörte auch Tigges-Fried-
rich, Inhaberin der Internet-Do-
main kolibri-afd.de, zu den Köp-
fen der Plattform der „Kolibris“.
Dieses innerparteiliche Netz-
werkbeschreibt als seinZiel, „die
politischen Ausrichtungen ‚libe-
ral‘ und ‚konservativ‘ in einer
aufgeschlossenen, modernen
Form in Einklang“ zu bringen.
Diesen Versuch erklärte sie in
der ARD-Sendung „Monitor“ für

Bekannt,aber
„unerwartet“

„Unerwartet“ sind mindestens
600 Tonnen radioaktiver Beton
im Atomkraftwerk Stade aufge-
taucht, so starkverstrahlt, dasser
in einem Atommülllager unter-
gebracht werden muss: Mit die-
ser Mitteilung überraschte die
Atomaufsicht des niedersächsi-
schen Umwelt- und Energiemi-
nisteriums amDienstag.

Überraschend istdabeibeson-
ders der Zeitpunkt, an dem die
Öffentlichkeit informiert wurde.
Zwar räumen die Beamten des
grünen Umweltministers Stefan
Wenzel selbst ein, dass sie seit Fe-
bruarvondemProblemwussten.
Zwar gibt es in Sachsen seit Mo-
naten heftige Proteste gegen den
Transport von Bauschutt aus an-
deren Teilen des AKW Stade auf
die dortige Deponie Grumbach.
Zwar rollte genau an demTag, an
dem die 600 Tonnen des radio-
aktiven Betons Thema wurden,
ein erster LKW mit Stader Bau-
schutt in die sächsische Schweiz.

Einen Zusammenhang aber
will das Umweltministerium
nicht sehen: Der Bauschutt sei
„freigemessen“, seine Radioakti-
vität betrage kaum mehr als die
natürliche Strahlung. Vielleicht

liegt der Grund für die
um rund sechs Monate
verspätete Information
der Öffentlichkeit aber
darin, dass Atomauf-
sicht und der AKW-Be-

treiber Eon schlicht froh sind,
immerhin 700 Tonnen des „frei-
gemessenen“ Schutts nach Sach-
sen abschieben zu können? In
Niedersachsen jedenfalls will
das Material niemand.

Bleibt das neue Problem der
600TonnenstrahlendenBetons:
Die stecken in der „Kalotte“, also
im unteren Teil des Sicherheits-
behälters. Nach Angaben der
Atomaufsicht ist dessen Boden-
bereich „flächendeckend konta-
miniert“.

Natürlich nur bei Druckprü-
fungen im Zuge von Revisionen
sollWasser ausdemPrimärkreis-
lauf des Reaktors ausgetreten
sein. Jetzt steckt es als radioakti-
ve „Kondensnässe“ im Beton.
Nach einer „Grobdekontamina-
tion“ soll dieser in 20 Tonnen
schwere Blöcke zersägt und mit
einem eigens in den Sicherheits-
behälter eingebrachten Kran
„ausgeschleust“ werden.

Und dann? Natürlich weiß
niemand, wohin mit dem Atom-
müll. Ein Endlagerstandort soll
laut Gesetz frühestens 2031 in
Sicht sein – und Niedersachsens
grüner Umweltminister Stefan
Wenzel schätzt schonheute, dass
die Suche „zwei bis drei Jahr-
zehnte länger“ dauern wird. WYP

STRAHLENDER AKW-BETON

Die ehemalige niedersächsische
Landesvorsitzende der Alterna-
tive für Deutschland (AfD), Mar-
tina Tigges-Friedrichs, ist ausge-
treten. Siewirft der AfDvor,weit
nach rechts gerückt zu sein.
Längst sei aus der Forde-
rung nach klaren Zuwan-
derungsregelungen die
Parole „Ausländer raus“
geworden, sagte die 47-
Jährige dem WDR. „Damit
kann ich nicht leben!“

Tigges-Friedrichs, die in Bad
Pyrmont ein Hotel betreibt, hat-
te sich bis zur Landtagswahl 2013
als Kreisvorsitzende und Beisit-
zerin im Landesvorstand für die
FDPengagiert,undam20. Januar
mit Schließung der Wahllokale

gescheitert: „Es geht nicht mehr
umkonservativeund liberale Po-
sitionen, sondern um erzkonser-
vative und nationalistische.“ So
sei ihr in der AfD „immerwieder
die Einstellung begegnet, dass
angeblich sämtliche Türken mit
dem Bombengürtel durch die
Gegend laufen würden und nur
darauf warten, irgendwo einen
Anschlag zu verüben“.

Auch geschlechterpolitisch
habedieAfD liberale Restbestän-
de beseitigt: Als Beispiel dafür
nannte Tigges-Friedrichs die im
Sachsen-Wahlkampf erhobene
Forderung nach der Verschär-
fungderAbtreibungsgesetze,die
vomfundamentalistisch-religiö-
sen Flügel durch die Forderung,

den Schwangerschaftsabbruch
mit Haftstrafen zu ahnden, noch
überboten werde. Insgesamt sei-
en zumal bei den Landtagswah-
len in den fünf neuen Ländern
Parolen plakatiert worden, mit
denen sie nicht übereinstimme.

Den Ausschlag für ihren Aus-
tritt habe aber ausgerechnet
Bernd Lucke gegeben: Als der
sich stets moderat gebende Par-
teichef „forderte, dass deutsche
Akademikerinnen drei Kinder
haben sollen – und zwar nur die
deutschenAkademikerinnen“, so
die Hotelmanagerin, „da hab ich
gedacht, jetzt ist das Ende der
Fahnenstange erreicht“. Das sei
mit ihren liberalen Grundsätzen
nichtmehr zu vereinbaren. BES

ZITAT DER WOCHE
„Wenn es so eine große Ein-
mütigkeit gibt, dann bin ich
bereit, auf die Verkürzung
der Jagdzeiten zu verzichten.
Wir sind schließlich eine Re-
gierung, die
auch zuhört
und Argu-
mente ernst
nimmt“
Niedersachsens

Agrarminister in

der „Hannover-

schen Allgemei-

nen Zeitung“
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INTERVIEW

BENJAMIN MOLDENHAUER

taz: Herr Böllinger, Sie und der
Schildower Kreis fordern die
Einrichtung einer Kommission
zur Überprüfung des Drogen-
strafrechts. Wie schätzen Sie
denn Ihre Erfolgschancen in
dieser Sache ein?
Lorenz Böllinger: Als wir vor
zwei Jahren gestartet sind, gab es
noch die Aussicht, dass eine rot-
grüne Mehrheit im Deutschen
Bundestag zustande kommt. Mit
der neuen Parlamentszusam-
mensetzung sind unsere Hoff-
nungen dann schnell geschwun-
den. Wir haben das danach eher
im Sinne einer spielerischen In-
tervention weiterbetrieben. In-
zwischen bin ich nicht mehr
ganz so pessimistisch. Die Grü-
nenunddie Linkehaben imBun-
destageinenAntragaufderBasis
unserer Resolution gestellt und
die Einrichtung einer Evaluati-
onskommission gefordert, die
die Eignung des Drogenstraf-
rechts prüfen soll. Der Gesund-
heitsausschuss hat vor ein paar
Tagen entschieden, dass daswei-
ter verfolgt werden soll. Es be-
steht die Möglichkeit, dass tat-
sächlich eine Expertenkommis-
sion einberufenwird – vorausge-
setzt, dass auch Abgeordnete der
SPD dafür stimmen.
Also ein Erfolg?
Ich denke immer noch, dass die
Resolution mit 80-prozentiger
Wahrscheinlichkeit scheitern
wird. Aber auch dann hätten wir
dazu beigetragen, die Debatte zu
beflügeln und zu intensivieren.
EndeJuliwurdeninBremensie-
ben Cannabis-Plantagen be-
schlagnahmt, einem Hanf-
Shop droht die Schließung. Sie
argumentieren anders als viele
Hanf-Aktivisten, nämlich straf-
rechtstheoretisch, und sagen,
dass das Strafrecht hier gar
nicht zur Anwendung kommen
dürfte. Inwiefern?
Das Strafrecht soll Rechtsgüter
schützen, insbesondere die
Grundrechte der Menschen:
Freiheit, Eigentum, Gesundheit

ventionspotenzial der jetzigen
Gesetzeslage ein?
Das Präventionspotenzial geht
gegen null. Wichtig wäre Aufklä-
rung, nicht Strafe.
Wenn Sie Aufklärung als Lö-
sung vorschlagen, heißt das,
dass Sie Kiffen als problema-
tisch sehen?
Als potenziell problematisch, ja.
Jugendschutz ist ein wichtiges
Thema. Sobald Sie etwa merken,
dass ein psychotischer Jugendli-
cher Cannabis zur Selbstmedika-
tion nutzt, ist der vielverspre-
chendere Weg die therapeuti-
sche Intervention.
Mit dem Ende der Strafandro-
hung könnten diese problema-
tischen Aspekte aus der Wahr-
nehmung verschwinden. Wäre
das nicht inHinsicht auf jünge-
reKonsumenten zumindest be-
denklich?
Provozierend würde ich sagen:
Selbst wenn Cannabis total ge-
fährlich wäre, wäre das Straf-
recht nicht das richtige Mittel.
Das gilt erst recht, als Cannabis
hinsichtlich der Gefährdung un-
ter denDrogen eine eher geringe
Rolle spielt. Es ist also schon sehr
fraglich, ob der Staat hier über-
haupt eingreifen muss, oder ob
Cannabis-Konsum nicht einfach
zu anderen risikoreichen Ver-
gnügen zu rechnenwärewie bei-
spielsweise Drachenfliegen oder
Rauchen.
Aber wenn auf die Entkrimina-
lisierung,dieSiefordern,dieLe-
galisierung folgt, wie neuer-
dings in Colorado, Washington
und Uruguay – würde es dann
invielenFamiliennichtschwie-
riger, den Kindern zu vermit-
teln, dass Kiffen durchaus auch
heikel sein kann?
Das ist die Theorie des falschen
Signals. Wenn in einer Gesell-
schaft aber klar über die Risiken
aufgeklärt wird, dann wird mit
Sicherheit der Konsum positiv
beeinflusst. Die Leute werden
vernünftiger damit umgehen,
das würde sich neu sortieren.
Neugier auf das Verbotene und
Trotz würden als Motive wegfal-
len. Und man könnte in den Fa-

„Die Strafemuss proportional sein“
Die Strafbarkeit des Cannabis-Konsums aufzuheben, hielten viele Bundestagsabgeordnete für sinnvoll – sie trauten sich nur nicht zu handeln, sagt Lorenz Böllinger Foto: Nikolai Wolff
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Lorenz Böllinger

■ 70, ist emeritierter Professor für
Strafrecht und Kriminologie an der
Universität Bremen sowie Leiter
des Bremer Instituts für Drogenfor-
schung. Er ist außerdem als Psy-
chotherapeut tätig. Das Experten-
netzwerk Schildower Kreis, dessen
Sprecher er ist, hat 2013 eine Peti-
tion an den Bundestag gesandt, in
der die Einrichtung einer Kommis-
sion zur Überprüfung der Strafbar-
keit von Cannabis-Konsum gefor-
dert wird. Die Abwehr gegen wis-
senschaftliche Aufklärung über
die „gesellschaftliche Drogenpho-
bie“ sei eine „kollektive Neurose“,
schreibt Böllinger in einem Auf-
satz, der auf der Homepage des
Schildower Kreises abrufbar ist. Zu
seinen Veröffentlichungen als Her-
ausgeber gehören unter anderem
„Drogenpraxis, Drogenrecht, Dro-
genpolitik: Handbuch für Drogen-
benutzer, Eltern, Drogenberater,
Ärzte und Juristen“ (Fachhoch-
schulverlag, 2002) und „Gefährli-
che Menschenbilder: Biowissen-
schaften, Gesellschaft und Krimi-
nalität“ (Nomos Verlag, 2010).

und Gleichheit beispielsweise.
Zu den Verfassungsprinzipien,
aus denen es sich legitimiert, ge-
hört als herausragendes das Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip. Wenn
man vomPrinzip der Verhältnis-
mäßigkeit ausgeht, muss geklärt
werden, ob das Strafrecht geeig-
net ist, seine Schutzfunktion zu
erfüllenunddas soziale Problem
irgendwie zu mindern oder zu
eliminieren.DasStrafrechtmuss
außerdem erforderlich sein, das
heißt, es darf keine anderen, we-
niger eingreifenden Mittel ge-
ben, um des Problems Herr zu
werden. Und die Strafe muss in
Bezug auf den Schaden proporti-
onal sein. Schließlich ist sie das
härteste Mittel überhaupt, mit
dem der Staat gegen seine Bür-
ger vorgehen kann. Deshalb
müssteman Geeignetheit, Erfor-
derlichkeit und Proportionalität
hier besonders skrupulös prü-
fen. Das ist beim Betäubungs-
mittelgesetz nie geschehen.
Was spricht gegen die Anwen-
dungdes Strafrechts in derDro-
genprohibition?
Die Frage ist: Erfüllt das Straf-
recht hier den Zweck, für den es
gedacht ist, nämlich den Schutz
des Grundrechts auf Gesund-
heit. Das Drogenstrafrecht hat
aber nicht verhindern können,
dassDrogen in immer größerem
Maßverfügbar sind. Die Prohibi-
tion erzeugt erst den Schwarz-
markt mit horrenden Profiten,
welcher zudieBürger schädigen-
der Beschaffungskriminalität
und zur Untergrabung staatli-
cher Autorität führt. Sie dürfen
nicht vergessen: Die Strafe rich-
tet größeren Schaden an als der
Konsum, der bestraft wird, sie ist
einStigma,unddashat Folgewir-
kungen.Wir haben jährlichHun-
derttausende junge Menschen,
die wegen Cannabis-Besitzes
strafverfolgt werden. Deren Le-
benswegwirddurchdieseKrimi-
nalisierung stark beeinträchtigt.
Das Verfassungsprinzip der Ver-
hältnismäßigkeit wird hier
durch die Anwendung des Straf-
rechts verletzt.
Wie schätzen Sie dann das Prä-

milien offener über das Thema
sprechen, wieman ja heute auch
schon – hoffentlich – übers Alko-
holtrinken und übers Rauchen
spricht.
Apropos: Dass Verbote und Ein-
schränkungen den Konsum
verringern, zeigt doch gerade
die Raucher-Debatte. Seit den
europaweiten Anti-Nikotin-
Kampagnen ist die Zahl der
Raucher eindeutig gesunken.
Keine Frage. Da haben Verbote
und eine intensive gesundheitli-
che Aufklärung gewirkt. Der ent-
scheidende Unterschied ist, dass
das Rauchverbot kein strafrecht-
liches Verbot ist, da geht es um
Verwaltungsgesetze und im
schlimmsten Fall umBußgelder.
Dadurch wird das Freiheitsprin-
zip nicht verletzt.
Würde nach einer Freigabe der
Konsum nicht tatsächlich stei-
gen? Für viele Ältere wird der
einzige Grund sein, nicht öfter
zum Joint zu greifen, dass sie
keineLusthaben, aufderStraße
zu kaufen.
Das ist nicht auszuschließen.Da-
gegen spricht, dass in Holland
die Konsumentenquote nicht
höher ist als inDeutschland, und
zwar über alle Altersgruppen
hinweg. Es gibt bei fast jederDro-
ge die gleicheNormalverteilung:
Es gibt Menschen, die sie gar
nicht nutzen, es gibt welche, die
benutzen sie exzessiv und schä-
digen sich damit, und es gibt ei-
nenMittelbau,derdieseDroge in
völlig unproblematischer Weise
konsumiert. Abschrecken lassen
sich nur die, die es eh nicht tun
würden.
Wie lässt sich denn erklären,
dass ausgerechnet die Entkri-
minalisierung und die Legali-
sierung von Cannabis so hart
umkämpft sind?
Es gibt eine verhärtete Auffas-
sung inderdeutschenPolitik,die
man so zusammenfassen kann:
Wir wollen das einfach nicht.
Punkt. Ohne Begründung. Der
Konsum von Cannabis ist noch
immer mit bestimmten Bildern
verbunden. Im Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts von

1994,nachdemderBesitzkleine-
rer Mengen Cannabis straffrei
bleiben sollte, wurde ausdrück-
lich behauptet, Cannabis sei
„kulturfremd“. Das war tatsäch-
lich eines der Argumente. Vom
rassistischen Unterton einmal
abgesehen lässt das außer acht,
dass Cannabis in Deutschland
seit jeher eine geläufige Droge
war, interessanterweise vor al-
lem in Bayern, da wurde schon
imMittelalter Hanf geraucht.
Gerade wenn die Wirkungslo-
sigkeit des Strafrechts derart
eindeutig ist, wie Sie sagen, wä-
re diese Hartnäckigkeit damit
aber noch nicht erklärt.
DasDrogenverbot ist schonnütz-
lich. Es ermöglicht dem Staat ei-
ne Kontrolle der Innenwelt der
Bürger: Blutuntersuchungen,
Urinkontrollen et cetera. Bevor
der Terrorismus kam, war das
Drogenproblem ein wunderba-
rer Hebel, mit dem man be-
stimmte Strafverfolgungstech-
niken immens intensivieren
konnte. Das hat die Aufrüstung
der Polizei unheimlich geför-
dert. Trotzdem bleibt es rätsel-
haft. Die Strafverfolgung kostet
jährlich sechs bis zehn Milliar-
den. Umgekehrt könnte man,
wennman von einemSteuersatz
ähnlich wie bei Zigaretten aus-
geht, nach einer Legalisierung
mit einigen Hundert Millionen
Steuereinnahmen rechnen. Zur-
zeit aber gehen 90 Prozent der
Gesamtkosten in die Strafverfol-
gung und zehn Prozent in Thera-
pie und Harm Reduction. Ein
groteskes Missverhältnis.
Wenn Sie inoffiziell mit Abge-
ordneten links der CDU/CSU
sprechen, finden Sie überhaupt
noch überzeugte Vertreter des
Verbots?
Kaum. Die meisten wissen, dass
es nicht sinnvoll ist. Die SPD hat
schlicht Angst, von der CDU vor-
geführt zu werden. Das ist scha-
de. Man kann das Drogenpro-
blem nicht völlig eliminieren,
aber man könnte die Wahr-
scheinlichkeit senken, dass aus
dem Konsum Probleme entste-
hen.

RAUSCH Den

Drogenkonsum

strafrechtlich zu

verfolgen, ist

nicht geeignet,

dieses soziale

Problemzu lösen,

findet der

Kriminologe

Lorenz Böllinger

– und überdies

teuer
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halb wird sich Apotheker-Lehr-
lingSertürnerwohl 1804drange-
macht haben, den Opiumsaft in
seine Bestandteile zu zerlegen.
Ein Filtrat, das er dabei erhält, ist
ein gräuliches Pulver, das „zwi-
schen den Zähnen knirschte, ei-
nen spezifischen Geschmack
hatte und Unbehaglichkeit be-
wirkte“. Er erweist sich als „ganz
eigener Stoff“, der sich nicht in
Wasser lösen lässt, aber in Essig-
säure. Wennman ihn demHund
verabreicht, schläft der ein. Gibt
manihmdieanderenOpium-Be-
standteile, bleibt er wach. Kein
Zweifel: Sertürner hat den Wirk-
stoff isoliert. Morphin heißt er
heute. Morphium nennt Sertür-
ner ihn, nach Morpheus, dem
Gott gnädiger Träume und ei-
nem der Söhne des Schlafes.

Sertürners Entdeckung ist da-
mals fast vollkommennutzlos:
Die Spritze ist noch nicht
erfunden. Das heißt: Sie
existiert – aber nur als
Klistier. Medizinische
Wirkstoffe subkutan zu
verabreichen oder gar in
den Blutkreislauf einzuspei-
sen, ist damals nur auf dem
Wege eines chirurgischen
Eingriffs möglich. Venen auf,
reindamit.Tutdummerweise
sehr weh – und eine vernünf-
tige Anästhesie ist nichtmög-
lich. Siehe oben.

Morphin aber, oral verab-
reicht, ist weniger wirksam,
selbst als inhalierter Opium-
rauch, geschweige denn als
durch die Verdauungssäfte
aufgeschlossenes Rohopium.

Das spielt bei der medizi-
nischen Diskussion um sei-
nen Einsatz immer wieder
eine Rolle: So schwören die
Bremer Hermann und
Friedrich Engelken, die und
deren gleichnamigen Söh-
ne, Enkel und Urenkel seit
Beginn des 19. Jahrhunderts
zwei Privatkliniken für Gemüts-
kranke betreiben, die eine in
Rockwinkel, die andere auf Gut
Hodenberg zu Oberneuland, auf
das von ihrem 1744 in ärmlichen
Verhältnissen geborenen
Stammvater Friedrich aus Java
mitgebrachte Pülverchen:
DurchausbeachtlicheGabenvon
bis zu 16 Gran haben, versichern
sie aufmit viel Anteilnahmever-
folgten Vorträgen auf Jahresta-
gungen der Deutschen Gesell-

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Außerhalb, schon einen guten
Kilometer östlich vom üppigen
Fachwerk-Marktplatz der Bier-
Stadt Einbeck findet sich eine
kleine, eher unscheinbare Ka-
pelle aus Buntsandstein. Sie ist
kurz nach 1400 erbaut worden,
als Teil des längst verschwunde-
nen Aussätzigen- und Ar-
menspitals, und offiziell ist sie
dem Heiligen Bartholomäus ge-
weiht, was inhaltlich nahe liegt,
weil der gegen Haut- und Ner-
venkrankheiten sowie Dämo-
nen hilft. Im Ort allerdings nen-
nen sie die Leute meistens Ser-
türner-Kapelle.

Denn in einer kleinen später
an der Nordseite angebauten Ni-
sche ist der 1841 in Hameln ge-
storbene Friedrich Wilhelm Ser-
türner begraben: In Einbeck hat-
te er 1808 seine erste eigeneApo-
theke. Berühmt ist Sertürner,
weil er im Jahr 1804 eine Entde-
ckung gemacht hat. Eine segens-
reiche, sagen einige, aber darauf
lässt sie sich nicht beschränken:
Zunächst ziemlich nutzlos ent-
faltet sie60 Jahrespätereinever-
heerende Wirkung – und letzt-
lich sorgt sie dafür, dass ein gan-
zer Zweig des Welthandels An-
fang des 20. Jahrhunderts zu-
grunde geht, nämlich: der Opi-
umhandel.

Sertürner, 1783 inNeuhausbei
Paderborn geboren, genialer Au-
todidakt und großartige Figur,
hätte das wahrscheinlich gar
nicht gut gefunden: Er war näm-
lich Opium-Fan. Viel spricht da-
für, dass er ein Anhänger des
Brownianismus war, nach dem
Schotten JohnBrown: Fast die ge-
samte romantische Intelligenz
hängt dieser Theorie nach, Cole-
ridge, Byron, Schlegel, Schelling.
Sie besteht darin, letztlich jede
Krankheit auf eine abnorme „ex-
citability“ zurückführen, auf ei-
ne zu große oder zu geringe Er-
regbarkeit, Sthenie, Asthenie, al-
so Vollkraft oder Kraftlosigkeit.
Die ist physiologisch bedingt –
was das Modell in Konkurrenz
treten lässt zum seinerzeit fast
ebenso populären Mesmeris-
mus, derHeilungmitMagneten.

Regulierbar ist die „excitabili-
ty“ durch Frischluft, Bäder – und
Opium.Das erlangt in dieserMe-
dizin-Schule fast schon den Sta-
tus einesAllheilmittels.Unddes-

Es ist in meinem
Roman wie im
richtigen Leben: Die
Leute rauchen Gras,
weil es ihnen Spaß
macht, nicht weil es
so furchtbar ist

Naturprodukte:
Opiumanbau im
afghanischen Na-
garhar; Opiumab-
bau in einer
Pariser „Opium-
höhle“ 1903,
auch wenn die
eher wirkt, als
habe jemand das
Opium salonfä-
hig machen wol-
len; legaler
Cannabis-Anbau
für medizinische
Zwecke in den
Niederlanden;
Automaten-Ab-
bau durch die Po-
lizei bei der nicht
ganz so legal wir-
kenden Hambur-
ger Firma
Mediseeds (im
Uhrzeigersinn)
Fotos: dpa (2), Wiki-
media, Privat

tig. Die angebotenen Produkte
dürfen nicht gesetzeswidrig ver-
wendet werden.“ Durch das Drü-
cken des Enter-Buttons stimmte
man den AGB zu. Außerdem
musste man über achtzehn sein,
um die Samen zu kaufen. Kun-
den, die nicht volljährig waren,
verwies Wichmann des Ladens.
Das stellte auch die Polizei fest,
als sie bei verdeckten Ermittlun-
gen den Laden beobachtete. So
steht es in einem anwaltlichen
Dokument, das der taz vorliegt.

Cannabis zu
Apothekerpreisen

Außerdem bei Mediseed erhält-
lich war ein Vordruck, mit dem
man beim Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfAM) beantragen kann,
legal Cannabisblüten oder Can-
nabis-Extrakt aus der Apotheke
zu beziehen. 270 Menschen in
Deutschland verfügen derzeit
über eine solche Erlaubnis. Aber
das Apothekengras ist teuer. Ein
Päckchen à fünf Gramm kostet
120 Euro, die Krankenkassen
übernehmen die Kosten nicht.
„Wenndudie TaschenvollerGeld
hast, kannst du dir Gras aus der
Apothekeholen“, sagtWichmann
schulterzuckend. Ansonsten
bleibt der illegale Markt, oder
eben der Eigenanbau.

Für den häuslichen Eigenan-
bau kann man in jedem gut sor-
tierten Growshop in Deutsch-
land alles bekommen: Lampen,
Dünger, Bewässerungs- und Be-
lüftungssysteme sowie Ernte-
Sets, Geruchsneutralisierer und
jede Menge Fachliteratur. Nur
eben nicht die Samen.

Dabei gibt es seit Neustem
drei Menschen in Deutschland,
die legal anbauen dürfen. Beim
Kölner Verwaltungsgerichten er-
wirkten drei von fünf Klägern
Ende Juni eine Anbauerlaubnis.
DasGerichtentschiedzugunsten
der Kläger, weil die Schwerkran-
kendieKosten fürdenmedizina-
len Marihuana-Konsum nicht
aufbringen können. Wenn das
Urteil dieser Tage rechtskräftig
wird, könnte sich auch der Fall
von Nicky Wichmann noch mal
ändern. Falls nicht, wollen ihre
Anwälte im Fall einer Verurtei-
lung Berufung einlegen. Wich-
mann ist fest entschlossen: Zur
Not geht sie bis zum europäi-
schen Gerichtshof. Es geht
schließlich um EU-Recht.

Bis es soweit ist, müssen
Homegrower die Samen im Aus-
land bestellen. Im Internet kann
man zwischen über 100 Samen-
banken wählen, die europaweit
Cannabissaat verschicken. Straf-
barmachtman sich damit nicht:
Damit das Vergehen verfolgt
würde,müsstees inbeidenbetei-
ligten Ländern illegal sein. Mit
dem Verbot steht Deutschland
jedoch allein da. „Dass Substan-
zen, die wie Hanfsamen keine
Betäubungsmittel sind, trotz-
dem imBetäubungsmittelgesetz
erfasst werden, ist eine juristi-
scheSpitze,die sichnurDeutsch-
land leistet“, sagt Florian Richter
vomDeutschen Hanf-Verband.

Bis die deutsche Rechtslage
sich ändert, werden an der Ree-
perbahn 155 erst mal weiter E-Zi-
garetten verkauft. Die Auswahl
für Elektroraucher ist groß:Man-
go, Pfirsich, Melone, Schokolade
–das E-Liquid,mit dermandie E-
Zigarette befüllt, ist bei Kiez-
smoke in allen möglichen Ge-
schmacksrichtungen erhältlich.
Der Laden ist aber fast immer
leer. Da läuft es nebenan schon
besser: Wasserpfeifen, Papers
und Filter sind immer gefragt.

Der deutsche
Sonderweg

CANNABIS Die
Hamburger Firma
Mediseed hat
Hanfsamen zum
medizinalen
Eigenanbau
verkauft.
Mittlerweile läuft
ein Verfahren
gegen die
Geschäftsführerin

schaft für Psychiatrie oder jener
der deutschen Naturforscher
und Ärzte, viele ihrer nervösen
Patienten zu glücklichen Men-
schen gemacht, wenigstens so-
bald man das Problem mit der
Obstipation imGriffhat, aberda-
für gibt’s ja Rizinusöl.

Vor allem für jungeMütter ist
Opiumgut:Während bei derWo-
chenbettpsychose weder Lauda-
numnochdasneuartigeMorphi-
umhelfen, beseitigt’s ihreManie
und Melancholie. „Nur das Opi-
um ist das einzigeMittel, das kei-
ne Contraindicationen hat“, so
Hermann (II) Engelken 1862,
„selbst wenn die Frauen fortstil-
lenmüssen, ist es angezeigt“,weil
es „das Stillungsgeschäft nicht
behindert“.

Ein Arzt, der das heute ver-
künden würde, würde wahr-

auf die Idee der Injektionsnadel
kommt – angeblich dank eines
Wespenstichs.

Bis dahin ist Opium ein völlig
normales Handelsgut. Das „All-
gemeine Organ für Handel und
Gewerbe und damit verwandte
Gegenstände“ berichtet über
Opium, wie es über Wolle und
Hopfen berichtet. Weil es auch
als Genussmittel gilt, gibt es
selbstverständlich Kontrover-
sen, genau wie es über Tabak
oder Branntwein Kontroversen
gibt: Zumal im Zuge des ersten
Opiumkrieges (1839–1841) wer-
den in England selbst Stimmen
ausdemUmfeldderBritishTem-
perance Society laut, die den
Handel mit und den Konsum
von Opium als unmoralisch ver-
dammen – und deshalb das Vor-
haben kritisieren, die Chinesen
mit Militärgewalt und Kanonen-
booten dazu zu zwingen, es zu

importieren. Aber auch die
Gegenposition ist salonfä-
hig: So argumentiert ein
Dr.OppenheimerausBlan-
kenese 1841 in einer Arti-

kelserie imHamburgerCorre-
spondenten mit einer anthro-
pologischen Konstanten gegen
Prohibitionisten: Bisher, so
schreibt er, habe man „noch
keine Nation gefunden, die sich
nicht eines Reizmittels bedient
hätte“.

Er plädiert daher dafür, dass
auch die „von Kummer, Sorgen
und Arbeit niedergedrückte
Classe“ eines haben müsse und
rät zu „Opium, als dem billigs-
ten“. Meist aber werden Quali-
tätsfragen diskutiert: Ein gewis-
ser Heinrich Hirzel vergleicht
das levantinische, über Triest
eingeführte mit dem türki-
schen Opium, das in Ham-
burg „in Blechkisten, die 100–
110 Pfund wiegen“ ankommt:

„Es besteht aus sorgfältig ge-
formten, kleinen, scheibenför-
migen, 1/2–3/4 Zoll dicken, 3–5
Zoll im Durchmesser haltenden,
2–6 Unzen schweren in Mohn-
blätter eingewickelten, trocke-
nen harten Broten von dunkel-
brauner Farbe, mit eingespreng-
ten gelblichen Adern und Fle-
cken“, weiß er. „Gutes Opium
mußtrockenundhartsein,unter
dem Hammer zerspringen und
einenglänzendenBruch, schöne,
braune Farbe zeigen“, informiert
die „Allgemeine Encyclopaedie

Vom Untergang des Opiums
MEDIZIN Noch während des gesamten 19. Jahrhunderts ist Opium ein Importgut, das im Hamburger Hafen
Arbeitsplätze sichert – und in Bremen begeisterte Anhänger hat. In Verruf gerät es, weil im amerikanischen
Bürgerkrieg die Entdeckung eines Einbecker Apothekers und die frisch erfundene Kanüle aufeinandertreffen

VON KATHARINA SCHIPKOWSKI

Auf den ersten Blick denkt man,
die beiden Läden gehörten zu-
sammen: Der „Amsterdam-
Headshop“ an der Reeperbahn
155 und der kleine Laden „Kiez-
smoke“rechtsdaneben.EinGraf-
fito zieht sichüberdieAußenfas-
saden beider Läden, innen ver-
bindet ein Durchgang die Räu-
me.AberdieGeschäfte laufenge-
trennt: Während links alles von
Hanflollys und Aktivkohlefiltern
bis zu Kiezsouvenirs wie Penis-
kerzenund Zuckerperlen-String-
tangas verkauft wird, gibt es
rechts nur E-Zigaretten.

Das war mal anders. Vor ei-
nem Jahrwurdenaufder kleinen
Ladenfläche rechts keine E-Ziga-
retten, sondern Hanfsamen ver-
kauft. Mediseed hieß das Ge-
schäft. Es war das einzige in
Deutschland, das Saat zum An-
bau von Cannabispflanzen ver-
kaufte. Zu medizinischen Zwe-
cken, versteht sich. Schmerzpati-
entInnen hilft die beruhigende
Wirkung der Cannabispflanze:
Krebskranken zum Beispiel, die
unter chronischen Schmerzen
und Gewichtsverlust leiden oder
Multiple-Sklerose-PatientInnen
mit schmerzhaften Spasmen.
„Cannabis entspannt die Mus-
keln und regt denAppetit an“, er-
klärt Christian Hoffmann, stell-
vertretender Geschäftsleiter der
Apothekerkammer Hamburg.

An vier Automaten konnten
dieKundensichdieSaatgutpäck-
chen ziehen und dabei zwischen
250 Sortenwählen. Ein Päckchen
enthielt zwischen drei und fünf-
zehn Hanfsamen und kostete
um die 20 Euro.

Nach elf Tagen
kam die Polizei

Der Verkauf lief gut, bis nur elf
TagenachderEröffnungdiePoli-
zei auf der Matte stand und den
Laden leer räumte. „Zwanzig Po-
lizisten mit kugelsicheren Wes-
tenstandenplötzlichvordemLa-
den“, erinnert sichGeschäftsfüh-
rerin Nicky Wichmann. Die 41-
Jährige war allein. Die Polizei
musste dann allerdings erst ei-
nenMietwagen organisieren, be-
vor sie die Saatgut-Automaten
abtransportieren konnte. Die
waren zu sperrig für den mitge-
brachten LKW.

Die Beamten durchsuchten
neben dem Laden auch Wich-
manns Privatwohnung. Compu-
ter, Festplatten und Telefone
wurden mitgenommen, außer-
dem das gesamte Firmeninven-
tar der Mediseed GmbH. Wert:
20.000 Euro, schätztWichmann.

Gegen die Geschäftsinhabe-
rin läuft nun ein Ermittlungsver-
fahren. „Gewerbsmäßiger Han-
del mit Betäubungsmitteln“ lau-
tet der Vorwurf. Dabei ist dasmit
dem Verbot von Cannabissamen
nach dem Betäubungsmittelge-
setz (BtmG) so eine Sache: Bis
1998 kamen die Samen der Can-
nabispflanze unter den verbote-
nen Substanzen des BtmG nicht
vor. Schließlich ist dieMengedes
Wirkstoffs Tetrahydrocannabi-
nol (THC) in den Samen so ge-
ring, dass man sich daran nicht
berauschen kann. So waren die
Samen von der Aufzählung der
illegalen Substanzen im BtmG
ausgenommen: „Cannabis (Ma-
rihuana, Pflanzen und Pflanzen-
teile der zur Gattung Cannabis
gehörenden Pflanzen) ausge-
nommen a) deren Samen“ laute-
te die betreffende Passage. Eine
kleine, aber folgenreiche Ände-
rung trat im Februar 1998 in
Kraft: „Cannabis (Marihuana

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

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

Rainer Schmidt

■ 50, hat zehn Jahre in Hamburg
gelebt. Zuletzt war er Chefredak-
teur des Rolling
Stone und des Mu-
sikexpress. „Die
Cannabis GmbH“
ist sein dritter Ro-
man.

für Kaufleute und Fabrikanten“
1843.

DerMarktwächst. Die Statisti-
ken weisen eine Einfuhr von
16.169 Pfund via Hamburg im
Jahr 1820 aus, 31.205 Pfund sind
es 1836, noch 1913 ist ein Import
von 18.740 Kilogramm via Ham-
burg belegt, der Wert soll bei
617.900Mark gelegen haben.

Da hat der Niedergang des
Opium aber längst begonnen:
Der Krieg ist der Vernichter aller
Dinge. Im Sezessionskrieg tref-
fen Alexander Woods Kanüle
undWilhelmSertürnersMorphi-
um aufeinander – und machen
die Schmerzen der Verwundeten
erträglich: Arm ab, Bein ampu-
tiert, Wundbrand, Auge weg?
Spritze rein! Im Morphiumge-
brauch gibt es keinen Unter-
schied zwischen Unionists und
Konföderierten. Der Krieg pro-
duziert eineMillionToteundum
die 400.000 Drogenabhängige.
Das muss man, gemessen an ei-
ner Einwohnerzahl von damals
40 Millionen eine Volkskrank-
heit nennen. Morphinsucht er-
hält den Namen: „Soldier’s Di-
sease“, Soldatenkrankheit und
sie wird auch von den europäi-
schen Kriegen ab den 1860er-
Jahren verbreitet: Deutsch-Dä-
nisch, Deutsch-Französisch …

InVerruf gerät dadurchweder
der Krieg noch das Morphin-
spritzen. Sondern: das Opium.
Ab dem 23. Januar 1912 konferie-
ren deshalb Vertreter aller grö-
ßeren Staaten in Den Haag. Die
USA sind vertreten, Frankreich,
Italien, Deutschland, Russland,
Belgien, man muss doch etwas
gegen dieses Problem unterneh-
men. Und, ja, die internationale
Opium-Konferenz wird zu ei-
nem Ergebnis kommen. „The
contracting Powers shall not al-
low the import andexport of raw
opium“, heißt es im ersten Kapi-
tel, das zweite verbietet den Im-
port und Export von präparier-
temOpium. Die Abgabe vonme-
dizinischemOpium, vonHeroin,
Kokain und Morphin kommen
unterstriktestaatlicheKontrolle.
Und zum Abschluss wird noch
der Ratifizierungsweg festgelegt,
sodass die Emissäre im Bewusst-
sein unterzeichnen können, et-
wasfüreinebessereWelterreicht
zu haben, eine friedliche, als sie
das Schlussprotokoll unterzeich-
nen, am 25. Juni 1914.

[usw., s. o.]), ausgenommena) de-
ren Samen, sofern nicht zumun-
erlaubten Anbau bestimmt“ lau-
tet der neue Zusatz. Und da es in
Deutschland keinen erlaubten
Anbau gibt, war es mit der Lega-
lität der Hanfsamen damit aus.

Zumindest fast. Wäre da nicht
dieTatsache,dassderHandelmit
Hanfsamen in fast allen anderen
EU-Ländern erlaubt ist. Und zwi-
schen denen gilt die Wettbe-
werbsfreiheit, deren wichtiger
gesetzlicher Bestandteil die Wa-
renverkehrsfreiheit ist. Nationa-
leHandelshemmnissesinddem-
nach verboten, der Wettbewerb
zwischen den HändlerInnen in-
nerhalb der EU muss möglich
sein. So gesehen verstößt
Deutschland mit dem Verbot
von Hanfsaat gegen EU-Recht.

AlsNickyWichmann 2012 den
Eintrag der Firma Mediseed in
das Handelsregister beantragte,
rechnete sie nicht mit einer Ge-
nehmigung. Doch die kam
prompt. Der im Handelsregister
vermerkte Geschäftszweck der
Mediseed GmbH lautet „Handel
mit Cannabis-Samen in denMit-
gliedsländern der Europäischen
Union, ausgenommen zum un-
erlaubten Anbau“.

1.001 Verwendungen
für Hanfsaat

Aber wie will man sicherstellen,
dassKundendie Samennicht für
den unerlaubten Anbau kaufen?
Schließlich darf in Deutschland
niemand legal anbauen. Aber
theoretisch könnteman auch et-
was anderes mit der Cannabis-
saat machen – die Hanfpflanze
ist schließlich für ihre Vielseitig-
keit bekannt: Klamotten, Papier,
Schiffstaue und Kosmetikpro-
duktewerden aus derNutzpflan-
ze hergestellt. Ähnlich ist es mit
den Samen: InKoch-Foren im In-
ternet finden sich diverse Koch-
und Backrezepte mit Hanfsa-
men. Neben Vogelfutter und
Müsliriegeln istüberHanf-Gnoc-
chi bis zum Kartoffel-Hanf-Auf-
lauf alles möglich.

Praktischwürdemandafüral-
lerdings doch die billigeren
Hanfsamen aus dem Bioladen
kaufen, die 150-grammweise
kommen und deren Keimlinge
weniger THC enthalten als der
Medizinalhanf. Trotzdem: Der
unerlaubte Anbau wäre nur ei-
ner von zahlreichen Verwen-
dungszwecken. Und dieser liegt
nicht in der Verantwortung des
Vertriebs. Denn, wie Wichmann
sagt: „Du kannst ja auch in einen
Laden gehen und ein Küchen-
messer kaufen und damit je-
manden verletzen.“ Sie guckt
ernst. „DafürdanndenVerkäufer
verantwortlich zumachen, finde
ich schwierig.“

An den Saatgutautomaten bei
Mediseed prangte außerdemder
Hinweis: „Der Anbau von Canna-
biszumedizinischenZweckenist
in Deutschland erlaubnispflich-

TrotzdemwerdenDrogen in Ih-
rem Buch nicht unbedingt
schlecht dargestellt?
Nein, warum auch? Es ist inmei-
nemRomanwie im richtigen Le-
ben:Die Leute rauchenGras,weil
es ihnen Spaß macht, nicht weil
es so furchtbar ist. Die allermeis-
ten können damit sehr gut um-
gehen, ein paar nicht. Die übli-
che Kifferromantik finde ich ge-
nauso öde wie die offizielle Kon-
sumverteufelung lächerlich ist.
Aber an der Figur meines Groß-
produzenten kann man gut se-
hen, wie anachronistisch und
unsinnig es ist, den Anbau und
den Konsum eines solchen Ge-
nussmittels immer noch zu kri-
minalisieren. Wer die Millionen
Menschen, die nichts gegen ei-
nen Joint haben, wirklich schüt-
zen will, sollte sich um Jugend-
und Verbraucherschutz sorgen,
nicht um Strafverfolgung.
Lohnt es sich, zwischendenver-

schiedenen Drogen zu unter-
scheiden oder sind es letztlich
alles Drogen?
Tja, was gilt als Droge, was nicht?
VomGesetzgeber und vonTeilen
der Gesellschaft wird ja sehr
stark unterschieden. Die gefähr-
lichsten Stoffe sind etabliert und
legal: Alkohol und Tabak. Der
Rest wird mehr oder weniger in
einen Topf geworfen und ist ille-
gal. Diese offizielle Unterschei-
dung bringt uns nicht weiter. Im
Roman verabscheut mein An-
bauer die Kokser. Das ist für ihn
die „böse“ Droge: anderer Markt,
andere Konsumenten, andere
Vertriebskanäle, andere Player,
vor allem aber geht es um viel
mehr Geld, das die wirklich Kri-
minellenanlockt.MitdiesenVer-
brechern und dieser Welt will er
nichts zu tun haben. So geht es
vermutlich denmeisten Kiffern.
Ihr Roman beruht auf einer
wahren Geschichte.

„Ein halbes Dutzend Joints und eine halbe Flasche Brandy, das ist für ihn ein guter Abend“
KRIMINALISIERUNG Rainer
Schmidt hat einen
Roman übers Kiffen
geschrieben. Als
Inspiration diente ihm
die Geschichte eines
Familienvaters, der
wegen seiner Plantage
ins Gefängnis musste.
Obwohl Schmidt selbst
nicht kifft, findet er, die
Konsumenten sollten
besser geschützt werden

taz: Herr Schmidt, Ihr dritter
Roman handelt von einer Art
Großbauer für Cannabis. Was
hat dasmit Ihnen zu tun?
RainerSchmidt:Leutekiffenmit
größter Selbstverständlichkeit
auf der Straße, in Parks, auf Kon-
zerten oder in meinem Bekann-
tenkreis.Das istvöllignormalge-
worden und völlig in Ordnung.
Aber derjenige, der das Zeug an-
baut, geht dafür im Jahr 2014 im-
mer noch in den Knast wie ein
Schwerkrimineller? Das finde
ich absolut schizophren – selbst
als Nichtraucher und Nichtkif-
fer.Als SchülerundStudenthabe
ich damals allerdings ab und zu
ganz gerne einen durchgezogen.
Was für einen Eindruck haben
diese Erfahrungen bei Ihnen
hinterlassen?
Ich hatte ein paar Mal sehr viel
Spaßmit Kicherflashs und Hun-
gerattacken, aber mich hat das
erschlaffte Abhängen genervt.

Sagen wir so: Ein wahrer Fall hat
mich inspiriert. Auf einer Party
habe ich einen Typen kennenge-
lernt, dermir nach vielen Drinks
erzählte, dass er ein paar Jahre
vorder Stadt eine großePlantage
betrieben hätte und gerade auf
seine Berufungsverhandlung
warte. Das war ein großartiger
Einblick in eine Parallelgesell-
schaft. Wir haben uns danach re-
gelmäßig getroffen – bis dieser
bisher nicht vorbestrafte Famili-
envater in den Knast musste.
Hat der „Dude“, ihre Titelfigur,
ein Unrechtsbewusstsein?
Der echte Großanbauer hat ge-
wusst, dass seine Plantage verbo-
ten ist, sichaberniealsKriminel-
ler gefühlt, sondern als verant-
wortungsbewusster Produzent
eines Biogenussmittels. Der
„Dude“ sieht das genauso. Im
Ernst: Der hätte gern Steuern ge-
zahlt und seinen mittelständi-
schen Betrieb offiziell geführt.

Ist sich die Kundschaft genauso
ihrer Lage bewusst?
Keine Ahnung. Ich denke, wer
kiffen will, kifft eben. Natürlich
versteht kein vernünftiger Er-
wachsener, warum er kein Can-
nabis konsumieren oder produ-
zieren darf. Die herrschenden
Gesetze werden als lästig und
überflüssig wahrgenommen,
aber nicht als Hindernis.
Cannabis und Bio – passt das?
Mein Roman-„Dude“ will das
reinste und beste Gras der Welt
herstellen, weil das am besten
schmecktund ineinemsehraus-
differenziertenMarkteine lukra-
tive Marktlücke ist. Also: Gieß-
kanne statt Bewässerungsanla-
ge, Brennesselsud statt Chemo-
keule, er arbeitet mit Käfern, die
er gegen Schädlinge einsetzt. Die
norddeutschen Konsumenten
sind vom Ergebnis begeistert
und rennen ihm die Bude ein.
Das passt also sehr gut.

Nur leider ohne staatlich ge-
prüftes Biosiegel?
Ja,bislangsinddieKonsumenten
von Cannabis aufgrund der Ge-
setzeslage inkeinerWeisevor ge-
fährlichen Produkten geschützt.
Sachen werden gestreckt, teil-
weise auf eine extrem gesund-
heitsgefährdendeArt. Es gibtwe-
der Jugend- noch Verbraucher-
schutz.Das alles kommt imBuch
zur Sprache, weil das auch eine
Folge der aktuellen Gesetzeslage
ist.DassinddieechtenProbleme.
Auchwennder„Dude“sehrver-

nünftigwirkt, gibt es Szenen, in
denenereinemziemlichkaputt
vorkommt.
Stimmt, er hat einen harten
Background und kann mit der
Kifferfolklore seiner Kunden
nichts anfangen. Viele Cannabis-
Raucher sagen: „Ich möchte nur
ein bisschen entspannen.“ Das
ist für ihn bloß Hippie- und
Gymnasiastenquatsch, er will
einfach richtig breit sein und
durchdrehen. Er hat auch nichts
gegen den „Mischkonsum“, ein
halbes Dutzend Joints und eine
halbe Flasche Brandy, das ist für
ihn ein guter Abend. Sein Ver-
hältnis zu Rausch, Gewalt und
Sex ist in keinster Hinsicht poli-
tisch korrekt. Aber was wäre das
sonst auch für ein Romangewor-
den? INTERVIEW: FRIEDA KAMMERER

„Die Cannabis GmbH“ erscheint
am 1. Oktober bei Rogner & Bern-
hard.

Engelkens Opiumdose

scheinlich gelyncht. Tatsächlich
ist Engelkens Lobpreis des natür-
lichen, unveränderten Opiums
bereits ein Schwanengesang.
Und das liegt nur teilweise am
Fortschritt des medizinisch-
pharmakologischen Wissens.
Die gesellschaftliche Ächtung
der Traditionsdroge Opium er-
folgt, weil Alexander Wood 1843
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Reisegruppe Flüchtling

Utopie, die die Theatermacher
AnnaHorn (Regie)undLucieOrt-
mann (Dramaturgie) gemein-
sam entwickelt und inszeniert
haben.

Wie schwierig dabei Realität
und Idealismus zusammenzu-
bringen sind, zeigt vor allem der
erste Teil dieses Abends. In einer
Art Erlebnis-Parcours sollen die
Zuschauer selbst zu Flüchtlingen
werden. An verschiedenen Stati-
onen vor und hinter der Bühne
des verschachtelten Ballhof-
Komplexes soll erfahrbar wer-
den, was das eigentlich heißt, als
Flüchtling nach Hannover zu
kommen.

Geführt werden die überwie-
gend deutschen Besucher nicht
etwa von den vermeintlichen
Ballhof-Besetzern, sondern von
perfekt deutschsprachigen Mit-
gliedern des Jugendclubs, die

sich zu diesem Zweck in hell-
blaue Fantasie-Uniformen ge-
zwängt haben und in latent ag-
gressivem Ton die Besucher
durch das Gänge-Labyrinth
schleusen.

Eine unglückliche Distanz
entsteht so, die sich bis zur Ap-
plaus-Ordnung fortsetzt. Hier
die überwiegend deutschen Rei-
segruppen, dort die Zuwanderer
– wie gern wären wir mit einem
von ihnen durchs Haus gelaufen
– schon während des Rundgan-
ges ins Gespräch gekommen.
Das sei nicht möglich gewesen,
hört man aus dem Theater, die
meisten wüssten nicht genau,
was Theater in Deutschland be-
deute: nämlichglasklareAbspra-
chen und ein minutiöses Erfül-
lenderselben. Aberhätte sich ge-
rade bei einem solchen Abend
nicht eher das deutsche Theater

THEATER-UTOPIE Das Junge Schauspiel Hannover hat jugendliche Zuwanderer eingeladen, über die Sommermonate die Ballhof-Bühne
zu besetzen und ein Stück zu entwickeln. Im Ergebnis ist „Tor zur Freiheit“ dann doch ein sehr deutscher Theaterabend geworden

DAS DING, DAS KOMMT

Im Bikini in
den Kampf

Auf der Rückseite dasselbe in
der Rhetorik-Edition. Man kreu-
ze jedes Argument an, das Fans
und Designer für diese „Rüstun-
gen“ ins Feld führen: Sie hat sich
ausgesucht, so auszusehen! Es
passt zu ihremKampfstil!Männ-
liche Barbaren kämpfen doch
auch halbnackt! Nur einen Klick
nebenanwird es dann praktisch:
Das Blog „Repair her armor“
sammelt konkrete Vorschläge
zur Verbesserung der „Schutz-
kleidung“: Hose an, Helm auf,
Stiefel statt High Heels.

Selbst Hand anlegen kann
man nächste Woche im Rahmen
des „Games und Gender“-Be-
reichs der Ausstellung des Festi-
vals „Play14“ für kreatives Com-
puterspielen in Hamburg. Mit
HilfevonStiftundPapierwerden
auch dort Rüstungen repariert.
Und wer lieber tippt, program-
miert überkommene Rollenbil-
der einfach um.

Anregungenkannmansich in
der Ausstellung bei verschiede-
nen veränderten Retro-Spielen
holen:Dann rettet die Prinzessin
mal den italienischen Klempner
Mario. Und statt Paperboy
schmeißt Papergirl Zeitungen in
den Briefkasten. Und siehe da:
Das macht sogar ganz genauso
viel Spaß! MATT

■ „Play14“ – Festival für kreatives
Computerspielen: Di, 16. 9. bis Sa,
20. 9., Festivalzentrale: Alster-
damm, Medienbunker Feldstraße,
Hamburg. Infos und Programm:
creative-gaming.eu/play14

as offensichtliche Pro-
blemmit diesem „Ding“:
Es ist eigentlich gar nicht
vorhanden. Wenn Frau-

en in Computerspielen – von na-
türlichmeistmännlichenGame-
designern – in Rüstungen ge-
steckt werden, kommen dabei
fast immer nur gleichermaßen
lächerlich unnütze wie ärgerli-
che Outfits heraus.

Nur spärlich verhüllen alber-
ne Metall-Tangas, gargantueske
GürtelundbizarreBüstenpanzer
grotesk aufgeblähte sekundäre
Geschlechtsmerkmale. Auf Sti-
lettos stöckeln diese Kriegerin-
nen halbnackt in die Schlacht,
keinerleiKopfschutzverhülltdas
ums niedlich entschlossen bli-
ckende Gesichtchen wallende
tertiäre Geschlechtsmerkmal.
Metall über vitalen Organen?
Wer braucht sowas? Und wenn
doch: hauteng, passt doch wie,
nun ja, angegossen.

„Female Armor Bingo“ heißt
das Spiel, mit demman auf dem
Blog „Bikini Armor Battle Dama-
ge“ messen kann, wie sexistisch
und dumm diese Bikini-Rüstun-
gen sind. Man kreuze angesichts
einer fiktionalen Kriegerlady al-
le entsprechenden Kästchen an:
Metall auf nackter Haut, bedeckt
nur Nippel und Genitalien, sieht
gar nicht wie das Pendant für
Männer aus … Fünf Kästchen in
einer Reihe, gewonnen!

D

■ ÄRGERLICHE
RÜSTUNGEN
bekommendie
meisten

Computerspiel-
Kriegerinnen. Beim
Festival „Play14“ in
Hamburg werden sie
repariert

auch nicht, denn die Liebe – ist
immer eine zum Tode. „Es gibt
nichts ohne sein Gegenteil“, wie
Romeo schon am Anfang resig-
niert.

Kein freudiger Aufbruch

Und Julias „Leb’wohlmeinHirn“
ist kein freudiger Aufbruch, son-
dern willenloses Akzeptieren,
dassLiebedieLiebendenoderdie
Liebe zerstört. Ein anschwellen-
der Rockgitarrengesang mit ei-
nem wütend verzerrten Melo-
diefragment bereitet die Liebes-
tode vor. Das versöhnlerische Fi-
nale hat Steckel konsequenter-
weise gestrichen. Wie der Liebe
misstraut sie auch der sühnen-
den Kraft des Leides.

Beispielhaft ratlos stehen
häufig 20 jugendliche Romeos
und20 jugendliche Julias auf der
Bühne. Sie beleben alsmaskierte
Statisten mit uniformem Tech-
no-Disco-Gehüpfe zwar das Fest
derCapulets, singenauchmal im
Chor und gemeinden die Haupt-
darsteller in ihre Gruppe ein,
meist gucken sie aber nur zu –
wie die Schauspieler Shakespea-
re kosten und so gar nicht trun-
ken, nurmelancholischwerden.

Zynische Junge, romantische Alte
LIEBESTOD Das Hamburger Thalia-Theater und das Theater Lübeck befassen sichmit berühmten Liebespaaren.
Den PolitikerInnen Antonius und Kleopatra wirdmehr Herz zugetraut als den Teenagern Romeo und Julia

Zweite Triumvirat in Rombildet,
und Ägyptens Pharaonin Kleo-
patraVII.: Siepflegtenmit staats-
männischemKalkülundpersön-
lichen Eitelkeiten ihre Herr-
schaftsbereiche, sagt Schlösser,
dann begegne ihnen etwas, was
sieauf ihrealtenTagenichtmehr
für möglich gehalten hätten:
„BeidespürenwieRomeoundJu-
lia etwas von der Unendlichkeit.
Sie wissen umdie Nähe von Eros
und Tod, um die zerstörerische
Kraft der Liebe, und geben sich
ihr dennoch unschuldig, bedin-
gungslos hin. Ihre Obsession ist
sostark,dasssieihrallesopfern.“

Wollüstige Verrücktheiten

Die Welt sehe fassungslos den
wollüstigen Verrücktheiten zu.
„Ich möchte die Narben, die Ver-
letzlichkeit zeigen“, sagt der Re-
gisseur, „aber vor allem deutlich
machen,wie sichhier zwei frem-
de Kulturen begegnen – und
nicht gleich gegenseitig auslö-
schen.“

Bis zur Pause drehten sich
kriegstreiberische Staatsaktio-
nen und Verliebtheiten zuneh-
mend hochtouriger, erläutert
Schlösser, dannkämenzweiAkte

Schon wieder ’ne Masche: multiple Romeos und Julias am Hamburger Thalia-Theater Foto: dpa

Das radikaleGegenteilwill Pa-
trick Schlösser in Lübeck insze-
nieren: „Antonius und Kleopa-
tra“, weitere überlebensgroße
Junkies der Paarbildungsdroge.
Sozusagen Shakespeares Art-
house-Version des Themas fürs
reifere Publikum. Gerade weil
die Hauptfiguren eine Genera-
tionälterunderfahrener sindals
Romeo und Julia, würdeman ih-
nen eher eine zynisch-moderne
Swingerclub-Philosophie zu-
trauen. Schlösser aber sieht An-
tonius und Kleopatra als roman-
tisch ergriffene Liebende.

Anfangs war er noch ratlos,
wie dieses Drama bloß zu insze-
nieren sei: eine hektisch zwi-
schen zweiWeltreichen, 40 Figu-
ren, zehn Jahren römisch-impe-
rialer Geschichte hin und her
springende Handlung, für die
Hollywood bereits übermächtig
funkelnde Kitschbilder geschaf-
fen hat. Darin den maßlosen
Wahnsinn eines Liebesrausches
zu fokussieren – gerade das reiz-
te Schlösser schließlich.

Da sind also der legendäre
Feldherr Marcus Antonius, der
nach Julius Cäsars Ermordung
mit Octavius und Lepidus das

VON JENS FISCHER

Die Liebe! Eine Himmelsmacht?
Eine Teufelsdroge? Jedenfalls
Anlass für höchste Seligkeit und
tiefste Trauer – für den Taumel
der Lüste und die Folter der Ver-
zweiflung. Vielleicht das aufre-
gendste Gefühl, das wir empfin-
den können. Und das verwir-
rendste. Verliebte sind Verrück-
te, sagt Shakespeare im „Som-
mernachtstraum“: Beide seien
„vonsosiedendemGehirn, soüp-
pig wuchernd’ Fantasie, die
mehr sieht als kühlere Vernunft
begreift“.

Die Feier dieses Zustandes en-
det bei den Stars unter den Lie-
bespaaren häufig im Freitod
oder im Eheunglück. Und doch
sehnen wir uns dermaßen nach
derPartyderHormone,dass jede
Lügengeschichte für wahr ge-
nommenwird, um selbst ein Fit-
zelchen davon zu erhaschen.
Oder sich diese Möglichkeit we-
nigstens vorgaukeln zu lassen.

Beispielsweise im Theater, wo
viril imHierundHeuteverortete
Romeo-und-Julia-Inszenierun-
gen fast immer Publikumshits
sind.AmHamburgerThaliawird
das wohl nicht anders werden.
Obwohl: unverstellte Naivität,
unverdorbene Lebensfreude,
emphatisches Aufblühen, hung-
rige Leiber? Nirgendwo ein Welt-
entzündungsvorgang!

Jette Steckel inszeniert den
Mythos aller Teenielieben von
BeginnanalsTragödie.WennRo-
meo und Julia einander erken-
nen und dazu ungestüm frisch
übersetzte Shakespearesenten-
zen sprechen, klingt das, alswür-
densie fremdelndabschmecken,
ob diese mit dem inneren Erle-
ben zur Deckung zu bringen
sind. Sie glauben dem Über-
schwang keinWort.

Coole Auskenner von heute
sollen Mirco Kreibich (Romeo)
und Birte Schönink (Julia) spie-
len, Smartphone-Kids, die sich in
Sachen Sex und Ausnahmezu-
stand der Neurotransmitter
schononline schlau gemacht ha-
ben, die alleswissenund – vor al-
lem Erleben – an nichts mehr
glauben.

Mit todtrauriger Geilheit
springen sie sich nun an, suchen
Sicherheit in Sachlichkeit. Das
innere Toben befreit sich nur
mal als Schrei oder in Aggressi-
onsschüben. Die beiden haben
keine Chance und nutzen sie

Es klingt zu schön, um wahr zu
sein. Jugendliche Zuwanderer,
die in denMedien immerwieder
mit dem Stigma „Flüchtling“ ge-
brandmarkt werden, nehmen
ihr Schicksal selbst in die Hand.
Mit der Ballhof-Spielstätte in
Hannover besetzen sie einen
Sommer lang einen der Orte, an
denen sich das Bildungsbürger-
tum gern selbst verortet. Mit ge-
meinsamem Kochen, Perfor-
mances und Gesang machen sie
mitten in der Stadt auf sich auf-
merksam und werden so, indem
sieKunstproduzieren,Teildieser
Gesellschaft.

Die „Ballhofbesetzung von ju-
gendlichen Zuwanderern“, die
das Junge Schauspiel Hannover
imUntertitelzuseinerUrauffüh-
rung „Tor zur Freiheit“ ankün-
digt, istallerdingskeineechteBe-
setzung. Sie ist vielmehr eine

der Besinnung als Kammerspiel
mit Romeo-und-Julia-Ende: An-
tonius’ Suizid folge dem der Kle-
opatra. Historisch korrekt siegt
im Stück die kühl berechnende
Machtpolitik des Octavius – er
wird zumKaiser Augustus.

Schlösser verrät, dass er ein
anderes Finale inszenieren wird:
In Lübeck gelandete Flüchtlinge
sollen nach dem doppelten Lie-
besheldentod die Bühne betre-
ten und auf Kurdisch, Arabisch
und Persisch im Chor einen Text
sprechen, in dem sie nicht nur
bitten, sondern fordern: nicht
nur Brot, sondern ein ewig gülti-
ges Asylrecht.

Was dasmit dem Stück zu tun
hat? Schlösser: „Es spielt auf bei-
den Seiten des Mittelmeeres,
über das heute, 2050 Jahre spä-
ter, täglich Menschen flüchten
und viele mit ihren Schiffen un-
tergehen. Wir wissen das, wir
könnten das sehen, wir tun aber
meist nichts. Auch ich habe in
Berlin eine große Wohnung, da
wäre Platz für Flüchtlinge. Aber
wenn einer anklopft, mache ich
dann auf, werde ich Gastgeber,
biete ich Obdach? Oder siegt die
Angst?“

den Menschen anpassen müs-
sen?

So werden wir durch einen
Parcours geführt, auf dem von
den angeblichen Besetzern nur
selten etwas zu sehen ist. Dafür
viel von der politischen Veror-
tung der Macher. In einer Raum-
Installation wird die vermeintli-
che Brutalität der Behördenbü-
rokratie nachvollziehbar. In ei-
nem Wartebereich zusammen-
gepfercht, werden die Zuschauer
in Dreiergruppen in eines der
nummerierten Zimmer geführt.

Was sie dort erwartet, sehen
die anderen nicht. Und wenn sie
zurückkommen,dürfen sienicht
darüber sprechen. Auf einem
Monitor formulieren jungeMen-
schen immer wieder die Worte:
„Wovor habt ihr Angst?“ Auch ei-
ne simulierte Bootsfahrt auf ei-
nem wackeligen Podest nebst

Kunstnebel und ein Gang durch
die Absperrband-Labyrinthe der
Flughäfen ist Teil der Flucht-Si-
mulation, die dann doch stellen-
weise arg plakativ daherkommt.

Emotional viel packender ist
die Konfrontation mit den ech-
ten „Besetzern“, die den Besu-
chern im zweiten Teil auf der
Bühne des Ballhofes als große
Gruppegegenübertreten. Inklei-
nen Szenen erzählen sie von al-
lem, nur nicht von den traumati-
sierenden Erlebnissen während
ihrer Flucht. Vonder ersten Liebe
und Studienplänen erfahren wir
so. Und davon, was in Deutsch-
land anders sei als in ihren Hei-
matländern: „Hier ist die Polizei
freundlichzudenMenschenund
hilft ihnen.“ ALEXANDER KOHLMANN

■ Sa, 13. 9. und So, 14. 9., je 17 +
19.30 Uhr, Ballhof Eins, Hannover

Auf Stilettos stöckeln
diese Kriegerinnen
halbnackt in die
Schlacht
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WAS TUN IN HAMBURG?

Zeit und Muße für ein gemütliches
Beisammensein nach der Sauna:
Timo Valtonen (links) auf dem
„FINTango“-Festival im letzten Jahr
neben sichtlich entspannten Finnen
Foto: Tero Jartti

Formation, als ich Kantor und
Konzertveranstalter der Finni-
schen Seemannskirche war.
Schon bei den ersten Tangover-
anstaltungen war der Platz voll.
Viele junge Leute sind gekom-
men. Auch beim Konzert in der
Flora Ende der 90er war es rap-
pelvoll. Hamburg war damals
schondie ersteAdresse für finni-
schen Tango. Seit 2003 singe ich
in der Band „Tangon Taikaa“.
Tanztman inFinnlanddenTan-
go anders als in Argentinien?
Ja, es ist nicht wichtig, wie man
sich nach außen präsentiert, was
für Klamotten man trägt. Man
fordert keine komplizierten
Schritte, stellt ansichnichtsoho-
he Ansprüche, dasmacht es frei-
er. Es gehtumdas Spürendes an-
deren, etwas, was man sonst in
der verbalenWelt selten erlebt.

IstdasPublikumaucheinande-
res?
Argentinischer Tango ist spezifi-
scher, das sind feinere Leute zwi-
schen 30und 50. Finnischer Tan-
gogefällt Leutenaus allenAlters-
schichten. Auch ganz kleine Kin-
dermögen ihn, weil er so gemüt-
lichist.EinZieldesFestivals istes,
diese gemütliche Atmosphäre
entstehenzu lassenunddenLeu-
ten zu sagen: Probiert es einfach!
Vor dem Altonaer Museum
wird es eine mobile Sauna ge-
ben. Gehören Saunen und Tan-
zen zusammen?
Sauna ist auch etwas, woman zu
sich kommt. In Finnland gibt es
dafürkeineRegeln,weil alle es so
gut fühlen: Wie ist mein eigener
Anspruch ans Saunen und ans
Kollektive? Das wird so automa-
tischverbunden, dassduesnicht
merkst. Keiner macht Stress in
der Sauna und so soll es auch
beimTanzen sein. In Finnland ist
Samstag Saunatag. Man geht in
die SaunaunddannzumTanzen.
Das sind feste Rituale. Letztes
Jahr konnte man auch auf dem
Festival Leute in Saunahandtü-
chern tanzen sehen.
Was gibt es auf dem Festival zu
hören und sehen?
Wir haben Konzerte unter ande-
rem mit der Tangoprinzessin
Sanna Pietiäinen, dem Duo Bel-
tango und Johanna Juhola, die

„Tango hilft uns“
GEMÜTLICHKEIT ZumzweitenMal veranstaltet ermit „FINTango“das größte Festival für finnischenTangoaußerhalb
Finnlands: Timo Valtonen über den Zauber des Tanzens, den Verlust des Spürens und die Nöte der Großstädter

■ Mi, 17. 9., 19 Uhr, Institut für Sozial-
forschung

Urbane Sozialfigur
Seit Jahren gehören sie zum Stadtbild. Jetzt
widmet sich erstmals eine wissenschaftli-
che Auseinandersetzung der Figur des
Pfandsammlers. „Pfand-
sammler. Erkundungen ei-
ner urbanen Sozialfigur“
heißt Sebastian J. Mosers
Studie (Hamburger Editi-
on, 270 S., 22 Euro), die
versucht zu beantwor-
ten, warum Menschen
trotz aller Erniedri-
gungen und der wid-
rigen Umstände tag-

täglich aufs Neue durch die Straßen ziehen,
obwohl die eigene Existenz damit nicht mal
minimal zu sichern ist. Was sagt diese Sozi-
alfigur über Prekarität und Marginalität,
über Armut und Einsamkeit in der Gesell-
schaft? Am Mittwoch stellt Moser seine Er-
kundungen im Institut für Sozialforschung
vor.

■ Mi, 17. 9., 18 Uhr, Gedenkstätte Plat-
tenhaus Poppenbüttel

KZ in Sasel
Vor 70 Jahren, im September 1944, richtete
die SS in Sasel ein Konzentrationslager für
Frauen ein. 500 Frauen waren darin bis
Kriegsende inhaftiert, mindestens 37 von
ihnen sind dort gestorben. Am Mittwoch er-

innern Vorträge an ihr Schicksal und das
weiterer Frauen, die seit dem Sommer
1944 in Außenlagern des KZ Neuengamme
interniert waren.

■ Mi, 17. 9. bis Sa, 20. 9.,
Programm: reeperbahnfestival.de

Geschäftiges
Treiben
Ganz so groß wie das Vorbild ist es noch
nicht. Aber das „South by Southwest“-Festi-
val für interaktive Medien, Film und Musik
in Austin hat im März auch schon seinen 27.
Geburtstag gefeiert. Bleiben dem Reeper-
bahnfestival also noch 18 Jahre, um den
Rückstand von rund 1.000 Bands aufzuho-

Tango mit Elektronik mischt. Ei-
ne Ausstellung vonMaarit Niini-
luoto zeigt schöne Aufnahmen
von den Tanzplätzen aus den
70ern. Ein Raum präsentiert den
wichtigen Tangokomponisten
Toivo Kärki. Außerdem zeigen
wir die Tango-Doku „Mittsom-
mernachtstango“ und im Tango-
dorf vor dem Altonaer Museum
kann man die ganze Zeit über
Tangos hören und tanzen.

■ Fr, 19. 9. bis So, 21. 9., Altonaer
Museum und Alfred-Schnittke-Aka-
demie. Infos und Programm:
www.fintango.de

len. Derart gigantische Ausmaße hat das
„SXWS“ in der texanischen Hauptstadt
nämlich mittlerweile erreicht – auf kleins-
tem Raum: Verteilt auf eine Fläche von nur
sechs Blocks ist neben Erfolgreichem vor al-
lem eine Menge Neues – und potenziell
Vermarktbares – zu entdecken. Über 400
Konzerte sind dieses Jahr rund um die Ree-
perbahn in Konzerthallen, Clubs, Theatern,
Kirchen oder Museen zu hören, darunter
alte Helden wie Blonde Redhead ebenso
wie Newcomer wie die Hip-Hopper Antilo-
pen Gang. Auch rundherum herrscht ge-
schäftiges Treiben. Besonders gut hinhören
werden nämlich wieder all die „Professio-
nals“. 3.000 Fachbesucher werden zu „Net-
working Sessions“, „Showcase Konzerten“,
„Startup Pitches“ und „anderen innovati-
ven Formaten“ erwartet.

Jahrzehnten unglaublich natur-
verbunden. Die finnische Natur
hat eine besondere Dramatik: Es
gibt wahnsinnige Unterschiede
in den Lichtverhältnissen, alle
vier Jahreszeiten sind dort stark
ausgeprägt. Im Tango gibt es
auch so eine Dramatik, das passt
dann irgendwie. In Finnland ist
der Tango auf dem Land groß ge-
worden, deshalb ist die Natur bis
heute zentral. Es geht natürlich
immerumLiebe, aberVollmond,
Wasser, Seen, Blumen stehen als
Symbol für denVerlauf einesGe-
fühls.
Bisheute istderTango imfinni-
schen Alltag verankert. Sie ha-
ben das als Kind erlebt, als Ihr
Vater nach dem sonntäglichen
Bingo Tangos aufgelegt hat.
Die Begeisterung für Tango ist
ungebrochen, jedes Kaff hat ei-
nen Tanzplatz. Ich habe als Kind
dort eine unheimlich dichte At-
mosphäre erlebt. Wennmein Va-
ter aufgelegt hat, hatte ich das
Gefühl, dass ganz dicke Gefühls-
schichten an den Wänden hän-
gen, dass da viel entstand. Die
gängige Bezeichnung für diese
Stimmung ist in Finnland „Tan-
gon Taikaa“: Zauber des Tangos.
Selbst Tangos gesungen haben
Sie aber erst in Hamburg.
Ich hatte irgendwie das Gefühl,
manbräuchtesowasauchhier. In
den 90ern hatte ich meine erste

■ So, 14. 9., 11 Uhr, Zeise-Kinos

Liebe zum Bus
Vor einem Jahr feierte die Wilhelmsburger
Dokumentation über die Buslinie 13 im
Kino Premiere: Eine warme Liebeserklä-
rung an den Stadtteil, die deren Bewohner
porträtiert: Kulturveranstalter Mathias Lintl
oder den Stadtführer Peter Falke. Am Sonn-
tag nächster Woche präsentieren Olivia
Wenzel und Jan Gehler am Thalia in der
Gaußstraße ihre Bühnenfassung über „Die
Wilde 13“. Am Sonntag diskutieren Filmre-
gisseurin Kerstin Schaefer, Filmproduzent
Marco Antonia Reyes Lordeo und Theaterre-
gisseur Jan Gehler im Anschluss an den
Film, wie es zur Zusammenarbeit gekom-
men ist. Und welche Folgen sie hat. MATT

INTERVIEW ROBERT MATTHIES

taz: Herr Valtonen, Sie veran-
stalten in Hamburg zum zwei-
ten Mal das größte Festival für
finnischen Tango außerhalb
Finnlands. Was macht Tango
heute interessant?
Timo Valtonen: Es ist einfach
Zeit. Wir haben in den letzten
Jahrzehnten durch die Technolo-
gie-Anhimmelung viel verloren
von einer Unmittelbarkeit des
Spürens. Wir sind alle gestresst,
haben kaum Zeit und Gelegen-
heiten für unser eigenes Gefühl.
Tango hilft uns, an diese Schich-
ten heranzukommen und ande-
re Paarerlebnisse zu haben. Die
wichtigste Aufgabe ist heute, das
Gefühl und die Kultur zu vertei-
digen.
FinnischerTangogiltals traurig
und melancholisch. Wo bleibt
die Freude?
DieFinnenhabenschon langeei-
nen wichtigen Spruch: Das Spie-
len istausSorgengemacht.Wenn
man sich traurigen Gefühlen
hingibt, erlebt man auch die
Freude ganz anders. Es ist tief im
alten kulturellen Verständnis
verankert, mit der Trauer spiele-
risch umzugehen.
Ist der Tango deshalb vor hun-
dert Jahren in Finnland auf so
fruchtbaren Boden gestoßen?
DieFinnenwarenbisvoreinpaar WWW.GROSSEFREIHEIT36.DE

SO 14.09. – 19UHRSO 14.09. – 19UHRSO 14.09. – 19UHRSO 14.09. – 19UHR

BLUM-BLUM-BLUM-BLUM-
FELDFELDFELDFELD

ANZEIGE

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

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

Timo Valtonen

■ wuchs auf einem Bauernhof im
finnischen Kareli-
en auf, wo sein
Vater im An-
schluss an sonn-
tägliche Bingo-
Abende Tangos
auflegte. Mitte der
1990er gab er sein erstes Tango-
konzert in der Finnischen See-
mannskirche in Hamburg, deren
Kantor und Konzertveranstalter er
war. Seit 2003 ist Valtonen Sänger
von Deutschlands populärster
Band für finnischen Tango, „Tan-
gon Taikaa“. Seit letztem Jahr or-
ganisiert er in Hamburg das
„FINTango“-Festival.

Die Baracken
stehen noch

Auf einem Foto lächeln die jun-
gen Männer. Sie tragen Anzug
und Krawatte, sie legen sich die
Arme auf die Schultern. „Die
Zwangsarbeiter wollten auf Bil-
dern für ihre Familien den Ein-
druck erwecken, es ginge ihnen
gut. Das war aber nicht so“, sagt
Benno Finkelmeyer von der Wil-
li-Bredel-Gesellschaft. Die Ge-
sellschafthat sich 1997dafürein-
gesetzt, dass die Baracken der
ZwangsarbeiternahedesFlugha-
fens Fuhlsbüttel nicht abgeris-
sen werden. Sie hat dort eine Ge-
denkstätte aufgebaut, die am
Sonntag zum Tag des offenen
Denkmals zu besichtigen ist.

Auf je 48 Quadratmetern leb-
ten 18 Männer. Anhand von
nachgebauten Betten und Klei-
dung lässt sich die Lebenssituati-
on der 144 Männer nachvollzie-
hen, die vor allem aus den Nie-
derlandenkamen.DasBaracken-
lager hatte die Firma „Kowahl
und Bruns“ 1942 beantragt. Sie
war dafür zuständig, Flughäfen
für den Krieg zu tarnen. Firmen-
chef Emil Bruns wurde zu drei
Jahren Gefängnis wegen der
Misshandlung von KZ-Häftlin-
gen verurteilt.

Einige der jungen Männer ar-
beiteten für Kowahl und Bruns
auf dem Flughafen. Die meisten
mussten für das Unternehmen
Röntgenmüller Röntgengeräte
oder Kriegsausrüstung herstel-
len. Zehn Stunden amTaghätten
sie gearbeitet, sagt Finkelmeyer.
Essen bekamen sie „nur so viel,
dass sie gerade noch arbeiten
konnten“. Die Nazis hatten die
Niederländer in deren Heimat
unter Druck gesetzt. Sie drohten,
deren Familien die Lebensmit-
telkarten zu entziehen, wenn sie
nicht nach Deutschland gingen.

Schon vor Jahren hatte die
Willi-Bredel-Gesellschaft in ei-
ner niederländischen Zeitung
für ehemalige Zwangsarbeiter
einenAufruf veröffentlicht. Fünf
der Männer, die in Fuhlsbüttel
gelebt hatten, sind daraufhin im
Jahr 2000 zu den Baracken ge-
reist. Die Frage, die alle gestellt
hätten, sei:Warumerst jetzt?Wa-
rumgibteshiererstnachüber50
Jahren eine Erinnerung?

Heute können Besucher in
den Baracken von den Le-
bensumständen der Zwangsar-
beiter lesen. Finkelmeyer sagt,
die Barackenanlage am Flugha-
fen sei die einzige von über Tau-
send in Hamburg und Umge-
bung, die im Gesamten noch er-
halten ist. NORA KOLHOFF

■ Öffnung im Rahmen des Tags
des offenen Denkmals: So, 14. 9.,
14–17 Uhr, Wilhelm-Raabe-Weg 23

GEDENKEN Eine
Ausstellung erinnert an
die Zwangsarbeiter von
Fuhlsbüttel
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TERMINE Werben Sie in unserer Wochenvorschau!
☎ 0421–9602610

☎ 0421 – 65 48 48

Sa., 13. September 14.00 Tag der offenen Tür
So., 14. September 18.30 Ein Abend mit Liedern

von Element of Crime
Do., 18. September 20.00 Das Leben auf der Praca

Roosevelt
Fr., 19. September 20.00 I`m Your Man – Ein Leonard

Cohen-Liederabend

Der gesamte Spielplan auf www.theaterbremen.de

Sa., 13. September 19.30 Bürgerhs.Veg.- Musicals:
Sarah Dähn

Sa., 13. September 20.00 KITO – Blues: Ron Spielman

Das gesamte Programm auf: www.kulturbuero-bremen-nord.de

WOHIN IN BREMEN?

Konzert an gleicher Stelle spiel-
te.MitdemPerkussionistenGus-
tavo Ovalles und Trompeter Joo
Krausplegterjetztelektronische
Experimente inseineMusikein.

UndamDonnerstag?Dagibt’s
statt der Beatsteaks (ausver-
kauft!) schweren Rock von
LonelyKamelundTheOrderOf
Israel imRömer (20Uhr).Was sich da vordergründig recht niedlich betätigt, sieht bei näherem Hinsehen beinahe spooky aus: „Waltz“ Bild: Yumiko Hegenbart-Matsui

■ Sonntag, 18.30 Uhr

Jetzt springen!
Es passt ja doch besser in die Stadt
als Leonard Cohen – auch wenn Ele-
ment Of Crime gar nicht von hier
sind. Aber irgendwie steckt in Sven
Regener ja eine ganze Menge Bre-
men. Auch wenn es Neue Vahr
heißt. Oder Huchting. Oder Del-
menhorst. Aber natürlich verehrt
man ihn auch hier vor allem wegen
„Ich will dein fester Boden sein, ob-
wohl ich selber schwanke“ oder
„Da, wo du bist, bin ich nie“. Frank
Abt eröffnet mit den Liedern von Ele-
ment Of Crime nun die Spielzeit am
Theater Bremen. Bevor er sich mit
Ödipus und Dostojewski ganz
schweren Kalibern widmet.

■ Kleines Haus

Der ist heute ab 19 Uhr im BLG-
Forummit LauraMvula,Gonza-
loRubalcabaunddemMetropo-
leOrkest zuerleben.

Am Sonntag ist ab 20 Uhr im
Schlachthof ein interessantes
TriozuGast:Sosa–Kraus–Oval-
lesnennt es sich nach denNach-
namen seiner Teile, und Sosa ist
natürlich der Pianist Omar Sosa,
der vor Jahren ein wunderbares

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

DAS KREUZ AM SAMSTAGABEND

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ Freitag, 19 Uhr

Premiere: „Lichtung“
„Lichtung“, das klingt so schlicht, so
heiter. Und es ist nicht einmal die
halbe Wahrheit, ja nicht einmal
eine Viertelwahrheit. Zumal der
vollständige Titel dieses
Abends lautet: „Lich-
tung: manche meinen
lechts und rinks kann
man nicht velwechsern
werch ein illtum“. Die-
ser Abend ist überdies
nur Teil eines größeren
Kontexts, erster Teil eines
Mehrteilers mit dem Titel: „Un-
tersuchung über das Glück mit an-
deren in Städten zu leben“. Was ei-
gentlich schon als Anreiz für diesen
Abend genügen müsste, oder? Was
uns sonst noch davon bekannt ist,

■ Freitag & Samstag, 20 Uhr

Die kleinsten Dramen der Welt
Auch bei „Mensch, Puppe!“ geht es
wieder los: mit den „kleinsten Dra-
men der Welt“. Anton Tsche-
chow hat sie geschrieben,
und auch wenn sie nie
so bekannt wurden
wie „Der Kirschgar-
ten“ oder „Onkel
Wanja“, gehören sie
doch zum Schönsten,
was der Meister schuf.
„Schwanengesang“, „Der
Bär“ und „Tragödie wider Wil-
len“ bringt „Mensch, Puppe!“ in Zu-
sammenarbeit mit der Bremer
Shakespeare Company auf die Büh-
ne. Die Company stellt für die neue
Produktion ihr Ensemblemitglied
Markus Seuss (FOTO: MARIANNE MEN-

■ Freitag, 20 Uhr

Indien-Bilder
Jahrzehnte lang arbeitete sie für die
Frankfurter Allgemeine Zeitung: der
Bruderkuss von Honecker und Bre-
schnew, Andy Warhol vor einem
Goethe-Porträt, prügelnde Polizis-
ten in Berlin beim Besuch des US-
Präsidenten Ronald Reagan, der
Mauerfall – Barbara Klemm war
meist dabei, wenn in der BRD etwas
Wichtiges geschah, fotografierte,
schuf Ikonen. Weniger bekannt
dürften Klemms Bilder aus Indien
sein, das sie 1982 und 2006 jeweils
für mehrere Wochen besuchte. 40
Fotografien von diesen Reisen sind
ab kommenden Freitag in Bremen
zu sehen.

■ Galerie Mitte

iesmal meinen wir es noch
wörtlicher als sonst! Sie
müssen sich bald entschei-

den: Wollen Sie am heutigen
SamstagsabendliebereineWun-
dertüte aus Literatur und Punk-
Rock, dann gehen Sie am besten
in die Friese, wo so ab 21 Uhr un-
ter anderem Peter Wawerzinek
undAlteSauaufdemProgramm
stehen, Letztere eine neue Band
unter Mitwirkung von Jens
Racht,dieaber (nichtzumersten
Mal) ganz anders klingt!

Wen es eher nach handge-
machter Musik zwischen Roots
und Garage gelüstet, macht sich
beizeiten auf in den Römer zum
Van Thom Weekender. Dort
sind für heute Abend unter an-
derem Hollowbelly, die Ba-
ckyard Devils und DylanWalshe
annonciert. Einlass: 19Uhr.

Undwer auf Jazz und Soul auf
höchstem Niveau abonniert ist,
hat für diesen Abend schon lan-
ge ein Kreuzlein im Kalender –
oder sich in Rotbuchstaben den
Namen Gregory Porter notiert.

D

hält dieses Niveau zumindest auf
dem Papier problemlos: Angeblich
macht nämlich der Schauspieler Pe-

ter Trabner (FOTO: ANNA
BARTHOLDY) sein Heim zur

Bühne, das er in Bre-
men neu erworben ha-
ben soll, weil ein Lot-
togewinn ihn in die
Lage versetzte, von

Berlin auf den Stadt-
werder zu ziehen. Lajos

Talamonti, Autor, Regisseur
und Trabners Freund, nimmt

dessen Umzug zum Anlass, das
„psychosoziale Mikroklima“ des
Stadtwerder zu untersuchen.

■ Treffpunkt: Schwankhalle

eine pro Bild, ebenmäßig aufge-
bracht sind, entwickeln die Lini-
en umso stärkere Dynamik.

Die Künstlerin, die seit ihrer
Heirat mit dem Musiker Boris
Hegenbart Hegenbart-Matsui
heißt, bezeichnet dieseDynamik
ihrer Linien als emotional. Eine
Emotionalität, dienochdurchTi-
tel wie „Liebe“, „Kino“, „Remem-
berance“ verstärkt wird, die zu-
gleichaufeinezweifelhafteFähr-
te locken. Schließlich sind wir es
gewohnt, zu derart großen The-
men Geschichten erzählt zu be-
kommen, wenn schon keine gro-
ßen, dann doch solche, die das
Große im Kleinen zur Entde-
ckung freigeben.

Allerdings: Auchwenndie Bil-
der, die seit gestern Abend und
noch bis zum 19. Oktober in der
Ausstellung „Hinterhof im Hin-
terkopf“zusehensind,wegenih-
rer sichtlich unterschiedlichen
Techniken recht eindeutig in
Gruppen einteilen ließen und so
den Verdacht nähren könnten,
sie stellten wiederum in sich
nicht nur einen formalen, son-
dern auch einen inhaltlichen Zu-
sammenhang dar, so verflüch-
tigt sich der so schnell, wie man
ihn entdeckenmöchte.

Könnte man sich mit ein we-
nig Fantasie in einem skurrilen
Kosmos voller ulkiger Gestalten
wähnen, die sich in einer eigen-
tümlichen, anscheinend naiven
Landschaft bewegen, entwickelt
viel mehr jedes einzelne Bild ei-
ne Narration – mit offenen En-
denundbisweilenbeunruhigen-
den Einzelheiten. Arme können
sich da bis ins Unwahrscheinli-
che dehnen, Bäume verwandeln
sich vor unseren Augen in Men-
schen (oder so etwas ähnliches),
und Menschen, die statt Köpfen
Teetassen auf den Schultern tra-
gen, scheinendurch Wolkenmit-
einander kommunizieren zu
wollen, in denen augen- und
mundlose Homunculi zu entde-
cken sind.

Ob die Kommunikation gelin-
gen wird? Hegenbart-Matsui wä-
re die letzte, die unsdas erzählen
würde. Ihr gefalle die Unklarheit
ihres Publikums darüber, ob es
sich bei ihren Siebdrucken nun
umeine Serie oder umEinzelbil-
der handele. Sie interessiert sich
viel eher für die Balance zwi-
schen der Emotionalität der Li-
nie und der Sachlichkeit der Flä-
che. Und erwähnt, um das zu il-
lustrieren, Buster Keaton, jenen
großen Schauspieler, der auch
alsMann, der niemals lachte, be-
kannt war. Und natürlich seine
komische Wirkung nicht zuletzt
genau damit erzielte.

Inwieweit sich diese Balance
auch inderZusammenarbeitmit
Gatte Boris Hegenbart erzielen
lässt, ist heute ab 20 Uhr im Pro-
jektraum404zuüberprüfen:He-
genbart, auch unter demNamen
TAU tätig, konfrontiert bevor-
zugt synthetische Sounds mit
Klängenausder „echten“Welt. In
der gemeinsamen Performance
gilt es, das BildunddenKlang im
Gleichgewicht zu halten.

■ „Hinterhof im Hinterkopf“:
bis 19. Oktober;
Sound-Performance mit Visuals:
heute (Samstag), 20 Uhr;
Projektraum 404, Hegelstraße 38

Kommunizierende Wolken
KUNST Yumiko Hegenbart-Matsui lässt Linien und Flächen in einen spannungsreichen
Dialog treten. Undmanchmal auchmit Musik. In Bremen zeigt sie neue Arbeiten

Der vermutete
inhaltliche
Zusammenhang
verflüchtigt sich so
schnell, wie man ihn
entdeckenmöchte

VON ANDREAS SCHNELL

Angefangen hat sie ganz klas-
sisch,mitÖlgemälden,damals in
Tokio in der Kunsthochschule.
Aber das befriedigte Yumiko
Matsui nicht. Nebenher begann
sie, mit Tinte in ihr Skizzenbuch
zu zeichnen. In ihrem Studium
beschäftigte sie sich außerdem
mit 8-mm-Filmen, animierte in
Stop-Motion-Technik Objekte –
auch davon ist, zumindest ober-
flächlich betrachtet, in ihren
neueren Arbeiten nicht viel üb-
rig geblieben.

VomNebenher,vomZeichnen
also, dafür umso mehr. Nach-
dem der Musiker F. S. Blumm ei-
nen ihrer Scherenschnitte gese-
hen hatte, fragte er die Künstle-
rin, ob sie nicht ein Plattencover
für ihn gestalten wolle. Das Er-
gebnis ist auf dem Album „Se-
samsamen“ zu besichtigen, das
2004 in Japan erschien. Und
noch ein paar Jahre zuvor gestal-
tete sie das Artwork des Oval-Al-
bums „Re:systemisch“ (2001).
Beide Arbeiten weisen bereits
Züge auf, die das Werk der mitt-
lerweile in Berlin lebende Künst-
lerinheutenochprägen: klare Li-
nien und klare Flächen, die mit-
einander in beredtemDialog ste-
hen.Währenddie Farben, oft nur

ANZEIGEN

KE) zur Verfügung, der mit Leo Mos-
ler und Claudia Spörri zu sehen sein

wird. Regie führt Henrike Vahr-
meyer. Seuss ist übrigens

auch bei den regelmäßi-
gen Sonntagsmatineen
zu erleben, die er im
Wechsel mit Kollegen
wie Guido Gallmann,

Tobias Beyer und En-
semblemitgliedern von

„Mensch, Puppe!“ bestrei-
tet. Auch im September wieder

im Programm: „Tricks“ von Claudia
Spörri nach einer Erzählung von Ali-
ce Munro.

■ „Mensch, Puppe!“,
Theaterkontor, Schildstraße
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Dinné, „alsoversuchenwirnicht,
mit Argumenten irgendetwas zu
erreichen.“ Deswegen wollen sie
jetzt selbst ein Gesetz durchset-
zen, sagt Dinné – eines „nach un-
seren Vorstellungen“.

Die IFB kritisieren das ihrer
Meinungnach „kurzsichtige und
einseitige Konzept der Innen-
stadtverdichtung“ und diverse
Bauprojekte für „Premium-Woh-
nungen in Premium-Lagen“, die
in den vergangenen Jahren in
Bremen entstanden seien. Sie
schimpfen darauf, dass die fi-
nanziellen Interessen „weniger
Bauunternehmer und Investo-
ren“ über dem „Wohl der Bevöl-
kerung“ stünden und protestie-
ren dagegen, dass die BürgerIn-
nen von Planung, Verwaltung
und Politik – wenn überhaupt! –
„oft nur halbherzig“ in Entschei-
dungen eingebunden würden.

Und jeder der IFB-AktivistIn-
nenhatdazueineGeschichteaus
seiner Arbeit zu erzählen. Er sei
von der Grünen-Fraktion „wie-

Nun treten sie an, um die
„letzten Bremer Grünflächen“
vor der Bebauung zu schützen,
die „Herzensflächen“, wie Dinné
sie nennt. Deren Liste ist so lang
wie das Misstrauen der IFB-Akti-
visten groß. Kein einziges Grün-
gebiet in der Stadt scheint ihnen
gefeit vor möglichen rot-grünen
Bauvorhaben.

Zugleich stellen sie in Frage,
ob Bremen bis 2020 wirklich
14.000 neue Wohnungen
braucht, wie es die Bauoffensive
des rot-grünen Senats vorsieht.
Dieneuavisierten30Flächen für
die von der Politik gewünschte
Innenverdichtung Bremens
reichten aber auch nur für 4.800
Wohnungen.Umsogrößer ist die
Angst der IFB um das restliche
Grün. Dass Bremenmehr Sozial-
wohnungen benötige, steht für
sie jedoch außer Frage – Platz da-
für sehen sie auf dem alten TÜV-
Gelände in Hastedt, in der Über-
seestadt, an der Neuenlander
Straße oder in Blumenthal.

Die Retter der „Herzensflächen“

PARTEIENVERDROSSENHEIT Mehrere Bürgerinitiativen haben sich zusammengeschlossen, um
mit einem Volksbegehren Bremens Grünflächen vor der Bebauung zu schützen

VON JAN ZIER

Schon bei der Frage, wie viele
BremerBürgerinitiativen sichda
jetzt zusammengeschlossen ha-
ben, wird es etwas unübersicht-
lich. Sieben von ihnen haben am
Freitag in die Bürgerschaft gela-
den, um dort ein Volksbegehren
zu initiieren. Es soll Bremens
Parks undGärten, Friedhöfe und
Parzellenländereien, Hochwas-
ser- und Naturschutzgebiete so-
wie allerlei andere Grünanlagen
vor Bebauung jedweder Art
schützen. Die AktivistInnen
kommen aus allen Teilen der
Stadt, nennen sich nun „Initiati-
ven für Bremen“ (IFB) und spei-
sensichauseinemPoolvonrund
20 Bürgerinitiativen.

Die IFB forderneinGesetz, das
mit drei schlichten Paragrafen
auskommt, aber einen Titel hat,
der viel zu lang ist, um ihn hier
annähernd wiederzugeben. Der
Inhalt ist so schlicht wie radikal:
Fast 200 ineinem„Flächenerhal-
tungsplan“ genannte Grün- und
Sozialräume sind von „jeglichen
Bauten aus demHoch- und Stra-
ßenbau freizuhalten“ und für
„Erholung, Bewegung und Be-
gegnung“ zu reservieren.

Die Initiativen,diesichvorOrt
beispielsweise der Rettung der
Osterholzer Feldmark oder der
Wolfskuhlensiedlung verschrie-
ben haben, die aus Walle, Bre-
men-Nord oder der Neustadt
kommen, sie alle eint vor allem
einabgrundtiefesMisstrauenge-
genüber der Bremer Politik, vor
allem – aber nicht nur – der des
grünen Bau- und Umweltsena-
tors Joachim Lohse. Sprecher
und Alterspräsident der IFB ist
OlafDinné, der kommendes Jahr
80wird, einst erfolgreichdieMo-
zarttrasse bekämpfte, später ei-
ner der bundesweit ersten vier
Landtagsabgeordneten der Grü-
nen war und vor ein paar Jahren
mit der rechtspopulistischen
„Bremenmuss leben“-Bewegung
sympathisierte. „Wirwurden im-
mer hinters Licht geführt“, sagt

der ausgeladen“ worden, klagt
Olaf Brandstätter, Sprecher von
„Grünes St. Magnus“. Er sei von
Politikern aller Couleur „richtig
angelogen“worden, sagtMichael
Seegelcken-Kuhn von der „Akti-
onsgemeinschaft Binnendüne“.
„Irgendwann“, sagt Gerhard
Bomhoff und fasst sich an die
Stirn, „steht einem das bis hier.“
Er vertritt die Initiative „Rettet
die grüne LungeWerdersee“.

Auf diesem Bild hatten sie gar nicht alle Platz: die „Initiativen für Bremen“ Fotos: Jan Zier

Das Parkhauswächter-Wetter
ParkhauswächterimPackhaustheater:
Für diese tolle Rolle wird derzeit ein
Komparse gesucht, das Stück heißt

ANZEIGE

„Tussipark“. Attraktiver ist nur das
Wetter: Samstag 21 Grad, am Sonntag
immerhin vormittags noch schön

IN ALLER KÜRZE

Bremer Strom
am günstigsten
Der bundesweit geringsten
Stromkosten werden in Bremen
fällig.BeieinemJahresverbrauch
von4.000Kilowattstundenzahlt
ein Haushalt in Bremen durch-
schnittlich 1.105 Euro, in Bran-
denburg sind es 1.189 Euro. 2008
mussten in Bremen – laut dem
Energiepreis-Vergleichsportal
Verivox – allerdingsnur842Euro
gezahlt werden. Im Bundes-
schnitt ist der Strompreis seit
2008 um 38 Prozent gestiegen.
(taz)

Unterstützung für
Luftverkehrssteuer
DieGrünenlehneneineAbschaf-
fung der Luftverkehrssteuer ab,
sie sei „wichtig für den Klima-
schutz und ein Schritt zum Sub-
ventionsabbau für den Flugver-
kehr“. Der entsprechende Vor-
stoß von Bundesverkehrsminis-
terDobrindt sei – nachderMaut-
Debatte – eine abermalige „ver-
kehrs- und finanzpolitische Irr-
fahrt“. Die CO2-Emissionen des
Luftverkehrs inDeutschlandhät-
ten sich seit 1990 verdoppelt,
durch Steuersubventionen wür-
den Inlandsflüge zum Teil zu
Preisen vermarktet, die unter
denKostenfüreineBahnfahrt lä-
gen. Dabei verbrauchten Bahn-
fahrten für die gleiche Strecke
nur ein Viertel der Energie. (taz)

Beweisaufnahme für
Krankenhausneubau
Der Termin steht nun fest: Der
Untersuchungsausschuss „Kran-
kenhausneubau“ wird am 7. Ok-
tober mit der Beweisaufnahme
beginnen. Es geht um Missstän-
de beim Teilneubau des Klini-
kums Mitte. Ausufernde Kosten,
Bauverzögerungen und Mängel
sorgen seit Jahren für Probleme.
Aus ursprünglich 192 Millionen
Euro Baukosten 2006 sollen in-
zwischen fast 300 Millionen Eu-
ro geworden sein. Der Neubau
sollte schon vor zwei Jahren fer-
tig sein. Von dem Ausschuss be-
fragt werden sollen unter ande-
rem Gesundheitssenator Her-
mann Schulte-Sasse (SPD) und

Finanzsenatorin Karoline Lin-
nert (Grüne) sowie frühere Se-
natsmitglieder, teilte die Bürger-
schaft am Freitagmit. (dpa)

Linkspartei kritisiert
„Joboffensive“
Statt der geplanten 1.167 zusätzli-
chenVermittlungen in2013habe
das Jobcenter Bremen lediglich
312 Zusatz-Vermittlungen ge-
schafft, kritisiert die Linkspartei.
Damit sei die am 1. März 2013
„groß angekündigte ,Joboffensi-
ve‘ gescheitert“. Das eigentliche
Problem läge allerdings nicht in
den unterschrittenen Zielwerten
bei der Vermittlung, sondern in
der Qualität der Jobs und wie sie
den Erwerbslosen im Rahmen
der Offensive aufgezwungen
würden. Statt in Fördermaßnah-
men sei das Geld in die Aufsto-
ckung des Jobcenter-Personals
gesteckt worden. Mit der Job-Of-
fensive lasse sich der Senat „wie-
der einmal vom Jobcenter an der
Nase herumführen“. Dass Bre-
men dem Jobcenter pro Jahr
rund 440.000 Euro kommunale
Mittel gibt, „damit mehr Betreu-
er noch mehr Sanktionen ver-
hängen können“, sei „indiskuta-
bel“. (taz)

Leibnizplatz olympisch
Beim zehnten „Kinder zum
Olymp!“-Wettbewerb der Kultur-
stiftung der Länder zum Thema
„Schulen kooperieren mit Kul-
tur“ werden die SchülerInnen
der Oberschule am Leibnizplatz
ausgezeichnet. Ihr Fotogra-
fieprojekt „GesternHipster, heu-
te Punk – morgen guck ich wie-
der in den Schrank“ wird auf der
Preisverleihung am 19. Septem-
ber 2014 in der Berliner Philhar-
monie in Anwesenheit des Bun-
despräsidentenprämiert.DieAr-
beit besteht aus fünf großforma-
tigen Gruppenbildern in Szene
gesetzter Jugendkulturen, denen
elf stille Einzelportraits gegenü-
ber stehen. Das Fotoprojekt mit
15 SchülerInnen der Kunst-AG
der Oberschule am Leibnizplatz
Bremen wurde von Katrin Jahn
vom Kunsthaus KUBO und der
Bremer Fotografin Andrea Lüh-
mann geleitet. (taz)

nen zu warten, ohne zu wissen,
worauf; bis eine, Da Soul Chung,
aus ihrer Erstarrung ausbricht.
Zuerst wirken ihre Bewegungen
unsicher; dann selbstbewusster,
schließlich wagt sie sogar einen
Balanceakt auf der Sofakante.
Doch amEnde sinkt sie erneut in
die Starre zurück. Letztlich gibt
eskeinEntkommen–überall lau-
ern Erwartungen, Normen und
Verordnungen, die vorgeben,
wann man sich bewegen, lachen
oder weinen darf.

Das kann sich bis insGroteske
steigern, wenn der iranische Aja-
tollah Ruhollah Chomeini Ver-
haltensanweisungen für den Se-
xualverkehr vorgibt. Oder wenn
EU-Verordnungen die Krüm-
mung einer Gurke normieren.
„FIND THE GAP!“ zitiert diese

und andere Texte und arbeitet
zugleichmit Selbstverfasstem.

Überhaupt kommt dem ge-
sprochenenWort eine große Rol-
le zu, am stärksten jedoch ist die
Inszenierung dort, wo der Text
verstummtunddieBewegungen
in den Vordergrund rücken.
Ganz deutlich wird das in der in-
tensivsten Szene des Abends: ei-
nem Duett zwischen der Tänze-
rin Amaya Lubeigt und demTän-
zerDamiaanVeens,dasganz fein
zwischen Zärtlichkeit undBruta-
lität changiert.

Vor den alsMauer aufgetürm-
ten Sofas versucht sich eine Tän-
zerin aus der Umklammerung
ihres Gegenübers zu befreien.
Doch immerwenn sie sich für ei-
nen Augenblick befreit hat, stößt
sie an eineMauer. Die Lücken für
losgelöstes Handeln in einer
fremdbestimmten Gesellschaft,
so verdeutlicht der Abend, sind
klein – letztlich bleibt Autono-
mie utopisch. JENS LALOIRE

Sa, 20 Uhr, Lloydstraße 9

Kein Entkommen

TANZ Im Bunker Lloydstraße suchen drei TänzerInnen in der Performance
„FIND THE GAP!“ nach Lücken in einer fremdbestimmten Gesellschaft

Ein Großteil unserer Handlun-
gen wird von außen beeinflusst,
eingeschränkt oder gar be-
stimmt. Ob Grenzen, Gesetze
oder gesellschaftliche Zwänge –
ein vollkommen selbstbestimm-
tes Handeln scheint unmöglich.
Doch auch in einer fremdbe-
stimmten Gesellschaft sollten
Lücken zu finden sein, in denen
autonomes Handeln verwirk-
lichbar ist. Nach eben diesen Lü-
cken suchen die Akteure der
Tanztheaterperformance „FIND
THE GAP!“, die unter der Regie
von Tim Gerhards im Bunker in
der Lloydstraßeaufgeführtwird.

Der ehemalige Schutzbunker
eignet sich ideal: als klaustro-
phobischer Ort, aus dem auszu-
brechenunmöglich scheint. „Zu-
erst war da das Thema Fremdbe-
stimmung“, sagt Gerhards, „und
dafür wollte ich kein Theater,
sondern einen beengenden
Raum.“

In dieser Enge verharren zwei
TänzerinnenundeinTänzerapa-
thisch auf ihren Sofas. Sie schei-

Ein Bunker als Ideal-
Ort für Fremdbestim-
mungs-Performances

herbstsemester
hat begonnen
2.500 kurse am start!
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Grüne für
Transparenz

Die Grünen setzen sich für
Transparenz in der Hochschul-
forschungein – insbesonderebei
Projekten,dieausDrittmittelnfi-
nanziert werden. Das betont Sil-
via Schön, wissenschaftspoliti-
sche Sprecherin der Grünen.

Der am Donnerstag erschie-
nene taz-Bericht „Vom Soll zum
Muss“ über die von den Grünen
initiierte Novellierung des Infor-
mationsfreiheitsgesetzes könne
einen anderen Eindruck erweckt
haben, fürchtet Schöns Frakti-
onskollege Mustafa Öztürk, Mit-
glied im Ausschuss für Wissen-
schaft und Informationsfreiheit.
Dass der grüne Novellen-Ent-
wurf das Thema Forschung aus-
spare, liege lediglich an der Ge-
setzes-Systematik: „Neue Trans-
parenzregeln für Hochschulen
müssen im Hochschulgesetz
festgelegt werden“, erklärt Öz-
türk. Die Grünen wollen, dass ab
einem Forschungsbudget von
5.000 Euro der Drittmittel-Ver-
trag veröffentlicht wird. (taz)

FORSCHUNG Aufträge
sollen öffentlich werden
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„Aber sie wollen es doch so …“„Aber sie wollen es doch so …“„Aber sie wollen es doch so …“„Aber sie wollen es doch so …“
… über Gender im Kinderzimmer, Lebenswelten in Blau und Rosa und feministische… über Gender im Kinderzimmer, Lebenswelten in Blau und Rosa und feministische… über Gender im Kinderzimmer, Lebenswelten in Blau und Rosa und feministische… über Gender im Kinderzimmer, Lebenswelten in Blau und Rosa und feministische

Mädchenarbeit zwischen Topmodel- und Superstar-Allüren …Mädchenarbeit zwischen Topmodel- und Superstar-Allüren …Mädchenarbeit zwischen Topmodel- und Superstar-Allüren …Mädchenarbeit zwischen Topmodel- und Superstar-Allüren …

mitmitmitmit Claudia WallnerClaudia WallnerClaudia WallnerClaudia Wallner undundundund Stevie SchmiedelStevie SchmiedelStevie SchmiedelStevie Schmiedel

Donnerstag, 18. September 2014, 19.30 UhrDonnerstag, 18. September 2014, 19.30 UhrDonnerstag, 18. September 2014, 19.30 UhrDonnerstag, 18. September 2014, 19.30 Uhr

Kooperation mit LAG Mädchenpolitik und pro:femKooperation mit LAG Mädchenpolitik und pro:femKooperation mit LAG Mädchenpolitik und pro:femKooperation mit LAG Mädchenpolitik und pro:fem
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Rosa Luxemburg Stiftung Hamburg

Wölfe im Schafspelz?
Fetullah-Gülen-Bewegung und

der politische Islam in der Türkei
Vortrag / Diskussion mit: Murat Cakir Geschäftsführer der RLS Hessen und Journalist

Dienstag | 16.9. | 19 Uhr | Centro Sociale | Sternstraße 2

www.hamburg.rosalux.de | info@rls-hamburg.de | Tel. 29 88 24 35 | Zimmerpforte 8 | 20099 Hamburg

Foto: Senta Schuckert

das wetter
Der Samstag wird noch richtig schön: mit Sonnenschein und 20 Grad.
Das ändert sich am Sonntag: Immer wieder gibt es Regenschauer, nur
dazwischen ein paar sonnige Momente bei Höchstwerten von 19 Grad

IN ALLER KÜRZE

Großensee will den
Großensee kaufen
Ein Kaufangebot an Hamburg
hat der Gemeinderat von
Großensee im Kreis Stormarn
beschlossen. Weil Hamburg den
73Hektar großenGroßenseever-
kaufenwill, fürchtetdieGemein-
de beim Einstieg eines privaten
InvestorsBadeverboteundande-
re Nachteile. Über die Höhe des
Angebots wurden keine Anga-
bengemacht,Hamburghatte ein
Mindestgebotvon 1,115Millionen
Euro festgelegt. Die Bieterfrist
endet am 26. September. (taz)

Hapag-Lloyd darf
fusionieren
Die EU-Kommission hat die ge-
plante Fusion zwischen der
Hamburger Reederei Hapag-
Lloyd und der Containersparte
der chilenischen CSAV mit klei-
neren Auflagen gebilligt. Hapag-
Lloyd wäre nach dem Zusam-
menschluss mit rund 200 Schif-
fen, einem Transportvolumen
von 7,5 Millionen Standardcon-
tainern (TEU)undeinemUmsatz
von rund neun Milliarden Euro
die viertgrößte Containerreede-
rei der Welt. (taz)

Flashmob vorm Rathaus
Mit einemFlashmob imRahmen
der Kampagne „(un)befristet“
haben mehrere Hundert Ver.di-

Tschüss, Hertie!
Aus den Trümmern des obers-
ten Stockwerks ragt noch eine
Wand mit dem roten Hertie-
Schriftzug. Die Abrissarbeiten
am ehemaligen Kaufhaus an
der Ecke Drosselstraße haben
begonnen. Seit vier Jahren
stand das Gebäude am Barm-
beker Bahnhof leer, gammelte
vor sich hin. Anwohner, die
Stadt und potenzielle Investo-
ren diskutierten seitdem über
die Zukunft des Hertie-Hauses.
Medienberichten zufolge wol-
len nun die Projektentwickler
Trans-Art aus Düsseldorf und
OFB aus Frankfurt ein neues
Einkaufszentrum errichten.
Baubeginn soll im Frühjahr
2015 sein. Jetzt kommen aber
erst mal die Abrissbagger. (taz)

VON ANDREAS SPEIT

Der Hamburger Fußballverband
hat zum ersten Mal ein Punkt-
spiel wegen des Verdachts
rechtsextremistischer Umtriebe
innerhalb einer Mannschaft ab-
gesagt. Die Amateurbegegnung
der 3. Herren des SC Osterbek
wurde aus dem Spielplan gestri-
chen, bestätigtederVerband.An-
lass ist die Weigerung der 5. Her-
ren des SC Sternschanze, zum
Heimspiel anzutreten.

Jürgen Lehmann, Präsidenten
des SC Osterbek, sagt, er sei seit
der Spielabsageerschrockenund
erfreut zugleich. „Wir haben die
rechtsextremen Tendenzen
nicht bemerkt“, sagt Lehmann
und: „Wir konnten nun handeln
undsindfroh,daswirdaraufhin-
gewiesen wurden.“

Die 5. Herrenmannschaft des
SC Sternschanze um Trainer
Carsten Heidemann hatte die
Auseinandersetzung ausgelöst.
Sie tat amSonntag etwas,was zu-

vorniemandgetanhatte: Sie ver-
weigerte das Punktspiel gegen
die 3. Herrenmannschaft des SC
Osterbek. Der mögliche Punkt-
verlust war der Truppe nicht
wichtig. Entscheidender fanddie
Mannschaft, so Heidemann:
„Diesen Leuten keine Plattform
zum Spielen zu bieten.“

Bei einem Spiel in der vergan-
genen Saison war den Schanzen-
kickern der Libero des SC Oster-
bek aufgefallen. Vor Beginn der
Partie hätte er die erste Strophe
der Nationalhymne ange-
stimmt: „Deutschland, Deutsch-
land über alles, über alles in der
Welt…“EinScherz,hofftensieda
noch. Bis ihnen einschlägige
Kleidung und Tätowierungen
mit rechtsextremenBotschaften
auffielen. Auf Facebook stießen
sie bei Nachforschungen auf ein-
zelneSpielerderMannschaft,de-
ren Profile ihren Verdacht erhär-
teten. In einem acht Seiten star-
ken Brief legte der SC Stern-
schanze dem Hamburger Fuß-

Ihre Präsenz bei Facebook hätte
ihn umsomehr erschüttert. „Wir
haben sofort gehandelt“, sagt er.
Die anderen Spieler hätten sich
nicht mit „den fünf“ identifi-
ziert. Viele seien „multikulturel-
le“ Familienväter. „Wir sind kein
Naziverein“, sagt Lehmann.

Voneinem„Einzelfall“ spricht
bislang Karsten Marschner, Ge-
schäftsführer des Hamburger
Fußballverbandes. Der Verband
will eine Untersuchung durch-
führen. Am 18. September soll
auf einer Präsidiumssitzung das
weitere Vorgehen beraten wer-
den. Möglich ist ein Sportge-
richtsverfahrenmitdemZiel, die
Mannschaft aus Osterbek auszu-
schließen. In Hamburg, sagt
Marschner, fände aber keine
rechte Unterwanderung der Ver-
eine statt. Erst im April dieses
Jahres trennte sichallerdingsder
TSC Wellingsbüttel von seinem
Jugend-Fußballtrainer. Der hatte
für die NPD bei der Bezirkswahl
in Wandsbek kandidiert.

„Wir sind kein Naziverein“
HALTUNG Der SC Sternschanze verzichtet auf Liga-Punkte, um rechten Spielern des SC
Osterbek keine Plattform zu bieten. Der SC Osterbek reagiert und wirft die Spieler raus

GewerkschafterInnen am Frei-
tag den Rathausmarkt bevölkert
undmit roten Luftballons gegen
den „Befristungswahn“ von Ar-
beitsverhältnissen demonst-
riert. Jeder zehnte Beschäftigte
arbeitemit einembefristetenAr-
beitsvertrag, beklagt Ver.di. Das
schaffe permanente Unsicher-
heit und Probleme mit der Le-
bens- und Familienplanung.
(taz)

Hamburg will keine
neuen Kredite
Hamburg will auch bei einer Lo-
ckerung der Schuldenbremse
keineneuenKrediteaufnehmen.
„Hamburg hat seine Haushalts-
planungsoausgerichtet, dassdie
Schuldenbremse in der bisheri-
gen Fassung eingehalten wird“,
sagte Finanzsenator Peter
Tschentscher (SPD). (dpa)

Demenzwoche beginnt
Die Hamburger Demenzwoche
wird am Montag von Gesund-
heitssenatorin Cornelia Prüfer-
Storcks (SPD) in der Handwerks-
kammer eröffnet. Bis zum 21.
September werden in den Bezir-
ken rund 160 Veranstaltungen
angeboten. Zum Programm zäh-
len Informationen über die Be-
gleitung von Demenzkranken,
Lesungen, Vorträge und eine Mi-
chel-Führung für Demenzkran-
ke. (epd)

ballverband und den anderen
Mannschaften ihre Entschei-
dung dar, auf dieses Punktspiel
zu verzichten.

Der SC Osterbek reagierte
schnell. Fünf Spieler wurdenmit
sofortiger Wirkung ausgeschlos-
sen, die Spielpässe eingezogen.
„Die haben sich wie alle beim
Fußball benommen“, sagt Leh-
mann. Er selbst hätte bei den
Spielernundbei denwenigendi-
rekten Begegnungen nichts be-
merkt. ImGegenteil: Über politi-
scheThemensollensie imVerein
nicht geredet haben. „Die Mann-
schaft und der Verein sind über-
rumpelt worden“, sagt Lehmann:
„Auf dem Spielfeld und auf der
Straßen fielen sie uns nicht auf.“

ANZEIGE

ANZEIGEN

Hamburger Unternehmen
sehen Energiewende positiv

Die Hamburger Wirtschaft steht
der Energiewende positiver ge-
genüber als viele andere Unter-
nehmen in Deutschland. Bei ei-
ner bundesweitenBefragungder
deutschen Industrie- und Han-
delskammern bewerteten die
Hamburger Unternehmen die
Auswirkungen der Energiewen-
demit einemDurchschnittswert
von plus 2,5, teilte die Handels-
kammer Hamburg am Freitag
mit.DerBundesdurchschnitt auf

einer Skala von -100 bis +100 lag
dagegen bei minus 12,8. Damit
sei Hamburg das Bundesland
mit der optimistischsten Ein-
schätzung. Zudem habe sich die-
se Einschätzung seit 2012 stetig
verbessert.

„Die Energiewende stellt die
HamburgerWirtschaft vorgroße
Herausforderungen, die Umstel-
lung des Energiesystems bietet
den Unternehmen jedoch auch
viele Chancen“, sagte Handels-
kammer-Präses FritzHorstMels-
heimer. Zu den Schattenseiten
gehörten die steigenden Strom-
preise. 60 Prozent derUnterneh-
men gaben an, ihre Strompreise
seien in den vergangenen zwölf
Monatengestiegen;nurbei sechs
Prozent sind sie gesunken. (dpa)

UMFRAGE Firmen
bewerten Umsteuern
deutlich optimistischer
als im bundesweiten
Durchschnitt

„Die Mannschaft und
der Verein sind über-
rumpelt worden“
JÜRGEN LEHMANN, SC OSTERBEK
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Wohnungen und zum Finanzie-
rungskonzept.

„Das besondere in Hamburg
ist, dass es hier ein Förderpro-
gramm für Baugemeinschaften
gibt“, sagtKutz.Baugemeinschaf-
ten könnten zwischen verschie-
denen Varianten der Förderung
wählen: Die Investitions- und
Förderbank Hamburg unter-
stützt sowohl genossenschaft-
lich organisierte Baugruppen als
auch solche, diemit demZiel des
individuellen Eigentums bauen.
Eine dritte Option: als Baugrup-
pe mit einer großen Wohnungs-
genossenschaft zu kooperieren
und Mieter im Haus zu werden.
Die genauen Konditionen sind
dann Aushandlungssache.

Nachbarschaftliche Wohnprojekte

modern – ökologisch – vielfältig
Wir betreuen Baugemeinschaften in ganz Norddeutschland.

Und das erfolgreich seit 20 Jahren,

in rund 60 Projekten,

mit mehr als 3.000 Beteiligten.

Lernen Sie uns kennen:

Bei unserer Wohnprojekte-Messe am 20.09. von 11 bis 16 Uhr.

Ort: Hafenschuppen F, Willy-Brandt-Allee 29, 23554 Lübeck

Auf den Hamburger Wohnprojekte Tagen am 27.09. ab 13 Uhr.

Ort: Universität Hamburg, von Melle Park 9, 20146 Hamburg

Weitere Infos unter: www.conplan-gmbh.de

11. Hamburger Wohnprojekte-Tage

Freitag, den 26.September 2014
Fachtagung: Hamburg baut! … Für wen?
16.00 Uhr Vorträge und Kommentare zur Armutsentwicklung und
Wohnraumversorgung in Hamburg
18.20 Uhr Podiumsdiskussion mit den
stadtentwicklungspolitischen Sprechern der Fraktionen
und Tobias Behrens, STATTBAU HAMBURG Eintritt frei

Samstag, den 27. September 2014
10.00 – 12.00 Uhr Stadtteilrundgänge und Besichtigungen
von Wohnprojekten (s. Programm)
13.00 – 20.00 Markt der Möglichkeiten, Info- Börse, Workshops,
Wohngruppenforum Eintritt 8,- € / erm. 5,- €

Ort: Universität Hamburg, Fakultät Wirtschaft und Sozialwissenschaften
(eh. HWP), Von-Melle-Park 9, 20146 Hamburg

Programm und Anmeldung über: www.stattbau-hamburg.de
Veranstalter: STATTBAU HAMBURG GmbH, Sternstraße 106, 20357 Hamburg,

E-Mail: post@stattbau-hamburg.de, Info-Telefon: 040/432942-0

Heizen mit System.
Darauf können Sie vertrauen. b
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Bauland für Projekte: Verlegt die Bahn den Bahnhof Hamburg-Altona, gehen 20 Prozent der Fläche an Baugemeinschaften Foto: Bodo Marks/dpa

vorgesehen. Damit das Land
überhaupt an Baugruppen ver-
geben werden konnte, musste
die öffentliche Hand die Flächen
vondenprivatenGrundstücksei-
gentümern kaufen. Welche Bau-
gruppen den Zuschlag schließ-
lich erhalten, entscheidet die
Agentur für Baugemeinschaften
zusammen mit anderen Behör-
den in einem Auswahlprozess.
Beim nördlichen Quartier des
ersten Bauabschnitts ist die Be-
werbungsfrist bereits im August
abgelaufen.

„Derzeit läuft dasAuswahlver-
fahren der Baugemeinschaften
für diese Flächen“, sagt der Spre-
cher der Stadtentwicklungsbe-
hörde, Magnus Kutz. Die Aus-

Bahn frei für neue Wohnformen
WOHNPROJEKTE I

Hamburg fördert
Baugemeinschaften,
indem es 20 Prozent
des städtischen
Baulandes
reserviert, auf dem
Wohnungen
entstehen. Auch bei
Großprojekten wie
der NeuenMitte
Altona

VON HANNES STEPPUTAT

Der Traum von den eigenen vier
Wänden, jedoch nicht auf der
grünen Wiese, sondern in der
Stadt: Innenstadt,wennmöglich.
Ökologisch nachhaltig, gemein-
schaftlich und vielleicht noch
mit politischem Anspruch – hie-
rarchiearm, konsensbasiert oder
zumindest basisdemokratisch –
und vor allem: Selbst gebaut soll
es sein. Oder vielmehr muss es,
denn Leerstand gibt es in Ham-
burg kaum noch und so bleibt
nur die Möglichkeit, neu zu bau-
en.

Hamburg fördert diese ver-
gleichsweise junge Art des Bau-
ens, indem es 20 Prozent des
städtischen Baulandes, das für
den Wohnungsbau genutzt wer-
den soll, für solche Baugemein-
schaften reserviert. Dies gilt ins-
besondere für Großprojekte wie
die Neue Mitte Altona. Seit 2003
gibt es die Agentur für Bauge-
meinschaften in der Behörde für
Stadtentwicklung und Umwelt
(BSU), die sich um die Beratung
und Betreuung von Bauwilligen
kümmert und die Vergabe der
Bauflächen organisiert.

Durch Baugemeinschaften
sind in Hamburg seit 1990 nach
Angaben der BSUmindestens 86
Projekte mit gut 1.900 Wohnun-
gen realisiert worden. Zusätzlich
sind noch einmal 500 Wohnun-
gen in Baugemeinschaften in
Bau oder in Planung. Die Zahlen
stammen allerdings bereits aus
demFebruarundumfassenauch
nur die Projekte, die der BSU be-
kannt sind. Die tatsächliche An-
zahl kann also durchaus höher
sein.

Im verdichteten Hamburg
wird in den nächsten Jahren auf
einer riesigen Fläche ein neues
Stadtquartier entstehen: Die Flä-
che des alten Güterbahnhofs in
Altona wird zur Neuen Mitte Al-
tona. Hier sollen zunächst 1.600
Wohnungen entstehen, nach der
Verlegung des Fernbahnhofs Al-
tonanachDiebsteich sollen in ei-
nem zweiten Bauabschnitt noch
einmal 2.000 hinzukommen.

Auch hier sind 20 Prozent der
Fläche für Baugemeinschaften

schreibung für den nächsten
Bauabschnitt soll noch diesen
Herbst starten.

Haben sich genügend Mit-
streiter für eine Baugemein-
schaft gefunden – nach den An-
forderungen der BSU sind das
mindestens drei Haushalte –,
müssen diese einen Bewer-
bungsbogen einreichen. Dazu
gehören nicht nur Informatio-
nen zu denMitgliedern, sondern
natürlich vor allem Konzepte.
Der Bewerbungsbogen sieht ne-
ben einem inhaltlichen Konzept
auch eines zur Integrationsleis-
tung und eines zur ökologischen
Ausrichtung vor. Dazu kommen
detaillierte Angaben zu den spä-
teren Mieten und Preisen der
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Verlagsseiten der taz.nord zum Thema

Klimaschutz von oben
ENERGIEVERBRAUCH Osnabrück will Luftaufnahmenmit Wärmebildkameras
machen, um zu sehen, wessen Dächer in der Stadt nicht ganz dicht sind

Der Osnabrücker Stadtrat will
seinenBürgern aufsDach schau-
en. Per Wärmebildkamera sollen
im Winter Luftaufnahmen von
allenHäusern der Stadt gemacht
werden, um den Eigentümern
die schlechte Dämmung ihrer
Gebäude vor Augen zu führen.

Energieverluste sind auf
Thermobildern auf einen Blick
erkennbar. Wo Wärme aus-
strömt, sind Fassaden und Dä-
cher knallrot gefärbt. Die Bilder
könnten deshalb ein optischer
Anreiz sein, um Eigentümer für
Investitionen in die Warmedäm-
mung zu sensibilisieren, sagt
Stadtsprecher Sven Jürgensen.
„Wir wollen das Interesse an ei-
ner Beratung wecken.“

Osnabrück hat sich im Klima-
schutz hohe Ziele gesetzt: Bis
2050 sollen der Energiever-

brauch um die Hälfte und die
Treibhausgasemissionen um 95
Prozent reduziert werden. „Das
kann nur erreicht werden, wenn
auch die Bürger zur Einsparung
von Energie und CO2 motiviert
werden können“, sagt Jürgensen.
Die Stadt bietet schon jetzt Ener-
gie-Beratungen an und erhofft
sich von der Aktion mehr Inter-
essenten.

Die Kosten für den Einsatz
entsprechender Flugzeuge
schätzt die Stadt auf 40.000 bis
70.000 Euro. „Das Geld könnte
auch genutztwerden, umbereits
interessierten Eigentümern eine
qualifizierte Thermografieauf-
nahme zu bezuschussen“, regt
Karin Merkel von der Verbrau-
cherzentrale Niedersachsen an.
Denn die Wärmebilder aus der
Luft seien nicht viel mehr als ei-

ne Marketingaktion. „Es ist ein
gutes Mittel, um Aufmerksam-
keit für Energiesparmaßnah-
men zu schaffen“, sagt Merkel,
„aber die Aufnahmen aus großer
Höhe sind nicht aussagekräftig.“

Noch müssen die Ratsfraktio-
nendemEinsatzdesThermoflie-
gers zustimmen. Ralf ter Veer
vonderPiraten-Fraktion ist skep-
tisch – allerdings nicht wegen
der Qualität der Thermobilder.
Er fürchtet vielmehr deren
durchschlagenden Erfolg: „Es
könnte zu einer Sanierungswelle
und dadurch zu steigenden Mie-
ten kommen“, sagt ter Veer. Da-
beimüssten viele Studentenund
junge Familien wegen steigen-
der Kosten schon heute an den
Stadtrandausweichen.„TrotzKli-
maschutzmuss die Stadt für alle
bewohnbar bleiben.“ REA

Das andere
Eigenheim

Der Weg zum Eigenheim muss
nicht zwangsweiseüberdenBau-
sparvertrag führen. Wer eher an
alternative Wohnformen denkt,
und zumBeispiel im Rahmen ei-
nes Wohnprojekts ein Haus bau-
en will, entscheidet sich für ei-
nenanderenWeg.Dochganzein-
fach ist das nicht.

In Hamburg gibt wenige leer
stehendeWohnungen, aber auch
wenige verfügbare Bauflächen.
„Immerhin ist die Situation et-
was besser als in den letzten Jah-
ren“, sagt Manfred Gerber von
der Stadtentwicklungsgesell-
schaft Stattbau Hamburg, an die
man sich wendet, wenn man ge-
meinschaftlich bauen will.

Wohnprojekte beginnen in
der Regel mit der Suche nach
Gleichgesinnten im eigenen Be-
kanntenkreis. Anschließend
gründet man eine Baugemein-
schaft, die mindestens aus drei
Haushalten bestehen sollte. Die
Gruppemuss dasHaus selbst be-
wohnenunddarf esnichtweiter-
vermieten. Man kann sich auf
städtische Flächen bewerben –
private kommen wegen des ho-
hen Preisesmeist nicht infrage.

Laut Stattbau muss man in
Hamburg mit über 2.000 Euro
Baukosten pro Quadratmeter
rechnen. Je nach Eigentumsform
muss die Gruppe einen Eigenan-
teil aufbringen: 350 bis 500 Euro
proQuadratmeter,wennmanei-
ne eigene Genossenschaft grün-
det. 60 bis 80 Euro pro Quadrat-
meter, wenn eine bereits beste-
hende Genossenschaft den Rest
übernimmt. Privateigentümer
müssen 25 Prozent Eigenanteil
nachweisen, der Rest läuft über
Kredite. Wer auf sozialen Wohn-
raum oder energetischeModelle
setzt, kann außerdem verschie-
dene Förderangebote beantra-
gen, um den Gesamtbetrag zu
mindern. KATHARINA SCHIPKOWSKI

WOHNPROJEKTE II Die Idee
in die Tat umzusetzen,
ist nicht ganz leicht
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Als buntes Treiben vermarktet: In Straßencafés und Kneipen des Hamburger Schanzenviertels verschmelzen Kreativwirtschaft und gastronomischer Betrieb Foto: Sven Hoppe/dpa

„Je näher ich an
einen Gegenstand
herankomme, desto
mehr muss ich mich
legitimieren,warum
ich mit ihm abstrakt
umgehe“
Jürgen Oßenbrügge, Hamburger Stadtforscher

und Geografieprofessor

INTERVIEW LENA KAISER

taz: Frau Vogelpohl, Herr Oßen-
brügge, was bringen Theorien,
um etwa der viel zitierten Gen-
trifizierung etwas entgegenzu-
setzen?
Anne Vogelpohl: Sie lassen uns
über Machtfragen undmögliche
Machtverschiebungen verstän-
digen. Häufig findet sich die For-
derung nach mehr Demokratie
von unten und weniger Einfluss
profitorientierter Akteure.
JürgenOßenbrügge: Früher war
es aber klarer, da bezog man
Machtauch immeraufbestimm-
te Akteure und Personen. Man
hatte also in Hinblick auf das
Machtungleichgewicht auch ei-
ne klarere Ansprache.
Nehmen wir mal das Beispiel
des Hamburger Szeneviertels
Schanze – wie könnte man die
Wandlung des alten Arbeiter-
viertels theoretisch erklären?
Oßenbrügge: Wir haben in ei-
nem Projekt die Hafencity mit
der Schanze verglichen. Das eine
könnte man als eine Art geplan-
te, das andere als eine ungeplan-
te Urbanität bezeichnen. In der
Schanze kann man das koppeln
mit Jane Jacobs oder der moder-
nen Variante davon: Richard Flo-
ridas „Creative City“.
... in der Schanze ließen sich En-
de der 90er-Jahre Designer,
Werbe-Leute und Software-Ent-
wickler in alten Fabrikgebäu-
den nieder. Genau das Klientel,
das der US-Ökonom mit dem
Begriff der kreativen Klasse be-
zeichnete, die die Städte um-
werbenmüssten.
Oßenbrügge: Damit kann man
grundlegende gesellschaftliche
Wandlungsprozesse erklären,
die darauf abzielen, dass eine an-
dere Art von Lebensführung, Ar-
beitsverhältnissen, andere For-
men des Zusammenlebens eine
größere Rolle spielen, die zu ei-
ner Transformation des Städti-

„Zeichen städtischer Wachstumsvisionen“

STADTENTWICKLUNG In
der Stadt zeigt sich,
wie sich der
Kapitalismus in den
letzten Jahren
verändert hat, sagt
der Stadtforscher
Jürgen Oßenbrügge.
In seinem neuen
Buch zeigt er
gemeinsammit
Anne Vogelpohl,
welche Theorien
diesen Wandel
erklären können
und wo Stadtplaner
noch einmal
nachschlagen
sollten

Was genau vermissen Sie?
Oßenbrügge: Die Stadtplanung
ist stark von praktischen Fragen
geprägt. Es ist ja so: Je näher ich
an den Gegenstand komme, des-
tomehrmuss ichmichlegitimie-
ren, warum ichmit ihm abstrakt
umgehe. Das hängt in der Geo-
grafie auch damit zusammen,
dass wir eigentlich eine sehr be-
schreibende Fachtradition ha-
ben. Und in der Politikwissen-
schaft spielt die lokale Ebene kei-
ne so große Rolle, da ist das Den-
ken in Nationalstaaten und grö-
ßeren Raumzusammenhängen
viel stärker ausgeprägt. Sohaben
wir in allen wichtigen Diszipli-
nen, die sichmit Raumfragenbe-
schäftigen, keinbesonderes Inte-
resse für Theoriefragen. Das ist
erstaunlich, weil die Stadt ja ein
sehr vielschichtiger Gegenstand
ist.
Eine Bewegung hat mit „Recht
auf Stadt“ den marxistischen
Soziologen Henri Lefebvre für
sich entdeckt. Wie erklären Sie
sich, dass ausgerechnet sein
Sloganausdenspäten60er-Jah-
renheutewiederaktuellgewor-
den ist?
Oßenbrügge: Weil das ein schö-
ner Ausdruck ist. Aber da haben
wir, Frau Vogelpohl und ich,
wahrscheinlich unterschiedli-
che Auffassungen ….
Vogelpohl: In der Stadtfor-
schung ist Lefebvre schon seit
Jahrenwieder„in“, abervorallem
mit seiner Reproduktion des
Raumes, mit der man die Kom-
plexität fassen kann. Die Frage
nach dem Recht auf Stadt war in
der Stadtforschung erst mal gar
nicht so wichtig. Sie ist sozusa-
gen von der Straße gekommen –
nicht umgekehrt.
In Hamburg zumBeispiel –mit
der Entstehung des Netzwerks
„Recht auf Stadt“ vor fünf Jah-
ren.
Vogelpohl:Daswar eine interna-
tionale Bewegung, die auch hier

in Hamburg angekommen ist.
Dieser Begriff ist einfach wahn-
sinnig griffig. Ich glaube für die
Bewegung selbst war Lefebvre
überhaupt nicht sowichtig. Dass
in Hamburg überhaupt über ihn
geredet wird, liegt an bestimm-
ten Einzelpersonen, die ein Inte-
resse hatten, sichmit seiner The-
orie auseinanderzusetzen.
Und inwiefern kommen Sie zu
einer anderen Einschätzung,
Herr Oßenbrügge?
Oßenbrügge: Leute wie ich sind
sehr stark in den 70er-Jahren so-
zialisiertworden. Lefebvre ist für
mich eigentlich in erster Linie
ein Fordismus-Kritiker. Und
„Recht auf Stadt“ steht für eine
Ablehnung der seriellen Produk-
tionswelt der 50er/60er-Jahre,
die auf Massenkonsum aufbaut
und die gewissermaßen alles in
gewisse Standards bringt. Für
mich charakterisiert das den
Ausbruch aus bestimmten for-
mal festgelegtenArbeits- und Le-
bensverhältnissen.
Welche transformatorische
Kraft hat denn eine Bewegung
wie Recht auf Stadt?
Oßenbrügge: Da gibt es andere
Ansätze, die sehr viel inspirie-
render sind. Foucaults Gouver-
nementalität oder auch im Mar-
xismus verankerte Ansätze wie
vonNeil Smith, der sichmitGen-
trification schon sehr viel dezi-
dierter auseinandergesetzt hat
und sagt, dass Gentrification im
Grunde aus der kapitalistischen
Logik der Stadtentwicklung ab-
zuleiten ist.
Mit welchem Ergebnis?
Oßenbrügge: Mit seiner „Rent-
Gap Theory“ macht er deutlich,
dass Stadt als Ressource zu be-
trachten ist.Demnachmussman
Gentrification als ein Ausnutzen
eines Aufwertungsprozesses des
Immobilienkapitals begreifen,
dass immer eingebunden ist in
weitere Kapitalkreisläufe. Seine
Theorie versetzt uns in die Lage,

Gentrification als Prozess der
Aneignung zuverstehen. Vonda-
her ist eigentlich die Frage im
Raum: Lässt sich unter diesen
Verwertungsbedingungen über-
haupt eine Stadtentwicklung
denken, die frei von Gentrificati-
on ist?
Was glauben Sie?
Oßenbrügge: Eigentlich ist das
unmöglich. Wenn wir mit die-
sem Prozess umgehen wollen,
müssen wir ganz andere Regula-
rien entwickeln.
Welche zumBeispiel?
Vogelpohl: Erste Regularien wie
sozialeErhaltungsverordnungen
und die Mietpreisbremse wer-
den ja bereits ausprobiert. Auch
wenn diese Instrumente wohl
noch nicht ausreichen, ist die
Richtung die richtige. Sie rücken
nämlich die Fragen ins Blickfeld:
An welchen Stellenmüssen dem
freien Markt stärkere Grenzen
gesetzt werden? Muss es eine
Obergrenze für Mieten geben?
Darf die Mietenentwicklung so
stark von der allgemeinen Lohn-
entwicklung entkoppelt sein?
Völlig ausgeklammert bleiben
dabei bisher jedoch noch Eigen-
tumsfragen.
Hat man mit der starken Kon-
zentration auf die Stadt eine ge-
samtgesellschaftliche Perspek-
tive aufgegeben?
Oßenbrügge: Wir leben in einer
Zeit wo sich Tendenzen wie Ent-
grenzung, Flexibilisierung, Be-
schleunigung in der Stadt sehr
stark verdichten und spürbar
werden. Von daher ist die Auf-
merksamkeit auf die Stadt nicht
so überraschend. In der Stadt
kann man sehr gut beobachten,
wie sich der Kapitalismus in den
letzten Jahren verändert hat.

Jürgen Oßenbrügge, Anne Vogel-
pohl (Hg.): „Theorien in der Raum-
und Stadtforschung. Einführun-
gen“. Verlag Westfälisches Dampf-
boot, 2014, 350 Seiten, 39,90 Euro

schen beitragen. Man kann auch
im Schanzenviertel eine moder-
ne Steuerungsperspektive auf-
machen, die man unter einem
Gouvernementalitätsbegriff fas-
sen kann. Da könnte man auch
die Arbeit der Stadt oder der Sa-
nierungsträger mit einbinden,
also inwieweit das eine ganz be-
wusste zielgerichtete Verände-
rung des Städtischen ist. So wird
deutlich, dass auch dieses ver-
meintlich Ungeplante wieder-
um eingebettet ist in Planungen.
Vogelpohl: Konkret haben wir
über Zeitlichkeiten in der Stadt
gesprochen und das Schanzen-
viertel als ein Beispiel dafür ge-
nommen, dass zeitliche Rhyth-
men nicht mehr wie im Fordis-
mus funktionieren, sondern viel
entgrenzter, nichtmehr so greif-
bar sind. Das zeigt sich zum Bei-
spiel an den Schichtzeiten im
Schanzenviertel. Wenn im
Schlachthof Schichtwechsel war,
hat sichdas imganzenViertelbe-
merkbar gemacht. Heute gibt es
andere Zeitlichkeiten, die der
neoliberalisierten Welt entspre-
chen.
Welche?
Vogelpohl: Das Neoliberale der
Stadt ist ja immer im Zusam-
menhang mit der Ökonomisie-
rung von vorher kaum kommer-
zialisierten Bereichen zu sehen.
Statt eindeutiger Stoßzeiten und
relativ klaren Aktivitäts- und Ru-
hezeiten, istheute inderSchanze
permanent was los. Das ist nicht
nur ein schlichter Wandel der lo-
kalen Ökonomie, also der ent-
grenzten Zeiten der Kreativwirt-
schaft und der Gastronomie. Es
ist auch ein Zeichen dafür, dass
diese Form des Stadtlebens zur
Grundlage städtischer Wachs-
tumsvisionen geworden ist. Das
zeigt sich etwadarin, dass das in-
tensive Straßenleben kaum für
Anwohner problematisiert und
stattdessen als „urbanes Trei-
ben“ vermarktet wird.

Wohngesunde Ökohäuser

Die mit dem einzigartigen

GESUNDHEITSKONZEPT> www.baufritz-tz.de

Die mit dem einzigartigen Gesundheitskonzept, ökologi-

schem Wohnklima und erstaunlichen Energiesparwerten.

Unsere wohngesunden PlanMit-Ökohäuser erhalten
Sie bezugsfertig bereits ab € 220.000 ab OK Keller.

Infos und Broschüre:
Telefon 08336-9000
info@baufritz-tz.de
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und sanieren

• Statik/Schallschutz
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nen Lebensunterhalt verdienen
will.

ImZweifeloderbeiGleichwer-
tigkeit der beiden Nutzungsar-
ten ist bei sogenannten Misch-
mietverträgen davon auszuge-
hen, dass Wohnraummietrecht
mit all seinen Schutzvorschrif-
ten zugunsten der Wohnungs-
mieter gilt. Das kann sogar dann
der Fall sein, wenn ein gewerbli-
cher Mietvertrag unterzeichnet
wurde.

Im Einzelfall muss allerdings
entschieden werden, welche
Nutzungsart überwiegt. Kriteri-
enkönnendasFlächenverhältnis
Wohn- und Gewerbenutzung
sein, der bauliche Zuschnitt oder
auchGespräche über die geplan-
teNutzung bei Anmietung. Nach
wie vor entscheidend fürdie Ein-
ordnung ist das, was bei Einzug
beabsichtigt war. Später Ände-
rungen der Nutzungsart, die
nicht ausdrücklich vereinbart
wurden, haben keinen Einfluss
auf die rechtliche Einordnung
des Vertrages

VieleMieter, die indengemie-
teten Räumen wohnen und ar-
beiten, können nun aufatmen.
Wer sich noch überlegt, einen
solchen Vertrag zu unterzeich-
nen, sollte dennoch unbedingt
zum Vertragsabschluss Zeugen
mitnehmen, um eventuelle Ge-
sprächemit demVermieter über
Art und Umfang der Nutzung
später beweisen zu können.

„Mieter helfen Mietern“, Bartels-
straße 30, Hamburg, ☎040/
431 39 40, www.mhm-hamburg.de

DER MIETHAI

Im Zweifel für das Wohnen

m9. Juli hat der Bundes-
gerichtshof eine bedeu-
tendeÄnderungder bis-
herigen Rechtspre-

chung beschlossen (VIII ZR 376/
13). An diesem Tag wies das Ge-
richt die Kündigung eines Ver-
mieters als unberechtigt zurück.
ImvermietetenHauswohnteder
Mieterundbetriebdarinauchei-
ne Praxis – nach der bisherigen
Rechtsprechung galt in diesen
Fällen stets das Mietrecht für ge-
werbliche Nutzungen, wonach
eine Kündigung ohne Begrün-
dung zulässig wäre.

Schneevongestern,meint der
Bundesgerichtshof, denn die
Wohnung sei der schützenswerte
Ort der Verwirklichung seiner
privaten Lebensvorstellungen,
den der Mieter benötige um
Kraft und Energie für seine Be-
rufsausübung zugewinnen.Des-
wegen komme es bei der Einord-
nung von Mischverträgen nicht
mehr darauf an, ob der Mieter
mit der beruflichenNutzung sei-

A

■ Eve
Raatschen ist
Juristin beim
Hamburger
Mieterverein
Mieter helfen
Mietern

Mieter, die in den ge-
mieteten Räumen
wohnen und arbeiten,
können nun aufatmen

Zur wohnungspolitischen
Fachtagung lädt die „Stattbau
Hamburg“ am Freitag, den 26.
September, anlässlich der 11.
Hamburger Wohnprojekte-Ta-
ge. Unter dem Titel „Hamburg
baut! … Für wen?“ widmet sie
sich den Fragen, ob auf dem
Hamburger Wohnungsmarkt
Menschenmit speziellenWohn-
bedürfnissen oder geringem
Einkommen genügend Berück-
sichtigung finden. Die Wohn-
projekte-Tage am Samstag, den
27. September, umfassen Rund-
gänge, Besichtigungen von
Wohnprojekten,Workshopsund
Foren. Ort: Universität Ham-
burg,FakultätWirtschaftundSo-
zialwissenschaften, Von-Melle-
Park9,20146Hamburg.Infosun-
ter http://www.stattbau-ham-
burg.de/index.php/events-le-
ser/id-11-hamburger-wohnpro-
jekte-tage.html.

Mit einem Appell zur Senkung
der Baukosten hat ein Bündnis
vonVerbändenderBau-und Im-
mobilienbranche einen Maß-
nahmenkatalog für bezahlbare
Mietwohnungen vorgelegt. Un-
ter anderemsprechen sie sich in
ihrem in Berlin vorgestellten
„Deutschland-Plan“ für eine Re-
duzierung der Baulandkosten
durch die Kommunen und eine
Erhöhung der steuerlichen Ab-
schreibemöglichkeiten für neu
geschaffene Mietwohnungen
aus. Zudem gehörten Auflagen
imtechnischenBereich,etwafür
dieEnergieeinsparung,undhin-
sichtlich der Stellplätze für Au-
tos in den Innenstädten auf den
Prüfstand. Sie seien ein Grund
für den enormen Anstieg der
Baukosten in den vergangenen
Jahren, heißt es unter Berufung
eine Studiemit dem Titel „Miet-
wohnungsbau2.0“desPestel-In-
stituts in Hannover. Im Idealfall
könnten Kaltmieten in Neubau-
ten bis zu 4,14 EuroproQuadrat-
meter gesenkt werden, heißt es

in der Studie. Von zentraler Be-
deutung dafür wäre die Einfüh-
rung der linearenAbschreibung
vonvier Prozent jährlich.

Mit prominenter Unterstüt-
zung von Filmemacher Fatih
Akin und Schauspielerin Nina
Petri protestiert die Initiative
„Pro Wohnen Ottensen“ gegen
denPlan,dassaufdemParkplatz
nebendenaltenZeise-Hallen im
Hamburger Stadtteil Ottensen
einBürohausfüreinegroßeWer-
befirma entsteht. In einem offe-
nenBriefsetzensichUnterzeich-
ner dagegen für den Bau der ei-
gentlich vorgesehenen 86 Woh-
nungen ein. „Die verantwortli-
chen Politiker und die Investo-
ren ignorieren immer noch die
Ablehnung des Projektes durch
eine große Mehrheit der Otten-
ser Bürger. Wir rufen deshalb
zum öffentlichen Protest auf,
umdieseAblehnung sichtbar zu
machen“, erklärt Frank Zibell
vonder Initiative.Treffpunktder
Demonstration am Samstag ist
um15UhrderKemal-Altun-Platz
inOttensen.

Individuell beraten lassenkön-
nen sichWohnungs- undHaus-
besitzer sowie zukünftige Bau-
herren und Investoren über
Neubau- und Modernisierungs-
möglichkeiten beimBezirksamt
Hamburg-Wandsbek. Neben der
technischen Beratung werden
umfassende Informationen
über alle Fördermöglichkeiten
für energiesparende Maßnah-
men auf Bundes- und Landese-
bene geboten. So besteht die
Möglichkeit,baulicheundfinan-
zielle Beratung direkt aus einer
Hand zu erhalten. Die nächste
Energieberatung findet am
Dienstag, den 7. Oktober, imZen-
trum für Wirtschaftsförderung
im Schlossgarten 9 in Hamburg
statt. Anmeldung bis zum 2. Ok-
tober erforderlich unter ☎040/
42881-30 20.

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

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

Anne Vogelpohl

■ 35, ist wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Institut für
Geografie der Uni-
versität Hamburg
und forscht im Be-
reich Stadtgeogra-
fie unter anderem zu
Politikberatung in der
Stadtentwicklung und Henri Le-
febvre.

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

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

Jürgen Oßenbrügge

■ 60, ist Professor für Geografie
am Institut für Geografie
der Universität Ham-
burg, erforscht
Stadtentwicklung
und räumliche Aus-
wirkungen der Fi-
nanzkrise.
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Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

Rund um das Leben mit Kindern geht es in Reportagen, Inter-
views und Berichten. Die Sonderseiten richten sich an alle,
die Zeit mit Kindern verbringen – tagsüber oder am Feierabend,
in Freizeit und Ferien, zuhause und draußen, am Wickeltisch
und beim Selbstverteidigungskurs für Mädchen.

Erscheinungstermin: Samstag, 20. September

Nutzen Sie das vielfältige redaktionelle Umfeld dieser Seiten,
um sich den motivierten und interessierten LeserInnen der taz
zu präsentieren. Sie erreichen eine überdurchschnittlich gebil-
dete Zielgruppe, in der 82 % im Alter von 20 bis 59 Jahren
sind, 2/3 Abitur haben und 1/3 über ein Haushaltseinkommen
von mehr als 3.000 Euro verfügt. Die ihr Leben bewusst ge-
stalten und Kindern eine vielseitige Entwicklung ermöglichen.

Anzeigenschluss: Dienstag, 16. September, 16 Uhr

KINDER

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz.nord Anzeigenabteilung | anzeigen@taz-nord.de
Telefon: Hamburg (040) 38 90 17-453 | Bremen (0421) 96 02 64 42

Für ein
besseres
Leben.
Für Mensch

und Tier.

www.provieh.de

Sozialpädagogin oder mit gleichwer>ger Qualifika>on

Wir suchen im 1. & 3. Autonomen Hamburger Frauenhaus ab dem
01.11.2014 eine Krankheitsvertretung mit Berufserfahrung

in Teilzeit (0,75) mit Aussicht auf Übernahme für die
Arbeitsschwerpunkte in der Zuwendungskoordina>on

und für die pädagogische Arbeitmit den Frauen.

Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von
Women of Color, Schwarzen Frauen und Lesben.

Bewerbungen mit MoVvaVonsschreiben biTe bis zum 30.09.14 an:
info@frauenhelfenfrauen-hamburg.de

Mehr Infos: www.frauenhelfenfrauen-hamburg.de

Frauen helfen Frauen
Hamburg e.V.

STELLENMARKT

WOHNEN BIETE
■ St. Pauli: 12 gut geschnittene qm., Balkon, 350
Euro, bei Lehrerin; an freundliche Nichtraucherin,
Wochenendfahrerin bevorzugt. Frei ab 1.10.,
☎ 040-31 51 23

WOHNUNGSMARKT

MARKTPLATZ

Investitionen in den Breitensport!

■ betr.: „Berlin, mach du’s“, taz.nord vom 6. 9.14

Angesichts dermaroden SportanlagenHamburgs (weit unterhalb
des Niveaus etwa vonHannover), sollte das offensichtlich reichlich
zur Verfügung stehendeGeld lieber in denNeubau von Sporthallen
investiert werden! Das stünde einemSPD-Senat gut zu Gesicht. 80
Prozent defekte Duschen an Sportanlagen, ruinierte Hallenböden
mit veraltetenBelägenundBodendämpfungen, ein größtenteils aus
den 50er/60er Jahren stammender Baubestand, kaumRasenanla-
gen, insbesondere nicht an Schulen – letzteremüssen sich nachwie
vormit Schotterplätzen begnügen – sprechen Bände.Was alsoWirk-
lich not tut sind gewaltige Investitionen für den Breitensport, und
nicht für diesenOlympia-Quatsch, der amEnde reihenweise un-
nutztbare Bauten zurücklässt! TABOU33, taz.de

Nicht nachhaltig
■ betr.: „Berlin, mach du’s“,
taz.nord vom 6. 9.14

Hamburgmacht bei einer Olym-
pia-Bewerbung schonMinus.
Wenn die Spiele kämen, würde
das noch teurer. Das Ganze ist
eine Spielwiese der Eitelkeiten
undderPR-Strategen.Dabei sind
solche Veranstaltungen nicht
nachhaltig. Ich kannmir nicht
vorstellen, dass Hamburg eine
Chance hat; Berlin auch nicht,
aberdas istebeneineHauptstadt
mit großenAnlagen.
ANDREAS_2020, taz.de

Die nächste Pleite für Hamburg
■ betr.: „Berlin, mach du’s“, taz.nord vom 6. 9.14

Nach 1936 sollte – auf demHöhepunkt AngelaMerkels – unbedingt
Berlinmal wieder eineOlympiade ausrichten. Daswäre ja auch ein
klares Signal an Putin und die ganzen Luschen imWesten. Hamburg
arbeitet nach seinem letzten, hausgemachten Flopmit der Bundes-
gartenschau inWilhelmsburg jetzt lieber intensiv an der Videoüber-
wachung seiner Polizisten. Das Programm„The Eye of the Cop“ hat
alsChefsachenatürlichVorrang.UndauchdieHamburgerCDUwird
nicht ruhen, bis jedemBürger einPolizist zur Seite steht.Warumsoll-
te schließlich ein Programm, dass einen Ronald Schill damals zum
zweiten Bürgermeister werden ließ, nicht auch irgendwelche farblo-
sen CDU-Nasen nach oben spülen können?Olympia,magst ruhig
sein, sonst fängtHamburg sich die nächste Pleite ein!WennderHSV
wieder international spielt, dann könnenwir ja nochmal reden.
RAINER B., taz.de

Hamburgs
Pharaonen
■ betr.: „Gut abgeschrieben“,
taz.nord vom 2. 9.14

Na dann viel Spaß! Die Folgen
kannman in Brasilien undGrie-
chenland sehen. TeureMonu-
mentalbauten, die danach ver-
gammeln. Aber SPD/CDU/Grü-
ne inHamburg sind jaMeister
imBauen von Pharaonengrä-
bern zur politischen Selbstbestä-
tigung. Pyramiden für Alle!
GUEST, taz.de

Erstmal Schilder
■ betr.: „Gut abgeschrieben“,
taz.nord vom 2. 9.14

Die sollen erstmal Schilder für
den Radweg von denDeichtor-
hallen nach Rothenburgsort auf-
stellen, bevor hier vonOlympia
geschwafelt wird!Wenn kein
Radtourist den Elberadweg fin-
det, obwohl die Herren Scholz
undHorch sich für das Eröff-
nungsfoto so schön in Pose ge-
setzt haben, dann hat Olympia
hier nix verloren! Und auch
sonst nicht! ROSSIGNOL, taz.de

Private Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 6 €, jede weitere Zeile 1,20 €

Gewerbliche Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 21 €, jede weitere Zeile 4,20 €

Chiffregebühr: 8 € zusätzlich

Annahmeschluss: Dienstag 24.00 Uhr

Bezahlung per Abbuchung (Konto, BLZ, Vor- und Nachnamen angeben)

oder Vorkasse. Rechnungsstellung nur für gewerbliche Kleinanzeigen.

Kleinanzeigenannahme unter www.taz.de oder E-Mail, Fax, Brief

Hamburger Annahme
Fax 040 38 90 17 10 | kleinanzeigen@taz-hamburg.de

taz.hamburg | Kleinanzeigen, Harkortstraße 81, 22765 Hamburg

Bremer Annahme
Fax 0421 960 26 60 | kleinanzeigen@taz-bremen.de

taz.bremen | Kleinanzeigen, Pieperstraße 7, 28195 Bremen

Antworten auf Chiffre-Anzeigen bitte mit Chiffre-Nummer per Post oder E-Mail an

eine der angegebenen Adressen senden.

Kleinanzeigen schalten auf der nord.wiese
Erscheint an jedem Wochenende

das thema

Soll Hamburg Olympia ausrichten?



In dieser Woche kommentierten die
Leser auf taz.de vor allem die Pläne
für eine Hamburger Bewerbung um
die Ausrichtung der Olympischen
Sommerspiele 2024 oder 2028. Der
Tenor ist eindeutig: Brauchen wir
nicht, können wir nicht, ist uns zu

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

REISEN NORD-/OSTSEE
■ Herbsturlaub an der Ostsee, 1000 m vom natur-
bel. Sandstrand Nähe Schlei/ Kappeln: gemütliche
Ferienwohnungen, ca. 45 qm, für je 2- 3 Pers. frei.
Babybettchen vorhanden. Infos unter ☎0162-346
06 07, Fotos per Mail.

Beim nächsten
Mal klappt’s
bestimmt für
Berlin
■ betr.: „Berlin, mach du’s“,
taz.nord vom 6. 9.14

@Andreas_2020na ja, das erste
mal hat’s nicht geklappt, bei Ber-
lin, aber Übungmacht denMeis-
ter, jetzt kenntman sicher den
Dreh, welche derHerrschaften
des IOCwelcheHobbys hat.
GEORG SCHMIDT, taz.de

teuer, haben schon genug Proble-
me. Gewisse Sympathie fand bei ei-
nigen Lesern unser Versuch, dem
Deutschen Olympischen Sportbund
Berlin als viel besser geeigneten
Austragungsort schmackhaft zu ma-
chen.

Sieht die Sache mit der Olympia-Bewerbung irgendwie anders als unsere
Leser: Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) Foto: dpa


