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Am heutigen Montag will Pe-
gida die Demonstrationen wie-
der aufnehmen. „Enragement
verwandelt sich nicht zu Engage-
ment (Sicheinbringen), die kol-
lektive Aktion bleibt destruktiv“,
schreibt Claus Leggewie in sei-
nemEssay inder taz.Darauskön-
ne in ganz Europa „einMuster il-
liberaler Demokratie werden“.
➤ Berichte zur AfD SEITE 2
➤ Kommentar zur AfD SEITE 12
➤ Essay zu Pegida SEITE 3

Zoff bei Luckes
AFD Lucke will seine Partei allein führen und stößt
auf Widerspruch. Weiterer Streitpunkt: Pegida

BERLIN taz | Die beidenKovorsit-
zenden der AfD, Konrad Adam
und Frauke Petry, üben scharfe
Kritik an Parteichef Bernd Lucke
und dessen Willen, die Partei
allein zu führen. Hans-Olaf Hen-
kel unterstützt ihn. Die Fronten
sind etwa sowie beimVerhältnis
zu Pegida. Dazu sagte Adam der
taz, Pegida sei getrieben von der
Angst vor dem „Auseinanderfal-
len der Gesellschaft nach oben
und nach unten“.

ISTANBUL dpa | Erstmals seit
AusrufungderRepublik imJahre
1923 soll in der Türkei wieder ei-
ne christlicheKirchegebautwer-
den. Diese Entscheidung gab Mi-
nisterpräsident Ahmet Davuto-
glu nach Angaben der regie-
rungsnahen Nachrichtenagen-
turAnadoluamFreitagabendbei
einem Treffen mit Religionsver-
tretern in Istanbul bekannt. Das
Gotteshaus der christlich-syri-
schen Minderheit soll auf städti-

Kreuz über Istanbul
TOLERANZ Türkische Regierung erlaubt nach 92
Jahren erstmals Neubau einer christlichen Kirche

schem Gelände im Istanbuler
Stadtteil Yesilköy entstehen. In
der Türkei leben knapp 100.000
Christen, die ihre Religion zwar
grundsätzlich ausüben können,
aber nur unter diversen staatli-
chen Auflagen. Die Ausbildung
orthodoxer Priester ist einge-
schränkt, christliche Kirchen
durften bisher lediglich reno-
viert werden.
➤ Bericht SEITE 11
➤ Kommentar SEITE 12

Israel blockiert
Steuergeld der
Palästinenser
JERUSALEM afp/taz | Israel hat
auf die Bemühungen der Palästi-
nenser um einen Beitritt zum
Internationalen Strafgerichtshof
mit einer ersten Sanktionsmaß-
nahme reagiert. Wie ein israeli-
scher Regierungsvertreter am
Samstag mitteilte, wurde die
Überweisung von gut hundert
Millionen Euro, die den Paläs-
tinensern zustehen, zurückge-
halten.
➤ Bericht SEITE 10
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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Nordkorea hat auf die Sanktio-
nen der US-Regierung reagiert
und seinerseits Gegenmaßnah-
men angekündigt. So würden
„unverzüglich“ sämtliche US-
amerikanische Konten bei nord-
koreanischen Banken eingefro-
ren, verkündete die amtlichen
Nachrichtenagentur KCNA. Be-
troffen seien öffentliche Gelder
wie Konten von Personen aus
dem Umfeld der Obama-Regie-
rung. Ferner will Nordkorea die
Handelssanktionen verstärken
und bis auf weiteres keine ame-
rikanischen Waffen und Maschi-
nen mehr importieren. Zu-
gleich werde man keine

Kinofilme mehr in die USA
ausführen.

an stelle sich vor, Barack Obama
hätte vor der letzten Bundestags-
wahl öffentlich dazu aufgerufen,

aufkeinenFalldieSPDzuwählen–einpo-
litisches Erdbeben wäre die Folge gewe-
sen. Zu denwenigen verbliebenen guten
Sitteninder internationalenPolitikzählt
es nämlich, sich vor Wahlen nicht direkt
in die Innenpolitik eines befreundeten
Staates einzumischen.

Diese Tradition gilt ganz offensicht-
lich nicht für das deutsch-griechische
Verhältnis. Die via Spiegel gestreute
Nachricht, Deutschland halte einenAus-
tritt Griechenlands ausdemEuro imFal-
lederWahldesSyriza-Bündnisses fürna-
hezu unausweichlich, ist nichts anderes

M
als eine Drohung an die griechischen
Wähler: Wählst du die Linken, dann ver-
lierst du dein Geld. Sie macht zudem
deutlich, was die Berliner Koalition von
einer demokratischen Wahl hält – näm-
lichausgesprochenwenig.

Zugleich entwickelt Deutschland ein
Bedrohungsszenario. Dabei ist es über-
haupt nicht ausgemacht, dass eine Syri-
za-Regierung alle Kreditverträge kündi-
genundzugleichdasVolkmitungedeck-
ten Milliarden-Wohltaten beglücken
wird. Syriza-Chef Alexis Tsipras ist kein
Idiot, der mit dem Kopf durch die Wand
will. Allerdings verlangt er Neuverhand-
lungen über die Kreditlinien, das Spar-
programm und einen Schuldenschnitt.

KOMMENTAR VON KLAUS HILLENBRAND ÜBER DAS DEUTSCH-GRIECHISCHE VERHÄLTNIS

Es gibt Tage, dawünschtmansichHelmutKohl zurück
Wahrscheinlich bleibt, dass sich Athen,
Berlin undBrüssel irgendwo auf halbem
Wegeeinigwerden. SollteTsiprasaberan
der Haltung der Eurostaaten scheitern,
hat er keinenPlanB inderTasche.

Das könnte tatsächlich für eine linke
Regierung zum Problem werden, denn
das Drohpotenzial Athens hat sich deut-
lichverringert.DieBundesregierunghat
recht: Ein „Grexit“ würde weniger Scha-
den anrichten als noch vor einigen Jah-

Deutschlandmischt sich
kurz vor der Wahl in die
griechische Innenpolitik ein

Mehr zu Überlegungen in der Bundesregierung zu einem Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro und zur neuen Mitte-links-Partei ➤ SEITE 4 Foto: Commonlens/imago

1. Griechenland muss sparen.

2. Griechenland muss noch mehr sparen.

3. Suppenküchen muss man sich leisten können.

4. Demokratie muss man sich leisten können.

5. Die Wahl unzulässiger Parteien ist strengstens verboten.

6. Anweisungen des Oberkommandos sind bedingungslos zu befolgen.

7. Zuwiderhandlungen werden mit Euro-Entzug bestraft (Drachme!)

8. Das Oberkommando legt Wert auf Völkerfreundschaft.

9. Wegtreten.

Das Oberkommando der
Euromacht gibt bekannt:
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ren. Kaum eine europäische Bank hält
nochgriechischeStaatsanleihen,unddie
meisten Euro-Krisenstaaten haben sich
stabilisiert. Ein Verzicht auf die Zinszah-
lungen Athens an die öffentlichen Kas-
sen wäre verschmerzbar. Für die Grie-
chen allerdings wäre eine Rückkehr zur
Drachme ein Desaster. Das Land wäre
entweder bis in alle Ewigkeit hoch ver-
schuldet, oder ihmbliebediePleite.Aber
das scheint in Berlin weder Christdemo-
kratennochSPDzu interessieren.

EsgabeinmaldenBegriffdereuropäi-
schen Solidarität. Gerade die Deutschen
haben davon lange Zeit profitiert. Heute
gibt es Tage, da wünscht man sich Hel-
mutKohl indie Europapolitik zurück.

Fotos (oben): Polizei/ap; Axel Griech/laif
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Er war ein positiver, ein großer Denker ohne die Geste des Großtheoretikers ➤ Seite 15

Nachruf: Ulrich Beck ist tot

HEUTE IN DER TAZ

CHRISTODOULOS XIROS

Der meistgesuchte
Terrorist
Griechenlands ist
gefasst ➤ SEITE 10

EXPERTE Mitreden,
obwohl ich keine
Ahnung habe. Mit
Hans-Werner Sinn
➤ SEITE 14

MARZAHN Ein Ort der
Vielfalt, aber hilflos
gegen rechts
➤ SEITE 21
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ASYLBEWERBER

Weniger Flüchtlinge vom Balkan
NÜRNBERG |DieZahlderAsylbe-
werber aus Bosnien und Herze-
gowina, Mazedonien und Serbi-
en wird in den ersten Monaten
2015nachEinschätzungdesBun-
desamtes für Migration spürbar
zurückgehen. Die Staaten gelten
seit November als „sichere Her-
kunftsländer“. Seitdem können
Anträge von Bewerbern, die we-
nig Chancen auf eine Anerken-
nung als Flüchtling haben, eher
abgelehnt werden. Auch Ab-
schiebungen sind leichter.

Noch mache sich dies bei den
Antragszahlen nicht bemerkbar,
so Amtschef Manfred Schmidt.
Aber: „Wir gehen davon aus, dass

sich die Zahl der Asylbewerber
ausdiesenLändernspätestensab
Januar oder Februar nach unten
bewegen wird - wenn wir jetzt
auch konsequent die Rückfüh-
rung inAngriff nehmen.“ ImDe-
zember sollten mindestens drei
Sammelflüge von Sachsen, Bay-
ern und Berlin aus starten, um
etwa 1.000 Asylbewerber zu-
rückzubringen. „Das wird einen
Effekt haben“, sagte Schmidt.
Derzeit lebenknapp40.000aus-
reisepflichtige Menschen ohne
Duldung in Deutschland. 2014
wurden zwangsweise 10.000 ab-
geschoben. Etwa 12.000 reisten
freiwillig aus. (dpa)

FERNBUSMARKT

Schottischer Anbieter
will einsteigen

 www.taz.de

INDIEN

Japanerin entführt
und vergewaltigt
KALKUTTA | In Indien hat erneut
ein Vergewaltigungsfall für Er-
schütterung gesorgt. Zwei Brü-
derwurdennachBehördenanga-
ben von gestern wegen der wie-
derholten Vergewaltigung einer
22-jährigen japanischen Touris-
tin festgenommen, die sie dem-
nach drei Wochen lang unter
Waffengewalt in einem unterir-
dischen Raum festgehalten und
immer wieder sexuell miss-
braucht hatten. DreiMänner sol-
len die Frau zuvor unter Druck
gesetzt haben. Sie wurden eben-
falls festgenommen. (afp)

Anwältin gegen
die Todesstrafe

enn fast alle in den
USA nach demHen-
ker rufen, behält Ju-
dy Clarke einen

kühlen Kopf. Die 62-jährige
Strafanwältin ausNorthCarolina
ist auf die Verteidigung von
„Monstern“ spezialisiert: darun-
ter eine Kindermörderin und
mehrerer Attentäter. Alle Frauen
und Männer, die sie bisher ver-
teidigt hat, sind der Todesstrafe
entkommen.

Von Montag an wird Clarke
um das Leben des 21-jährigen
Dzhokhar Tsarnaev kämpfen,
der als Bombenattentäter von
Boston angeklagt ist. Die Bom-
ben berühren den extrem dün-
nenNerv der „nationalen Sicher-
heit“. Und für Tsarnaevs Beteili-
gung gibt es zahlreiche Indizien:
Spuren im Internet und im Tele-
fonnetz, Videoaufnahmen, seine
eigenen Schriften und ein Ge-
ständnis.

Clarke sucht nicht das Ram-
penlicht und meidet Interviews.
Aber schon jetzt zeichnen sich
Teile ihrer Verteidigungsstrate-
gie ab. Siewird ihrenMandanten
als jemanden zeichnen, der von
seinem – im Schusswechsel mit
der Polizei getöteten – älteren
Bruder manipuliert worden ist.
Und siewirdüber seineKindheit
in einer aus Tschetschenien
stammenden Einwandererfami-
lie sprechen. Über seinen Vater,
der durch Folterungen gezeich-
net war.

„Wir wollen nicht Ihre Sympa-
thie gewinnen“, sagte Clarke vor
20 Jahren bei ihrer ersten Vertei-
digung einer scheinbar sicheren
Todeskandidatin zu den Ge-
schworenen: „Wir suchen IhrVer-
ständnis.“ Ihre damalige Man-
dantin Susan Smith hatte ihre
beiden kleinen Söhne getötet.
Nach dem Plädoyer verurteilte
die Jury die Angeklagte zu le-
benslanger Haft.

Später übernahm Clarke die
Verteidigung von Terroristen
wie dem „Unabomber“ Ted Kac-
zynski, der zwischen 1978 und
1995 Bombenattentate verübt
hatte, dem Attentäter bei den
Olympischen Spielen in Atlanta
im Sommer 1996, Eric Rudolph,
und dem antisemitischen Mör-
der Buford O. Furrow. Ihr letzter
großer Fall war Jared Lee Lough-
ner, der im Januar 2011 in Tucson
sechs Menschen ermordete und
die Kongressabgeordnete Gabri-
elle Giffords in den Kopf schoss.

Manche AnwaltskollegInnen
nennen Clarke deshalb „Saint
Judy“. DOROTHEA HAHN

Ausland SEITE 11
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Harmonie im Februar 2014. Die AfD-Sprecher Lucke, Adam, Petry (von links) und Bernd Kölmel, heute AfD-Europaabgeordneter Foto: imago

BERLIN | Nach dem ADAC-Aus-
stieg aus dem Fernbusmarkt hat
sichmitMegabuseinneuerWett-
bewerberangekündigt.DieToch-
ter des schottischen Verkehrs-
konzerns Stagecoach erwägt,mit
Doppeldeckerbussen einzustei-
gen. „Wir denken darüber nach,
ein Fernbusnetz in Deutschland
aufzubauen“, sagte Megabus-
Chef Edward Hodgson der Wirt-
schaftswoche. „Wir betreiben
größere Busse, die unsere Be-
triebskosten pro Passagier sen-
ken.“ So könnten Tickets günsti-
ger angeboten werden. (rtr)

Absurd
Albern
Voll daneben

Merkwürdige und absurde Mel-
dungen aus dem Alltag: taz.de
setzt mit der Rubrik „Was fehlt“
eine alte Tradition der tageszei-
tung fort – auf taz.de/wasfehlt

WAS FEHLT …

PORTRAIT

Judy Clarke verteidigt den mutmaß-
lichen Boston-Attentäter Foto: ap

NACHRICHTEN

KraftundEnergieundgutenWil-
len in die Gründung und den
Aufbau dieser Partei gesteckt. Im
Übrigen ist der Brief durchaus
entgegenkommend formuliert.
Wir bitten – ich wiederhole: wir
bitten – Herrn Lucke zu einem
Gespräch. Ich kann nur hoffen,
dass er darauf eingeht.
Was wäre so verkehrt an einem
einzigen Vorsitzenden? Anders
gefragt:WassinddieVorzügeei-
nes Dreierspitze?
DieLeutewollenmitreden.Obzu
Rechtoder zuUnrecht,mit guten
oder schlechten Gründen steht
zunächst mal gar nicht zur De-
batte. Wirmüssen das ernst neh-
men.AuchbeidenPegida-Leuten
gibt es viele bunte Vögel, allzu
bunte Vögel wahrscheinlich.
Aber es ist nicht Aufgabe der Po-
litik, vom hohen Ross herab die
Leute abzukanzeln und ihnen zu

sagen, sie sollten nach Hause ge-
hen und den Mund halten.Wir
müssen sehen, was da die wah-
ren Beweggründe sind.
Und die wären?
Wenn Siemich fragen, ist das bei
der Pegida-Bewegung die Angst
vor dem Auseinanderfallen der
Gesellschaftnachobenundnach
unten, in Wähler und Gewählte,
Volk und Vertreter. Das ist die
große Furcht der Leute.
Hans-Olaf Henkel hofft, dass
Sie von der politischen Bühne
abtreten. Was treibt das AfD-
Vorstandsmitglied?
Das sollten Sie Herrn Henkel
selbst fragen.
Hat es Sie getroffen?
Ja. Das ist ein massiver Angriff –
zumal ich ihn für unberechtigt
halte. Ich habe doch nicht mehr
getan,alsmitmeinenWortendas
zu wiederholen, was Herr Lucke

„Bernd Lucke ist einer von uns“
PARTEIFREUNDE AfD-Ko-Chef Konrad Adam findet Führungskrisen „nie erfreulich“ und klagt über Vorständler Hans-Olaf Henkel

taz: Herr Adam, was sagen Sie
zur Führungskrise in der AfD?
Konrad Adam: Führungskrisen
sind nie erfreulich. Wenn Sie
mich fragen, bedauere ich, dass
verschiedene Leute einen Bei-
trag geleistet haben, mich selbst
eingeschlossen. Aber dadurch,
dass man wegguckt und so tut,
als wäre nichts, ist ja auch nichts
gewonnen. Ich hoffe, dass die
Krise als das begriffen wird, wo-
zuKrisen ja letztlich da sind: den
Anfang zu etwas Besserem zu
machen.
Sie haben einen Brief unter-
zeichnet, indemSieLucke„Füh-
rung nach Gutsherrenart“ vor-
werfen. Droht die Spaltung?
Nein, ganz gewiss nicht. Wir wol-
len das nicht, und ich bin fest da-
von überzeugt, dass Herr Lucke
das auch nicht will. Dafür haben
wir einfach zu viel Zeit, zu viel

selbst gesagt hat. Nämlich dass
es sich bei seiner Einladung zum
Kreisvorsitzendentreffen um ei-
ne Privatveranstaltung handelt,
für die die Partei nicht in An-
spruch genommen werden
kann. Warum dann dieser Auf-
ruhr entsteht, weiß ich nicht.
In Ihrem Brief an Herrn Lucke
ist von „Drohungen“ die Rede.
Was ist damit gemeint?
Genau das, was Herr Lucke in ei-
nemFAZ-Interviewgesagthat: Er
überlege sich, ob er das weiter-
hinmachenkannundwill, wenn
die Einerspitze nicht kommt. Ich
habe das als eine Art Drohung
verstanden.NachdemMotto: Ich
oder das Chaos. AberDrohungen
sind keine vertrauensbildenden
Maßnahmen. Und was wir brau-
chen in einer kooperativen Füh-
rungsstruktur, ist Vertrauen. Da-
für werben wir. Ich besonders.

Sie nennen Lucke einen Ge-
sprächstermin: 18. Januar um
9Uhr. Meinen Sie, er kommt?
Natürlich hoffen wir, dass er
kommt. Wenn man eine Einla-
dung an Gäste ausspricht, dann
hofft man, dass sie kommen.
Under ist ja keinGast. Er ist einer
von uns. Und er ist sogar unbe-
strittenderPrimusinterpares.Er
hat das meiste für die Partei ge-
tan, und das soll auch so bleiben.
Aber ein bisschen haben wir
auch beigetragen. Und das soll
auch so bleiben.

INTERVIEW: ANJA MAIER

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

........................................................................................................................................................................................................
Konrad Adam

■ 72, Altphilologe, war bis 2007
28 Jahre lang Redakteur der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung und ist
einer der Sprecher der Alternative
für Deutschland (AfD).

furt am Main. Das klingt nach
Duell imMorgengrauen.

Prompt stellt sich Parteivize
Hans-Olaf Henkel vor Lucke. In
einer E-Mail schreibt er an Bun-
deschef Konrad Adam: „Ich hof-
fe, der letzte Aktwird bald aufge-
führtundSie tretenvonderBüh-
ne.“ Adam sei von Ehrgeiz zer-
fressen, dabei könne er Lucke
„nicht im Entferntesten“ das

Wasser reichen. „Sie sind total
von der Rolle und merken es of-
fensichtlich nicht einmal.“

Alles hängt nun am Partei-
chef. Gesetzt den Fall, Bernd Lu-
cke verweigert dasGesprächund
setzt damit auf Eskalation, be-
fürchten liberalereMitglieder ei-
nen weiteren Rechtsruck inner-
halb der Partei. Weg von den ur-
sprünglichen Gründungsthe-

men wie Anti-Euro-Politik und
Europakritik, hin zu Zuwande-
rung, Islamfeindlichkeit und –
Pegida. „Wir sagen, dass auch die
neuen Themen in der Spitze re-
präsentiert sein müssen“, meint
dazu Alexander Gauland.

Auf Länderebene sorgt Frauke
Petry für Tatsachen. Die AfD-
Fraktionsvorsitzende im Sächsi-
schen Landtag hat die Dresdner

AfD vor dem Duell im Morgengrauen
RECHTE Die Alternative für Deutschland zerreißt sich wegen Personalia und Pegida. Zwei der Vorstandssprecher
möchten verhindern, dass Bernd Lucke zumalleinigen Vorsitzendenwird, und bitten ihn zumGesprächstermin

VON ANJA MAIER

BERLIN taz | Alexander Gauland
redet Klartext. „Wir sind derMei-
nung, dass es nicht sinnvoll ist,
die Spitze zu verengen, während
wir die Basis verbreitern.“ Der
Brandenburger Vorsitzende der
Alternative für Deutschland
(AfD) umreißt damit zwei Pro-
bleme, die seine Partei aktuell zu
zerreißen drohen. Einerseits ist
da der Streit über die Satzung –
Bundeschef Bernd Luckemöchte
die Partei künftig alleine führen.
Andererseits geht es um die Fra-
ge nach Nähe und Distanz der
Gesamtpartei zur fremdenfeind-
lichen Pegida-Bewegung.

Der Führungsstreit ist zumöf-
fentlichenZerwürfnisgeworden.
Bislang stehen drei Vorstands-
sprechergemeinsamanderSpit-
ze der AfD: Lucke, Frauke Petry
und Konrad Adam. Bernd Lucke
will jedoch allein den Vorsitz
übernehmen; über die Satzungs-
änderung soll ein Parteitag Ende
Januar in Bremen entscheiden.

Vorwurf: „Führung
nach Gutsherrenart“

Nun aber haben Luckes Kovorsit-
zendeundweitere Funktionäre –
unter ihnen Gauland – den Vor-
sitzenden in einem Brief scharf
angegriffen. In dem Schreiben,
das der taz vorliegt, wird Lucke
„Führung nach Gutsherrenart“
vorgeworfen. Es heißt aber auch:
„Wir stehen nach wie vor zu Ih-
nen als einem von drei Spre-
chern.“AmEndedesBriefesnen-
nen sie ihm einen Gesprächster-
min: 18. Januar, 9 Uhr, in Frank-

Pegida-Organisatoren zu einem
Gedankenaustausch in ihr Land-
tagsbüro eingeladen. Am Mitt-
woch ist es so weit. Branden-
burgs AfD-VorsitzenderGauland
findet das richtig. „Das passt gut
zusammen“, sagt er der taz, „wir
haben bestimmte Themen, die
auch Pegida hat.“
KOMMENTAR
SEITE 12
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Pegida Populismus verstehen bedeutet nicht, ihn gutzuheißen oder gar

zu unterstützen – sondern zu kapieren, was er transportiert

wiegendjüngereundältereMän-
ner. „Patriotische Europäer
gegen die Islamisierung des
Abendlandes“ (Pegida) ist eine
sehr heterogene Bewegung, die
verwirrte Einzelkämpfer, res-
sourcenstarke politische Unter-
nehmerundrechtsradikaleTritt-
brettfahrer anzieht – Beispiele
sind der Mann, der sein Plakat
„GEZ abschaffen“ immer wieder
in laufende Kameras hält, ein
Lutz Bachmann, der große De-
mos zu organisieren weiß, und
einHaufenFunktionäreundMit-
läufer aus Kreisen der NPD und
anderer rechtsradikaler Sekten
inWarteposition.

Die schweigende Mehrheit
spricht – „endlich einmal“

Die Bewegung als ganze istmeist
sprachlos, doch erklingt das an-
spielungsreiche „Wir sind das
Volk“, werden Deutschlandfah-
nen geschwenkt. So artikuliert
sich „endlich einmal“ die sonst
schweigende Mehrheit. Dank
AfD kann nun auch der Nicht-
wähler zur Wahl gehen, und
eventuellwirdder einoder ande-
re „friedfertige Bürger“ Amok
laufen.

Journalisten werden die Mi-
krofoneundKamerasweggehau-
en, weil „die Lügenpresse“ – ein
Nazi-Kampfbegriff aus der Zeit
der Weimarer Republik – nicht
gut gelitten ist. Die eingesam-
melten Statements bleiben erra-
tisch, aber Ohnmachtsgefühl
undOpferduktus kommen in ih-
nenüberdeutlich zumAusdruck.
Da ist viel gefühlter Niedergang,
sei es der aus der individuellen
Berufskarriere ins Dasein als
Renten- oder Transferempfän-
ger mit kleinem Portemonnaie,
des abstiegsängstlichen Mittel-
ständlers oder der des gut gefüll-
tenWohlstandsbauchs, der nicht
abspecken will.

Die Dekadenz, die dabei arti-
kuliert oder fantasiert wird, ist
eine höchst relative, weil sie den
Zustand anderer oder anderswo
nicht als Maßstab nimmt. Es
dürfte keinZufall sein,wennsich
das Enragement (In-Wut-sein)
gerade in Dresden äußert, des-
sen Opfer- und Verlustgeschich-
te auch Neubürger vor sich her-
tragen, obwohl diese Stadt durch
öffentliche Investitionen und
Subventionen nach 1990 reich-
lich entschädigt worden ist.

Populismus, eine im 19. Jahr-
hundert aufkommende Bewe-
gung „des“ Volkes gegen „die da
oben“, war immer verschobener
Klassenkampf. Der nahm nicht
die möglichen Verursacher der
eigenen, stets relativen Depriva-
tion ins Visier, sondern erstens
Minderheiten, die noch weit un-
ter einem stehen, zweitens „die
politische Klasse“, der die Schuld
an der eigenenMisere zugescho-
ben wird, drittens die veröffent-
lichteMeinungundviertenseine
Projektionsfläche wie „Brüssel“.

Enragement verwandelt sich
nicht in Engagement (Sichein-
bringen), die kollektive Aktion
bleibt destruktiv, ihre „schöpfe-
rische Tat“ ist das blanke Nein.
Und man mag sich angesichts
der Neigung zur Xenophobie
oder ihrer Latenz auch gar nicht
wünschen, dass sich das emotio-
nale Magma in eine „rational“
kalkulierte Strategie transfor-
miert und Populisten regie-
rungsfähig werden – wie in Bu-
dapest, Antwerpen und Moskau,
vielleicht bald auch in Paris und
Wien.

Daraus kann in ganz Europa
ein Muster illiberaler Demokra-
tiewerden,dassich lästigerKom-
plexität durch Plebiszite entle-
digt und ansonsten mal antise-
mitisch, mal „islamkritisch“, mal

Das Hochgefühl
der grundsätzlichen
Opposition
RESSENTIMENT Bisher ziehen die Pegida-Demos vor allem
verwirrte Einzelkämpfer, ressourcenstarke politische
Unternehmer und rechtsradikale Trittbrettfahrer an.
Doch daraus kann ein Muster illiberaler Demokratie werden

Sehr viel hängt jetzt
davon ab, ob sich
die AfD in einem
wahlfreien Jahr
als Auffangbecken
für Pegida-Gefühle
stabilisiert

sind und zum Grundbestande
der menschlichen Natur gehö-
ren“. Eshandelt sichalso (deshalb
Re-Sentiment) um „das wieder-
holte Durch- und Nachleben ei-
ner bestimmten [feindseligen]
emotionalen Antwortreaktion
gegen einen anderen“, die den
Kern der Persönlichkeit affiziert
und die Umwelt als grundsätz-
lich feindlich wahrnimmt.

Akute Anfälle von Rachege-
fühl, Hass, Bosheit, Neid, Miss-
gunst undHäme verdichten sich
im Ressentiment zu einem Syn-
drom. Folglich zielt auch „Res-
sentimentkritik“ gar nicht auf
Verbesserung des kritisierten
Zustands, also weder auf Reform
noch Revolution ab. Sie gibt sich
zufrieden im „Hochgefühl der
grundsätzlichenOpposition“, die
sich durch wild herangezogene
Erfahrung immer wieder bestä-
tigt findet.

Die Nähe zum Verschwö-
rungsdenken ist evident, und
dieses kann, wie Richard Hof-
stadter das für die Vereinigten
Staaten der 1950er Jahre festge-
stellt hat, einen „paranoiden
Politikstil“ kreieren. Die Frage ist
nämlich: Wie formiert sich eine
auf den ersten therapeutischen
Blick ganz individuelle Disposi-
tion zur kollektiven Mentalität?
Welche sozialstrukturellen Vor-
aussetzungen begünstigen sie?

Eine ausgearbeitete politische
Ethnografie populistischer Par-
teien und Bewegungen in Mas-
sen- und Postdemokratien fehlt
noch. Sie müsste ergründen, wie
sich Rachebedürfnisse in xeno-
phobe und menschenfeindliche
Denk- und Handlungsmuster
übersetzen.Undwasesbedeutet,
wenn sich Straßenprotest in
Wahlkabinen zu politisch quan-
tifizierbaren Größen formiert
und in Parlamenten als Sperrmi-
noritäten auftritt.

Zum Front National und zur
FPÖ neigen typischerweise viele
sozial isolierte Individuen, über-

........................................................................................................................................................................................................
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Mit Tegida gegen Pegida

■ Pegida: Heute ab 18.30 Uhr wol-
len die „Patriotischen Europäer“
erneut in Dresden demonstrieren.
Zeitgleich will „Bärgida“ (Berlin)
von der Klosterstraße aus zum
Brandenburger Tor losmarschie-
ren. In Köln demonstrieren die
Islamfeinde schon ab 17 Uhr.
■ Antipegida:Ebenfallsum17 Uhr
wird in Köln das „Arsch-huh“-
Bündnis auf die Straße gehen;
dazu wird die Außenbeleuchtung
des Doms abgeschaltet, weil Dom-
propst Norbert Feldhoff nicht will,
dass die Kirche „als beleuchteter
Hintergrund vielleich für Bilder,
die durch die Welt gehen, nachher
ein Spektakulum wird“. Die Berli-
ner Antipegida trifft sich um
17 Uhr an der Stralauer/Ecke Jü-
denstraße, das Bündnis „Dresden
für alle“ um 18 Uhr am Straßbur-
ger Platz. Obwohl in Stuttgart
keine Pregida-Demo angemeldet
wurde, wird ab 17 Uhr auf dem
Schlossplatz gegen Pegida de-
monstriert. Es spricht Oberbürger-
meister Fritz Kuhn (Grüne). Auch
in Mannheim steht eine Antidemo
an. In Hamburg haben sich seit
Freitag bereits ca. 2.300 Personen
per Facebook zur Kundgebung der
„Toleranten Europäer gegen die
Idiotisierung des Abendlandes“
(Tegida) angemeldet. (rr)

........................................................................................................................................................................................................
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Claus Leggewie

■ 64, ist einer der bekanntesten
deutschen Politikwissenschaftler.
Er leitet das Kulturwissenschaft-

liche Institut
Essen und

ist Mither-
ausgeber
derBlätter
für deut-

sche und in-
ternationale

Politik.
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antiintellektuell und immer mit
Politikverachtung auf demokra-
tischen Politikern herumhackt.
Wenn der russische Staatspräsi-
dent seine Fühler in Richtung Le
Pen und Gauland ausstreckt, ist
das sicherkeinZufall, auchnicht,
dass bei Pegida-Demonstratio-
nen (oder ihrem „linken“ Vexier-
spiel in Berlin) Putin akklamiert
wird.

„DerMob ist dasVolk in seiner
Karikatur und wird deshalb so
leicht mit ihm verwechselt“,
schrieb Hannah Arendt 1951.
„Kämpft dasVolk in allen großen
Revolutionen um die Führung
der Nation, so schreit der Mob in
allen Aufständen nach dem star-
ken Mann, der ihn führen kann.
Der Mob kann nicht wählen, er
kann nur akklamieren oder stei-
nigen.“

Diese Revolte beginnt schon,
ihre Kinder zu fressen – Lucke
und Henkel gelten im Pegida-
Sumpf als Weicheier. Sehr viel
hängt jetzt davon ab, ob sich die
AfD in einemwahlfreien Jahr als
Auffangbecken für Pegida-Ge-
fühle stabilisiert undwie die eta-
blierten Parteien darauf reagie-
ren. Hier gibt es nichts falsch zu
verstehen: Wenn in Deutschland
und Europa Kritik anzubringen
ist anModalitätender Einwande-
rung, an der Aufnahme von
Flüchtlingenoder generell an so-
zialer Ungleichheit und Unge-
rechtigkeit, dann musste man
wahrlich nicht auf Pegida war-
ten, um sie zu artikulieren und
Missstände abzustellen. Undwer
mitdemPegida-Nachbarndisku-
tierenwill, der rüste sich für den
Faktencheck, z. B. beim medien-
dienst-integration.de/dossier/
fakten-check.html.

VON CLAUS LEGGEWIE

Populismus nährt sich von star-
kem Ressentiment. Plastisch be-
schrieben hat schon Friedrich
Nietzsche „dasRessentiment sol-
cher Wesen, denen die eigentli-
che Reaktion, die der Tat versagt
ist, die sichnurdurcheine imagi-
näre Rache schadlos halten“, und
er fährt fort: „Die Sklaven-Moral
bedarf, um zu entstehen, immer
zuerst einer Gegen- und Außen-
welt, sie bedarf, physiologisch
gesprochen, äußerer Reize, um
überhaupt zu agieren, ihre Akti-
on ist von Grund aus Reaktion“
(„Genealogie der Moral“, 1887).

Dem liegt oft eine kolossale
Ohnmachtserfahrung zugrun-
de, ein untröstliches Gefühl des
Zurückgesetztseins. Und eventu-
ell einer Ungerechtigkeitserfah-
rung, die ihren konkretenAnlass
längst verdrängt hat, aber die
Weltbeobachtungund soziale In-
teraktion filtert.

Max Scheler hat 1912 Ressenti-
ment mit „(heimlichem) Groll“
übersetzt, als „dauernde psychi-
scheEinstellung,diedurchsyste-
matischgeübteZurückdrängung
von Entladungen gewisser Ge-
mütsbewegungen und Affekte
entsteht, welche an sich normal

Ein verwirrter Einzelkämpfer auf der „Kagida“-Demo in Kassel am 22. 12. vergangenen Jahres Foto: Uwe Zucchi/dpa
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Griechen, Deutsche
und der Euro

Wie weiter in Athen? Ist ein Ausstieg Griechenlands aus dem

Euro nun doch nicht mehr undenkbar? Berliner Planspiele
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schreckt. Das Landwird seit 2010
mit zwei Rettungspaketen inHö-
he von 240 Milliarden Euro von
EU, Europäischer Zentralbank
(EZB) und Internationalem Wäh-
rungsfonds (IWF) über Wasser
gehalten. Die „Troika“ verlangt
dafür einen brutalen Sparkurs.
Jeder vierte Grieche ist arbeits-
los. Die Wirtschaftsleistung des
Landes sackte seit 2010 um
20 Prozent ab – inzwischen
wächst sie wieder leicht, aller-
dings von niedrigemNiveau aus.

Brüssel staunt

Die Einmischung des reichen
Nordens kennen die Griechen
bereits. SchonAnfangNovember
2011 scheiterte der damalige Pre-
mierGiorgos Papandreoudamit,
ein Referendum über die Spar-
diktate der Troika abzuhalten.
Merkel und Frankreichs Präsi-
dent Nicolas Sarkozy stoppten
prompt die Auszahlung von 8
Milliarden Euro Hilfe. Die Folge:
Athen drohte die Pleite, Papand-
reou sagte die Abstimmung ab –
undtratzurück.Nunistselbstdie
SPD für Härte gegenüber den
Griechen. Es wäre Europas Steu-

erzahlern „nicht zu vermitteln,
wenn in Griechenland die Pro-
bleme ausgesessen werden“,
mahnte Fraktionschef Thomas
Oppermann.

Der Grund für den Schwenk:
Die Bundesregierung hält den
Euro heute für sicherer als zum
Höhepunkt der Krise 2012, als
Griechenland nur durch einen
Schuldenschnitt vor der Pleite
gerettet werden konnte. Die An-
steckungsgefahr für andere Län-
der sei heute begrenzt, Portugal
und Irland gelten als „saniert“,
glaubt man in Berlin. Zudem sei
der neue Rettungsfonds ESM
schlagkräftig genug, wankende
Staaten zu stützen.

Tatsächlich schuldet Grie-
chenland derzeit kaum noch
Banken und Investoren Geld. Er-
go: Die Beendigung des Schul-
dendienstes würde vor allem die
Steuerzahler anderer Eurostaa-
ten betreffen. Allerdings: Der
„Grexit“ birgt Risiken, warnen
Ökonomen wie Peter Bofinger.
Ein Ausstieg würde einen „Geist
aus der Flasche“ lassen, „der nur
schwerbeherrschbarwäre“, sagte
der Wirtschaftsweise der Welt

Nicht mehr so ansteckend?
DEUTSCHLAND Sollte die linke Syriza-Partei in Athen an die Macht kommen, das Sparen
aufgeben und das Schuldentilgen einstellen, wäre ein „Grexit“ denkbar, heißt es in Berlin

VON KAI SCHÖNEBERG

UND ERIC BONSE

BERLIN/BRÜSSEL taz | Wie eine
knallharte Einmischung Berlins
in die griechische Innenpolitik
klingen die Planspiele aus dem
Bundeskanzleramt. Angeblich
hat der „Grexit“ – so nennen Ex-
perten das Ausscheiden Grie-
chenlandsausderEurozone– für
die deutsche Bundesregierung
seinen Schrecken verloren.

Die Einheitswährung ohne
Griechenlandwerde von Kanzle-
rinAngelaMerkelundFinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble (beide
CDU) als „verkraftbar“ angese-
hen, schrieb der Spiegel am Wo-
chenende und berief sich dabei
auf „Regierungskreise“. Sollte die
linksgerichtete Syriza-Partei
nach den Parlamentswahlen am
25. Januar andieMacht kommen,
das Sparen aufgeben und das
Schuldentilgen einstellen, wäre
ein solcher Schritt sogar fast un-
ausweichlich, hieß es weiter. Das
ist ein radikaler Kurswechsel.

Noch 2012 war die Bundes-
regierung vor einem Rauswurf
Griechenlands zurückge-

Die Bundesregierung hat noch
kurz vor Weihnachten das Parla-
ment über die Verlängerung des
Hilfsprogrammsabstimmen las-
sen. Rechtsgrundlage war, dass
Griechenland imEurobleibt. Die
Lage in Griechenland war da
schon absehbar.
Diese Meldung des Spiegels
stimmt nicht?
Der Spiegel hat unter Berufung
auf sogenannte Kreise aus dem
Finanzministerium zu diesem
Thema schon viel Unsinn ge-
schrieben. Es könnte aber auch
sein, dass jemand versucht,
Druck auf die griechischenWäh-
ler auszuüben. Aber das wird
nicht funktionieren. Wir haben
seit fünf Jahren diese Scheißde-
batte,dasshierwiedabestimmte
Politiker und Medien nationalis-
tische Positionen provozieren.
Ich fürchte, auch die jetzige Auf-
regung wird nur Tsipras nutzen.

Sie fürchten? Das klingt wieder
nachSchäubleoderThomasOp-
permann von der SPD.
Ich glaube, dass wir in Griechen-
landund inDeutschlandnur sol-
che Politiker brauchen, die dafür
stehen, dass Griechenland im
Euro verbleibt. Alles anderewäre
für beide Seiten und die EU fatal.
Aber Alexis Tsipras spricht da-
von, über Kreditbedingungen
neu zu verhandeln.
Herr Tsipras ist ein sympathi-
scher Mensch. Aber er sollte sei-
nen Wählern reinen Wein ein-
schenken: Das Programm für
Griechenland besteht nur noch
aus einer letzten Tranche. Die
Rückzahlung an die staatlichen
Gläubiger steht noch nicht an.
Ich halte es nicht für glaubwür-
dig, wenn er seinenWählern ver-
spricht, durch Neuverhandlun-
gen große Spielräume zu eröff-
nen. Griechenland wird sich an

„Das ist eine Scheißdebatte“
GRÜNE Griechenland
muss im Euro bleiben,
meint Manuel Sarrazin.
Die „Macht des
Faktischen“ werde auch
für Tsipras gelten

taz: Herr Sarrazin, warum klin-
gen die Grünen bei Griechen-
landwieWolfgang Schäuble?
Manuel Sarrazin: Im Gegensatz
zuSchäublehabenwir immerge-
sagt, dass Griechenland im Euro
bleiben muss. Die Bundesregie-
rung hat sich selber einer natio-
nalen Rhetorik bedient, aber zu-
mindest Schäuble hat das ver-
standen. Siemüssen also ihn fra-
gen, warum er heute so klingt
wie wir.
Die Bundesregierung plant an-
geblichmiteinemAustrittGrie-
chenlands aus dem Euro.

dieVerträge haltenmüssen.Man
sollte den Griechen ihre Wahl
überlassen.DannwirddieMacht
des Faktischen auch für Herrn
Tsipras gelten.
Dessen zweite Forderung lautet
Schuldenschnitt.
Wir Grüne treten für einen kon-
ditionierten Schuldenschnitt
ein, der Erleichterungen bei der
gefährlich hohen Schuldenquo-
te des Landes im Gegenzug für
Strukturreformen vorsieht. Da-
zu gehören für uns aber nicht
nur Wirtschaftsreformen und
Sparmaßnahmen, sondern vor
allem auch der Kampf gegen
Korruption und die Verbesse-
rung der Rechtsstaatlichkeit im
Land. INTERVIEW: DENIZ YÜCEL

am Sonntag. Von der EU wurde
die angebliche Kehrtwende
Deutschlands mit Befremden
aufgenommen. Schließlich war
Finanzminister Wolfgang
Schäuble noch Mitte Dezember
für den Verbleib Athens in der
Eurozone. Der neue EU-Wäh-
rungskommissar Pierre Mosco-
vici war sogar eigens nach Athen
gereist, um der Regierung eine
Lockerung der Sparauflagen in
Aussicht zu stellen.

Zudem ist ein „Grexit“ in den
EU-Verträgen gar nicht vorgese-
hen.DieRechtslage ist eindeutig:
Wer der EU beitritt, muss auch
denEuroeinführen–es sei denn,
er hat sich (wie Großbritannien)
ein „Opt-out“ einräumen lassen.

Wer den Euro aufgeben will,
muss imPrinzip auchdie EUver-
lassen. Das würfe enorme Pro-
bleme auch für den Rettungs-
fonds ESMauf: Ermüsste umsei-
neKredite bangen,was auchBer-
lin sehen sollte – Deutschland ist
mit 65 Milliarden Euro größter
Gläubiger. Das auf „findige Juris-
ten“ abzuwälzen, wie im Spiegel
erwähnt, ist aus Brüsseler Sicht
geradezu abenteuerlich.

Schachzug eines Polit-Erben
ganz kurz vor der Wahl

ATHEN taz | Modern-sozialde-
mokratischsolldasGanzeanmu-
ten:DerGründungsakt findet im
Benaki-Museum für zeitgenössi-
sche Kunst statt. Die neue Partei
heißt „Bewegung der Demokra-
ten (und) Sozialisten“. Schicke
Kleidung und rote Krawatte sind
Pflicht. Im Hintergrund tum-
meln sich Jugendliche mit Lap-
tops, skandieren Parolen wie
„Andreas, du lebst, du führst
uns“.

Das kommt nicht von unge-
fähr. Giorgos Papandreou ist
Sohn des legendären Sozialis-
tenführersAndreasPapandreou,
der 1974 die Panhellenische
Sozialistische Bewegung (Pasok)
gründete und in den achtziger

Jahren Griechenland im Allein-
gang regierte. Noch heute ver-
göttern viele Griechen den 1996
Verstorbenen, der Sozialrefor-
men durchführte und nicht zu-
letzt „fremden Mächten“ Paroli
bot. Für seineGegnerwarAndre-
as Papandreou ein Volkstribun,
dermit EU-Geldern falscheHoff-
nungen geweckt und Griechen-
land völlig heruntergewirtschaf-
tet hat.

GRIECHENLAND Exregierungschef Giorgos Papandreou
gründet neue sozialdemokratische Partei
und spaltet so das linke Lager

Giorgos Papandreou will an
das politische Erbe seines Vaters
anknüpfen. Im ersten Anlauf
hatte esnicht geklappt:Mitten in
der Schuldenkrise musste er im
November 2011 nach zweijähri-
ger Amtszeit als Regierungschef
abdanken. Heute gibt er sich als
Opfer von Angela Merkel und
Nicolas Sarkozy undwill es noch
einmal wissen.

Die neue Konkurrenz im So-
zialistenlager erregt freilich den
Unmut des Vizeregierungschefs
und heutigen Pasok-Vorsitzen-
den Evangelos Venizelos, der um
seinen Wiedereinzug ins Parla-
ment bangen muss. „Leider ver-
hält sich Papandreou wie ein
Erbe, der seine Erbschaft zerstö-
ren will“, ließ Venizelos sinnge-
mäß über seine Sprecherin ver-
lauten.

Noch drastischer formuliert
es der ehemalige Abgeordnete
der Linksopposition, Petros
Tatsopoulos: „Die Gründung ei-
ner Papandreou-Partei, das
klingtwie eineNachtparty inder
Irrenanstalt“, sagt der parteilose
Linkspolitiker.

Der Gescholtene sieht es an-
ders: „Wer nicht verstehen will,
spricht von einer Spaltung. Wir
sprechen von einer Erlösung,
voneinemBruchmitdemPartei-
en-Etablissement“, verspricht Pa-
pandreou in seiner Gründungs-
rede.

Kaum jemand glaubt im
Ernst, dass ausgerechnet dieser
Mann an die Erfolge der einst
allmächtigen Pasok anknüpft.
Doch er könnte der Linksopposi-
tion Syriza Stimmen abjagen
und den sicher geglaubten Sieg
am25. Januarverhindern. Syriza-
Sprecher Panos Skourletis bläst
zum Gegenangriff: Papandreou
selbst habe eine „schwere per-
sönliche Verantwortung“ für die
Misere imLand,erklärteSkourle-
tis kürzlich in einem Radiointer-
view. Wer dies verschweige,
„unterschätzt die ehemaligen
Pasok-Wähler“, mahnte der Link-
spolitiker. JANNIS PAPADIMITRIOU

Lächeln in schwierigen Zeiten … im April 2014: Besuch von Kanzlerin Angela Merkel in Athen, mit Premier Antonis Samaras Foto: Kostas Tsironis/dpa

„Wir sprechen von Erlösung“:
Giorgos Papandreou
Foto: Kostas Tsironis/ap
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Manuel Sarrazin

■ 32, ist stellvertretender
Landesvorsitzender von
Bündnis 90/Die Grünen
in Hamburg und
europapolitischer Sprecher
seiner Partei im Bundestag.
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Verkehr Den schnell wachsendenMetropolen Lateinamerikas droht der

Verkehrskollaps. Für Städte in Gebirgslage gibt es einen Ausweg

Oben das arme El Alto, unten die wohlhabendere Hauptstadt, La Paz. Seit September lässt sich die Kluft zwischen ihnen für umgerechnet 30 Cent per Seilbahn überwinden Foto: Martin Meja/ap
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Seilbahnboom

■ Initiiert hat den Seilbahnboom
in Lateinamerika Medellín in Ko-
lumbien. Seit 2004 wurden insge-
samt drei Seilbahnlinien eröffnet,
die marginalisierte Stadtviertel
an das Zentrum anschließen. Ein
Novum in Lateinamerika. 2010
kopierte Caracas das kolumbia-
nische Vorbild. Heute ist die Seil-
bahn eine echte Transportalterna-
tive in den dicht besiedelten Städ-
ten des Subkontinents. In Rio de
Janeiro gibt es sie, in Quito und
auch in Lima. Bolivien scheint alle
anderen Länder in den Schatten
stellen zu wollen. Präsident Evo
Morales kündigte jüngst die In-
stallation weiterer fünf Linien in El
Alto und La Paz an. Auch in Potosí
und Ururo könnte sich bald ein
Stahlseil zwischen zwei Stadttei-
len spannen. (khe)

bahnsystemundauchdieBetrei-
bergesellschaft.

„Sie bieten einen zuverlässi-
gen Service für einen günstigen
Preis“, sagt Escobar,währendAle-
jandro den Kopf etwas gelang-
weilt hinter dem Schulheft ver-
birgt.DieBetreiberhabenmit ih-
rem Fahrpreis von drei Bolivia-
nos, umgerechnet 30 Eurocent,
einen Preis gewählt, der exakt
zwischendemfür einenMinibus
und dem für ein Sammeltaxi
liegt. Das sei attraktiv, findet No-
gales genauso wie Calle Escobar.

Die Gondel gleitet langsam in
die Tiefe, in Richtung Sopocachi.
Das ist eines der besserenViertel
von La Paz. Hier sind nicht nur
mehrere Kulturinstitutionen der
Regierung ansässig, sondern
auch zahlreiche Nichtregie-
rungsorganisationen. Nogales
hat deshalb hin und wieder hier
zu tun. Die Linea Amarilla, die
gelbe Linie, ist seit ihrer Einwei-
hung Mitte September 2014 für
ihn die schnellere und angeneh-
mere Alternative zu den Mikro-
bussen. Die Gondeln brauchen
für die knapp vier Kilometer
Luftlinie zwischen El Alto und
dem südlichen Zentrum von La
Paz etwa eineViertelstunde. „Mit
demKleinbus ist esoft eineStun-
de, dennder Prado ist fast immer
verstopft“, sagt Nogales.

Der Prado, das ist die vierspu-
rige Prachtstraße, die imNorden
zur Autobahn nach El Alto und
im Süden zu den besser situier-
ten Vierteln wie Sopocachi und
Obrajes führt. Nogales ist kein
Freund der engen, Ruß aussto-
ßenden Kleinbusse, die sich von
El Alto durch das Zentrum bis in
den Süden von La Paz quälen. Er
geht deshalb die 666 Höhenme-
ter von Ciudad Satélite nach So-
pocachi auch gern zu Fußhinun-

ter. Das hat er als Student so ge-
halten,weil erGeld sparenmuss-
te, und anschließend, um fit zu
bleiben.DerAb-undderdeutlich
anstrengendere Aufstieg könn-
tenaberkünftigseltenerwerden.

Aufwertung zu
Modellstädten

Die gelbe Linie hat ein knallrotes
Pendant, die Linea Roja. Sie ver-
läuftweiter nördlichundverbin-
det das kommerzielle Zentrum
von El Alto, die Feria 16. de Julio,
mit dem alten Bahnhof am obe-
ren Rand der Altstadt von La Paz.
Hinter den stillgelegten Bahn-
gleisen steht jetzt einemit leuch-
tendrotenKunststoffplattenver-
kleidete Seilbahnstation. Ende
Mai 2014hat Präsident EvoMora-
les sieeingeweiht.Diedritte, grü-
ne Linie dann am 4. Dezember.
Seitdem verfügt die Metropolre-
gion von La Paz und El Alto über
einesder längstenSeilbahnnetze
der Welt. 10,4 Kilometer lang ist
es bisher, und es soll weiter aus-
gebaut werden. Millionen Men-

Inklusion per Gondel

Lateinamerika hat
die Seilbahn als
Transportmittel
entdeckt. In
Medellín, in Caracas
und nun auch in
La Paz erfreuen sich
die schwebenden
Gondeln enormer
Popularität – als
saubere und leise
Alternative zum
Autoverkehr

AUS LA PAZ KNUT HENKEL

Iván Nogales lässt den Blick über
den Talkessel schweifen. Der
Himmel ist strahlend blau, der
Illimani, der Hausberg von Boli-
viens Hauptstadt La Paz, schim-
mert schneebedeckt in der Son-
ne, und langsam kommt die gel-
be Gondel den ersten Häusern
näher. Nogales, ein kleinerMann
mit Hut und offenem Blick,
schaut einer Frau beim Aufhän-
gen der Wäsche auf der Dachter-
rasse zu. „Es ist wunderbar, über
dieDächer vonElAlto ins Tal von
La Paz zu schweben. So lerntman
die Stadt noch einmal neu ken-
nen“, sagt der Theaterdirektor.

Er lebt in der Stadt El Alto,
rund sechshundert Höhenmeter
über dem Zentrum des benach-
barten La Paz. Nur ein paar Häu-
serblocks entfernt von der knall-
gelben modernen Seilbahnsta-
tion Parque Mirador befindet
sich das Kulturzentrum Compa,
wo Nogales arbeitet. Das Zen-
trum mit Theaterbühne, Kino,
Proben- und Wohnräumen ist
ähnlich wie die neue Seilbahn-
stationeinReferenzpunkt inCiu-
dad Satélite. Es ist eines der ältes-
ten Viertel von El Alto, von hier
aus hat man einen prächtigen
Blick über den engen Talkessel,
in den sich La Paz zwängt.

„Eine zusätzliche Straße hätte
man kaumbauen können. Dafür
ist kein Platz“, sagt Nogales. Er
lacht und deutet nach unten, wo
sich zwischen Backsteinbauten
schmale Straßen schlängeln; die
Autos stehen im Stau. NebenNo-
gales sitzt Franklin Calle Escobar,
einMusiker, ihm gegenüber Ale-
jandro, ein Schüler, der seit der
Einweihung der Seilbahnlinie
fast täglichmit Mi Teleferíco un-
terwegs ist. So heißen das Seil-

schen sind schon mit den Seil-
bahnen gefahren. „Es sind vor al-
lem Pendler, aber auch Touris-
ten. Für sie ist die spektakuläre
Fahrt über die Dächer von La Paz
ein Reisehöhepunkt“, sagt Tors-
ten Bäuerlen.

Der 34-Jährige ist Projektma-
nager von Doppelmayr. Das Un-
ternehmenausÖsterreichistmit
demBau von Skiliften zumWelt-
marktführer inSachenSeilbahn-
bau aufgestiegen. Seit zwei Jah-
ren ist er in LaPaz fürdenAufbau
der drei Seilbahnlinien verant-
wortlich.

Umgerechnet 450 Millionen
US-Dollar hat Finanzminister
Alberto Arce in seinem Etat für
2015 eingeplant, umdasNetzum
fünf zusätzliche Strecken zu er-
weitern. „Wir wollen weitere
Stadtteile mit der Seilbahn er-
schließen: Villa Fátima und Chu-
quiaguillo im Norden der Stadt
genauso wie Villa Copacabana
oder Pampahasi Chuco“, sagt der
Minister. Wer heute aus einem
dieser Viertel in die Innenstadt

fährt, ist auf den überfüllten
Straßen schnell eine Dreiviertel-
stunde unterwegs. Per Seilbahn
könnte die Fahrt zwischen sie-
ben und zwölf Minuten dauern,
kalkulieren die Stadtplaner.

Für die ist die Seilbahn zur
vollwertigen Verkehrsmittelal-
ternative geworden. U- und S-
Bahn-Systeme sind angesichts
der bis zu tausendMeter Höhen-
unterschiede zwischen den ein-
zelnen Stadtvierteln von El Alto
und La Paz klar imNachteil. Zwar
hat die Seilbahn längst nicht die
Kapazitäten einer U-Bahn, die
rund 60.000 Passagiere in der
Stunde transportieren kann. Die
drei Seilbahnlinien können im-
merhin 18.000 Passagiere pro
Stunde transportieren – aber sie
benötigen kaum Platz, wirbt der
Doppelmayr-Mann Bäuerlen für
die Gondeln.

Die für ein Großprojekt kurze
Bauzeit hat Boliviens Regierung
derart begeistert, dass sie im
kommenden Februar die neuen
Verträge für die fünf zusätzli-
chen LinienmitDoppelmayrun-
terzeichnen will.

Das Ganze hat eine politische
Dimension. Präsident Evo Mora-
les schwärmt, dass La Paz und El
Alto zu „Modellstädten“ Latein-
amerikas geworden seien, weil
dieBahnMenschenunterschied-
licher sozialer Realitäten zusam-
menbringt. Das sieht auchNoga-
les so. „In den Gondeln sitzen
sich traditionell gekleidete Ay-
mara-Frauen und Geschäftsleu-
te, die am Flughafen von El Alto
zu tun haben, gegenüber und
kommen ins Gespräch“, sagt er.

Der Musiker Franklin Calle
Escobar, der regelmäßig zwi-
schen Sopocachi und der Station
Parque Mirador in El Alto unter-
wegs ist, pflichtet ihm bei: „Da
kommen sich die Einwohner
zweier doch recht unterschiedli-
cher Städte näher“: das als arm,
dreckig und kriminell verschrie-
ne El Altounduntendas gut situ-
ierte La Paz. Über die herumlau-
fendenKinder oderweil die tolle
Aussicht zu allerlei Ahs und Ohs
Anlass gibt, kommen sich die
Passagiere näher. Solche Situa-
tionen sind typisch in den blitz-
sauberen Gondeln, die zehn bis
zwölf Fahrgästen Platz bieten
und auch nach ein paar Wochen
im Einsatz noch nach Kunststoff
riechen. Auffällig ist, dass sich
bislang keine Graffiti und Krat-
zer in den Plexiglasscheiben fin-
den. „Die Menschen sind stolz
auf ihre Seilbahn und achten auf
sie“, glaubt Nogales.

Der Name „Meine Seilbahn“ –
wieMi Teleferíco übersetzt heißt
– scheint in Boliviennicht nur ei-
ne Marketingstrategie zu sein.

Das ist eine Parallele zu ande-
ren Standorten vonDoppelmayr
in Caracas oder in Rio de Janeiro.
Dort sorgen – ähnlich wie in Bo-
livien – schwebendeGondeln da-
für, dass marginalisierte Stadt-
teile mit dem Zentrum verbun-
den werden (siehe Kasten). „Für
dieMenschen ist das ‚ihre‘ Bahn.
Mit derwird sich auseinanderge-
setzt“, sagt der Projektmanager
Bäuerle. SeinEindruckdeckt sich
mit den Posts, Fotos und Berich-
ten, die auf Facebook und ande-
ren Seiten über Mi Teleférico zu
finden sind.

Hugo Cervantes, der zehnmil-
lionste Fahrgast, wurde vor ein
paarTagengeehrt.Kaumjemand
hätte mit derart vielen Fährgäs-
ten in so kurzer Zeit gerechnet –
weder bei Doppelmayr noch bei
der Regierung in La Paz. Iván
Nogales dürfte zum regelmäßi-
gen Nutzer der Gondeln werden.
Er hat die Fahrkarte für die Rück-
fahrt nach El Alto schon in der
Tasche.

Früher hat Iván Nogales die rund 600 Höhenmeter zwischen El Alto und
La Paz zu Fuß überwunden. Jetzt freut er sich über die Seilbahn Foto: khe
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NACHRICHTEN

HAMBURGER FDP BEI DER BÜRGERSCHAFTSWAHL

Suding will 7 Prozent holen
HAMBURG | Selbstbewusst trotz
mieser Umfragen: Die Hambur-
ger FDP-Spitzenkandidatin Katja
Suding will bei der Wahl in der
HansestadtMitteFebruarumdie
7 Prozent holen. „Ichmöchte un-
ser Ergebnis von 2011 verbes-
sern“, sagte Suding gestern. Vor
vier Jahren war es der PR-Exper-
tin gelungen, die FDPmit 6,7 Pro-
zent und neun Abgeordneten
wieder zurück in dieHamburger
Bürgerschaft zu bringen. Derzeit
sehenUmfragen die Hamburger
FDPaberbeinur2Prozent.Einige
Wähler dürften auch zur sozialli-
beralen Partei Neue Liberale ab-
wandern, die sich von der FDP
abgespalten hatte. (dpa)

IMMUNITÄT

Ramelow bittet
um Aufhebung

ERFURT | Thüringens Minister-
präsident Bodo Ramelow (Linke)
hatumdieAufhebungseiner Im-
munitätgebeten,umsichvorGe-
richtverteidigenzukönnen. Laut
Spiegel betonte Ramelow in ei-
nem Schreiben an den Erfurter
Landtagspräsidenten Christian
Carius (CDU), nur so könne die
„für mich völlig inakzeptable
Strafverfolgung beendet wer-
den“. Hintergrund ist ein Verfah-
renamDresdnerAmtsgericht, in
dem ihm vorgeworfen wird, er
habe am 13. Februar 2010 mit
Tausenden anderen einen rech-
ten Aufmarsch blockiert. (epd)

STIFTUNG PATIENTENSCHUTZ

Kritik an Sterbehilfe
für Straftäter

BERLIN | Nach Bekanntwerden
des Tötungstermins am 11. Janu-
ar für den flämischen Sexual-
straftäter Frank Van den Bleeken
hat dieDeutsche Stiftung Patien-
tenschutz Kritik an einer Sterbe-
hilfe für Straftäter geäußert.
„BelgiensetztaufTötenstattThe-
rapieren“, sagte der Vorsitzende
der Stiftung, Eugen Brysch, ges-
tern. Dabei wendeten Gerichte
die gesetzlichen Vorgaben nur
konsequent an. „So verabschie-
det sich die Rechtsprechung von
der Humanität, und der belgi-
sche Gesetzgeber schaut zu“, kri-
tisierte der Vorsitzende. (kna)

ARMUT IM ALTER

Gefährdung von
Frauen steigt stark an

HANNOVER | Die Armutsgefähr-
dungvonFrauen istderDiakonie
zufolge alarmierend hoch. „Es
rollt eine Welle von Altersarmut
auf uns zu, die wir bis jetzt kaum
wahrnehmen, die aber sprung-
haft kommen wird“, sagte der
Vorstandssprecher der Diakonie
in Niedersachsen, Christoph
Künkel. Seit 2010 sei die Quote
armutsgefährdeter Frauen um
vier Prozentpunkte auf 17,7 Pro-
zent gestiegen. Altersarmut von
Frauen sei eine direkte Folge un-
terbrochener Erwerbsbiografien
oder geringerVerdienstmöglich-
keiten, unterstrich Künkel. (epd)

DAS WETTER

In Sachsen schlägt
Frau Holle zu

Nachdem sich Tief „Alexander“
verzogen hat, sorgt Hoch „Anto-
nia“ inderneuenWochefürruhi-
geres Wetter. Gen Süden kann
sich die Sonne immer häufiger
durch Nebel und Wolken kämp-
fen, oberhalb von 600 Metern
wird es richtig sonnig. Im Osten
wird es allerdings trüber, immer
wieder regnet es. In Ostsachsen
schlägt Frau Holle zu, da kann es
bis zu 40 cm Neuschnee geben.
BeiNebel bleibt es durch-
weg frostig, sonst gibt
es 2 bis 4 Grad, an
den Küsten auch
5 bis 7 Grad.

Will im Februar 7 Prozent:
Katja Suding von der FDP Foto: dpa

sich in der Kleinstpartei „Die
Rechte“. Unter dem Dach der
„Rechten“ schafften die Neona-
zis den Einzug in den Dortmun-
der Stadtrat.

DieRatsarbeitderNeonazis ist
bisher von Provokationen ge-
prägt. Im vergangenen Novem-
ber wollte ihr Ratsherr Dennis
Giemschwissen, wie viele Jüdin-
nenund Juden inder Stadt leben,
wie diese sich auf die einzelnen
Stadtteile aufteilen und ob es fi-
nanzielle Förderungen von der
Stadt für jüdische Einrichtungen
gebe. Giemsch begründete die
Anfrage damit, dass dies für die
politische Arbeit der neonazisti-
schen Partei notwendig sei.

RundumWeihnachten starte-
tendieNeonazis die nächste Pro-
vokationsserie. Sechs Mal ver-
sammelten sie sich zwischen
dem 21. und 31. Dezember. Dabei
führten sie ein Transparent mit,
auf dem sie sich als „Neue, Sach-
liche Und Demokratische Akti-

visten Partei“ bezeichneten. Die
Abkürzung NSDAP war eine be-
wusst gesetzte Provokation. Zu-
dem verhöhnten sie Opfer neo-
nazistischer Angriffe, darunter
Mehmet Kubasik, der vom NSU
ermordet wurde. Das Holocaust-
Opfer Anne Frank wurde ver-
höhnt. Die Polizei schritt nicht
ein.

Nach einer erneuten Nazi-
kundgebung am Samstag woll-
ten Mitglieder des Bündnisses
BlockaDO, das in Dortmund den
Protest gegen Neonazis organi-
siert, einespontaneKundgebung
vor dem angegriffenen Mahn-
mal abhalten. Doch die Dort-
munder Polizei sah keinen
Grund, eine solche Anmeldung
zu akzeptieren. Iris Bernert-
Leushacke, Anmelderin der
Kundgebung, bewertet die Ab-
lehnung als „Unding“. Der Polizei
fehle „jegliches politisches Ein-
schätzungsvermögen“.

SEBASTIAN WEIERMANN

Nazi-Kundgebung in Dortmund
AUFMARSCHRechte nennen sich „Neue, SachlicheUndDemokratischeAktivisten
Partei“ und tragen ein NSDAP-Transparent. Polizei verbietet Gegendemo

DORTMUND taz | Rund 50 Neo-
nazis haben am Sonnabend in
dermigrantischgeprägtenNord-
stadt inDortmunddemonstriert.
Eine Kundgebung gegen Antise-
mitismus, die ein lokales Anti-
Nazi-Bündnis spontan anmel-
den wollte, wurde dagegen von
der Polizei untersagt.

Eine solche Anmeldung war
laut Einschätzung der Polizei
nicht zulässig, da das Thema An-
tisemitismus zu allgemein sei
und Attacken auf ein Holocaust-
Mahnmal schon länger als 48
Stunden zurücklägen.

Die Neonazi-Szene in Dort-
mund genießt bundesweite Be-
rühmtheit. Immer wieder fallen
die Rechten aus dem Ruhrgebiet
durch Aktionen mit eindeuti-
gem Bezug zum Nationalsozia-
lismus auf. Im Sommer 2012
wurde ihre Gruppe „Nationaler
Widerstand Dortmund“ vom
NRW-Innenministerium verbo-
ten. Daraufhin organisierten sie

Szene, um die „Islamisierung“
Europas zu stoppen. Nach ihrer
GründungkonntedieEDLmit ih-
rem radikalen Anti-Islamismus
starke Zuläufe verbuchen. Im-
mer wieder richtete die EDL im
Vereinigten Königreich Kundge-
bungen und Aufmärsche gegen
denBau vonMoscheen aus. Häu-
fig provozierte sie gewalttätige
Auseinandersetzungen.

Bei den ersten öffentlichen
Auftritten erschien Robinson

maskiert. 2010 deckte die antifa-
schistische Zeitung Searchlight
seine Identität auf. Seitdem tritt
er ohne Maske bei Kundgebun-
gen auf, um zu erklären: „Wir

sind imKrieg gegen den Islamis-
mus. Wir werden siegen.“

Am 31. März 2012 versuchte
die EDL im dänischen Aarhus,
durch eine Kundgebung ihre in-
ternationalen Kontakte auszu-
bauen. In vielen europäischen
Ländern ist sie längst politisches
Vorbild. Bei der Aarhuser Kund-
gebung trat auchdieGermanDe-
fense League (GDL) auf. Unter
Applaus versprach André Sachs
von der GDL: „Im Kampf gegen

Pegida bekommt Hilfe aus dem Ausland
MOBILMACHUNG In Großbritannien ruft der Gründer der englischen Anti-Islam-Bewegung English Defense
League dazu auf, nach Dresden zu fahren. Er selbst habe schon ein Flugticket, sagt Tommy Robinson

AUS DRESDEN ANDREAS SPEIT

Der Aufruf aus England ist kurz.
„PatriotenEuropas,vereinteuch!
Mehr Engländer sollten nach
Deutschland zur nächsten De-
monstration am 5. Januar rei-
sen.“DasschreibtTommyRobin-
son,GründerderbritischenAnti-
Islam-Bewegung English De-
fense League (EDL), auf Twitter.
Über das Nachrichtenportal ver-
sucht Robinson, der sichmittler-
weile aus der EDL-Spitze zurück-
gezogen hat, britische Pegida-
Anhänger nach Dresden zu lot-
sen.

Über 95.000 Twitter-Follower
hat Robinson, der eigentlich Ste-
phen Yaxley-Lennon heißt. Seit
Wochen scheint der Star der bri-
tischen Anti-Islam-Szene die
Entwicklungen der deutschen
Pegida-Bewegung erfreut zu be-
obachten. Auf seinem Twitter-
Account finden sich mehrere
Hinweise und Links zu den Mär-
schen in der östlichen Elbmetro-
pole. Ein beliebtesMotiv: ein Pla-
katmit dem Slogan „Wir sind das
Volk!PatriotsofEuropeunite!We
are the people. Wave your flag!“.
Glaubt man seinen Twitter-Ein-
trägen, plant Robinson, selbst
nach Dresden zu kommen:
„Nächste große Demo in Dres-
den am Montag den 5. Januar.
Flug gebucht“, schreibt er.

VorsiebenJahrenentstanddie
EDL aus der britischenHooligan-

die Islamisierung Europas wer-
den wir maximalen Widerstand
leisten.“ Zehn „Divisionen“ – ge-
meint sind Gruppen – habe die
GDL bereits.

In Aarhus wurde aber auch
deutlich: Robinson ist kein gro-
ßer Redner. Der Mann, der An-
fang 30 ist, wiederholte lediglich
Parolen. In der Szene scheint das
niemanden zu stören. „Never
surrender“ („Niemals aufge-
ben“), rief Robinson, der wegen
eines Angriffs auf einen Polizis-
ten bereits verurteilt wurde. Die
Teilnehmer aus neun Ländern
stimmten lautstark ein.

AufdemT-Shirt, dasRobinson
bei der Demo in Aarhus trug,
prangte: „EDL hates Nazis & Isla-
mists“. Bei der EDL ist diese
Grenzziehungallerdingsäußerst
durchlässig. Anfang Oktober
2013 erklärt Robinson, die Verei-
nigung verlassen zu haben –we-
gen der Rechtsextremen. Aller-
dings habe „Robinson seine anti-
muslimische Besessenheit nicht
aufgegeben“, sagt Graeme Atkin-
son von „Hope not hate“. Der Ex-
pertedesenglischenAnti-rechts-
Projekts geht davon aus, dass Pe-
gida und die Aktionsgruppe
„Hooligans gegen Salafisten“
von der EDL gelernt haben. Ro-
binsons geplanter Trip nach
Dresden diene wohl auch der ei-
genen Imagepflege. „Er will da
sein, um an Glaubwürdigkeit zu
gewinnen“, sagt Atkinson.

Am Anfang trat Tommy Robinson (rechts) nur mit Maske auf. Jetzt hat er einen Bodyguard an seiner Seite Foto: laif

Bei den ersten
öffentlichen
Auftritten erschien
Robinsonmaskiert

GRABAUdpa |NachdemWurf ei-
ner Rauchpatrone in ein Asylbe-
werberheim in Grabau bei Bad
Oldesloe in Schleswig-Holstein
ermittelt die Polizei die Hinter-
gründeder Tat. Die Staatsanwalt-
schaft Lübeck setzte laut Polizei
5.000 Euro Belohnung für Hin-
weise auf den oder die Täter aus.

Für einen fremdenfeindli-
chenHintergrundgebees jedoch
bislang keine Anhaltspunkte,
sagte der Leiter der Polizei Bad
Oldesloe, Wolf Rüdiger Trasz.

AmFreitagabendhattensechs
Bewohner des Flüchtlingsheims
ihre Unterkunft wegen starker
Rauchentwicklung verlassen
müssen, nachdem Unbekannte
im Treppenhaus des Heims ei-
nen sogenannten Nebeltopf ge-
zündethatten. Innenstaatssekre-
tärin Manuela Söller-Winkler
sprach von einem tragischen
Vorfall, der Menschen widerfah-
ren sei, die Schutz vor Krieg und
Verfolgung suchen.

Rauchbombe in Heim
SCHLESWIG-HOLSTEIN Polizei schließt allerdings
fremdenfeindlichen Angriff auf Asylbewerber aus

Grabaus Bürgermeister Hans-
Joachim Wendt betonte, in der
Gemeinde habe es noch nie Pro-
bleme mit den Flüchtlingen ge-
geben. Die Nachbarn pflegten
ein gutes Verhältnis zu ihnen
und böten Deutschkurse an. Die
Flüchtlinge lobten die Freund-
lichkeit undHilfsbereitschaft ih-
rer deutschen Nachbarn.

Schleswig-Holsteins SPD-Chef
Ralf Stegner sagte den Lübecker
Nachrichten, die Tat in Grabau
sei „aufs Schärfste zu verurtei-
len“. Es müsse „von staatlicher
Seite alles getan werden, um die
Schuldigen zu finden“. Stegner,
der auch SPD-Bundesvize ist, gab
derAnti-Islam-BewegungPegida
eine Mitschuld. „Wer Stimmung
gegenFlüchtlingemacht undda-
mit ein Klima der Intoleranz
schafft, trägt dazu bei, dass so et-
waspassiert“, sagte er.DieGesell-
schaft müsse sich entschlossen
gegen diese Stimmungsmache
wehren.

Gysi: Rot-Rot-

Grün angehen
BERLIN dpa | Der Fraktionschef
der Linkspartei, Gregor Gysi, hat
sich für ernsthafte Gespräche
mit SPD und Grünen über ein
rot-rot-grünes Bündnis auf Bun-
desebene ausgesprochen. Dafür
sollten die Parteichefs Personen
benennen, die das gesamte poli-
tische Spektrum ihrer Parteien
repräsentierten, sagte Gysi: „Wir
müssen ausloten, wo wir uns in-
haltlich annähern können.“

Gysi will der rot-rot-grünen
Annäherung nun einen offiziel-
leren Charakter verleihen. „Es
wird Zeit, dasswir ernsthafte Ge-
spräche führen, um zu sehen,
was geht“, sagte er. In Thüringen
regiert seit Dezember die erste
rot-rot-grüne Koalition auf Lan-
desebene. Ein Vierteljahrhun-
dert nach dem Ende der DDR
führt mit Bodo Ramelow erst-
mals ein Angehöriger der Links-
partei ein Bundesland.
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ter es aber trotzdem zu einem
großen Teil mitbetreut. Und das
bedeutet:Unterhalt zahlen–und
außerdem auch noch das Kin-
derzimmer, Essen, Kino, Ferien
und so weiter und so fort.

Diese Väter landen, wenn sie
finanziell nicht mehr über die
Runden kommen, häufig beim
Jobcenter und beantragen eine
Aufstockung ihres Einkommens
mit Hartz IV. Das Jobcenter näm-
lich zahlt den Bedarf des Kindes

exakt für jene Tage, die das Kind
beimVater ist.Weil aber dieMüt-
ter in dieser Zeit nicht tageweise
weniger Nebenkosten, Klavier-
unterricht und Sportvereine be-
zahlen, werden denMüttern die-
se Tagessätze nicht zugleich ab-
gezogen. Die Gerichte akzeptier-
ten, dass das Wechselmodell mit
Mehrkosten verbunden ist. Aber
genau das soll sich nun ändern.

Die tageweise Mehrleistung
des Jobcenters soll laut der Ar-
beitsgruppe abgeschafftwerden.
Sie sei zu aufwändig, heißt es in
dem Ergebnisbericht der Ar-
beitsgruppe. „Ein Kind soll zu-
künftig nur noch einer Bedarfs-
gemeinschaft zugeordnet wer-
den“, steht dort. Der dortige El-
ternteil soll dem anderen die Ta-
gessätzeauszahlen.Defactowird
der Mehrbedarf also in Zukunft
vom Jobcenter geleugnet. Der El-
ternteil, bei demdasKindgemel-
det ist, oft die Mutter, muss den
anderen „auszahlen“ – obwohl
das Geld dafür nicht da ist. Ein
Quell unendlichen Streits.

Denn dieMütter sind ja in der
Regel noch knapper dran als die
Väter. Weil Frauen oft schlechter
verdienen als Männer und viele
Mütter für ihre Kinder bis zur
Trennung in schlecht bezahlter
Teilzeit oder sogar gar nicht er-
werbstätig waren.

Der Verband alleinerziehen-
derMütterundVäter fordertdes-
halb: „Keine Kürzung zu Lasten
derKinder“.Und schlägt vor,wei-
terhin den Mehrbedarf für den
ausgezogenen Elternteil anzuer-
kennen. Väteraktivisten sind
ebenfalls alarmiert. Sie sehen,
wie die drangsalierten Mütter
ausAngst vor der blankenNot ei-
nem Wechselmodell nicht mehr
zustimmenwerden.

Die Vereinfachung des Sozial-
rechts hätte also moderner Va-
terschaft den Garaus gemacht.
Das Bundesarbeitsministerium
möchte sich zu der Problematik
nicht äußern. Man arbeite gera-
de erst an der Umsetzung des
Berichts. „Zurzeit gibt es noch
keine Festlegungen“, so ein Spre-
cher.

Moderne Väter sind zu schwierig
TRENNUNG Bisher akzeptierte das Sozialrecht, dass zwischen den Eltern pendelnde Kinder
Mehrkosten verursachen. Das sollen die Jobcenter demnächst nicht mehr bezahlen

VON HEIDE OESTREICH

BERLIN taz |EinKindhatAnrecht
auf Mutter und Vater – auch
wenn die Eltern sich trennen.
Das wird immer mehr Konsens,
nicht zuletzt wurde das Sorge-
recht in diesem Sinn geändert.

AuchunverheirateteVäter,die
von der Mutter ihres Kindes ge-
trennt sind, können seit 2013 das
gemeinsame Sorgerecht bean-
tragen. Ein Kulturwandel, der
nichtnur imSinnederKinder ist,
sondern auch der Gleichberech-
tigung: Die alte Aufteilung, dass
der Mann „draußen“ in der Ar-
beitswelt bewährt, und die Frau
und Mutter „drinnen“, bei Küche
und Kindern, waltet, soll sich zu-
nehmend auflösen. Und die
Bringschuld liegt eindeutig bei
den Vätern, die sich in der Regel
nach einer Trennung immer
nochausdemLebenihrerKinder
weitgehend verabschieden.
Doch Vätern, die das anders ma-
chen wollen, legt der Staat im-
mer noch Steine in denWeg.

Im Sozialrecht etwa könnte es
in Zukunft eher noch dramati-
scher als besser werden. Bis die-
sen Sommer tagte eine Arbeits-
gruppe aus Bund und Ländern,
um das sogenannte passive Leis-
tungsrecht zu vereinfachen. Das
sind die Auszahlungsmodalitä-
ten für Hartz IV. Davon sind un-
ter anderem getrennte Väter be-
troffen, die Unterhalt zahlen, ih-
re Kinder aber weiterhin zu ei-
nem erheblichen Teil selbst be-
treuen. Zum Unterhalt kommt
dann noch die Finanzierung des
Kindes, das ja auch erhebliche
Zeit im eigenen Haushalt ver-
bringt.

Der Unterhalt aber wird erst
dann nennenswert gekürzt,
wenn sie die Kinder zu genau 50
Prozent betreuen. Viele Mütter
wissen das und stimmen einer
exakten Halbe-halbe-Betreuung
nicht zu. Denn dann würde ih-
nen ein Teil des ohnehin schon
mickrigen Unterhalts fehlen.

Also gibt es eine Menge Situa-
tionen, in denen das Kind etwas
mehr bei der Mutter ist – der Va-

Soll das Kind bei dir oder bei mir wohnen? Weder noch. Es soll zwischen
uns hin- und herpendeln Foto: Gerd Pfeiffer/Voller Ernst

Das Jobcenter zahlt
den Bedarf des Kindes
für die Tage, die das
Kind beim Vater ist.
Das Geld sollen sie
sich demnächst
bei der Mutter holen
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Sie haben es gewusst
■ betr.: „Ein äußerst lukratives Geschäft“, taz vom 3. 1. 15

Die EU, vor allemdie liberalenKräfte sowie die Befürworter desNeo-
liberalismus und derGlobalisierungspolitik könnennicht sagen, sie
haben davonnicht gewusst und sie seien nicht gewarntworden. Seit
vielen Jahrenwird darauf hingewiesen, dass diese Formdermoder-
nenKolonial- und Ausbeutungspolitik durch die Großkonzerne
zwangsweise zur riesigen Flächenverarmung führenmuss, dass Eu-
ropa eine Völkerwanderung in diesen Ausmaßen bevorsteht und
dass die ausgebeutetenVölker anunsere Türenklopfenwerden, und
dies zu Recht.
Wennman schon bei uns in Europa, speziell in der EU, nicht bereit
undwillig ist, die Ursachen derMassenwanderung aus der verarm-
tenundausgebeutetenafrikanischenWelt zuerkennenundzubesei-
tigen, sollteman sich überlegen, ob diese Schleusermethoden nicht
als Verbrechen gegen dieMenschlichkeit eingestuft werden sollten.
DadieseGrausamkeiten teilweise auf offener Seepraktiziertwerden
– die See ist in vieler Hinsicht ein rechtsfreier Raum–, sollten hier ri-
goros Prozesse vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den
Haag verhandelt werden. DieMethoden der Schleuser haben zwi-
schenzeitlichmafiosen Charakter angenommen. Die EU in Brüssel
täte gut daran, sich an dieWurzeln, neben derwirtschaftlichenGlo-
balisierungspolitik, heranzumachen. Auch täte sie derMenschheit
etwas Besseres, wenn sie, anstatt kleine undmittlere Betriebemit
ewig neuen umfassenden kleinlichenVorschriften zu traktieren, in
denUrsprungsländern tätig würde.GEORGDOVERMANN, Bonn

Sie sind EU-BürgerInnen
■ betr.: „Auf den Spuren der Generation E“, taz vom 3. 1. 15

Schon die einführenden Sätze gleich zu Anfangmachen deutlich,
was die „EU-Freizügigkeit“ bedeutet: 500Millionen EU-Bürger sind,
wennsie ineinemanderenEU-Mitgliedstaat lebenundarbeiten, den
dortigen Inländernweitgehend gleichgestellt, also die EU ist prak-
tisch einWanderungsraum für eine halbeMilliardeMenschen. Ist es
da angebracht imBezug auf die Südeuropäer, wenn sie nach
Deutschland kommen, noch –wie in den Artikeln und auch sonst in
der Berichterstattung – von „Ausländern“ zu sprechen? Sie sind EU-
Bürger, die von einemeuropäischenGrundrechtGebrauchmachen.
Sie sind–wiewir –BürgereinerEuropäischenUnion,die sich irgend-
wo zwischen Staatenbund und Bundesstaat in ihremEntwicklungs-
stand befindet.
Das Begriffspaar „Ausländer – Deutscher“ bildet diese Realität nicht
ab, es ist insofern überholt. Also bitte: nächstesMal zumindest „aus-
ländischeUnionsbürger“, wenn es um spanische, polnische oder ita-
lienische Zuwanderer geht!
MARTIN LEDER, Dresden

Elegantes Outfit, so what?
■ betr.: „Danke, Frau Merkel“, taz vom 2. 1. 15

Wieso danke? FrauMerkel ist doch strategisch dann zur Stelle, wenn
sie aufMehrheiten hoffen kann. Als friedlich studierender 68er Stu-
dent und heutiger Freidenker überzeugtmichMerkels Haltung
kaum.
Wiewäre es, liebe FrauMerkel, wenn Sie sich einmalmit den geisti-
genHaltungen einesVoltaire beschäftigenwürden? IhrOutfit ist ele-
gant, sowhat? Schön aber ist es, wenn Sie im ritualisierten Lob unse-
rerWM-Jungs doch tatsächlich die Frauen-Fußballmannschaft er-
wähnen.KLAUS-G.WALTHER, Reinbek

Verstoß gegen Grundgesetz
■ betr.: „Schneller abschieben“, taz vom 3. 1. 15

Da setzt sich die Kanzlerin endlich hin und bezieht tatsächlich Stel-
lung gegen die Parolen der Pegida und erntet Lob dafür. Wobei ich
persönlich glaube, sie hatmit dieser Stellungnahme so lange gewar-
tet, bis sie sicher sein konnte, derMehrheit anzugehören, und dann
kommendie Bundestagsabgeordnetender „christlichen“ CSUdaher
undwerben ganz offen für Verstöße gegen das Grundgesetz beim
Umgangmit Antragstellern für Asyl. Da diese Abgeordneten nur in
Bayerngewähltwerdenkönnen, frage ichmichallenErnstes,wiehält
es die bayerische Bevölkerung generellmit demGrundgesetz der
Bundesrepublik?
Aber zynisch könnte ich ja auch feststellen, dass eineWeltoffenheit
in die engen und verfilzten Täler der Alpen undVoralpen nicht hin-
einpasst und der Feudalismus der Großbauern und Sägemühlenbe-
sitzer noch fröhlicheUrständ feiert. Undwenn die Gesellschaft
schonbetrogenwird (wer betrügt fliegt), dann aber nur von christso-
zialen Politikern.ALBERTWAGNER, Bochum

Unerträgliches Phänomen
■ betr.: „Das Letzte“, taz vom 29. 12. 14

Lieber Josef, zunächstmal vielenDank für die tolle Kolumne zur Fra-
ge, obman über PegidaWitzemachen darf. Du hastmirmit Deinen
Worten dermaßen aus der Seele gesprochen, wie es noch niemand
sonst seit den vielen Veröffentlichungen vonKommentaren über
dieses unsägliche und unerträgliche Phänomen geschafft hat.
Ja und dann einfach ein großes Danke für Deine vielen anderenKo-
lumnen, die ich stets gerne gelesen habe und die ich nun sicher ver-
missenwerde! Schade, dass Du aufhörst. Alles Gute für Dich, nicht
nur fürs neue, sondern für alle kommenden Jahre. Ade!
STEFANI SCHALL-UHL, Heidenheim

ine Arbeit in Deutschland zu
finden, vonder eine vierköp-
fige Familie leben kann, ist

keine leichte Sache. Meine Frau
ist Journalistin und muss erst
noch Deutsch lernen, bevor sie
hier irgendwasmachenkann. Im
Integrationskurs in der Volks-
hochschule lernt sie, wie sie sich
als Putzhilfe undKassiererin be-
wirbt. Und dass die Kinder im
Treppenhausnicht lautseindür-
fen.

Ich habe mich im vergange-
nen Jahr überall in Deutschland
beworben. Die Jobsuche ist
schwierig, wenn man außer
Schreiben fast nichts kann, in
Portugal lebt und sich aus dem
Ausland bewerbenmuss. In Bre-
merhaven war ich für die Stelle
eines Pressesprechers der
Wunschkandidat der Direktorin
des Schifffahrtsmuseums. Die
Professorin, die dasMuseumlei-
tet, rief an und sagte: „Bereiten
Sie sich auf denUmzugvor.“Das
tat ich–bisdie Frauenbeauftrag-
teherausfand,dass icheinMann
bin.„IchwerdedieStelleneuaus-
schreiben lassen“, sagte die Mu-
seumsdirektorin: „Ich melde
michbei Ihnen.“

E
Hätte ich darauf gewartet, sä-

ße ichheute noch imStrandcafé
an der Südküste Portugals. In
Konstanz bewarb ichmich in ei-
nem Unternehmen, das welt-
weit antike Geigen verkauft. Ich
musste eine Probe bestehen:
zweiSeitenübereineMittenwal-
der Violine von 1779 schreiben.
Ein Cello erkenne ich problem-
los. Aber eine Geige von einer
Bratschezuunterscheidenüber-
steigt meine instrumentalen
Kenntnisse. Irgendwie gelang es
mir aber doch. Die Geschäfts-
führerin rief an und fragte nach
meiner Gehaltsvorstellung. Ich
war an der Algarve, schaute
durchs Fenster auf den Atlantik
undhattekeineAhnung,wieviel
Geld eine Kleinfamilie in
Deutschland braucht. 2.000 Eu-
ro pro Monat, sagte ich. „Nein,
das zahlen wir nicht. Für 1.500
Euro kriege ich einen promo-
vierten Kunsthistoriker“, sagte
sie.

Acht Monate dauerte mein
Marathon als Lebensläufer um
einen Job in Deutschland. Dann
klapptees:IchfandeineStelleals
Agenturredakteur in Schwaben.
Die fleißigen Schwaben, dachte

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

DIE JOBSUCHE IN DEUTSCHLAND IST SCHWIERIG, WENN MAN FAST NICHTS KANN AUSSER SCHREIBEN

DieMittenwalterGeigevon 1779

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

ich: Das würde hart werden für
einen faulen Südländer (mein
deutscher Urgroßvater ist 1913
ausSchwabennachPortugalaus-
gewandert, 100 Jahre später
machte ich dasselbe, aus ähnli-
chenGründen, indieGegenrich-
tung). Leider hatte die Agentur
kaum Aufträge. In einer durch-
schnittlichen Arbeitswoche
schrieb ich zehn bis fünfzehn
Zeilen. Ironie des Schicksals: Ich
Südeuropäer habe in meinem
ganzen Leben nie so wenig gear-
beitetwie inSchwaben.

„Kein schöner’ Land“ ist an-
ders geworden in den 25 Jahren,
die ich im Süden war und das
Deutschsein verlernt hatte. Für
die meisten Menschen ist
Deutschland heute ein Niedrig-
lohnland. Die ersten Portugie-
sen, die ich in Deutschland traf,
putzen das Treppenhaus in der
Grundschule meiner Tochter.
„Wir stehen jeden Morgen um

halbvier aufundarbeiten für ei-
nePutzfirma“,erzählensie.Dann
putzen sie privat Büros bis 23
Uhr.

Sie und ich sind Teil der größ-
ten Auswanderungswelle aller
Zeiten von der Iberischen Halb-
insel. Die meisten wandern aus,
um ihre Schulden zu bezahlen:
Immobilienkredite, die von
deutschen Banken finanziert
wurden.

Das Nichtstun in Schwaben
wareineQual.ZweiMonatenach
Ende der Probezeit reichte ich
die Kündigung ein. Jetzt bin ich
wieder an der Algarve. Nicht
mehr auf Jobsuche, sondern im
dreiwöchigen Urlaub eines in-
zwischen in Frankfurt erfolgrei-
chen Autors und Journalisten.
Ich versuche, meinen Frieden
mit Deutschland zu schließen.
Gesternwar ichmitmeinen bei-
den Töchtern im Atlantik
schwimmen. Heute Morgen ha-
ben wir hinter dem Haus Oran-
gen für das Frühstück gepflückt,
große, süße Baia-Orangen. Bis
weit in den Januar hinein soll es
sonnig bleiben, die Temperatu-
ren umdie 18 Grad. Wer verlässt
so ein Land freiwillig?

.......................................................
ZU HAUSE BEI FREMDEN

VON MIGUEL

SZYMANSKI

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



WIRTSCHAFT + UMWELTwww.taz.de

oeko@taz.de08 MONTAG, 5. JANUAR 2015  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

20.000

NACH FLUGZEUGABSTURZ

AirAsia verliert vorerst Lizenz
BAFIN-CHEFIN

Kein Ende der Mini-
Zinsen in Sicht

BERLIN | Sparer müssen sich
nach Einschätzung von Finanz-
aufsichtschefin Elke König noch
längere Zeit mit niedrigen Zin-
sen abfinden. „Ein Ende ist nicht
absehbar“, sagte die Präsidentin
der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (Bafin)
der Bild-Zeitung. Sie habe schon
vor zwei Jahrengewarnt, dass die
niedrigen Zinsen nicht von kur-
zer Dauer sein würden. „Daran
hat sich nichts geändert“, fügte
König hinzu. Auch Kunden von
Lebensversicherungen bekämen
das sehr niedrige Zinsniveau
weiter zu spüren. (dpa)

STROMTRASSEN

GabrieldrängtBayern
zu Entscheidung

BERLIN | Wirtschaftsminister
Sigmar Gabriel drängt Bayerns
Regierungschef Horst Seehofer
zu schnellen Entscheidungen
überneue Stromleitungen. „Bay-
ernmuss sich im Januar endgül-
tig für die beiden geplanten
Stromtrassen nach Süden ent-
scheiden“, sagtederSPD-Chefder
BamS. Blockiere Bayern diese
Projekte weiter, riskiere er die
Schwächung seiner Wirtschaft
durchhöhereStrompreise.Ohne
die Südleitungen werde der
Strom mit der Abschaltung von
AKWs in den nächsten Jahren
knapp in dieser Region. (rtr)

OBSOLESZENZ

Niedersachsen plant
Gegeninitiative

HANNOVER | Niedersachsenwill
2015 seinen Vorsitz bei der Kon-
ferenz der Verbraucherschutz-
minister füreine Initiativegegen
den vorzeitigen Verschleiß lang-
lebiger Verbrauchsgüter nutzen.
„Wirwollendarüber eineDebatte
führen“, sagte Verbrauchermi-
nister Christian Meyer (Grüne).
Frankreich will gerade entspre-
chendegesetzlicheStandardsge-
gen geplanten Verschleiß schaf-
fen und ihn als Betrug ahnden.
Das sei auch für Deutschland
wünschenswert. „Das wäre Ver-
brauchertäuschung und nicht
zulässig“, so der Minister. (dpa)

Bsirske warnt vor weniger
Jobs durch Digitalisierung

BERLIN dpa | Die Digitalisierung
der Arbeitswelt birgt nach Ein-
schätzung derGewerkschaft Ver-
di Chancen, aber auch Gefahren.
Darauf müsse die Bundesregie-
rungangemessenreagieren, sag-
te der Vorsitzende Frank Bsirske
derDeutschenPresse-Agentur in
Berlin. „Wir wollen die großen
Herausforderungen für die Ar-
beitswelt im digitalen Zeitalter
2015 zu einem Schwerpunkt ma-
chen“, kündigte er an.

„Es gibt große Chancen und
großeRisiken“, soBsirske. Bei der
Bundesregierung sei ein Be-
wusstsein für diese Ambivalenz
da. Verdi sei – begleitet durchdas
Bundeswirtschaftsministerium
– dabei, die Digitalisierung zum
Thema von Branchendialogen
mit den Sozialpartnern zu ma-
chen.

Der Gewerkschaftschef warn-
te vor digitaler Arbeitslosigkeit.
„GanzeBerufsfelder sindvonder
Digitalisierung bedroht“, meinte
er. „Die Frage ist, inwieweit auf
dieAutomatisierungderMuskel-
kraft eine Automatisierung des
Denkens folgt.“ Große Sparpo-
tenziale bei den Arbeitsplätzen
drohten. EineAutomatisierungs-
dividende entstehe.

Diese müsse in neue Arbeits-
plätze investiert werden – etwa
im Erziehungs- oder Gesund-

heitsbereich. Verwegen wäre es
laut dem Verdi-Chef, sich darauf
zu verlassen, dass sich genug Er-
satzarbeitsplätze von selbst ent-
wickelten. „Das müssen Politik,
Arbeitgeber und Gewerkschaf-
ten unterstützen und fördern.“

Die Arbeitgeber könnten Ar-
beitnehmer im digitalen Zeital-
ter zudemviel stärker kontrollie-
ren, sagte Bsirske. So könne etwa
der Versandhändler Amazon er-
kennen, wann seine Lagerarbei-
terwährend ihrer Schicht stehen
blieben. „Und wenn man über
den Laptop arbeitet, sind die Ar-
beitsergebnisse absolut ver-
gleichbar.“

Diese Vergleichbarkeit setze
Arbeitnehmer unter Druck.
Auch könne man im Prinzip je-
derzeit vonüberall arbeiten. „Ar-
beitnehmer können so Autono-
mie gewinnen, aber gleichzeitig
wird der Druck auch größer.“

Als konkreten Schritt forderte
Bsirske eine Festschreibung des
Rechts auf Nichterreichbarkeit.
Es sollte auch darum gehen, die
massiv zugenommenen psychi-
schen Erkrankungen wegen Ar-
beitsbelastungen ernster zuneh-
men: „InSchule,Aus-undWeiter-
bildung muss die Fähigkeit,
Grenzen zu setzen, vermittelt
werden.“ Die Arbeitnehmer
müsstenmehr reflektieren.

ARBEITSPLÄTZE Gewerkschaftschef von Verdi
sieht Berufsfelder bedroht und fordert Ersatz

Vor zehn Jahren stellten ehemalige Bananenarbeiter Kreuze vor das Parlament in Nicaragua F.: Oswaldo Rivas/reuters

Airline in der Kritik: AirAsia im Visier
der Ermittler Foto: ap

ten, „deren Grundstoffe längst
nichtmehr nur in ihrenHeimat-
regionen hergestellt werden“.
Darüber habe sich der US-Han-
delsbeauftragteMichael Froman
anlässlich eines Treffens in Wa-
shington bei ihm beschwert, so
Schmidt. „Es wäre unseren ame-
rikanischen Handelspartnern
schwervermittelbar, dass sie kei-
nen Tiroler Speck oder Holländi-
schen Gouda zu uns exportieren
dürften, wenn wir in Europa
selbst den Schutz nicht konse-
quent durchsetzen würden.“

Der US-Vertreter habe signali-
siert, dass er bereit sei, im Han-
delsabkommen Ausnahmen für
mit Chlor desinfizierte Hühn-
chen zu akzeptieren: „Ich habe

denEindruck,dieUSAhabenver-
standen, dass Chlorfleisch in Eu-
ropanichtvermittelbar ist“, sagte
Schmidt.

Die EU und die USA verhan-
delnseit 2013überdasumstritte-
ne Freihandelsabkommen, es
sollbisEnde2015unterDachund
Fach gebracht werden. Die Bun-
desregierung sieht in TTIP neue
Chancen für Wachstum und Be-
schäftigung. Dagegen sorgt der
geplante Vertrag bei Umwelt-
und Verbraucherschützern so-
wie auch bei Kulturverbänden
für heftige Kritik. Sie befürchten
eine Senkung mühsam errunge-
ner Schutzstandards und rügen
eine Intransparenz bei den Ge-
sprächen.

Schwarzwälder Schinken nur noch Schinken
TTIP EU-Freihandelsabkommenmit den USA wird laut Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU)
Schutz von regionalen Lebensmitteln aufheben. Chlorhühnchen kommen dafür nicht

BERLIN dpa |Mit dem geplanten
Freihandelsabkommen zwi-
schender EUunddenUSAkönn-
ten nach Ansicht von Bundes-
agrarminister Christian
Schmidt (CSU) auf Hersteller
auch Änderungen beim Schutz
regionaler Spezialitäten zukom-
men. „Wenn wir die Chancen ei-
nes freien Handels mit dem rie-
sigen amerikanischen Markt
nutzenwollen, könnenwir nicht
mehr jedeWurst und jeden Käse
als Spezialität schützen“, sagte
Schmidt dem Nachrichtenma-
gazin Der Spiegel.

Er halte die geltenden EU-Re-
geln für regionale Lebensmittel
für „sehr bürokratisch“. Die EU
schütze auch solche Spezialitä-

Der Münchner Jesuit Johan-
nes Müller hat „größtmögliche
Transparenz“ gefordert. Außer-
dem müsse eine demokratische
Beteiligung der Parlamente und
eine Einbeziehung der Zivilge-
sellschaft erfolgen, schreibt er
für die Januar-Ausgabe der Zeit-
schrift Stimmen der Zeit.

In Deutschland sorgt vor al-
lem eine Klausel zum Investiti-
onsschutz für Unmut. Die er-
laubt es Firmen, Staaten vor
Schiedsgerichten zu verklagen,
wenn ihre Interessen verletzt
werden. Nichtregierungsorgani-
sationen befürchten, dass da-
durch ein paralleles Rechtssys-
tem entsteht, das Umwelt- und
Verbrauchergesetze aushebelt.

JAKARTA |RundeineWochenach
dem Absturz einer AirAsia-Ma-
schine vor der indonesischen
Küste gerät die Fluggesellschaft
immer stärker ins Visier der Er-
mittler. Alle Flugpläne der Air-
line würden überprüft, kündigte
ein Sprecher des Verkehrsminis-
teriums in Jakarta am Samstag
an. AirAsia hätte sonntags gar
nicht fliegendürfen.Deshalbhat
Indonesien der Billigfluglinie
vorerst die Lizenz für die Strecke
Surabaja–Singapur entzogen.
Derweil erschwerten hohe Wel-
len und Strömungen am Sonn-
tag die Suche nach Wrackteilen
und den Flugschreibern der ab-
gestürztenMaschine weiter. (rtr)
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Deutsche will an
die richtig Reichen

DieDeutscheBankhateinenWeg
gefunden, den angeknacksten
Ruf aufzuhübschen: einfach nur
noch die Stinkreichen ausneh-
men! Die Konzernsparte Asset &
Wealth Management betreue
schonmehr als 20.000 Kunden,
dashierverwalteteVermögensei
seit 2009 jährlich (!) um 12 Pro-
zent gestiegen, sagte Sparten-
chef Joachim Häger. Hier wolle
man expandieren.
Freie Fahrt für
Häger und Kol-
legen, Grüße
von den taz-
Haustariflern!
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caragua eingesetzt wurde. Die
Summeistnochunbekannt, aber
dass Bananenkonzerne Entschä-
digungen zahlen ist bislang eine
absolute Rarität. Die drei großen
US-FruchtriesenDole, DelMonte
und Chiquita werden für schwe-
re Vergiftungen von rund
20.000 Bananenarbeitern in
Mittel- und Südamerika verant-
wortlich gemacht. Diese kom-
menoffenbar vonNemagonund
Fumazone, zwei Pestiziden, die
den Wirkstoff 1,2-Dibrom-3-
Chlorpropan (DBCP) enthalten.
Die Stoffe sollen bei den einsti-
genPlantagenarbeiternSterilität
verursacht und die Erbanlagen
geschädigt haben. Der Wirkstoff
steht auch im Verdacht, krebser-

regend zu sein. „Gleichwohl
haben sich die Anbaukonzerne
jahrelang geweigert, ihre Arbei-
ter in Nicaragua, Guatemala,
Honduras oder Costa Rica zu ent-
schädigen“, sagt Gilbert Bermú-
dez von der Koordinationsstelle
lateinamerikanischer Bananen-
und Agroindustrieller Gewerk-
schaften in Costa Rica. Seit Jah-
ren laufenProzesse, indenenAn-
wälte versuchen, Ansprüche von

erkrankten Arbeitern durchzu-
setzen.

Mit durchwachsenem Erfolg,
denn die Konzerne haben wenig
Interesse daran, zu zahlen und
damit Fehlverhalten zuzugeben.
Relativ unstrittig ist jedoch, dass
das Pestizid in vielen Anbaulän-
dern auch noch im Einsatz war,
als die USA denWirkstoff bereits
verboten hatten. In Mittelameri-
ka wurde er meist aus der Luft
über den Plantagen versprüht.
In Nicaragua haben rund 5.000
Bananenarbeiter unter den Fol-
gendesDBCP-Einsatzeszu leiden
– viele davon waren auf Dole-
Plantagenbeschäftigt. Ihnenwill
dasUS-Unternehmennunentge-
genkommen – fragt sich nur, in
welcher FormdieHilfen gewährt
werden. „Dolewürdeniemals ak-
zeptieren, dassdieZahlungenals
Entschädigungendeklariertwer-
den“, sagt BananenexperteHelge
Fischer. Er lebt in Managua und
arbeitet in der Region für den
deutschen Fair-Trade-Importeur
Banafair. Warum Dole über-
haupt zahlt, könnte mit seinem
Interessezutunhaben, inNicara-
gua wieder Plantagen zu eröff-
nen. Da müssten zunächst die
laufenden Klagen gegen Dole
durchVergleiche ausderWelt ge-
schafft werden. Dazu könnten
Übereinkommen wie mit Anto-
nio Hernández Ordeñana, der
weitere 2.470 Bananenarbeiter
vertritt, beitragen, sagt Fischer.

Anders liegt der Fall in Costa
Rica. Dort hat die Regierung im
Oktober bekannt gegeben, dass
sie für die Versorgung und Ent-
schädigung von 12.000 unter
DBCP-Folgeerkrankungen lei-
denden Arbeitern aufkommt.

Erfolg für Bananenarbeiter
UMWELT US-Fruchtkonzern Dole sagt humanitäre Hilfe für die Opfer des Pestizids
Nemagon zu. Etappensieg für 1.700 erkrankte ehemalige Beschäftigte aus Nicaragua

„Dole wird Zahlungen
nicht als Entschädi-
gungen sehen wollen“
HELGE FISCHER, BANANENEXPERTE

VON KNUT HENKEL

HAMBURG taz | „Endlich einen
Vergleich“ wünscht sich Antonio
Hernández Ordeñana. Der Jurist
ist einer der wenigen Fachanwäl-
te in Nicaragua, die seit Jahren
dafür streiten, dass ehemalige
Bananenarbeiter zumindest et-
was Entschädigung erhalten. Vor
Kurzem gelang dem Juristen ein
Etappensieg in den Verhandlun-
genmitdemUS-amerikanischen
Fruchtkonzern Dole.

1.700 ehemalige Dole-Planta-
genarbeiter aus Nicaragua be-
kommen demnach Geld, weil sie
unter der Folgewirkung eines
Pestizids leiden, das in den
1970er und 1980er Jahren in Ni-
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VON REINHARD WOLFF

STOCKHOLM taz | Es wirkt wie
eine Revolution, was der größte
Fleischverarbeiter Europas da
vorhat: „Es sollen Schweine sein,
die von der Geburt bis zur
Schlachtung ohne Verwendung
von Antibiotika produziert wor-
den sind“, schreibt Jesper Friis,
Chef der Schweinezuchtsektion
von Danish Crown.

Seit dem 1. Dezember verzich-
tet der dänische Konzern in fünf
Schweinemastbetrieben auf der
Ostseeinsel Bornholm darauf,
den Tieren vorbeugend Antibio-
tika mit Nahrung und Trinkwas-
ser zu verabreichen. Wenn ein-
zelne Schweine krank werden,
will man nicht den ganzen Be-
stand, sondern nur die betroffe-
nen Tiere behandeln und sie von
den anderen isolieren.

Den Grund für die Initiative
benennt Danish Crown mit „Ver-
braucherwünschen“ und einer
„laufenden Debatte“. Seit Mona-
ten wird in Medien diskutiert,
welchen Preis der unverhältnis-
mäßige Einsatz von Antibiotika
inder Tierzucht hat. Er gefährdet
die Gesundheit von vielen Men-
schen, Stichwort „multiresisten-
teKeime“, speziellderTypmethi-
cillinresistente Staphylococcus-
Aureus-Erreger“ (MRSA). Da die-
se MRSA nicht mehr auf
Antibiotika ansprechen,wird die
Behandlung von Infektionen bei

Es ist teurer, Schweine ohne
massive Antibiotikabehandlung
aufzuziehen. Die Tiere brauchen
mehr Platz, die Ställe müssen
häufiger kontrolliert werden –
weshalb den fünf Betrieben auf
Bornholm, die nun an dem anti-
biotikafreien Versuch teilneh-
men, auch höhere Abnahme-
preise versprochen wurden. Da-
nish Crown will nun auch her-
ausfinden,obdieVerbraucherIn-
nen bereit sind, mehr zu zahlen.

Dänemark gehört eigentlich
schon zu den vorbildlichen EU-

Schweinefleisch ohne Antibiotika
GESUNDHEIT Der vorbeugende Einsatz vonMedikamenten in der Aufzucht hat vielerorts zu einer Epidemie
multiresistenter Keime geführt. Der größte Fleischverarbeiter Europas versucht es ohne Präventivbehandlung

Ohne Antibiotika könnte es glücklicher sein: das Schwein Foto: dpa

„Das eigentliche
Problem ist die
Massentierhaltung“
BIRGITTE I. DAMM, TIERÄRZTIN

lebenden Schweinen. Es gebe al-
so andere Übertragungswege,
betontHans JørnKolmos, Profes-
sor für klinische Mikrobiologie
in Odense. Er warnt vor einer
„Epidemie, die bereits völlig au-
ßer Kontrolle ist“.

Die Meldungen aus Däne-
mark führten nicht nur dort zu
Unruhe: In Schwedenhaben zwi-
schenzeitlich mehrere Super-
märkte dänisches Fleisch aus
dem Sortiment genommen. Ver-
braucherschutzorganisationen
riefen zum Boykott auf.

Auf dieser Seite
finden Sie montags
Geschichten aus
der nachhaltigen
Wirtschaft

BERLIN taz | Mehr als 400 E-Au-
tos fahren bereits für die Post,
11.500 der 50.000 Zustellfahr-
zeuge seien schon mit alternati-
ven Antrieben ausgerüstet. „Das
Thema Elektromobilität wird
immerwichtiger“, sagt Christina
Müschen vom Paketzusteller
DHL. Deshalb ist die Post-Toch-
ter jetzt in den Elektromobil-
markt eingestiegen: Sie hat die
StreetscooterGmbHgekauft, ein
ehemaliges Start-up aus dem
Umfeld der Universität Aachen.
Seit 2011 arbeitet es mit dem Lo-
gistikkonzern zusammen.

Das neue Zustellauto hat die
DHL mit dem Start-up und ei-
nem Team der Rheinisch-West-
fälischen Technischen Hoch-
schule (RWTH) Aachen entwi-
ckelt. Die Firma hat etwa 70 Mit-
arbeiter und produziert auch E-
Fahrräder, sogenannte Pedelecs.
Der Streetscooter ist ein kantiges
Auto in VW-Polo-Größe. Es gibt
Versionen als Zweisitzer, als
Kombi und als Kleintransporter.

SeitMitte 2013 fahrenzwanzig
sogenannteStreetscooter fürdas
Pilotprojekt „CO2-freie Zustel-
lung Bonn“. Bis 2016 soll die ge-
samte Brief- und Paketzustel-
lung in der ehemaligen Haupt-

Ab die Post ins Grüne
UMWELT Die Tochterfirma DHL will ihre Klimabilanz verbessern. Dafür hat
der Paketdienst ein Start-up-Unternehmen gekauft, das Elektroautos baut

zeugen hängt der Grad der Luft-
verschmutzung von der Art des
genutzten Stroms ab. Das ist das
Ergebnis einer Studie von Wis-
senschaftlern der US-Universität
Minnesota, die im Dezember
veröffentlicht wurde. Nutzt man
nur Kohlestrom, verursachen
ElektroautosdemnachproMeile,
also auf 1,6 Kilometer, sogar
350 Prozent des Feinstaubs und
Ozons von Benzinern. Dadurch
könnten pro Jahr 3.000 Men-
schen zusätzlich sterben, heißt
es in der Studie. Bei Wind-, Was-
ser- und Solarkraft seien es 250
Tote mehr im Jahr, bei einem
normale Benziner könnten etwa
900Menschenmehr sterben.

100 Prozent Ökostrom

Nach eigenen Angaben nutzt die
Post für ihre Elektroautos Öko-
strom der örtlichen Stadtwerke.
Er besteht bereits zu 100 Prozent
aus regenerativen Energien. Laut
Helms reiche es aber nicht, für
die Elektroautos nur Ökostrom
aus bereits vorhandenen Quel-
len zu nutzen, „vielmehr sollten
auch zusätzliche Anlagen zur er-
neuerbaren Stromerzeugungge-
baut werden“.

AuchohnedasszusätzlicheIn-
vestitionen in erneuerbare
Energien gemacht werden, geht
Helms von einem ökologischen
Vorteil der Elektroautos aus: „Sie
haben vor allem imStadtbereich
– mit vielen Stopps und Anfahr-
ten – häufig Vorteile gegenüber
Fahrzeugen mit Verbrennungs-
motor.“ Außerdem sind Elektro-
autos lautHelmsnochinanderer
Hinsicht effizienter: Während
private Autofahrer an einer Elek-
trotankstelle Schlange stehen
müssen, können die Elektro-
transporter der Post nachts di-
rekt im Hof an ihrem Zustell-
stützpunkt geladen werden.

STEFFI MNICH

stadt Bonn auf Elektromobilität
umgestellt werden. Dadurchwill
die Post ihren CO2-Ausstoß um
500 Tonnen reduzieren und ihre
Bilanz gegenüber 2007 um 30
Prozent verbessern.

Der Straßenverkehr war 2010
laut Umweltbundesamt in
Deutschland für 19 Prozent der
CO2-Emissionen verantwortlich.
Zwar ist die Klimabilanz eines
Elektroautos auch nicht besser
als die eines effizienten Diesel-
Pkws, sagt Hinrich Helms. Der
Geograf forscht beim Projekt
„Umbrela Umweltbilanzen Elek-
tromobilität“ am Institut für
Energie und Umweltforschung
in Heidelberg. „Gegenüber Ben-
zinern gibt es aber heute schon
einendurchschnittlichenKlima-
vorteil von etwa 20 Prozent“, sagt
er.DieUmweltbilanzbeziehtden
gesamten Lebensweg eines Fahr-
zeugs ein, inklusive Fahrzeug-
herstellung und -entsorgung. 30
Prozent gehen allein für die Her-
stellung der Batterie drauf.

Der Ökovorteil von Elektroau-
tos könnte aber zunehmen,
wenn die Batterieherstellung
verbessert und mehr Strom mit
erneuerbaren Energien produ-
ziertwird.Denn: Bei Elektrofahr-

Ländern. Auf 1 Kilogramm Le-
bendgewicht werden Schweinen
dort weniger als 50 Milligramm
Antibiotikaverabreicht– indeut-
schen Mastbetrieben ist es vier-
mal so viel. In Schweden kann
man es noch besser: Dort wur-
dendieAntibiotikagabenauf 12,4
Milligramm pro Kilo Lebendge-
wicht gesenkt.

Das liegt daran, dass in Schwe-
denschonseit 1986vorbeugende
Antibiotikabehandlung verbo-
ten sind. Nur kranke Tiere wer-
den behandelt. „Tierhalter und

Veterinäre wurden gezwungen,
systematisch Krankheiten ohne
odernurausnahmsweisemitAn-
tibiotikaeinsatz zu behandeln“,
beschreibt der Veterinärverband
dieKonsequenzen.Anders als et-
wa in Deutschland verdienen
dort Tierärzte nicht am Verkauf
von Tierarzneimitteln. Diese
werden dort ausschließlich von
Apotheken vergeben.

Die Folge: Multiresistente
„Schweinekeime“ sind in Schwe-
den noch kein Problem. Sie wur-
den bislang erst bei einem
Schwein nachgewiesen. Für den
umfassenderen Antibiotikaver-
zicht erhaltenschwedischeMast-
betriebe umgerechnet 10 bis 30
CentmehrproKilo Fleisch als ih-
re dänischen Kollegen.
Wesentlich teurer müsste also
auch das gänzlich antibiotika-
freie Schweinefleisch aus dem
Bornholm-Versuch nicht wer-
den.

Einem Versuch, den Birgitte
Iversen Damm, Tierärztin und
Beraterin von „Dyrenes Beskyt-
telse“, Dänemarks größter Tier-
schutzorganisation, zwiespältig
beurteilt: einerseits als „durch-
aus respektabel“, andererseits
aber auch als „Augenwischerei“.
Denn das eigentliche Problem,
das angegangen werden müsse,
seien janichtdieSymptome,also
die Antibiotikaschwemme, son-
dern es sei die industrielle Mas-
sentierhaltung.

Mifa tritt in

die Pedale

DRESDEN taz |Der Ende Septem-
ber in die Insolvenz gegangene
ostdeutsche Fahrradhersteller
Mifa bekommt eine weitere
Chance. Mitte Januar soll der vor
wenigen Wochen vereinbarte
Verkauf an die Unternehmerfa-
milie Nathusius aus Sachsen-
Anhalt vollzogen werden. Hein-
rich von Nathusius hatte nach
1990 bereits erfolgreich das IFA-
Gelenkwellenwerk inHaldensle-
ben übernommen und beschäf-
tigt weltweit etwa 2.000 Mitar-
beiter.

Auch alle 600 Mifa-Beschäf-
tigten in Sangerhausen sollen
übernommen werden. „Ab Janu-
ar endet die saisonbedingte
Kurzarbeit und wir starten wie-
der indievolleProduktion“, sagte
Insolvenzverwalter Luca Flöther.

Die Mitteldeutsche Fahrrad-
werkeAGwar 1907 amsüdlichen
Harzrand gegründet worden. In
der DDRwar dieMifa nebenDia-
mant der wichtigste Hersteller
von Fahrrädern. Nach derWende
belieferte das Werk vor allem
Handelsketten und Baumärkte
mit preiswerten Fahrrädern, ex-
pandierte zunächst und ging an
die Börse.

Vor drei Jahren stieg der Fi-
nanzunternehmer Carsten
Maschmeyer bei Mifa ein, konn-
te aber die krisenhafte Entwick-

INSOLVENZ Unternehmer
aus Sachsen-Anhalt
rettet ostdeutschen
Fahrradhersteller

lung des Unternehmens nicht
stoppen.WeilnachVerlustenvon
30 Millionen Euro ein Deal mit
dem indischen Hersteller Hero
Cycles scheiterte, musste trotz
weiterhin gut gefüllter Auftrags-
bücher Insolvenz angemeldet
werden. Das operative Geschäft
des Fahrradherstellers lief aber
seit Oktober weiter.

Der anstehende Kauf durch
Nathusius wurde letztlich erst
durch eine Bürgschaft des Lan-
des Sachsen-Anhalt möglich.
„Das Produkt ist gut, die Fach-
kräfte sind gut“, hatte Wirt-
schaftsminister Hartmut Möll-
ring (CDU) gesagt – und die
Schuld am Abwärtstrend dem
Management zugewiesen. Be-
triebsratsvorsitzende Dagmar
Enke zeigte sich erleichtert über
die Rettung des Betriebes. Diese
hat allerdings auch ihren Preis.
DerLandkreisMansfeld-Südharz
hatte im Frühjahr 2014 der Mifa
für5,8MillionenEuroeinGrund-
stück abgekauft, um das Unter-
nehmen zu stützen. Die verein-
barten vierteljährlichen Zahlun-
gen für Miete und Grunder-
werbssteuer blieben jedoch ab
der zweiten Rate aus. Der für den
Kauf aufgenommeneKredit, den
das Landesverwaltungsamt
nicht genehmigt hatte, belastet
nun den Landkreis. Der neue In-
vestor hat gegenüber Landrätin
Angelika Klein (Linke) jedoch die
Erfüllung bestehender Ver-
pflichtungen zugesichert. Auch
die Aktie der Mifa ist praktisch
wertlos geworden, weil aus dem
Kapital der Aktionäre zuerst die
Verbindlichkeiten bedient wer-
denmüssen. MICHAEL BARTSCH Der E-Postler aus Aachen Foto: Post

Menschen zunehmend schwie-
rig.

Die Nutztierhaltung ist der
größte MRSA-Verursacher. Mit-
tlerweile sind 68 Prozent der dä-
nischen Schweinebestände infi-
ziert. Gefährdet sind nicht nur
die rund 10.000 Beschäftigten.
Stichprobenuntersuchungen in
Supermärkten fanden in mehr
als jedem fünften Schweine-
fleischpaket MRSA-Keime. Vier
mit dem multiresistenten
„Schweine-Keim“ ST398 infizier-
teMenschensindgestorben, drei
davonhattenkeinenKontaktmit
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NACHRICHTEN

GROSSBRITANNIEN

EU-Referendum lieber früher als später
LONDON|DerbritischePremier-
ministerDavidCameronhat sich
dafür ausgesprochen, die für
2017 geplante Volksabstimmung
über die EU-Mitgliedschaft sei-
nes Landes möglichst vorzuzie-
hen. Je schneller er sein Verspre-
chen einer Neuverhandlung
der Mitgliedschaft Großbri-
tanniens und eines Referen-
dums einlösen könne, desto
besser, sagte er der BBC.
Der Regierungschef
steht unter Druck von
Euroskeptikern in
seiner eigenen
Partei und der
rechtspopulisti-
schen Ukip. Er

LIBYEN

20 ägyptische
Christen entführt

BENGASI | Insgesamt 20 Kopten
seien in den vergangenen Tagen
in der Küstenstadt Sirte entführt
worden, verlautete seitens der li-
byschen Regierung. Verantwort-
lich sei die Gruppe Ansar al-
Scharia. Wie der Regierungsver-
treter sagte, wurden allein am
Samstag 13 Kopten in Sirte ent-
führt. Die anderen seien in den
vorangegangenen Tagen ver-
schlepptworden. Erst amTagvor
Heiligabend hatten Bewaffnete
in Sirte ein koptisches Ärztepaar
aus Ägypten getötet und deren
13-jährige Tochter entführt und
später getötet. (rtr)

PAKISTAN

41 Tote bei Angriffen
auf die Taliban

ISLAMABAD | Bei zwei Luftschlä-
gen im Nordwesten Pakistans
sind nach Angaben der Armee
mindestens 41 Aufständische ge-
tötet worden. Mindestens zehn
Extremisten seien bei einemUS-
Drohnenangriff am Sonntag in
Nord-Waziristan ums Leben ge-
kommen. Zuvor habe die pakis-
tanische Armee einen Luftan-
griff im benachbarten Bezirk
Khyber geflogen. Dabei seien 31
KämpferderTalibangetötetwor-
den. Die Armee geht seit Juni
2013 in einerOffensive gegen Ex-
tremisten in den Stammesgebie-
ten an der Grenze vor. (dpa)

BURUNDI

Mehr als hundert
Rebellen getötet

BUJUMBURA | Bei fünftägigen
Gefechten zwischen demMilitär
und Rebellen sind im ostafrika-
nischen Burundi laut einem Ar-
meegeneralmindestenshundert
Rebellenkämpfer getötet wor-
den. Eine Rebellengruppe sei aus
der Demokratischen Republik
Kongo in den Norden Burundis
eingedrungen, sagte der Gene-
ral, der nicht genannt werden
wollte.Vonden 121Kämpfernsei-
en 105 getötet und vier festge-
nommen worden. Viele schwere
Waffen seien beschlagnahmt
worden. Auch zwei Soldaten sei-
en getötet worden. (afp)

JEMEN

7.000 Menschen im
Jahr 2014 getötet

SANAA |Der Jemenhat nach Ein-
schätzung von Menschenrecht-
lern knapp vier Jahre nach dem
Arabischen Frühling 2014 das
„schlimmste Jahr“ seiner Ge-
schichte durchlitten. In dem ara-
bischen Land seien vergangenes
Jahr mehr als 7.000 Menschen
getötet worden, dreimal mehr
als imRevolutionsjahr2011, teilte
das Forschungszentrum Abaad
in Jemen in einer Studiemit. Der
Übergangsprozess nach dem
Sturz des Langzeitherrschers Ali
Abdullah Salih sei gescheitert,
der Staat werde von „Gewalt
undWaffen“ beherrscht. (dpa)

Bürgermeister verweigert
Beisetzung von Romni-Baby

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Der parteilose rechte Bürger-
meister von Champlan, einem
Vorort im Süden der Hauptstadt,
hat einemBestattungsunterneh-
men untersagt, ein kurz nach
Weihnachten verstorbenes Baby
einer Roma-Familie auf seinem
Friedhof beisetzen zu lassen. Als
einzigen Grund für seine Weige-
rung, die jetzt über Frankreich
hinaus schockiert, habe er er-
klärt, die „wenigen verfügbaren“
Plätze würden dort „prioritär an
Bürgervergeben,die ihre lokalen
Steuernbezahlthaben“.NachAn-
gaben des Bestattungsunterneh-
mers sei einBürgermeister nicht
verpflichtet, im Fall einer Ableh-
nung Gründe zu nennen. Seiner
Erfahrung gemäß sei eine solche
Weigerung, ein totesBabybeiset-
zen zu lassen, „äußerst unge-
wöhnlich“.

Grundsätzlich werden Ver-
storbenedort beerdigt,wo sie zu-
vor ihren Wohnsitz hatten oder
auch, wo der Tod erfolgte, und in
vielen Fällen, wo bereits ein Fa-
miliengrab existiert. Diese „Be-
dingungen“hätteMaria Frances-
ca eigentlich erfüllt. Ihre Familie
lebt seit acht Jahren in Frank-
reich und zuletzt in einem Lager
inChamplan.Das am14.Oktober
geborene Mädchen starb in der
Nacht auf den 26. Dezember in
Champlan. Als Todesursache
wurde nach der Einlieferung ins
Krankenhaus in Corbeil-Es-
sonnes ein „plötzlicher Kinds-
tod“ angegeben.

Große Roma-Feindlichkeit

„Juristisch lässt sich da nicht viel
ausrichten, aber in moralischer

Hinsicht ist das absolut wider-
lich“, erklärte dazu Loïc Gandais
vomHilfswerk für Roma-Famili-
en ASEFRR. Dieser Solidaritäts-
verein ist auch für dieKostender
Beisetzung aufgekommen. Der
(konservative) Bürgermeister
des benachbarten Orts Wissous
hat sich schließlich „aus Sorge
um die Humanität“ bereit er-
klärt, das verstorbeneRomni-Ba-
by auf seinem kommunalen
Friedhof bestatten zu lassen.

Damit aber ist der Vorfall je-
dochnicht beerdigt.DerASEFRR-
Sprecher will dieses Beispiel von
„Rassismus, Fremdenhass und
Ausgrenzung“ nicht in der Gra-
besstille auf sich beruhen lassen.
Auch der staatliche Ombuds-
mann für Bürgerrechte, Jacques
Toubon, hat sich eingeschaltet.
Er sei selber erschüttertundkon-
sterniert und er wolle alle Infor-
mationen von allen Betroffenen.
Er sei aber bereits sicher, dass in
dieser schockierenden Affäre
Rechtsfragen aufgeworfen wer-
den, die ihn in der Verteidigung
der Grundrechte angehen. Auch
die Menschenrechtsliga LICRA
erwägt gerichtliche Schritte ge-
gen den Bürgermeister von
Champlan, der inzwischen der
Trauerfamilie via Medien sein
„Beileid“ ausdrückt und demen-
tiert, dass er je ein Friedhofver-
bot für Roma angeordnet habe.
Der Vorfall von Champlan muss
im Kontext einer seit Jahren
deutlich wachsenden Roma-
Feindlichkeit in Frankreich be-
trachtet werden, die insbesonde-
re von der rassistischen extre-
men Rechten bei jeder Gelegen-
heit geschürt wird.
Meinung + Diskussion SEITE 12

FRANKREICH Republikweite Empörung über einen
besonders krassen Fall von klarem Antiziganismus

Auch sie arbeiten im öffentlichen Dienst: palästinensische Polizisten in Hebron Foto: Abdel Al Hashlamoun/dpa

David Cameron
Foto: reuters

ne Brille. Bei seiner Ergreifung
habe er eine geladene Pistolemit
14 Schuss Munition bei sich ge-
habt. Er ließ sich widerstandslos
festnehmen. Der griechischeMi-
nister für öffentliche Sicherheit,
Vassilis Kikilias, begrüßte die
Festnahme. Xiros sei ein „Terro-
rist“, erklärte der Minister.

Xiros war Anfang Januar 2014
nach einem Hafturlaub nicht
wieder ins Gefängnis zurückge-
kehrt, wo er wegen lebenslanger
Haftstrafen einsaß. Kurz darauf
drohte er der Regierungmit neu-
en Anschlägen. In einem von
ihm in einem Internetvideo ver-
lesenen Manifest erklärte er En-
de Januar, er werde den bewaff-
neten Kampf fortsetzen.

Xiros war Drahtzieher zahlreicher Attentate
GRIECHENLAND Anführer der Gruppe 17. November geht der Polizei ins Netz. Christodoulos Xiros, der
meistgesuchte Linksextremist der Republik, war nach einemHafturlaub seit einem Jahr auf der Flucht

ATHENafp/taz |NacheinemJahr
auf der Flucht ist einerdermeist-
gesuchten Straftäter Griechen-
lands wieder hinter Gittern. Der
Linksextremist Christodoulos
Xiros,derbei einemFreigangun-
tergetauchtwar, sei amSamstag-
mittag nahe Athen festgenom-
men worden, teilte die Polizei in
derHauptstadtmit. Der 56-Jähri-
ge war demnach bewaffnet auf
einem Fahrrad unterwegs, als er
gefasst wurde.

XiroswurdenachPolizeianga-
ben in Anavyssos südlich von
Athen gefasst. Dort habe er in
den vergangenenMonaten in ei-
ner Mietwohnung gelebt. Xiros
ließsichdemnachdieHaare lang
wachsen, trug einen Bart und ei-

Xiros warf der Regierung vor,
Griechenland durch die Sparpo-
litik unter dem Druck der inter-
nationalen Gläubiger in den Ab-
grund zu führen. Er gehörte der
im Jahr 2002 offiziell aufgelös-
ten linken Extremistengruppe
17. November anund gestand die
Verwicklung in neun Attentate,
darunter die Ermordung des US-
MilitärattachésWilliamNordeen
im Jahr 1988. Xiros wird zudem
verdächtigt, seit seinem Abtau-
chen in neue Gewalttaten verwi-
ckelt gewesen zu sein und mit
der Extremistengruppe Ver-
schwörung der Feuerzellen koo-
periert zu haben. So wurde seine
DNAeinigeMonate später auf ei-
ner an die Polizei verschickten

hat zugesagt, im Falle eines Sie-
ges bei der Parlamentswahl im
Mai bis Ende 2017 eine Volksab-
stimmung abzuhalten. Zuvor
will Cameron die Beziehungen
Großbritanniens zur EUneuaus-
handeln. Dazu ist nach seiner

Ansicht eine Änderung der
Verträge erforderlich. Un-
ter dem Druck der Euro-
paskeptikerhatteCameron

im November ange-
kündigt, den Zugang
von EU-Arbeitneh-
mern einzu-
schränken. (rtr)

gliedsantrag beim UN-General-
sekretariat ein. Gegenüber
Ha’aretz bestätigte Mansur, dass
die Palästinenser bereits eine
erste Klage gegen Israel wegen
Kriegsverbrechen während des
Gazakriegs im vergangenen
Sommer vorbereitet hätten. Bis
zur Aufnahme beim Internatio-
nalen Strafgerichtshof dürften
jedoch noch mindestens zwei
Monate vergehen.

Umgerechnet rund 100 Milli-
onen Euro bezieht die PA aus der
Mehrwertsteuer sowie den Im-
portzöllen für ausländische und
israelische Waren. Israel ist
durch frühere Abkommen dazu
verpflichtet, die Gelder, mit de-
nen die Autonomiebehörde den

Großteil derGehälter fürdieMit-
arbeiter im öffentlichen Dienst
finanziert, einzutreibenundmo-
natlich nach Ramallah abzufüh-
ren. Das Einfrieren der Zölle ist
eine regelmäßig wiederkehren-
de israelische Strafmaßnahme –
wenn die Palästinenser vor die
UNO ziehen oder die Mitglied-
schaft bei UN-Institutionen be-
antragen. In der Regel dauert das
Zurückhalten der Gelder nie län-

ger als ein paar Wochen. Ein
Bankrott der PA ist nicht im isra-
elischen Interesse.

Regierungschef Benjamin Ne-
tanjahuwill sichmitden finanzi-
ellen Sanktionen nicht zufrie-
dengeben. Er er strebt an, Mah-
mud Abbas wegen dessen Bünd-
nis mit der „terroristischen“ Ha-
mas vor Gericht zu stellen. Die
frühere israelische Oppositions-
chefin Scheli Jechimowitsch (Ar-
beitspartei) warnte vor einem
Zusammenbrechen der PA, was
„nur den Boden für den Einzug
radikalerer Kräfte ebnen würde“.
Auch Justizministerin Zipi Livni,
die im Vorfeld der Wahl eine ge-
meinsame Liste mit der Arbeits-
partei aufstellte, hält nichts von
Netanjahus Maßnahmen, die
„für die Soldaten der Verteidi-
gungsarmee in Den Haag wenig
hilfreich sein werden“.

Abbas musste damit rechnen,
dass Israel die Zahlungen ein-
stellt und möglicherweise auch
den Kongress der USA dazu be-
wegt, die Finanzhilfe zu strei-
chen. Laut Umfragen verlieren
die Palästinenser zunehmend
das Vertrauen in ihren Präsiden-
ten. Würden heute Wahlen statt-
finden,hätteHamas-Chef Ismael
Hanijeh deutlich bessere Chan-
cen als Abbas. „Seit dem Gaza-
krieg hält eine Mehrheit der Pa-
lästinenser den gewaltsamen
Widerstand wieder für die effek-
tivste Methode, um ein Ende der
Besatzung herbeizuführen“, be-
richtet der palästinensischeMei-
nungsforscher Khalil Shkaki
vom Forschungszentrum für Po-
litik und Umfragen in Ramallah.
„56 Prozentwollen eine dritte In-
tifada.“

Israel friert Steuergelder ein
NAHOST Die israelische Regierung hält wegen des IStGH-Antrags der Palästinenser
100Millionen Euro zurück. Netanjahu droht Präsident Abbasmit juristischer Verfolgung

Bei Wahlen hätte
Hamas-Chef Hanijeh
deutlich bessere
Chancen als Abbas

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Der politische Machtkampf zwi-
schen Israels Regierung und der
palästinensischen Führung wird
schärfer. Seit dem Wochenende
liegen die palästinensischen
Zoll- und Steuergelder auf Eis,
die Israelmonatlich an die Paläs-
tinensische Autonomiebehörde
(PA) in Ramallah überweist. Jetzt
werden sie aber als Strafmaß-
nahme zurückgehalten, weil Pa-
lästinenserpräsident Mahmud
Abbas das Rom-Statut des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs
(IStGH) unterzeichnet hat.

Rijad Mansur, palästinensi-
scher Botschafter in New York,
reichteamWochenendedenMit-

Briefbombe entdeckt, zu der sich
die Gruppe bekannte.

Die Organisation 17. Novem-
ber wird für 23 Morde und viele
weitere Anschläge in den Jahren
1975 bis 2000 verantwortlich ge-
macht. Im Jahr 1975 verübte die
Gruppe einen Anschlag auf das

Büro des Chefs der CIA in Grie-
chenland, RichardWelch, der da-
bei getötet wurde. Mit ihremNa-
men bezog sich die Untergrund-
gruppe auf die Studentenrevolte
vom 17. November 1973, die von
der Militärjunta blutig niederge-
schlagen wurde.

Christodoulos Xiros, unverkleidet
2003 vor Gericht in Athen Foto: ap

Derselbe Xiros im Jahr 2015 unmittelbar nach seiner Festnahme Foto: ap
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tentat kamheraus, dass sein älte-
rer Bruder Tamerlan bei einem
Familienbesuch im Kaukasus
Kontakte zu bewaffneten Isla-
misten gehabt haben soll. Und
dass die lange vor dem Attentat
aus denUSA in denKaukasus zu-
rückgekehrte Mutter Tsarnaevs
am Telefon von einem „Dschi-
had“ gesprochen haben soll.

Doch Warnungen der russi-
schenPolizeiandenFBIüberver-
dächtige Aktivitäten von Tamer-
lan Tsarnaev verhallten. Nach
dem Attentat sprachen „Sicher-
heitsexperten“ wie der Republi-
kanerPeterKingzunächstvonei-
nem „Versagen des FBI“. Später
lenkte der Kongressabgeordnete
seine Vorwürfe gegen Moskau
um. Wenn Moskau alles gesagt
hätte, was es über die Tsarnaevs
wusste, wäre es nicht zu dem At-
tentat gekommen, sagte King.
Putin konterte, es gebe keine
„russische Fährte“.

Der liberale Bundesstaat Mas-
sachusetts hat die Todesstrafe

bereits 1982 abgeschafft. Nach
Meinungsumfragen lehnen die
meisten Bostonians auch im Fall
Tsarnaev ab, dass die Todesstrafe
verhängt wird. Doch die Obama-
Regierung ist ständig auf derHut
vor dem Vorwurf, „schwach im
UmgangmitTerroristen“zusein.
Justizminister Eric Holder, an-
geblich ein Gegner der Todes-
strafe, gestattete der Anklage, im
Fall des mutmaßlichen Boston-
Bombenlegers die Todesstrafe
nach Bundesgesetz zu erwägen.
Wenn am Montag die langwieri-
geAuswahlderzwölfGeschwore-
nenbeginnt,kommennursolche
KandidatInnen in Frage, die
grundsätzlich bereit sind, die To-
desstrafe zu verhängen.

Der Prozess wird voraussicht-
lich mehrere Monate dauern. In
der ersten Phase muss die
Schuldfrage von Dzhokhar Tsar-
naev geklärtwerden. In der zwei-
ten geht es um das Strafmaß.
Laut Anklageschrift hat Dzhok-
har Tsarnaev mehrere Schriften
von Befürwortern eines Dschi-
had gegen Ungläubige auf sei-
nem Computer gespeichert. Der
Angeklagte soll auch die Bom-
ben-Bastelanleitungherunterge-
laden, ein bei dem Anschlag be-
nutztes Handy gekauft und ei-
nenderBombenrucksäckedepo-
niert haben.

Der Angeklagte, der seit dem
Attentat meist in Isolation in ei-
nem Bostoner Gefängniskran-
kenhaus war, bestreitet seine
Schuld. Seine VerteidigerInnen,
darunter Judy Clarke, haben ver-
geblich versucht, den Prozess zu
verschieben und an einen ande-
ren Ort zu verlagern. Als nächs-
tes geht es ihnen darum, das Le-
ben ihres Mandanten zu retten.

Prozess gegen Boston-Attentäter
USA AmMontag beginnt das Verfahren gegen Dzhokhar Tsarnaev wegen des Anschlags
auf denMarathon 2013. Die Anklage kann nach Bundesgesetz die Todesstrafe beantragen

AUS NEW YORK DOROTHEA HAHN

Knapp zwei Jahre nachdem zwei
hausgemachte Bomben in
Schnellkochtöpfen in der Zielge-
raden des Marathons drei Men-
schen getötet und mehr als 260
verletzt haben, beginnt amMon-
tag in Boston der Prozess. Einzi-
ger Angeklagter ist der heute 21-
jährige Dzhokhar Tsarnaev. We-
gen des Einsatzes von „Massen-
vernichtungswaffen“ und Ver-
schwörung sowie 28anderenAn-
klagepunkten droht ihm die To-
desstrafe. Sein sieben Jahre älte-
rer Bruder Tamerlan kam bei ei-
ner Schießereimit der Polizei im
April 2011 ums Leben.

Am 15. April 2013, dem „Patri-
otentag“, an dem die beiden in
Rucksäcken deponierten Bom-
ben beim 117. Boston Marathon
explodierten, fühlten sich US-
AmerikanerInnen umgehend an
den 11. September 2001 erinnert.
Noch am Abend kündigte Präsi-
dent Barack Obama an: „Wir wer-
den den oder die Verantwortli-
chen findenunddieserSacheauf
den Grund gehen.“

DamalsbefandsichdieMillio-
nenstadt Boston im Ausnahme-
zustand. Die Polizei hatte alle
EinwohnerInnen aufgefordert,
in ihren Wohnungen zu bleiben,
und jagte nach den Attentätern.
Drei Tage später verhaftete sie
den schwer verletzten jüngeren
Tsarnaev. Der 19-Jährige hatte
sich in ein Boot auf einem Tro-
ckendock in einem Garten im
Stadtteil Watertown geflüchtet.
Dort fand die Polizei Texte mit
Sätzen wie: „Wir Muslime sind
ein einziger Körper. Wer einen
von uns verletzt, verletzt alle“.

Dzhokhar Tsarnaev, Spröss-
ling einer aus Tschetschenien
stammenden Familie, galt als
Beispiel für gelungene Integrati-
on. Er hatte in Boston Freunde
und Freundinnen, war ein guter
Student und naturalisierter US-
Staatsangehöriger. NachdemAt-

Dzhokhar Tsarnaev, einer der beiden mutmaßlichen Attentäter, bei einer Anhörung Foto: Jane Flavell Collins/ap

Der liberale Bundes-
staat Massachusetts
hat die Todesstrafe be-
reits 1982 abgeschafft

Erstmals seit Staatsgründung
wird eine Kirche gebaut

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Erstmals seit Gründung der Re-
publik 1923soll inderTürkeieine
neue Kirche gebaut werden. Da-
bei handelt es sich um eine Kir-
che für die syrisch-orthodoxe
Gemeinde, die im Stadtteil Yesil-
köy, unweit des Atatürk-Flugha-
fens, entstehen soll.Ministerprä-
sidentAhmetDavutogluverkün-
dete diese Entscheidung wäh-
rend eines Treffens mit allen
Oberhäuptern nichtmuslimi-
scher Religionsgemeinschaften,
bei dem der Regierungschef sich
über die Lage der Christen und
Juden in der Türkei informierte.

Einer der Hauptgründe, war-
um in der Türkei so lange keine
neue Kirche gebaut wurde, ist
nicht ein Verbot, sondern der
mangelndeBedarfanneuenGot-
teshäusern.Vorallemfürdiebei-
den ehemals größten christli-
chen Gemeinden, die Grie-
chisch-Orthodoxe Kirche und
dieorthodoxenArmenier,gibtes
weit mehr Gotteshäuser, als die-
se füllen können. Denn von den
Christen, die im Osmanischen
Reich noch ein Drittel der Bevöl-
kerung ausmachten, sind nicht
mehr viele übrig geblieben. Der
größte Teil der Armenier wurde
1915 ermordet oder vertrieben
und die meisten griechischen
Christen mussten die Türkei im
Rahmen eines Bevölkerungsaus-
tauschs 1923 verlassen.

Das jetzt fürdiesyrisch-ortho-
doxen Christen in Istanbul eine
neueKirche gebautwird, hatmit
der Binnenmigration dieser
Konfessionsgruppe zu tun. Tra-
ditionelleHeimat der syrisch-or-
thodoxenChristen ist der Südos-
ten der Türkei, insbesondere der
Raumumdie StädteMardin und
Midyat, das sogenannte Tur Ab-
din nahe der syrischen Grenze.
Ihrewichtigsten geistlichen Zen-
tren sind die KlösterMorGabriel
bei Midyat und Deyrulzafaran in

Mardin, die seit dem 3. Jahrhun-
dert existieren. Im Krieg zwi-
schen der PKK und der türki-
schen Armee gerieten die syri-
schenChristenallerdings immer
mehr zwischen die Fronten. Vie-
le flüchteten nach Europa, ande-
re nach Istanbul.

Deutsche Besonderheit

Vonden25.000syrisch-orthodo-
xen Christen, die heute in der
Türkei leben, befinden sich rund
18.000 in Istanbul. Weil in Istan-
bul historisch keine syrisch-or-
thodoxen Christen lebten, ent-
stand so der Bedarf nach einer
neuenKirche.DasGeldbringt ei-
ne Stiftung auf, das Baugelände
stammt von der Stadt Istanbul.

Die deutsche Diskussion über
das angebliche Verbot von Kir-
chenneubauten in der Türkei be-
zieht sich auf die kleine Gruppe
katholischer und protestanti-
scher Christen in Istanbul und
Anatolien. Der Status der Chris-
ten in der Türkei ist im Friedens-
vertrag von Lausanne von 1923
geregelt. Weil es historisch kaum
Katholiken und noch weniger
Protestanten gab, tauchen beide
Religionsgruppen im Lausanner
Vertrag nicht auf. Daraus folgte,
dass beide keinen Rechtsstatus
besitzen und folglich keine Kir-
chen bauen und auch kein
Grundstück kaufen können.

Weil Tausende Deutsche und
andere Westeuropäer ihren Le-
bensabend in Alanya und Anta-
lya verbringen, ist der Wunsch
nach Kirchenneubauten aufge-
kommen. Nach langen Verhand-
lungen einigte man sich darauf,
dass Protestanten und Katholi-
ken gemeinsam einen Verein
gründeten, der ein bestehendes,
völlig schmuckloses Gebäude in-
nen in eine Kirche umbaute. Das
daraus keine neue, deutlich er-
kennbare Kirche wurde, lag aber
zuerst daran, dass für einenNeu-
bau kein Geld aufzutreiben war.
Meinung + Diskussion SEITE 12

TÜRKEI Während die Syrisch-Orthodoxe Kirche
Bedarf hat, gilt dies für andere Gemeinden nicht

Straßburg den Sacharow-Preis
des Europaparlaments.

Zu diesem Zeitpunkt war sein
Rechtsstreit mit den Steuerbe-
hörden der Provinz Süd-Kivu be-
reits invollemGange. Esgehtum
die erweiterte Lohnsteuer IPR
(Impôt Professionnel sur les
Rémunérations), die monatlich

vom Arbeitgeber an die Steuer-
behörde DGI abzuführen ist. Die
DGI sagt, dasPanzi-Krankenhaus
habe dies nicht getan, und so ha-
beman am 31. Oktober 2014 Pan-
zis Konten eingefroren und am
29. Dezember daraus genau
33.213.695,32 kongolesische
Franc an die Staatskasse über-
wiesen – davon rund ein Viertel
alsSäumniszuschlag–sowiewei-
tere 9.865.695 als Strafzahlung
an die DGI selbst. Umgerechnet
sind das insgesamt 38.767 Euro.

Die Krankenhausleitung hält
dies für illegal: Der Zugriff auf
die eingefrorenen Konten sei
erst im Nachhinein mitgeteilt
worden, also ohne Möglichkeit
des Widerspruchs. Es müsse
sonst kein einziges staatliches
Krankenhaus im Kongo die IPR
abführen. Die DGI sagt, Panzi sei
kein staatliches Krankenhaus.
Das Krankenhaus entgegnet, der
Träger Cepac sei als wohltätige
Einrichtung öffentlichen Rechts
anerkannt und alle seine Ange-
stellten seien Staatsangestellte.

In Kongos öffentlichem
Dienst sind die Grundgehälter
lächerlich gering. Krankenhäu-
ser und Schulen bezahlen ihren
MitarbeiternzusätzlichPrämien,
die meist den Großteil des Ein-
kommens ausmachen und
durch Gebühren für Patienten

Finanzamt gegen Frauenretter
KONGO Das Panzi-Krankenhaus des Sacharow-Preisträgers Denis Mukwege,
das Opfer sexueller Kriegsverbrechen behandelt, wird vom Staat lahmgelegt

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz |Diebekannteste Ein-
richtung zur Behandlung von
Opfern sexuellerKriegsgewalt in
der Demokratischen Republik
Kongo steht vor dem Ruin.
SchulddaranistKongosStaat–er
hat die Konten des Panzi-Kran-
kenhauses in der ostkongolesi-
schen Stadt Bukavu eingefroren,
wegen angeblicher Steuerschul-
den. Das Krankenhauspersonal
protestiert auf der Straße.

Der Osten der Demokrati-
schen Republik Kongo ist Schau-
platzeinigerderbrutalstensexu-
ellen Kriegsverbrechen der Welt.
Der Gynäkologe Denis Mukwege
gründete 1999 inBukavumitUn-
terstützung des Dachverbandes
der kongolesischen Pfingstkir-
chen (Cepac) das Panzi-Kranken-
haus. Es ist neben dem Kranken-
haus „Heal Africa“ in Goma das
Einzige imOstkongo, das die un-
zähligen von Soldaten und Mili-
zionären vergewaltigten und ge-
folterten Frauen der Region um-
fassend behandelt. Rund 30.000
Frauen, viele davon mit unvor-
stellbaren Verletzungen, sind in
Panzi in den vergangenen 15 Jah-
ren betreut worden. Mukwege
wirdregelmäßigalsKandidat für
den Friedensnobelpreis gehan-
delt. EndeNovember erhielt er in

Patientinnen im Panzi-Krankenhaus, Bukavu Foto: ap

und Eltern wieder hereingeholt
werdenmüssen.DerLohnsteuer-
vorabzug durch das Finanzamt
bezieht sich auf die Grundgehäl-
ter. Die IPR ermöglicht den Steu-
erbehörden den Zugriff auf die
gesamten Einkommen – wie
eben Honorare für Mitarbeiter
von Hilfsorganisationen.

In der Bürgerkriegsprovinz
Süd-Kivu macht die IPR inzwi-
schen fast dieHälfte aller Steuer-
einnahmen aus. Auf einer DGI-
Klausur in Bukavu im August
2014 wurde sie als wichtigstes
Mittel zum Erreichen der Plan-

ziele des Jahres genannt. Damals
hießes, imerstenHalbjahr lägen
die Steuereinnahmen der Pro-
vinzknapp72Millionenkongole-
sische Franc (9 Prozent) unter
Plan.Die jetztvonPanziabgegrif-
fenen 43 Millionen sind da
höchst willkommen.

Die Aktivitäten des Kranken-
hauses sind nun aber vorerst
lahmgelegt. Für die rund 370An-
gestellten und derzeit rund 300
PatientenseinunkeinGeldmehr
da, sagt Mukwege. Oppositionel-
le im Kongo argwöhnen, mit der
MaßnahmesolleMukwege abge-

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

........................................................................................................................................................................................................
FDLR: Ultimatum abgelaufen

■ Das Ultimatum der UNO an die
ruandische Hutu-Miliz FDLR (De-
mokratische Kräfte zur Befreiung
Ruandas) im Kongo, ihre Waffen
niederzulegen oder mit Gewalt
dazu gezwungen zuwerden, ist am
2. Januar ohne unmittelbare Kon-
sequenzen abgelaufen.
■ Die Sonderbeauftragten der
UNO, EU und USA sowie die Regie-
rungen Ruandas, Kongos und Süd-
afrikas erklärten im Laufe des Wo-
chenendes, die FDLR habe die For-
derungen nicht erfüllt.
■ Nur 337 FDLR-Kämpfer – von
1.300 bis 3.000, die im Osten Kon-
gos aktiv sein sollen – hätten sich
in UN-Demobilsierungszentren
begeben, heißt es.
■ Ruandas Armeesprecher for-
derte am Sonntag ein unverzügli-
ches militärisches Eingreifen ge-
gen die FDLR. Südafrika schlug ein
Abwarten bis zu einem Regional-
gipfel Mitte Januar vor. (taz)

straft werden. Wie bei allen kon-
golesischen Gesetzen ist es auch
bei Kongos Steuergesetzen kei-
neswegs selbstverständlich, dass
staatliche Stellen sie auch an-
wenden, und wenn doch, wird
das als Willkür gedeutet.

„Mukwege wird zur Zielschei-
be, weil er weltweit zu hoch ge-
lobt worden ist“, sagte Vital Ka-
merhe, Oppositionsführer aus
Bukavu. „Es ist für uns unver-
ständlich, dass Kongos Regie-
rung – die eigentlich diese Frau-
en pflegen sollte – dieses Kran-
kenhaus lahmlegt.“
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ie Alternative für Deutschland
führt gerade vor, wie sich eine
neue Partei zerlegt. Gründer

Bernd Luckemöchte sich beimPartei-
tag Ende Januar zum einzigen Vorsit-
zenden küren lassen. Das aber wollen
jenenichthinnehmen,diedieAfDmit
aufgebauthaben.

Bei demöffentlichundmit Schma-
ckes ausgetragenenKrach geht es nur
scheinbar um Satzungsfragen, um
MitsprachederBasisunddergleichen.
Tatsächlich dreht sich jetzt alles um
die Radikalisierung der AfD. Wie hält
sie es mit der Pegida-Bewegung und
ihren rassistischen, fremdenfeindli-
chen Ablegern? Wie bürgerlich kann
sienoch sein,wennsie sichbei Rassis-
ten anbiedert? Zerreibt sich die Partei
in dieser Grundsatzdebatte, könnte
siedasersteOpfervonPegidawerden.

Auf der einen Seite kämpfen die
konservativen Journalisten Konrad
AdamundAlexanderGauland,sekun-
diert von den stramm rechten Politi-
kerinnenBeatrixvonStorchundFrau-

D
ke Petry. Auf der anderen Seite wehrt
sich der Narziss Hans-Olaf Henkel,
dem Anbiederung an den rassisti-
schenPöbel letztlichdochzuwider ist.

DassParteichefLuckefürsichrekla-
miert, ein Recht auf Skiurlaub zu ha-
ben, wirft ein Licht darauf, wie bizarr
heilig dem Parteigründer der Famili-
enbegriff ist – selbst bei Strafe des ei-
genenUntergangs.

Während sich die alten Kempen
streiten, sorgt Frauke Petry für Tatsa-
chen. Die AfD-Landesvorsitzende von
SachsenhatdieOrganisatorenvonPe-
gida indenDresdnerLandtageingela-
den. Die „Patriotischen Europäer ge-
gen die Islamisierung des Abendlan-
des“ haben das Angebot angenom-
men. Dass sie, die bislang jedes Ge-
spräch mit PolitikerInnen abgelehnt
haben, sich am Mittwochabend mit
der AfD-Fraktion zusammensetzen,
isteinsicheresZeichen,wohinsichdie
AfD in den Ländern bewegt: nach
rechtsaußen.
Der Tag SEITE 2
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Pegidas erstesOpfer

er französische Bürgermeister
Christian Leclerc hat seinen
Friedhof für seine Steuerzahler

reserviert.DennauchdenTodunddie
Beisetzung gibt’s nicht umsonst. Dass
der Lokalpolitiker keine andere Erklä-
rung, geschweige denn eine Rechtfer-
tigungliefertfürdieWeigerung,einin
seinem Vorort mit zwei Monaten ge-
storbenes Roma-Baby von einem Be-
stattungsunternehmen in seiner Ge-
meinde beerdigen zu lassen, spricht
Bände. Da eine stichhaltige offizielle
Begründung fehlt, darfman spekulie-
ren. Man muss vermuten, dass diese
Vorgehensweise wenn nicht von pu-
rem Fremdenhass bis ins Jenseits, so
dochvoneinemverabscheuungswür-
digen Opportunismus gegenüber der
verbreiteten Roma-Feindlichkeit dik-
tiert ist.

Die meist am Rand der Dörfer und
Städte in improvisierten Lagern hau-
senden Familien aus Rumänien und
Bulgarien sind nicht gern gesehen.
Frankreich ist in dieser Hinsicht kein

D
Einzelfall in Europa. Zu den echten
Problemen der Integration kommen
überkommeneVorurteilegegendiese
„Zigeuner“ hinzu. Ein Bürgermeister,
der solche Camps polizeilich räumen
und die Roma-Familien vertreiben
lässt, kann mit Beifall und einer Wie-
derwahl rechnen.

Die Eskalation in der fast unver-
hüllt fremdenfeindlichen Haltung
hatdennochinFrankreichschockiert.
Das Friedhofsverbot von Champlan
nicht weit vom südlichen Stadtrand
Paris’ droht zu einem unheilvollen
Präzedenzfall zuwerden.

Hier geht es längst nicht mehr um
die Auslegung kommunaler Fried-
hofsvorschriften, sondern um ele-
mentare Menschenrechte oder
schlichtMenschlichkeit. Es bleibt nur
zu hoffen, dass dieser Eklat genügend
aufrüttelt, um einen Rest humaner
Gefühle zum Protest gegen diesen
stumpfen Fremdenhass von Amtes
wegenzumobilisieren.
Ausland SEITE 10
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RUDOLF BALMER ÜBER EIN FRIEDHOFSVERBOT IN FRANKREICH
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Fremdenfeindlichbis ins Jenseits

Ein Bürgermeister, der Roma-Familien vertreiben
lässt, kannmit Beifall und Wiederwahl rechnen

rstmals seit vielen Jahrzehnten
darfinderTürkeiwiedereineneue
Kirche gebaut werden. Das hört

sich nach Toleranz undWeltoffenheit
an, ein gutes Signal angesichts isla-
mistischer Gewalt in den südlichen
Nachbarländern der Türkei. Ist die
„Neue Türkei“ von Präsident Recep
Tayyip Erdogan also doch nicht so re-
pressiv, wie es zuletzt immer mehr
denAnscheinhatte?

Ja und nein. Die neue Türkei unter
PräsidentErdoganentwickelt sich im-
mer mehr zu einer autoritären One-
Man-Show, in der Kritiker oder ein-
fachnurLeute,dienicht zuseinenUn-
terstützern zählen, nichtsmehr zu la-
chen haben. Es reicht ein unbotmäßi-
gerTweet,umsichdiePolizei insHaus
zu holen. Doch es gibt einzelne Grup-
pen, die, selbst wenn sie nicht zu den
Erdogan-Unterstützern zählen, vom
Regime der AKP profitieren. Das sind
einmal die Kurden und zum anderen
auch die nichtmuslimischen Religi-
onsgemeinschaften.

E
In der säkularen, kemalistischen

türkischen Republik wurden nicht
nur die Muslime, sondern auch die
Christen scharf kontrolliert und teil-
weise schikaniert. Eines der wichtigs-
teAnliegenvonErdogansAKPwar im-
mer die Freiheit der Religion von
staatlicher Kontrolle. Während nach
12 Jahren AKPHerrschaft der sunniti-
sche Islam mittlerweile zur neuen
Staatsdoktrin geworden ist, genießen
auchdieChristenetwasmehrFreiheit
als in früheren Zeiten. Das ist gut für
die Kirchen, aber dennoch alles ande-
re als Ausweis eines toleranten, welt-
offenenStaates.

Erdogans Ideal ist das Osmanische
Reich. Tonangebend sind die sunniti-
schenMuslime, aber die anderen An-
gehörigen der abrahamitischen Reli-
gionen, also Christen und Juden, wer-
den toleriert.

Für säkulare Kritiker der Herr-
schaft Erdogans ist dagegen kaum
nocheinPlatz vorgesehen.
Ausland SEITE 11
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Alles andere alsweltoffen
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INTERVIEW PETER PHILIPP

taz:HerrFrangi,offenerKonkurrenz-
kampf herrscht seit Juni 2007 zwi-
schen der Fatah von Palästinenser-
präsident Abbas und der islamisti-
schen Hamas, als diese die Macht im
Gazastreifen an sich riss. Erst im
April letzten Jahres einigte man sich
in Kairo auf eine neue Einheitsregie-
rung, und Präsident Abbas ernannte
fünf Gouverneure für den Gazastrei-
fen – für Gaza-Stadt Abdallah Frangi.
Kaum waren Sie ernannt, begann
aber ein neuer Krieg, der alles über-
traf, was man in Gaza bisher erlebt
hatte. Sie hatten sich Ihre neue Auf-
gabe ja sicher auch anders vorge-
stellt?
Abdallah Frangi: Das Wichtigste war,
überhaupt in dieser Zeit inGaza gewe-
sen zu sein und diesen Krieg erlebt
und überlebt zu haben. Der Gazastrei-
fen ist winzig klein, sodass durch die
Bombardierungender israelischenAr-
mee kein Gebiet heil geblieben ist. Ich
kann sagen: es war ein Krieg, den ich
nie inmeinemLeben vergessenwerde
– dieses große Ausmaß an Zerstörung
der Gebäude, die Ängste der Men-
schen, die verzweifelt auf der Straße
um ihr Leben gelaufen sind – eswaren
Kinder, Frauenoder alteMänner – ein-
facherschreckend.DieZahlderZivilis-
ten, die in diesen 51 Tagen umgekom-
men sind, übersteigt zweitausend-
fünfhundert, und die Zahl der Verletz-
ten ist doppelt oder dreifach so groß
wie die der Toten.
Haben Sie in dieser Situation über-
haupt etwas tun können? Fühlt man
sich da nichtmachtlos?
Natürlich, total. Und das ist es auch,
worunter ich gelitten habe. Diese Un-
fähigkeit, den Menschen helfen zu
können,einGefühlderOhnmacht.Mit
der Zeit spürst du, dass du zwar mit-
tendrin, aber im Grunde genommen
hilflos bist. Natürlich: Hier und da
konnte ich helfen. So habe ich kleine
Komitees mit jungen Leuten gebildet,
die freiwilligHilfe geleistet,Matratzen
und Kleidung gesammelt und verteilt
haben. Aber das war ein Tropfen auf
dem heißen Stein. Aber es war die un-
glaubliche Solidarität unter der paläs-
tinensischenBevölkerung, dieseHilfs-
bereitschaft, die ich in diesen 51 Tagen
Krieg und danach bewundert habe.
Die EinsetzungvonGouverneuren in
Gaza und in anderen Orten des Ga-
zastreifens durch Palästinenserprä-
sident Mahmud Abbas hatte aber
dochwohlpolitischeGründe–zumal
dieser Schritt kurz nach der Verein-
barung zwischen Hamas und PLO
über eine Einheitsregierung kam.

WiehatsichdasaufdieVereinbarung
ausgewirkt?
Das trifft zu, wurde aber seitens der
Hamas nicht eingehalten. Denn die
Gouverneure vom Gazastreifen – au-
ßer mir gibt es noch vier weitere – die
durften eigentlich nicht offiziell auf-
treten und arbeiten. Das heißt: Wir
konnten unsere Aufgaben nicht wahr-
nehmen. Zwar wurde in Kairo verein-
bart, dass beide Seiten – Fatah undHa-
mas – diese Einheitsregierung tragen,
auch die Institutionen dieser Regie-
rung stützen, doch kann ich sagen: Es
gab (bisher)keinerichtigeZusammen-
arbeit zwischen der Regierung und
Hamas. Die Sicherheitsorgane der Ha-
mas haben alles unter ihre Kontrolle
im gesamten Gazastreifen gebracht.
Und die ideologischen Differenzen
zwischen Hamas und Fatah, bezie-
hungsweise der PLO, erscheinen un-
verändert groß?
DieDifferenzensindzurzeit nochsehr
groß, aber nicht unüberwindbar. So
gab es während des Krieges Waffen-
stillstandsverhandlungen, dievonbei-
den Seiten (Fatah und Hamas) akzep-
tiert wurden. Das zeigt: die bestehen-
den Differenzen können überwunden
werden.
Gleichzeitig lässt sich der Hamas-
Chef KhaledMaschal aber in der Tür-
kei feiern.
Die Türkeiwirdnichtmehrdie gleiche
Rolle übernehmen können, die sie vor
demKrieg imIrakundSyrien innehat-
te. Diese Veränderung wird auch
durch den Einfluss der neu gewählten
Regierung in Ägypten gefördert. Das

heißt, die Karten werden neu ge-
mischt. Und das betrifft auch die Ent-
wicklung in Israel: Die Neuwahlen
werden wahrscheinlich nicht mehr
die bisherige Koalition, sondern eher
eine radikalere Regierung mit sich
bringen. Diese Entwicklung ist un-
günstig für uns Palästinenser und sie
schadet den Friedensbemühungen.
VorallemeuropäischeParlamente in
Europa haben die Anerkennung des
Staates Palästina gefordert, aber
nichts geschieht. Werden hier nur
Hoffnungen geweckt, ist das nur
Wunschdenken?
Nein, Wunschdenken ist das nicht,
sondern die Mehrheit der Weltge-
meinschaft hat den Staat Palästina be-
reits anerkannt und es kann auch kei-
ne politische Lösung des Konflikts oh-
ne diese Anerkennung geben. Die
Weltgemeinschaft ist in der Pflicht,
diesen Schritt zu unterstützen, um
weitereKriege zuverhindernundeine
friedliche Lösung herbeiführen zu
können.
Was bezweckt Präsident Abbas mit
seinem Vorstoß in der UNO – dass
auch die Weltorganisation Palästina
als Staat anerkennt?
Wir plädieren beide – Hamas und Fa-
tah – für einen Palästinenserstaat in
den Grenzen von 1967, mit Ostjerusa-
lem als Hauptstadt. Für diese interna-
tional anerkannte Zweistaatenlösung
werdenwir dieUnterstützungderVer-
einten Nationen und des Weltsicher-
heitsrates einfordern.
Die Regierung in Washington hat
aber bereits ein Veto im Sicherheits-
rat angekündigt.
Wenn die USA hier ein Veto einsetzen,
dann verlieren sie die Glaubwürdig-
keit in der gesamten arabischen und
islamischenWelt.
Und wie steht es mit Deutschland?
Die Bundesregierung spricht von
Zweistaatenlösung als dem interna-
tionalen Konsensus, bisher hat sie
aber kaum etwas in die Richtung un-
ternommen.
Bis jetzt hatten wir großes Vertrauen
in die deutsche Regierung.Wiederholt
wurdebetont, dass sie sich fürdie zwei
Staaten einsetzen und diese auch un-
terstützen. Umso mehr bin ich über
die einseitige Haltung der Bundesre-
gierung enttäuscht. Um glaubwürdig
zu bleiben und den Einfluss in dieser
Region nicht zu verlieren, sollte die
einseitige Politik zugunsten der israe-
lischen Regierung ein Ende finden
und eine ausgewogeneHaltung einge-
nommen werden. Ich bin überzeugt:
Das hilft den Israelis, den Palästinen-
sern und kann den Frieden in der ge-
samten Region bringen.

Machtlos im Krieg
ABDALLAH FRANGI Der Gouverneur in Gaza über den Gazakrieg, die Konkurrenz
zwischen Fatah und Hamas und die Anerkennung eines Staates Palästina

Die anstehenden Wahlen
in Israel werden
wahrscheinlich eine
eher radikalere Regierung
mit sich bringen

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

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

Abdallah Frangi

■ (71), war einunddreißig Jahre lang zu-
nächst Vertreter der PLO, dann General-
bevollmächtigter der Autonomiegebie-
te in der Bundesrepublik. Im Juli 2014

wurde er von Palästi-
nenserpräsident

Mahmud Abbas
zum Gouverneur
von Gaza er-
nannt – nur Stun-

den bevor der
Krieg dort begann.

Foto: dpa
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„Das Pack,
vor dem ich
geflüchtet bin“
GESPRÄCH Der Schriftsteller Marko Martin, 1989
aus der DDR in die Bundesrepublik gekommen, über den
25. Jahrestag des Mauerfalls, Pegida, selbstgerechte
westdeutsche Linke – und das Pivileg, frei zu leben

Marko Martin liest vor, 2001 Foto: Volker Derlath/SZ Photo/laif

INTERVIEW JAN FEDDERSEN

taz: Herr Martin, vor 25 Jahren
fiel der Eiserne Vorhang, auch
in Berlin wurde im letzten Jahr
gefeiert. Was wurde aus Ihrer
Sicht zelebriert – und was fiel
dabei herunter?
MarkoMartin: Eswurdedas ver-
drängt, an was ich in meinem
Buch zu erinnern versuche – die
Vorgeschichte, die intellektuel-
len Vordenker. Stattdessen hatte
man wieder einmal das Gefühl,
„89“ bestünde nur aus Gensch-
man auf dem Prager Balkon,
Schabowski mit seinem Zettel,
„Wahnsinn“ rufenden Ostberli-
nern auf der Bornholmer Brücke
– und pathetischen Flachden-
kern wie Wolfgang Thierse oder
Friedrich Schorlemmer, die nun
erneut erklären, was seitdem al-
les falsch gelaufen sei.
Undwer hat Sie interessiert?
Polen wie der Dichter Czeslaw
Milosz, der die Gewerkschaft So-
lidarnosc spirituell inspiriert
hatte, oder Jerzy Giedroyc von
der Exilzeitschrift Kultura: Im-
merhin hatte der Mann die libe-
rale Oppositionselite derart ge-
prägt, dass bis heute in Polen
eben keine chauvinistischen
Grenzstreitigkeiten um ukraini-
sches oder litauisches Gebiet
ausbrechen und dort tatsächlich
Frieden herrscht. Oder die tollen
Männer und Frauen der tsche-
chischen Dissidentenbewegung
Charta 77, die ich nach der Revo-
lution 89 kennenlernte, als es in
Prag tatsächlich für eine kurze
Frist diesen poetischen Moment
gab: die Guten an der Macht.
Sie trafen auch Hans Sahl …

… ja, Schriftsteller, ein hellwa-
cher, grundgütiger Greis. Als Ju-
de 1933 aus Deutschland vertrie-
ben, 1936 der Bruch mit dem
Kommunismus – und damit
auch mit Brecht – und Anfang
derNeunziger inseinerTübinger
Rückkehrerklause sitzend und
über doppeldeutsche Mentalitä-
ten sinnierend. Die Dreistigkeit
der Täter, die Lebenslügen der
Mitläufer, das naive Geschwätz
der Unbeteiligten, die es freilich
nie mit den Opfern der Diktatur
hielten, sondern eher mit deren
Profiteuren. Kurz, solche Men-
schen haben mich fasziniert,
nicht die plappernden Charak-
termasken im öffentlich-rechtli-
chen Fernsehen.
Wie kamen Sie überhaupt in
denWesten, wie sahen Sie ihn?
Ich kam im Mai 1989 mit Eltern
und Schwester imÜbersiedlerla-
ger Gießen an. Dann der Weg
über andere Aufnahmelager
zum Bodensee, wo ichmein Abi-
turnachholenkonnte,wasmir in
der DDR als Nicht-FDJler verwei-
gert worden war. Eine gute, eher
undramatische Geschichte also,
denn anders als mein Vater war
ich als Kriegsdienstverweigerer
zuvor nicht in Haft gekommen.
Ein Unterschied …

… in der Tat: von der Stasi ver-
hört zu werden, wie es mir ge-
schah, oder in einer Stasizelle zu
sitzen, monatelang in Isolation,
wie 1977 der Schriftsteller Jürgen
Fuchs.
Und Ihre Erfahrungen im Wes-
ten?
Gute Erfahrungen gelebter Frei-
heit, freilich mit bis heute an-
dauernder Verwunderung. Die
Pegida-Narren von Dresden un-
terscheiden sich nämlich gar
nicht so sehr von der selbstbezo-
genen Jammrigkeit eines west-
lich-linksbürgerlichenMilieus.
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DIE WOCHE

Querfront
Bundespräsident Gauck mümmelt
im TV, in Griechenland droht laut
Medienberichten ein „Linksrutsch“,
Bild-Chef Diekmann ist etwas zahn-
los und die kurzzeitige Kooperation
von Abgeordneten der Linken und
der AfD folgerichtig. Wie die vergan-
gene Woche für uns war, beantwor-
tet Friedrich Küppersbusch SEITE 14

DJ MARCELLE

Querschläger
DJ Marcelle aus Amsterdam ist das
Gegenteil eines handelsüblichen
Techno-DJs. Sie mixt afrikanische
Musik, Dub und seltsame Geräu-
sche vom Froschquaken bis zu Hör-
spielen – dazu braucht sie nur drei
Plattenspieler und ein wenig Zeit.
Herauskommt ein meisterhafter
Querschlägersound SEITE 16

Das erläutern Sie uns bitte.
Noch lebten wir damals von der
Sozialhilfe, schon mussten wir
von sensiblen Gomera-Fans er-
fahren, dass in der Bundesrepu-
blik „soziale Kälte“ herrsche.
Heute, nachvielenReportagerei-
sen in die Elendsgebiete dieser
Welt, würde ich sagen: verwöhn-
te narzißtische Wohlstandswei-
ße, deren kritische Haltung nur
Camouflage ist, um desto unge-
nierter über die eigenen Weh-
wehchen zu lamentieren.
Das klingt nach Verachtung.
Durchaus, aber nicht in wüten-
der Form. Ansonsten sind diese
Leutchen ja sehr nett, und man
steht bei einem Verlagsempfang
lieber neben ihnen als neben ir-
gendeinem vor Stolz dampfen-
den „Patrioten“. Bis dann bei ei-
nem Glas Weißwein wieder die
Rhetorikmaschine angeworfen
undmanbelehrtwird,dassPutin
„doch bitte mal etwas differen-
zierter betrachtet“ werden solle.
Wie interpretieren Sie den da-
maligenWiderwillenvielerLin-
ker gegen die Wiedervereini-
gung?
Um ehrlich zu sein: Der Wider-
wille hat mich viel weniger ge-
stört als das permanente Schön-
reden östlicher Diktaturen. Die-
ses oft aggressive Nicht-Wissen-
Wollen. Aber um fair zu sein: Es
gab ja nicht nur die Ignoranten,
diebei jederOstblockthematisie-
rung ein gelangweiltes „Ge-
schenkt!“ von sich gaben, son-
dern auch Extrotzkisten undMa-
oisten, die während des polni-
schen Kriegsrechts Bücher und
dringend benötigte Klamotten
geschmuggelt hatten. Dazu Leu-
te wie Daniel Cohn-Bendit oder
Christian Semler, der in der taz
via Roland Jahn und Jürgen
Fuchs Kontakt hielten zur osteu-
ropäischen Opposition. Dass es
aber ausgerechnet in der taz ir-
gendein Idiot war, der einenmu-
tigen Typ wie eben Jürgen Fuchs
als bärtigen Bürgerrechtlertrot-
tel darstellte, den man in ein
Shampoofass stecken sollte …

… hat Sie verletzt?
Jein. Es gibt halt Peinlichkeiten,
die auf den Verursacher zurück-
fallen. Ralph Giordano hat mir
einmal einen Satz mitgegeben,
der die Menschenrechtsrelati-
vierung der Rechten und vieler
Linker genial auf den Punkt
bringt: „Es gibt eine Internatio-
nalederEinäugigen,die ineinem
Teil der Welt das bekämpft, was
sie in einem anderen Teil der
Welt rechtfertigt.“ Voilà …

WieverstehenSieGünterGrass’
Diktum, Deutschland solle we-
gen Auschwitz geteilt bleiben?
Als Instrumentalisierung der
Schoah, die damals auchviele jü-
dische Intellektuelle kritisiert
hatten. Überhaupt der ostentati-
ve Philosemitismus des von
Grass repräsentierten Milieus:
kitschigeKlezmerabende, feuch-
te Augen bei Nennung des Na-
mens Anne Frank – und gleich-
zeitig diese Eiseskälte gegenüber
der komplexen Situation Israels.
Hätten Sie ein Beispiel?
Im Januar 1991, als Saddam Hus-
sein drohte, „ganz Israel in ein
Krematorium zu verwandeln“,
hatten all die Grass’ und Walter
Jens’ – über deren frühere NS-
DAP-Mitgliedschaft man noch
nichts wusste – nichts Besseres
zutun,als IsraeldieSolidarität zu
verweigern, weiße Bettlaken zu
schwingen und gegen die Liefe-
rung von Abwehrraketen zu de-
monstrieren. Judenmit Gasmas-

kenunddanneinerwieChristian
Ströbele, der SaddamsMordatta-
cken – die auch israelische Ara-
ber zu Opfern machten – zur lo-
gischen Konsequenz „israeli-
scherPolitik“ erklärte.Widerlich.
Warumwurde die antikommu-
nistische Geschichte der liber-
tären Linken, verkörpert durch
Menschen wie Manès Sperber
oder Hans Sahl, von Linken
nicht sehr geschätzt?
Wahrscheinlich, weil diese Intel-
lektuellen von den Widersprü-
chen und Brüchen ausgingen
undimmerwiederauchdaseige-
ne Referenzsystem hinterfrag-
ten. „Auch wer gegen den Strom
schwimmt, schwimmt im
Strom“–daswar so ein typischer
Satz von Manès Sperber. Damit
schafft man sich eben keine Ge-
folgsmassen – zumGlück.
Was haben Sie, was so viele in
der DDR nicht hatten – Neugier
und Freisinn?
Na, das ist jetzt schon sehrprivat.
Außer der Tatsache, dass ich den
besten Ehemann der Welt habe
und durch Reportagereisen das
Glück, mich nicht dauernd in ei-
nem misslaunig deutschen, eth-
nisch wie sozial homogenen Ko-
kon aufhalten zu müssen –, ich
halte esmit dempolnischenHis-
toriker David Warzawski, dem
ich das Motto meines Buchs ver-
danke: „Wer das Jahr 1989 erlebt
hat, hat nicht das moralische
Recht, Pessimist zu sein.“ Es ver-
schafft nämlich Energie gegen
das Ungute der Jetztzeit.
Wie halten Sie von den jetzigen
Montagsdemos und Pegida?
Böse, verbitterte Spießer, die
eben nicht an Lösungen zweifel-
los bestehender Probleme inter-
essiert sind, sondern an einer –
zumindest rhetorischen – Dele-
gitimierung der liberalenDemo-
kratie. Wer jedoch vor ein paar
Jahren hier im Westen noch
selbst gegen das „Schweinesys-
tem“ auf die Straße gegangen
war oder die tägliche Kärrnerar-
beit von Reformisten lächerlich
machte, sollte erst mal tief
durchatmen, ehe er Pegida von
hoher Warte kritisiert. Was aber
das amorph schimpfende Kol-
lektiv dieser sächsischen Duck-
mäuser betrifft: Das ist genau
das Pack, vor dem ich im Früh-
jahr 1989 geflüchtet bin.
Sind Ihre Eltern stolz auf Sie?
Dasmüssten Sie die schon selbst
fragten. Jedenfalls bin ich stolz
aufEltern,die89aufvollesRisiko
das Ränzel schnürten und diese
verschmierteDDRverließen, an-
statt auf „oben“ zu warten. Nicht
zu vergessen mein Urgroßvater:
ein Anarchosyndikalist, der sich
in der Weimarer Republik mit
KommunistenundNazis anlegte
und nach 1933 die Bücher ver-
steckte, die ich dann später ent-
deckte: Emma Goldmann, Hein-
rich Heine, Magnus Hirschfeld.
Wennman solche Vorfahren hat,
kannman sich das paralysieren-
de Generationenhickhack spa-
ren und mit Volldampf in die
Welt segeln. Ja, das ist ein ver-
dammt schönes, geradezu un-
verdientes Privileg.

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

........................................................................................................................................................................................................Marko Martin

■ geboren 1970 im sächsischen
Burgstädt, lebt als Schriftsteller
und Publizist in Berlin. Nach sei-
nem Erzählband „Die Nacht von
Salvador“ erschien „Treffpunkt
’89. Von der Gegenwart einer Epo-
chenzäsur“ (Wehrhahn Verlag,
Hannover 2014).
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Donnerstag
MartinReichert
Erwachsen

gen,wiedennbittederKommen-
tar aussähe, wenn dies die Mel-
dung war. Nein, gerade bei einer
Linksregierung muss nun Ehr-
geiz auf den Tisch, die Griechen
im Kampf um Verteilungsge-
rechtigkeit zu unterstützen. Ih-
nen fehlt das Geld, das auch wir
an ihnenverdient haben. So geht
echte Liebe: in schlechten wie in
schlechten Zeiten.
Im Gemeinderat von Mulde-
stausee hatten Abgeordnete
vonAfDundLinkekurzzeitigei-
neFraktiongebildet.EineKoali-
tion für die Zukunft?
Puzzlestein eines Bildes, das laut
Forsa die höchsten Sympathien
für Pegida bei den AfD-Anhän-
gern sieht – und bei Fans der Lin-
ken. Laut Muldestausee-Abge-
ordneten kenne man einander,
teile Ziele, und dann folgt unge-
fähr der Textbaustein, mit dem
die Linke auch Kooperationen
mit der CDU auf kommunaler
Ebene begründet hat. Nach
Abendland kommt Nachtland.
Helene Fischer wird im nächs-
ten Schweiger-„Tatort“mitspie-
len. Ein humanitärer Akt, um
sie nicht mehr überall singen
hören zumüssen?
Liegt beim NDR in den Händen
des ebenfalls für den ESC verant-
wortlichenRedakteurs.Es istalso
mit einer Fusion beider Formate
zu rechnen. Neben Werbeverträ-
genmitMeggle, Tchibo, VW, Gar-
nier und Douglas; Schlager-,
Volksmusik- und Kindersendun-
gen und nun also Krimis
erwägt die ARD, einzel-
ne Programmstrecken
am Morgen als „Fi-
scherfreie Zone“ an-
zutrailern. Auch
wenn’s wehtut, nicht
nur in den Ohren: Die
ARD sammelt Stars ein, das
ZDF entschuldigt sichmonatlich
für seine immerwährende

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
Einmümmelnder Bundespräsident, Diekmann ohne
Zähne und eine „Fischerfreie Zone“ am TV-Morgen

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht in der vergange-
nenWoche?
Friedrich Küppersbusch: So we-
nige Katastrophen, dass medial
an Katastrophengedenktage er-
innert werden musste, Tsunami
und so.
Undwas wird besser in dieser?
20.15 Uhr ist im Fernsehen seit
alters die Zeit der großenAbend-
unterhaltung. Let’s go.
Kanzlerin Merkel hat in ihrer
NeujahrsanspracheklareWorte
gefunden: Wer heute „Wir sind
das Volk“ riefe, meine in Wirk-
lichkeit: „Ihrgehörtnichtdazu“.
Ganz neue Töne, oder?
Nach Gaucks auch persönlich zu
Herzen gehender Kriegserklä-
rung an Russland anlässlich des
Gedenktages zum Überfall auf
Polen ließ der CSU-Crazyboy
Gauweiler den Wissenschaftli-
chen Dienst des Bundestages
prüfen: Muss der Bundespräsi-
dent Reden genehmigen lassen?
Die Folge: Gauck mümmelte zu
Weihnachten kalorienarme Wat-
te vom Prompter. Dabei schaute
er sokonsequent linksamObjek-
tivvorbei,dassmandurchshalbe
Wohnzimmer rutschteund „Hal-
lo!Onkel!Hierbin ich!“ ausrufen
mochte. Die aufrüttelnde, wert-
orientierte Rede eines Staatso-
berhauptes hielt dann die Regie-
rungschefin. Zum Trost drosch
siebeiRusslanddrauf,wieGauck
es nicht anders getan hätte.
In Griechenland stehen Neu-
wahlen an, Syriza hat gute
Chancen. „Europa in Angst“,
schrieb Bild. Kommt er 2015
endlich, der Kommunismus?
Interessant, dass man einer lin-
ken Regierung wegen eher aus
dem Euro rausdarf, als wenn
man nur Banken gestattet, die
Bevölkerung zu verarmen. Die
Formulierung „In Griechenland
droht ein Linksrutsch“ lässt fra-

Marktführerschaft – die Öffent-
lich-Rechtlichen sind derzeit so
erfolgreich, dass es keinen idioti-
scheren Zeitpunkt gäbe, über ih-
re Abschaffung zu räsonnieren.
Offenbargibtes imFinanzminis-
terium eine Fachabteilung für
idiotische Zeitpunkte.
Bild-Chef Diekmann hat sich
aus Charity-Gründen den Bart
abrasiert und nicht ausge-
schlossen, dem in finanzielle
Not geratenen Watchportal
Bildblog Geld zu spenden. Wie
viel Schafspelz geht noch?
Älteren Männern mit zahnlos
eingefallenen Wangen drückte
der Figaro dunnemals einen Löf-
fel in den Mund, um so immer-
hin Widerstand für die Rasier-
klinge zu finden. Dabei floss
schon mal Blut, was unterm
Strich auch als Präambel Diek-
mann’schen Schaffens taugt:
Journalismus über den Löffel
barbiert. Dagegen ging es bei
Diekmanns Rückverabendlan-
dung unblutig zu. Mit der statt-
lich herangewachsenen Öko-
Krawatte abends in Dresden un-
terwegs hätte der Bild-Chef
Spontanhinrichtungen durch
begeisterte Bild-Leser gewärti-
gen müssen. Schließlich war es
Bild, die mit ihrem Riesen-
schnäuzer Sarrazin den Claim
der Paranoia-Bewegung setzte.
Jenen Claim, den Diekmanns
Barbier, den blanken Hals vorm
Messer, nicht beherzigte: Das
wird man doch noch sägen dür-

fen. – Die „Spende“ ist bei
Licht betrachtet Sponso-
rengeld eines Klingen-
herstellers, somit also
keine. Und keine Spen-
dekannmanauchnicht
annehmen.

Und was machen die Bo-
russen?

Schon 14 Tage kein Spiel ver-
loren. FRAGEN: SVO

Foto: Herbert Neubauer/dpa

Interessant, dass man
einer linkenRegierung
wegen eher aus dem
Euro rausdarf, als
wennmannurBanken
gestattet, die Bevöl-
kerung zu verarmen
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eit zwei Jahren ist Deniz ein
großer FC-Bayern-Fan. Was
nicht weiter problematisch

wäre,nurleidermusstenwirdes-
wegenseineSchalke-Tapetenhe-
runterreißen–undweil er regel-
mäßig den Verein wechselt, hat
er auch schon mal seine Borus-
sia-Mönchengladbach-Bettwä-
schemitderScherezerschnitten,
die Borussia-Dortmund-Arm-
banduhrhabenwir verschenkt.

Deniz und ich sind unter-
schiedlicher Meinung, so etwas
wie Nationalismus, Demokratie,
Liberalismus oder gar Linkssein
ist ihm fremd – das Flaggenver-
bot inmeiner Wohnung interes-
siert ihnnicht.Als ich ihnzuletzt
vomFlughafeninBerlinabholte,
warer ineineDeutschlandfahne
gehüllt. Den Sieg der deutschen
Nationalelf gegen Brasilien im
letzten Jahr schauten wir uns in
einem türkischen Badeort an.
Nach jedem Tor öffnete Deniz
das Fenster, schrie „Deutsch-
land! Deutschland!“ und

S
schwenkte mit nacktem Ober-
körper sein Trikot. Es war einer
der Momente, in denen ich aus
Liebe sehr stark seinmusste, um
nicht vor Schamunterzugehen.

Leider ist Deniz immer noch
Single, ich finde, er könnte sich
mal eine Freundin suchen. Es
gibt da eine junge Frau, die er
sehr mag. Ich weiß nur, dass sie
blond ist, Sarah heißt und auch
eine Behinderung hat. Aberweil
Deniz zu schüchtern ist, hat er
jetzt ein Poster von Miley Cyrus
in seinem Zimmer hängen, das
er regelmäßig abknutscht.

Als Deniz auf die Welt kam,
sagten die Ärzte, er würde nicht
lange leben. Wir sollten uns erst
gar nicht an ihn gewöhnen und
ihn in ein Heim geben. Warum
Mediziner solch dumme Rat-
schläge geben, habe ich nie ver-
standen. Denn Deniz ist nun 24
Jahre alt und wohnt noch bei
meinen Eltern. Zwar war er im-
merwiederüberMonatehinweg
wegen ernsthafter Erkrankun-

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

KEIN FLAGGENVERBOT UND KEINE ENDLICHKEIT

Sein eigenerKosmos

gen im Krankenhaus, aber der
Todhat ihnnicht geholt.

AproposTod:Denizhatnurei-
nevageVorstellungvonEndlich-
keit. Sorgenmacht er sich keine,
fürihnzähltnurderMoment.Als
unser Onkel vor drei Jahren von
uns ging, fragte er mich, wo er
denn jetzt sei? „ImHimmel“, ant-
wortete ich. „Und macht er da
auch Fotos?“, wollte er wissen.
Auch wenn er den Körper eines
Erwachsenen hat, sein Geist ist
der eines Kindes. In Indien sagt
man, Behinderte seien heilige
Seelen inverkrüppeltenHüllen.

Und er quatscht ununterbro-
chen.Daerauchnochschwerhö-

rigist, istdieLautstärkenichtim-
merangemessen.Besondersun-
angenehmwird es,wennwir ins
Kino gehen. Da Deniz alle zehn
Minuten wissen will, wie spät es
ist, setzen wir uns meistens in
die letzte Reihe – in der Hoff-
nung, dass sein Gequassel ein
wenig untergeht. Auch religiöse
Gefühle interessieren ihn nicht.
KürzlichrissereinerFrauaufder
Straße das Kopftuch herunter –
es gefiel ihm einfach nicht. Ich
war stumm vor Entsetzen. Die
Frau schimpfte, Deniz versteck-
te sich hinter mir. Dann sah sie,
dass er ein Handicap hat, und
entschuldigte sich – sich selbst
zuentschuldigen, daswürdeDe-
nizniemals einfallen.

Deniz hat eine genetische Be-
sonderheit: Er hat ein Chromo-
som zu viel und deswegen das
Downsyndrom. Der junge
Mann, der sichnur für seinen ei-
genen Kosmos interessiert und
dem Unverschämtheiten egal
sind, istmeinkleinerBruder.
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CIGDEM AKYOL

Foto: Wächter/Caro

ICH MEINE,
DU DEINE

Mittwoch
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
MichaelBrake
Kreaturen

Montag
MaikSöhler
Darum

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Dienstag
DenizYücel
Besser

Bugs, aber das haben das Leben
und vor allem das Sterben auch.

DieVorteileaber,die„1Second
Everyday“ gegenüber der bishe-
rigen Ursache solcher Visionen
bietet, sind immens. Man kann
sich in Ruhe die besonderen Se-
kunden des Tages aussuchen
und ist nicht auf die Spontanität
des eigenen Geistes in Anbe-
tracht des Todes angewiesen. Au-
ßerdem kannman verschiedene
VideosüberdenselbenZeitraum
machen, Essen, Kinder, Outfits,
was eben wichtig ist. Und man
hat im Video endlich einen lü-
ckenlosen Lebenslauf. Die App
erinnert den Nutzer jeden Tag
daran, etwas zu drehen, damit
keine Sekunden verloren gehen.

Der größte Vorteil aber ist,
dass man das Video immer wie-
der sehen undmit Freunden, Be-
kanntenundFans teilenkann. So
ist man endlich nicht mehr mit
den Erinnerungen an sein tolles
Leben allein.

Wennman sich dann doch für
das Sterben entscheidet, kann es
aber passieren, dass man sich
beim letzten Lebensrückblick
nur noch an die Videos erinnern
kann. LAILA OUDRAY

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Das Video deines Lebens

m das eigene Leben am
inneren Auge vorbeizie-
hen zu sehen, musste
man bisher auf dem To-

tenbett liegen. Meist war das ein
einmaliges Ereignis. Und dann
war man tot. Ziemlich melodra-
matisch und ganz schön ver-
bindlich.

Dochdas 21. Jahrhundertwäre
nicht das 21. Jahrhundert, wenn
es nicht für dieses „Problem“ ei-
ne Lösung in Form einer App gä-
be: „1 Second Everyday“. Hier
dreht der Nutzer jeden Tag ein
Video. Dann sucht er sich daraus
eine Sekunde aus, aus der dann
ein Clip entsteht. So sammelt die
App für jeden Tag einen Einse-
künder, bis der User Lust auf ei-
nen Lebensrückblick bekommt.
Der wird aus den vorhandenen
Clips zusammengestellt, chrono-
logisch andeinandergereiht und
mitdementsprechendenDatum
versehen. Schon bald hat man
dasVideoseinesLebens.DieTon-
Synchro stimmt zwar nicht ganz
und auch so hat die App einige

U

■ WAS SAGT UNS DAS? Eine neue
App fasst uns das Leben aus kurzen
Videoclips zusammen
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nen Euro das einer Frau – das zumindest

hat der Darmstädter Ökonom Hannes

Spenger von der TU Darmstadt ausgerech-

net. Auf Basis von risikotheoretischen Kon-

zepten, wie ihm wichtig ist zu betonen. Al-

les andere wäre ja unerträglich zynisch,

sagte er.

7 Auf 84 Cent bezifferte Dr.

Charles H. Mayo den Wert des

menschlichen Körpers in ei-

nem Interview mit dem

Northwestern Health Jour-

nal im Jahr 1924. Diese

Berechnungen basier-

ten auf den chemischen

Bestandteilen des Körpers.

8 Harold J. Morowith re-

cherchierte 1976 im Kata-

log einer biochemischen

Firma nach, was Hormo-

ne und andere Verbin-

dungenwertsind,und

kam auf einen Wert

von durchschnittlich

245,54 Dollar für ein

Gramm trockenen Menschen. Un-

ter der Annahme, dass der

menschliche Körper aus 68 Pro-

zentWasserbesteht,kalkulierteer

für sich ein Trockengewicht von

24.436 Gramm – und kam somit

auf einen Wert von 6.000.015,44

Dollar. MLA

MITREDEN, OBWOHL ICH KEINE AHNUNG HABE

1 40 Schilling seien die chemischen Be-

standteile wert, aus denen der menschli-

cheKörperbesteht.Das istdieAntwort,die

Georg Kreisler vom „Institut für Gerichtli-

che Medizin der Universität Wien“ erhielt

und daraus 1968 ein Lied komponierte.

2 Der US-Biochemiker Donald T. Forman

von der Northwestern University be-

zifferte den mineralischen und

nichtorganischen Wert eines Men-

schen 1969 mit 3,50 Dollar und kor-

rigierte die Zahl sechs Jahre

später auf 5,60 Dollar.

3 Laut Recherchen des Fil-

memachers Peter Scharf

bekommt ein moldawi-

scher Nierenspender, der

sich in der Türkei operie-

ren lässt, 2.300 Euro da-

für – der Empfänger be-

zahlt 80.000 Euro.

4 1.129.328,21 Euro

ist Autor Jörn Klare

wert – er hat diese Fra-

ge für sein 2010 erschie-

nenes Buch „Was bin ich wert?“

ausführlich recherchiert.

5 Die Chemikalien in Klares Kör-

pers ergaben in der Apotheke ei-

nen Gegenwert von 1022,43 Eu-

ro.

6 1,72 Millionen Euro ist ein

Männerleben wert, 1,43 Millio-

IFO-Chef Hans-Werner Sinn hat ausgerechnet, dass Migranten
in Deutschland derzeit ein Verlustgeschäft für den Staat darstellen.
1.800 Euro beträgt laut IFO-Institut das jährliche Minus eines Einwanderers.
Ein paar weitere Berechnungen zum Wert des Menschen
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Der Soziologe, der wie kein anderer für das postmaterielle, ökologisch bewusste Alternativbürgertum stand: Ulrich Beck im Jahre 2007 in London Foto: Amos Schliack/laif

Politik abgelöst hatte. „Risikoge-
sellschaft“ war indes nicht noch
eine postmarxistische Grabrede
auf das Proletariat, sondern ei-
ner der ersten Wegweiser für ei-
neModerne, die von Umweltzer-
störung geprägt ist. Dies trug
BeckEndeder80er Jahrenichtzu
Unrecht den Ruf ein, Diagnosti-
ker des postmateriellen, ökolo-
gisch bewussten Alternativbür-
gertumszusein.DerAufstiegder
Grünen in den späten 80er Jah-
ren war der passende Rahmen
für dieses Bild. Die Idee, dass
moderne Gesellschaften zuneh-
mend damit zu tun haben, die
Kollateralschäden der Innovati-
onsschübe zu beseitigen, ist in-
des einArt Universalschlüssel zu
Becks Denken – weit über Ökolo-
gie hinaus.

Die zweite Theoriegroßbau-
stelle ergab sich daraus wie von
selbst: die Individualisierung.
Die Geschichte der Bundesrepu-
blik lässt sich als Auflösung von
Kollektiven, von Kirchen über

Parteien bis zu Gewerkschaften,
erzählen. Die Post-68er waren
das Ferment in diesem Prozess,
Beck (nicht der einzige) Chronist
dieser Entwicklung. Gegner ha-
ben ihm gelegentlich vorgewor-
fen, zu wenig wissenschaftliche
Distanz und zu sehr unterstüt-
zender Teil gewesen zu sein. So
war es nicht. 1990 entwarf ermit
seiner Frau, Elisabeth Beck-
Gernsheim, in der Studie „Das
ganz normale Chaos der Liebe“
ein PanoramaderWidersprüche,
in denen sich Individuen nach
dem Ende der Ehe als gesell-
schaftlicheZwangsnormwieder-
fanden. Bonbonfarben war da
nichts.

Denn die Auflösung von Tra-
ditionen bringen eben auch den
Zwangmit sich, sich selbst zu er-
finden. Wo die Normen verblas-
sen,beginntdieArbeit amSelbst.
Beck hat allerdings, anders als
der französische Soziologe Alain
Ehrenberg und in dessen Nach-
folge Byung Chul Han, stets dar-

Im Möglichkeitsraum des Humanen
NACHRUF Er war ein früher Diagnostiker der Ökokatastrophen, sah Individualisierung als Chance
und beschrieb den gesellschaftlichen Wandel zumHybriden: Der große Soziologe Ulrich Beck ist tot

VON STEFAN REINECKE

Ulrich Beck hat für einen Sozio-
logen, eine oft mit Verachtung
bedachte Profession, eine gera-
dezu unheimliche öffentliche
Wirkung entfaltet. Das verdank-
te sich einer seltenen Kombina-
tion aus wissenschaftlicher Prä-
zision und journalistischem Ge-
spür. Er sah gesellschaftliche
Haarrisse, ausdenen fundamen-
tale Umbrüche wurden.

Dabei half 1986 eine Katastro-
phe, Tschernobyl. Beck war da-
mals 42 Jahre und Professor in
Bamberg, nicht gerade Zentrum
intellektueller Auseinanderset-
zung. Die Studie „Risikogesell-
schaft“ machte ihn mit einem
Schlag berühmt. Die Diagnose
lautete, dass die Klassen, die mit
der Industriegesellschaft ent-
standen waren, mit dieser auch
untergingen – oder sich zumin-
dest radikal verwandelten. Die
Trennlinie verlief nicht mehr
nur zwischen Reich und Arm,
sondern auch entlang der Vertei-
lung von Gefahren. „Not ist hier-
archisch, Smog ist demokra-
tisch“ – dieser Aphorismus er-
hellte, dass die Ökologie ein an-
deres Denken über die Gesell-
schaft nötigmachte.

Diese Grundidee konnte man
schonEndeder 70er Jahrebei an-
deren, etwa bei Rudi Dutschke,
lesen. Dutschke hatte prokla-
miert, dassangesichtsdermögli-
chen Selbstvernichtung im
Atomzeitalter die Gattungsfrage
dieKlassenfragealsGlutkernder

„Not ist hierarchisch, Smog ist demokratisch“
– dieser Aphorismus von Ulrich Beck verdeut-
lichte, dass die Ökologie ein anderes Denken
über die Gesellschaft nötig machte

an festgehalten, Individualisie-
rung als Chance zu verstehen,
nicht als Nachtmahr. Selbstver-
wirklichung kann wie jedes Le-
benskonzept scheitern. Es hat
wie alles unvorhergesehene Ne-
benwirkungen,undes istvonder
Zurichtung durch die Ökonomie
bedroht. Aber es ist ein Konzept,
das Freiheitsgewinn verspricht.
Die Krux dabei bleibt, „wie die
Individuen damit umgehen“
(Beck).

Das dritte Gebäude, das der
Soziologe inspizierte, war ein
ebenfalls typisch bundesrepub-
likanisches Projekt: das Ende des
Nationalstaats und die Verwand-
lung der Gesellschaften in trans-
nationale, hybride Formen.
Überflüssig zu sagen, dass Beck,
anders als Intellektuelle wie En-
zensberger, immun gegen die
Gefühls-EU-Skepsis war. Europa
grundlegend infrage zu stellen
schien ihm keine Meinung zu
sein, über die man so oder so
denken konnte, sondern intel-

lektuelle Regression. Das galt
auch für sein Fach. „Die Soziolo-
gie, die im Container des Natio-
nalstaats“ bleibt, arbeite mit
„Zombie-Kategorien“, die in un-
seren Köpfen herumspuken und
unser Sehen auf Realitäten ein-
stellen, die immer mehr ver-
schwinden.

Beck ließ sich zu diesem und
jeneminterviewen, auch jenseits
des eigenen Fachgebiets. Er
schrieb Essays über Bundestags-
wahlen undwar aufWirkung be-
dacht. EineingreifenderMedien-
intellektueller? Durchaus. Aber
auf demokratische Weise, ohne
die Geste des Großtheoretikers,
demquaStatusbesonderemora-
lische Urteilskompetenz zu-
wächst.

UlrichBeckwarein–darfman
das so sagen? – positiver Denker,
fasziniert vom Möglichkeits-
raumdesHumanen. Die Lust am
Negativen, das dunkle, radikale
Denken war ihm fern. Man kann
sich ihn als intellektuelles Ge-
genstück zu den französischen
Postmodernen vorstellen.

Er kannte, anders als die älte-
ren Analytiker der Republik Jür-
gen Habermas und Hans-Ulrich
Wehler, nur diese Gesellschaft.
Keine HJ, Flak, Traumata. Er hat
das EigentümlichedieserRepub-
lik, vor allem das Postnationale,
früher und genauer skizziert als
andere.

Er war einer von uns. Der
Klügste, wahrscheinlich.

Am 1. Januar ist er mit 70 Jah-
ren inMünchen gestorben.

„Wirverlieren
einen großen
Denker“

BERLIN taz/dpa | Nach dem Tod
Ulrich Becks haben am Wochen-
ende zahlreiche Politiker und
WissenschaftlerdasWerkdesAu-
tors der „Risikogesellschaft“ ge-
würdigt. Richard Sennett, Sozio-
logeanderLondonSchoolofEco-
nomics and Political Science
(LSE),woBeckeineGastprofessur
innehatte, hob seine menschli-
chen Qualitäten im akademi-
schenBetriebhervor: „Über Jahr-
zehnte hinwegwurde ich immer
wieder Zeuge davon, wie Ulrich
Beck gegen das akademische Es-
tablishment ankämpfenmusste.
Dennoch ließ er sichnicht davon
unterkriegen und behielt seine
HerzlichkeitundGroßzügigkeit“,
sagte er gegenüber Spiegel On-
line. „Er war immer hilfsbereit,
auch wenn ihm selbst im Laufe
seinesLebensnurseltenHilfean-
geboten wurde“, so Sennett wei-
ter.

Armin Nassehi, Professor für
Soziologie in München, schrieb
in einerWürdigung: „Für das rot-
grüne Milieu hat Beck Chiffren
der Selbstbeschreibung gelie-
fert: einLebenzuführen,dassich
vor allem an den richtigen Ein-
stellungen und Motiven be-
misst.“ Margarete Bause, Frakti-
onschefin der Grünen in Bayern,
studierte selbst bei Beck: „Er
mischte sich in die aktuellen De-
batten einundverlieh ihnenTie-
fe und Zuspitzung. Wir verlieren
einen großen Denker.“

REAKTIONEN Politiker
undWissenschaftler
trauern umUlrich Beck
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BERICHTIGUNG

Am Samstag war über die Aus-
stellung „Helden. Eine Inventur“
im Nationalen Kunstmuseum
Kiews zu lesen, dass Besucher
dort von einer zweiMeter hohen
massiven Marmorstatue Lenins
begrüßtwerden.NachdemEnde
der UdSSR war das Bildnis zum
Abtransport zu schwer, daher
hatte man es eingemauert.

DJ Marcelle legt ausschließlich Vinyl auf. Kollegen, die am Rechner stehen, findet sie allein schon optisch „total langweilig“ Foto: Promo

Der französische Schriftsteller
Michel Houellebecq rechnet
schon bald mit einer rechtsex-
tremen Präsidentin in Frank-
reich. „Marine Le Pen erscheint
mir für 2022 ziemlich wahr-
scheinlich, sogar schon für 2017“,
sagte der 56-jährige Autor, der
mit Romanen wie „Elementar-
teilchen“, „Ausweitung der

Kampfzone“ und „Plattform“ be-
kanntwurde, imHinblick auf die
Vorsitzende der rechtsextremen
Partei Front National. In seinem
neuen Roman „Unterwerfung“,
der inDeutschlandam16. Januar
erscheint, wird hingegen ein ra-
dikaler Muslim zum Präsident
Frankreichs gewählt. Das Szena-
rio seines Buches sei aber zu-

nächst „nicht sehr wahrschein-
lich“, so Houellebecq. Einer der
Gründe sei: „Erst einmal müss-
ten sich die Muslime unterein-
ander verstehen.“ Muslime leb-
ten in Frankreich in einer „schi-
zophrenenWirklichkeit“: Sie sei-
en etwa bei der Homo-Ehe weit
vonLinkenundGrünenentfernt,
hätten allerdings auch keine

Gründe, rechte oder gar rechts-
extreme Parteien zu wählen. Die
Muslime aus Frankreich oder
Deutschland, die sich der Terror-
miliz Islamischer Staat (IS) an-
schließen, seien „stark durchGe-
walt motiviert“, so Houellebecq.
Sie bildeten zwangsläufig eine
Minderheit: „Das ist ja kein Ver-
gnügen, derDschihad in Syrien.“

UNTERM STRICH

vielerlei Hinsicht ein Unikat in
der DJ-Landschaft. Es fällt einem
niemand sonst ein, der wie ein
klassischer Club-DJ an den Wo-
chenenden von Stadt zu Stadt,
Club zu Club und Party zu Party
tingelt, dabei aber einen derart
radikal ungewöhnlichen, aus
clubfunktionalen Gesichtspunk-
ten unmöglichen Sound auflegt.

Was sie macht, ist letztlich die
Fortführung der Idee des briti-
schen Radio-DJs John Peel. Peel
hat seine Hörer stets überfor-
dert. DJ Marcelle legt Platten in
einerArt undWeise auf,wieman
es sich von viel mehr Diskjo-
ckeys wünschen würde. Dabei

liegt das,was siemacht, ziemlich
nahe. Es gibt so viele unter-
schiedliche, auf eigene Art wun-
derbare Musiken, warum sollte
man sich als DJ nur auf einen be-
stimmten Sound begrenzen?

Wo selbst ein musikalischer
Alleschecker wie der Musiker
und Autor Thomas Meinecke als
Gelegenheits-DJ nicht mehr ver-
sucht, als den einen Detroit-
Techno-Track in den nächsten
übergehenzu lassen,machtMar-
celle, die über die unterschied-

Eine Offenbarung für ihre Hörer
MIXKULTUR DJ Marcelle aus Amsterdam zaubert meisterhaften Querschlägersound aus unterschiedlichsten
Provenienzen. Dazu benötigt sie drei Plattenspieler und etwas Zeit. Ein Porträt

Leute mit etwas zu ködern, was
sie kennen, um sie unbemerkt
auf neues Terrain zu bewegen.
„Ich lege etwa eine Drum-’n’-
Bass-Maxi auf, und dazu kommt
dann etwas Schräges, vielleicht
etwas von dem Elektroniklabel
Pan“, erklärtMarcelle ihr DJ-Kon-
zept. „Wer angefangen hat, auf
Drum ’n’ Bass zu tanzen, zappelt
einfach weiter.“

DJ Marcelle legt anders auf als
alle anderen, unddas ist ihrMar-
kenzeichen geworden. Sie ist in

Zur „politischen Fiktion“ seines
Romans sagte der Autor, der sich
selbst inzwischen als Agnostiker
und nichtmehr als Atheist sieht:
„Ich glaube, es gibt ein echtes Be-
dürfnis nach Gott und dass die
Rückkehr des Religiösen kein
Slogan ist, sondern eine Realität,
die uns nun gerademit erhöhter
Geschwindigkeit einholt.“

lichsten Musiken ähnlich viel
weiß wie Meinecke, genau das
Gegenteil.

„Ich liebe Herausforderungen
beim Auflegen“, sagt sie, und da-
zu gehört bei ihr, auch selbst
ständig Neues zu entdecken und
in ihr Set zu verweben. Aktuell
interessiere sie sich für die Plat-
ten der Labels Pan und Black
Acre, also für Labels, die für inno-
vative elektronische Musik be-
kannt sind. „Ich begeistere mich
einfach ganz generell für Musik
unddafür, dass es immerweiter-
gehtmit ihr.Darumwill ichauch
nicht aufhören mit dem DJen“,
sagt sie.

Die Kunst von DJ Marcelle
lässt sich sehr gut auf ihren vier
Mix-Alben anhören. In Anleh-
nung an Titel berühmter Dub-
Platten, etwa von King Tubby
und Augustus Pablo, dekliniert
sie den Titel ihres Debütalbums,
„DJ Marcelle Meets Her Soul-
mates At Faust Studio Deejay La-
boratory“, von Album zu Album
in kleinen Variationen durch.

Das kürzlich erschienene
Werk heißt deshalb: „DJ Marcelle
meets Most Soulmates At Faust
Studio Deejay Laboratory.“ Mar-
celle ist FanvonDadaundMonty
Python, man merkt das an der
Auswahl ihrer Stücke, aber auch
an besagten Albumtiteln. Drei in
sich geschlosseneMixe – Schräg-
strich: Kompositionen – gibt es
auf dem im Studio der legendä-
ren deutschen Krautrockband
FaustentstandenenDoppelvinyl,
das nicht auf CD erscheint, weil
Marcelle als erklärter Schallplat-
tenfan mit diesem Medium
nichts anfangen kann.

JFK und Merkel im Mix

Es gibt den „Breathtaking Mix“,
den „Aha!Mix“ und den „Incom-
prehensibleMix“.Aufdervierten
Plattenseite werden einzelne
Stücke diverser Bandprojekte
mit Namen wie Fodderstompf
präsentiert, indieMarcelle invol-
viert ist und bei denen sie den
Plattenspieler zuKlängenvonet-
wa einer Trompete, einem Ak-
kordeonoderPerkussionsinstru-
menten förmlich „spielt“.

DieMixe auf demAlbum sind
sorgfältig komponiert, span-

nungsgeladen und bieten die ty-
pische DJ-Marcelle-Mischung
aus Humor und interessanter
Musik. Der Ausschnitt einer 1963
in der Frankfurter Paulskirche
gehaltenenRedevon JohnF. Ken-
nedy trifft auf den Tribal Postin-
dustrial von Muslimgauze, und
es passt wunderbar. Sogar Ange-
la Merkel redet dank Marcelles
Mixkünsten irgendwann zu uns.

Marcelle lebt das, was sie
macht, total.Daskommtauchrü-
ber, wenn sie begeistert erzählt,
wie nach ihren Sets junge Men-
schen zu ihr kommenund ihr sa-
gen, sie hätten „sich so frei ge-
fühlt“, oder: „Marcelle, du bist ei-
ne Offenbarung für mich“, oder:
„Marcelle, ichwollte,meineMut-
ter wäre wie du.“ Dann, wenn sie
von John Peel erzählt, mit dem
sie befreundet war, und ihren ei-
genen Radiosendungen, die sie
beim Sender DFM Amsterdam
und beim Lokalsender FSK in
Hamburg hat. Aber es freut sie
auch, einfach davon zu erzählen,
wie toll es seinkann, ineinemSet
einen Song von King Tubby auf
die neue Single von The Fall fol-
gen zu lassen.

Um die 15.000 Platten hortet
Marcelle in ihrem Häuschen in
Amsterdam. Ihre Plattenregale
erstrecken sich schon bis an die
Decke, und doch kommt ständig
neuer Stoff dazu. Marcelle liebt
es, sich in Plattenläden herum-
zudrücken und auf Flohmärkten
in den Kisten mit Vinyl zu wüh-
len. Jedes Mal, wenn sie im Bei
Ruth aufgelegt hat, grast sie am
Sonntagmittag noch den Floh-
markt auf demBoxhagener Platz
in Berlin-Friedrichshain ab.

Beatport und all das, was dem
digitalen DJ an vermeintlichen
Annehmlichkeiten angeboten
wird, kommt für sie ja nicht in-
frage. Vinyl ist das alternativlose
Medium ihrer Wahl, auch wenn
sie auf Tour ihren Plattenkoffer
schleppen muss, während Kolle-
gen ihrer Zunft nur noch mit ei-
nem Stick in der Hosentasche
von Club zu Club reisen. Sie sagt,
sie finde es „total langweilig,
wenn ein DJ nur mit Rechnern
auflegt“, allein schon optisch. Sie
dagegen schmückt ihren Ar-
beitsplatz bei jedemAuftritt vor-
her liebevoll mit allerlei Nippes,
mit Girlanden, Plastikblumen
und Püppchen. Das DJ-Pult wird
so zu einem prächtigen Hochal-
tar. „Ich habe einmal in einer Ra-
diosendung alle Platten rück-
wärts gespielt. Zwei Stunden
lang. Ich habe einen Plattenspie-
ler, mit dem das geht“, sagt sie
und wirkt nicht so, als erwarte
sie, dass man das ungewöhnlich
finden könnte. Dabei erscheint
sie wahnsinnig zugänglich und
strahlt das ganze Gespräch über.
Über ihr Leben voller Musik sagt
sie: „So wie ich auflege und wie
ich bin, das gehört zusammen.“
Man ist sich sicher, dass sie mit
ihrer Aussage absolut recht hat.

■ DJ Marcelle/Another Nice Mess:
„Meets Most Soulmates At Faust
Studio Deejay Laboratory“ (Klang-
bad/A-Musik/Broken Silence)

genteil dessen ist,was indenein-
schlägig bekannten Berliner
CubsohneMüll imTreppenhaus,
vom Watergate bis zum Berg-
hain, gefragt ist, nämlich Techno
und am besten nichts anderes.
Die Amsterdamerin mixt gern
Platten mit afrikanischer Musik,
Dub und elektronischer Quer-
schlägermusik. Dazu serviert sie
sonderbare Geräusche, Frosch-
quaken und Ähnliches oder Aus-
schnitte aus Hörspielplatten.

Am liebsten spielt sie ihre
Platten auch nicht nacheinander
ab, sondern zeitgleich, nicht ein
Track löst den anderen ab, son-
dern die verschiedenen Sound-
quellen legen sich Schicht auf
Schicht übereinander. Meist legt
Marcelle daher mit drei Platten-
spielernauf, damit ihre „Kompo-
sitionen“ – so nennt sie ihre aus-
geklügeltenMixe–auchwirklich
so vielschichtig klingen, wie sie
sich das vorstellt. So entsteht ein
Klangamalgam, das zwar nicht
automatisch jedem Publikum
leicht zu vermitteln ist, aber ga-
rantiert ungewöhnlich klingt:
Afrikanische Grooves ver-
schwimmen so zu abstrakter
elektronischer Bassmusik.

Im Bei Ruth wissen die Gäste
offensichtlich, was vonMarcelle,
dieAnfang50 istunddamitwohl
älter als jeder ihrer Gäste, zu er-
warten ist. Sie legt ihre irre
Soundmixtur auf, und auf der
Tanzfläche schaut sich auch
dann niemand verständnislos
um, wenn sie mal wieder abrupt
einenmusikalischen Stilwechsel
vornimmt. Ihr Trick ist es, die

VON ANDREAS HARTMANN

Dort, wo Neukölln längst aufge-
hört hat, Berlins hipster Bezirk
zu sein, und es eher nach Indus-
triegebiet als nach Kneipenvier-
tel aussieht, liegt das Bei Ruth,
ein Schuppen, der einen daran
erinnert, dass vor 20 Jahren die
meistenLäden inBerlin soaussa-
hen wie dieser. Versteckt in ei-
nem schummrigen Hinterhof
befindet sich der Aufgang, im
Treppenhaus liegt Müll herum,
Türsteher gibt es keinen, und die
Bierpreise sind so moderat wie
der Eintritt. So etwas findet man
heute kaum noch in Berlin.

ImBei Ruth istDJMarcelle aus
Amsterdam Resident-DJ. Das
heißt, sie tritt hier regelmäßig
auf, durchschnittlich einmal im
Monat. Das Bei Ruth ist der pas-
sende Club für DJ Marcelle, die
mit dem Jetset, der in der DJ-
Branche weit verbreitet ist,
nichts gemein hat.

Punkethos beim Auflegen

Sie braucht den Luxus, der
Dancefloorbespaßern heutzuta-
ge so geboten wird, nicht. Wenn
sie im Bei Ruth auflegt, über-
nachtet sie bei einem ihrer vie-
len Freunde in Berlin. Sie spricht
von einem Punkethos, das sie
sich bewahrt habe: „Ich organi-
siere alles selbst. Diese DIY-Hal-
tung ist mir wichtig.“

AuchvomStil her bietet sie et-
was völlig anderes als ein han-
delsüblicher Club-DJ. Sie legt
zwar tanzbare Musik auf, die
aber ungefähr das genaue Ge-
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UNTERM STRICH

Der Philosoph Volker Gerhardt
hält es für einen Irrweg, Glaube
und Wissen als Gegensätze zu
behandeln. Trotz der ständigen
Eröffnung neuer Wissensräume
stoße der moderne Mensch an
Grenzen. Um seine Identität da-
bei nicht aufzugeben, müsse er
aus dem bloßen Wissen heraus
und wieder glauben, sagte der

Berliner Wissenschaftler. So sei
es kein Zufall, dass viele Nobel-
preisträger aus den Naturwis-
senschaften zu einem Gottes-
glauben zurückgefunden hät-
ten. Gerade wenn man sich mit
dem Äußersten des Wissens be-
schäftige, wie es die großen Phy-
siker des 20. Jahrhunderts getan
hätten, stoße man auf den ei-

gentlichen Ausgangspunkt der
Gottesfrage, so Gerhardt. Diese
laute, was Wissen bedeute und
wie der Mensch sich verstehe
unter der Bedingung, dass er
zwar auf Wissen angewiesen sei,
sich aber niemals gänzlich dar-
auf verlassen könne. Der Glaube
sei für ihn in diesem Zusam-
menhang eine Einstellung zum

Wissen. Auf sie komme es im
Notfall an, wenn es um die Exis-
tenz gehe, die Bedeutung, „die
wir uns selbst geben müssen,
um von anderen ernst genom-
men zu werden und uns selbst
ernst zunehmen“.DerPhilosoph
hat vor kurzem das Buch „Der
Sinndes Sinns. Versuchüber das
Göttliche“ veröffentlicht.

novativste Zeit hinter sich hatte.
Tatsächlich knüpfte er als füh-
render Kopf des Avantgardezir-
kels Grup R in den späten fünfzi-
ger und frühen sechziger Jahren
an der modernen Architektur
der legendären GATCPAC um Jo-
sep Lluís Sert an, der die Franco-
Diktatur ein jähes Ende bereite-
te. Bohigas brillierte in den Jah-
ren, in denen sich das autoritär
regierte Spanien wirtschaftlich
öffnete, durch expressiv gestal-
tete Wohnblocks, die den vielen
nach Barcelona strömenden
Wanderarbeitern zugute kamen.
Auch als einflussreicher Stadt-
baurat, der in den Achtzigern zu-
sammenmitdemBürgermeister
Pasqual Maragall das weltweit
anerkannte „Modell Barcelona“
begründete, ist ihm ein Ehren-
platz in der katalanischen Ge-
schichte sicher.

In Liegestühlen auf dem
Museumsplatz

Mittlerweile haben sich die Bar-
celoner an die „Heftmaschine“ –
hierzulandewürdemanwohlTa-
cker sagen – gewöhnt, die zwi-
schen dem traditionellen Clot-
Viertel und dem rasant sich ver-
änderndenPoblenouemporragt.
Noch vor einigenWochenmach-
ten sich Sonnenhungrige auf
dem Museumsplatz auf Liege-
stühlen und unter blauen Son-
nenschirmen bequem. Man ver-
gnügte sich auf einem Pflas-
terstrand, der des Nachts in
changierenden LED- Leuchtstrei-
fen erstrahlt. All das ist Teil der
neuen städtischen Charmeof-
fensive. Und plötzlich sieht der
graue mehrstöckige Museums-
Riegel nicht mehr ganz so grau
aus.

Tatsächlich ist Bohigas’ Desi-
gnmuseum ein Gebäude, das
sich wohltuend von den Ge-
spreiztheiten und Farborgien
der Torre Agbar abhebt. Das liegt
nichtnurandermetallverkleide-
ten grauen Fassade, den dyna-
misch verlaufenden Fensterbän-
dern an der Längsseite, dem bis
weit auf die Plaça de les Glòries
auskragenden Baukörper oder
demstarkenGefälle, ausdemdie
unteren Museumsgeschosse ei-
nen überraschenden Raumge-
winn schöpfen. Das Designmu-

seum ist ein Gebäude, das sich
bauästhetischnicht erschöpfend
beurteilen lässt, da es Bohigas
vornehmlich darum ging, durch
den Museumsbau ein Höchst-
maß an öffentlichem Stadtraum
zurückzugewinnen.

Nun, nach der offiziellen Mu-
seumseröffnung, lässt sich fest-
stellen, wie stark sich die Innen-
wahrnehmung von dem einge-
prägten Bild des sperrigen Bau-
körpers doch unterscheidet. Wer
das Designmuseum über den
großzügigen hinteren Eingang
betritt, dort, wodasGebäude fast
15 Meter bis zu einem künstli-
chen See hinabreicht, taucht in
einerstaunlichoffenesFoyerein,
das zu den übrigen Service-Ein-
richtungen des Museums über-
leitet. Tatsächlich versteht sich
dasMuseudelDissenyvornehm-
lich als Kulturzentrum – mit öf-
fentlicher Stadtteilbibliothek, ei-
nem Dokumentationszentrum,
einer Stiftung, die Preise für Ar-
chitektur und Design vergibt,
und dem Centro de Diseño, das
sichderwirtschaftlichenDesign-
Förderung verschrieben hat. Im
Untergeschoss breitet sich dann
noch ein 4.000 Quadratmeter
großer Wechselausstellungssaal

Der Tacker
neben dem
Riesenphallus
NEUBAU In Zentrum von Barcelona
schreitet die Stadtentwicklung
voran – jetzt hat der 89-jährige
Architekt Oriol Bohigas mit
demMuseu del Disseny
ein Designzentrum
gebaut, das die Bevölkerung
an eine Heftmaschine erinnert

DasMuseudelDisseny
versteht sich als
Kulturzentrum –
mit öffentlicher Stadt-
teilbibliothek, einem
Designzentrum und
einem großen Saal für
Wechselausstellungen

VON KLAUS ENGLERT

Die Barceloner hatten einige
Probleme, sichmit ihrem neuen
Kulturtempel anzufreunden:
„Heftmaschine“ nennen sie we-
nig schmeichelhaft das gerade
eröffneteMuseum,das sichdem
Design widmet. Dagegen stehen
die hohen Erwartungen, die Ar-
chitekten und Stadtplaner an
dasMuseumknüpfen.Manwoll-
te sich an die Spitze der spani-
schen Designentwicklung stel-
len und den Dauerrivalen Mad-
ridhinter sich lassen.Undvoral-
lem dachte man an ikonenhafte
Architektur jenseits der vom
globalen Tourismus überrann-
ten Sagrada Família im traditio-
nellen Eixample.

Das neue, fulminante Zen-
trum an der Plaça de les Glòries
sollte neue, verwegene Ikonen
hervorbringen. Der Abschluss
der Bauarbeiten an dem Platz
dürfte zwarnocheinige Jahreauf
sich warten lassen, aber bereits
jetzt tummeln sich einige von
Barcelonas spektakulärsten Bau-
werkenamunterenEndederPla-
ça de les Glòries: Über dem Mu-
seumsneubau ragt wie ein
schimmernder Riesenphallus
JeanNouvels TorreAgbar empor,
der eigentliche Magnet der me-
diterranen Sehnsuchtsstadt.
Und gegenüber dem Museums-
vorplatz erhebt sich die in der
Sonne spiegelnde Dachkonst-
ruktion des gerade vollendeten
Flohmarkts Mercat dels Encants.

Als Oriol Bohigas, der 89-jäh-
rige Architekt, das Museu del
Disseny um die Jahrhundert-
wende entwarf, war man gerade
damit beschäftigt, die Avenida
Diagonal von der Plaça de les
Glòries bis hinunter zum Meer
zu verlängern. Damals träumten
Architekten und Bürgermeister
noch in der Boomphase von
stadtkrönender Spektakelarchi-
tektur. Doch Zeiten und Stile ha-
ben sich verändert. Dassmittler-
weile eineinhalb Jahrzehnte ver-
gangen sind, sieht man dem De-
signmuseum leider an.

Als Bohigas mit dem Bau be-
auftragt worden war, dürfte be-
reits offenkundig gewesen sein,
dass der Grandseigneur unter
Barcelonas Architekten seine in-

Das, was drin ist, ist besser als das sperrige Außen: Museu del Disseny Foto: Museu del Disseny

aus, der beispielsweise die Schau
„Best Design of the Year“ präsen-
tiert. Ein weiterer Raum für
Wechselausstellungen eröffnet
sich unter demDach des achtge-
schossigenMuseums, des Weite-
ren ein großzügiges Auditorium
mit 320Sitzen.Nachdemsich, als
Folge der anhaltenden Wirt-
schaftskrise, die Eröffnung im-
mer wieder hinausschob, lässt

sich jetzt der reichhaltige Schatz
bewundern, der aus verschiede-
nen Sammlungen zusammenge-
tragen wurde. Die Museumslei-
tung beabsichtigt, ständig eine
Auswahl von 2.000 Einzelexem-
plarenzupräsentieren, die einen
Überblick über spanisches
Kunsthandwerk und Industrie-
design gibt.

Noch vor einigen Monaten
wies der auskragendeMuseums-
keil auf die kreisförmige Auto-
bahn der Plaça de les Glòries.
Doch die Zeiten der verkehrsge-
rechten Autostadt Barcelona
sind vorbei, die Hochautobahn
wurde abgerissen. Im Februar
vergangenen Jahres wurde in ei-
nem internationalen Architek-
turwettbewerb entschieden, den
jahrzehntelang vom Verkehr do-
minierten Platz zu begrünen.
„Pflanzen-Baldachin“ nennt sich
der siegreiche Entwurf des fran-
zösisch-katalanischen Teams
Agence Ter und Ana Coello de
Llobet. Siemöchtennicht nurdie
Plaça de lesGlòries renaturieren,
sondern auf einer Gesamtfläche
von 15 Hektar grüne Schneisen
durch das Großstadtdickicht
schlagen. Oriol Bohigas hatte be-
reits vor einem Vierteljahrhun-
dert Barcelona anlässlich der
Olympischen Spiele neu erfun-
den. Nun will sich die Stadt ein
weiteres Mal verändern. Die
selbst ernannte Welthauptstadt
der Architektur wird grün.
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jungen Journalistinnen und
Journalisten, viele finanziert
durch Ihre Stiftung. Sind Sie
heute vor allemMentor?
Natürlich will ich auch Nachfol-
ger animieren. Es gibt ge-
schlechts- und altersbedingte
Bereiche, da komme ich als Un-
dercover-Reporter nicht rein. Ich
habe zwar eine guteMaskenbild-
nerinundhaltemich fit, aber für
bestimmte Jobs reicht es nicht
mehr, da müssen Jüngere ran.
Dennoch bereite ich auch selbst
weitere Rollen-Reportagen vor.
Zuletzt haben Sie bei Burger
King für Aufsehen gesorgt und
in den Filialen des größten
Franchise-Nehmers schlechte
Arbeitsbedingungen und Hygi-
enemängel aufdeckt. Burger
King hat daraufhin dem Betrei-
ber der 90 Filialen die Lizenz
entzogen, sodass die 3.000 Be-
schäftigten zurzeit unter Lei-
tung eines Insolvenzverwalters
arbeiten. Ist das ein journalisti-
scher Erfolg?
Ein wirklicher Erfolg ist es erst
dann,wenn sich die Arbeits- und
Hygienebedingungen dort
grundlegend verbessern. Burger
King ist hier in der Pflicht, seine
Verantwortung zu übernehmen
und die Filialen in eigener Regie
zu führen.Dannkönnte derKon-

zern endlich mal unter Beweis
stellen, ob er seine eigenen Stan-
dards in Sachen Hygiene und
Wertschätzung der Mitarbeiter
auch selber ernst nimmt.
Ihnen wurde vorgehalten, vor
einigen Jahren für zwei Vorträ-
ge Geld von McDonald’s ange-
nommen zu haben. Das Geld
haben Sie Ihrer Stiftung spen-
den und einer gekündigten Be-
triebsrätin überweisen lassen,
die Vorwürfe wurden entkräf-
tet. Trotzdem bleibt etwas hän-
gen.
Die das lanciert haben, wussten,
dass es keine Abhängigkeit gab
und gibt. Es war der Versuch ei-
nesgezieltenRufmords. Ichhabe
mir absolut nichts vorzuwerfen.
MüssenSie sichdieZusammen-
arbeit mit RTL vorwerfen las-
sen?
Nein. Ich bin ja auf sie zugegan-
gen,als ichmerkte,wieschwierig
es bei den öffentlich-rechtlichen
Sendern ist, bestimmte Themen

INTERVIEW PAUL WRUSCH

taz:HerrWallraff, es gibt diesen
berühmten Satz vonHanns Joa-
chim Friedrichs, den heute
noch junge Journalisten lernen:
„Mach dich niemals mit einer
Sache gemein, auch nicht mit
einer guten.“
Günter Wallraff: Das ist der am
häufigstenmissbrauchte Satz im
Journalismus, vor allem von de-
nen benutzt, die einen soften
und angepassten Journalismus
vertreten. Man muss zu Fried-
richs’ Ehrenrettung sagen, dass
er sich auch selbst immerwieder
mit einer guten Sache „gemein
gemacht“hat. ZumBeispiel als er
als Sportreporter des ZDFanläss-
lich der Fußball-Weltmeister-
schaft über dieMenschenrechts-
verletzungendesargentinischen
Militärregimes sehr engagiert
und parteiisch berichtete. Meine
Meinung ist: Als Journalist hat
man die Pflicht, sich auf Seiten
der jeweils Schwächeren zu stel-
len, aber ohne sich instrumenta-
lisieren zu lassen. Leider gibt es
immer mehr Journalisten oder
Exjournalisten, diedasGegenteil
tun und zum Beispiel in PR-Ab-
teilungen arbeiten, egal für wen
und was.
… weil sie häufig in prekären
Arbeitsverhältnissen stehen.
Stimmt. Früher waren viele Lo-
kalredaktionen konservativ ge-
färbt, heutehabendiedort arbei-
tenden Journalisten oft ein grö-
ßeres Gespür für soziale The-
men, weil sich viele von ihnen in
immer unsichereren Arbeitsver-
hältnissen befinden.
Vielen Journalisten fehlt des-
halb heute auch die Zeit für Un-
dercover-Recherchen. Sie sind
am Schreibtisch gefangen.
Das ist tatsächlich ein Problem.
Sie leben allzu oft in ihrem eige-
nen Soziotop, verkehren vor al-
lem unter ihresgleichen. Aber
auch Korrespondenten, die sich
nur im Tross von Politikern be-
wegen, leben in einer Schein-
welt …

… und verkaufen das als Reali-
tät?
Sie tun so, als würden sie mitten
im realen Geschehen sein. Des-
halb braucht es ja auchUnderco-
ver-Recherchen.
In Ihrem neuen Buch „Die Las-
tenträger“ veröffentlichen Sie
Undercover-Reportagen von „Ich habe eine gute Maskenbildnerin“: Günter Wallraff 2009 als „Ali“ Foto: x-Verleih
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1.35 Immer Ärger mit Harry. Krimi-
komödie, USA 1955. Regie: Al-
fred Hitchcock

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Lafer!Lichter!Lecker!
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 Weltcup-Skispringen Vier-

schanzentournee, Qualifikation
18.05 SOKO5113:DiegrüneSchlange.

D 2014

19.00 heute
19.25 WISO
20.15 Tannbach – Schicksal eines Dor-

fes (2/3)
21.55 heute-journal
22.25 Jussi Adler-Olsen: Erbarmen.

Mysterythriller, DK/D/S 2013.
Regie: Mikkel Nørgaard. Mit Ni-
kolaj Lie Kaas, Sonja Richter

23.55 heute nacht
0.10 Sad Songs of Happiness

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Verdachtsfälle
17.00 Berlin Models – Unser Leben,

unser Traum
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär? Chef & An-

gestellten-Special
22.15 Extra – Das RTL Magazin
23.15 30 Minuten Deutschland
0.00 RTL Nachtjournal

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 In Gefahr – Ein verhängnisvoller

Moment
19.00 Navy CIS: Legende. USA 2009
19.55 SAT.1 Nachrichten

20.15 Blind Side – Die große Chance.
Sportlerdrama, USA 2009. Re-
gie: John Lee Hancock. Mit
Sandra Bullock, Tim McGraw

22.50 Die Vorahnung. Mysterythriller,
USA 2007. Regie: Mennan Ya-
po. Mit Sandra Bullock u. a.

0.55 Criminal Minds: Das Zeichen.
USA/CDN 2007

PRO 7
12.10 Two and a Half Men
13.05 2 Broke Girls
13.35 New Girl
14.05 The Big Bang Theory
15.30 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Simpsons
21.15 The Big Bang Theory
23.15 TV total
0.10 The Big Bang Theory

KI.KA
7.50 Sarah & Duck
8.00 Sesamstraße
8.30 Mama Mirabelle's Tierkino
8.50 Löwenzähnchen – Eine Schnüf-

felnase auf Entdeckungstour
9.00 Tilly und ihre Freunde
9.25 Roary, der Rennwagen
9.45 Igam Ogam
9.55 Franklin &Freunde

10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Hexe Lilli
11.15 Yakari
11.40 Peter Pan – Neue Abenteuer
12.05 Pinocchio
12.30 Die Sendung mit der Maus
12.55 Die fantastische Welt von

Gumball

13.20 High 5 – Auf Siegestour – Fünf
Basketballer träumen vom Po-
kal

13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Sadie J
15.25 Horseland, die Pferderanch
15.50 Hexe Lilli
16.20 Garfield
16.50 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
17.10 Die Wilden Kerle
17.35 Peter Pan – Neue Abenteuer
18.00 Pettersson und Findus
18.15 Mouk, der Weltreisebär
18.40 Weißt Du eigentlich, wie lieb ich

dich hab? – Die Abenteuer des
kleinen Hasen

18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Die Mädchen-WG – Ohne Eltern

in den Schnee
20.35 Wolfblood – Verwandlung bei

Vollmond

ARTE
12.05 360° Geo Reportage
12.50 X:enius
13.20 ARTE Journal
13.40 Der Turm (1/2)
15.10 Der Turm (2/2)
16.35 Reise durch Amerika
17.05 X:enius
17.30 Karl der Große (1/3)
18.25 Europas hoher Norden
19.10 ARTE Journal
19.30 Wilde Inseln
20.15 Gewalt und Leidenschaft. Ge-

sellschaftsdrama, I/F 1974. Re-
gie: Luchino Visconti. Mit Burt
Lancaster, Helmut Berger

22.10 Go Go Tales. Komödie, USA/I
2007. Regie: Abel Ferrara. Mit
Willem Dafoe, Bob Hoskins

23.55 Atemwege – Abseits des Selbst-
verständlichen

1.10 Schweig, Verräter!

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 12.378 km Australien – Sven

Furrer auf Abwegen (1/6)
20.55 12.378 km Australien – Sven

Furrer auf Abwegen (2/6)
21.40 Wüstenschiffe: Von Kamelen

und Menschen
22.25 Kreuz&Quer:DenHeiligenDrei

Königen auf der Spur
23.15 Kreuz & Quer: Wie reich sind

Reiche?
23.50 Tiger Zeros letzte Show
0.15 10vor10
0.45 Seitenblicke – Revue
1.15 Panorama
1.35 Es gibt Tage ... – Ein Abend mit

Armin Mueller-Stahl

BAYERN
18.45 Rundschau
19.00 Gernstl in Israel (1/2)
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Pulverschnee nach Übersee.

Heimatkomödie, D 1956
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Die Pyramide des Sonnengot-

tes. Abenteuerfilm, D/F/I 1965.
Regie: Robert Siodmak. Mit Lex
Barker, Michèle Girardon

23.35 Der letzte Countdown. Fantasy-
film, USA 1980. Regie: Don Tay-
lor. Mit Kirk Douglas u. a.

SWR
18.00 Landesschau aktuell
18.15 Mensch Leute
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.30 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Schluss! Aus! Amen!
21.45 Landesschau aktuell
22.00 Sag die Wahrheit
22.30 Meister des Alltags – Extra
0.00 Die Besten im Südwesten
0.30 Schlauberger – Quizzen, was

Spaß macht!
1.00 Die Montagsmaler

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: zuhause
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Es ist böse. D 2012
21.45 Pfarrer Braun: Im Namen von

Rose. D 2009
23.15 hessenschau kompakt
23.30 Kriminalreport Hessen extra
23.55 Stahlnetz: Verbrannte Spuren.

D 1960
1.05 King Kong. Abenteuerfilm,

USA 1976

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Mord mit Aussicht: Sophies

Welt. D 2014

21.00 Alle anpacken! – Ein Laden für
Vicht

21.45 WDR aktuell
22.00 14 – Tagebücher des Ersten

Weltkriegs: Der Aufbruch (1/4)
22.45 14 – Tagebücher des Ersten

Weltkriegs: Die Front (2/4)
23.30 Jazzline: Bill Evans and his Soul-

grass Band / VincentPeirani
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 die nordreportage: Rödeln für

die Stadtbahn
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Das grüne Wunder – Unser

Wald
21.45 NDR//Aktuell
22.00 Kaum zu glauben!
23.00 Gefragt – Gejagt
0.00 Polizeiruf 110: Ihr größter Fall.

D 2000

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Schwarze Tiger, weiße

Löwen. D 2011
21.45 rbb aktuell
22.15 Vier Unschuldige und ein Todes-

fall
23.00 Polizeiruf 110: Verloren. D 2003
0.30 Graf Yoster gibt sich die Ehre.

D/F 1968
0.55 Graf Yoster gibt sich die Ehre.

D/F 1968
1.20 Berliner Abendschau

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Mach Dich ran
20.15 Das Traumhotel – Sterne über

Thailand
21.40 MDR aktuell
22.00 Fakt ist ...!
22.45 Mord mit Aussicht: Henghasch.

D 2012
23.35 Im Tal von Elah. Politthriller,

USA 2007. Regie: Paul Haggis.
Mit Tommy Lee Jones, Charlize
Theron

1.30 Der Schatz im Silbersee. Wes-
tern, D/JUG/F 1962. Regie: Ha-
rald Reinl. Mit Lex Barker, Pierre
Brice

PHOENIX
12.00 Mord im Hause Medici
12.45 Mord im Hause Medici
13.30 Landträume
14.15 Kur Royal
15.00 Der Nil
15.45 Der Nil
16.30 Der Nil
17.15 Müsli-Manager und Bio-Pionie-

re
17.30 Vor Ort
18.00 Koks, Container und Kontrollen
18.30 Rätsel der Berge
19.15 Rätsel der Berge
20.00 Tagesschau
20.15 Rätsel der Berge
21.00 Rätsel der Berge
21.45 Verdammt zum Sex
22.15 Wem gehört das Wasser?
23.00 Bottled Life – Nestlés Geschäfte

mit Wasser
0.30 Rätsel der Berge
1.15 Rätsel der Berge

MUSS DIE BRITISCHE MENSCHENRECHTSANWÄLTIN AMAL CLOONEY HINTER GITTER? IHR BERICHT ÜBER DAS ÄGYPTISCHE JUSTIZSYSTEM HAT DIE BEHÖRDEN IN KAIRO VERÄRGERT

mit dem entsprechenden Zeit-
aufwand durchzusetzen. Zudem
habe ich die jüngere Zielgruppe
bei öffentlich-rechtlichen Sen-
dern nicht mehr erreicht. Sie
sind aber die eigentlichenAdres-
saten meiner Recherchen in der
prekären Arbeitswelt.
Bei RTL läuft seit 2013 „Team
Wallraff“,wo Sie jungeReporter
bei Undercover-Recherchenun-
terstützen. Haben Sie keine
Bauchschmerzen bei der Zu-
sammenarbeit?
Natürlich schmecken mir bei
den Privaten und zunehmend
auch bei den Öffentlich-Rechtli-
chen die ganzen Verblödungs-
Formate nicht. Aber bei RTL ar-
beite ich in meinem Team mit
hochmotivierten und sozial ver-
antwortlichen jungen KollegIn-
nen zusammen, die bereit sind,
für längere Zeit ihre gewohnte
Umgebungzuverlassen,umsich
widrigsten Arbeitsbedingungen
auszusetzen. Immerhin wurden
wir für unsere Reportagen Ende
des Jahres mit dem Deutschen
Fernsehpreis ausgezeichnet.
Hatte der RTL-Reporter auf der
Dresdner Pegida-Demo etwas
mit Ihrem „Team Wallraff“ zu
tun?
Nein! Er war bei der dortigen Re-
gionalredaktion beschäftigt.

„Ich bin kein Provokateur“
UNDERCOVER Günter Wallraff ist mittlerweile im Auftrag von RTL als verdeckter Reporter unterwegs. Problematisch findet er das nicht

Wiebewerten Sie seinenUnder-
cover-Einsatz bis zum Schluss,
also die Tatsache, dass er ver-
deckt einem anderen Reporter
ein fragwürdiges Interview ge-
geben hat?
Der Journalistmussvonallengu-
ten Geistern verlassen gewesen
sein, als er sich auf das Interview
einließ, wohl um seine Legende
zuschützen. Fehler sindmensch-
lich, aber so viel ich weiß, ist er
inzwischen nicht mehr bei RTL
beschäftigt.
Sind da die Grenzen der Under-
cover-Rechercheüberschritten?
Ja, ohneWenn und Aber. Auf sol-
chen Großdemos erübrigen sich
in der Regel verdeckte Recher-
chen, schließlich protestierten
die Leute dort auchmit offenem
Visier.
Vieles bei der Sendungwirkt in-
szeniert. Dramatische Hinter-
grundmusik, Sie als großer
Mentor in Szene gesetzt, nach
der Logik des Privatfernsehens.
Die Musik ist auch nicht mein
Ding. Aber Kompromisse gehö-
ren dazu. Es ist aber erstaunlich,
dass trotz manch verwackelter
Undercover-Szenen so viele
Menschen–übervierMillionen–
dranbleiben und im besten Fall
ihr eigenes Arbeitsleben reflek-
tieren.

Sie dramatisieren, Sie provozie-
ren, um aus Menschen be-
stimmte Reaktionen hervorzu-
kitzeln. Ist diese Inszenierung
notwendig, wenn Sie doch ei-
gentlich die Realität abbilden
wollen?
Ich stehe nicht gerne im Mittel-
punkt, es ist immer wieder eine
Überwindung. Das ist keine Ko-
ketterie. Ich bin auch kein Provo-
kateur, bin eher zurückhaltend.
Deshalb prallt solche Kritik an
mir ab. Häufig wird sie auch vor-
gebracht, umdie Inhaltenicht an
sich ranzulassen. Ich bin in den
jeweiligen Rollen auch immer
ein Stück weit ich selbst. Als Ali
etwa oder als ich als Schwarzer
durchs Land gereist bin. Wenn
überhaupt, inszeniere ich – bes-
ser locke ich das hervor –, was
zum Beispiel Schwarze im Alltag
erleben.
Denken Sie jemals über ethi-
scheGrenzenIhrerUndercover-
Recherchen nach?
Fürmich ist es ein zutiefst wahr-
haftiges und ethisches Prinzip,
eine andere Identität anzuneh-
men, um Missstände aufzude-
cken. Allerdings muss dabei vor
allem der Privatbereich selbst
des mächtigsten Gegners ge-
schützt bleiben. In einemFall ha-
be ich über einen Konzernchef,
dergegenmichprozessierte, gra-
vierende Verfehlungen aus sei-
nem Privatleben zur Kenntnis
bekommen. Ich habe das nicht
veröffentlicht. Ich legenachmei-
nen Recherchen außerdem alles
offen und finde es berechtigt,
wenn man darüber diskutiert,
falls ich zu weit gegangen bin.
Und, sindSiemalzuweitgegan-
gen?
Ich bin häufig nicht weit genug
gegangen, war oft zu zurückhal-
tend. Ich bin manchmal zu ver-
söhnlich und habe ein ausge-
prägtes Harmoniebedürfnis.

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

........................................................................................................................................................................................................
Günter Wallraff

■ Jahrgang 1942, ist Enthüllungs-
journalist und Schriftsteller. Im
Juni 2013 startete das Format
„Team Wallraff – Undercover-Re-
porter decken auf“ beim Privat-
sender RTL. Im Oktober 2014 er-
schien sein Buch „Die Lastenträ-
ger. Arbeiten im freien Fall – flexi-
bel schuften ohne Perspektive“ bei
Kiepenheuer & Witsch.

„Als Journalist
hat man die Pflicht,
sich auf Seiten der
jeweils Schwächeren
zu stellen“
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Stefan Kraft die Führung: Auch
nachdemdrittenSpringenführt
derÖsterreicherdieGesamtwer-
tung der Vierschanzentournee
an. Auf der Schanze am Bergisel
in Innsbruck gewann gestern
Nachmittag der Deutsche
Richard Freitag vor ebenjenem
Kraft.
Der ARD ein Herz für den Rad-
sport:DerSenderüberträgtwie-
der die Tour de France live – ab
16 Uhrvon jeder Etappe.Kosten-
punkt des Zweijahresvertrags:
5 MillionenEuro.
Ein Anschlag in Machatschka-
la:EinUnbekannterhatdenFuß-
baller Hassan Magomedow des
russischen Zweitliga-Clubs An-
schi in Dagestan/Nordkaukasus
erschossen. Das Team von Ma-
chatschkala, für das bis 2013

sche Team Brunel gewann die
zweite Etappe vonKapstadt nach
Abu Dhabi. Es hat nach dem 3.
Platz imerstenAbschnittwiedas
Team Abu Dhabi und das Team
Dongfeng ebenfalls vier Punkte.
Es ist also noch alles offen.

Das chinesischeBootmit dem
französischen Skipper Charles
Caudrelier hatte im Südatlantik
den Bruch eines Ruders zu ver-
kraften. Man war mit einem Ge-
genstand im Wasser kollidiert.
Die Reparatur gelang nachts auf
hoher See. Dabeimusste ein Seg-
ler außenbords tauchen. In Kap-
stadt kam Dongfeng dann nach

25 Segeltagen trotzdem nur 12
Minuten nach dem Etappensie-
ger Abu Dhabi an.

FürnochmehrAufsehensorg-
te die Strandung des dänischen
Team Vestas Wind mit dem aus-
tralischen Skipper Chris Nichol-
sen. Die Yacht war im Indischen
Ozean östlich von Mauritius in
voller Fahrt auf ein Riff geknallt.
Zum Glück kam niemand zu
Schaden. Doch verlor das Boot
sein Heck und musste vorüber-
gehend aufgegeben werden.

Ursache war ein Navigations-
fehler aufgrund zu niedrig ge-

wählter Zoomstufe der Navigati-
onssoftware; Satellitengestützte
Computerprogramme haben
längst traditionelleSeekartenab-
gelöst. Der gewählte Modus des
ProgrammshatteeineWassertie-
fe von 40Metern angezeigt. Dar-
auf hatte sich der Navigator
fälschlicherweise verlassen, statt
mit höherer Auflösung das Ge-
biet näher zubetrachtenunddas
Riff zu erkennen.

Inzwischen ist das beschädig-
teBoot geborgen. Es soll noch für
eineder letztenEtappenimSom-
mer in Europa fit gemacht wer-
den. Der Sponsor bekam durch
die Havarie viel Aufmerksam-
keit. Jetzt hofft er auf „eines der
größten Comebacks im Segeln“,
so ein Firmensprecher. „Aller-
dings dürfte diese Comeback
kaummehr als ein symbolischer
Akt sein,“ schreibt das Fachpor-
tal Segelreporter.com. Chancen
auf eine gute Platzierung habe
das Team nicht mehr, es ginge
„eher um eine groß angelegte
Marketing-Maßnahme“.

Marketing ist ohnehin fast al-
les bei diesem Rennen. Fast nur
industrielle oder staatliche
Sponsoren können die rund 15
Millionen Euro teuren Yachten
bezahlen. Die sind 20Meter lang
und aus Kohlefaser, haben einen
Neigekiel, der größere Segel und
damit höhere Geschwindigkei-
ten ermöglicht. Breite flache
Hecks lassendieBoote trotz ihrer
elf Tonnen Gewicht gleiten. Das
sorgt bei stärkerem Wind für
spektakuläre Bilder und Ge-
schwindigkeitsrekorde.

Ausgeleuchtetes Abenteuer
SEGELN Beim Volvo Ocean Race fahren derzeit noch sechs Yachten einmal um die Welt – in totaler Transparenz

VON SVEN HANSEN

Bei leichtemWindund etwasNe-
bel ist am Samstag in Abu Dhabi
diedritteEtappedesVolvoOcean
Race gestartet worden. Es ist die
12. Auflage dieses Yachtrennens
umdieWelt. In dreiWochenwer-
den die Ersten in Sanya auf der
südchinesischen Insel Hainan
erwartet. Bis dahin könne die
Führungunterdenverbliebenen
sechs Booten noch mehrfach
wechseln. So lag nach Passieren
derStraßevonHormusdasTeam
Abu Dhabi mit dem britischen
Skipper Ian Walker am Sonntag-
vormittag knapp hinter dem
Dongfeng-Team aus China.

Der Kurs geht durch den Indi-
schenOzean vorbei an Sri Lanka,
durch die vielbefahrene Straße
vonMalakka zwischen Indonesi-
en und Malaysia. Die Boote pas-
sieren Singapur und durchque-
ren das Südchinesische Meer.
Die jetzigeEtappegiltalseineder
schwierigstendieserWeltumseg-
lung. Extrem dichter Schiffsver-
kehr in engen Gewässern, unbe-
leuchtete Fischerboote und viel
Treibgut sind die Herausforde-
rungen neben tropischen Gewit-
terstürmen.

Der britische Segelprofi Wal-
ker, der bereits zweimal teil-
nahmundjetztmitseinemTeam
Abu Dhabi zu den Favoriten
zählt, hatte bereits den ersten
Abschnitt gewonnen. Der be-
gann am 11. Oktober im spani-
schen Alicante und führte über
6.487 Seemeilen ins südafrikani-
sche Kapstadt. Das niederländi-

Gestrandete High-Tech-Yacht: Das Boot des dänischen Teams Vestas Wind wurde vom Skipper vor Mauritius auf Sand gesetzt Foto: ap

ROBERT HUTH UND DIE SACHE MIT DEM PENIS

Versierter Kenner des menschlichen Körpers

Robert Huth, Sohn eines Kraft-
fahrers und einer Kindergärtne-
rin aus Berlin-Marzahn, passt ir-
gendwie zu Stoke City. In der
Stadt, die sie im Königreich we-
gen der vielen Töpfereien The
Potteries nennen, essen sie gern
Oatcakes, und abends wird or-
dentlich gezecht. Doch Huth (im
imago-Bild hinten), der vor vie-
len JahreneinpaarmaldasTrikot
der deutschen Nationalmann-
schaft überstreifendurfte, ist ein
modernerMensch, der einen Ac-
count auf Twitter hat. Dort teilte
der Abwehrschrat kürzlich mit,
er hasse Weihnachten, worauf
die Twitter-Gemeinde festhielt,
der kantige Deutsche sei der
„Ebenezer Scrooge des Fußballs“.
Weihnachten zu hassen, das ist
erlaubt in England, aber Huths
letzte Twitter-Aktion rief den
englischen Fußballverband FA
auf den Plan. Huth hatte sich an
einem Spiel beteiligt, bei dem es
darumgeht, zuerraten,obessich
bei der abgebildeten Person im

weitesten Sinne um Männlein
oderWeiblein („Cock or no Cock“,
kurzCONC)handelt.Hutherwies
sich als versierter Kenner des
menschlichen Körpers, aber wie
gesagt, die FA, die beim Thema
Diskriminierung keinen Spaß
versteht, ermittelt nun in Sachen
„Penis-Quiz“ (Bild). Vor ein paar
Wochen hatte der Verband be-
reits Rio Ferdinand, Verteidiger
bei denQueens ParkRangers, ab-
gestraft, weil er auf Twitter ein
frauenfeindliches Wort ge-
brauchte. Ferdinandmusste drei
Spiele pausieren und 32.000 Eu-
ro zahlen. Huth hat nun ver-
sucht, die gestrengen Fußball-
richter milde zu stimmen, denn
er hat die Tweets gelöscht und
sich brav entschuldigt. Er habe
niemanden verletzen wollen,
teilte er mit. Ob das die TÜKFA,
also die Twitterüberwachungs-
kommission der Football Asso-
ciation, beeindrucken kann?
Man darf gespannt sein, wie es
im Penis Gate weitergeht. MV

auch Samuel Eto’o auflief, war
2014 aus der ersten russischen
Liga abgestiegen.
Jaromir Jagr ein weiterer Re-
kord: Tschechiens Eishockey-
Altstar ist seit SonntagderÄltes-
te, der in derNHLdrei Tore in ei-
nemSpiel erzielte. Jagr trafbeim
5:2 der New Jersey Devils gegen
die Philadelphia Flyers zum 1:0,
3:0und5:0– imAltervon42 Jah-
renund322Tagen.
Putzerfische am Leib des Pro-
fifußballs: Die Zahlungen an
Spielerberater im deutschen
Profifußball steigenweiter stark
an. Wie der Spiegel berichtet, er-
gabdieAdditionderHonorarein
der Vorsaison erstmalsmehr als
100MillionenEuro. Vor vier Jah-
ren habe die Summe noch bei
70 MillionenEurogelegen.

Ein Reporter an Bord
liefert per Satellit
täglich Filme, Inter-
views, Blogeinträge,
Tweets und Fotos

Volle Kraft voraus: das chinesische Team Dongfeng Foto: dpa

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

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

Das Rennen

■ Der Hintergrund: Das Ocean
Race ist eine seit 1973 alle vier bzw.
seit 2006 alle drei Jahre durchge-
führte Segelregatta, die einmal
um die ganze Welt verläuft. Die Re-
gatta startet im Herbst in Europa,
die weitere Route führt durch den
Atlantik, umrundet Afrika, führt in
den Pazifik nach Amerika und von
dort wieder zurück nach Europa.
Die ersten sechs Austragungen
hießen noch The Whitbread Round

the World Race.
■ Die Boote: Sieben Teams aus
Schweden, den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten, China, der Nie-
derlande, der Türkei, aus Spanien
und Dänemark gingen heuer an
den Start.

Für dieses Rennenwurdendie
Boote verkleinert und erstmals
als Einheitsklasse konzipiert; die
Baugleichheit halbierte die Kos-
ten, erhöhte die Sicherheit und
steigerte den sportlichen Wert.
Die Teams liegen jetzt enger zu-
sammen.Mit demschwedischen
TeamSCAsamtwechselndenbri-
tischen Skipperinnen ist auch
wieder eine reine Frauencrew
dabei. Sie darf mit elf statt den
sonst nur acht Aktiven an Bord
starten, belegte aber bisher auf
den anspruchsvollen Hochsee-
Etappen nur hintere Plätze.

Damit die wahnwitzige Regat-
ta über ferne Ozeane überhaupt
wahrgenommen wird, hat jede
Segelcrew einen eigenen Repor-
ter an Bord. Der liefert per Satel-
lit täglich Filme und Interviews,
Blogeinträge, Tweets und Fotos.
FestinstallierteKamerasmachen
die Boote zum Big-Brother-Con-
tainer. An Deck gibt es eigens ei-
nen spritzwassergeschützten In-
terviewplatz. „Das ganze Design
der Boote ist durch die Medien
beeinflusst,“ sagt Skipper Ian
Walker. Wegen der benötigten
Medienaufmerksamkeit gibt es

auch mehr Hafenstopps als in
der Anfangszeit des Rennens in
den 70er Jahren. Dort können
sich die Sponsoren jeweils vor
Ort präsentieren.

Und außerdem segeln per
Smartphone-AppSegelfans inal-
lerWelt längst virtuellmit – spie-
lerisch. Wie die echten Crews er-
halten inzwischen 165.900 Per-
sonen weltweit mehrmals täg-
lich die Wetterdaten, auf deren
Basis sie laufend ihrenvirtuellen
Kurs um die Welt bestimmen
können. Ziel ist Ende Juni das
schwedische Göteborg.
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DerGroßeWagen:Nichtnur am
Firmament besticht er durch
Brillanz. Nein, auch im Bett be-
wirkt er einiges. Laut einer aktu-
ellenUmfragederOnlineseiten-
sprungagentur Gleeden stehen
Frauen beim Fremdgehen auf
Typen mit einem „großen Wa-
gen aus deutscher Herstellung“.
Über 70 Prozent der befragten
2.059 Belgierinnen, Französin-
nen und Schweizerinnen, gaben
sogar an, dass sie hier eine
„eindeutige Präferenz“ hätten.
Deutsche Männer! Wer unter
eucheinengroßenWagenvorzu-
weisen hat: Auf nach Westen!
Auf zumEinparken!

dassabdortnichtmehrderStaat,
sondern sie zuständig seien.

Wer dieMaoisten dann darauf
hinweist, dass sie doch das ganze
Land mitregieren, dem wird ge-
antwortet, dass die Partei streng
basisdemokratisch organisiert
sei. Bestätigt werden diese Zu-
stände unter anderem von ei-
nem „Gregor“ im Nepalforum,
der mit seinem kranken Trek-
kingfreund in einem Bergdorf
gestrandet war und ausgeflogen
werden wollte. Doch die Regie-
rung bewilligte keinen Hub-
schrauberflug,weil siesich„inei-
nem maoistischen Ort“ befan-
den und zuerst der lokalen Gue-
rilla 5.000 Dollar zahlen sollten.

InanderenNepalforenberich-
ten Trekker stolz, dass sie „mit
Glück und ein wenig Versteck-

Was tut sich eigentlich in Nepal?
POLITKOMIK Der globale Wahrheit-Report (Teil 1)

… fragt man sich am Jahresan-
fang unwillkürlich, denn in die-
sem kleinen, bei Hippies, Yup-
pies und Trekkern beliebten
Bergland geht es besonders tur-
bulent zu, wie man spätestens
seit dem Standardwerk „Who is
who in Kathmandu“ des „Glo-
baltrottels“Micky Remannweiß.
DerHinduismuswar inNepalbis
vor Kurzem noch Staatsreligion,
weswegen 70 Prozent der Bevöl-
kerung als Untermenschen gal-
ten.UndzuallemÜberflussstrei-
fen seit den sechziger Jahren
Horden von Esoterikern durch
das „ärmste LandAsiens“, umdie
dort ansässigen Aschrams nach
den Weisen von Shambhala ab-
zuscannen. Daneben wird der
kleine Staat schwer von ebenso
wohlhabenden wie extrem-
sportlichen Ökotouristen heim-
gesucht, die ständig von den Hi-
malajagipfeln fallenoder vonLa-
winen ins Tal gefegt werden. In
dieser Saison fanden bislang
wieder über 100 den Tod. Hinzu
kamen Ende November noch
drei Tote beim Opferfest Gadhi-
mai, für das allein 5.000Wasser-
büffel geschlachtet wurden, da-
zu Tausende von Ziegen, Hüh-
nern und Enten. Die Umgebung
des Tempels von Bariyarpur
schwamm in Blut. 2009 hatte
man der Göttin dort sogar
50.000 Wasserbüffel geopfert.
Das soll Glück bringen. Letztes
Jahr wimmelte es vor Ort neben
gläubigen Hindus und knipsen-
den Touristen vor protestieren-
den Tierschützern. Auch das Po-
lizeiaufgebot zu ihrem Schutz
war enorm.

Die von der US-Regierung
1997 zu „Terroristen“ erklärten
maoistischen Partisanen Nepals
waren unterdessen anderswo tä-
tig: Sie schützen die großen Tou-
ristenhotels in Kathmandu und Maoismus-Tourismus, ein glücklicher Exkönig (Bildmitte) und Gipfelkanonen: Nepal ist eine Reise wert! Foto: reuters

DAS WETTER: GÖTTERSPEISE (ENDE)

Wie das aber auch flutschte!
Mandy aus Duisburg, die stattli-
che1,86-Meter-Frau,warlautAu-
genscheinvonHerrLiausPeking
ein Naturtalent im Rührstab-
springen. Ebennochhatte er der
sonst glück- und freudlos agie-
renden Mandy den verklebten
Rührstab gereicht, und schon
schwang sich diese, beim Aus-
gangamEndederWelt, dankdes
12 Zentimeter hohen Stabes in
luftige Höhen. Ein Meter, drei
Meter, vier Meter! Schier un-
glaublich, inwelcheGefilde sich
die Duisburgerin dank des quir-
ligen Werkzeugs katapultierte.
Eben noch hatte es doch in Herr

Lis abgewetzter Arbeiterjacke
gesteckt. Und jetzt? Mandy, die
1,86MetergroßeAlbino-Amazo-
ne, war irgendwo zwischen den
Wolken im großen Himmelszelt
verschwunden. Schweißnass er-
wachte Herr Li aus seinen Träu-
men.Das stimmtedochalles gar
nicht, dachte er, und da fiel es
ihmwiePuddingvondenAugen:
Erhätte einfachbeiMandybeim
Ausgang am Ende der Welt blei-
ben sollen! Warum nur war er
ganz allein durch die dünnen
Stäbe des Weltendausgang ge-
schlüpft? Jetzt hatte Herr Li den
Salatundniemandenmehrzum
Götterspeiseessen.

UM HALB EINS IST ALLES VORBEI VON RALF SOTSCHECK

ziehen,Alkoholikawurdenstrikt
konfisziert.

In diesem Jahr wollte man ei-
nePartyaufdieBeinestellen,die
„mit Edinburgh und Berlin kon-
kurrieren“ konnte. Ein hochge-
stecktes Ziel, fand doch in Berlin
die größte Silvesterparty der
Welt statt. Und in Edinburgh, ja
in ganz Schottland, ist Hogma-
nay – der 31. Dezember – einer
der Hauptfesttage, er dauert oft
eine ganzeWoche lang. Das liegt
am first footing, bei dem ein je-
der, der leidlich gut zu Fuß ist,
versucht, als Erster im neuen
JahrbeiNachbarnundFreunden
mit einem Glas Whisky, einem
Stück Kohle sowie Brot und Salz
überdie Schwelle zu treten.

Damit wollte Dublin wettei-
fern? Die Feier war für drei Tage
angesetzt. Leichtsinnigerweise
hatteman40ausländische Jour-
nalisten eingeladen, sie sollten

vorteilhaft über die Bemühun-
gen schreiben. Am ersten Tag
projizierte man dreidimensio-
nale Bilder auf die Wand eines
Versicherungsgebäudes. Eine
tolle Idee. Am Silvestertag fand
die Party auf demCollege Green
vordemaltenParlamentsgebäu-
de statt. Es war aber keine richti-
ge Party, sondern ein Konzert –
das „Three Countdown Concert“,
weil der Mobilfunkanbieter
„Three“ die Sache gesponsert
hatte.

Wer Kodaline und James Vin-
cent McMorrow sehen wollte,
musste allerdings eine immens
teure Eintrittskarte kaufen und
im strömenden Regen aushar-
ren, der das ebenfalls immens
teure Bier verdünnte, das es in
Plastikbechern gab. Um halb
einswar alles vorbei. Der öffent-
liche Nahverkehr hatte schon
um22UhrdenDienst quittiert.

Tourismus-Minister Dono-
hoe freute sichamnächstenTag,
dass die Zahl der ausländischen
Besucher im vorigen Jahr um
9 Prozent auf 7,3 Millionen ge-
stiegen sei, warnte aber: „Wir
dürfen uns nicht darauf ausru-
hen. Wir müssen uns ständig
neue Veranstaltungen ausden-
ken, um Menschen zu ermuti-
gen, nach Irland zukommen.“

Wie die Dubliner Tausend-
jahrfeier 1988, die 147 Jahre zu
spät stattfand?Oder „TheGathe-
ring“ 2013, ein Festival für die
Diaspora, oder genauer: umden
IreninderDiasporadasGeldaus
der Tasche zu ziehen?Manplant
bereits für nächstes Silvester,
dasden 100. JahrestagdesOster-
aufstands von 1916 einläutet.
Dann sollen dreidimensionale
Bilder der Rebellen auf das
Hauptpostamt projiziert wer-
den.Halleluja.

spielen“, auch ohne zu zahlen,
durchgekommen seien – zu ir-
gendeinemGipfel vermutlich. Es
gibtallerdingsnebensolchenan-
tikommunistischen Naturbur-
schen auch einen wachsenden
MaoismustourismusvonLinken,
die eher enttäuscht sind, wenn
sie von keinem Vertreter vor Ort
„angesprochen“ werden.

2004 hatten die Maoisten ein
Luxushotel der Königsfamilie
abgefackelt. Zwei Amerikaner
berichteten, sie seien von wan-
dernden Zöllnern des Königs
ausgeraubt worden, aber wahr-
scheinlich haben sie da irgend-
was missverstanden. Wie man
vielleicht noch weiß, wurde Kö-
nig Birendra 2001 von seinem
Sohn, Kronprinz Dipendra, er-
dolcht, der dann gleich auch
nochseineMutterundeinigeGe-
schwister erschoss und zuletzt
sichselbsterschießenwollte.Ehe
er nach drei Tagen seinen Verlet-
zungen erlag, wurde er noch
schnell zum Thronfolger ge-
krönt. Anschließend machte
man seinen Onkel Gyanendra
zum König von Nepal. Dieser, ei-
ner der größten Unternehmer
des Landes, verdreifachte seine
Apanage sogleich auf 4,5 Millio-
nen Euro.

Ende 2007 beschloss dann die
Regierungskoalition, bestehend
aus einemBündnis derMaoisten
mit zentristischen und linkslibe-
ralen Parteien, die Abschaffung
derMonarchieundriefdieRepu-
blik aus.DerHinduismuswarda-
mit keine Staatsreligion mehr.
Alles in allemwaren immaoisti-
schen Klassenkampf gegen Ar-
mut, Analphabetismus und Kas-
ten bis dahin etwa 14.000 Nepa-
lesen umgekommen,wobei zwei
Drittel auf das Konto der Polizei
gehen,die sieals „Terroristen“er-
schoss.

Weltweite Proteste, unter an-
derem von Amnesty Internatio-
nal, bewirkten vor allem ein Vor-
gehender Polizei gegenSchwule,
Transvestitenundüberhaupt ge-
gen Querdenker. Die Staatsorga-
ne gelten überdies als äußerst
korrupt. Feministinnen erwäh-
nen, dass jährlich 20.000 Nepa-
lesinnen zwischen 8 und 18 Jah-
ren verkauft werden – meist an
indische Bordellbesitzer.

Wir erinnernuns:AlsdieMao-
isten 2006 drei Viertel des Lan-
des kontrollierten, schlossen sie
einen Friedensvertrag mit der
Regierung. Die 20.000 Kämpfer
ihrer „Volksbefreiungsarmee“
rückten daraufhin unter Auf-
sicht der UNO in Militärlager
überall im Land ein, von wo aus
sie in die reguläre Armee einge-
gliedert werden sollten.

Der Prozess verzögerte sich,
weil ihr großer Vorsitzender ver-
suchte, den Generalstabschef
wegzuputschen. 2011 einigte
man sich, erst einmal 6.500 „Ter-
roristen“ ineine „Spezialeinheit“
zu integrieren. 2013 erlitten die
Maoisten, bis dahin stärkste Par-
tei, eine Wahlschlappe. Ihr Par-
teichef Prachanda, dessen Name
für einen eigenständigen Nepal-
Maoismus steht, der eher dem
der indischen „Naxaliten“ äh-
nelt, sprach vonWahlbetrug und
kündigte energische Schritte an.

Die Neue Zürcher Zeitung be-
ruhigte daraufhin sofort alle Ne-
paltouristen,vondenendasLand
lebt: „Prachanda dürfte wenig
Lust verspüren, in den Dschun-
gel zurückzukehren.“Und sowar
es dann auch. Demnächst wird
aber erst einmal ein „Grundge-
setz“ in Kraft treten. An seiner
Formulierung war angeblich
auch „Deutschland“ beteiligt.

Nepal bleibt also komisch!
HELMUT HÖGE

DieIrenwissen,wiemananstän-
digfeiert,soheißtes.Dasstimmt
zwar, gilt abernicht fürSilvester.
EinegutePartyzumJahreswech-
sel bekommen sie einfach nicht
hin–nichtmalzumMillennium,
als die öffentliche Feier eine
trostlose Angelegenheit war.
Den Iren ist Silvester egal. Man
reicht sich um Mitternacht die
Hände, wünscht sich ein frohes
neues Jahr und geht schlafen.
Seit vier Jahren versucht dieDu-
bliner Tourismusbehörde, den
Hauptstädtern das Silvesterfei-
ern zu verordnen, damit man
Touristen mit einer zünftigen
Open-Air-Party anlocken kann.
Sie wissen aber nicht, wie man
das macht. Vor drei Jahren war
Alkohol verboten, was die Stim-
mung von vornherein drückte.
Wer zu den offiziellen Feierlich-
keiten wollte, musste sich einer
Taschendurchsuchung unter-

Demnächst wird
ein „Grundgesetz“
in Kraft treten. An
seiner Formulierung
war angeblich auch
„Deutschland“
beteiligt gewesen

die vielen Trekking-Lodges auf
dem Land – gegen Bargeld. Au-
ßerdem kassierten sie laut Tou-
rism Watch im Annapurna-Ge-
biet die Übernachtungsgebüh-
ren vorab. Die Einnahmen sollen
ihremSieg imVolkskriegzugute-
kommen.

Während Le Monde diploma-
tique die Maoisten wegen ihrer
Beteiligung an der Regierung als
„die bravenMaoisten vonNepal“
abtut, kritisieren die Trekker in
den Internetforen sie als bösarti-
gewandernde Zöllner, die ihnen,
gegen Quittung, ständig Spen-
den abverlangen. Diese „Maois-
tengebühren“ sehen vor, das ir-
gendeine mit rotem Banner ab-
gesperrte Straße erst nach Zah-
lung von etwa 100 Dollar freige-
gebenwird.Mit derBegründung,
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Gegendemonstranten bei einer rechten Demonstration gegen eine Flüchtlingsunterkunft in Marzahn im November Foto: Christian Mang

Statue des Hindu-Gottes Ganesha Foto: reuters

stellte Fragen zu der geplanten
Unterkunft.

Andere Engagierte im Bezirk
üben indes Kritik an Polis und
der Arbeit des Bezirks – wenn
auchhinter vorgehaltenerHand.
Ein Antwortenkatalog sei ein gu-
tes Mittel für informationssu-
chendeBürgerInnen–nicht aber
gegen Neonazis, die gezielt ge-
gen die Flüchtlinge Stimmung
machen, heißt es. Im Übrigen
verharmlose der Bezirk das Pro-
blem seit Jahren und tue zu we-
nig, um den Neonazis das Akti-
onsfeld zu nehmen.

Das sind Anschuldigungen,
denen man nicht glauben muss.
In der Tat gehört es zum Selbst-
verständnis von Polis, Rechtsex-
tremismus nicht oder nicht nur
direkt zu bekämpfen, sondern
die Demokratieentwicklung und
Partizipationsmöglichkeiten der
BürgerInnen zu stärken. „Dieser
Ansatzmussnicht falschsein–es
ist aber möglich, dass hier eine
Lücke bleibt“, sagt eine Sozialar-
beiterin aus Marzahn.

Immerhin ist der Bezirk nach
demDesastervonHellersdorf im
Sommer 2013, als organisierte
Neonazis eine „Anwohnerver-
sammlung“ für ihre Zwecke
nutzten, von diesem Format ab-
gerückt und lädt nun stattdessen
zu kleineren „Dialogrunden“ ein
– und zwar gezielt nur tatsächli-
che AnwohnerInnen.

Wobei das natürlich nicht
heißt, dass darunter keine Men-
schen mit rassistischen Einstel-
lungen sind. Davon können die
MitarbeiterInnen der Volkssoli-
darität ein Lied singen, die im
Stadtteilzentrum Marzahn-Mit-
te arbeiten. Das niedrige graue
Gebäude inmitten hoher Plat-
tenbauten ist ausgewählt wor-
den, die Kommunikation mit
den AnwohnerInnen zu der neu-
en Unterkunft in der Schönagel-
straße zu führen –undhat damit
alleHändevollzutun. „DieseFor-
mulierung‚unsere Sorgen und
Ängste‘ kann ich schon lange
nicht mehr hören“, sagt resolut
wirkende ältere Mitarbeiterin,

die die Telefonanrufe entgegen
nimmt. „Wenn dir einer so
kommt, weißt du gleich, der will
nur gegen die Flüchtlinge vom
Leder ziehen“. Es gebe hier aber
die ganze Palette von AnruferIn-
nen: „Die, die einfach gegen die
Flüchtlinge sind, egal wo, die, die
wirklich berechtigte Fragen zu
der Unterbringung haben – und
die, die Angst vor denDemos der
Rechten haben“.

Tun, was man kann

Auch würden sich viele Men-
schen, insbesondere MigrantIn-
nen,melden,die sich inMarzahn
seit Beginn der Demonstratio-
nen nicht mehr sicher fühlen.
„Wir tun, was wir können, um
diese Menschen zu ermutigen
und bei den anderen Vorurteile
gegenüber der neuen Unter-
kunft abzubauen – aber unsere
Möglichkeiten reichen kaum“,
sagt eine andere Mitarbeiterin.

UndwasmachtdieAntifa?Die
gibt es auch inMarzahn-Hellers-
dorf, und die hat in den vergan-
genenWochen immerwieder ge-
meinsam mit anderen Gruppen
gegen die rechten Aufmärsche
demonstriert. Allerdings: Eine
Zusammenarbeit zwischen be-
zirklichen und zivilgesellschaft-
lichen Akteuren und Antifa-
Gruppen, wie es sie in anderen
Bezirken längst gibt, scheint in
Marzahn nicht zu funktionieren.
Die BetreiberInnen und Bewoh-
nerInnendes linken Jugendclubs
und Hausprojekts „La Casa“, fast
am Stadtrand an der U5 gelegen,
befinden sich hingegen gerade
in einem Streit mit dem Bezirk,
der ihnen die Miete erhöhen
möchte. „Die Situation mit den
Neonazis ist schlimm in Mar-
zahn“, sagt Robert, der hier seit
Jahren lebt, immer wieder wür-
den BesucherInnen des Jugend-
clubs von Angriffen der Rechts-
radikalen auf migrantisch oder
alternativ aussehende Jugendli-
che erzählen. „Es müsste viel
mehrdagegengetanwerden, das
sagen wir schon seit Jahren – die
Neonazis, die jetzt die Demos or-
ganisieren, die waren hier auch
früher schon aktiv“, sagt Robert.

Elena Marburg sagt, sie habe
aufdie E-MailsundAnrufederje-
nigen, die sich nichtmehr sicher
fühlen im Bezirk, nur eine Ant-
wort: „Haltet durch!“

NAZIS Ein Ort der Vielfaltmöchte der BezirkMarzahn-Hellersdorf sein. Doch seit Wochen finden hier flüchtlingsfeindliche Demos statt

Hilflos gegen rechts

RELIGION

Ganesha in Neukölln
In der Hasenheide entsteht ein Hindutempel.
Doch wird es wohl noch dauern, bis das
Gebäude steht. Für die Verzögerung gibt
es mannigfaltige Gründe SEITE 22

In
Kooperation

Zerstören Google und Facebook
unsere Welt?
Die Digitalisierung führt zu totaler Überwachung, killt
Bücher, Zeitungen, geistige Welt, Arbeitsplätze und
Mittelschicht. Was stimmt – und was tun?

Neues Schauspiel Leipzig
Montag, 5. Januar | 19.30 Uhr | Lützner Str. 29

Darüber spricht taz-Chefreporter Peter Unfried mit:
Anke Domscheit-Berg, Ex-Piratenpolitikerin, Christoph Keese,
Executive Vice President des Springer-Verlags und Autor von
„Silicon Valley“, Helge Malchow, Verleger von Kiepenheuer &
Witsch, Konstantin von Notz, Grünen-MdB und Digitalexperte

Das taz.Gespräch: Lange Sätze, brillante Gedanken, große
Unterhaltung.
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Pause in Marzahn: Rechte wollen heute ans Brandenburger Tor

■ Entweder sind Marzahns Neo-
nazis und ihre Anhängsel noch sil-
vestersuffgeschädigt, oder sie
überlegen tatsächlich, heute nach
Mitte zu reisen: Laut Auskunft ei-
ner Polizeisprecherin stehen in
dem östlichen Bezirk anders als zu-
letzt an vielen Montagen keine De-
monstrationen gegen Flüchtlinge
und ihre Unterkünfte an. Entspre-
chende Anmeldungen sein zurück-
gezogen worden.
■ Ganz anders in der City: Unter
dem Titel „Bärgida“ ruft der „Pa-
trioten e.V.“ zu einer Demo auf,
die ab 18.30 Uhr von der Kloster-
straße zum Brandenburger Tor zie-
hen soll. 300 Teilnehmer sind von
einer Privatperson angemeldet
worden, bis 23 Uhr soll der Marsch
über die Bühne sein. Ob das
klappt, ist offen: Wahrscheinlich

VON MALENE GÜRGEN

Bei Elena Marburg rufen täglich
besorgte AnwohnerInnen an,
zahlreiche E-Mails erreichen die
bezirkliche Integrationsbeauf-
tragte Marzahn-Hellersdorfs.
„Wir sind total verunsichert“,
heißt es dort etwa, „ist es Zeit,
Marzahn zu verlassen“? Der
Grund für die Angst der Absen-
derin dieser Mail: Seit Wochen
ziehenMontag für Montag Men-
schendurch ihrenBezirk,die ras-
sistische Parolen grölen, gegen
Flüchtlinge und MigrantInnen
hetzen und Andersgesinnte an-
greifen. In den letzten zwei Wo-
chen war zwar Weihnachtspause
– Mitte Januar wollen die Veran-
stalterInnenaberweitermachen.
Innensenator Frank Henkel
(CDU) sagte in der vergangenen
Woche, mit diesen Demonstrati-
onensei es „der rechtsextremem
Szene zum ersten Mal seit Lan-
gem gelungen, Menschen über
ihr eigenes Potenzial hinaus zu
mobilisieren“.

Die unter demDeckmantel ei-
ner „Bürgerbewegung Marzahn“
veranstalteten Demonstratio-
nen übertreffen in ihrer Größe
und Regelmäßigkeit alle rechten
Aufmärsche, die Berlin in den
letzten Jahren gesehen hat. Mar-
zahn-Hellersdorf hat ein Pro-
blem mit Rechtsextremismus –
nicht erst seit heute, aber gerade
ganz besonders offensichtlich.

Schöner Leben ohne Nazis

Dabei existiert imBezirk seit Jah-
ren ein Programm, das genau
dieses Problem bekämpfen soll:
Seit 2006 gibt es „Polis – die be-
zirkliche Koordinierungsstelle
für Demokratieentwicklung am
OrtderVielfaltMarzahn-Hellers-
dorf“, wie die vom Bezirksamt
eingerichtete und von der Stif-
tung SPI (Sozialpädagogisches
Institut Berlin) getragene Stelle
offiziell heißt. Man arbeite eng
zusammen, sagt Elena Marburg,
und sei darin durchaus erfolg-
reich. Jedes JahrwirddasBezirks-
fest „Schöner Leben ohne Nazis“
organisiert, außerdemgibt es di-
verse Jugendprojekte. Momen-
tan, sagt Marburg, bestehe eine
Hauptaufgabe in der ständigen
Aktualisierung einer auf der Be-
zirkshomepage abrufbaren Ant-
wortensammlung auf häufig ge-

werde es erst am Montag Gesprä-
che mit dem Anmelder über die
Route geben, so die Sprecherin.
Auf der fast identischen Strecke ist
zudem einer von dreien Gegenpro-
testen angemeldet: Die Kampag-
ne „Zusammen handeln“ will be-
reits ab 16.30 Uhr von der Ecke
Strahlauer Straße/Jüdenstraße in
Richtung Pariser Platz ziehen. 500
Teilnehmer sind angekündigt, so
die Polizei. Das ist nichts gegen
den geplanten Protest der Türki-
schen Gemeinde Berlin: Sie hofft
auf 10.000 Menschen, die von 18
bis 21 Uhr am Brandenburger Tor
„Gegen Hass, Islamfeindlichkeit
und Antisemitismus“ protestie-
ren. Schließlich mobilisieren auch
die Neuköllner Grünen: von 17 bis
22 Uhr an den Neptunbrunnen
nahe dem Roten Rathaus. (taz)

gebaue abwenden können.
Selbst nach Abschaltung aller
Atomkraftwerke gäbe es zu viel
Stromerzeugungskapazitäten
im deutschen Stromnetz, rech-
nete Günther Jurischka, Bewoh-
ner desDorfs Proschim, denTeil-
nehmern der Kundgebung vor.
„Wie langewill die PotsdamerPo-
litik noch die Bürger in der Lau-
sitzmit ihrenVerdummungsver-
suchen kommen?“

Während Brandenburgs Lan-
desregierung weiter auf Braun-
kohle setzt, hoffen die Bewohner
der Dörfer auf die Politik in
Schweden. Dort regiert seit Kur-
zem eine rot-grüne Regierung,

die das Ziel hat, den Staatskon-
zern Vattenfall zu mehr Klima-
schutz zu zwingen. Zuletzt sah es
so aus, alswürdedieneue schwe-
discheRegierungbaldwiederab-
treten.DochnacheinerEinigung
mit bürgerlichen Oppositions-
parteien wird es vorerst nicht zu
Neuwahlen kommen.

Das Braunkohlegeschäft von
Vattenfall passt nicht in die
schwedischen Pläne, dem Kon-
zern ein klimafreundlicheres
Image zu geben. Vattenfall will
seine Braunkohlesparte verkau-
fen, doch ob sich ein Käufer fin-
det, ist unklar. Und selbst wenn,
werden wohl nicht alle Tagebau-

Hoffen auf die Politik der Regierungen
TAGEBAU 1.000Menschen demonstrieren in der Lausitz für ein Ende der Stromerzeugung aus Braunkohle

Etwa 900 Menschen haben am
Sonntagmit einemSternmarsch
gegenneueBraunkoheltagebaue
in Brandenburg und Sachsen
protestiert.MehrereDemonstra-
tionszüge trafen sich zwischen
den drei Orten Atterwasch, Kerk-
witz und Grabow zu einer Kund-
gebung.DiedreiDörferbefinden
sich auf dem Gebiet eines ge-
planten Tagebaus des schwedi-
schenStaatskonzernsVattenfall.

Die Zukunft der Lausitzer
Kohle ist unklar wie lange nicht:
Die Klimaschutzpläne der Bun-
desregierung und Signale aus
Schweden lassen die Bewohner
hoffen, dass sie die geplantenTa-

pläneumgesetzt.Denndurchdie
Energiewende gerät die Braun-
kohlelobby stärker unter Druck.
Die Klimaschutzpläne der Bun-
desregierungsehenvor, bis 2020
die Treibhausgasemissionen um
40 Prozent zu senken. Ohne eine
deutliche Senkung der Emissio-
nen bei der Stromerzeugung ist
das praktisch nicht zu schaffen.

Auch im polnischen Teil der
Lausitz sind neue Braunkohleta-
gebaue geplant. Anna Dziadek,
eine Vertreterin der dortigen
Initiativen,bedanktesichbeiden
Demonstrationsteilnehmern für
die grenzübergreifende Zusam-
menarbeit. HANNO BÖCK



BERLINwww.taz.de

berlin@taz.de22 MONTAG, 5. JANUAR 2015  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

BEHANDLUNG IN SPEZIALABTEILUNG DER CHARITÉ

Ebola-Patient aus Sierra Leone eingeflogen
In der Charité wird seit Samstag
erstmals ein Patient mit Ebola-
Verdacht behandelt. Es gebe „ei-
nen dringenden Verdacht“, dass
sich die betroffene Person mit
dem hoch infektiösen Virus an-
gesteckt habe, sagte Gesund-
heitssenator Mario Czaja (CDU).
Die ersten Tests amWochenende
waren jedoch nach Angaben der
Charité vom Sonntag ohne er-
kennbare Anzeichen einer Er-
krankung.

Bei dem Patienten handle es
sich um ein Mitglied des südko-
reanischen Behandlungsteams,
das in Sierra Leone imAuftrag ei-
ner Hilfsorganisation im Einsatz
war.Die Personwar amSamstag-

morgen mit einem amerikani-
schen Spezialflugzeug im Flug-
hafen Tegel eingeflogen und da-
nach sofort in die Sonderisolier-
station der Charité am Campus
Virchow-Klinikum eingeliefert
worden.

Für die Bevölkerung bestehe
keine Gefahr, hieß es. Angaben
zu Geschlecht, Alter und Berufs-
tätigkeit des Patienten wurden
nicht veröffentlicht. Die betrof-
fene Person hat selbst um größt-
mögliche Anonymität gebeten.
Der Patient aus dem medizini-
schen Hilfspersonal hat beim
Kontakt mit einem erkrankten
Ebola-Patienten eine Nadelstich-
verletzung erlitten. (epd)

SUPER-KÄNGURU

Gefangen, geflohen
Polizisten haben das in Werder
(Potsdam-Mittelmark) ausgeris-
sene Känguru aufgespürt und
auf einem Firmengelände einge-
sperrt. Als die Besitzer das Tier
amSonntagmitnehmenwollten,
entwischte es ihnen jedoch wie-
der, teilte die Polizei mit. Nun
gelte dasKänguru erneut als ver-
misst. Rund sechs Wochen hatte
jede Spur von dem Beuteltier,
das aus einem privaten Gehege
ausgebüxt war, gefehlt. In der
Nacht zum Samstag tauchte es
plötzlich inGroßKreutz vordem
Streifenwagen der Beamten auf,
als diese auf dem Rückweg von
einem Einsatz waren. Wovon das
Tier lebte, ist unklar. (dpa, taz)

MÜLLER ZU ICC

Sanierung denkbar
Der Regierende Bürgermeister
Michael Müller (SPD) kann sich
eine Sanierung des baufälligen
undgeschlossenenInternationa-
len Congress Centrums ICC vor-
stellen. „DerAbrissdes ICCkostet
200 Millionen. Ein neuer City
Cube noch einmal 80. Warum
nehme ich das Geld nicht, um
das ICC zu sanieren? Immerhin
ein Bau, der einmal fast eineMil-
liarde Mark gekostet hat“, sagte
Müller der Berliner Morgenpost.
Erbrachtezugleicheinenteilwei-
se privaten Betrieb des ICC ins
Gespräch. Aus dem Centrum ein
Shopping-Center zu machen, ist
Müller zufolge vorerst nicht ge-
plant. (dpa)

HUMBOLDT-FORUM

Chef kommt fix
Das Humboldt-Forum soll als
größtes deutsches Kulturprojekt
bald einen Intendanten bekom-
men. „Wir brauchen jemanden,
der schon deutlich vor der Eröff-
nung im Jahr 2019 mit seinen
Ideen ein sichtbares Zeichen
setzt“, sagte Kulturstaatsministe-
rin Monika Grütters (CDU) am
Wochenende. Ob der jetzige Di-
rektor des British Museums in
London, Neil MacGregor, für den
Posten infrage käme, ließ Grüt-
ters offen. Über MacGregor, Au-
tor des Bestsellers „Eine Ge-
schichte der Welt in 100 Objek-
ten“,war indenvergangenenWo-
chen immerwieder als Kandidat
spekuliert worden. (dpa)

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!

LOKALPRÄRIE

SONSTIGES
■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof, zapf.de
☎ 0800 61 61 612

WOHNEN SUCHE
■ taz-Mitarbeiterin sucht 1 bis 2 Zimmerwohnung
gerne mit Balkon. Bevorzugte Bezirke: Schöneberg,
Tempelhof, Wedding. ☎0176-72446664

In der Sonderisolierstation der
Charité Foto: Thomas Peter/reuters

Doch die Gläubigen müssen
Geduld beweisen, der Tempel-
bau verzögert sich immer wie-
der. Die Einweihung des Areals
fand bereits im September 2006
statt. DanachhättendieArbeiten
beginnen können. Doch ein
Großinvestor aus Indienhatte ei-
ne angekündigte Spende von
400.000 Euro zurückgezogen.
Der Baustart musste verschoben
werden.

Überhaupt sei die Finanzie-
rung das größte Problem, so Nai-
du. In Berlin leben lediglich
6.000 Hindus, von denen auch
nicht alle Ganesha anbeten, und
obwohl auch Hindus und Nicht-
hindus aus anderen Bundeslän-
dern und selbst aus Indien ge-
spendet hätten, reiche das Geld
nicht, um die Kosten von
900.000 Euro zu decken.

Wobeidassogarweniger istals
anfangs geplant: Zuerst ging der
Verein sogar von 1,5 bis 2 Millio-
nenEuroaus.Weil derverwende-
te Naturstein aus Indien billiger
ist als erwartet, werde der Bau
günstiger als gedacht, sagt Jai-
ramNaidu.

Dazu kamen andere Proble-
me. Weil die Statik nicht stimm-
te, musste sechs Meter tiefer als
ursprünglich geplant für das
Fundament gebohrt werden;
auch ein Spezialzement, der die
niedrigen Temperaturen in Ber-
lin aushält, wurde nötig, und die
Sicherheitsmaßnahmen stimm-
ten nicht ganz. Außerdem sind
die Bauarbeiter immer nur für
wenige Monate vor Ort: Die auf
indische Baukunst spezialisier-
ten Männer reisen im April aus
Indien an und bleiben bis Sep-
tember. Lediglich das Grundge-
rüst haben Architekten aus Ber-
lin gebaut. Auch für die Herstel-
lung der indischen Tempelfigu-
ren müssen Meister aus Indien
kommen.Zwischendurch liefdie
Baugenehmigung aus, sodass ei-
ne neue beantragt werdenmuss-

te. So konnte erst vor zwei Jahren
mit dem tatsächlichen Bau be-
gonnen werden

Derweil ist im vergangenen
Jahr eine kleine Ausgabe des Sri
Ganesha Tempels in der Britzer
Blaschkoallee entstanden: der
Mayurapathy Murugan Tempel.
Auch inderHasenheide seien in-
zwischen drei Viertel der Bauar-
beiten abgeschlossen, versichert
Jairam Naidu. Tatsächlich steht
bisher aber nur ein Turm, an
dem die Arbeiter per Hand
kunstvolle Figuren und Orna-
mente in den Stein einarbeiten.
Hinter demTurmsteht die Turn-
vater-Jahn-Turnhalle, die von
den Gemeindemitgliedern seit
fünf Jahren für Andachten und
Feiern genutzt wird.

Neben dem Tempel soll ein
Kulturzentrum entstehen: Der
TempelwirdeinenHofhabenfür
Prozessionen und ähnliche Zere-
monien, die im Freien durchge-
führt werden. Das Zentrum soll
für alle Religionen und Kulturen
offen stehen, versichert Jairam
Naidu. Wenn es dann mal fertig
wird.

Indien in der Hasenheide
RELIGION I Vor fast
zehn Jahren bekam
ein Verein ein Stück
Land vom Bezirk
Neukölln, um einen
Hindutempeldarauf
zu errichten. Bis
heute ist das
Gebäude ziemlich
weit davon entfernt,
fertiggestellt zusein.
Dafür gibt es fast so
viele Gründe wie
Hindus in Berlin

Bisher steht nur ein
Turm, an dem die
Arbeiter Figuren in
den Stein einarbeiten

VON LEYLA DERE

Nach indischer Regel muss
ein Tempel entweder in
der Nähe eines Berges,
eines Flusses oder eines
Dorfs stehen – zumin-
dest muss er an einem
ruhigen Ort liegen, sagt

Jairam Naidu. Er ist Spre-
cher des Vereins Sri Gane-

shaHindu Tempel Berlin, der ge-
nau das zum Ziel hat: einen Ga-
nesha-Tempel zu bauen. Und
zwar in der Hasenheide, jenem
Park, der imSommermit seinem
Freiluftkino und dem Tiergehe-
ge voller Lamas lockt und ganz-
jährig Drogenkonsumenten und
-verkäufer anzieht. Neben der
„Neuen Welt“, wo die Holzturn-
halle Turnvater Jahn aus dem 19.
Jahrhundert steht, wird an ei-
nem der größten Hindutempels
Europas gebaut. Seit Jahren.

Neuköllns Bezirksbürger-
meister Heinz Buschkowsky
(SPD)unterstütztdasProjekt; der
Bezirk hat ein 1.300 Quadratme-
ter großes Stück Land dem Hin-
du-Tempel-Verein zur Pacht zur
Verfügung gestellt. Noch ein
bisschen mehr religiöse Vielfalt
tue dem Bezirk nur gut, und so
ein Tempel sieht auch hübsch
aus, findet Buschkowsky.

„Natürlich ist es auch für uns
nicht schön, an einem Drogen-
umschlagplatz zu beten und zu
feiern. Aber Bürgermeister
Buschkoswsky hofft, dass sich
derDrogenhandel imParkdurch
unsere Präsens dezimiert“, sagt
JairamNaidu.Aufdie Frage, ob er
denn wirklich glaube, dass es so
kommen werde, sagt Naidu: „Na
ja, ich weiß es nicht.“ Und fügt
dann hinzu, dass der Volkspark
eigentlich der ideale Ort für ei-
nen Hindutempel sei. „Die Ha-
senheide ist ein ruhiger und
schöner Park, ein guter Ort für
unseren Tempel“, meint er. Frü-
hermusste dieHindu-Gemeinde
in einem Keller in der Kreuzber-
ger Urbanstraße beten.

Zwiebelturm in
der Uckermark

Eigentlich wollten die Mönche
und Novizen des orthodoxen
Klosters St. Georg in Götschen-
dorf (Uckermark) Weihnachten
in ihrer neuen Kirche feiern.
Doch das Gotteshaus ist noch
nicht fertig. „Es geht alles sehr,
sehr langsam“, sagte Abt Daniil
Irbits der Deutschen Presse-
Agentur.Viele Sponsorenkämen
ausRussland. „WegenderFinanz-
krise können sie derzeit nicht
helfen.“ Der Grundstein für die
russisch-orthodoxe Kirche war
Ende 2011 gelegtworden.Damals
hatteman eine Bauzeit von zehn
Monaten veranschlagt.

Der Abt hofft, dass die Kirche
2015 fertigwird. Der 27Meter ho-
he Zwiebelturm aus Eichenholz
ist gut sichtbar. Rund 3Millionen
Euro wurden bisher investiert.
Firmen aus der Region bauten
hier. Jetzt geht es vor allem um
den InnenausbaudesGotteshau-
ses. „Weihnachten feiern wir in
der Hauskapelle“, sagte der Abt.
Das orthodoxe Weihnachtsfest
fällt auf die Nacht vom 6. zum 7.
Januar. Die Kirche richtet sich
nachdemjulianischenKalender,
der dem in Westeuropa ge-

bräuchlichen gregorianischen
Kalender um 13 Tage hinterher-
hinkt. „Besucher sind herzlich
willkommen“, betonte der Abt.
Das Kloster ist laut den Angaben
das erste russisch-orthodoxe
Kloster des Moskauer Patriar-
chats inWesteuropa. Es entstand
auf dem Gelände des Schlosses
Götschendorf, das seit Jahren
leer steht. Derzeit lebendort drei
Mönche und sieben Novizen. Bis
zu 30 Ordensmänner sollen es
werden. Im Schloss sollen ein
Pilgerzentrum und ein kleines
Ikonenmuseum entstehen.

Die Ideezueinemorthodoxen
Kloster im protestantisch ge-
prägten Brandenburg geht auf
den Journalisten und Russland-
liebhaber Norbert Kuchinke zu-
rück. Er hatte seit den 1970er Jah-
ren für deutsche Magazine
in Moskau gearbeitet
und auch Filme über
die russisch-orthodo-
xe Kirche gedreht.
Der Katholik war im
Dezember 2013 imAl-
ter von 73 Jahren ge-
storben. Er liegt in Göt-
schendorf begraben. (dpa)

RELIGION II In Götschendorf entsteht eine russisch-
orthodoxe Kirche – wenn auch langsam

Ausbildung mit Zukunft
in Berlin

Novalisstraße 12 · 10115 B-Mitte · Tel. 030. 28 33 475
Möllendorffstraße 52 · 10367 B-Lichtenberg · Tel. 030. 54 55 240 www.die-schule.de

Mitte
Logopädie
Ergotherapie

Lichtenberg
Physiotherapie (auch Nachqualifizierung)
Masseur & med. Bademeister

INFOTERMINE

Mitte: 07.01. . 16 Uhr

Lichtenberg: 15.01. . 14 Uhr

Berlin lässt kein Geld verfallen

Erstmals hat dieHauptstadt 2014
laut einem Bericht der Berliner
Morgenpost keine Bundeszu-
schüsse für Investitionen in In-
frastruktur und Unternehmen
verfallen lassen. Es sei sogar mit
Erfolg zusätzlichesGeld ausRest-
beständen gefordert worden.

Noch nie in den vergangenen
zehn Jahren seien so viele Mittel
aus der Gemeinschaftsaufgabe
zur Förderung der regionalen

Wirtschaft (GRW) für private In-
vestitionen geflossen wie 2014,
sagte Wirtschaftssenatorin Cor-
nelia Yzer (CDU) dem Blatt
(Samstag). Insgesamt wurden
demBericht zufolgeausdemvon
Bund, Land und EU gespeisten
Fördertopf 62,8 Millionen Euro
ausgezahlt. Experten veran-
schlagten die geförderten Inves-
titionen siebenmal höher als die
Subventionssumme. (dpa)

Achtung! Hier, in der Hasenheide, entsteht ein neuer Tempel! Foto: Karsten Thielker

THEMA
DES TAGES
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AberdieGeschichtevondenVö-
gelnweistdochdaraufhin,dass
es Jesus nicht nur um Arbeit
ging, sondern auch umMuße.
Sicher, darum kann es auch ge-
hen: einfach die Lilien betrach-
ten in ihrerSchönheit. „SelbstSa-
lomonwar nicht so schöngeklei-
detwiediese.“ Es gibt jadas schö-
ne Sprichwort „Carpe diem“,
preußisch übersetzt „Nutze den
Tag“. Eigentlich heißt es ja „Pflü-
ckedenTag“ – genieße ihn,mach
etwas draus. Schau dir den Tag
auch an.
Aberwiekann ichdas,wenn ich
immer um mein täglich Brot
besorgt seinmuss?
Esgibt da eine schöneAufteilung
des Tages von Thomas Moore in
„Utopia“. Den Vormittag ver-
bringt man mit Kontemplation
und Bildung, sechs Stunden ar-
beitet man für den Broterwerb,
und dann hatman Zeit für Kunst
undFamilie. Auchheute ist jaAr-
beit für alle da. Es ist eine Frage
der Verteilung von Gütern. Wir
sind janichtarmindieserGesell-
schaft, im Gegenteil geht es uns
so gut, dass wir Sachen weg-
schmeißen oder verkommen
lassen. Wir haben zum Beispiel
in der Wiltbergstraße in Pankow,
wo ichwohne, zwei oderdrei leer
stehende Krankenhäuser. Da
könnte man Flüchtlinge unter-
bringen, diese Häuser haben bis
vor relativ kurzer Zeit noch funk-
tioniert. Aber man hat sie dem
Leerstand und Vandalismus
preisgegeben, jetzt sind sie erst
mal unbrauchbar.
Das Nichtarbeiten ist für viele
ein Problem, weil Arbeit ihrem
Leben Sinn verleiht. Sie können
oft gar nicht „nicht arbeiten“,
geschweige denn mit Muße et-
was genießen.
Ich bin gerne am Bodensee. In
der Nähe in der Schweiz gibt es
ein Klostermit einem sehr schö-
nen Deckengemälde. Das kann

man sich allerdings nicht imSte-
henangucken, dabekommtman
Nackenschmerzen. Alsohabe ich
mich auf eine Kirchenbank ge-
legt. Sofort kam ein Mann vom
Sicherheitsdienst, der dachte,
hier habe jemand zu viel des sü-
ßen Weines genossen und wolle
seinenRausch ausschlafen.Ganz
abgesehen davon, dass die Kir-
chekein schlechterOrt dafürwä-
re, ist es dieser Kirchendiener
einfach nicht gewohnt, dass sich
Menschen die Zeit nehmen und
die Mühe machen, sich hinzule-
gen, um die Gemälde zu genie-
ßen. Die kann man zwar nur im
Liegen richtig ansehen, aber ge-
nau das lässt man nicht zu. Man
bräuchte also mehr Ruhe, um
sich zu sagen: Soll er sich hinle-
gen – und wenn er einschläft,
dann schläft er eben den Schlaf
des Gerechten.
Aber diese Ruhe fehlt den Leu-
ten. Auch die, sich hinzulegen
und Bilder anzuschauen.
Ja, sie fehlt ihnen. Egal ob in Ver-
sailles, im Louvre oder in einem
anderen Museum: Es ist bedrü-
ckend,dassdieMenschenimmer
einäugig herumlaufen, mit Vi-
deokamera, und sich diese herr-
lichen Gebäude und Kunstwerke
nurüberdieMonitore angucken.
Kaumeinersetzt sichhinundge-
nießt einfach ein Bild.
Freizeit ist Arbeit.
Abergenaudassoll sienicht sein.
Sie soll einfach freie Zeit sein, in
der ich mich mit Kunst und Kul-
tur befasse oder mit Dingen, zu
denen ich sonst nicht komme.
Wo ich auch mal Sachen mache,
die scheinbar nutzlos sind. Ein
Freund von mir hat eine Firma,
dort arbeitete ein Industriemeis-
ter. Der hatte immer sehr spezi-
elle Aufgaben zu lösen, und in
seinerWerkstatt standeinuralter
Trabant. Immer wenn er mit der
Arbeit nicht weiterwusste, be-
gann er an seinem Trabant zu

schrauben. Und wenn er eine
Ideehatte, konstruierte er fürdie
Firma weiter. Das Ziel war, sich
mit etwas anderem zu befassen
und den Kopf freizukriegen.
Aber das kann ja nicht alles
sein. Müßiggang dient ja nicht
nur dazu, seine Arbeitskraft zu
regenerieren und Ideen für die
Arbeit zu bekommen.
Dieser Müßiggang hat mehrere
Funktionen. Eine ist schon die
Regeneration der Arbeitskraft.
Aber er hat auch den Nutzen,
dass ich daran wachsen kann,
wenn ich mich mit Kunst und
Kultur, mit Philosophie ausein-
andersetze. Ich habe dadurch ei-
ne ganz andere Möglichkeit, auf
die Dinge zu schauen. Dafür
brauche ich Abstand. Wenn ich
zu dicht an etwas dran bin, sehe
ich nichts mehr. Man sieht den
Wald vor lauter Bäumen nicht.
Erst wenn ich draußen bin, sehe
ich, ob er zum Beispiel krank ist.
Ist jetzt der Wald ein Gleichnis
für unsere Gesellschaft?
In puncto Arbeit haben wir si-
cher noch viel an unserer Gesell-
schaftzutun.Esgab javoreiniger
Zeit die Diskussion über das be-
dingungslose Grundeinkom-
men. Das wäre zumindest eine
Vereinfachung für die Betroffe-
nen, die unter diesem Wust von
viel zu komplizierten Vorschrif-
ten leiden. Aber die Krux ist na-
türlich, dass damit alle Ansprü-
che abgegolten sind.
Esmuss also hoch genug sein.
Es muss so sein, dass man nicht
verhungert, aber auch so, dass
dieMotivation bleibt, sich Arbeit
zu suchen.
Sie meinen also auch, wie es in
derBibelheißt:Wernicht arbei-
ten will, soll auch nicht essen?
Wer den anderen nur auf der Ta-
sche liegen will, ist sicher schief
gewickelt.
Abermankönnte ja auch sagen:
Ichbin eher einkontemplativer

„Jeder soll bekommen, was er braucht“
MÜSSIGGANG (4 UND SCHLUSS) Es wird zu viel gearbeitet, sagt der evangelische Pfarrer Dirk Bartsch – kaum jemand habe noch Zeit für das
Schöne und Nutzlose. Radikales Nichtstun lehnt er aber ab: Irgendeine für die Menschen nützliche Tätigkeit könne jeder ausüben

VON SUSANNE MEMARNIA

(INTERVIEW) UND

ELÉNORE ROEDEL (ZEICHNUNG)

taz: Herr Bartsch, es gibt dieses
berühmte Jesuswort von den
Vögeln, die nicht arbeiten, und
den Lilien, die sich nicht um
Kleidung sorgen – und Gott er-
nährt sie doch. Ist das ein Auf-
ruf zur Faulheit?
Dirk Bartsch: Es sieht so sorglos
aus, wenn die Vögel im Sommer
spielen, aber ich denke doch,
dass sie arbeiten. Wir merken es
daran, dasswirweniger Insekten
haben, die uns quälen. Die Vögel
tunalsodas,wozu sie da sind. Ich
denke,mandarf so ein Bild nicht
überziehen. Es geht einfach da-
rum, die Lebensfreude dieser
Tiere wahrzunehmen. Es ist viel-
leicht auch ein Aufruf, Dinge las-
senzukönnen,nicht immeralles
machen zumüssen.Wir haben ja
heute eine wahnsinnige Un-
gleichverteilung der Arbeit. Die
Berliner Polizei zum Beispiel
schiebt viele, viele Überstunden.
UndeinPolizist, der zuviel arbei-
tet, fällt vielleicht auch mal eine
falsche Entscheidung, die er aus-
geruht so nicht getroffen hätte.
Aber es gibt ja auch viel zu tun.
Wenn der Polizist seine Arbeit
nichtmacht, bleibt sie liegen.
DieFrage ist nicht, ob er seineAr-
beit nicht macht. Es geht darum,
dass der Arbeitsdruck immer
weiter erhöht wird. Das sehen
wirbei bestimmtenFirmenüber-
nahmen.BeiGrohezumBeispiel,
dem Armaturenhersteller: Als
2004 ein Finanzinvestor die Fir-
ma kaufte, wurde kurzerhand
ein Großteil der Belegschaft
rausgeworfen. Der Rest musste
nundengleichenOutput liefern,
um die Finanzierung zu bedie-
nen.Das ist sehr oft das Problem:
wenn Kasse gemacht werden
soll, unddasaufdemRückenvon
anderen.

Mensch, denke gerne über Vö-
gel und Blumen nach, mache
Musik – und diejenigen, die
gern ins Büro gehen, alimentie-
renmich,weil siedafürkeinTa-
lent haben.
Warum nicht? Es gibt eben auch
Menschen, die Schönheit gene-
rieren. Und sicher muss man
Leute dort einsetzen, wo sie et-
was können. Aber das heißt ja
auch nicht, dass so jemand gar
nichts tut.
Also unproduktive Faulheit ak-
zeptieren Sie nicht?
Nein, man sollte schon versu-
chen, durch eigene Arbeit sein
Geld zu verdienen. Irgendeine
nützliche Tätigkeit für die Men-
schen kann jeder wahrnehmen.
Kommenwir zueinemanderen
Thema:Nacheinerverbreiteten
Auffassung ist ja die protestan-
tische Arbeitsethik – vor allem
mit Calvins Lehre von der Prä-
destination, die besagt, dass
man am Reichtum die von Gott
Auserwählten erkennen kann –
einer der Grundpfeiler des Ka-
pitalismus. Wie schmeckt Ih-
nen das als Protestant und Kri-
tiker des Kapitalismus?
Wie sehr die religiöse Überzeu-
gung in Politik und Wirtschaft
Einzug hält, ist noch die Frage.
Oft wird ja eher die Religion als
Deckmantel benutzt, um eigene
Interessen zukaschieren. Imara-
bischen Raum etwa haben Sie ja
keine religiösen Konflikte, son-
dern wirtschaftliche. Zu sagen,
der Protestantismus ist schuld
amKapitalismus, ist eine religiö-
se Verbrämung.
Schuld vielleicht nicht. Aber
eine Denkungsart beeinflusst
doch das Handeln.
Das Neue Testament und auch
das Alte mit Salomon spricht
schon davon, dass der Mensch
sein Tagwerk schaffen soll. Aber
im Alten Testament werden sie
auch finden, dass Alte, Kranke

und Schwache unter besonde-
rem Schutz stehen. Die Qualität
einerGesellschafterweist sichal-
so daran, wie sie mit den Schwa-
chen umgeht. Es geht eben nicht
darum, zu sagen, nur wer reich
ist, ist von Gott geliebt. Sondern
der wirtschaftliche Erfolg muss
immer korrespondierenmit den
Rändern der Gesellschaft. Ich
kannauch Jugendlichenichtper-
manent ausschließen von Bil-
dungsangeboten und Ausbil-
dung. Ein Hauptschulleiter sagte
mir einmal, von seinen Schülern
schafften es 83 Prozent nicht auf
dem ersten Arbeitsmarkt!
Was soll man also tun? Es gibt
doch in der Bibel dieses Gleich-
nis vom Weinberg: Ein Wein-
bauerstelltamMorgenArbeiter
ein, sievereinbareneinenLohn.
Später stellt er noch ein paar
Leute ein, sie bekommen den-
selben Lohn. Die ersten sind
darüber empört, weil sie ja
mehrgearbeitethaben,aberder
Bauer belehrt sie, das sei schon
richtig so. Liegt die Lösung im
Kommunismus?
DiesesGleichnisheißt,dass jeder
das bekommen soll, was er zum
Leben braucht. Es ist genug Ar-
beit da, und wir leben in einer
reichen Gesellschaft. Man muss
sich nur an die richtigen Töpfe
rantrauen:andiegroßenKonzer-
ne, die keine Steuern zahlen.

........................................................................................................................................................................................................
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Dirk Bartsch

■ 57 Jahre, ist seit 16 Jahren Pfar-
rer der Evangelischen Luther-Kir-

chengemeinde
in Schöneberg.

Auf einem
Kongress
über das

„Recht auf
Faulheit“ 2001

in der Volksbühne
machte er sich „Biblische Gedan-
ken zur Nichtarbeit“.
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taz-Serie Müßiggang

■ Die ruhige Zeit zwischen Weih-
nachten und den ersten Arbeitsta-
gen im neuen Jahr sind Tage der
Entschleunigung. Das ganze Land
schaltet ein paar Gänge zurück,
wird leiser. Die Tage sind erfüllt
mit Völlerei, Wiederholungen im
Fernsehen, dicken Wälzern, Aus-
schlafen, langen Spaziergängen.
■ Die taz hat für die entspannten
Tage „zwischen den Jahren“ die
passenden Ausreden gesucht: In
der Serie „Müßiggang“ dreht sich
alles um Faulheit in den unter-
schiedlichsten Facetten. Am Mon-
tag kam ein Coach zu Wort, am
Dienstag ein Philosoph, am Frei-
tag ein Tierexperte. Sie erklärten,
warum Müßiggang so gut und
richtig wie wichtig ist. (taz)
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Ist Winter jetzt

Am U-Bahnhof Yorckstraße ist
die U-Bahn gerade weg. Neben
mir auf der Bank sitzt ein Mann,
der sich über eine 2-Liter-Pa-
ckung Vanilleeis beugt. Er kippt
mit einer Hand eine kleine Fla-
sche Eierlikör ins Eis und löffelt
mit der anderen.

Es ist sehr leise im ganzen
Bahnhof, man hört nur das
Schmatzen und Schlabbern. Elf
Minuten bis zur nächsten U-
Bahn. Eine Frau, die eine weiße
Mütze mit Öhrchen trägt, steht
links von uns und tippt in ihr
Handy. Dann klingelt das Handy
kurz, die Frau geht ran und sagt
sofort: „Was istdas fürMann?“Sie
regt sich auf und gestikuliert,
und es ist fast schade, dass sie
sich zu der Öhrchenmütze nicht
noch einen Plüschschwanz um-
gebunden hat, dann wär sie eine
wütende Schneekatze. „Was ist
das für ein Mann“, fragt sie im-
merwieder in ihrHandy, „ichfra-
gedich,was ist das für einMann?
So krank, so krank ist er. Ja, das
beruhigt mich. Tamam. So
krank.“ Dann legt sie auf,
schnaubtnochmalundsetztsich
Kopfhörer auf. Ganz vorne am
Gleis steht jetzt ein Musiker mit
Lederjacke, er hält eine Geige in
derHandunddenBogenunterm

Der Typmit dem Eis
kratzt den letzten Rest
aus der Packung

Armundzupft leise „JingleBells“.
Noch fünf Minuten.

Der Typ mit dem Eis kratzt
den letztenRest ausder Packung,
dann steht er auf und geht. Ein
Mannmit Kind kommt die Trep-
pe runter. Der Mann trägt den
Kinderwagen, dasKind läuft Stu-
fe für Stufe runter und singt:
„Happy börsdii, lieber Papa!“ Als
beide unten sind, steckt der
Mann das Kind in den Wagen
und sagt: „Find ick nich lustig.“
„Happy börsdi!“, ruft das Kind,
und dann: „April, April, Papa!“
„Provizier nich rum“, sagt der Va-
ter, „ist Winter jetzt. Kein April.“
„Wintaaaaa!“, schreit das Kind,
und weil es so schön hallt, gleich
noch mal. Dann schiebt der
Mann den Kinderwagen mit
Kind über den Bahnsteig, er geht
schnell und genervt, und das
Kind ruft: „Achtooong! Kinder-
wagöön!“ Noch drei Minuten.

MARGARETE STOKOWSKI

der Galerie für sich ein. Einige
der Arbeiten erinnern an Insek-
ten, die sich tastend am Boden
entlang bewegen. Andere we-
cken Assoziationen an Waffen,
besonders die mit Tarnfarben
bemalte „Fußangel“ und die
schwarze Skulptur mit dem poe-
tischen Titel „Gar schaurig ist’s
übersMoor zu gehen“, die in For-
matundFarbe inetwaeinemMa-
schinengewehr entspricht. Die
großformatige Arbeit „Haus
oder Weg“ hingegen erinnert an
ein zerbrochenes Bettgestell.

Zipser arbeitet mit gefunde-
nen Materialien, mit Holzabfäl-
len, Brettern und Leisten. In vie-
len steckennoch alteNägel, auch
andere Gebrauchsspuren wer-
den nicht verdeckt. Das Material
wird teilweise von Strick zusam-
mengehalten, was wiederumAs-
soziationen an ein Floß oder an
archaischeWerkzeuge weckt.

Zipser und Busching gehören
derselbenGenerationvonKünst-
lerinnenan. Zipser ist 1958 inRu-
mänien geboren, 1970 kam sie

nach Deutschland. Sie studierte
zunächst in München bei dem
surrealistischen Maler Mac Zim-
mermann, um dann im damali-
gen Westberlin unter dem Bild-
hauer Lothar Fischer zu lernen.
Neben den Skulpturen arbeitet
sie auchmit Papier, so etwa in ih-
ren Scherenschnitten. Busching
ist 1954 inMünchen geboren. Sie
war Meisterschülerin von Hann
Trier an der Hochschule der
Künste in Berlin. Die Konstante
in ihrem Werk sind Kontraste –
mal Schwarz und Weiß, mal
Raum und Fläche.

Farbeimer an der Wand

In „Finden und Fügen“ zeigt Bu-
sching titellose Collagen aus un-
terschiedlichen Papiersorten,
Kohle und Acryl. Während die
Farbgebung stets gleich bleibt –
Abstufungen von Schwarz und
Weiß –, changiert das Material
und die Anordnung. Mal spielen
mehrere Schichten von Seiden-
papierdieHauptrolle, dann ist es
die Zeichnung über den Papier-

Maschinengewehr und Bettgestell
KUNST In der Schau
„Finden und Fügen“
treten Claudia
Busching und
Pomona Zipser in
der Kommunalen
Galerie Berlin mit
ihren Collagen und
Skulpturen in einen
künstlerischen
Dialog

In einer Papiercollage
schimmert noch das
Fernsehprogramm
aus der Zeitung
hindurch

VON INGA BARTHELS

Scharfe Kanten und rostige Nä-
gel, die aus rot bemaltem Holz
hervorragen. Mit Strick und
Draht zusammengehaltene Ele-
mente, die zusammen ein rätsel-
haftes Konstrukt bilden, dessen
Funktionsichnichterschließt. Es
bleibt einzig die bedrohliche
Wirkung, die von dem Objekt
ausgeht. Die Skulptur „Roter
Stern“ bildet den Auftakt der
Schau „FindenundFügen“, in der
die Collagen von Claudia Bu-
sching mit den Skulpturen von
Pomona Zipser in einen künstle-
rischen Dialog treten sollen.

Organisiert ist dieAusstellung
vom Frauenmuseum e.V. Berlin.
Die Vereinigung setzt sich für in
Berlin lebende Künstlerinnen
ein, bietet ihnen einen Ort des
Austauschs und gestaltet Aus-
stellungen, wie nun in der Kom-
munalen Galerie Berlin.

Zipsers Skulpturen, unter ih-
nen „Roter Stern“, nehmen dabei
auf den ersten Blick den Raum

schichten, welche die Aufmerk-
samkeit auf sich zieht.

Formal amnächstenkommen
sich die Werke der beiden Künst-
lerinnen, wenn Busching sich
aus der Zweidimensionalität des
Papiers hinausbewegt. Das pas-
siert in Form eines Gitters aus
Holzzweigen und Draht sowie in
einerArbeit, inderzweigrauund
schwarz bemalte Farbeimer an
der Wandmontiert sind.

Hier ergeben sich Parallelen
in Materialität und Dimensiona-
lität der Arbeiten. Der Zusam-
menhang beiderWerke ist in der
Schau dagegen oft nicht auf den
ersten Blick zu erkennen. Wäh-
rendZipsersArbeitenaufAnhieb
eine Vielzahl an Assoziationen
hervorrufen, bleiben Buschings
Collagen zunächst eindimensio-
nal in ihrer Wirkung.

Erst bei genauerer Betrach-
tungvonBuschingsCollagen las-
sen sich ihre Komplexität und
die Parallelen der Arbeiten zu
Zispers Konstruktionen erken-
nen. Buschings Papierarbeiten
lassen durch die verschiedenen
Schichten aus aufeinanderfol-
genden Arbeitsstufen das Pro-
zesshafte, das auch in Zispers
Skulpturen sichtbar ist, erken-
nen. In einer ihrer Collagen
schimmert unter mehreren La-
gen Papier und Zeichnungen
noch das Fernsehprogramm aus
der Zeitung hindurch. Es ist auch
das Arbeiten mit gefundenen,
zunächst nicht-künstlerischen

Sieht irgendwie bedrohlich aus, dieses durch den Raum kraxelnde Rieseninsekt Foto: Claudia Busching

VERWEIS

Wissenschaftler
slammen
Ständig ist von der Wiederkehr der
Religion die Rede. Und dass man
sich dem stellen muss. Schön und
gut, aber was machen eigentlich die
Wissenschaften? Also die, die nicht
im Zeichen eines Gottesbekenntnis-
ses stehen? Wer kümmert sich dar-
um, was dort so vor sich geht? Die
Schwierigkeit daran ist leider, dass
den meisten Laien der Zugang ver-
wehrt ist, zu spezialisiert sind die
Dinge, mit denen sich Molekular-
biologen und Neurowissenschaftler
beschäftigen. Gut, dass es ein eige-
nes Vermittlungsangebot von ange-
henden Wissenschaftlern gibt: Im
Science Slam im SO 36 (Oranienstr.
190, 5. 1., 20 Uhr, 7/5 Euro) stellen
Nachwuchsforscher ihre Arbeit vor,
mit lustigen Bildern und in verständ-
licher Sprache. Gott sei Dank!

ind Sie irgendwie nervös?“,
fragt die Arzthelferin, wäh-
rend sie die Kappe von der

Injektionsnadel zieht und mir
leicht auf den freigelegten lin-
ken Oberarm klopft. „Lassen Sie
ruhigganz locker.“

Nanu, denke ich. Ich bin doch
ganzlocker.Dasisthieralleskein
Problem für mich. Eine lächerli-
chekleineSpritze–naund?Gebt
mirzwei,drei,vieleSpritzen,von
mir aus, immer rin in die gute
Stube, bis ich ein inverser Igel
bin. Mich giert geradezu libidi-
nös nach dem Eindringen der
Nadel in meine Haut, in mein
Fleisch, inmich. Der Schmerz ist
mein Freund, die Angst mir
fremd,meinHobby ist Fakir.

Klar, das war nicht immer so.
Wenn ich im Vergleich dazu nur
an früher denke und an die all-
jährliche Grippeschutzimp-
fung: Meine Güte, das war ein

S
Theater! Da bin ich dann schon
stolzdarauf,wie locker ichheute
bin und wie weit ichmein Trau-
ma offensichtlich überwinden
konnte.AlsArztgabunsmeinVa-
terdie Spritzennämlich selber.

Ganz davon abgesehen, dass
jedes Kind weiß, dass medizini-
scheNadelarbeitvoneinerrouti-
nierten Schwester in der Regel
zehnmal besser und schmerzlo-
ser ausgeführt wird als von ei-
nem,indiesenniederenVerrich-
tungennurnochweniggeübten,
vorgesetztenArzt,hatte ichauch
einfachgroßeAngstvorInjektio-
nenallerArt.WarumdieAngstso
stark war, weiß ich beim besten
Willennichtzusagen,aberschon
der Anblick desmeist gegen An-
fang September verlässlich im
Kühlschrank auftauchenden
Impfstoffs verdarb mir kom-
plett die Wochen bis zu seinem
endgültigen Einsatz. Und war

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

DIE NADEL UND DIE ROUTINE

GroßeFortschritte

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

der Abend dann gekommen,
wurde ich von Eltern und Ge-
schwisternineinerArtTreibjagd
regelrecht gehetzt, um schließ-
lich im hintersten Winkel des
Kohlenkellers eingekesselt zu
werden,woichwieeineindieEn-
ge getriebene Ratte quiekte und
biss, kratzte und ätzenden Urin
in die Augen der Angreifer
spritzte, bis das Fangnetz fiel.

„Atmen Sie einfach mal ganz
entspannt aus“, rät dieArzthelfe-
rin und desinfiziert mit einem
Tupfer den Bereich um die ge-
plante Einstichstelle.

Ich verstehe wirklich nicht,
was sie hat. Ich bin die Ruhe

selbst. Also relativ. Ganz viel-
leicht, rätsle ich, liegt es an den
Eigenheiten der Praxis hier am
Schlesischen Tor, wo quasi im
Akkord gespritzt und Blut abge-
nommen wird. Typisch für das
Profil dieser Heileinrichtung ist
eine informelle Spezialisierung
auf die vor Ort zahlreichen
Suchtpatienten, inklusive sucht-
medizinischer Versorgung und
Substitutionsprogramm. Solche
Patienten sind natürlich hartge-
sotten. Die zucken um kein Jota,
die sind höchstens mal unent-
spannt, wenn sie keine Nadel
spüren.Oft impfensiesichsogar
selber mal eben schnell in Hau-
seingängen.

So etwas prägt natürlich auch
das medizinische Personal in
seinen Eindrücken und seiner
entsprechenden Erwartungs-
haltung. Da wertet es bei einer
auch nur minimal sensibleren

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

VON ULI

HANNEMANN

Liebling der Massen

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

Klientel wie mir bereits das
leichte Heben der Augenbraue
als Paniksignal, das kann schon
sein.

Aber das ist lächerlich. Ein
kleines bisschen, das merke ich
und gebe es auch gerne zu, ver-
letzt es mich, dass niemand die
für mich so wichtigen Fort-
schritte erkennt, die ichüberdie
Jahrehinweggemachthabe.

Sie müssen doch sehen, wie
freundlich ich lächle, während
ich laut umHilfe und Erbarmen
schreie und weine, wie ent-
spannt ich atme, während ich
nach dem Arzt und den drei
Sprechstundenhilfen trete, die
versuchen,michanHändenund
Füßen unter der Behandlungs-
liege hervorzuzerren, an die ich
mich zwar fest, aber durchaus
auch spielerisch klammere, sie
müssen doch sehen, wie locker
ichbei alldembin.

Materialien, die das Werk beider
Künstlerinnen ausmacht. Bu-
sching und Zisper setzen sich
Grenzen in Material und Form
und loten dann den gestalteri-
schen Spielraum innerhalb die-
ser Grenzen aus. So finden und
fügen sich die auf den ersten
Blick so verschiedenen Arbeiten
der Frauen auf den zweiten Blick
zu einem ergiebigen künstleri-
schen Dialog zusammen.

■ Finden und Fügen: Kommunale
Galerie Berlin, Hohenzollerndamm
176, Wilmersdorf, Di.–Fr. 10–17
Uhr, Mi. 10–19 Uhr, So. 11–17 Uhr,
noch bis zum 25. Januar
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nicht so, dass jeder niedergelas-
sener Therapeut zu diesem The-
ma arbeitet oder dazu beraten
kann – mal abgesehen von War-
tezeiten von bis zu einem Jahr“,
sagt Sigrid Bürner, Leiterin des
Kieler Frauennotrufs. Das sollte
so nicht bleiben: „Wir haben uns
mit Fachleutenausgetauscht, ein
Konzept entwickelt und uns auf
die Suche nach Geldgebern ge-
macht“, sagt ihreKolleginAndrea
Langmaack. Bald neu im Team:
der Psychologe Florian Kram-
pen. „Wir beratenMänner, die se-
xuell missbraucht worden sind
und die darüber oft über Jahr-
zehnte hinweg nicht gesprochen
haben, geschweigedenn, dass sie
das Erlebte bearbeiten konnten.
Und das ist dann nicht mit drei
Gesprächenabgetan“, sagtKram-
pen. „Wenn man davon ausgeht,
dass fünf bis zehn Prozent aller
Männer ab dem 16. Lebensjahr
sexuellen Missbrauch erfahren
mussten, kommenwir in Schles-

wig-Holstein auf 60.000 bis
120.000 Männer mit einem
möglichem Beratungsbedarf.“

Was von Anfang an auch zu
den Aufgaben der Männerbera-
tung zählte – Gelder zu akquirie-
ren, denn es war klar, dass der
Anschubfinanzierung durch ei-
ne private Stiftung eineWeiterfi-
nanzierung durch private Geld-
geber oder durch das Land
Schleswig-Holstein folgenmüss-
te. „Wir wollen überhaupt nicht
ausschließen, dass im Land je-
mand arbeitet, der für diese Pro-
blematik ein gutes Gespür hat
oder dass ein Pastor vor Ort hilf-
reiche Gespräche führen kann.
Aberdasersetztkeine landeswei-
te Fachberatung mit einem spe-
zialisierten, traumaorientierten
Angebot, wie wir sie bieten“, be-
gründetSigridBürnerdasAllein-
stellungsmerkmal der Kieler Be-
ratungsstelle.

„Wir haben uns im Landtag al-
len Fraktionen vorgestellt und es

Keine Hilfe für Männer
FINANZIERUNG GESCHEITERT Zweieinhalb Jahre konnten sichmissbrauchte Männer in der Kieler Männerberatungsstelle helfen lassen.
Nunmusste diese zum 1. Januar schließen. Keine der im Kieler Landtag vertretenen Parteienmochte sich für sie einsetzen

VON FRANK KEIL

Ein Mann kam von der Westküs-
te, von einer der dortigen Inseln
– es sei für ihn jedesMal eine Ta-
gesreise bis nach Kiel gewesen.
Andere reisten aus den umlie-
genden Landkreisen an, manche
kamen auch aus der Landes-
hauptstadt selbst: Männer, oft-
mals imAlter von 40, 50 oder 60
Jahren, die in ihrer Kindheit, Ju-
gend oder auch später Opfer se-
xuellen Missbrauchs geworden
waren, etwa auch in den berüch-
tigten Kinderheimen ihrer Zeit.
Hilfe fanden sie nun unter dem
Dach des Kieler Frauennotrufes.

Alles begann damit, dass sich
in den letzten Jahren zuneh-
mendMänner bei der sogenann-
ten Kieler Helpline für weibliche
Gewaltopfer meldeten. „Wir fan-
den es bedrückend, die nicht zu
beraten; wir hatten aber auch
niemanden, an den wir weiter-
verweisen konnten und es ist ja

SÜDWESTER

Eigenheiten
Wolfgang Kubicki hat sich vor
dem Dreikönigstreffen der FDP
für einBurka-Verbot ausgespro-
chen. Er wolle „nicht akzeptie-
ren, dass ich in Deutschland
Menschen begegne, deren Ge-
sicht ich nicht erkennen kann“.
Eine „Komplettverschleierung
als kulturelle Eigenheit“ sei in-
akzeptabel, sagte der stellvertre-
tende FDP-Vize-Bundesvorsit-
zende und FDP-Fraktionschef im
schleswig-holsteinischen Land-
tag. Er wolle es auch „nicht hin-
nehmen“, dass „Frauen von ihrer
Wertschätzung her wenigerWert
sind als der Hund oder der Esel“.
Und weil es Kubicki eigentlich
nur um die Wertschätzung der
Frau geht, will er ihnen vor-
schreiben, was sie anziehen. Auf
diese kulturelle Eigenheit kann
der südwester gern verzichten.

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

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

Männerberatung

Die Kieler Beratungsstelle für
Männer mit Missbrauchserlebnis-
sen entstand 2012 als Ableger des
Kieler Frauennotrufs.
■ Finanziert wurden über die Lot-
tostiftung zunächst Räume sowie
die Personalkosten für eine 35-
Stunden-Stelle, die sich ein Psy-
chologe (20 Stunden) sowie zwei
Psychologinnen (zehn plus fünf
Stunden) teilten.
■ Als die Mittel nach zwei Jahren
aufgebraucht waren, unterstützte
das Land Schleswig-Holstein über
den Nachtragsaushalt 2014 für ein
halbes Jahr die Weiterarbeit.
■ Im aktuellen Nachtragshaus-
halt für 2015 wurde es nicht aufge-
nommen, da sich keine der im Kie-
ler Landtag vertretenen Parteien
für die Beratungsstelle einsetzte.
■ Die nächste Beratungsstelle für
erwachsene Männer, die Miss-
brauch erleben mussten, befindet
sich nunmehr in Berlin. FRAK

gab nun niemanden, der gesagt
hat: ‚Beratung für Männer? Was
solldasdenn?‘Aber imEndeffekt
ist nichts dabei herumgekom-
men“, sagt Bürner.UndKrampen
ergänzt: „Bei unseren Gesprä-
chen war immer wieder bei Ein-
zelnen sehr deutlich zu spüren,
dass wir sie mit unserem Anlie-
gen erreichen konnten – aber es
ist offenbar niemandem gelun-
gen, auch seine Fraktion für uns
zu gewinnen.“ Denn als kurz vor
JahresendeimKielerLandtagder
Nachtragshaushalt für 2015 auf
dem Tisch lag, stand die Bera-
tungsstelle nicht einmal auf der
Tagesordnung – im Gegensatz
zumNachtragshaushalt für2014,
wo der Beratungsstelle recht un-
kompliziert eine halbjährige
Weiterfinanzierung zugestan-
den worden war. Das Überleben
gesichert hätten ihr gerade ein-
mal 65.000 Euro.

„Das Sozialministerium sieht
selbstverständlich Bedarf anUn-

Regionalbahn
gestartet

Mit einer kostenlosen Eröff-
nungsfahrt hat die Bahn am
Sonntag den Startschuss für die
neue Regionalbahnlinie zwi-
schen Kiel und Rendsburg gege-
ben. Fünf zusätzliche Bahnhöfe
wurden auf der Strecke einge-
richtet. Das Angebot richtet sich
vor allemanPendler, dadieneue
Regionalbahn 75 auch in vielen
kleineren Orten hält. Ab dem
heutigen Montag fährt die neue
Bahn dann einmal in der Stunde
zwischendenbeidenStädtenhin
und her. Außerdem fahren die
Züge auf der Strecke zwischen
Kiel und Husum nun ebenfalls
einmal pro Stunde, so dass Pend-
ler nunzwischenRendsburgund
Kiel im Halbstundentakt fahren
können.(taz)

Schätzungen zufolge haben 60.000 bis 120.000 Männer in Schleswig-Holstein sexuellen Missbrauch erfahren – die Beratungsstelle wird aber nicht weiter finanziert Foto: dpa

tens ein drittes Land mitzieht.
Der Kieler Umweltminister Ro-
bert Habeck (Grüne) drängt Bay-
ern, einen Teil der Castoren auf-
zunehmen. Er findet es „ange-
zeigt, dass sichdie Länder, die bis
zuletzt an der Atomkraft festge-
halten haben, also die unionsge-
führten, auch an der Bewälti-
gung der Altlasten beteiligen“.

Der Streit dauert bereits fast
zwei Jahre. Weil es bislang keine
Einigung gibt, wurde der Trans-
portbeginnkurzerhandvon2015
auf 2017 verlegt. „Merkwürdig,
dass es bei der Terminverlegung
keine Aufgeregtheit wie in der
Vergangenheit gab, als die Trans-
porte unter Verweis auf interna-
tionale Verträge nach Gorleben
durchgeprügeltwurden“, sagt BI-
Sprecher Wolfgang Ehmke.

Nach jahrelanger Fixierung

Die Umweltministerin soll’s richten
RADIOAKTIVER SCHROTT

Das Hickhack um die
Zwischenlagerung von
Castorbehältern aus
Frankreich und
Großbritannien dauert
an. Habeck sieht Bayern
in der Pflicht

Nun soll es Barbara Hendricks
richten. Die Bürgerinitiative (BI)
Lüchow-Dannenberg hat die
Bundesumweltministerinaufge-
fordert, das „Gezerre“ um den
Verbleib von 26 Castorbehältern
mit hochradioaktivem Schrott
aus der Wiederaufarbeitung zu
beenden. Die Behälter sollen aus
den Plutoniumfabriken La
Hague (Frankreich) und Sella-
field (Großbritannien) nach
Deutschland gebracht werden.

Eine Einlagerung ins Zwi-
schenlager Gorleben, wo bereits
113 Castoren geparkt werden, ist
durch eine entsprechende Ände-
rung des Atomgesetzes ausge-
schlossen. Schleswig-Holstein
und Baden-Württemberg haben
sich bereit erklärt, jeweils einige
Behälter in „ihren“ Zwischenla-
gern zu bunkern, sofernmindes-

auf den Standort Gorleben hat-
ten Bundesregierung und Bun-
destag die Suche nach einem
Endlager für den hochradioakti-
venAtommüll neu eröffnet. Eine
Experten-Kommission, die bis-
lang sieben Mal getagt hat, soll
Kriterien für die Suche entwi-
ckeln. Die meisten Umweltver-
bände und Anti-Atom-Organisa-
tionen lehnen eineMitarbeitmit
dem Gremium ab – unter ande-
rem, weil Gorleben nicht aus
dem Suchverfahren ausscheidet.
Ehmke verweist darauf, dass
Gorleben durch weitere
Atomanlagen belastet ist. In der
Nähe des Erkundungsbergwerks
stehen zwei Zwischenlager für
Atommüll und die sogenannte
Pilotkonditionierungsanlage, in
der defekte Castorbehälter repa-
riert werden können. RP

VERMARKTUNG

Fehlendes Geld
Der Wolfsburger Sprinter Sven
Knipphals ist einer der schnellsten
Männer Deutschlands, aber in der
Leichtathletik werden Höchstleis-
tungen schlecht bezahlt. Um sich
seinen Traum von den Olympischen
Spielen 2016 zu erfüllen, setzt er
jetzt auf Crowdfunding SEITE 22

DISKRIMINIERUNG

Fehlende Wahl
Vanja trägt Bart, aber in Reisepass und Geburtsurkunde

steht unter der Rubrik „Geschlecht“ der Buchstabe „F“ für
„female“ – also weiblich. Im Interview spricht Vanja

über das Fehlen einer dritten Option in amtlichem
Dokumenten, dumme Sprüche und krasse
Operationen SEITE 23

terstützung und Beratung für
Opfer sexueller Gewalt beiderlei
Geschlechts“, schreibt dazu der
Pressesprecher des Sozialminis-
teriums Frank Strutz-Pindor.
Und ergänzt: „Solche Beratungs-
angebote für Jungen und Mäd-
chen bzw. Männer und Frauen
bestehen in Schleswig-Holstein
ja auch. Es würde der Arbeit an-
derer Beratungsstellen Unrecht
tun, zu suggerieren, dass diese
Angebote die Anliegen erwach-
sener männlicher Opfer sexuel-
ler Gewalt ausblenden.“ Ange-
hängt ist der Stellungnahme da-
her eine zunächst beeindrucken-
de Liste von immerhin 51Anlauf-
stellen für Hilfen bei erlebtem
sexuellen Missbrauch in Schles-
wig-Holstein – von Flensburg
über Husum bis Lübeck. Doch
nimmtman diese genauer unter
die Lupe und sortiert aus, wer
ausschließlich für Frauen oder
für JungenundMädchen zustän-
dig ist, bleiben zuletzt zwei Bera-

tungsangebote übrig, die expli-
zit erwachsenen und eben oft äl-
teren Männer direkten Rat und
Hilfe anbieten: UNA-Wende-
punkt e.V., eine Beratungsstelle
fürMänner, die inEinrichtungen
der Nordkirche missbraucht
worden –unddieKielerMänner-
beratungsstelle, deren Ende nun
bevorsteht.

Dabei istdieseauchinanderer
Hinsicht ein Modellprojekt: Die
sonst so klaren Sphären zwi-
schen Frauen- und Männerbera-
tung wurden einmal aufgeho-
ben. „Als Herr Krampen zu uns
ins Team kam, hat das sehr
schnell sehr gut gepasst und es
hat auch uns als beratende Frau-
en sehr bereichert“, sagt Sigrid
Bürner. Andrea Langmaack ge-
steht: „Am Anfang hatten wir
eher die Vorstellung, er kommt,
macht seine Beratungen und
geht dann wieder.“ Stattdessen
seien sie fix zu einem soliden
Team zusammengewachsen, wo
man sich gegenseitig trage. Und
sie setzt mit Nachdruck hinzu:
„Eigentlich ist es eine Erfolgsge-
schichte.“ Krampen hat sich un-
terdessen beim Kieler Arbeits-
amt gemeldet.
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Verpflichtet hat der VfL Wolfs-
burg die japanische Weltmeiste-
rin Yuki Ogimi. Wie der nieder-
sächsische Fußballverein am
Sonntagmitteilte, hat die 27-Jäh-
rige, die mit Turbine Potsdam
drei Meistertitel und einmal die
Champions League gewann, ei-
nen Vertrag bis Ende Juni 2017
unterschrieben. +++ Die BGGöt-
tingen hat als letzter Verein den
Pokalwettbewerb der Basketball-
Bundesliga erreicht. Dank des
Sieges gegen Bayreuth und der
Niederlagen der Konkurrenz
liegt der Aufsteiger zum Ab-
schluss der Hinrunde in der so-
genannten Pokal-Tabelle auf
Rang sechs. Zuvor hatten sich be-
reits die Teams aus Berlin, Bam-
berg, München, Ulm und Bonn
qualifiziert. Kommendes Wo-
chenende sollen die drei Partien
ausgelost werden. Die Sieger der

Spiele Mitte Februar erreichen
die Finalrunde Mitte April in Ol-
denburg, für die die Baskets als
Gastgeber gesetzt sind. +++
Überraschend gewonnen ha-
ben die Handballerinnen des
Bundesliga-Dritten VfL Olden-
burg im Viertelfinale des DHB-
Pokals am Samstag mit 29:28
(9:17) beim Titelverteidiger und
Champions-League-Teilnehmer
HCLeipzigunddasTicket fürdas
Finalturnier am 17. und 18. Mai
gelöst. Wo das Turnier stattfin-
det, ist nochnicht klar. +++ Seine
Generalprobe vor dem Restrun-
denauftakt in der 2. Bundesliga
bestreitet der FC St. Pauli am 31.
JanuargegendendänischenErst-
ligisten Silkeborg IF. Vorher wer-
den die Hamburger noch ein
Testspiel beim Schleswig-Hol-
stein-Ligisten SV Henstedt-Ulz-
burg absolvieren. +++

Mit der Crowd nach Rio
VERMARKTUNG Der Wolfsburger Sprinter Sven Knipphals will sich seinen Traum von den Olympischen Spielen
2016mit Spenden im Internet finanzieren, dennmit Sponsoren allein ist nicht genug Geld aufzutreiben

VON TIMO KELLER

Ricardo Rodriguez unterschreibt
indiesenTageneinenneuenVer-
trag beim Bundesligisten VfL
Wolfsburg. Über vier Millionen
Euro soll der junge Schweizer
dann verdienen. Eine Summe,
von der Vereinskollege Sven
Knipphals nur träumen kann.
Um reich zu werden, hat er sich
den falschen Sport ausgesucht.
Der 29-Jährige ist kein Fußballer,
sondern Sprinter.

Über 100 und 200 Meter ge-
hört er zu den schnellsten Män-
nern Deutschlands. Doch in der
Leichtathletik werden Höchst-
leistungen längst nicht so gut
wie bezahlt wie in anderen
Sportarten. Deshalb setzt Knipp-
hals jetzt auf Crowdfunding, um
sich so seinen größten Traum zu
erfüllen – die Teilnahme an den
Olympischen Spielen 2016 inRio
de Janeiro.

Autogramm gegen Spende

„Ich wollte nicht einfach immer
nur jammern, sondern das Pro-
blem wirklich angehen“, erklärt
der Wolfsburger. Im November
ging er mit der Internetseite
www.sven-knipphals-crowdfun-
ding.de online. Das Prinzip ist
einfach: Gegen kleinere oder
mittlere Spendenbeträge bietet
KnipphalsbesondereLeistungen
an. Es geht los mit Autogramm-
karten und T-Shirts, aber auch
persönliche Trainingsstunden
mit ihm stehen im virtuellen
Schaufenster.

„Im Grunde ist es eine Mi-
schung aus Crowdfunding und
Merchandise“, sagt der Sprinter,
der das Konzept gemeinsammit Holte Silber mit der Staffel bei EM in Zürich: Sven Knipphals Foto: dpa

den Toren der Stadt zu einermil-
lionenschwerenFirmaaufgestie-
gen, die in der riesigen TUI-Are-
na in Hannover Karriere ge-
macht hat. Jetzt versuchen sie in
der Oberliga-Nord, einen weite-
ren Verfall zu stoppen und mit
talentierten Nachwuchsspielern
etwas Neues aufzubauen. „Wir
haben immerhin 16 Spieler aus
der Region Hannover in unse-
rem Kader. Das ist das Ergebnis
intensiver Jugendarbeit“, sagt
Scorpions-Geschäftsführer Mar-
co Stichnoth. Zu besseren Zeiten
durfte er Profis einkaufen.Heute
freut er sich, wenn er mit dem
Etat von rund 220.000 Euro ein

ambitioniertes Team zusam-
menstellenkann.DerVereinund
seine Macher warten auf einen
Investor, der sie wachküsst.

Ihre neue Heimat haben die
Hannover Scorpions in einer
kleinen, schicken Eishalle in Lan-
genhagengefunden.AmFreitag-
abend, als das Lokalderby gegen
den ESC Wedemark anstand, ka-
men immerhin 1.128 Zuschauer,
um einen 5:0-Erfolg der Scorpi-
ons mitzuerleben. Wie zu frühe-
ren Zeiten schallte das Lied „Ra-
ma Lama Ding Dong“ aus den
Lautsprechern, wenn ein Tor für
die Heimmannschaft fällt. Die
Stimmung auf den Rängen ist

Hannover Scorpions wollen Verfall stoppen
PERSPEKTIVE Der einstige Eishockey-Vorzeigevereinwill sichmit Nachwuchsspielern etwasNeues aufbauen

Ihre Siege in Serie bleiben ein
schwacher Trost. „Wir sind hier
zurückanderBasis“, sagtLenSoc-
cio,TrainerderHannoverScorpi-
ons. Die Scorpions, vor vierein-
halb Jahren noch deutscher
Meister, suchen ihr Glück heute
in der drittklassigen Oberliga.
Wegen finanzieller Probleme ist
der einstige Vorzeigeverein der
Deutschen Eishockey-Liga (DEL)
in die Puck-Provinz zurückge-
stuft worden. Der frühere Natio-
nalspieler Soccio leistet lobens-
werte Basisarbeit, der es aber an
der nötigen Perspektive fehlt.

Die Hannover Scorpions wa-
ren von einem Dorfverein vor

gut, die Fans schwenken gerne
ihre Schals. Und doch will das
Bild von jenen Hannover Scorpi-
ons nicht aus demKopfweichen,
dieunterTrainerHansZach2010
deutscher Meister geworden
sind. Heute wirken sie wie straf-
versetzt in eine Oberliga, die als
Bindeglied zwischen Profi- und
Amateursport dient.

Es gab mehrere Momente, in
denen die Scorpions und mit ih-
nendashannoverscheEishockey
auf hohemNiveau hätte gerettet
werden können. Doch ihr Erzri-
vale Hannover Indians, derzeit
Spitzenreiter der Oberliga-Nord,
und ihr Stammverein ESC Wede-

sein Vater Jens wurde als
Weitspringer deutscher Meister
und gehörte 1980 zumOlympia-
Aufgebot für die Spiele in Mos-
kau. Die Spiele wurden jedoch
von der Bundesrepublik boykot-
tiert. Was dem Vater aus politi-
schen Gründen verwehrt wurde,
will der Sohnnun 36 Jahre später
schaffen. Und mit der Staffel-
Weltmeisterschaft Anfang Mai
auf den Bahamas beginnt schon
die Qualifikationsphase für die
Olympischen Spiele 2016 in Rio
de Janeiro.

Emotionale Entscheidung

Knipphals hofft, bis dahin über
seine Crowdfunding-Seite noch
einige Spenden zusammenzube-
kommen. „Ichglaube, eswirdbei
vielen auch eine spontane emo-
tionale Entscheidung sein, ob sie
dort etwas kaufen und mich so
unterstützen“, sagt er. Die ersten
T-Shirts, Autogrammkarten und
Logoshaterbereits verkauft.Der
ganzgroßeRunbliebbisher zwar
aus, „aber das erste Feedback ist
sehr ordentlich“, so der 29-Jähri-
ge, der mit seiner Aktion in der
deutschen Leichtathletik-Szene
für Aufsehen sorgt.

Wie viel er einnehmen muss,
um seinem Traum von der Teil-
nahme an den olympischen
Spielen einen guten Schritt nä-
herzukommen, hat Knipphals
nicht ausgerechnet: „Ich glaube,
es hat keinen Sinn, Zielsummen
zu nennen“, sagt er. Im Prinzip
helfe jeder Betrag. Aber ein Bei-
spielnennterdanndoch: „Füret-
wa 2.000 Euro könnte ich ein zu-
sätzliches Wintertrainingslager
machen.Daswäre schoneine ex-
trem große Hilfe.“

mark waren entweder nicht in
der Lageoder zu stolz, umsich zu
einem Zusammenschluss aufzu-
raffen. Selbst das Modell, unter
dem Namen Hannover 96 einen
neuen Verein zu gründen, konn-
te sich nicht durchsetzen. In der
FolgeduellierensichdiedreiVer-
eine regelmäßig in der Oberliga
und klauen sich gegenseitig gute
Spieler, SponsorenundZuschau-
er. Genügend Geld, um in der
nächsthöheren Liga zu bestehen,
hat keiner von ihnen.

Immerhin ist die Vernunft
danndochgroßgenug,umimJu-
gendbereich zu kooperieren. „Es
macht Spaß, die Entwicklung
junger Spieler zu sehen“, sagt
Scorpions-Trainer Soccio. Seine
Sehnsucht nach großem Eisho-
ckey kann er wie so mancher
Funktionär und Fan nur bedingt
verbergen.CHRISTIAN OTTO

IngoBartels vonderWolfsburger
Agentur Talententdecker entwi-
ckelt hat. „Die Crowdfunding-
Ideevermagfürvieleungewöhn-
lich erscheinen, aber siewird im-
mer populärer, auch im Sport“,
sagtBartels.Gerade inderLeicht-
athletik sei bei den Sportlern oft-
malsKreativität inSachenFinan-
zierung gefragt.

Sponsoren stürzen sich meist
nur auf die wenigen Stars der
Szene, der große Rest muss se-
hen, wo er bleibt. Knipphals
kennt das. Seit Kurzem hat er
zwar einen neuen Sponsor, der
ihn unterstützt. Doch für seinen
Lebensunterhalt arbeitet der
Wolfsburger halbtags als Chiro-
praktor in einerPraxis in Leipzig.
ImGegensatz zuvielenausländi-
schen Konkurrenten kann er
nicht unter Profi-Bedingungen
trainieren. Erfolgewie die Silber-
medaille bei der Europameister-
schaft 2014 in Zürich mit der
deutschen Staffel zeigen zwar,
dass Knipphals das Zeug dazu
hat, international mitzuhalten.
Doch für mehr müssen auch die
Rahmenbedingungen stimmen.
„Dafürmuss ich optimal trainie-
ren und das geht nur mit einer
gewissen finanziellen Unterstüt-
zung“, sagt er.

Immerhin: Im Dezember
konnte Knipphals zum ersten
Mal zu einem Lehrgang nach
Südafrika reisen. „Das war über-
ragend“, sagt Knipphals, der aus
einer sportlichen Familie
stammt. Seine Großmutter
Christel war Leichtathletin und
Gründungsmitglied des VfL
Wolfsburg. Sein Großvater Hans-
Jürgen war deutscher National-
torwart im Feld-Handball und

Der echte

Glücksgriff
ieses Gefühl, vor Glück
zu schweben, hielt bei
Stefan Hübner einige Ta-
ge an. Der 39-jährige

Trainer der SVG Lüneburg nahm
es vom alten ins neue Jahr mit.
Was hatte er da auch vollbracht
mit seinen Volleyball-Männern,
die erst im Sommer in die Bun-
desliga aufgestiegen waren.
Durch das 3:2 im Halbfinale des
DVV-Pokals fügte Hübner seiner
ohnehin schon beeindrucken-
den Vita im Volleyball unerwar-
tet einenweiterenwichtigenEin-
trag hinzu. Hübner reist mit sei-
ner Mannschaft zum Finale ins
westfälischeHalle. Am 1.März ist
dort Rekordmeister und Rekord-
pokalsieger VfB Friedrichshafen
der Gegner. Lüneburg wird erst-
mals vor mehr als 10.000 Zu-
schauern spielen.

Hübner dürfte das Ganze wie
eine Ironie des Schicksal mit
fröhlichen Pointe vorkommen.
EswirdseineersteTeilnahmeam
Pokalendspiel – ausgerechnet
mit der SVG Lüneburg. An Top-
Clubshattees fürdengebürtigen
Bielefelder, der in Hamburg auf-
wuchsundbeimEimsbüttelerSV
mitdemVolleyball begann,nicht
gemangelt. Hübner zählt zu den
besten Volleyball-Spielern, die
Deutschland jehatte. 245Länder-
spiele sind dafür ein Beleg.

Er istwohl zugutgewesen,um
es als Spieler einmal nach Halle
ins Endspiel zu schaffen. Denn
Hübner fand sein Glück in Itali-
en, einem Eldorado für Volley-
ball-Profis. Anders als in
Deutschland ist der schnelleHal-
lensport dort eine große Num-
mer.DieGehälter stimmen.Dort
lässt es sich leben. Und so spielte
„die Wand“, wie Hübner wegen
seiner großartigen Fähigkeiten
beimBlocken des Balles amNetz
genannt wurde, vom Sommer
2000 an bei sechs italienischen
Clubs. Vor zwei Jahren beendete
der vierfache deutsche Volley-
baller des Jahres seine Karriere.

Nach einem Jahr als Trainer
des Zweitliga-Vereins TSG Solin-
gen Volleys wechselte er zum
Erstliga-Aufsteiger Lüneburg. Es
war eine vortreffliche Entschei-
dung, schließlich steht die SVG
auch in der Bundesliga-Tabelle
alsSechstermit20Punktenglän-
zend da. Am Sonnabend gab es
im Heimspiel gegen Herrsching
ein 3:0. Club-Boss Andreas Bahl-
burgnenntHübner einenechten
Glücksgriff.

Bleibt nur die Frage, wie lange
Hübner das sein wird. Zurzeit
lebt er mit seiner Frau Angelina,
ehemals Grün, eine Top-Volley-
ballerin, undSohn Jakob in Lüne-
burg. Die Stadt sei richtig schön,
sagt Hübner. Er räumt aber auch
ein, dassdasZuhausederFamilie
eigentlich Köln ist. Und es gibt
auch eine Option in seinem Ver-
trag, dass er die SVG im Sommer
auf eigenen Wunsch verlassen
kann. An Angeboten von ande-
ren Clubs wird es gewiss nicht
mangeln. Für die SVG Lüneburg
könnte sich der Segen durch den
großen Erfolg des Teams in die-
ser Hinsicht noch als Fluch er-
weisen. GÖR

D

Trainer mit fröhlicher Pointe: Stefan
Hübner Foto: Michael Behns

möglichst bald von Profis wieder-
belebt werden, die etwas davon
verstehen: vom Ballett der Hanno-
veraner Staatsoper und den Feu-
erwerkern des Circus Roncalli.

Wichtig ist, die Marke Hannover
96 über Identifikationsfigu-

ren außerhalb des Spielfel-
des zu stärken. Der Vor-
schlag einiger Anhänger,
dafür das Hannoveraner

Original Fritz Haarmann zu
verwenden, wurde vom Prä-

sidium abgelehnt. Aber zum
Glück gibt es in Hannover eine ho-
he Dichte an Sympathieträgern:
Maschmeyer, Ferres, Schröder
und Wulff wären allesamt würdige
Namensgeber für die Stadionkur-
ven. „Wo sitzt du?“ – „Bei Schrö-
der.“ So geht Kundenbindung.

Immer härter wird das Profisport-Ge-
schäft.WohersollnurdasganzeGeld
kommen? Bis die Fußball-Regionalli-
ga den Spielbetrieb wieder auf-
nimmt, geben wir an dieser Stelle
norddeutschen Clubs Tipps für neue
Geldquellen.

Der Profifußball hat sich fast über-
all erfolgreich vom Vereinsfußball
zum Markenfußball entwickelt.
Nur mit voller Konzentration auf
Marke und Produkt, ohne Vereins-
und Fangedöns, sind noch die Mit-
tel zu generieren, um den Markt-
führern aus München, Madrid und
Manchester nachzueilen. Im Zen-
trum dieser Philosophie steht die
Transformation des Fans zum Kun-
den – und hier ist Hannover-96-
Präsident Martin Kind mit seinem

Credo, dass es in allen Branchen
letztlich immer um den zufriede-
nen Kunden gehe, der unumstrit-
tene Vorreiter. Im Segment „Ult-
ras“ haben seine Kundenbetreuer
diese Transformation aller-
dings vergeigt und so
haben sich diese vom
Premiumprodukt ver-
abschiedet und der
Billigmarke U23 zuge-
wandt. Bevor der da-
mit verbundene Stim-
mungseinbruch die Stamm-
kundschaft erreicht, raten wir zu
Maßnahmen der Kundenbindung,
die über Payment-Karten, Busrei-
sen und Gewinnspiele hinausge-
hen. Vor allem müssen die seit
dem Auszug der Ultras vermissten
Choreografien und Lichterspiele

Folge 3: Konsequente Marktdurchdringung – bei Hannover 96



NORD www.taz.de

redaktion@taz-nord.de MONTAG, 5. JANUAR 2015  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 23

Die dritte Option: Vanja fordert mit einer Unterstützergruppe die Einführung

Versuchte als junger Mensch, als Frau zu leben und hat sich nun einen Bart wachsen lassen: Vanja Fotos: dpa

INTERVIEW ANDREAS WYPUTTA

taz: Vanja, was wird für Sie im
Jahr 2015 wichtig?
Vanja: Zu sehen, wie es mit der
Einführung der dritten Ge-
schlechtsoption weitergeht.
Stellvertretend für viele versu-
che ich, das Geschlechtsmerk-
mal in meinem Reisepass in „in-
ter/divers“ändernzu lassen. Ein-
fach ist dieser Weg durch die Ge-
richtsinstanzen nicht: Mittler-
weile liegt die Klage beim Ober-
landesgericht in Celle.
Warum gerade in Celle – Sie le-
ben doch in Köln?
Stimmt. Geboren bin ich aber in
Gehrden bei Hannover. Und um
meinGeschlechtseintrag imPass
ändern zu lassen, muss erst ein-
mal meine vom dortigen Stan-
desamt geführte Geburtsurkun-
de geändert werden. Das aber
wollten die Beamten nicht ma-
chen. Die waren zwar sehr
freundlich, haben mir aber
gleich gesagt, dass sie meinen
Antrag ans Amtsgericht Hanno-
ver weiterreichen werden. Jetzt
liegt die Sache in Celle. Mit Hilfe
meiner Unterstützer gehe ich
abernotfalls bis vor’sBundesver-
fassungsgericht.
Warum ist es Ihnen so wichtig,
dass im Pass „inter/divers“
steht? Seit dem Jahr 2013 kann
der Geschlechtseintrag in amt-
lichen Dokumenten doch auch
einfach weggelassenwerden?
Gerade dieser Nicht-Eintrag är-
gert mich. Stellvertretend für
viele intersexuelle Menschen
will ich etwas gegen die Unsicht-
barkeit tun, die uns immer noch
umgibt.
Inwiefern?
Aktuell ist es so: Zwar leben in
Deutschland mindestens
80.000Menschen,diewie ichsa-
gen: Ich bin weder Mann noch
Frau. Trotzdemwird so getan, als
gäbe es uns gar nicht. Intersexu-
alität wird von Staat und Gesell-
schaft als nicht gleichwertig be-
trachtet. Wenn es in amtlichen
Urkunden zwar die Kategorien
männlich und weiblich gibt, In-
tersexualität aber verschämt
verschwiegen wird, ist die feh-
lende Gleichberechtigung doch
offensichtlich.
Ist das nicht hochtheoretisch?
Der Eintrag „inter/divers“ in
amtlichen Papieren ist natürlich
nur ein erster Schritt, ein selbst
gewähltes, selbstbewusstes Sym-
bol für das Ende der Unsichtbar-
keit.
Warum?
Noch heute legen oft Ärzte oder
Hebammen fest, ob ein Neuge-
borenes männlich oder weiblich
sein soll. Da wird dann manch-
mal ein Geschlecht festgelegt,
das gar nicht passt – schließlich
ist Intersexualität sehr vielfältig.
Das Geschlecht macht sich nicht
nur amKörper fest.
Sondern?
Auch biologisch ist das Ge-
schlecht komplex. Es spielen
Chromosome,Hormoneund an-
dere Faktoren eine Rolle. Dazu
dann die Frage nach der eigenen
Identität – alsowie ichmichganz
persönlich fühle. Beimir etwa ist
erst in der Pubertät festgestellt
worden, dass ich keine Frau bin –
aber eben auch keinMann.
War das nicht völlig verunsi-
chernd – als Teenager?
Sehr sogar. Mein Anderssein ha-
be ich erst einmal verdrängt.
Darüber geredet habe ich nicht.
Ich hätte gar keineWorte gehabt,
um auszudrücken, wie ich mich
fühle.
Und dann?
Eine Zeit lang habe ich versucht,
alsMädchen, als jungeFrauzu le-
ben.
Heute tragen Sie einen Bart.
Ja, weil ich andere Geschlechts-
hormone nehme. Darauf bin ich
angewiesen, weil mein Körper
nicht so viele dieser Hormone
produziert. Früherhabe ichmich
eherweiblichgegeben, jetzt gebe

ichmichanders.Daspasstbesser
zumir.
Also fühlen Sie sich jetzt eher
alsManndennalsFrau?Oder ist
das viel zu sehr in überkomme-
nen Geschlechterklischees ge-
dacht?
Mit der Männerrolle komme ich
etwas besser klar als mit der ei-
ner Frau, das stimmt schon.
Trotzdem kann ich nicht be-
haupten, dass ich ein Mann bin.
Natürlich könnte ich jetzt versu-
chen, mich möglichst männlich
zu geben, dieses Rollenbild zu er-
füllen. Aber dannwürde ichwie-
der einen Teil von mir verste-
cken.
Istesnichtunheimlichanstren-
gend für Sie, sich nicht einem
der gesellschaftlich vorgegebe-
nen Rollenbilder zu beugen?
Natürlich gibt es Leute, die ver-
wirrt sind, wenn sie die Welt
nicht in Schwarz und Weiß ein-
teilen können. Die reagieren ver-
unsichert, manchmal auch ag-
gressiv.
Sie werden öfter blöd ange-
macht.
Manchmal höre ich blöde Sprü-
che. Dann gibt’s von mir aber ei-
nen dummen Spruch zurück.
Mir geht es aber weniger um die
persönliche Ebene, sondern um
die immer wiederkehrende
strukturelle Diskriminierung.
Wie sieht die aus?
Ich werde jeden Tag anmein An-
derssein erinnert. In welchen
Sportverein gehe ich, welche
Umkleide benutze ich? Ganz
schwierig ist, beim Klamotten-
kaufvonderMänner- indieFrau-
enabteilung zu wechseln. Vor
Kurzem habe ich ein Fernbus-Ti-
cket gebucht. Selbst die wollten
vonmir wissen, ob ich ein Mann
oder eine Frau bin.
Manche Eltern glauben noch
heute, ihren Kindern diese Dis-
kriminierung ersparen zu kön-
nen – und stimmen Operatio-
nen zu, die das Geschlecht ein-
deutig festlegen sollen. Und da
weibliche Geschlechtsorgane
zumindest optisch einfacher zu
gestalten sein sollen als männ-
liche, werden intersexuelle
Kinder oft schon kurz nach der
Geburt zuMädchen geformt…
Ich halte das für einen ganz kras-
sen Eingriff, gerade wenn er oh-
ne die Zustimmung des Men-
schen geschieht, der operiert
wird. Für diese Operationen gibt
es keinerlei medizinische Not-
wendigkeit – es geht nur um die
Anpassung an eine vorherr-
schende Norm. In einer Gesell-
schaft wie unserer, die von sich
behauptet, dass sie sich von
überkommenen Rollenbildern
löst, ist das doch absurd!
Auf was hoffen Sie in diesem
Jahr?
Ichhoffe,dassmeinEngagement
für die dritte Option „inter/di-
vers“ Eltern und Ärzten klar-
macht, dass solche Operationen
bei Kindern nicht okay sind. Ich
wünsche mir, dass Intersexuali-
tät nicht mehr als Krankheit,
sondern als Variation von Ge-
schlecht wahrgenommen wird.
Natürlich brauchen solche Ge-
sellschaftsveränderungen Zeit.
Aber ich hoffe einfach, dass
mehr Leute beginnen nachzu-
denken, wenn sie selbst auf amt-
lichenFormularensehen,dass es
nicht nur männlich und weib-
lich, sondern auch eine dritte
Option gibt.

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

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

Vanja

■ 25, trägt Bart – doch im Reise-
pass wie in der Geburtsurkunde
steht unter der Rubrik „Ge-
schlecht“ der Buchstabe „F“ für
„female“; also weiblich. Zwar
kann der Eintrag seit 2013 auch
weggelassen werden – doch Vanja
kämpft zusammen mit der gleich-
namigen Kampagne für „die dritte
Option“: die Einführung des Ge-
schlechtsmerkmals „inter/divers“.

„Ich bin weder Mann noch Frau“
DAS GROSSE INTERVIEWVanja, intersexuell, über das Fehlen einer drittenOption in amtlichem
Dokumenten, dumme Sprüche, krasse Operationen und strukturelle Diskriminierung
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bischen Dokumentationen
enorm: Unter den beschriebe-
nen Arten sind viele Bremer
Letztnennungen, etwa der
Schwarzstorch oder der Kampf-
läufer, eine Schnepfenvogelart.
Nagel konnte an der Geeste süd-
lich von Bremerhaven noch ein
brütendes Schreiadler-Paar beo-
bachten (das er in Ruhe ließ). Die
Pelikane, die Nagel 1876 bei Ha-
benhausen beobachtete, waren
schondamalseineBesonderheit.
Seit 1906 ist diese Landschaft
durch den Bau des ersten Weser-
wehrsohnehingrundlegendver-
ändert. „Birkhühner gibt es in
der Bremer Umgebung schon
seit 100 Jahren nicht mehr“, sagt
Seitz. Auch dieGoldregenpfeifer,
die Nagel in der Nähe von Roten-
burg dokumentierte, seien dort
seit einem Jahrhundert ver-
schwunden. In summa gelte für
Nagels Werk: „Wir haben nichts
Vergleichbares.“

Wie steht es mit etwaigen
Schnittmengen zwischen Nagels
Natur- und Heimatelan und der
NS-Umwelt? Anknüpfungspunk-

wahrte sich gegendie Bemühun-
genderOrnithologischenGesell-
schaft, denNachlass fürBerlinzu
sichern. Denn obwohl Nagel als
reiner Feldornithologe mit der
Welt der Museumswissenschaft-
ler,die fastausschließlichmitbe-
stehendenSammlungenarbeite-
ten, wenig Gemeinsamkeiten
hatte: Den von ihm düpierten
Akademikern war durchaus be-
wusst, welche Werte Nagel zu-
sammengetragenhatte.Dochals
dieser 1941 starb, blieben seine
umfangreichen Bestände in Fa-
milienhand und wurden nur
noch privat rezipiert.

„Das waren eben unsere Bil-
derbücher“, erinnert sich Ilse
Gottwald, Nagels letzte lebende
Enkelin. Das Werk-Bewusstsein
war dabei allerdings doch so aus-
geprägt, dass die Bilder und Do-
kumentationsbände nicht ver-
teilt wurden, sondern bei jeweils
einem Familienzweig blieben.
„Daswurde bewundernswert zu-
sammengehalten“, sagt Staatsar-
chiv-Direktor Elmshäuser. Ledig-
licheinenachKanadaemigrierte
Enkelin nahm zwei Bände mit,
nachdenenderzeit nochgesucht
wird.

Nagels naturkundliche Be-
geisterung, auch sein unbeirrba-
res Durchhaltevermögen, haben
offenbar familiäre Quellen. Na-
gels Vater war ein prominenter
Bremer Pastor, der vor allem für
seinen beharrlichen Einsatz ge-
gen die starre kirchlicheDogma-
tik bekannt wurde: Er forcierte
eine Theologie, die die Erkennt-
nisse der Naturwissenschaften
in ihre Lehre explizit einbezog.
Nach einer 1844 in Bremen
durchgeführten Naturforscher-
Versammlung eskalierte der
Streit zwischenNagel senior und
dessen orthodoxen Amtskolle-
gen zu einem handfesten Kir-
chenkampf – nur ein Machtwort
von Bürgermeister Smidt ver-
hinderte Nagels Absetzung und
Suspendierung. „Wer eine Ge-
schichte des geistigen Bremens
schreiben will“, resümierte die
1912 erschienene „Bremische Bi-
ographie des 19. Jahrhunderts“,
könne an Nagel, „diesem Mark-
stein des bremischen Liberalis-
mus, nicht vorübergehen“.

Von diesem Vater bekam Na-
gel junior allerdings nicht nur
die Begeisterung für exakte Na-
turbeobachtung mit, sondern,
als Siebenjähriger, auch ein spe-
zielles Instrument der Naturer-
kundung: seine erste Armbrust.

„FürmeineGroßmutter“, erin-
nert sich Gottwald, „war es ein
Riesenproblem, immer das viele
Wild im Haus zu haben.“ Und
das, ohne irgendeine Art von
Kühlschrank zu besitzen. Das
war die eine Seite. Die Senats-
pressestelle fokussiert sich in ih-
rer Mitteilung über die Werk-
Schenkung auf den anderen As-
pekt: „So entstand ein künstle-
risch einmaligesKataster derVo-
gelwelt Bremens und Nordwest-
deutschlands.“ In digitalisierter
Form ist es demnächst imStaats-
archiv einzusehen.

Gefiederte Vergangenheiten
ÖKOLOGIEVomHochrad auf denHochsitz: RichardNagelwar – in gewisserWeise – ein Pionier
der BremerUmweltbewegung. Nun ist sein Nachlass endlich im Staatsarchiv angekommen

VON HENNING BLEYL

Ein Bart, auf den Kaiser Wilhelm
hätte neidisch sein können, eine
Strecke erlegten Wildes, die in
dieselbe Kerbe schlägt. So prä-
sentiert sich der Bremer Kaffee-
kaufmannRichardNagel auf sei-
nen Selbstporträts, die ihn um
1900 herum beim Jagen zeigen.
Die Hände immer am Drücker –
was freilich auch für den des Fo-
toapparats galt: So entstand ein
naturkundliches Oeuvre, das
jetzt in den Besitz des Staatsar-
chivs übergegangen ist. Dessen
Direktor Konrad Elmshäuser be-
zeichnet es als „seltenen Bilder-
schatz“, der zahlreiche natur-
und heimatkundliche Einmalig-
keiten enthalte.

Da Nagel im Lauf der Jahr-
zehnte Jagden in ganz Nordwest-
deutschland bis hinauf nach
Wangerooge pachtete, weist sein
Werk weit über den Bremer Rah-
men hinaus. Der hauptsächliche
Wert seiner Sammlung besteht
darin, dass er äußerst akribisch
die heimische Vogelwelt zwi-
schen 1872 und 1935 dokumen-
tiert – in Landschaften, die es so
zum großen Teil gar nicht mehr
gibt.AufdengroßformatigenBil-
dern ist eineRegion zu sehen, die
stärker durch wechselnde Was-
serständealsdurchdieLandwirt-
schaft geprägt zu sein scheint.

Der Bremer Ornithologe Joa-
chimSeitz ist ganzbegeistertvon
den natürlichen Flussläufen mit
Flach- und Steilufern, die in Dut-
zenden von Alben zu betrachten
sind, von den Sandinseln und
weiträumigen Heide- undMoor-
landschaften, in die Nagel die je-
weils dort beobachteten Vögel
hinein gemalt hat. „Ohne Nagels
Werk“, sagt Seitz, „wüssten wir
gar nicht, wie die Lebensräume
vieler heimischer Vögel ganz
konkret aussahen.“ Seitz hat Na-
gels Oeuvre bei dessen Nachfah-
ren in Bremen-Nord entdeckt
unddieSchenkungandasStaats-
archiv vermittelt.

Sein Geld verdiente Nagel
durch den Handel mit Hochrä-
dern, er war einer der ersten Bre-
mer Zweirad-Anbieter, später
durch Kaffeeimport. Im Übrigen
war er Autodidakt in jeder Hin-
sicht. Mit der akademischen
Fachwelt hatte er sehr wenig am
Hut, nie studierte er irgendetwas
Naturkundliches. Er brachte sich
dasMalenund Fotografierenbei,
sogar die dabei verwendete Plat-
tenkamera stammte aus eigener
Herstellung.

Selbst erdacht ist auch Nagels
spezielle Art, die Natur zu doku-
mentieren: Die Fotoabzüge aus
seiner Dunkelkammer nutzte er
als gestalterische Grundlage, in
die hinein er die Tierwelt malte.

te hätte es genügend gegeben.
Zahlreiche regionale Gesetze zur
Deklaration von Naturschutzge-
bieten datieren aus der zweiten
Hälfte der 30er Jahre. 1937 erließ
Bremen eine eigene „Verord-
nung über die wissenschaftli-
chen Vogelberingung“, die bis
2004 Bestand hatte.

Andererseits wurden durch
das NS-Regime viele infrastruk-
turelle Maßnahmen forciert, die
bis dahin überwiegend naturbe-
lassene norddeutsche Land-
schaften stark veränderten oder
sogar zerstörten. Nagel empörte
sich beispielsweise über die Tro-
ckenlegungen der Moore, durch
die Flora und Fauna verarmten,
auch die landwirtschaftliche
Nutzung der Heidelandschaften
weckte seinen Widerwillen. Und
Hitlers Autobahnenwaren ihm–
aus Landschaftsschutzgründen –
ohnehin eine Gräuel. Nachdem
1936 bei der Feier zum 50-jähri-
gen Bestehen der Ornithologi-
schen Gesellschaft eine lange
Eloge auf den Führer gehalten
wurde, kehrte Nagel der honori-
gen Vereinigung den Rücken.

„Die Vermischung von Wis-
senschaft und Politikwar für ihn
nicht tragbar“, sagt Seitz. Nagel
selbst bezeichnet eine solche
„Verquickung“ in seinem Tage-
buch als „Hohn auf die Ornitho-
logie“. „Erwar einGegner derNa-
zis“,meintSeitz,wasauch fürvie-
le andere Bremer Ornithologen
gegolten habe. Wobei Nagel kon-
kret wohl eher als Eigenbrötler
denn als Widerständler in Er-
scheinung trat.

In Nachlass-politischer Hin-
sichtwarNagelsGradlinigkeit je-
denfalls ein Glücksfall. Er ver-

So sah er sich selbst am liebsten: Richard Nagel (kl. Foto) auf Paddelpirsch im Bremer Umland Mischtechnik: Nagel

Das Acht-Prozent-Wetter
Die Spitzenkandidatin der FDP in
Bremen, Lencke Steiner, will acht
Prozent bei der Bürgerschaftswahl.
Denn: „Fünf Prozent ist ja kein Ziel.“

2011 hatte die FDP in Bremen 2,4
Prozent. Wir finden auch etwas:
„Vier Grad und Wolken sind ja kein
Wetter!“

LESERPOST

Wenn Alte
erzählen
■ betr.: „Mäzen und Kriegstrei-
ber“, taz.bremen v. 29.12. 2014

In der Tat: Man sollte zwischen
den Zeilen genauer zuhören,
wennAlte erzählen! Dann kann
man den ausgegorenen
Schwachsinn, dassMenschen
wie Goette [die Privatsekretärin
von Ludwig Roselius, Anm. d.
Red.], die sich zumindest in den
Peripherien derMacht beweg-
ten, von den deutschenVerbre-
chen nichtsmitbekamen, auch
als solchen identifizieren.
Eine unpolitische, ausschließ-
lichmit Volksschulbildung ge-
segnete circa 22-jährige Putzhil-
fedesAachenerCafeVaterlandes
(Soldatengasthaus in Aachens
Zentrum, heuteMcDonald‘s)
kambereits 1942 zu demUrteil,
dass die amElisenbrunnen zu-
sammengetriebenenAachener
Juden „mit Sicherheit umge-
bracht“ werdenwürden.
Womöglichwaren sich viele der
Existenz systematischer Ver-
nichtungslager nicht bewusst.
Dass imNamenDeutschlands
gemordet und gemetzelt wurde,
wusste jeder Erwachsene, der
seine Tassen einigermassen im
Schrank hatte. TANO, taz.de

taz bremen|Pieperstr. 7|28195
Bremen|briefe@taz-
bremen.de |www.taz.de

Die Redaktion behält sich Abdruck und

Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

Die veröffentlichten Briefe geben nicht

unbedingt die Meinung der taz wieder.

IN ALLER KÜRZE

Geständige Steuersünder
Rund 20 Millionen Euro Mehr-
einnahmen hatte das Bremer Fi-
nanzamt 2014 aufgrund von
SelbstanzeigendurchSteuersün-
der. 380 Personenhaben sich an-
gezeigt, 2013 waren es nur 181.
(dpa, taz)

Brennende Autos
in der Neustadt
AmSonntagmorgenum6.25Uhr
brannten in der Neustädter
Kornstraße drei Pkw. Ein Motor-
roller wurde ebenfalls beschä-
digt. Die Brandursache ist noch
unklar, die Polizei ermittelt. Auf
demHinterhof eines Wohn- und
Geschäftshauses brannten zwei
Fahrzeugekomplett aus, eindrit-
ter Pkw wurde durch die Hitze
beschädigt. Der Qualm zog auch
in das Treppenhaus des Objek-
tes. Alle Bewohner blieben je-
doch unverletzt. Für die Zeit der
Löscharbeiten musste die Korn-
straße in dem Bereich für eine
Stunde gesperrt werden. (taz)

Datenbank für
plattdeutsche Literatur
Eine Datenbank für aktuelle
plattdeutsche Kinder- und Ju-
gendliteratur hat das Institut für
niederdeutsche Sprache in Bre-
men entwickelt. Die Suche lässt
sich nach einzelnen niederdeut-
schen Sprachlandschaften, nach
Alter oder auch thematisch ein-
grenzen. Kulturstaatsministerin
Monika Grütters (CDU) bezu-
schusste die Arbeit an derDaten-
bank „Böker för Kinner un junge
Lüüd“, in der momentan 81 Titel
eingestellt sind. (taz)

Durch die Alben und über die
Jahrzehnte ist zu verfolgen, wie
sein Pinselstrich immer feiner
wird, bis Nagel eine quasi fotore-
alistische Genauigkeit zuwege
bringt. Kunst als solche interes-
sierte ihn dabei offenbar nicht,
oberstes Gebot war ihm die Ge-
nauigkeit. Und da er viele der be-
obachteten Tiere anschließend
schoss, konnte er sie um so pe-
nibler zu Hause abmalen.

Dabei muss angemerkt wer-
den, dass Nagel rein fotografisch
– angesichts langer Belichtungs-
zeiten – wohl kaum eine Chance
gehabt hätte, Vögel erkennbar
darzustellen. Wenn Nagel seine
Fotografien mit dem Pinsel
nachbearbeitete ging es also bei-
leibe nicht nur um Kolorierung.
Die entscheidenden Akteure wa-
ren viel zu schnell für die Kame-
ra und mussten nachträglich in
die Szenerie gemalt werden, wo-
durch fast so etwas wie 3D-Effek-
te entstanden. Auch der Jagd-
hund, der wahrscheinlich nie
lange still stand, schaffte es nur
per Pinselstrich in die Bilder.

Nagels Sohn, der dieAufzeich-
nungen und Bilder erbte, teilte
die Jagdbegeisterung seines Va-
ters keineswegs. „Ihm war es
eherpeinlich,wenn indenAlben
so etwas stand wie: ,Hier sieht
man den letzten Wiedehopf, ich
habe ihn geschossen‘“, erzählt Il-
se Gottwald. Die 84-Jährige ist
wiederum die Tochter dieses
Sohnes. Dass die Familie das
Werk des Großvaters bislang
eher imprivatenRahmenbeließ,
lag wohl auch an solchen Ambi-
valenzen.

Dabei ist die wissenschaftli-
che Bedeutung von Nagels akri-

Nagels Aufzeichnungen und Bilder füllen zahlreiche Alben verschiedensten Formats und umfassen den Zeitraum zwischen 1872 und 1935 Fotos: Bleyl
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nicht festlegt. Unter allen poten-
ziellen Regierungsparteien gibt
es einenWettbewerb:Wer als ers-
ter einen Inhalt, der polarisie-
rungsfähig wäre, verkündet, hat
verloren. Diese Parteien bieten
sich als Projektionsflächen auf
Basis bestimmter Kompetenz-
vermutungen an. Die Grünen
profitieren davon, dass das The-
ma Ökologie ihnen als Kompe-
tenz zugeschriebenwird.Undsie
erwecken den Anschein, dass
Ökologie und Ökonomie wun-
derbar vereinbar wären.
Woranmachen Sie das fest?
Die Grünen haben sich im letz-
ten Jahr an derWahl Jean-Claude
Junckers zum EU-Kommissions-
präsidenten beteiligt. Mitte Juli
schriebUlrikeHerrmanndazu in
der taz, dass sich damit ein Steu-
erdieb als Staatsmann gerieren
darf. Die linkenGrünen imEuro-
paparlament, Sven Giegold und
Jan-Philipp Albrecht, erklärten
am gleichen Tag, sie hätten die-
sen Mann gewählt, weil er in sei-
ner Rede besonderen Wert auf
den Ausbau erneuerbarer Ener-
gie gelegt hatte. Die Folklore ei-
ner Rede wird also höher bewer-
tet, als das, was dieser Mensch
über ein Jahrzehnt gemacht hat.
Lässt es Sie kalt, der Partei im

„Jetzt ist Schluss“
AUSTRITT Akzeptanz hat eine extrem korrumpierende Wirkung, sagt AramOckert. Das
Gründungsmitglied der Grünen attestiert seiner Partei Inhaltsleere und verlässt sie

INTERVIEW LENA KAISER

taz: Herr Ockert, Sie haben zum
Jahreswechsel–nachfast35 Jah-
ren – den Grünen den Rücken
gekehrt. Warum ausgerechnet
jetzt?
AramOckert:AlseinesderGrün-
dungsmitglieder hatte ich eine
gewisse Anhänglichkeit an diese
Partei. Aber der Entfremdungs-
prozess,der sichüber lange Jahre
hinzog, hat nun dazu geführt, zu
sagen: „Jetzt ist Schluss.“ Mit
meinen Vorstellungen geschei-
tertwar ich indieserPartei schon
vorher.
Inwiefern sind Sie gescheitert?
Die entscheidende Differenz
zwischen mir und den Grünen
ist, dass sich die Grünenmittler-
weile nichtmehr als Interessens-
vertreterInnen einer bestimm-
ten Bevölkerungsgruppe, son-
dern der gesamten Bevölkerung
begreifen. Das ist mit meiner
Vorstellung von Politik, die darin
besteht, Interessen zu vertreten,
nicht vereinbar.
Ein Beispiel?
Dass sichdieGrünen amWettbe-
werb darum beteiligen, wer der
beste Vertreter für Deutschland,
Hamburg oder die Welt ist. Da-
durch geht aber die Rückkopp-
lung zu den Gruppen verloren,
durch die sich die Grünen über-
haupt gebildet haben.
Wessen Interessen sollten sie in
Ihren Augen vertreten?
In der sozialen Frage sollten sie
die Interessenderjenigen vertre-
ten, die sie bislang explizit nicht
vertreten haben: Nämlich die
derjenigen,dievonderPartizipa-
tion am Wohlstand ausgegrenzt
sind. Sie sollten aber auch dafür
sorgen, dass das Wohlstandsmo-
dell insgesamt infrage gestellt
wird: Die herrschende Wirt-
schaftsform, die auf stetiges
Wachstum angelegt ist und da-
mit zwangsläufig mit der Ökolo-
gie in Konflikt gerät.
Sie kritisieren die Partei als in-
haltsleer. Gleichzeitig sehen
UmfragendieGrünenbei elf bis
14 Prozent.
DabestehtgarkeinWiderspruch.
Es ist ja nicht so, dass die Grünen
die einzige Partei wäre, die sich

HEUTE IN HAMBURG

„Ein Arme-Leute-Vehikel“

taz: Herr Bäumer, fahren Sie
mit dem Fahrrad zur Arbeit?
Mario Bäumer: Normalerweise
schon, aber nicht bei Minusgra-
den oder wenn es schüttet. Für
mich ist Fahrradfahren extrem
wichtig, aber im Sommer macht
esmehr Spaß.
Glauben Sie, dass es eine Re-
naissance des Radfahrens gibt?
Es fahren jetzt nicht massenhaft
Leute Fahrrad, aber das Image
des Verkehrsmittels hat sich auf
jeden Fall stark gewandelt.
Inwiefern?
Mit Beginn des Wirtschaftswun-
dersAnfangder 50er Jahregabes
das Streben nachMotorisierung.
Da kam zuerst der Hilfsmotor
fürs Fahrrad, dann das Moped
und schließlich das Auto. In den
60er und 70er Jahren nahm das
Fahrradfahren rapide ab. Es war
ein Arme-Leute-Vehikel – und
richtig uncool.
Und heute?
Wenn einGeschäftsmannmit ei-
nem schicken Fahrrad bei einem
Vorstellungsgespräch vorfährt,
kann das ein Ausdruck von Mo-
dernität sein. Früher war das Au-
to das entscheidende Statussym-
bol. Heute gehört es zum guten
Ton,dassmangernFahrrad fährt
– auch bei Politikern.
WarumstrampelnsichdieMen-
schen freiwillig ab?
In Kopenhagen – der europäi-
schen Fahrradstadt – gab es dazu
eine repräsentative Befragung.
Als wichtigster Grund wurde die
Zeitersparnis genannt. In Groß-
städten ist das Fahrrad einfach
praktisch – und dabei auch noch
umweltfreundlich und gesund.
Wie fahrradfreundlich istHam-
burg?
Hamburg ist überhaupt keine

Fahrradstadt, aber der Anteil der
Radfahrer steigt und das Thema
hat Eingang in die Politik gefun-
den. Eine gewisse Innovation in
der Verkehrsplanung ist schon
nötig, aber das Themakannauch
als Instrumentdienen,damitwir
Plätze in der Stadt von den Auto-
fahrern zurückerobern.
Welche Fahrradgeschichten er-
zählen die Kurzfilme?
Ganz unterschiedliche. Wir zei-
gen passend zur Ausstellung
„Das Fahrrad. Kultur, Technik,
Mobilität“ 14 internationale
Kurzfilme. Es sindernsteSpielfil-
me dabei, wie der über eine
zehnjährige Müllsammlerin aus
Indonesien, die von einem Fahr-
radträumt.AberauchDokumen-
tationen über modernes Kunst-
radfahren oder einen Fahrrad-
verrückten im Teufelskostüm,
der die Tour de France begleitet.
WelcheGeschichte ist bei Ihnen
hängen geblieben?
Der dreiminütige Film „TheMan
Who Lived On His Bike“ aus Ka-
nada ist faszinierend. Es geht um
einen jungen Mann, der auf sei-
nem Fahrrad lebt. Er bewegt sich
freihändig durch die Stadt, putzt
Zähne, brät Spiegeleier und liest
Zeitung. Das ist schon sehr kuri-
os. INTERVIEW REA

Kurzfilmabend „Das Fahrrad“: 19
Uhr,Museum für Arbeit, Eintritt:
4,50 Euro

MOBILITÄT Das Museum der Arbeit zeigt Kurzfilme,
in denen ein Fahrrad die Hauptrolle spielt

„Für Leute wie mich ist es totaler Quatsch, in einer Partei zu sein“: Aram Ockert geht Foto: Miguel Ferraz

das wetter
Bei frischem Wind gibt es zum Wochenstart jede Menge Sonne.
Die Höchstwerte erreichen 6 Grad

........................................................................................................................................................................................................
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Mario Bäumer

■ 41, ist Kurator der Ausstellung
„Das Fahrrad“ im
MuseumderArbeit,
hat in Amsterdam
studiert und fährt
selbst gern Rad.

IN ALLER KÜRZE

Dachstuhlbrand in
Eppendorf
Nach dem Brand eines Dach-
stuhls in Eppendorf hat die Poli-
zei eine Halogenlampe als ver-
mutliche Brandursache ermit-
telt. Ein Polizeisprecher sagte am
Sonntagmorgen, die Lampe im
Dachstuhl des Mehrfamilien-
hauses sei implodiert und könn-
te den Brand verursacht haben.
Die Hamburger Feuerwehr war
am Samstagmit rund 120 Feuer-
wehrleuten stundenlang im Ein-
satz gewesen, um den Brand in
demAltbau an der beliebten Ein-
kaufsstraße zu löschen. Verletzt
wurde bei dem Unglück nie-
mand. (dpa)

Türsteher in Fuß
geschossen
Ein unbekannter Täter hat in
St.Pauli einemTürsteher am frü-
hen Sonntagmorgen in den Fuß
geschossen. Wie die Polizei mit-
teilte, war es zwischen dem Tür-
steher und einer Gruppe vor ei-
nem Club an der Straße Große
Freiheit zum Streit gekommen,
bei dem ein Mann aus der Grup-
pe die Waffe zog. Der Türsteher
erlitt einen Durchschuss. (dpa)

Mann fällt auf Gleise
Ein schwer verletzter Mann ist
am späten Samstagabend aus
dem Gleisbett am Hauptbahn-

hof Hamburg gerettet worden.
Laut Bundespolizei fiel der 40-
Jährige aus noch ungeklärten
Gründen von einer Brücke oder
einem Oberleitungsmast in die
Tiefe auf dieGleise.Die Ermittler
gehen von einem Unfall aus, bei
demsichderMannFrakturen im
Beckenbereich, am Kopf, an der
Wirbelsäule sowie an einerHand
zuzog. Darüber hinaus erlitt er
einen Stromschlag.(dpa)

Diebe erwischt
Auf der Reeperbahn haben zwei
Jugendliche einen angetrunke-
nenMann angerempelt und ihm
die Brieftasche geklaut. Wie die
Polizei mitteilte, konnten Zivil-
fahnder die beiden 16-Jährigen
amSonntagmorgenunmittelbar
nach der Tat stellen, bei der sie
200 Euro erbeutet hatten.(dpa)

Otto für Olympia
Unternehmer Alexander Otto
hat sich im Fernduell mit Berlin
erneut für seine Heimatstadt
Hamburg als Olympia-Ausrich-
ter 2024 stark gemacht. „Ichmei-
ne, dass wir im Wettstreit mit
Berlin eine 50:50-Chance haben,
die so noch nie da war und so
vielleicht auch niemals wieder-
kehren wird. Deshalb muss
Hamburg alles in seiner Kraft
Stehende tun, um diese einmali-
ge Gelegenheit zu nutzen“, for-
derte der Unternehmer in der
Welt am Sonntag. (dpa)
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Aram Ockert

■ 58, war 1980 Gründungsmit-
glied der Grünen und Sprecher der
Bürgerinitiative „Altonaer Muse-
um bleibt“. Er ist Geschäftsführer
des Hamburger Bildungsträgers
„Koala“.

die Person, die das Ganze erfun-
den hatte, der Mut – und Horst
Schneider von der Altonaer
Linksfraktionsprangein.Aucher
tue dies nicht als Politiker, son-
dern privat, sagt er: „Die Aktion
war zivilgesellschaftlich ange-
dacht und so wird sie auch wei-
tergeführt.“

Bis zum 4.Januar hatten sich
2.000MenschenaufFacebookzu
derAktion angemeldet, die nicht
als Laufdemonstration, sondern
als friedlich-fröhliches „Beiei-
nanderstehen mit Plakaten“ ge-
dacht ist. Und natürlich könne

man „Tegida“ mit „Pegida“ ver-
wechseln, sagt Schneider. Das sei
kein Zufall: „Wir wollen die Rech-
ten persiflieren.“

Auch die Formulierung „ge-
gen die Idiotisierung des Abend-
landes“ sei bewusst „so platt wie
das Denken von ’Pegida’“, sagt
Schneider. „Dagegen wollen wir
ein Zeichen setzen und rechtzei-
tig sagen: So geht das nicht.“ Als
Rheinländer habe er 1993 den
Brandanschlag auf das Solinger
Haus der türkischen Familie
Genç, bei dem fünf Menschen
starben, hautnah mitbekom-
men. „So etwas möchte ich nie
wieder erleben“, sagt er.

Die Sorge vor Übergriffen ist
berechtigt: Am 22.Dezember
2014 sollen Dresdner „Pegida“-
Demonstranten migrantische
Jugendliche angegriffen haben
(taz berichtete). Und auch wenn

Eine Persiflage auf „Pegida“
PROTEST Privatleute initiieren „Tegida“-Demo der „Toleranten Europäer gegen
die Idiotisierung des Abendlandes“. Tausende Anmeldungen auf Facebook

Humor gegen Hass – das ist eine
schöne gewaltfreie Neujahrsbot-
schaft, die hätte sich auch der
Papst ausdenken können. Hat er
aber nicht: Die für den 5.Januar
geplante Hamburger „Tegida“-
Demonstration ersann eine Pri-
vatperson. Die Abkürzung be-
deutet „Tolerante Europäer ge-
gen die Idiotisierung des Abend-
landes“.Gedacht ist siealsProtest
gegen die von Dresden ausge-
henden, bundesweiten Demons-
trationen von „Pegida“ – der „Pa-
triotischen Europäer gegen die
IslamisierungdesAbendlandes.“

Zuletzt hatten sich inDresden
17.500 Menschen daran beteiligt
und damit die sich in Hamburg
garnicht erst formieren, hatte je-
ne Privatperson über Facebook
für den 5.Januar zur „Tegida“-De-
monstrationaufgerufen.Als sich
Tausende anmeldeten, verließ

manche Politiker „Pegida“ als
Randgruppe bezeichneten: „Die
Zahl derer, die die Ängste dieser
Demonstranten teilen, ist weit
größer“, sagt Schneider.

Zeitgleich zur „Tegida“-De-
monstration – und deshalb ist
Schneider der Termin so wichtig
– werden zudem in Köln „Pegi-
da“- und Gegendemonstranten
auf die Straßegehen.Wichtigster
Akteur ist allerdings diesmal die
katholische Kirche: Kölns Dom-
propst hat beschlossen, die Au-
ßenbeleuchtung des Doms wäh-
rend der „Pegida“-Demonstrati-
on – von 18.30 bis 21 Uhr – auszu-
schalten. Die Kathedrale solle
nicht als Silhouette für fremden-
feindliche Aktionen dienen.

Vorgemacht hatte es die
Dresdner Semperoper. Dort wa-
ren am 22. Dezember 2014 die
Lichter ausgegangen, als die „Pe-
gida“-Demonstranten den Thea-
terplatz betraten. PETRA SCHELLEN

„Tegida“-Demonstration: 18.30
Uhr, Glockengießerwall/Haupt-
bahnhof

Die Veranstaltung ist
als friedlich-fröhliches
Beieinanderstehen
mit Plakaten gedacht

Wahlkampf in den Rücken zu
fallen?
Meine Loyalitätsverpflichtung
gegenüber den Grünen habe ich
hinreichend lange erfüllt. Wenn
man die Kritik nur auf die Grü-
nen bezöge, wäre sie falsch. Wie
alle regierungswilligen Parteien,
tarnen auch die Grünen, dass es
ihnen eigentlich nur um Teilha-
be geht und sagen selbstreferen-
ziell: Wir sind die Guten und
wenndie ander Regierungbetei-
ligt sind, ist das natürlich gut.
Sie sagen, die Grünen seien
heute vor allem davon getrie-
ben, nicht anecken zu wollen.
Wie erklären Sie diesenKonfor-
mismus?
DieGrünenhaben ja angefangen
als ausgesprochene Oppositi-
onspartei. PetraKelly hat denBe-
griff der Anti-Partei geprägt, der
noch lange das Bewusstsein gro-
ßer Teile der Partei geprägt hat.
Aber spätestensAnfang der 90er
Jahre waren wir in der Mitte der
Gesellschaft angekommen–und
das Gefühl, akzeptiert zu sein,
hatte man lang genug vermisst.
Ab jetzt wollte man nur soweit
gehen, wie es demWunsch nach
Mitregieren nicht widersprach.
Was hat Sie in Zeiten der rot-
grünen Bundesregierung, wo

viele die Partei wegenHartz-IV-
Reform und Jugoslawienkrieg
verlassen haben, gehalten?
Ichmuss gestehen, dass ichmich
in der Partei wegen bestimmter
Menschen immer sehr wohl ge-
fühlt habe. MeineMitgliedschaft
begründete sich durch die Art
des Umgangs, den man dort
pflegt. Inhaltlich habe ich als
Marxist immer eine Exotenposi-
tion vertreten.Die Partei ist eben
auch eine liberale, die Leute wie
mich immer toleriert hat. Dieser
Liberalismus ist auchTeilmeiner
kommunistischen Auffassung,
weil der Kommunist nach einer
Gesellschaft strebt, in der die
Freiheit eines jeden zugleich die
Bedingung der Freiheit aller ist.
Wohin treibt es Sie jetzt?
IchglaubefürLeutewiemich,die
vom Zorn angetrieben sind und
etwas verändernwollen, ist es to-
taler Quatsch, in einer Partei zu
sein.


