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„Für ein großartiges Foto musst du nicht nach Afrika oder in die Ukraine reisen.“ So begründet ein
Mitglied der Jury die überraschende Entscheidung, den Hauptpreis der diesjährigen World Press
Photo Awards ausgerechnet dem dänischen Fotografen Mads Nissen zuzusprechen. Sein Bild ist ein
scheinbar privater und hochgradig ästhetisierter Blick in das Schlafzimmer zweier schwuler Männer
in Sankt Petersburg. Wie politisch das Private mitunter sein kann, ist Jon und Alex bewusst. Attacken
auf Homosexuelle sind in Russland an der Tagesordnung. Nissens Foto zeigt keinen intimen, es zeigt
einen politischen Akt. Als solchen kann man auch die Entscheidung der Jury verstehen.

BETTINA GAUS IST POLITISCHE
KORRESPONDENTIN DER TAZ

Ein
politischer Akt

5 Dinge, die wir
diese Woche
gelernt haben

1. Deutsche können keinen
Müll trennen
Dass sie sortieren wie die Welt-
meister, hören Deutsche gern.
Papier, Verpackungen, Glas, Bio-
müll, Schrott, Batterien – für al-
les gibt es eine Tonne. Je komple-
xer das Recyclingsystem, umso
mehr fürchtet man aber offen-
bar,Fehlerzumachen.Undwählt
die klammheimliche Entsor-
gung. Das Bundesforschungsmi-
nisterium teilte am Dienstag
mit, dass knapp die Hälfte aller
Menschen in Deutschland nicht
weiß, wohin mit alten Arzneien.

LEKTIONEN Statt im Restmüll landen sie in
der Toilette.

2. Die FDP regiert in Hamburg
bereitsmit
Wenigstens, wenn man die Pla-
katfläche zum Maßstab nimmt.
Kurz vor der Bürgerschaftswahl
ist FDP-Spitzenkandidatin Katja
Suding endgültig zu Hamburgs
Postergirl geworden. Sie grüßt
von überall. Im Januar waren die
Liberalennochmit kleinemBud-
get in den Wahlkampf gestartet.
Nun wird gewaltig Wind ge-
macht, finanziert von privaten
Spenden und Bürgschaften der
Bundespartei. Obdas auch inder
Stadt ankommt, wo man das
Understatement erfunden ha-
ben will?

3. Rassismus: Berlin läuft Sach-
sen den Rang ab
Die Zahl rassistischer Angriffe
auf Asylbewerberheime ist dra-

matisch angestiegen. Nach Aus-
kunft der Bundesregierung auf
eine Kleine Anfrage der Links-
fraktion gab es 2014 insgesamt
mehrals 150Attackenauf Flücht-
lingsunterkünfte,dreimal soviel
wie 2013. Vor allem von Oktober
bis Dezember war die Zahl hoch.
Es ist der Zeitraum, in dem auch
die Pegida-BewegunggroßenZu-
spruch fand. In ihrer Hochburg
Sachsen kam es zu 15 Angriffen.
Dennoch nimmt das Bundes-
landnurPlatz zwei ein.Unrühm-
licher Spitzenreiter ist Berlin.
Hier kam es zu 20 Attacken auf
Flüchtlingsheime.

4. Die USA werden undiploma-
tischer
Erst Syrien, dann Libyen, nunder
Jemen. In immer mehr Ländern
räumen die USA ihre diplomati-
schen Vertretungen. Am Diens-
tag verließ das Botschaftsperso-
nal Sanaa. Als Grund nannte Wa-

shington die verschärfte Sicher-
heitslage nach der Machtüber-
nahmeder Huthi-Rebellen. Aber
auch in Europa werden US-Di-
plomaten rarer. Nach einem
Konflikt mit der Orbán-Regie-
rung reiste ein Botschaftsleiter
aus Budapest ab. So also sieht
„strategische Geduld“ in der Au-
ßenpolitik aus, die Obama als
Motto der neuenUS-Sicherheits-
strategie formuliert hat.

5. Italien stirbt doch aus
In Italien sind im vergangenen
Jahr so wenig Kinder geboren
wordenwie nie zuvor: 509.000 –
5.000 weniger als im Vorjahr,
wie das Statistikamt mitteilte.
Papst Franziskus reagierte so-
gleich auf die Meldung: Eine Ge-
sellschaft, die auf Kinder ver-
zichte, sei „trübselig“. Nicht
falsch verstehen: Seine zölibatä-
re Gesellschaft meinte er damit
natürlich nicht. JÖRN KABISCH

..................................................................................................................uropa wächst und wächst.
Jetzt reicht es sogar schon
bis Australien, jedenfalls
darf das Land dieses Jahr

am Eurovision Song Contest teil-
nehmen. Eigentlich ist das lo-
gisch. Schließlich ist die Queen
dort noch immer Staatsober-
haupt, und europäischer als die-
se alte Dame kann eine Monar-
chin nicht sein. Sie ist übrigens
auch Königin von Kanada, von
Tuvalu und von Papua-Neugui-
nea, um nur einige Beispiele zu
nennen. Ungeahnte Möglichkei-
ten für den Liederwettbewerb
tun sich auf.

Allerdings darf eine solche
Veranstaltung nicht zu viele Teil-
nehmer haben, sonst ermüdet
selbst der treueste Fan. Das Pro-
blem ließe sich lösen: Für jeden
Gast aus Überseemuss ein tradi-
tionelles Teilnehmerland drau-
ßen bleiben, und zwar unabhän-
gig von Größe oder Finanzkraft.
Welches Land das jeweils ist, ent-
scheiden weder Rundfunkräte
noch Juroren, sondern darüber

E
GEMÄSS EUROVISION SONG CONTEST GEHÖRT AUSTRALIEN JETZT ZU EUROPA. ABER OB

DEUTSCHLAND NOCH DAZUGEHÖRTE, WENN DARÜBER ABGESTIMMT WÜRDE?

MACHT

Wer wem ein Lied singen darf

zige Frage: Bei wem wäre die
Schadenfreude größer, wenn
ihm per Referendum der Stuhl
vor die Tür gesetzt würde – bei
Deutschland oder bei Griechen-
land? Ja, genau. Wer diese Er-
kenntnis für politisch unbedeu-
tend hält, interessiert sich nicht
für Geschichte. Oder Politik.

Es ist manchmal ziemlich
egal, ob man juristisch im Recht
ist oder zu sein glaubt. Wenn
manallzu eigensinnigdarauf be-
harrt, dann kann der Preis dafür
sehrhoch sein. Ach, es ist schade,
dassesniezueinereuropäischen
Volksabstimmung über die Teil-
nahme am Liederwettbewerb
kommenwird.

Staaten geben für Imagewer-
bung viel Geld aus, sonst fän-
den niemals Olympische Spiele
oder Fußballweltmeisterschaf-
ten statt. Gemessen an deren
KostenwäreeinBeliebtsheitstest
geradezu geschenkt. Und man-
che Leute kommen ja durchaus
zurVernunft,wennmansienicht
mehrmitspielen lassen will.

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

Europäer wieder mal nicht wis-
sen, was gut für sie ist, und gar
– horribile dictu – Deutschland
nicht mitspielen lassen? Ausge-
schlossen, selbstverständlich.

Immerhin gehören wir in welt-
weiten Umfragen seit Jahren zu
den beliebtesten Völkern der Er-
de. Als ehrlich, fleißig und diszi-
pliniert gelten wir. Wenn das
nicht der Stoff ist, aus dem Lie-
besgeschichten gewebt werden.
„Du bist so diszipliniert, mein
Herz, möchtest du mich heira-
ten?“ Eine passende Frage zum
Valentinstag. Diese Geschichte
wird noch die Augen der Enkel
leuchten lassen.

Lassenwirmal all die Themen
weg, über die im Zusammen-
hang mit der griechischen Fi-
nanzkrise indenNachrichtenbe-
richtet wird, vergessen wir auch
alle wechselseitigen Beleidigun-
gen, und stellenwir nur eine ein-

Das Zitat
„Es war, als sei die
alte Bundesrepublik
gestorben“
ANTJE VOLLMER erinnert sich beim Staatsakt

im Berliner Dom an ihre erste Reaktion auf die

Nachricht vom Tod des Altbundespräsidenten

Richard von Weizsäcker

Aus dem Inhalt

Politik
Grexit Nicht unwahrschein-
lich: Kehrten die Griechen
zur Drachme zurück, hätte
das kaum Folgen für Europa.
Eine Kalkulation Seite 5

Klima Wüster Wunschzettel.
Die UN-Staaten haben den
Verhandlungstext für das
nächste Klimaabkommen
festgelegt Seite 7

Grafik
Asyl Die Odyssee nach der
Odyssee. Welche Bürokratie
Flüchtlinge in Deutschland
erwartet Seite 8, 9

Argumente
Schulden Die Ukraine ist der
neue europäische Patient.
Und wieder soll die
Sparpolitik helfen Seite 11

Kultur
Berlinale Sibs Shongwe-La
Mer will Südafrikas Jugend
ehrlich porträtieren Seite 12

Nablus war die Hauptstadt
der Intifada. Nun macht sich
dort Kultur breit Seite 16

Gesellschaft
YouTube Wer sind Thomas
Gottschalks legitime Erben?
Im Fernsehen findet man sie
nicht Seite 18–20

Herberge Da war dieses
leere Haus. Künstler wollten
es für Ateliers. Andere für
Flüchtlinge. Jetzt ist es ein
Grandhotel Seite 21

Geografie Der kürzeste Fluss
der Welt ist 18 Meter lang, so
heißt es. Aber stimmt das
auch? Unser Autor hat
nachgemessen Seite 25

Sachkunde
Titel Rund 1.000 Stiftungs-
professuren existieren in
Deutschland. Was bedeutet
die Fremdfinanzierung für
die Wissenschaft? Ein
Überblick Seite 29–31

Medien
Smart Moderne Technik soll
mitdenken. Das kann sie
nur, wenn sie mithört – und
Daten überträgt Seite 35

Reise
Alpen Jeder Gipfel ist
bestiegen. Die Geschichte
der Region harrt noch ihrer
Entdecker Seite 36, 37

Leibesübungen
Geschlechter Conchitas
starke Schwester: Ladybeard
verzaubert die japanischen
Wrestlingfans Seite 39

LESERINNENBRIEFE SEITE 16

TAZ.LAB SEITE 27

TV-PROGRAMM SEITE 34

AUS DER TAZ SEITE 38

DIE WAHRHEIT SEITE 40

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

findet in Europa eine Volksab-
stimmung statt.

Ha, da werden die Griechen
mal sehen, wie unbeliebt sie sich
mit ihrer Verschwendungssucht
machen! Mindestrenten von
300 Euro undMindestlöhne von
751 Euro brutto im Monat – wo
kommen wir da hin? Solcher Lu-
xus wird Athen teuer zu stehen
kommen. Die Griechen fliegen
raus, wenn Europa darüber ab-
stimmt,werwemein Lied singen
darf. Keine Frage.Das kämeübri-
gens viel billiger, als sie vertrags-
widrig aus der Eurozone auszu-
schließen, wäre aber ebenso de-
mütigend.

Und doch, ein kleiner, nagen-
der Zweifel bleibt. Was, wenn die

Foto: Mads Nissen/laif/reuters
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AUS DRESDEN STEFAN REINECKE

s ist kalt und klar an die-
sem 13. Februar 2015 in
Dresden. Keine Wolke am
Himmel. Sowie vor 70 Jah-

ren, als alliierte Bomberge-
schwader die Innenstadt zerstör-
ten. Das Wetter war ein Grund,
warumdie Zerstörung so umfas-
send war. Der Blick der Bomber-
piloten auf das Ziel war frei. Zu-
demhatteDresdenkeine Flugab-
wehr.DieNazishielteneinenAn-
griff für unwahrscheinlich.

Die Bombenattacken auf
Hamburg, auf Darmstadt oder
auch auf Swinemünde hatten
noch grauenhaftere Auswirkun-
gen als jene in Dresden. Doch in
keiner anderen Stadt ist das Be-
wusstsein an die Zerstörung so
gegenwärtig wie hier. Eine Men-
schenkette umringt die Altstadt,
Friedensgebete werden gehal-
ten, Mahngänge absolviert, Vor-
träge referiert. Dresden ist zur
Metapher für den Bombenkrieg
geworden, Symbol einer Opfer-
stadt. 25.000Zivilistenfielenden
Bomben vor 70 Jahren zum Op-
fer. Dass nahezu die Hälfte der
125.000 Bomberpiloten der Ro-
yal Air Force über Deutschland
starben, die meisten kaum älter
als 20 Jahre, ist weniger be-
kannt.

Monica Petzal (61) steht in ei-
nem Nebenraum der Dresdner
Kreuzkirche. Sie ist Britin, Künst-
lerin, graue Haare, exakte Frisur.
Ein Dutzend Interessierte sind
gekommen, um sich ihre Litho-
grafien anzuschauen. Die Bilder
collagieren Familiendokumente,
etwa das Zeugnis ihrer Mutter
1932 amStaatlichenGymnasium
Dresden-Plauen („Betragen: 1“)
mit Stadtansichten, Privates mit
Historischen. Man sieht techni-
sche Baupläne jener Lancaster-
Bomber,vondenen796dasbaro-
cke Stadtensemble auslöschten.
Ihre Mutter Lore Isakovitz floh
1936vordenNazisnachEngland.
Der Vater folgte knapp vor
Kriegsausbruch, seine Familie
wurde von den Nazis ermordet.

E

Rand der Innenstadt am 15. Feb-
ruar 1945. Diese naturalistische
Wiederbelebung des Grauens ist
technisch raffiniert gemachter
Budenzauber, laut, grell und di-
rekt. Beim Dresdner Publikum
ist diese Art Überwältigungsäs-
thetik beliebt, vor der Kasse gibt
es auch am Donnerstagvormit-
tag Warteschlangen. Der faszi-
nierte Blick auf das Martyrium
derStadthat einenOpfernarziss-
mus konserviert, der wiederum
Humus für Pegida ist. Ist die all-
gegenwärtige Erinnerungskul-
tur in Sachen 13. Februar ein Bei-
spiel dafür, dass, wie Nietzsche
schrieb, „ein Übermaß an Histo-
rie dem Lebendigen schadet“?

Am Nachmittag spricht Bun-
despräsident Gauck in der Frau-
enkirche. Ein seltsam cleaner,
aseptischer Bau, auch zehn Jahre
nach Wiederrichtung noch. Ar-
chitekturkritiker bekämpften
diese Rekonstruktion einst als
Hollywood-Kitsch, als Auslö-
schung der authentischen Ruine
durch ein perfektes Trugbild –
gewissermaßen als Stein gewor-
denes Pendant des 360-Grad-Pa-
noramas. Passé, vergangen. 2015
ist die Frauenkirche Symbol für
Wiederaufbau und neuen Bür-
gerstolz, auch für Versöhnung.
Das Geld für den Bau kam auch
aus England. Der ostdeutsche
Bürgerpräsident in der ostdeut-
schen Bürgerkirche. Und jetzt?

Es ist eine ausgewogene, fast
diplomatische Rede, eher mit
Frage- als Ausrufezeichen. So als
wäre das Thema deutsche Opfer
noch immer nicht ausreichend
lange imAbklingbecken der His-
torisierung gewesen. Kein Wort
zu Pegida, kein Urteil, ob der
Bombenkrieg moralisch zu
rechtfertigen war. „Wir werden
niemals die Opfer deutscher
Kriegsführung vergessen, wenn
wir hier und heute der deut-
schen Opfer gedenken“, so
Gauck. Gleich als Erstes zitiert er
aus dem Tagebuch von Victor
Klemperer, dem seit 1933 von
den Nazis verfolgten jüdischen
Romanisten. „Die Bomben fie-

DerHimmel über Dresden
GEDENKEN Vor 70

Jahren wurde die

Stadt an der Elbe

von britischen

Bombern

zerstört. In einer

eher kühlen Rede

plädiert

Bundespräsident

Joachim Gauck

für ein

einfühlendes

Erinnern

Die grüne BunDestagsfraktion läDt ein:

MarktMacht, WettBe-
WerB & Vielfalt in Der
Digitalen Wirtschaft
Welche regeln Brauchen Wir iM
Zeitalter Digitaler Monopole?

Fachgespräch am 23. Feb. 2015 von 16 - 20 Uhr
Deutscher Bundestag, Berlin

» gruene-bundestag.de/Termine

ANZEIGE

Dresden im Morgennebel: Nur die Spitzen vom Hausmannsturm des Schlosses und der katholischen Hofkirche ragen heraus Foto: Arno Burgi/dpa

len, die Häuser stürzten, die
brennendenBalkenkrachtenauf
arische und nichtarische Köpfe,
undderselbeFeuersturmriss Jud
und Christ in den Tod; wen aber
von den etwa 70 Sternträgern
diese Nacht verschonte, dem be-
deutete sie Errettung, denn im
allgemeinenChaoskonnteerder
Gestapo entkommen.“ Die Bom-
benmachten nicht nur die baro-
cke Stadt, sondern auch die Ge-
stapozentrale dem Erdboden
gleich. Klemperer überlebte –
wegen der britischen Bomben.

Es ist eine eher kühleRede, die
innerenAbstandhält. Gauck ver-
zichtet auf Schreckensbeschrei-
bungen und das Pathos der Un-
mittelbarkeit. Das ist ungewöhn-
lich. Denn Gauck, Pastor und Ge-
fühlsmensch, versteht sich auf
rhetorische Knalleffekte, spre-
chende Bilder, suggestive For-
meln. Er kann ein beeindrucken-
der Redner sein, nicht zuletzt be-
eindruckt von sich selbst.

Doch dies ist ein Plädoyer für
eine reflexive Erinnerung. „Ein
Erinnern, das ausschließlich auf
die Schuld der anderen verweist,
bringtVölkergegeneinanderauf,
statt sie im friedlichen Dialog
einander anzunähern“, so Gauck.
Wer hingegen „die Fixierung auf
das eigeneSchicksalüberwindet,
erfährt einen Akt der Selbstbe-
freiung.“

Es gibt, so gesehen, zwei Arten
von kollektivem Gedächtnis: ein
erwachsenes, gereiftes, gelasse-
nes bundesrepublikanischer
Provenienz, die das Humanum,
die „Würde und Fähigkeit zum
Mitgefühl“ im Blick hat. Und es
gibt eine auf Revanche und Op-
ferkonkurrenz geeichte Erinne-
rung, die als Waffe nutzbar ist.

Eine große Rede? Nein, das
nicht. Es gibt keinen Schlüssel-
satz, der fürGeschichtsbücher in
Betracht käme. Dafür eine dum-
me Polemik, Echo eines platten
Antitotalitarismus. Die Dresde-
ner Menschenkette wehre sich,
soGauck, gegen rechts und links,
gegen „den Geist eines überstei-
gerten oder umgekehrt eines

negativen Nationalismus“. Also
Nazis gleich Antifa. So sieht es
aus, wenn man im Ohrensessel
sitzt.

Doch zentral ist das Nein zur
Opferkonkurrenz. Das ist nicht
banal. Erinnerungspolitisch ist
Europa noch recht geteilt – in
West, woderHolocaustMaßaller
Dinge ist, und Ost, wo sich Stali-
nismusopfer mitunter als zweit-
klassig fühlen.

Nur die Einfühlung in den an-
deren hilft, so das Credo dieser
Rede. Es ist seltsam allgemein,
fast schwebend formuliert. Aber
es trifft den Kern. Vielleicht den
von Gaucks eigener Präsident-
schaft.

JoachimGauck ist 75 Jahre.Die
NS-Zeit und deren Folgen sind
nichts Abstraktes, völlig Versun-
kenes für ihn. Die Eltern waren
NSDAP-Mitglieder, ein prägen-
der Onkel war bis Mitte der 30er
Jahre ein überzeugter SA-Mann.
Der Vater, geboren in Dresden,
wurde 1951 von Sowjets ver-
schleppt und malträtiert. Die
Russen waren für Gauck nicht
nur die Kriegssieger, die die Un-
freiheit in der DDR garantierten,
sondern vielmehr die Entführer

des Vaters. Machen diese biogra-
fischen Prägungen befangen
oder souverän? Eng oder lebens-
klug?

Am 1. September 2014, zum
75. Jahrestag des Überfalls auf
Polen, hat Gauck auf der Wester-
platte Putin scharf angriffen.
Osteuropäer dürfen das – ein
deutscher Bundespräsident
muss hingegen auf dem Radar
haben, welche Verheerungen die
Wehrmacht in Russland ange-
richtethat.Daszuübersehenwar
ein gravierender Fehler, gerade
an diesemDatum.

Allerdings scheint der Präsi-
dent lernfähig. Am 8. Mai will er
an einer sowjetischen Kriegsgrä-
berstättederRotarmistengeden-
ken, die im Kampf gegen Nazi-
deutschland starben. Vielleicht
ist das derOrt für einen Text, der
einneuesFensteraufmacht, eher
als Dresden. Das Nein zur Opfer-
konkurrenz und das Plädoyer,
sich selbst im Feind von gestern
zu erkennen, in Dresden hat et-
wasHintersinniges. Es ist imbes-
ten Fall ja nicht nur an die Zuhö-
rer in der Frauenkirche adres-
siert. Sondern auch an Gauck
selbst.

„Meine Eltern“ sagt Petzal,
„waren damals Asylbewerber“,
vertrieben aus einem Land, in
dem sie sich, wie viele Juden,
„deutscher als die Deutschen“
gefühlt hatten. Um so erschre-
ckender muteten die fremden-
feindlichen Pegida-Demonstra-
tionen an. „Die Mehrheit der
Dresdner sind für einemultikul-
turelle, tolerante Gesellschaft“,
sagt Petzal.

Dumpfes Grollen, schlaglicht-
helle Blitze, Ruinenmit bizarren
Konturen, Leichen auf zertrüm-
merten Straßen. So sieht der
akribisch nach Fotos rekonstru-
ierteUntergang in der 360-Grad-
Panorama-Installation von Yade-
gar Asisi aus. Das Rundumbild
„Dresden 1945“ ist 30 Meter
hoch, mehr als 100 Meter lang.
Wennman imPanometer, einem
früherenGasometer, eineEmpo-
re besteigt, hat man einen Blick
auf das gewaltige Rundumbild,
die Silhouette des Desasters.

Es imitiert den Blick vom
Turm des Neuen Rathauses am
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WAS? Israels Premier Netanjahu
zog sein Veto gegen die Jury für
den Israel-Preis zurück, nach-
demmehrereKandidaten fürdie
höchste Auszeichnung des Staa-
tes aus dem Wettbewerb ausge-
stiegen sind. Netanjahuhatte die
Kommission der Preisrichter als
zu linkslastig empfunden, gab je-
doch auf Rat des Generalstaats-
anwalts nach.

Frau Dajan, werden Sie Ih-
re Entscheidung, die No-
minierung für den Israel-
Preis zurückzuziehen,nun

überdenken?
Ruth Dajan: Allein die Tatsache,
dass der Regierungschef es sich
erlaubt,hierEinflusszunehmen,
ist unerhört. Daran kann der Ge-
neralstaatsanwalt nun auch
nichtsmehrändern.Nurweil die
Jurymitglieder angeblich zu
linkswaren?AlsNächsteswirder
in seiner eigenen Partei aufräu-
men und jeden rauswerfen, der
ihmzu links ist. Ichbin froh, dass
ich die Nominierung zurückge-
nommen habe.

Was bedeutet für Sie der
Israel-Preis?
Der Israel-Preis ist keine
Angelegenheit von poli-

tisch links oder rechts. Der Preis
ist eine Auszeichnung für einen
besonderenBeitrag, denman für
diesen Staat geleistet hat. Er soll-
te ohne jedenBezug zu einer Par-
tei vergeben werden. Es kann je-
mand vom Likud sein oder von
der Arbeitspartei. Ausschlagge-
bend ist die Arbeit, die man ge-
leistet hat.

Bedauern Sie, jetzt nicht
mehr dabei zu sein?
Ich habe schon so viele
Preise in meinem Leben

bekommen, darunter die Aus-
zeichnung des Präsidenten. Der
ist vergleichbar mit dem Natio-
nalorden der französischen
Ehrenlegion. Der Israel-Preis hat
mich, um ehrlich zu sein, noch
nie so angesprochen.

INTERVIEW: SUSANNE KNAUL

Ruth Dajan, geb. 1917, Witwe des

früheren Generalstabschefs und

Außenministers

Mosche Dajan,

war für ihr
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AUS BERLIN ANNA LEHMANN

enschen aus dem Ko-
sovo genießen in
Deutschland jetzt Pri-
orität. Eine, die sie

sich so nicht erhofft haben dürf-
ten. Das Bundesinnenministe-
rium (BMI) hat den Innenminis-
tern der Länder am Freitag zuge-
sagt, dass Asylverfahren für
Menschen aus dem Kosovo prio-
risiert werden und in Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen,
Baden-Württemberg undBayern
von durchschnittlich vierein-
halb Monaten auf zwei Wochen
verkürzt werden. Das heißt für
die Betroffenenen in der Regel,
dass sie nach 14 Tagen abgescho-
ben werden können.

Die Menschenrechtsorganisa-
tion Pro Asyl kritisierte die Tur-
bobürokratie. „Das werden si-
cher keine vorurteilsfreien Ver-
fahren sein“, sagte der Europare-
ferent von Pro Asyl, Karl Kopp,
der taz. „Eswirdvorallemdarum
gehen, die Menschen so schnell
wiemöglich für abschiebereif zu
erklären.“

Bedenken hat auch die flücht-
lingspolitische Sprecherin der
Grünen im Bundestag, Luise
Amtsberg. Das Recht auf ein zü-
giges Asylverfahren gelte für alle
Flüchtlinge. „Nun aber konzent-
riert sich die Bundesregierung
auf jene, von denen sie glaubt,
dass sie kein Recht haben, in
Deutschland zu sein.“

In den vergangenen Monaten
erlebte das Kosovo eine beispiel-
lose Ausreisewelle. Von den
1,8 Millionen Einwohnern sollen
rund 50.000 das Land verlassen
haben. Die Arbeitslosigkeit be-
trägt nach Angaben des Auswär-
tigen Amtes (AA) 30 Prozent, die
Korruption grassiert.

In Deutschland stellten 2014
fast 9.000 Kosovaren einen An-
trag auf Asyl – doppelt so viele
wie im Vorjahr. Allein im Januar
verzeichnete das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge,
BAMF, 3.650 Asylanträge von
Menschen aus dem Kosovo, da-
mit schnellte das Land inder Sta-
tistik auf Platz 2 hinter Syrien.

Dochwährenddiemeisten sy-
rischen Flüchtlingen als solche
anerkannt werden, gilt das nur
für drei von tausend Kosovaren.

In Deutschland ist daher eine
Debatte darum entbrannt, wie
der Zuzug aus dem Kosovo ge-
stopptwerdekönnte.Amvergan-

M

Schneller Abschied

ASYL Deutschland will kosovarische Flüchtlinge rascher

abfertigen, um die Einwanderungswelle zu stoppen

genen Wochenende zitierte die
BildauseinerMailderdeutschen
Botschaft in Prishtina. Die Ge-
sandten riefen dazu auf, „eine
größere Anzahl von Kosovaren
medienwirksam per Sammel-
Charterflieger“ zurückzufliegen.

Am Montag nahm Baden-
Württembergs grüner Minister-
präsident Winfried Kretsch-
mann den Faden auf und appel-
lierte an Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel (CDU), die „Verfahrens-
dauer der Asylverfahren mög-
lichst kurz zu halten.“ In dem
Schreiben dringt Kretschmann
auch darauf, das Personal des
BAMF deutlich aufzustocken.

Das passiert nach Auskunft
des BMI jedoch nicht: „Es gibt
jetzt kein zusätzliches weiteres
Personal“, sagte der Sprecher von
Bundesinnenminister Thomas
de Maizière (CDU) der taz. Statt-

dessen würden Mitarbeiter des
BAMF an den Erstaufnahmestel-
len der vier am stärksten fre-
quentierten Länder zusammen-
gezogen.

In Baden-Württemberg ist
man dennoch froh über die Eini-
gung: „Wir begrüßen das natür-
lich“, sagte ein Sprecher der taz.
Zurückgelehnt betrachtet man
nundievonBayernentfachteDe-
batte um die Einstufung des Ko-
sovo als „sicherer Herkunfts-
staat“. „Wir sehen das neutral“,
sagte der Sprecher.

Von Grünen-Chefin Simone
Peter kommt hingegen eine
scharfe Absage: „Die Einstufung
des Kosovo als vermeintlich si-
cherer Herkunftsstaat wäre eine
Scheinlösung auf Kosten der
Menschlichkeit. Sie bringt
nichts, stigmatisiert aber Men-
schen, die vor Not und Diskrimi-
nierung zuuns fliehen“, sagte Pe-
ter der taz.

Flüchtlinge aus sicheren Her-
kunftsstaaten können schneller
abgewiesen werden. Das Bun-
desinnenministerium plant der-
zeit keinen Gesetzentwurf. Erst
im Herbst waren Serbien, Bos-
nien-Herzegowina und Mazedo-
nien als sichere Herkunftsstaa-
ten eingestuft worden. Was den
Ausreisewillen dort jedoch nicht
dämpfte. Die Zahl der Asylanträ-
ge in Deutschland blieb auf glei-
chemNiveau.

„Unerhörte
Einfluss-
nahme“

DIE DREI FRAGEZEICHEN

imStaatsgefängnisvonMontana
sein sollten.“ Kaarma selbst be-
kräftigte, dass er sich nach wie
vor im Recht fühle. „Es tut mir
leid, dass mein Handeln zu ei-
nem Todesfall führte“, sagte er.
„Ich tat das, was ich für not-
wendig hielt, um meine Familie
und mich selbst zu schützen.“
McLean kaufte ihm das nicht ab.
„Ich komme zum Schluss, dass
Sie keinnetterMensch sind“, sag-
te er. „Sie haben nicht Ihr Haus
verteidigt. Sie gingen auf die
Jagd.“

Der Kriminalbeamte Guy Ba-
ker sagte, Kaarma zeige keine
Einsicht, sondern betrachte sich
offenbar als einen amerikani-
schen Helden. Nach Darstellung
der Staatsanwaltschaft hatte er
am27.April regelrechtdarauf ge-
lauert, einen jugendlichen Ein-
dringlingzustellenundzutöten.

Der 17-jährigeDirenhatte laut
einem Freund vermutlich auf
der Suche nach Alkohol die halb
offen stehende Garage betreten.
Mit einem früheren Einbruch,
für den ein anderer Teenager am
Mittwoch zu einer Bewährungs-
strafe verurteilt wurde, hatte der
Hamburger nichts zu tun.

HENRIETTE LÖWISCH

70 Jahre Haft für den
„Jäger“ aus Missoula

USA Hartes Urteil für den Mann, der den deutschen
Austauschschüler Diren Dede in Montana tötete

MISSOULA taz | Im Fall Diren
Dede hat ein Richter in Montana
den Notwehrparagrafen des US-
Bundesstaates klare Grenzen ge-
setzt. Er verurteilte den Hausbe-
sitzer Markus Kaarma, der den
Austauschschüler nachts in sei-
ner Garage inMissoula erschoss,
zu 70 JahrenHaft, die frühestens
in 20 Jahren zur Bewährung aus-
gesetzt werden kann. Mit der ge-
nau ausgemessenen Strafe woll-
teRichterEdMcLeankurzvorsei-
ner Pensionierung ein Zeichen
setzen. Seine Botschaft: Man tö-
tet keinen Teenager wegen einer
Dose Bier.

Bei der Anhörung im Bezirks-
gericht argumentierten Kaar-
mas Anwälte am Donnerstag,
dieser leide an einer sozialen
Angststörung und könne öffent-
lich keine Reue zeigen. Sie bean-
tragtenfünf JahreGefängnisund
35 Jahre auf Bewährung. Der
Richter ging darauf nicht ein.
„Auch wenn Sie alle Angst der
Welt haben, kann das nicht die
Qualenauslöschen,dieSieverur-
sacht haben“, sagte er dem Täter,
der in Handschellen vor ihm
stand. „Sie stellen eine zu große
Gefahr für die Gesellschaft dar,
als dass Sie irgendwo anders als

Immer mehr Plastikmüll in den Meeren

BERLIN taz | Am Strand der chi-
nesischen Stadt Qingdao einen
Platz für sein Handtuch zu fin-
den ist nicht immer leicht. Das
liegt nicht nur an den vielen Ba-
degästen, sondern auch an dem
Müllsaum, der an chinesischen
Stränden üblich ist.

Jedes Jahr gelangen riesige
Mengen Plastikmüll ins Meer.
Laut einer Studie, die jetzt imUS-
Fachmagazin Science veröffent-
licht wurde, waren es allein 2010
schätzungsweise 8 Millionen
Tonnen. Besonders China und

die Entwicklungsländer Indone-
sien, Philippinen, Vietnam und
Sri LankasindfürdieVerschmut-
zung verantwortlich. Als einzige
Industrienation stehen die USA
auf der Liste der größtenMeeres-
verschmutzer: auf Platz 20.

Die Schätzungen der Wissen-
schaftler basieren auf der Müll-
menge, die in den 192 Ländern,
die eine Meeresküste haben, pro
Kopf produziert wird. Berück-
sichtigt wurden in dem Rechen-
modell der geschätzte Anteil von
Plastikmüll und die Menge des

11.000
Punkte erreichte der Deutsche Aktienindex am Freitag. Das ist der höchste Wert in der Geschichte des

DAX. Die Rallye speist sich aus den niedrigen Zinsen auf dem Kapitalmarkt, die Investionen in Aktien

attraktiv machen, ist aber auch Folge der steigenden Gewinne deutscher Unternehmen. Halten konnte

der DAX die 11.000 gestern nicht: Zum Schluss notierte er bei 10.963 Punkten.

Proteste und Putschvorwürfe
VENEZUELA Zum Jahrestag der Protestwelle von 2014
ruft die Opposition erneut gegen die Regierung auf

Mit dem Bus in Richtung des erhofften Wohlstands: Kosovaren besteigen in
Prishtina einen Reisebus für die erste Etappe nach Serbien Foto: reuters

Luise SchottroffLuise SchottroffLuise SchottroffLuise Schottroff
11. April 1934 Berlin - 8. Februar 2015- 8. Februar 2015 Kassel

Wir vermissen Dich

Andrea, Astrid, Ines

„Riesling statt Pershing“
Mülls, der nicht fachgerecht ent-
sorgt wurde. Ein Vergleich: In
China wird laut der Studie pro
Kopf etwa neunmal so viel Plas-
tikmüll nicht ordnungsgemäß
entsorgt wie in Deutschland.

InQingdaohatmaneinekurz-
fristige Lösung gefunden. Damit
die Badegäste ihren Tag genie-
ßen können, fahren Bagger über
die Strände. Sie schieben den
Müll, der dort angespült wird,
einfach zur Seite –unddamit aus
dem Blickfeld der Menschen.

LEA DEUBER

BUENOS AIRES taz | War das der
Auftakt zu einer neuen Protest-
welle gegen Venezuelas chavisti-
sche Regierung? AmDonnerstag
gingen mehrere tausend Men-
schen landesweit auf die Straßen
und forderten den Rücktritt von
Präsident Nicolás Maduro. Dabei
kamesvor allem imBundesstaat
Mérida zu gewaltsamen Ausein-
andersetzungen zwischen den
Demonstranten und den staatli-
chen Sicherheitskräften. Auch in
der Hauptstadt Caracas endete
die zunächst friedliche Demons-
tration im Steinhagel und mit
Gasgranaten.

Vor genau einem Jahr hatte
mit Studentendemonstrationen
zum „Tag der Jugend“ in den
westlichen Bundesstaaten Méri-
da und Táchira eine Protestwelle
gegen die politische und wirt-
schaftliche Lage ihren Ausgang

genommen,diesichschnellüber
Venezuelaausbreiteteundande-
ren Ende mindestens 43 Men-
schen tot waren, viele davon An-
hängerInnen der Regierung. Von
den zahlreichen Verhafteten sit-
zen noch immer über 50 Perso-
nen in Haft.

Die Regierung von Präsident
Nicolas Maduro war auf den Tag
vorbereitet und beanspruchte
ihrerseits die Medienöffentlich-
keit, in dem sie die Pläne zu ei-
nem groß angelegten Putschver-
such veröffentlichte. Angehöri-
gederLuftwaffehättendemnach
unter der Führung von rechten
Parlamentsabgeordneten einen
Angriff auf den Präsidentenpa-
last Miraflores geplant, um den
Präsidentenzustürzen.NachAn-
gaben der Regierungwurden be-
reits mehrere Personen festge-
nommen. JÜRGEN VOGT

„Die Einstufung des
Kosovo als ver-
meintlich sicherer
Herkunftsstaatwäre
eine Scheinlösung
auf Kosten der
Menschlichkeit“
SIMONE PETER, GRÜNEN-CHEFIN
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Alte Drachme: Kommt sie wie-
der, machen alle große Augen
Foto: Chr. Ohde/Okapia

ANZEIGE

die Erlaubnis der EZB benötigt.
Diese Notkredite wurden am
Donnerstag noch einmal um
5Milliarden auf 65 Milliarden
aufgestockt. Jetzt solldasGeldbis
Montag reichen.

Schritt 3: Die EZB kann die
griechischen Banken aber nur so
lange finanzieren,wie es einoffi-
zielles Hilfsprogramm für Grie-
chenland gibt. Sollten die Ge-
spräche in Brüssel scheitern,
würden auch die Notkredite ge-
stoppt. Dann müsste Griechen-
land aus der Eurozone ausschei-
den, denn es könnte seine Ban-
ken nur mit Geld versehen, in-
dem es Drachmen druckt.

Wie wahrscheinlich ist dieses
Szenario?Die deutschenAnleger
scheinen sich keine Sorgen zu
machen, dass Griechenland ih-
nen das Geschäft verdirbt. Der
Aktienindex DAX übersprang
am Freitag die neue Rekordmar-
ke von 11.000 Punkten.

Für diesen Optimismus gibt
es gute Gründe. Denn ein Grexit
hätte kaum Folgen für Europa.
Griechenland könnte zwar seine
Schuldennichtmehr zurückzah-
len, wenn es eine schwache
Drachme hätte. Aber das Geld ist
sowieso längst verloren.

Momentan belaufen sich die
griechischen Staatsschulden auf
etwa 322 Milliarden Euro, was
175 Prozent der Wirtschaftsleis-

Die Anleger wissen genau,
dass die EZB Staatsanleihen kau-
fen würde, falls an den Finanz-
märkten Panik ausbricht. Wes-
wegendie Investorendie Papiere
selbst erwerben und eine Panik
ausbleibt. Psychologie reicht, um
für Ruhe zu sorgen.

Die Griechen sind im Plus

DieEuropäermüssteneinenGre-
xit alsonicht fürchten – sowenig
wie die Griechen. Der neue Fi-
nanzminister Janis Varoufakis
weist immer wieder gern darauf
hin, dass der griechische Staats-
haushalt inzwischen einen „Pri-
märüberschuss“ aufweist. Der
Etat ist also im Plus, wenn man
die Zinszahlungen abzieht. Die
griechische Regierung kann
zwar ihre Schuldennicht zurück-
zahlen, aber ihre laufenden Aus-
gabenkann sie auchohnedie Eu-
ropäer bestreiten. Ein Staats-
bankrott hätte keine Folgen für
den griechischen Staat.

Die Bürgerhingegenwürde er
hart treffen. Die Drachmewürde

umetwa40Prozent abgewer-
tet – was auch alle impor-
tiertenGüterwieÖl, Au-
tos, Medikamente um
40 Prozent verteu-
ern würde.

Diese neue Ar-
mut könnte für
die griechische
Wirtschaft aber
eine Chance
sein.Momentan
importiert das
Agrarland Grie-
chenland sogar
Lebensmittel,
weil sie im Aus-
land billiger herge-
stellt werden. Wenn
die Drachme ab-
stürzt, wären Einfuhren
so teuer, dass sich Selbst-
versorgung wieder lohnen
würde.

Argentinien hat es vorge-
macht: Der Peso war bis 2001 an
den Dollar gekoppelt, die Schul-
denlast war erdrückend. Nach
dem Staatsbankrott ging es so-

Unbesorgt zumGrexit
GRIECHENLAND Es geht um 322 Milliarden. Doch die Börsenkurse steigen

VON ULRIKE HERRMANN

er Showdown findet am
Montag in Brüssel statt.
Dann treffen sich die Fi-
nanzminister der Euro-

zone erneut, um über die grie-
chischen Schulden zu beraten.
Die Zeit drängt. Ende Februar
läuft das Hilfsprogramm für
Griechenland aus; danach droht
der Staatsbankrott.

Die Verhandlungen drehen
sich um ein Wort, über das offi-
ziell geschwiegen wird: „Grexit“,
den Austritt Griechenlands aus
dem Euro. Aber die Andeutun-
gen sind deutlich. So sagte der
griechische Premier Alexis Tsi-
pras auf dem EU-Gipfel amDon-
nerstag: „Griechenland erpresst
nicht und wird nicht erpresst“ –
womit er zwischen den Zeilen
ausdrückt, dass es Erpressungs-
potenzial gibt. Kanzlerin Merkel
äußerte sich gewohnt diploma-
tisch: „Kompromisse werden
vereinbart, wenn die Vorteile die
Nachteile überwiegen.“ Über-
setzt heißt dies, dass Deutsch-
land seine Interessen wahren
wird – und die Kosten eines Gre-
xits einkalkuliert.

Die Kettenreaktion

Der Grexit ist eine Option, ob-
wohl er offiziell nicht möglich
ist. Man kann die Griechen nicht
aus dem Euro werfen – genauso
wenig, wie sie selbst formell aus-
treten können. Beides ist in den
EU-Verträgen nicht vorgesehen.
Aber eine indirekte Kettenreak-
tion würde dazu führen, dass
Griechenland die Drachme wie-
der einführenmuss.

Schritt 1: Wenn es nicht zu ei-
ner Einigung über ein Hilfspro-
gramm kommt, schlittert Grie-
chenland in den Staatsbankrott.
Denn es muss in den nächsten
MonatenKredite anden Interna-
tionalen Währungsfonds (IWF)
und an die Europäische Zentral-
bank zurückzahlen. Dieses Geld
hat Griechenland nicht und be-
nötigt daher einen „Überbrü-
ckungskredit“, wie Tsipras es
nennt. Man könnte es auch als
Kreisverkehr bezeichnen: IWF
und Europäer gewähren den
GriechenneueKredite, damit sie
ihre alten Kredite ablösen kön-
nen.

DerStaatsbankrott alleinwür-
de die Griechen nicht aus dem
Eurowerfen–aberdieFolgenwä-
ren unbeherrschbar.

Schritt 2: Schon jetzt haben
griechische Sparer Angst, dass es
nicht zu einem neuen Hilfspro-
gramm kommt, und räumen die
Konten, um ihre Euro in Sicher-
heit zubringen.Diegriechischen
Banken sind daher pleite und
überleben nur, weil sie frisches
Geld von der griechischen No-
tenbank erhalten, die dafür aber

D

Die EZB kann nur so
lange finanzieren,
wie es ein offizielles
Hilfsprogramm gibt

Berlin, 2010; Foto: Oliver Mark

„Es geht um Gerechtigkeit.
Es geht um jene, die keine Stimme haben
oder sich fürchten, sie zu erheben.“

Ai Weiwei, Künstler, Chinas schärfster Regierungskritiker,
SPIEGEL-Gesprächspartner

Samstag ist jetzt

SPIEGEL-Tag!

tungentspricht. Es ist illusorisch,
dass Griechenland diesen Schul-
denberg jemals abtragen kann.
Ein Grexit würde keine neuen
Tatsachen schaffen, sondern die
Realität nur offensichtlich ma-
chen.

Zu Beginn der Eurokrise kam
ein Grexit nicht infrage, weil die
Angst zu großwar, dass die ande-
ren Krisenländer mitgerissen
werdenkönnten.DasgängigeAr-
gument hieß „Ansteckungsge-
fahr“. Wie ein Grippevirus, so die
Sorge, würde die Pleite von Kri-
senland zu Krisenland springen,
weil Investoren in Panik auf ei-
nen Staatsbankrott wetten und
die Zinsen hochtreiben.

Jetzt herrscht an den Finanz-
märkten gemütliche Ruhe. Die
Zinsen für Griechenland sind
zwar stark gestiegen, weil sich
ein Grexit nicht mehr ausschlie-
ßen lässt, aber Zinsen für andere
Krisenländer liegen weiterhin
sehrniedrig. Sozahlt Spanienfür
eine 10-jährige Staatsanleihe
momentan 1,6 Prozent – das ist
sogar weniger, als die US-Regie-
rung aufbringenmuss.

fort aufwärts; in den fol-
genden fünf Jahren

wuchs die argenti-
nische Wirtschaft
um jährlich
8 Prozent.

Allerdings:
Argentinien
ist eine Ex-
portnation
und profi-
tierte von
steigenden
Preisen für
seine Roh-
stoffe. Grie-
chenland da-
gegen kann
auf keine exter-

nen Effekte hof-
fen. Eshat keineEx-

portprodukte, son-
dern nur Hotelbetten.
Trotzdem:DerGrexitwä-

re kein Horrorszenario. Weder
für die Europäer noch für die
Griechen.Das EndederVerhand-
lungen ist daher offen. Niemand
kann niemanden erpressen.

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

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

Troika spricht wieder, existiert aber nicht mehr

■ Gespräche: In Brüssel kamen
nun doch am Freitagvormittag
Vertreter von EU, Europäischer
Zentralbank und Internationalem
Währungsfonds mit griechischen
Regierungsexperten zusammen,
um das entscheidende Euro-Fi-
nanzministertreffens am Montag
vorzubereiten. Bis Ende Februar
braucht die griechische Regierung
neues Geld.
■ Gesicht wahren: Ministerpräsi-
dent Tsipras pochte beim EU-Gip-
fel diesen Donnerstag trotzdem
darauf, dass die Troika „nicht
mehr existiert“, die bei Griechen-
lands Bevölkerung zum Symbol für
ein jahrelanges Spardiktat gewor-
den ist. „Aus Rücksicht“ auf Grie-

chenland wird das Gläubigertrio
nun offiziell nicht mehr so ge-
nannt, bestätigte das Bundesfi-
nanzministerium in Berlin.
■ Die Lage: Die Einigung auf Ex-
pertengespräche trieb die Kurse
an der Athener Börse um fast
8 Prozent in die Höhe, vor allem
Banktitel. Und: Wie die griechi-
sche Statistikbehörde Elstat mit-
teilte, hat das Land 2014 mit drei
positiven Quartalen in Folge die
sechsjährige Rezessionsphase
endgültig hinter sich gelassen. Für
das laufende Jahr erwartet die EU-
Kommission bislang 2,5 Prozent
Wachstum, das sich 2016 auf
3,6 Prozent vergrößern dürfte.
(afp, reuters)
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wem die OSZE technische Über-
wachungsmittel wie Aufklä-
rungsdrohnen, Satelliten oder
Radargeräte erhält, darauf gab es
am Freitag im Wiener Haupt-
quartier der Organisation noch
keine Antwort. Die Bundeswehr,
die der OSZE Aufklärungsdroh-
nen angeboten hatte, würde
nach einer konkreten Anfrage
aus Wien zunächst einen Erkun-
dungstrupp in die Ukraine schi-
cken. Erst nach dessen Rückkehr
würdeeineEntscheidungBerlins
fallen. Die Drohnentruppe wäre
also erst in 11 bis 40 Tagen ein-
satzbereit – nach Ablauf der Frist
für den Abzug schwerer Waffen
und der Kampfverbände.

Die potenziell konflikträch-
tigste Aufgabe für die OSZE ist
die vorgesehene „Entwaffnung
illegaler Kämpfer“. Dazu müss-
ten die bislang unbewaffneten
BeobachterInnen möglicher-
weisemit leichtenWaffenausge-
rüstet werden. Für ein entspre-
chendes Mandat wäre ein Kon-
sensbeschluss der 57 OSZE-Mit-
gliedstaaten erforderlich. Die
Minsker Vereinbarung lässt of-
fen, wer künftig die mehr als

OSZEwillWaffenruhe sichern

UKRAINE Beobachter verlangen die Einhaltung derWaffenruhe. OSZE benötigt

dringend Personal und Ausstattung, um neue Aufgaben erfüllen zu können

Pause vor dem nächsten Einsatz: ein ukrainischer Panzer nahe der Front im umkämpften Debalzewe Foto: ap

2.000 Kilometer lange Grenze
zwischen der Ukraine und Russ-
landüberwachensoll,wo500Ki-
lometer als besonders sensibel
gelten. Die OSZE wäre dazu mit
ihren lediglich 18 Grenzbeob-
achtern überhaupt nicht in der
Lage.

Wie vieleMitarbeiter dieOSZE
für die Beobachtung der geplan-
ten Wahlen in den aufständi-
schen Regionen benötige, hänge
„von den noch zu klärenden Mo-
dalitätendieserWahl ab“, betonte
der Sprecher des zuständigen
OSZE-Büros in Warschau gegen-
über der taz. Für die Beobach-
tung der Wahlen im letzten Jah-
reshattendie 57OSZE-Mitglieder
eine ausreichende Zahl von Be-
obachterInnen entsandt.

Viel wichtiger als technische
Fragen, so OSZE-Generalsekretär

Zannier, sei die Bereitschaft der
Konfliktparteien zur Umsetzung
der Minsker Vereinbarungen.
Wirklich effektiv könne die
OSZE-Mission nur arbeiten,
wennderWaffenstillstandeinge-
halten und die Sicherheit der
OSZE-Mitarbeiter garantiert
werde. Zannier nannte Meldun-
gen über fortgesetzte Kämpfe in
der Ostukraine sehr beunruhi-
gend.

Diese Kämpfe gingen auch
am Freitag weiter. In dem von
den Aufständischen kontrollier-
tenHorliwkawurden amFreitag
drei Kinder getötet, im weitge-
hend von den Aufständischen
eingekesselten Debalzewe ka-
men unbestätigten Berichten
zufolge in zwei Tagen über ein
Dutzend ukrainische Soldaten
ums Leben. Die Ortschaft Logwi-
nowo in unmittelbarer Nähe sei
in derHand der Aufständischen,
berichteteeinKommandeur.Zu-
gleich bestritt er Meldungen,
dass Debalzewe eingekesselt sei.
Auch in Lugansk ging der Be-
schuss weiter. Am Freitag wur-
den dort vier Besucher eines
Cafés getötet.

Was wir
nächsteWoche
lernen werden
Montag: Die Parteien beraten
über das Ergebnis der Wahl zur
Hamburger Bürgerschaft vom
Vortag. So viel dürfen wir prog-
nostizieren: Die SPDwird frohlo-
cken, weil sie gewonnen hat, die
CDU angesichts der Niederlage
auf Hamburger Besonderheiten
verweisen. Spannender wird’s
bei der FDP: Setzt im Thomas-
Dehler-Haus nach Monaten der
Depression wieder Jubel ein?
Auch Montag: In Brüssel treffen
sich die Finanzminister der Eu-
roländer, um über Griechenland
zu beraten. Legt Athens Finanz-
minister Janis Varoufakis end-
lich einen schriftlichen Vor-
schlag vor, wie Griechenland
schnell zu Geld kommenwill?
Dienstag: Alaaf und Helau: Im
Rheinland geht der Karneval sei-
nem Ende entgegen.
Mittwoch: In Karlsruhe verhan-
delt der Bundesgerichtshof über
die fristlose Wohnungskündi-
gung von Raucher Friedhelm
Adolfs. Die Vermieterin hatte
ihm wegen angeblich unzumut-
barer Belästigung der Nachbarn
fristlos die Wohnung gekündigt.
Auch Mittwoch: Im schönen
Niederbayern und anderswo in
derRepublikfindenPolitikervon
CSU, CDU, SPD, Grünen, Linken,
FDP und AfD grantige Worte ge-
gen ihre jeweiligen Konkurren-
ten. Der Überraschungsmoment
der Veranstaltungen dürfte sich
in engen Grenzen halten.
Donnerstag: Der Europäische
Gerichtshof fürMenschenrechte
urteiltüberdieKlagendeutscher
sogenannter Prominenter gegen
dieNutzung ihrerNameninWer-
bespots. Geklagt haben der Ehe-
mann von Caroline vonMonaco,
Ernst August Prinz von Hanno-
ver, und Dieter Bohlen.
Freitag: ImDörfchenSchönefeld
tagtderAufsichtsratsderFlugha-
fen Berlin Brandenburg GmbH
mit demZiel, eine Eröffnung des
Flughafen weiter erfolgreich zu
verhindern. Außerdem geht es
um die Nachfolge des zurückge-
tretenen Flughafenchefs Hart-
mut Mehdorn.

LEKTIONEN Getötete

US-Muslime

beerdigt
CHAPEL HILL afp | Unter großer
Anteilnahme der Bevölkerung
sind drei ermordete muslimi-
sche Studenten in den USA bei-
gesetzt worden. Zur Beerdigung
versammelten sich amDonners-
tag mehr als 5.000 Menschen in
Raleigh im Bundesstaat North
Carolina.UnterMuslimenwurde
Kritik an der zurückhaltenden
Berichterstattung der Medien
über das womöglich rassistisch
motivierte Verbrechen laut. Die
Studenten waren am Mittwoch
von einem Nachbarn in Chapel
Hill erschossen worden. Der
Schütze stellte sichanschließend
der Polizei, die zunächst von ei-
nem Streit um Parkplätze zwi-
schen den Nachbarn sprach. Auf
seinerFacebook-Seitebezeichne-
te sich der Schütze als überzeug-
ter Atheist und äußerte scharfe
Kritik an Religionen im Allge-
meinen, wobei er nebenMormo-
nentum und Christentum auch
den Islam angriff.

AUS KIEW UND GENF

B. CLASEN UND A. ZUMACH

ie Organisation für Si-
cherheit und Zusam-
menarbeit in Europa
(OSZE) wird ihre Beob-

achtermission in der Ukraine
verstärkt an der Umsetzung des
neuenMinsker Abkommens ori-
entieren.DieOrganisation, so ihr
Generalsekretär Lamberto Zan-
nier amFreitag in Kiew, verstehe
sich als Teil der Bemühungen,
der Ukraine in dieser schwieri-
gen Zeit beizustehen.

350 OSZE-Beobachter in der
Ostukraine sollen ihre Aufgaben
bei der Umsetzung des Waffen-
stillstandes wahrnehmen. Zur
Ausweitung ihrer Arbeit undAn-
passung an diese neuen Aufga-
benwerde dieMission technisch
mitmodernster Ausrüstung aus-
gestattet, so Lamberto Zannier
auf der gemeinsamen Presse-
konferenz mit dem Leiter der
OSZE-Beobachtermission in der
Ukraine, Ertugrul Apakan. Ge-
fragt, ob die OSZE auch die rus-
sisch-ukrainische Grenze über-
wachenwird, sagte Apakan,man
werde dies bei entsprechenden
Sicherheitsgarantien tun.

Die Frage bleibt, ob die OSZE
rechtzeitig und ausreichend zu-
sätzliches Personal sowie techni-
sche Mittel erhält, um die ihr in
Minsk zugewiesenen Aufgaben
erfüllen zu können. Für die ab
Sonntagnacht anstehende Auf-
gabe, den Waffenstillstand in ei-
nem Gebiet von rund 25.000
Quadratkilometern zu überwa-
chen, dürften die derzeit 380
Mitglieder der Sonderbeobach-
tungsmission (SMM) kaum aus-
reichen. Das gilt erst recht für
den Rückzug der schweren Waf-
fen, der aufständischen Milizen
und der Regierungstruppen.

Bereits im Juni letzten Jahres
hatten die 57 OSZE-Staaten zwar
die Option einer Aufstockung
der SMM auf 500 BeobachterIn-
nen beschlossen, seitdem aber
kein zusätzliches Personal be-
reitgestellt. Wie schnell und von

D

..................................................................................................................war am 4. Februar wenige Minu-
ten nach dem Start vom Stadt-
flughafen von Taipeh in fast
senkrechte Schräglage geraten.
Nur knapp konnte der Pilot das
Flugzeug noch über die Wohn-
häuser lenken. Er rammte mit
der linken Tragfläche aber eine
Autobahnbrücke, das Flugzeug
stürzte in den Fluss. Nach bishe-
rigemErmittlungsstand fiel eine
Turbine aus technischen Grün-
den aus. Die zweite Turbine hat
derPilotaberwahrscheinlichaus
Versehenmanuell ausgeschaltet.
DenHerstellern zufolgehättedie
Maschine auch mit nur einer
Turbine weiterfliegen können.

Taiwans Luftfahrtbehörde hat
seither sämtliche Piloten von
TransAsia angewiesen, sich ei-
nem Leistungstest zu unterzie-
hen. Das Ergebnis schockiert: In
der mündlichen Prüfung, die
speziell abfragt, was in Notfällen
zu tun sei, fielen zehn der insge-
samt 71 Piloten von TransAsia
durch. 19 blieben dem Test

igentlich ist in Taiwan der-
zeit Hauptreisezeit. Das
chinesische Neujahrsfest
steht bevor – was für Chi-

nesen Weihnachten, Neujahr
und Sommerferien in einem ist.
Viele Taiwanchinesennutzendie
freien Zeit, um ein paar Tage
fernab der Insel zu verbringen.
Doch seit demAbsturz einer Ver-
kehrsmaschine der taiwanesi-
schen Fluggesellschaft Trans-
Asia mit 42 Toten, mitten in der
Millionenstadt Taipeh, ist vielen
die Freude am Fliegen vergan-
gen.

„Schockiert hat mich nicht so
sehr das Unglück selbst“, sagt die
63-jährige RentnerinWeizhen Li-
ang, die für nächste Woche am
zweiten Neujahrsfeiertag eine
Flugreise zu Verwandten nach
Schanghaigeplanthat. Flugangst
mache ihr allerdings das Ergeb-
nis des Leistungstests der Pilo-
ten.

Die zweimotorige Turbo-
Prop-Maschine vom Typ ATR72

E
DIE TAIWANER MACHEN SICH GROSSE SORGEN WEGEN

DER QUALITÄT IHRER PILOTEN. AUS GUTEM GRUND

STADTGESPRÄCH

Ratlos im Cockpit

darf, reichen in Taiwan 250 Stun-
den.Zhu: „KeinWunder,dassvie-
le Piloten in Notfällen nicht wis-
sen, wie sie adäquat zu reagieren
haben.“

DieDebatteübereineschlech-
te Pilotenausbildung ist keines-
wegs auf Taiwan beschränkt: Die
rapide Expansion der Luftfahrt-
industrie stellt die Fluglinien
weltweit vor große Probleme. In
den kommenden 20 Jahren wer-
den fast eine halbe Million neue
Piloten für den Passagierverkehr
benötigt werden, prognostiziert
eine Studie, die der US-amerika-
nische Flugzeugbauer Boeing
vor einem Jahr veröffentlichte.

Am größten sei der Bedarf in
Asien.Dortwürdenindennächs-
ten zehn Jahren fast 200.000
neue Piloten gesucht. Eine Kom-
mentatorin imKurznachrichten-
dienst Lime hat eine Lösung pa-
rat: „Taiwan soll endlich auch
weibliche Piloten ausbilden“,
schreibt sie. Japan mache das
schon.

gen Ermittlungen ebenfalls auf-
grund vonmenschlichemVersa-
gen. Zhu Ruzhu von der Technik-
universität in Taipeh hat das mi-
serable Abschneiden der Piloten
nicht überrascht. Der Boom der
Luftfahrtindustrie in Ostasien in
den vergangenen Jahren habe
dazu geführt, dass Taiwan die Pi-
loten und Flugzeugmechaniker
ausgingen, sagte er der Tageszei-
tung China Times: „Vor allemdas
chinesische Festland wirbt eifrig
ab.“ Während ein Pilot in Taiwan
durchschnittlich rund 60.000
Taiwan-Dollar im Monat verdie-
ne (rund 1.700 Euro), werde ihm
in der Volksrepublik fast das
Dreifache geboten.

Um den Notstand zu beseiti-
gen, haben Taiwans Behörden
dieMindestanforderungen dras-
tisch gesenkt. Die Pilotenausbil-
dung wurde von einst zweiein-
halb auf nunmehr ein Jahr ver-
kürzt. Während in den USA ein
Pilot erst nach mindestens 1.500
Flugstunden eingesetzt werden

krankheitsbedingt
fern. Insgesamt 29
Piloten der taiwa-
nesischen Billig-
fluglinie sind nun
vorläufig suspen-
diert. „Das Ergeb-
nis ist fürunsnicht
akzeptabel“, sagte
TransAsia-Chef Pe-
ter Chen und ver-
sprach das Trai-
ning zuverstärken.
Das beruhigte so
recht kaum jemanden: In dem
vor allem unter jungen Leuten
weit verbreiteten Kurznachrich-
ten- und Debattendienst Line
häufen sich nundie Klagen: „Was

istnurmitunseren
Piloten los?“, fragt
eine Nutzerin na-
mens Jun. In Dut-
zenden Zuschrif-
ten berichten ihr
daraufhin Lands-
leute von äußerst
ruckeligen Fluger-
fahrungen. „Als In-
selstaat muss Tai-
wan doch beson-
ders großen Wert
auf gute Piloten le-

gen“, beklagt sich ein Nutzer. Es
war nicht das erste Flugunglück:
Im vergangenen Juni kamen bei
einem Absturz über 48 Men-
schen ums Leben, nach bisheri-

FELIX LEE
AUS TAIPEH

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

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

LÄNDERKUNDE

China/Myanmar

Die Grenzregion zwischen China und Myanmar (Birma)
bleibt unruhig: Bei Kämpfen zwischen birmesischen Truppen
und Kokang-Rebellen sind Medienberichten vom Freitag zu-
folge fast 50 Regierungssoldaten gestorben, 73 wurden ver-
wundet. Die Zahl der Toten oder Verletzten auf Rebellenseite
war zunächst unklar. Tausende Zivilisten sollen nach China
geflüchtet sein. Die Kokang sind Han-Chinesen, eine der vie-
len ethnischen Minderheiten Myanmars.

DER ZEITPUNKT

Sommer 1975
Otto Hausmann sperrt sein Passauer Autohaus zu. Sein „Haus der guten
Gebrauchtwagen seit 1928“ gerät in Vergessenheit. In diesen Tagen ent-
deckt der Erbe ein Museum: Ein Dutzend Oldtimer, der älteste von 1928,
stehen verstaubt in den Räumen. Jetzt sollen sie restauriert werden.

CDU will

Homogruppe

aufwerten
HAMBURG afp | CDU-Generalse-
kretär Peter Tauber setzt sich
nacheinemPressebericht fürdie
parteiinterne Aufwertung der
Gruppe der Lesben und Schwu-
len inderUnion (LSU) ein. Erwol-
le erreichen, dass die rund 400
Mitglieder umfassende Gruppe
als offizielle Parteivereinigung
in das CDU-Statut aufgenom-
menwird, berichtete der Spiegel.
Diese Idee solle der Parteispitze
im Sommer als Teil einer größe-
ren Reform vorgestellt werden.
Die LSU ist anders als etwa der
Mittelstandoderdie JungeUnion
sowie die Frauen oder die Senio-
ren inderCDUnicht als offizielle
Vereinigung anerkannt. Auch
wird sie nicht als sogenannte
Sonderorganisationwie etwa die
Studenten-oderSchülergruppie-
rungen geführt, sondern als
sonstige Gruppe.

18 OSZE-Grenz-
beobachter sind
nicht in der Lage,
2.000 Kilometer
zu überwachen
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Bio-Laden

Paradox:
Das Kioto-Abkommen, das am 16. Februar
seinen zehnten Geburtstag feiert, hat seine
Ziele erreicht und gilt doch als gescheitert

fürdas „Paris-Protokoll“ einwüs-
ter Wunschzettel geworden, der
praktisch alle Ideen zum Klima-
schutz und gleich auch ihre Ge-
genthesen enthält: So sprechen
einige Optionen von der „völli-
gen Dekarbonisierung bis 2050“,
andere wollen damit lieber
50 Jahre länger warten. Manche
Absätze mahnen einfach „tiefe
Einschnitte“ bei den Emissionen
von Treibhausgasen an, andere
sagen, den „größten Teil davon“
müssten die Industrieländer tra-
gen. Die Entwicklungsländer
schrieben die vorrangige Ver-
pflichtung der Industriestaaten
in den Text, die USA konterten
mit dem neuen Vorschlag, die
Staatenin„AnnexY“und„Annex
Z“ zu unterteilen, China will „na-
tionalen Umstände“ berücksich-
tigt sehen.

Und währendmanche Länder
fordern, die Anpassung an den
Klimawandel müsse genau so
wichtig sein wie die Reduktion
von Emissionen, wollen andere
das nur einem „ausbalancierten
Verhältnis“ sehen. Auch um den
Schadenersatz für Klimaschä-
den wird heftig gestritten. Und
an juristischen Formulierungen
hängen Konzepte mit gewichti-
gen Folgen. Ob nun die „Integri-
tät von Mutter Erde“, die Men-
schenrechte oder Gleichstellung
der Geschlechter festgeschrie-
ben werden, wird daher in den

nächsten Monaten hart um-
kämpft sein. Gelegenheit dazu
bieten informelle und offizielle
Treffen, die G-7- undG-20-Gipfel
oderder „PetersbergerKlimadia-
log“ in Berlin.

Der Text für Paris wurde am
Freitag Nachmittag formell ab-
gesegnet und gilt als offizielles
Arbeitspapier. Die Experten
selbst sind mit dem aufgebläh-
ten Text gar nicht mal unzufrie-
den: Das sei „kein Konsenstext,
aber eine Verhandlungsgrundla-
ge, die von allen Parteien akzep-
tiert wird“, sagt der deutsche De-
legationsleiterKarstenSach. „Wir
sind in dem Prozess da, wo wir
sein sollten.“ Auch für Sönke
Kreft von der Umweltorganisati-
on Germanwatch ist das Papier
„ein Startpunkt, vondemauswir
sehen, wie hoch der Berg noch
ist.“

Ziemlichhoch,wennmanden
Text studiert. Weder ist klar, in
welcher rechtlichenFormdasPa-

ris-Protokoll die Staaten binden
soll, noch, wer genau sich wozu
verpflichtet. Die Frageder Finan-
zen ist weiterhin ungeklärt, es
gibt nur eine vage Zusage von
100 Milliarden Dollar ab 2020.
Auchwer die Klimaziele der Län-
der nach welchen Kriterien und
in welchem Zeitraum überprü-
fen soll, muss noch geklärt wer-
den. Eine der härtesten Nüsse
aber wird die Frage der „Diffe-
renzierung“ zwischen den Staa-
ten –welcher Staatmusswie viel
tun, wie bildet man hier Grup-
pen?Auchdazustehenvölligver-
schiedeneKonzepte indemGen-
fer Papier.

Bisher gilt die „Kioto-Welt“: Ei-
ne scharfe Trennung zwischen
Industrie- und Entwicklungslän-
dern anno 1997: Die einen haben
das Problem verursacht und
müssen es beseitigen; die ande-
ren leiden unter den Folgen und
brauchen Hilfe. „Die Kioto-Welt
ist untergegangen“, sagen heute

Fieberanfall amGenfer See

KLIMA Nach Kioto ist vor Paris. UN-Staaten einigen sich auf Verhandlungstext für neues Klimaprotokoll

VON BERNHARD PÖTTER

o war das nicht gemeint:
Als am Beginn der letzten
Woche der Umweltver-
band WWF von den UN-

Staaten „unusual business“ for-
derte,wollte er echte Fortschritte
bei den Klimaverhandlungen se-
hen. Die Umweltschützer hatten
auch konkrete Forderungen an
die wichtigsten Akteure (zum
Beispiel China: weg von der Koh-
le; Brasilien: Wald retten und Er-
neuerbare ausbauen; EU: minus
30 Prozent CO2-Ausstoß schon
2020; USA: weniger Kohle und
Frackingmit weniger Methan).

Die Delegierten taten in Gen-
fer Sees tatsächlich etwas Unge-
wöhnliches – aber anders als
vom WWF erhofft: Sie nahmen
den 38-seitigen Entwurf für das
große Klimaabkommen, das En-
de 2015 in Paris verabschiedet
werden soll – undbliesen ihn auf
86 Seiten auf. Der „Fieberanfall“,
wie es ein UN-Experte nannte,
machte aus dem „Elementepa-
pier“ von der Klimakonferenz
von Lima im Dezember ein un-
übersichtliches Konvolut voller
Optionen und Widersprüche. Ei-
gentlich sollte das Papier für Pa-
ris auf einen Umfang von etwa
20 Seiten schrumpfen. In Genf
passierte genau das Gegenteil.

Und so ist aus einer übersicht-
lichen Verhandlungsgrundlage

S

die Industriestaaten. Das Ab-
kommen, das am 16. Februar sei-
nen zehnten Geburtstag feiert,
wirkt heute eher als abschre-
ckendesBeispiel. EshatseineZie-
le erreicht und gilt doch als ge-
scheitert.

Das Kioto-Protokoll hat zwar
erfolgreich globale Normen für
den Klimaschutz durchgesetzt
undeineninternationalenMarkt
fürKohlenstoff etabliert, dieKio-
to-Staaten haben ihr Ziel vonmi-
nus 5 Prozent Kohlendioxidaus-
stoß bis 2012 mit minus 9 Pro-
zent sogar übertroffen. Aller-
dings hat dieser Erfolg dem Kli-
ma nicht viel genützt. Weil Län-
der wie China, Indien, Brasilien
oder Indonesiennicht gebunden
sind – und die USA sich zurück-
zogen –, stiegen die weltweiten
Emissionen seit 1990 um mehr
als 45 Prozent.

Das Paris-Protokoll soll jetzt
die Fehler vonKiotoundvomge-
scheiterten UN-Klimagipfel in

Kopenhagen 2009 vermeiden:
Es soll alle Staaten verpflichten,
muss aber auch aufWashingtons
und Pekings Allergie gegen völ-
kerrechtliche Verträge Rücksicht
nehmen. Anders als in Kopenha-
gen geplant, soll in Paris nie-
mandzumKlimaschutzgezwun-
gen werden.

Nun sammelt die UN von ih-
ren Mitgliedstaaten deren Kli-
maziele ein. Die reichen aller-
dings bislang bei Weitem nicht
aus, um die globale Erwärmung
bis 2100auf2Gradzubegrenzen,
sondern bringen die Welt eher
aufeinenKurs zu3bis4Grad,hat
Christiana Figueres, die Chefin
des UN-Klimasekretariats, gera-
de wieder klargestellt. Deshalb
senkte letzte Woche auch der
neue EU-Klimakommissar Mi-
guel Arias Cañete die Erwartun-
gen für Paris: „2 Grad sind das
Ziel, aberwennwir einenProzess
haben, kann man nicht von ei-
nem Misserfolg sprechen, wenn
die Angebote der Länder die
2 Grad bisher nicht erreichen.“

Vor allem einen Fehler von
2009 wollen die Klimadiploma-
ten vermeiden: Mit einem Wust
anverschiedenenVorschlägenin
die Schlussverhandlungen ge-
hen. Da ist das Genfer Paket mit
86 Seiten voller Widersprüche
gar nicht so schlecht, findet ein
Verhandler: „Vor Kopenhagen
hatten wirmehr als 200 Seiten.“
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
Schariakirchen Reiche noch reicher

würden keine russischen Soldaten
kämpfen, sondern allenfalls einige
versprengte Gestalten in Uniform, die
Urlaub imNachbarlandmachten. Erst
Ende 2015 sollen Ukrainer wieder voll-
ständig die russisch-ukrainische
Grenze kontrollieren. Das ist nichtwe-
nig Zeit für Nachschub an Kriegsgerät
in Form von Hilfskonvois aus Russ-
land.

Auch der politische Fahrplan bleibt
diffus. Der ukrainische Präsident Pe-
tro Poroschenkomag es als Erfolg ver-
kaufen,dass inderVereinbarungnicht
von einer Autonomie der beiden Ge-
biete LuganskundDonezkdieRede ist,
sondern nur von einer „Dezentralisie-
rung“. Dochwas diese in der Praxis be-
deutet – darüber dürfte es wohl sehr
unterschiedliche Vorstellungen ge-
ben.

Kiew geht von Sonderrechten aus
(beispielsweise Selbstverwaltung und
einbesondererStatus fürdierussische
Sprache). Für die prorussischen
Kämpfer und Russlands Präsidenten
Wladimir Putin ist eine Dezentralisie-
rung gleichbedeutend mit einem Sta-
tus, der den beiden Regionen privile-
gierte Beziehungen zu Russland sowie
einVetorecht gegenüber Entscheidun-
gen der Kiewer Zentralregierung ein-
räumt. Es braucht nicht viel Fantasie,
umdahinterMoskausAnsinnen zu er-
kennen, beimNachbarnweiter kräftig
mitzumischen.

Doch trotz aller Sollbruchstellen in
der Vereinbarung, die vielleicht auch
der Kürze der Verhandlungszeit ge-
schuldet sind: Das Dokument könnte
zumAusgangspunkt einer friedlichen
Lösungwerden. Dazu braucht es „nur“
den politischen Willen. Dieser hängt
aber davon ab, wie Putin und Poro-
schenko die Einigung zu Hause „ver-
kaufen“ können.

So sieht sich der ukrainische Präsi-
dent mit Regierungsvertretern kon-
frontiert, die immer noch glauben,
den Konflikt militärisch lösen zu kön-
nen und einen wie auch immer gear-
teten Kompromiss als Verrat empfin-
den. Auch Putin, der den Konflikt in
der Ukraine im Sinne einer Stabilisie-
rung seiner eigenen Macht propagan-
distisch geschickt ausschlachtet, kann
nicht einfach einlenken.Wie sollte der
Verteidiger aller Russen seinen Lands-
leuten erklären können, dass er der
„faschistischen Junta in Kiew“ jetzt
doch das Feld überlässt?

Doch einmal abgesehen von Zwän-
gen, eigenen Interessen und der Ge-
fahr, dass auch diese Vereinbarung
wieder scheitert: Es muss weiter ver-
handelt werden, und zwar schnell.

Alles ist offen
UKRAINE Die zweite Vereinbarung vonMinsk ist ein positives Zeichen, doch
zu wolkig, um den Krieg zu beenden. Flankierende Maßnahmen sind nötig

VON BARBARA OERTEL

ngesichts der stetig eskalie-
renden Kämpfe in den ver-
gangenenWochenundmögli-
cher US-Waffenlieferungen

andieKiewerRegierung istdie jüngste
Minsker Vereinbarungwohl dasMaxi-
mum, was zum gegenwärtigen Zeit-
punkt auf diplomatischemWeg zu er-
reichen war. Ein Waffenstillstand,
wenn er denn halten sollte – und das
ist keineswegs sicher,würdedemSter-
ben ein Ende setzen und den vom
Krieg ausgezehrten Menschen eine
Atempause verschaffen.

Das allein wäre schon viel für ein
Land, in dem seit dem Ausbruch des
Konflikts über 5.000 Menschen getö-
tet und laut UN 600.000 zu Flüchtlin-
gen geworden sind. Aber was kommt
danach? Oder anders gefragt: Taugt
Minsk II als tragfähige Grundlage für
eine langfristige politische Lösungder
Krise,mit der amEnde alle beteiligten
Seiten leben können?

Das ist mehr als zweifelhaft. Denn
die Vereinbarung bleibt in vielen der
13 Punktewolkig und ist – je nach Inte-
ressenlage – ganzunterschiedlich aus-
legbar. So sollen schwere Waffen hin-
ter zwei Frontlinien zurückgezogen
werden,wodurchdieGeländegewinne
der prorussischen Kämpfer seit dem
ersten Minsker Abkommen vom
5. September 2014 nachträglich legiti-
miert werden. Den Prozess überwa-
chen soll die OSZE. Zumindest bislang
hatte die jedoch keine Möglichkeiten
und Mittel, eine solche Aufgabe auch
wahrzunehmen.

Die Umsetzung des Abzugs auslän-
discher Truppen und Söldner wirft
ebenfalls Fragen auf. Schließlich be-
hauptetMoskaubisheute, imDonbass
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Der Erfolg hängt auch
davon ab, wie Putin
und Poroschenko die
Einigung zu Hause
„verkaufen“ können
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„Wirwolltennichtvomeigentlichen
Problem ablenken“, so Leyendecker,
„nämlichderBank.“Diehätte skrupel-
los selbst offensichtlichen Kriminel-
len ihre Dienste angeboten. Und war-
um die alte Regel ignorieren: kein
Skandal ohne Namen? „Es wäre eine
Verdachtsberichterstattung gewor-

den“, sagt Leyendecker. Rechtlich
eventuell durchzuhalten, aber
aufwendig gegen so viele an-

waltsbewehrte Personen:
Das Steuergeheimnis in

Deutschland istwasser-
dicht, alsokeineoffizi-
ellen Auskünfte. Und
öffentlich verhandelt

wird praktisch nie, die Ver-
fahren werden nach Paragraf

153ader Strafprozessordnunggegen
Geldauflage eingestellt.

Andere beteiligte Medien wie der
britische Guardian nennen Namen.
Dort ist aberWahlkampfunddie juris-
tische Aufarbeitung eine andere. Vier
Länder ermitteln gegen die Banker. In
Deutschland: nix. Und bald ist alles
verjährt, die Daten reichen nur bis ins
Jahr 2007. Was meldet unsere Regie-
rungvomTreffender Finanzminister?
„Mit einem Aktionsplan wollen die G-
20- unddieOECD-Länder Steuerflucht
effektiver bekämpfen.“ Ja dann fangt
dochmal zu Hause an. REINER METZGER

in Jahrhundertfund seien die
Daten, so Steuerfahnder. Ein
Mitarbeiter einer der größten
Banken der Welt, der britischen

HSBC, hat von Zehntausenden Rei-
chen die Daten ihrer Konten in der
SchweizdenSteuerbehördengeliefert.
Mit allen Details, die den Ermittlungs-
behörden die Arbeit erleichtern, wie
Anmerkungen der Banker („keine
Mitteilungenversenden“, „Kundewill
Geld vor Steuer in Sicherheit
bringen“). Darunter Waffen-
händler, Diktatorenfreunde,
Blutdiamantenhändler – un-
ter ihnen auch gut 2.000
Deutsche: Sportler, Firmen-
chefs, Promiadel und viele
unbekannte Vermögende.
Pro Konto im Schnitt
1,5 Millionen Euro.

Das Erstaunliche:
Die Öffentlichkeit er-
fährt die deutschen
Namen nicht. Die
Journalisten von der
Süddeutschen Zei-
tung, von NDR und
WDRhabendieDaten,nennenaberdie
Personen nicht. Nun haben Leute wie
der Recherchechef der Süddeutschen,
Hans Leyendecker, nachweislich keine
Angst vor großen Tieren. Was ist also
los?

E

2.000 MEHR ODER WENIGER PROMINENTE DEUTSCHE TAUCHEN

IN DEN DATEN VON SWISS-LEAKS AUF. WIR ERFAHREN NICHT, WER

GEHT’S NOCH?

Keine Namen

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

und am Ende dafür im Knast landete?
In München findet sich ein Platz als
Aufpasser in der Fußball-Jugendher-
berge.

In der bayerischen Lan-
deshauptstadt wird auch
einem Kalle geholfen,
wenn er mal vergisst, zwei

Uhren beimZoll anzugeben.
Keiner zeigt mit dem
Finger auf ihn. Keiner
lacht ihn aus. Er wird
selbstverständlich in die

Mitte der Liga genommen.
Selbst wer bewaffnete

Raubüberfälle durchzieht,
wirdnichtverstoßen.Erdarf in
Paderborn stürmen.

Und wer jahrelang ohne
(oder mit gefälschtem) Füh-
rerschein in Dortmund her-
umgurkte, wird nicht nur

nicht getadelt, nein, er
wird belobigt: Vertrag
bis 2019.HöhereBezü-

ge. Echte Liebe.
Das Prinzip von Strafe

und Resozialisierung sei ge-
scheitert, sagtemir einst ein Professor
an der Uni. Ich knipse samstags um
15.30 Uhr (oder bald montags um
14.10 Uhr) den Fernseher an undweiß,
dass er unrecht hat. JÜRN KRUSE

er deutsche Fußball ist arm.
Sehr arm. Die englische Pre-
mier League kassiert ab 2016
mehr als 3Milliarden Euro TV-

Geld pro Saison. Und die Bundesliga?
Gerade einmal erwartete 835 Millio-
nen.

Bundesliga-Chef Christian Seifert
bat deshalb in der Bild
um eine „ehrliche
Diskussion“: „Sind
wir mit Blick auf
den neuen TV-Ver-
trag bereit, notfalls
auch unpopuläre Maß-
nahmen zu ergreifen, um
weiter die besten Spieler
der Welt in der Bundesliga
zu halten?“ Unpopulär heißt:
Spiele auch am Sonntagvormit-
tag oder Montagmorgen. Seifert
treibtdieSorgeum,obsichdiePro-
fis zukünftig überhaupt noch ei-
ne warme Mahlzeit am Tag
werden leisten können.

Doch es ist wie überall
auf der Welt und wie im-
mer in der Geschichte: Wer
arm ist, rückt zusammen. Wer wenig
hat, spendet mehr. Wer sonst in unse-
rer kalten Gesellschaft hilft noch dem
armenSteuersünder,dernichtsweiter
wollte, als sein Gewissen zu entlasten,

D

OBWOHL ER SELBST NICHTS HAT, HILFT DER DEUTSCHE FUSSBALL

VERIRRTEN SCHÄFCHEN. DAS IST WAHRE BARMHERZIGKEIT

DIE LIEBESERKLÄRUNG

Bundesliga

NÄCHSTE WOCHE

Kirchen gehören auch
nicht zu Deutschland

etzt ist er aber wirklich är-
gerlich, der Innenminister.
Die Kirchen benehmen
sich, als seien sie Muslime.

Wo sind wir denn? Schluss mit
demKirchenasyl!

„Das geht eben nicht, dass ei-
ne Institution sagt, ich entschei-
de jetztmal,michüber das Recht
zu setzen. Ich will mal ein etwas

J
anderes Beispiel nehmen: Die
Scharia ist auch eine Art Gesetz
fürMuslime.Siekannaber inkei-
nem Fall über deutschen Geset-
zen stehen.“ Ob de Maizière fin-
det, dass auch die Kirchen nicht
zu Deutschland gehören, so wie
der Islam? Für einen Christde-
mokratenwäredas eineoriginel-
le Haltung.

Natürlich beanspruchen Kir-
chen generell Sonderwege für
sich – siehe etwa das Tarifrecht,
das nicht für sie gilt. Aber bei der
„Flüchtlingsfrage“ verlangt de
Maizière nun Linientreue, packt
die Keule aus und ruft: Scharia!
Ob der Mann ein noch schlim-
meres Schimpfwort kennt?

Dieeinensagen200,dieande-
ren gehen von 500 Menschen
aus, die derzeit den Schutz der
Kirchegenießen. Siewerdenvor-
erst nicht abgeschoben, sondern
ihr Fallmuss erneut geprüftwer-

den. Angesichts der steigenden
Zahl von Geflüchteten ist diese
Gruppe sehr klein. Worum geht
es also?

Der Streit zwischen Kirche
und Politik dreht sich vor allem
umdas Dublin-III-Gesetz. Dieses
legt fest, dass ein Flüchtling dort
umAsylnachsuchenmuss,woer
oder sie in Europa das erste Mal
gezwungen wird, Fingerabdrü-
cke machen zu lassen. Trotzdem
haben 2013 rund 21.000 Men-
schen in Deutschland Asyl bean-
tragt – und eswurden nur knapp

5.000 in die für sie offiziell zu-
ständigen Länder abgeschoben.
Auch das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF)
scheint nicht immer im Sinne
des Innenministers zu arbeiten –
gleichwohlderenPräsidentMan-
fred Schmidt sich müht, diesen
Verdacht auszuräumen.

Die Kirchen spielen als mora-
lische Instanz eine Rolle im Um-
gangmit Flüchtlingen.Klar.Aber
Caritas und Diakonie zählen
auch zu den großen Institutio-
nen, die sich konkret um ge-

INES KAPPERT

MEIKE LAAFF
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....................................................................................................................................................................................Stephan Meuser

■ leitet seit Februar 2014 das Büro der
Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew. Zuvor
war er Referent für Südosteuropa der
Stiftung in Berlin. Er hat Politik- und
Rechtswissenschaften in Bonn und an
der Sciences Po in Paris studiert und war
2004/2005 wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der Freien Universität Berlin.
■ Der Text ist ein überarbeiteter und ak-
tualisierter Ausschnitt aus: „Der ‚Euro-
maidan‘ – ein Jahr danach. Bilanz eines
ukrainischen Epochenjahres“ (2015).

Gipfelmarathon

MEINUNGSMACHE

Herzzerreißend: „Außenminister
Frank-Walter Steinmeier, Merkels
Sprecher Steffen Seibert und ihr au-
ßenpolitischer Berater Christoph
Heusgen begleiten die Kanzlerin –
aber am Ende, wenn entschieden wer-
denmuss, ist sie alleine.“ Nachzulesen
in der Bild-Zeitung. Das Blatt schreibt
über „Merkels härtesten Tag“, über die
„wohl härtesten 30 Stunden im Leben
der Kanzlerin“. Na klar ist das hart:
„Erst Psycho-Krieg mit Putin, dann
Kampf mit Schulden-Griechen.“ Erst
Krieg, dann Krise. Komplexe Verhalte
auf gängige Slogans herunterbrechen
–kaumeinerkann’sbesseralsderBou-
levard. Zusammengefasst: „Merkel
kämpftwienie“ –undwirhabenes ka-
piert:DieKämpfe imDonbas sindPea-
nuts. Die Menschen sterben ja nur.

flüchtete Menschen kümmern,
und auch Gemeindearbeit be-
deutet immer öfter auch Flücht-
lingsarbeit.

Und so dürfte es de Maizière
nicht umdie 200 oder 500 Leute
gehen, sondern darum, die Kir-
chen an seiner Seite zu wissen,
wenn die Kriminalisierung von
Schutzbedürftigen nottut. Und
die ist dringend geboten.Trotz
internationaler Großereignisse
wie der Verhandlungen inMinsk
über einen Waffenstillstand in
derOstukraineundtrotzdesRin-

gens der neuen griechischen Re-
gierung um eine sozialverträgli-
chere EU-Politik – wieder wurde
auch über die nächste Flücht-
lingskatastrophe im Mittelmeer
berichtet. 300Menschen sinder-
trunken.Das „Flüchtlingsthema“
verschwindet einfach nicht
mehr aus der Berichterstattung.
Auch den bitterarmen Kosovo
zukünftig als sicheres Her-
kunftsland einzustufen sorgte
für Widerspruch. Die Zeit der to-
talen Gleichgültigkeit ist vorbei.
JedeR ZeitungsleserIn weiß, dass

Familien nur dann ihre Sportta-
sche packen, ihre Kinder auf den
Arm nehmen und Richtung
Deutschland loslaufen, wenn sie
in ihrem Land keinerlei Überle-
benschance mehr sehen. Und
doch werden sie als Wirtschafts-
flüchtlinge, ergo Schmarotzer,
entwürdigt. Als ob Nahrung und
Schulbildung keine Menschen-
rechte wären.

Selbstverständlich ist de Mai-
zière mit seiner Menschenver-
achtung nicht allein. Pegida-An-
hänger und wankelmütige AfD-

Wähler werden sie seiner Partei
womöglich danken, und auch ei-
nige Granden der katholischen
Kirche signalisierten umgehend
Versöhnungsbereitschaft. Gerne
wolle man wieder zum Zustand
vor der ministerlichen Entglei-
sung zurückkehren, hieß es. Auf
der Leitungsebene der Prostes-
tanten regt sich indessen noch
Widerstand.

So stellte der Präsident der
Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau fest, dass es beim
Kirchenasyl darum ginge,

„Grundrechte zu wahren“ – zu-
mal in den Fällen, in denen die
Abschiebung „eine echte Verlet-
zungderMenschenrechte“wäre.

Eine gerechte Flüchtlingspoli-
tik bedeutet Umverteilungspoli-
tik. Wie nötig die sogenannten
NormalbürgerInnnen diese ha-
ben, zeigt eine aktuelle Studie
des Deutschen Instituts fürWirt-
schaftsforschung. Zweierlei fand
es heraus Erstens, das geschätzte
Gesamtvermögen der Deut-
schen ist um 3 Billionen höher
als bislang angenommen. Zwei-

tens, die Reichen sind noch rei-
cher als gedacht. Ihnen gehört
ein Drittel des Gesamtvermö-
gens, dem reichsten 0,1 Prozent
gleich 14 bis 16 Prozent.

Flüchtlinge als finanzielles
Problem zu deklarieren lenkt
denBlickalso indievöllig falsche
Richtung. Nicht sie, die etwa
0,15 Prozent der Gesamtbevöl-
kerung ausmachen, saugen das
Land aus, sondern das 0,1 Pro-
zent, dessen Zugehörigkeit zur
Bundesrepublik Deutschland
ganz unstrittig ist.

Der ewige
Kämpfer
Er ist 92 Jahre alt
und kein bisschen
leise: Manolis Gle-

zos (Foto), EU-Ab-
geordneter der
griechischen
Linkspartei Syriza
und eine Ikone des
Widerstands-
kampfes im Zweiten Weltkrieg. Zur
Höchstform läuft Glezos auf, wenn er
über sein Lebensthema spricht: die
„Kriegsschulden“, die Deutschland be-
gleichen soll.

Das Wort Reparationen mag er
nicht. Jedenfalls soll es sich um einen
mindestens zweistelligen Milliarden-
betrag handeln, dafür setzt sich der
Mann mit der weißen Mähne im EU-
Parlament ein. Neulich ergriff er das
Wort vor einer Plenardebatte zum
Streikrecht und schlug vor, auch mal
einen Meinungsaustausch zum The-
ma Kriegsschulden abzuhalten. EU-
Parlamentspräsident Martin Schulz
musste ihn abschmettern, doch Gle-
zos hatte schon ausgesprochen,was er
aussprechen wollte.

Daswar schon immer so. Als Glezos
1955, damals noch Jungabgeordneter
der moskautreuen Kommunistischen
Partei (KKE), nach Ostberlin eingela-
den wurde, um den zehnten Jahrestag
des Kriegsendesmitzufeiern, erinner-
te er Gastgeber Walter Ulbricht an die
„Kriegsschulden“. „Ich habe ihm ge-
sagt: Genosse Ulbricht, vergessen Sie
nicht, was uns zusteht?“, sagte Glezos
neulich der taz. Ulbricht sei sprachlos
geblieben. Zur Legende wurde der
Mann von der grünen Insel Naxos im
Besatzungsjahr 1941, als er zusammen
mit seinem politischen Weggefährten
Apostolos Santas die Hakenkreuzfah-
ne von der Akropolis holte.

1951 schaffte Glezos erstmals den
Sprung ins Parlament. ZumBruchmit
denKommunistenkames1968,alsder
unbequeme Zeitgenosse den Ein-
marschder Sowjets inPrag rügte. Aber
auch in der Syriza, seiner heutigen po-
litischen Heimat, bleibt der Linkspoli-
tiker immer für eine Überraschung
gut. JANNIS PAPADIMITRIOU

wiederholt werden
müssen? Will
Deutschland – und
damit die ihm
meist folgende
EU – auch in der
Ukraine eine wei-
tere „verlorene Ge-
neration“ produ-
zieren? Oder soll
angesichts des
Fachkräfteman-
gels in Nord- und

Nachdem die al-
te Regierungspar-
teiParteiderRegio-
nen zuweilen in
paternalistisch-po-
pulistischer Weise
(Arbeits)gesetzge-
bung betrieb, wird
nun mehr und
mehr offenbar,
dass die Gewerk-
schaften in der
neuen Regierung

Innerukrainisch liegt im Zuge der
angestrebten Dezentralisierung des
LandeseinigeHoffnung inderAktivie-
rung der bereits existierenden regio-
nalen dreiseitigen Räte des sozialen
Dialogs im Sinne eines aus der Not ge-
borenen Neokorporatismus. Denn es
liegt auf der Hand, dass – letztlich im
Zuge des weiteren Lernprozesses – so-
zial abgefederte Reformen im Sinne
desRheinischenKapitalismusunddes
oft propagierten „europäischen Wirt-
schafts- und Sozialmodells“ einer
Schocktherapie nach russischem Vor-
bild der 1990er-Jahre vorzuziehen
sind. Ansonsten besteht schlicht die
Gefahr einer neuen, diesmal sozial be-
gründeten Protestbewegung.

Eine weitere noch offene, aber kei-
neswegs unwichtige Frage ist, ob und
wann die neuen ukrainischen Verant-
wortlichen sich endlich auf die ver-
stärkte Suche nach den von der „Fami-
lie“ Janukowitsch abgezweigten Gel-
dern machen, die auf dem „Euromai-
dan“ bekanntlich ebenfalls als Grund
für den Aufstand galten.

Laut den von der Übergangsregie-
rung Ende April 2014 in die Welt ge-
setzten Meldungen soll es angeblich
um eine Summe von 100 Milliarden
US-Dollar gehen, die veruntreut bezie-
hungsweise gestohlen wurde. Zum
Vergleich: Der ursprüngliche Staats-
haushalt für 2014 sah Ausgaben von
rund21MilliardenUS-Dollar vor. Janu-
kowitsch und seine Getreuen hätten
also in nur vier Regierungsjahren un-
bemerkt oder besser ungehindert drei
komplette ukrainische Staatshaushal-
te in die eigenen Taschen lenken kön-
nen – eine ganz neue Bedeutung des
Wortes „durchregieren“.

Nach der anfänglichen Aufregung
ist es inzwischen umdiese Frage ruhi-
ger geworden, außer dassmandie „Fa-
milie“ mit der Finanzierung des Sepa-
ratismus in der Ostukraine sogleich in
Verbindung brachte. Sollten tatsäch-
lichsolcheSummenimRaumestehen,
dann müsste es doch möglich sein,
diese einzufrieren und dem notlei-
denden Haushalt 2015 zukommen zu
lassen. Aktuelle Informationen hierzu
aber lassen daran Zweifel aufkom-
men: Das Basel Institute on Gover-
nance, eine schweizerische NGO, hilft
dabei, das Geld ausfindig zumachen –
mit bescheidenem Erfolg. Bisher hat
die Schweiz nur etwa 200 Millionen
US-Dollar auf 29 Konten ukrainischer
Staatsbürger einfrieren lassen.

Wirtschaft im freien Fall
Die neue Regierung und die EU propagieren eine katastrophale Sparpolitik in der Ukraine

in Jahr nach dem „Euromaidan“
stellt sichdieFragenachderöko-
nomischen Situation der Ukrai-
ne. Nach Angaben der ukraini-

schen Notenbank ist die Wirtschafts-
leistung 2014 um 7 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr geschrumpft. Das
ist der schlimmste Einbruch seit der
weltweiten Wirtschaftskrise 2008/09,
vondersichdieUkrainenochgarnicht
richtig erholt hatte.

Hinzu kommen die Zerstörungen
aufgrund des Krieges im Osten des
Landes. Nach UN-Angaben gibt es
mittlerweile mehr als 600.000 Bin-
nenflüchtlinge, die auf absehbare Zeit
nicht in ihre Heimat zurückkehren
können. Zudemzeichnet sich eineKri-
se am Arbeitsmarkt ab, denn auf klei-
neremTerrainkonkurrierennun, rela-
tiv gesehen, mehr Menschen. Und
schließlich lässt die Staatsverschul-
dung eine Refinanzierung nicht mehr
amAnleihenmarkt, sondern nur noch
überdieEuropäischeBank fürWieder-
aufbau und Entwicklung (EBRD) oder
IWF- und EU-Hilfspakete zu. Daneben
ist auch die ukrainischen Währung
(Hrywnja) imLaufedes Jahres 2014 ab-
gestürzt, ihr Wert hat sich gegenüber
demUS-DollarunddemEurohalbiert.

In dieser desolaten Situation und
bei Mindestlöhnen von aktuell
54,50 US-Dollar scheint der übliche
austeritätspolitische Ansatz westli-
cherGeber kein adäquater Lösungsan-
satz zu sein. Gleichwohl wird er weit-
gehend unhinterfragt nicht nur von
den westlichen Ländern propagiert,
sondern auch von der neuen ukraini-
schen Regierung selbst – meist unter
Verweis auf die gebotene Geschwin-
digkeit „angesichts der russischen Be-
drohung“.

Bezeichnenderweisewurdevonder
Übergangsregierung im Frühjahr so-
gleichdergeorgischeVerfechterneoli-
beralen Wirtschaftens, Kacha Bendu-
kidse, alsWirtschaftsberater in dieUk-
raine geholt. Er hatte zuvor Expräsi-
dent Saakaschwilis Kampf gegen jegli-
che Marktregulierung angeführt. In
derUkraine jedochgelang es ihm
bis zu seinem plötzlichen Tod
am 13. November 2014 nicht,
eine vergleichbare Wirkung
zu entfalten. So wurden in
der Ukraine die meisten
vom IWF vorgeschlage-
nen Reformen nicht
einmal angegangen,
was die Beharrungs-
kräfte des alten ukraini-
schen Elitengeflechts be-
weist. Von der Prioritätenlis-
te des damaligen IWF-Abteilungs-
leiters für Europa, Moghadam,
wurde einzig im Bereich der „öf-
fentlichen Ausschreibungen“ und
der Reform der Steuerverwaltung
etwas Vorzeigbares abgearbeitet.

Angesichts der katastrophalen
Auswirkungen der Austeritätspoli-
tik innerhalb der EU stellt sich die
Frage, warum die in Südeuropa
(Griechenland, Portugal und Spa-
nien) begangenen Fehler nun in
der demnächst assoziierten Ukraine

E

MitteleuropagardieHoffnungderUk-
rainer auf ein besseres Leben dazu ge-
nutzt werden, vom dem zu erwarten-
den Braindrain zu profitieren? Es sei
daran erinnert, dass seit der staatli-
chen Unabhängigkeit etwa 6 Millio-
nen Ukrainer das Land verlassen ha-
ben.FürsiewardasdereinzigeAusweg
aus ihrer Misere.

Gibt es nun eine Gegenkraft zu die-
ser Wirtschaftspolitik der Regierung
undder EU? Eher nicht, denndie ukra-
inischenGewerkschaftensindsehrge-
schwächt. Sie mussten wegen der Er-
eignisse im Februar in Kiew und im
Mai in Odessa erhebliche materielle
Einbußen hinnehmen. Zwei ihrer
Häuser gingen in Flammen auf. Sie
mussten außerdem den Betrieb von
Ferienheimen auf der nun annektier-
tenKrimeinstellen. Inder Folgewaren
sie gezwungen, ihre internen Budgets
um bis zu 40 Prozent zu kürzen und
Mitarbeiter zu entlassen.

Das kamzudenohnehin vorhande-
nen Problemen hinzu: dem Mitglie-
derschwund aufgrund von Überalte-
rung, der Marginalisierung einst do-
minanter industrieller Branchen (die
aufgrund der Situation im Donbas
weiter zugenommen hat) sowie den
inneren Konflikten unter den konkur-
rierenden Gewerkschaftsbünden. All

das bringt sie nicht in
die vorteilhafteste

Position für den
anstehenden
Reformpro-

zess.

keine vergleichbaren Ansprechpart-
ner gefunden haben. So kursieren seit
Sommer 2014 Gesetzesvorhaben zur
Beschneidung der althergebrachten
Einspruchsrechte derGewerkschaften
bei Entlassungen, zur faktischen Ab-
schaffung der ohnehin nur noch auf
dem Papier existierenden staatlichen
Arbeitsinspektion sowie zur Aufhe-
bung der Mitwirkungsrechte in der
Verwaltung der Sozialkassen. Nur we-
gen der Diskontinuität des Parla-
mentsbetriebs wurden diese Vorha-
ben noch nicht verabschiedet.

Bezeichnenderweise haben aber
auch die Aktivisten des „Euromaidan“
es bisher nicht vermocht, eigene
Reformmodelle für die ukrainische
Wirtschaft aufzuzeigen. Ihre wirt-
schaftspolitischen Forderungen er-
schöpf(t)en sich nahezu ausschließ-
lich im Ruf nach einem Ende der Kor-
ruption. Nur einige Kandidaten der
überraschend ins ukrainische Parla-
ment eingezogenen Parteiliste Samo-
pomich (Selbsthilfe)machenhier eine
Ausnahme.

Ansonsten folgt der Maidan-Main-
stream in undifferenzierter Weise
dem in Westeuropa vorherrschen-
den neoliberalen Diskurs und schaut
–abermalsaufgrunddesgeringenVer-
trauens in das bisherige Handeln der
ukrainischen Politik – auf die EU als
„Aufpasserin“ bei den durch das Asso-
ziierungsabkommen nötigen Anpas-
sungsprozessen.

In die Umsetzung des Freihandels-
abkommens mit der Europäischen
Union (DCFTA) sollen entlang der
15 Unterkapitel mittels begleitender
„Plattformen“undArbeitsgruppenso-
wohl die Sozialpartner als auch NGOs
eingebunden werden. Trotz der be-
rechtigten grundsätzlichen Kritik
an der Involvierung zivilgesell-
schaftlicher Akteure in den
closed shop des sozialen Dialogs
bleibt angesichts des Zustandes

der Gewerkschaftsbewegung viel-
leicht als einzigeHoffnung, dass spä-

ter Teile der NGOs und der Gewerk-
schaften eine Allianz zugunsten der
arbeitenden Bevölkerung bilden.

Zudem ist auf EU-Seite der Europäi-
scheWirtschafts- und Sozialausschuss
(EWSA) das Partnerorgan bei der Im-
plementierung des DCFTA, was in die-
ser Konstruktion eine komplette Neu-
heit darstellt. Es ergibt sich daraus für
die kritische Begleitung und Beein-
flussung des Implementierungspro-
zesses also zumindest die Chance, po-
litisch„überdieBande“derArbeitneh-
merseite des EWSA zu spielen.
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„Genrenale“ augenzwinkernd
grimmig in Stellung. Im Jingle
hackt ein Ninja dem Berlinale-
BärendenKopf ab – als obdas ar-
me Tier was dafür könnte.

Am Donnerstag diskutierte
dort ein mit Autoren, Regisseu-
ren und Produzenten prominent
(sowie rein männlich) besetztes
PodiumüberStorytellingimund
Identität des deutschen Genre-
films. Und darum ging’s: Warum
zumTeufel gibt es ihn nicht, den
deutschen Genrefilm? Gelegent-
liche Solitäre wie „Victoria“ erge-
ben noch kein Genrekino, das
sich durch rege Arbeitskontinui-
tät auszeichnen würde.

Viele der Gründe kennt man:
Ohne Fernsehsender keine Pro-
duktion, und die Sender wün-
schen Primetime-Material, FSK
ab 12.UndschonsindHorrorund
Thriller höchstens noch als fau-
ler Kompromiss im Spiel. Ohne-
hin sei mit Horrorfilmen man-
gels Publikumszuspruch kaum
etwas zu reißen, meinte Regis-
seur Rainer Matsutani, dessen
„Zimmer 205“ im Kino ziemlich
unterging. Wenig Aufbruch, viel
Ratlosigkeit. Es geht ums Sich-
Einrichten:Wiemit Redaktionen
umgehen,welche Strategien ver-
folgen? Spannend waren Abglei-
che zwischen Dominik Graf,
Deutschlands gefeiertem Poli-
zeifilm-Regisseur, und Till Klei-
nert, dffb-Absolvent, der im ver-
gangenen Jahr den queerenHor-
rorfilm „Der Samurai“ vorlegte:
Graf hoffte auf einen „Brecher“,
der mit Wucht eine Schneise für
das Genre in den Mainstream
schlägt. Kleinert vertrat die sub-
kulturelle Position: Faszinierend
sei Genre immer dann, wo es
transgressiv ist, Ausblicke in an-
dere Welten biete. Ein solches
Genrekinosiedele traditionell an
den Randgebieten. Nur nicht in
Deutschland. THOMAS GROH

WAS BISHER GESCHAH (8)

Kein Genre,
nirgends

emdeutschenGenrefilm
geht es prächtig. Zumin-
dest, was Til-Schweiger-
Komödien und Sonntag-

abend-Krimis betrifft. Aber düs-
tere Thriller, atmosphärische
Horrorfilme, visionäre Science-
Fiction, eskapistische Fantasy?
Mit souveränem Auftritt, aufre-
gend und anregend? Den filmi-
schen Traditionen, der sozialen
Wirklichkeit, dem Publikum ver-
pflichtet? In Deutschland nahe-
zu Fehlanzeige. Schon ein einzel-
ner Wettbewerbsbeitrag wie Se-
bastian Schippers Bankraubdra-
ma„Victoria“bildetdaeinesohe-
rausstechende Ausnahme, dass
der in einem einzigen Take ge-
drehte Film nicht nur wegen sei-
ner ambitionierten Produktion,
sondern insbesondere auch als
Genrefilm diskutiert wird. We-
gen dieser klaffenden Leerstelle
brachte sich im Kino Babylon
zum nunmehr dritten Mal die

D

■

Warum zum
Teufel gibt es ihn
nicht, dendeutschen
Genrefilm?

INTERVIEW ENRICO IPPOLITO

Treffen vor dem Berlinale Palast.
Auf dem großen Bildschirm wird
gerade die Pressekonferenz zu
WimWenders’ Film „Every Thing
Will Be Fine“ übertragen. Sibs
Shongwe-La Mer trägt eine Win-
terjacke mit Rosenmustern, da-
runtereinenrot-grünenPullover,
Röhrenjeans und bunte Sneaker.
DiePiercings, die er imFilmträgt,
zieren nicht mehr sein Gesicht,
dafür hat er einen kleinen, feinen
Schnurrbart. In „Necktie Youth“
(Panorama) porträtiert der Fil-
memacher Jugendliche aus
Sandton, einem Stadtteil von Jo-
hannesburg, der zuden reichsten
Afrikas zählt. In Schwarz-Weiß
erzählt er die Geschichte einer
reichen Post-Apartheid-Jugend,
gefangen zwischen Drogen-
rausch, Identitätsfindung und
Tod.EsbeginntmitEmilys Suizid.
taz:HerrShongwe-LaMer, in Ih-
rem Film „Necktie Youth“ sind
alle Figuren reichund sprechen
Slang. Ist das ein absichtliches
Moment der Irritation?
Sibs Shongwe-La Mer: Ich war
auch ein wenig besorgt deswe-
gen, vor allenweil vieleWitze im
südafrikanischen Slang sind.
AbereinTeilderTexturdesFilms
ist genau dieser lächerliche Jar-
gon. Es war aber nichts, was ich
aggressiv zu tun versuchte, son-
derneshat imKontextundinder
Zeit Sinn ergeben.
Gleichzeitig ist es auch eine Ge-
genüberstellung zum amerika-
nischen Kontext.
InAmerikagehörtderSlangeher
ins Ghetto, aber in Südafrika
kommt die Ghettokultur per In-
ternet in dieHäuser der Reichen.
Und dann geht es auch um
Schuld. Die ganzen reichen
schwarzem Jugendlichen wollen
nicht elitäre, reiche Jugendliche
sein, deswegen gibt es eine ge-
wisse Anziehungskraft des „kee-
pin’ it thug“. Es ist die Illusion,
dass sie mehr „badass“ sind, als
sie es dann wirklich sind.
Viele der verwendeten Ausdrü-
cke kommen ursprünglich aus
einemUS-amerikanischenRap-
Kontext.
Die Kultur in Afrika ist sich der
globalisierten Rapszene durch-
aus bewusst. Ich wollte diese Art
von „HipHop-Nigga-Kultur“ mit
der afrikanischen Kultur zusam-
menprallen lassen. Das südafri-
kanischeKino ist ja indieser selt-
samen Nische gefangen. Es gibt
nicht viele afrikanische Filme,
die auch international funktio-
nieren.
Diese HipHop-Kultur saugen in
Ihrem Film aber nicht nur die
schwarzen Reichen auf.
Nein, auch die jüdischen jungen
Frauen in dem Film sind in die-
ser Kultur gefangen. Aber genau
dieser Zugang zur Kultur hat –
wie ich finde – die Problememit
„Race“ in meiner Generation de-
montiert.Heutegibtesweiße, jü-
dische junge Frauen, die Snoop
Dogg hören und die Idee vom
„coolen schwarzen Homie“ inte-
ressant finden. Eine weiße vor-
städtische gehobene Mittel-
standsklasse also, die sich auch
für HipHop-Kultur interessiert.
Neben Sandton zeigen Sie auch
eine andere Seite Johannes-
burgs, fern der Mittelstands-
klasse.
Ja. In Sandton sind sich zwar alle
dessen bewusst, dass es diese an-
dere Seite von Johannesburg au-
ßerhalb des Vororts gibt, aber

„Zu schäbig, zu ghetto“

SÜDAFRIKA „Necktie Youth“ porträtiert reiche Jugendliche

auf der Sinnsuche in der HipHop-Kultur (Panorama)

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

........................................................................................................................................................................................................Sibs Shongwe-La Mer

■ geb. 1991 in Johannesburg, ist
Filmemacher, Fotograf und Multi-
mediakünstler. „Necktie Youth“ ist
nach mehreren Kurzfilmen sein
erster Spielfilm und nahm 2014
am Workshop „Final Cut“ der Film-
festspiele in Venedig teil.

ben heute in einer Imagekultur,
das wird immer deutlicher.
Liegt es daran, dass Jugendliche
das Gefühl haben, keinen gro-
ßen Kampf mehr führen zu
müssen?
Ich wollte über meine Genera-
tion vermitteln, dass es dieses
Last der Vergangenheit gibt. Als
wir geboren wurden, endete die
Apartheid in Südafrika gerade.
Der Spitzname meiner Genera-
tion in Südafrika ist „The Born
Free“. Das Problem ist aber nicht,
dass es keinen Kampf gibt, son-
dern eher, herauszufinden, wo
man hingehört. Wir haben den
bewaffneten Kampf gegen einen
existenziellen getauscht. Diese
Jugendlichen sollten eigentlich
alles haben, sie sind reich, sind
„born free“ und trotzdem hin-
undhergerissen.Nenneichmich
jetzt einen schwarzen Zulu, wie
mein Vater es tut, obwohl ich
Röhrenjeans trage und Bon Iver
höre? Ich wollte inmeinem Film
zeigen, wie diese Jugendlichen
füreineneigenenPlatz inderGe-
sellschaft kämpfen und dass sie
es manchmal auf eine gefährli-
chen Art und Weise tun – entwe-
der versuchen sie, durch einen
Überrausch das Nirwana zu fin-
den, oder sie sind vom Leben
schon dermaßen erschöpft, dass
sie sich erhängen.
In „Necktie Youth“ kommentie-
ren Sie auch die Politik Zumas,
des aktuellen südafrikanischen
Staatspräsidenten.
Viele Südafrikaner sagen zumir:
„Dein Film ist superpolitisch.“
Die Kommentare sind aber eher
satirisch gemeint, weil das eben
ist, worüber Südafrikaner stän-
dig reden. Das einzige wirklich
politische Statement war das zu
Mandela.
„EsgibtnureinenwieMandela“,
lassenSiedie Elternvon Jabz sa-
gen, während imWohnzimmer
ein überdimensionales Porträt
vonMandela hängt.
Menschen schauen sich Zumas
Politik an und sagen dann Dinge
wie: „Unser Land geht zugrun-
de.“ Aber Politiker werden im-
mer Politiker bleiben. Man kann
nicht jeden ständigmit Mandela
vergleichen. Es gibt eben nur ei-
nen wie ihn.
Neben dem Politischen und
dem Slang ist noch etwas auf-
fällig. Es wird viel über das In-
ternetgeredet.Unddannzeigen
Sie Emilys Suizid, den sie als
Livestream überträgt.
Meine Generation ist immer im
Netz, aber – und das ist wichtig –
sie sind sich dieser Extreme und
der Fixierung durchaus bewusst.
Ihre Inszenierung des Suizid in
dieser Szene hat etwas fast Poe-
tisches, frei von Schuld oder
Scham. Das ist sehr ungewöhn-
lich.
Es gibt bei Suizid immer dieses
Stigma, aber ich sehe es eher als
Statement.Es isteinKommentar.
Natürlich ist es furchtbar. Als ich
mit meiner damaligen Freundin
sprach und sich die Idee des Sui-
zids für sie festigte, war sie nicht
verzweifelt, siewareher ruhig. Es
steckte zwar schon immer ein
wenig Verzweiflung in ihr, aber
es waren gleichzeitig ihre besten
Monate. Ich war damals 15 Jahre
alt und warmit ihren intensiven
existenziellen Statements total
überfordert. Viele Dinge, die sie
mir damals sagte, kommen nun
imFilmvor. Esgingmir in „Neck-
tie Youth“ eher um den Frieden
des Todes als um die Brutalität.

Als der Filmemacher Sibs Shongwe-La Mer geboren wurde, ging die Apartheid gerade zu Ende Foto: Wolfgang Borrs

Jabz nicht stimmt. Sie sprechen
aber nicht darüber. Dann zei-
gen Sie die Protagonisten in ei-
ner Dokumentation im Film, in
derdieFigurendannendlichof-
fen reden undmerken, dass sie
die Leute um sich herum gar
nicht kennen.
Jeder versucht, ein cooles Bild
von sich zu kreieren. Ich hatte ei-
ne Freundin, die sich sich wie
Emily im Film erhängt und es
auch gefilmt hat. Das war also
Realität fürmich. Ich fühltemich
damals wie Jabz und dachte:
Fuck, könnenwirmal normal re-
den, könnenwirunsbittehinset-
zen und diesen ganze Bullshit
sein lassen. Ich bin eigentlich ein
verletzlicher, sensibler Mensch,
und es wäre schön, wenn ich als
dieser Mensch anerkannt wer-
den würde. Das alles wollte ich
auch imFilmreflektieren.Wir le-

manwill da nicht hin, weil es ein
furchtbarerOrt ist.Diegehobene
Mittelschicht findet also die Kul-
tur dieser anderen Welt einer-
seits super, aber irgendwie ist sie
andererseits in der Realität dann
doch zu schäbig, zu ghetto.
DieWelt in Sandton scheint vol-
ler Drogen, Partys und Tod zu
sein.
Ich wusste, dass das schockiert,
aber ich wollte ein ehrliches Por-
trät einer von allem distanzier-
ten Jugend aufzeichnen.
Geht es Ihnen dabei eher um
Realismus oder umDystopie?
Für mich ist es realistisch und
wahr, aber es ist wahrscheinlich
ein bisschen von beidem. Die
meisten Szenen stammen ja
auch entweder aus meiner eige-
nen Erfahrung oder sind Ge-
schichten, die ich von Freunden
gehört habe. Das große Problem

ist aber, dass wir nicht mehr
kommunizieren. Jabz und Sep-
tember, die Hauptprotagonisten
im Film, reden nur Müll mitein-
ander. Hätten sie eine richtige
Konversation, wäre ihre Welt ei-
gentlich ein guter Ort, aber sie
verlieren sich, sind einsam, weil
es zwischen ihnen eben keine
echte Verbindung gibt.
In einer Szene des Films wird
das sehr deutlich. September
und Jabz sindFreunde,undSep-
tember merkt, dass etwas mit
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Nablus, Stadt im Umbruch: Die

palästinensische Kulturszene will sich

nicht mehr geschlossen der Politik

unterordnen lassen Reportage SEITE 16

die zahlreichen Verbote, die zur
Islamischen Republik gehören,
unterlaufen lassen.

Auch in zwei weiteren Filmen
aus dem Iran spielt dasAuto eine
große Rolle. In „Paridan az Ertefa
Kam“ („AMinorLeapDown“)von
Hamed Rajabi gibt es viele Sze-
nen, in denen die Protagonistin
Nahal (Negar Javaherian) durch
Teheran fährt. Mehrmals miss-
glückt das Ausparken. In einer
Autowerkstatt bedarf es eines
langwierigenManövers, der Fah-
rer setzt 20-mal vor und zurück,
ein Mechaniker muss unterstüt-
zend einspringen: ein anderes
Mal steht Nahal einfach da, in ei-
ner Parklücke, der Motor läuft,
ein anderer Fahrer wartet voll
Ungeduld. Aber es ist, als dürften
dieses Verharren, das Aussche-
ren aus dem Ablauf alltäglicher
Handlungen noch nicht zu Ende
gehen. „Paridan az Ertefa Kam“
setzt damit ein, dassNahal bei ei-
ner ärztlichen Untersuchung et-
was Erschütterndes erfährt: Der
vier Monate alte Fötus in ihrer
Gebärmutter ist tot. Eine Aus-
schabung steht ihr bevor. Statt
dies ihrem Mann Babak (Ram-

Womannicht bleiben und nicht gehen kann
AUSBRUCH & AUFBRUCH Drei iranische Filme bilden die Islamische Republik von heute in Autofahrten ab

VON CRISTINA NORD

ImAutodurchTeheranzu fahren
und dabei zu filmen hat sich be-
währt. 2002 zum Beispiel drehte
Abbas Kiarostami „Ten“, einen
Spielfilm, in dem verschiedene
Figuren in den Wagen der Prota-
gonistin steigen und über sich
und ihr Leben nachdenken. Das
war eine schöne Momentauf-
nahmeweiblichenAlltags in Iran
und zugleich eine kleine Enzy-
klopädie von Gesten und Bewe-
gungen, die Figuren im Innern
eines Autos ausführen.

In„Taxi“, einemderbestenBei-
träge im diesjährigen Wettbe-
werbsprogramm, verwandelt
sich der per Gerichtsurteil zur
Arbeitslosigkeit verdammte Re-
gisseur Jafar Panahi in einen
Chauffeur, der die eigeneNichte,
einen ambulanten DVD-Verlei-
her oder eine Rechtsanwältin
von einem Ort zum anderen
bringt. Die Kamera schaut mal
nach innen,mal nach außenund
dann wieder anderen Kameras
beim Filmen zu; die Stadt zieht
vorbei, und die Dialoge umkrei-
sen wieder und wieder, wie sich

In einer tollen Szene
stimmen sie, frontal
durch die Windschutz-
scheibe gefilmt,
„We Are the World, We
Are the Children“ an

BERLINALE 2015

zeigte er in seinen Literaturver-
filmungen, dass er vom lakoni-
schen Strukturalismus mit ko-
mischen Untertönen wegwollte.

Umso erstaunlicher, dass
„Chasukes Reise“ jeden Sinn für
Dramaturgie und Ökonomie des
Erzählens vermissen lässt. Kaum
ist Chasuke auf Erden, geht alles
Mögliche wild durcheinander.
Yuri wird gerettet oder auch
nicht. Chasuke stirbt oder auch
nicht und wird zu einer Art En-
gel, der Blinde und Gebrechliche
heilt. Zwischendurchwird er von
Yakuza aus seinem früheren Le-
benundauchAbgesandtenübel-
wollender Lebensdrehbuchauto-
rendurchdieStraßengejagt.Bio-
grafienwerden imSchnelldurch-
lauf rekapituliert, worin aber nie
die Liebe zur Story waltet; es ist
nur Ausdruck reizloser, an den
Figuren desinteressierter Will-
kür. Einzelne Einstellungen sind
verlangsamt, verschmiert, es
gibt nichtwenigeAusbrüchevon
Gewalt mit ziemlich ekelhafter
Lust am Gemetzel. Es wird viel
Pulver verschossen. Zwischen-
durch wird gekotzt.

So schwanktder TonvomGro-
tesken ins Blutige ins Grelle ins
Slapstickhafte ins Brachiale ins
Sentimentale. Er schwankt aber
so, als wäre ihm alles gleich und
jeder Zusammenhang von Figur,
Geschichte, Fantasie ganz egal.
Die Treue eines Festivals zu ei-
nem Regisseur ist ja etwas Schö-
nes. Ob sie so weit gehen muss,
ein drittklassiges Werk im Wett-
bewerb zu platzieren, ist aber ei-
ne andere Frage. EKKEHARD KNÖRER

■ „Ten no Chasuke“. 14. 2., Haus
der Berliner Festspiele, 15 + 20 Uhr

Die Regie da oben

FICTION Regisseur Sabu imaginiert in „Ten no
Chasuke“ ein Drehbuch für unser aller Leben

Droben wird das Schicksal der
Menschen geschrieben, drunten
wird es nach dem droben ge-
schriebenenDrehbuchgelebt. So
jedenfalls die Fantasie des Regis-
seurs Hiroyuki Tanaka alias Sa-
bu, der in seinem Film „Ten no
Chasuke“ („Chasukes Reise“) den
Schreiberhimmel in gelblichen
Tönen als Writer’s Room imagi-
niert, in dem die Autoren an lan-
gen Papierbahnen sitzen und
mit fliegendem Pinsel notieren,
was dann drunten passiert. Et-
was gerät jedoch durcheinander.
Erst rauscht Gott durch und gibt
das Losungswort „Avantgarde“
aus. Darauf pfuscht ein Autor
dem anderen in die Geschichte
von Yuri, der stummen Schönen,
undlässt sievonseinemProtago-
nisten überfahren.

Das will der Autor von Yuris
Leben nicht dulden und schickt
miteinpaarKollegendenhimm-
lischen Teeausschenker Chasuke
zur Rettung Yuris nach unten. In
der Lücke zwischen Schicksals-
niederschrift und dem Sich-Er-
eignen liegen ein paar Stunden
Zeit – die soll Chasuke zum Ein-
greifen nutzen. Dies ist die etwas
komplizierte, aber eigentlich
schöne Prämisse des Films. Man
sollteauchdenken,dassSabudas
hinkriegt. Avantgarde vielleicht
nicht, aber doch eine Tongue-
in-cheek-Schicksalsfantasie.
SchließlichwarSabu–einFavorit
der Berlinale seit seinem Debüt
„DanganRunner“ von 1997 – ein-
mal ein Erzähler mit Sinn für
Struktur. In „The Blessing Bell“
zum Beispiel hat er vom ereig-
nisreichen Tag eines Mannes er-
zählt, der am Ende rückwärts
noch einmal abläuft. Zuletzt

Fröhlicher Vogel, wartendes Publikum, Stillleben und eine unbekannte Schönheit Foto: Karsten Thielker

Foto: Nablus Circus School

bod Javan) zu sagen und den Ein-
griff vornehmen zu lassen, zö-
gert sie das Unvermeidliche he-
rausund legt dabei einVerhalten
an den Tag, das Passivität und
Aggressivitiät kombiniert. Plan-
und ziellos, aber mit anarchisti-
scher Energie versucht sie, aus
ihrer geregelten Existenz auszu-
brechen. Der Ausbruch kann
aber auchdarin bestehen, sich in
einem Zimmer einzuschließen.
In einer schönen Szene lädt sie
ihreVerwandtenundFreundezu
einer Party in eine noch nicht
möblierte Wohnung; statt eines
anständigen Abendessens, wie
man es von ihr erwartet, reicht
sie Orangensaft, und weil die
Gäste mit der Situation nicht zu-
rechtkommen, bilden sie sich
ein,derSaft enthalteGift.Binnen
kurzer Zeit übergeben sich fast
alleAnwesenden; dasMotiv, dass
etwas – in diesem Fall der Saft –
an dem Ort, wo es ist, nicht blei-
ben, zugleich aber diesen Ort
nicht oder nur gewaltsamverlas-
sen kann, lässt sich auf vieleWei-
sen durchspielen.

Während Hamed Rajabis Film
den Konventionen realistischen

Erzählens treu bleibt, wagt sich
Ali Ahmadzadeh mit „Madare
ghalb atomi“ („Atom Heart Mo-
ther“, nach dem Album von Pink
Floyd) auf einen Trip durch die
Nacht, der an Martin Scorseses
„After Hours“ (1985) erinnert. So
wie der Protagonist bei Scorsese
in Manhattan die Grenze von
Wirklichkeit und Traum über-
schreitet, so ergeht es auch
Arineh (Taraneh Alidoosti) und
Nobahar (Pegah Ahangarani).
Der Film lässt sich wie eine Sla-
cker-Komödie an, wenn die bei-
den etwas angetrunken in einem
geliehenenWagen von einer Par-
ty zurückkehren und am Stra-
ßenrand einen Bekannten auf-
sammeln. Sie essen Gummibär-
chen, begegnen einem Polizis-
ten, mit dem sie über die Iran-
feindlichkeit des Films „Argo“
debattieren, oder tauschen sich
darüber aus, woher die so ge-
nannte westliche Toilette
stammt. In einer der tollsten Sze-
nen der Berlinale stimmen sie,
frontal durch die Windschutz-
scheibe gefilmt, „We Are the
World, We Are the Children“ an.
Bevor sie ans Ende des Charity-

Gassenhauers gelangen, bricht
die Szene ab.

AliAhmadzadehlässteinerät-
selhafte Figur auftreten, Toofan
(Mohammad Reza Golzar), von
dem weder klar ist, wer er ist,
noch, was er von den beiden
Frauen will. Er sitzt auf dem
Rücksitz, erteilt Befehle, fordert
Bargeld, summt „Get Lucky“ von
Daft Punk, und führt die beiden
in eine Reihe bedrohlicher Situa-
tionen; unter anderem spielt da-
bei ein Saddam-Hussein-Look-
alike eine Rolle, und einmal ist
aus dem Off die Stimme Hitlers
zu hören. „Die große Zeit ist an-
gebrochen. Deutschland ist nun
erwacht.“ Am Anfang von „Ma-
dare ghalb atomi“ öffnet und
schließt sich eine Fahrstuhltür
mehrmals nacheinander, die
Frau im Inneren der Kabine hält
offenbar ihren Fuß in die Licht-
schranke, jenseits des unteren
Bildrands: noch ein Raum, in
dem die Figur weder bleiben
noch ihn verlassen kann.

■ „Paridan az Ertefa Kam“, 15. 2.,
Cubix 9, 14.30 Uhr; „Madare ghalb
atomi“, 15. 2. CineStar 8, 16.30 Uhr

POTSDAMER PLATZ
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wollen“, sagtChloe.Weildie Leere
unerträglich ist, vor allem, wenn
man nicht gerade religiös ist.

Wäre Sibylle Berg neulich mit
dem Flugzeug abgestürzt, als sie
auf Twitter schrieb, es habe „ge-
wackelt wie Sau“, dannwäre „Der
Tag“ ihr letztes Buch geworden
und man hätte schreiben kön-
nen, dass sie in diesem Buch –
nach 15 Romanen und 16 Thea-
terstücken–aufglorreicheArt zu
ihren Anfängen zurückgekehrt
ist, zu ihrem ersten Roman von
1997: „Ein paar Leute suchen das
Glück und lachen sich tot“. Um
dasGlückgeht es immernoch. In
„Der Tag“ dreht sich die Suche
danach vor allem um die Frage,
ob Liebe oder Sexwichtiger sind,
ob Sicherheit oder Abenteuer.

Im Interview mit den Schwei-
zer Tages-Anzeiger antwortete
Berg auf die Frage, ob Michel
HouellebecqoderMilanKundera

ANZEIGE

Zoomt nah heran: Sibylle Berg Foto: Peter Peitsch

manchmal auch noch lachen
kann. Und sogar lächeln. Weil Si-
bylle Berg an das Abscheuliche
so nah heranzoomt, dass es wie-
der Liebe wird – wie Krankheits-
erreger, die unter dem Mikros-
kop betrachtet eigentlich ganz
hübsch sein können. Sie zoomt
aber auch wieder heraus, und
dann wird die Szenerie bizarr lä-
cherlich, und man wünscht sich
eineVerfilmungvonUlrichSeidl.

Freud hätte seine Freude. So
viel Sex, so viel Tod. „Wir wollen
ficken, weil wir nicht sterben

Krass, eklig, verstörend,
makaber, lustig, nah

BEZIEHUNGEN Liebe oder Sex? Abenteuer oder Sicherheit?

Mit absurder Eleganz erzählt Sibylle Berg von einem

Langzeitpaar: „Der Tag, als meine Frau einenMann fand“

nicht, wovon sie reden“, sagt
Chloe. Rasmus und sie besitzen
einander, so wie man eine Le-
bensversicherung besitzen kann
oder eine Eigentumswohnung,
und eine solche haben sie auch,
jedenfalls fast. Denn die Woh-
nung gehört Rasmus’ Mutter Lu-
mi, einer hippiesken Finnin, von
der Rasmus sich nie gelöst hat.
Und so ist die Wohnung denn
auch mehr Lumis erweiterter
Uterus als irgendetwas anderes.

Untenrum sind Rasmus und
Chloe leider so gar nicht glück-
lich. Was man besitzt, braucht
man nicht mehr zu begehren.
Über den gemeinsamen Sex be-
findet Chloe: „Das war noch nie
unsere Stärke.“ Rasmus hat sich,
was seine sexuelle Betätigung
angeht, „an Pornos orientiert“
und weiß: „Es war mir nie gege-
ben, Chloe zu erregen.“ Der Sex
mit Chloe ist für ihn „unsere To-
deszone. Niemandsland. Ver-
mintes Gebiet.“ Sie versuchen es
trotzdem immer wieder. „Wir
halten uns so fest und streicheln
uns,wirbeschützenuns, undwa-
rumnur,warumnurmüssenwir
ficken, als obwir Fremdewären.“

Die Geschichte könnte hier zu
Ende sein – beziehungsweise im-
mer so weitergehen –, wenn Ras-
mus nicht auch beruflich eine

ziemliche Krise hätte. Er beginnt
Gedichte zu lesen und will ein
Theaterprojekt in einem Dritte-
Welt-Land starten: „Ich fühlte et-
was, ähm,Großes.DenBeginnei-
ner neuen Zeitrechnung.“ Chloe
gehtmit, und es beginnt tatsäch-
lich etwas Neues, nur leider an-
ders als geplant.

Was dann passiert, ist, wie so
vieles bei Sibylle Berg, grotesk
und krass und eklig und verstö-
rend, makaber und lustig und
nah, und mit einem Wort: wun-
derschön. Undmit absurder Ele-
ganz erzählt. Chloe verliebt sich
in Benny, einen rotgelockten
Masseur,mit dem sie den Sex ih-
res Lebens hat. Sie lässt ihn zu
sich und Rasmus nach Europa
nachkommen. Benny fungiert
als sprechender und kochender
Dildo und als MacGuffin einer
ehelichen Apokalypse, in der
auch Rasmus’ Mutter eine nicht
geringe Rolle spielt. Das alles
läuft mit viel Verachtung und
Selbstekel ab, mit Leere und To-
desangst und vor allem mit viel
Kontrollverlust. So viel, dass am
Ende surrealer Schnee durch ge-
schlossene Fenster weht.

„DerTag, alsmeine Fraueinen
Mann fand“ ist eine Erzählung
direkt aus der Hölle, aber aus
dem Teil der Hölle, wo man

Eine Erzählung aus
dem Teil der Hölle, wo
manmanchmal auch
noch lachen kann.
Und sogar lächeln

n Fiona Mayes Leben ist eini-
ges in Unordnung. Ihre Ehe
steht kurz vor dem Scheitern,
weil ihr Mann es auf seine al-

tenTagenocheinmalwissenwill
und eine Affäre mit einer Stu-
dentin sucht – die Ehe des Paars
um die Sechzig weist seit einiger
Zeit gewisse Ermüdungserschei-
nungen auf. Doch auch einer der
Fälle, über den die Familienrich-
terin am High Court zu urteilen
hat,bringtsie insSchwanken:Ein
knapp 18-jähriger, schwer an
Leukämie erkrankter Junge wei-
gert sich, bei seiner Therapie ei-
ne Bluttransfusion anzuneh-
men, weil er, wie seine Eltern,
Zeuge Jehovas ist und Blutspen-
den als „Beschmutzung“ des ei-
genen Bluts verdammt. Das
Krankenhaus will, da rasches
Handelnerforderlich ist, eineBe-
handlungmit Blutkonserven auf
dem Rechtsweg erzwingen.

Entlang dieses Spannungsbo-
gens von häuslicher Krise und
beruflicher Gewissensprüfung
erzählt der britische Schriftstel-
ler Ian McEwan seinen jüngsten
Roman „Kindeswohl“. Über die-
ses hat Fiona Maye im Fall von
Adam Henry zu wachen, insbe-
sondere gilt es die Frage zu prü-
fen,obdasKindsichderTragwei-
te seiner Entscheidung, fremdes
Blut abzulehnen, völlig bewusst
ist oder nicht. Nachdem Maye
sich in der Verhandlung die Plä-
doyers angehört hat, trifft sie ei-
ne unkonventionelle Entschei-
dung. Sie fährt ins Krankenhaus,
ummitdemJungenzusprechen.

Diese Begegnung ist in mehr-
facher Hinsicht folgenreich. So
istdieRichterinvomhochentwi-

I
ckelten Intellekt des Jungen be-
eindruckt, selbst wenn sie sich
nichtvonseinemreligiösenEifer
ablenken lässt. Sie wird nach der
Rückkehr vom Krankenbett eine
Bluttransfusion anordnen, um
das Kind vor dem potentiell töd-
lichenEinflussderSektederZeu-
gen Jehovas zu schützen.

Für AdamHenry andererseits
bedeutet der Besuch der Richte-
rin weit mehr als einen lebens-
rettenden Eingriff. Er ist so faszi-
niert von FionaMaye, dass er ihr,
nachdem er gesundheitliche
Fortschritte gemacht hat, zu
schreiben beginnt und ihr sogar
hinterherfährt, als sie eine
Dienstreise durch ihren Ge-
richtsbezirk macht. Unter ande-
rem, um ihr mitzuteilen, dass er
sich inzwischen so weit vom
Glaubenssystem seiner Eltern
entfernt hat, dass der Abstand
zum Vater unüberbrückbar
scheint.

Ein moralisches Dilemma

Die Dinge nehmen von da an ei-
ne weitere dramatische Wen-
dung, die ein wenig vorherseh-
bar und mit einigem, wenn-
gleich britisch zurückgenomme-
nen, existentiellen Pathos ge-
würzt ist. McEwan gelingt es oft
mit leichter Hand, die ausweglo-
senSituationen, indieMenschen
durch unbedachte oder schein-
bar nebensächlicheHandlungen
hineinstrudeln, auf eindringlich
nüchterne Weise zu skizzieren.
Diesmal erweckt er den Ein-
druck, als habe er ganz vorder-
gründig ein moralisches Dilem-
ma durchspielen wollen, um das
herum er einen elegant gearbei-

Der schmutzige Saft des Lebens

RECHTSPRECHUNG Existenzielle Fragen und bürgerlicher Lebensstil:
Ian McEwan stellt eine Richterin vor eine Entscheidung – „Kindeswohl“

VON MARGARETE STOKOWSKI

er Hanser Verlag wirbt
für Sibylle Bergs neuen
Roman mit dem Spruch:
„Wirklich alles, was Sie

schon immer über Sex wissen
wollten.“ Das ist brutal gelogen.
Richtiger wäre: „Ziemlich genau
alles, was Sie nie über Sexwissen
wollten, was Ihnen dann und
wann aber begegnen wird, sor-
ry.“

„DerTag, alsmeine Fraueinen
Mann fand“ ist die Geschichte
von einem mittelalten, mittel-
langweiligen, kinderlosen Paar,
das in einermittelgroßenmittel-
europäischen Stadt wohnt. Ras-
musundChloeerzählenabwech-
selnd davon, wie sie ihre Ehe ge-
meinsam gegen die Wand fah-
ren.

Eigentlich geht es ihnen gut
miteinander. Sie sind seit zwan-
zig Jahren ein Paar, eine Einheit.
Ihre Körperformen haben sich
einander angeglichen, beide
durchschauen mehr oder weni-
ger die Taktiken des anderen,
aber lassen ihn gewähren, aus
Faulheit und gefühlter Alterna-
tivlosigkeit.

„Wenn mich Bekannte fragen,
ob ichmir vorstellen kann, mich
scheiden zu lassen, weiß ich

D

teten, aber eine Spur zu orna-
mental geratenen Rahmen ge-
zimmert hat, der die Geschichte
zusammenhalten soll.

Vielleicht hat es mit dem tro-
ckenenUmgangstonder Juristen
zutun,dassMcEwandieEhekrise
im gehobenen Bürgertum als
Kontrapunkt gesetzt hat, was
ihm einige Gelegenheit gibt, den
Lebensstil deruppermiddle class
zu illustrieren – Fiona Maye be-
gleitet in ihrer Freizeit gern ei-
nen Kollegen bei Liederabenden
am Klavier. Mitunter nimmt die
Beschreibung der Ausstattung
ihres Lebens allerdings Züge von
narrativem Selbstzweck an.

Eigentlich ist McEwans Idee,
eineVertreterinder strengenGe-
richtsbarkeit dabei zu begleiten,
wie ihr vorübergehend die Kon-
trolle über sich und ihre Arbeit
entgleitet, keinunattraktiverAn-
satz. Was er aus diesem Material
macht, ist allemal spannendund
genau beobachtet. Trotzdem
bleibt am Ende der Eindruck,
dass er sich allzu sehr auf seine
bewährten Fähigkeiten als Autor
verlassen hat undmit sich weni-
gergnadenlosumgesprungenist
als mit seiner Hauptfigur. Ein –
bittersüßes – Happy End gesteht
er ihr am Ende übrigens doch
noch zu. TIM CASPAR BOEHME

■ Ian McEwan:

„Kindeswohl“.
Aus den Engli-
schen von Wer-
ner Schmitz.
Diogenes,
Zürich 2015,
224 Seiten,
21,90 Euro

für das Buch Pate gestanden hät-
ten: „Die Penner haben von mir
abgeschrieben, wenn schon.“ Ihr
Buchsei „Houellebecqmitbesse-
ren Sexszenen oder Kundera in
lustig“. SiewirdnunvielmitHou-
ellebecq verglichen, und das
kann man machen, aber so viel
erklärt das auch nicht. Das Ange-
widerte, das Zynische, ja. Aber
das hatte Nietzsche auch.

UndNietzsche ist es auch, den
sie am Ende zitiert: „Die Krähen
schrei’n / Und ziehen schwirren
Flugs zur Stadt:/ Bald wird es
schnei’n, / Weh dem, der keine
Heimat hat.“ Diese Heimat kann
auch ein Mensch sein. „Das ist
doch, was Liebe ausmacht“, sagt
Rasmus irgendwann, „nicht
wahr, dass man über das Abend-
essen reden kann und dennoch
nicht verblödet“. Und das ist eine
schöne undwichtige Erkenntnis,
die trotzdem in so vielen Mo-
menten überhaupt nicht weiter-
helfen wird.

■ Sibylle Berg:

„Der Tag, als
meine Frau einen
Mann fand“.
Hanser,
München 2015,
256 Seiten,
19,90 Euro
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WAS VORBEI IST,
lässt uns oft grübeln. Die Erinnerung an

Verletzungen schmerzt. Was hilft, damit

wir endlich sagen können: Das Vergangene

IST VORBEI?
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Satellitenaufnahme des Gefangenenlagers der Guantanamo Bay Naval Base Foto: ap

beginnt seine Odyssee, die USA
setzen ihn erstmals fest.

Der Vorwurf: Beteiligung an
der gescheiterten Bombardie-
rungdes Flughafens LosAngeles,
dem „Millennium-Plot“. Aber das
FBI muss ihn wieder gehen las-
sen. Und nimmt ihn kurz nach
den Anschlägen vom 11. Septem-
ber2011wieder fest. In Jordanien,
wo er von US-Spezialkräften ver-
hörtwird, beginnt das Tagebuch.
„Ich war so erschöpft, müde und
krank, dass ich nicht gehen
konnte,meineBegleitermussten
mich die Stufen hinaufziehen
wie eine Leiche“, beschreibt Slahi
den Flug nach Bagram auf dem
Weg nach Guantánamo, den er
nackt bis auf eine Windel absol-
vierenmuss.

Dort verfasste Slahi im Som-
mer und Herbst 2005 sein Tage-
buch, in einer Einzelzelle, hand-

schriftlich, 466 Seiten lang. Im
Dezember sagte er bei einer Ver-
nehmung: „Ich möchte hier er-
wähnen, dass ich vor Kurzemein
Buchgeschriebenhabe,während
ich im Gefängnis war, über mei-
ne ganze Geschichte, okay?“ Er
empfiehlt den Beamten die Lek-
türe. Beinahe zehn Jahre sind bis
zur Drucklegung vergangen,
denn zunächst lagen die Auf-
zeichnungen unter Verschluss,
da eine Veröffentlichung als Ge-
fährdung der nationalen Sicher-
heit angesehen wurde.

Ab 2003 wird er einem „Son-
dervernehmungsplan“ durch
das US-Militär unterzogen, um
ein Geständnis zu erzwingen. Er
leidet an Halluzinationen. Auf
Isolationshaft folgt die „echte“
Folter: 70 Tage Schlafentzug,
pausenlose Verhöre, sexuelle Be-
lästigung, er wird gezwungen,
Salzwasser zu trinken und stun-
denlang mit „Let the bodies hit
the floor“ beschallt.

Schließlich gibt er ein fiktives
Geständnis ab, offenbart einen
angeblich geplanten Angriff auf
den CN-Tower in Toronto und
Kontaktpersonen. Den Beamten
von CIA, FBI und auch jenen des
BND liefert er von da an, was sie
hören wollen: Sein „Tonband“
anschalten, nennt erdas.Danach
wird er besser behandelt und
entwickelt enge Beziehung zu
manchen seiner Befrager, den
einzigen Kontakten, die er hat.

Sie leihen ihm Bücher, „Star
Wars“ zumBeispiel; er bekommt
einen DVD-Player. Beim Ab-
schied fließen sogar Tränen. Es
sind verstörende Stellen, an de-
nen sich die ganze emotionale

Grausamkeit der Isolation zeigt.
Das Tagebuch ist als authenti-
sches Dokument gelobt worden.
Das ist es aber nur sehr bedingt.
Viel eher sollte man es als ein
Stück Literatur betrachten. Es ist
für die Veröffentlichung ge-
schrieben worden, und die Ein-
griffe sind gravierend. Die Be-

BERICHT Das bisher

einzige Zeugnis

eines

Gefangenen,

der noch in

Guantánamo

sitzt: das

Tagebuch des

Mohamedou

Ould Slahi

VON SONJA VOGEL

chwarnichtmehr ich, und ich
würdeniemehrderselbe sein.
Zwischen meiner Vergangen-
heit undmeiner Zukunftwur-

denmitdemerstenSchlag,den -
--- mir versetzte, eine dicke Linie
gezogen.“ Es sind Zeilen, die an
Jean Améry erinnern. Wie kein
anderer hatte er die Foltererfah-
rung inWortezu fassenversucht.
Und ihr Dilemma. Denn der Ge-
marterte hat keine Sprache für
das, was ihmwiderfahren ist.

AuchMohamedouOuld Slahi,
von dem das Zitat stammt, hat
diese Erfahrung gemacht. Seit 12
Jahren sitzt er im Spezialgefäng-
nis der US-Streitkräfte auf Kuba,
Guantánamo. Von Juli bis Sep-
tember2003wurdeerdort gefol-
tert.Nun ist einBuchvon ihmer-
schienen, „Das Guantanamo-Ta-
gebuch“.

Verstörende Stellen

Den US-Ermittlungsbehörden
gilt der heute 44-Jährige als
Schlüsselfigurderal-Qaida. Zwar
wurde schon 2010 wegen Man-
gels an Beweisen seine Freilas-
sung angeordnet, die Regierung
Obama aber legte Berufung ein.
Bis heute ist der Fall anhängig.

Slahi wurde 1970 in Maureta-
nien geboren. Zwölf Jahre ver-
brachte er ab 1988 in Duisburg,
studierte Elektrotechnik. 1990
reiste er nach Afghanistan, um
mit den Mudschaheddin zu
kämpfen–er ließsichvonal-Qai-
da ausbilden und leistete dem
Terrornetzwerk den Treue-
schwur. 2000 kehrt Slahi nach
Mauretanien zurück. Und dort

I

hörden schwärzten rund 2.500
Textstellen (die längste ist 11 Sei-
ten lang: das Protokoll eines Lü-
gendetektortests), Orte und Zei-
ten, Personalpronomina, Na-
men. Der Herausgeber Larry
Siems kürzte die 122.000 Worte
auf 100.000 herunter, setzte 189
Fußnoten. Dann wurde das Gan-
ze übersetzt.

Nähe zu bin Laden

Siems stellt Slahi in eine Reihe
mit Homers Epen – wohl wegen
der Formelhaftigkeit (Slahi lern-
te erst in Haft Englisch), dem
Pendeln zwischen direkter An-
sprache und anekdotenhaften
Schnörkeln. Ein absurder Ver-
gleich, dennochhat der Text eine
erstaunliche literarische Quali-
tät.Bemerkenswert istderoftun-
angenehm überhebliche Ton,
den sich Slahi gegenüber den
Amerikanern leistet, die ange-
sichtsderaussichtslosenLagege-
radezu subversive Ironie und die

ANZEIGE
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MÜLLER-LOBECK

LEUCHTEN DER

MENSCHHEIT

It’sHybridity,
Stupid!

Er präsentiert sich
als Opfer eines
Rachefeldzugs
der Amerikaner
gegen die Araber

Meine ganzeGeschichte

ir leben in einer postmi-
grantischen Gesell-
schaft. In einer was? In

Berlingehtmaninspostmigran-
tischeTheater. InHamburggeht
das Theater ins Postmigranti-
sche,sogeschehenmiteinerVer-
anstaltungsreihe des Schau-
spielhauses imStadtviertel Ved-
del vorigen Herbst. Und viel be-
achtet imDezemberwardie Stu-
die „Deutschland postmigran-
tisch“ der Berliner Humboldt-
Universität. Das Ergebnis: Die
meisten Migranten hierzulande
fühlen sich deutsch. Ist es das?
Etwa: Nach der Migration
kommtdasDazugehören?

Wer Definitionen sucht, stößt
auf Schwammiges. Von „einer
sich pluralisierenden und hete-
rogenisierenden Gesellschaft“
ist in der Studie die Rede. Das
Konzept zur Hamburger Veran-
staltungsreihe dagegen wirft
MultikulturalismusundPostmi-
gration lustigdurcheinander.

Rettung in den Bedeutungs-
flutengibt’s indemAufsatzband
„Nach der Migration. Postmig-
rantische Perspektiven jenseits
der Parallelgesellschaft“ (Trans-
kript 2015).DaringibtderMigra-
tionsforscher und Mitherausge-
ber Erol Yildiz Auskunft. Vorbild
für den erstmals 1995 verwand-
tenTerminus„postmigrantisch“
sei der Hybriditäts-Entwurf der
Postkolonialismustheoretiker
Homi Bhabha und Stewart Hall,
mit dem sie Mehrfachzugehö-
rigkeiten der Zugewanderten in
denBlick nehmen. Daswurde in
Abgrenzung entworfen zum
Konzept des Multikulturalis-
mus, an demman die Idee eines
puren Nebeneinanders der Kul-
turenmonierte.

Hybriditätalso,yeah.Das„Da-
zwischen“, das „Ungesagte“, das
„Marginalisierte“. Nochmal
yeah.Manwill rausausder Iden-
titätsfalle und landet doch wie-
derinihr.Puh.UndinderUnent-
schiedenheit,werdennnunhyb-
rid ist, die Gesellschaft als Gan-
zesoderdieEinzelnen.Washeißt
dasfürdieForschung?„InAnalo-
gie zu dieser Auffassung des
Postkolonialismus bedeutet die
Idee der ‚Postmigration‘ zu-
nächst, die Geschichte der Mig-
ration neu zu erzählen und das
gesamteFeldderMigrationradi-
kal neu zu denken, und zwar in-
dem die Perspektiven derer ein-
genommen werden, die Migra-
tionsprozesse direkt oder indi-
rekt erlebt haben.“ Migrations-
wissenschaftliches Tagesge-
schäft. Seit 20 Jahren. Da wäre
doch ein entschiedenes „post“
vielleichtmal angebracht.

■ Die Autorin ist freie Journalistin
in Hamburg

W

mühevollen Fußmärschen mit
dem Handkarren in die Umge-
bung Berlins, um die Bibliothek
eines Freunds zu retten, erzählt
vom quälenden Hunger und ei-
nem gewaltig großen Hitler-Por-
trät, dass in einer Art frühem
Happening von ihr und ihren
Freunden erst in wilden Farben
übermal wird, um dann – aus
Furcht vor der Entdeckung die-
ses Frevels – in viele kleine Stü-
cke zerschnitten und entsorgt zu
werden.

Auch den Protagonisten haf-
tet nichts Heldisches an. Vogel
und ihre Freunde waren Verwei-
gerer, die dem Regime nicht zu
Diensten stehen wollten, und
Randständige, die sichderpostu-

lierten „Volksgemeinschaft“ ent-
zogen. Da ist der schwule Fred,
der nicht länger als Regieassis-
tent an Propagandafilmen mit-
wirken will und sich nun mit al-
lem Tricks dem Wehrdienst ent-
zieht. Dort produziert Oskar in
einem Keller gefälschte Papiere.
Rudolph, „der dünnste Mann,
den ich jekannte“, gelingtes, eine
Plastik von Georg Kolbe von Ge-
lände eines bombengefährdeten
FriedhofszuentführenundinSi-
cherheit zu bringen. Und wir be-
gegnenHajo, demuntergetauch-
ten Juden, der sich bei Ilse Vogel
einquartiert, sich als alkohol-
süchtiger und entnervender Ein-
dringling entpuppt, den man
nichtmehr los wird.

Der Anstand der Randständigen

NS-GESCHICHTE Ilse-Margrets Vogels Erinnerungen zeigen ein ungeschminktes Bild vonMenschen, die sich dem Regime verweigerten

lse-Margret Vogel hat keine
Flugblätter verteilt. Schon gar
nicht war die junge Frau in ei-
ner Widerstandsgruppe enga-

giert. Die junge Malerin bastelte
auchkeineBombegegendasHit-
ler-Regime. Und dennoch hat sie
zusammen mit ihren Freunden
dem Nationalsozialismus wider-
standen. Ihre fast 50 Jahre nach
den Ereignissen entstandenen
Erinnerungen geben Zeugnis da-
von, wie sich die Unangepassten
dem NS-Regime in den letzten
Kriegsjahren entzogen.

In diesem Buch geht es alles
andere als heroisch zu. Ilse-Mar-
gret Vogel schreibt über die
Angst vor der Gestapo wie vor
den Bomben. Sie berichtet von

I
Diese glänzend geschrieben

Geschichten ergeben ein ganz
anderes Bild der Hitler-Gegner
als das, welches wir aus unzähli-
gen Erinnerungen und Biografi-
enkennen.Es ist einschmutziges
Bild, vollerÄngste, ein lebenslus-
tiges,mit Schnaps statt Brot, und
ein verzweifeltes – selbst nach
Ankunftder sowjetischenBefrei-
er. SowerdenauszumVorbilder-
klärten und unerreichbar huma-
nistisch gesinnten Widerstands-
kämpfern ganz normale Men-
schen – fast. Denn natürlich ge-
hörte eine große Portion Gewis-
sen und Mut dazu, um sich dem
Regime zu verweigern. Beides
war rar gesät in den Jahres des
Terrors.

Keiner der Beteiligten hat im
Nachkriegsdeutschland Ruhm
undEhreerlangt, sosiedenKrieg
überlebten. Sie werden in kei-
nem Schulbuch erwähnt. Und
dennochsindesGeschichtenwie
die von Ilse-Margret Vogel, die
siebzig Jahre später den Anstän-
digen unter den Deutschen ein
Denkmal setzen.

KLAUS HILLENBRAND

■ Ilse-Margret

Vogel: „Über Mut
im Untergrund“.
Hg. von Jutta Her-
cher und Barbara
Schieb. Lukas Ver-
lag, Berlin 2014,
221 S., 19,80 Euro

oftmals übertrieben naive Er-
zählperspektive.

An den entscheidenden Stel-
len ist dies kalkuliert, dann klaf-
fen indenansonstenpräzisenEr-
innerungen Lücken. Zu seiner
Zeit bei al-Qaida fällt Slahi nur
ein: „Wir haben hatten lediglich
im Februar 1992 eine Reise nach
Afghanistan unternommen, um
den Leuten dort zu helfen, gegen
den Kommunismus zu kämp-
fen.“ Aber ein unbeschriebenes
Blatt ist Slahi ebennicht. Er hatte
Kontakte zu al-Qaida. Und Slahis
Vetter und Schwager Abu Hafs
war bin Ladens Berater; 1999
wurde einAnruf von ihmbei Sla-
hi registriert –vonbinLadensSa-
tellitentelefon. Nur ein Privatge-
spräch? Schwer zu glauben.

Slahi beteuert zwar, dem
Dschihad gegen die USA nicht
gefolgt zu sein. Er präsentiert
sich als Opfer einer Rachefeld-
zugs der Amerikaner gegen die
Araber. Folgen kann man Slahi,
trotz der Nähe, die man über die
Lektüre zu ihmaufgebaut hat, da
nicht. Und so bleibt nicht zuletzt
wegen der vielen Ungereimthei-
ten ein schlechtes Gefühl, das
zwar wenig wiegt gegen Unrecht
und Folter – aber bis zum Ende
der Lektüre bleibt.

■ Mohamedou

Ould Slahi: „Das
Guantanamo-
Tagebuch“. Aus
dem Amerikani-
schen von Sus-
anne Held. Klett-
Cotta, Stuttgart
2015, 459 S.,
19,90 Euro

ANZEIGE

schaubühne

So 22.2. > 12Uhr
Tickets: 2,50€ | Ermäßigungsberechtigte frei

T:(030)890023 | www.schaubuehne.de

Suketu Mehta im Gespräch

mit Carolin Emcke

The Secret
Life of Cities–
Das geheime
Leben der
Städte
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ie dreitägigen Wanda-Fest-
spiele sind eröffnet“, ver-
kündetMarcoMichaelWan-

da und steckt sich die erste Ziga-
rette des Abends an. „Hat der
KarlKrauseinmalBerlinausver-
kauft? Ichglaubenicht.“DerVer-
gleichmitdemösterreichischen
Kritikerpapst erschließt sich
nichtganz,wobeiKrausesnatur-
gemäß ebenso verstand, von
sichredenzumachen,wiedieser
TageWandaausWien.

Seit es Wanda gibt, dürfen
auch Menschen ohne Diddl-
Maus-Sammlung Lieder hören,
in denen das Wort amore vor-
kommt. Schlagerpop könnte
man es nennen, aber irgendwie
dreckig, wild, anders. Im Bade-
haus Szimpla spielen die Öster-
reicher amDonnerstagdas erste
von ihren drei ausverkauften
Klubkonzerten inBerlin.

DerVersuch, sichdemPhäno-
men Wanda durch eine Analyse
des Konzertpublikums in Berlin
anzunähern, stellt sich indes als
schwierig heraus. Zu heterogen
ist das Bild: Die hornbebrillte
Kunststudentin ist genauso zu
findenwie der Kapuzenpulliträ-
ger in den Dreißigern oder der
Endvierzigermit in die Hose ge-
stecktemHemd.

D

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

SCHLAGERPOP MIT WANDA

Wer raucht,
siehtkaltblütig
aus

Vielleicht muss man also auf
die Zigarette in der Hand des
Sängers zurückkommen. Die
glimmt meist stoisch, während
er hüfteschwingend undmit of-
fenem Jeanshemd ins Mikro
röhrt. Ab und zu, in den Pathos-
momenten, reckt er sie empor,
deutet ein Victoryzeichen an.
Wie eine Marlboro-Reklame
sieht das aus, als rauchen noch
fürKaltblütigkeit stand.Unddas
erzählt uns Wanda auch: Es gibt
die Liebe, den Tod und dazwi-
schensehrvielAlkohol.DieKüh-
nenimPublikummachendieZi-
garettengestetrotzplakatiertem
Rauchverbot nach, so wie hier
vielesnachgemachtwird.

„A-A-A-A-MO-MO-MO-MO-
RE-RE-RE-RE“, erschallt es, das
Mantra des Abends entfaltet sei-
neWirkung.DieKunststudentin,
der Kapuzenpulliträger, der
Endvierziger–sieallesingenmit
undbettelnamEndeverzücktei-
ne gewisse Luzia an, ihnen
„weh“zutun. Die dreitägigen
Wanda-Festspiele, sie sind in
Berlin eröffnet. Man wüsste zu
gern,wasKarlKrausdazugesagt
hätte. LUISE CHECCHIN

“A-A-A-A-MO-MO-MO-
MO-RE-RE-RE-RE“, er-
schallt es, das ist das
Mantra des Abends

Über den Dächern von Nablus: „Wir schaffen einen angstfreien Raum“, sagt Mahmud Masri, Leiter der lokalen Zirkusschule Foto: Sebastian Backhaus

Die Wirtschaft lag darnieder, Ar-
mut grassierte. Doch hat sich die
Lage seit einiger Zeit sichtbar
entspannt: Die palästinensische
Polizei schreitet gelassen über
die Märkte, in den Einkaufszo-
nen von Nablus reihen sich gut
bestückte Stände aneinander,
trendige Läden säumen die be-
lebten Straßen. Auch lässt sich
ein mentaler Wandel beobach-
ten: Die Jungen begehren auf.

Dagegen, dassWutundVorur-
teile ihren Alltag beherrschen.
Dagegen aber auch, Spielball zu
sein der erfolglosen Politik bei-
der Seiten, abhängig vom Wohl-
wollen ausländischer Unterstüt-
zer. Die Jugend von Nablus will
die Zukunft selbst gestalten. Und
das friedlich.

So wie Rafeeq Hamawi. Der
Rap-Musiker – brauner Pulli,
Jeans, Brille – lässt sich auf den
Sessel fallen und holt tief Luft.
„Ich wehre mich dagegen, dass
jede Geste, jedes Lied unter dem
Label ,Widerstand‘ und ‚Freiheit
für Palästina‘ laufen muss“, sagt
Hamawi,dereigentlichArchitek-
tur studiert. Aggressive Töne
sind ihm zuwider, das grimmige
Gehabe der Gangster-Rapper
mag er nicht. Er brülle nicht ge-
gen Besatzung und Unterdrü-
ckung an, verfolge keine politi-
sche Agenda. Vielmehr stellt er
sich in seinen Songs, die auf You-
Tube und Soundcloud in kurzer
Zeit Tausende Klicks generieren,
persönliche Fragen: An welchen
Gott glaube ich, was sollte Bil-
dung vermitteln, in welcher Ge-
sellschaft will ich leben?

Damit stößt Hamawi in sei-
nem Umfeld schon mal auf Un-
verständnis. Immerhin folgte
auf die anhaltende äußere Isola-
tion bei vielen Bewohnern auch
etwas anderes: ein Rückzug ins
Innere, eine Besinnung auf die
„eigenen“ Traditionen.Man solle
sich von ihm, dem Atheisten,
fernhalten, schreiben ihm man-

che Leute auf Facebook. Und bei
Auftritten, etwa an der Universi-
tät in Ramallah, riefen Zuhörer
Hamawi zu: „Das ist Haram, ver-
boten.“ Es gibt aber auch junge
Frauen die ihm schreiben: „Ra-
feeq, ich liebe dich!“

Kunst müsse widersprüchli-
cheGedanken erlauben, sagtHa-
mawi und reibt sich das Kinn.
Nur so könne sich eine freie Ge-
sellschaft entwickeln. Er ist über-
zeugt, dass der Diskurs in seiner
Heimat langsam offener werde.
Der Erfolg von nonkonformen

Palästinas Zukunft selbst gestalten

NABLUS Rapper wie Rafeeq Hamawi oder die Nablus Circus School wollen den kulturellen Wandel

VON ANDREA BACKHAUS

er Vorkämpfer von Nab-
lushockt inderdumpfen
Ordnung des elterlichen
Wohnzimmers und

reimt. Schwere Polstermöbel
umrunden den Teetisch, an den
Wänden prangen von Glas um-
rahmte Koransuren, dazwischen
mischt RafeeqHamawi, 20 Jahre,
KünstlernameAlRafeeq, amLap-
topdieBeats, ziehtdieLautstärke
hoch, rappt. Mit rauer Stimme
erzählt er davon, wie die Traditi-
onen hier die Menschen gefan-
gen hielten, wie hiesige Medien
Politik zu Propaganda ummünz-
ten. Und dass man die örtlichen
Scheichs unddenvon ihnenpro-
pagierten Gott hinterfragen sol-
le. In jedem anderen arabischen
Landwäredas schonbemerkens-
wert. Hier, im Norden des West-
jordanlandes, ist es fast eine Sen-
sation. Al Rafeeq ist eine Stimme
des Aufbruchs.

Sichtbare Entspannung

Lange Zeit stand Nablus, die
zweitgrößte Stadt des Westjord-
anlands, für wenig mehr als Ge-
walt, Kampf und Terror. Das
Westjordanland wird seit dem
Sechstagekrieg 1967 von Israel
besetzt, seit 1994 verwalten die
Palästinenser aber Teile davon
autonom. Immer wieder wird
das gespaltene Land, das von jü-
dischen Siedlungen und einer
Sperrmauerdurchzogen ist, zum
Schauplatz blutiger Konflikte.
Als Brutstätte des Terrors be-
zeichnete man Nablus, von hier
aus sollen während der zweiten
Intifada,alsozwischen2000und
2005,DutzendeAnschlägeauf Is-
rael organisiert worden sein.

Als Konsequenz sperrte die is-
raelische Armee die Stadt über
Jahre rigoros ab: Checkpoints,
Ausgangssperren und israeli-
sche Militärinvasionen ließen
das öffentliche Leben stillstehen.

D

Rap-Größen wie Boikutt oder
Stormtrap aus Ramallah scheint
ihm recht zu geben. „Es gibt hier
ein großes kreatives Potenzial.“

Clowns und Seiltänzer

Daran glaubt auch Mahmud
Masri, Leiter der Nablus Circus
School, der ersten Zirkusschule
im Westjordanland. Rund 100
Kinder und Jugendliche lernen
in der 2004 gegründeten Schule
derzeit Jonglieren, Stelzenlaufen
oder Einradfahren. Sie treten in
Schulen, Kulturzentren und
Flüchtlingscamps rund umNab-
lus auf. Und sie reden miteinan-
der, setzen sich nach den Work-
shops mit den Artisten zusam-
men, besprechen ihre Nöte und
Freuden. „Wir schaffen einen
angstfreien Raum, wo sich Schü-
ler trauen, Dinge zu tun, die sie
nie zuvor gemacht haben“, sagt
Masri. Anfangs war es ein Wag-

ANZEIGE

„Ich wehre mich
dagegen, dass jede
Geste, jedes Lied
unter dem Label
‚Widerstand‘ und
‚Freiheit für Palästina‘
laufen muss“
RAFEEQ HAMAWI

nis: Clowns und Seiltänzer, das
kannte man in Nablus bis dahin
nur aus dem Fernsehen.

„Warummacht ihr das?“, frag-
ten Zuschauer bei den Auffüh-
rungen. Auch hatte keiner der
Trainer Theatererfahrung. Sie
stülpten sich blau gefärbte Eier-
schalen als Clownsnasen über
und schauten sich Gags von You-
Tube-Videos ab. Heute ist die
Nachfrage nach den Artisten
groß: Regelmäßig reisen sie zu
Shows etwa nach Schweden oder
Dänemark oder gastieren beim
renommierten Berliner Zirkus
Cabuwazi.

Gerade zieht die Schule von
den beengten Räumen des eins-
tigen Rivoli Kinos in der Altstadt
in eine geräumige Villa auf einer
Anhöhe mit Blick auf die Berge.
Eine Oase, eine Insel der Bestär-
kung soll die Schule sein. Das sei
gerade hier essenziell, sagt Mas-
ri. Nicht nur, weil es in Nablus
noch immer an Spielplätzen, öf-
fentlichen Anlagen, Orten per-
sönlicher Selbsterfahrung man-
gelt. „Die Schüler fühlen sich be-
sonders, wenn sie etwas beherr-
schen, was die anderen in ihrer
Nachbarschaft nicht können“,
sagt Masri. „Das gibt ihnen
Selbstbewusstsein.“

Einige Autominuten von der
Innenstadt entfernt, gegenüber
der wuseligen Seitenstraße, die
ins Al-Askar-Flüchtlingscamp
führt, sitztHatemHafi in seinem
Büro und brüht Tee auf. Neben
ihm fläzt sich Mohamed Barges,
einTänzerausHafisBreakdance-
Gruppe, auf demSofa. „Es gibt in
der Westbank heute deutlich
mehr Interesse an Kultur“, sagt
Hafi, Direktor des „Nablus Cen-
ter for Arts and Culture“.

Bis Anfang der Neunziger, als
den Osloer Friedensverträgen
die Schaffung der quasistaatlich
agierenden Palästinensischen
Autonomiebehörde folgte, habe
es im Westjordanland 12 Musik-

lehrer gegeben. Heute seien es
mehr als 200. Theater wurden
gebaut, Kulturhäuser eröffnet.

Große Nachfrage

Doch erst jetzt, wo der Alltag
nicht mehr beständig um die ei-
gene Sicherheit kreist, nehmen
die Palästinenser die Angebote
auch wahr: Die Nachfrage nach
Hafis Kursen wächst. Mehrmals
pro Woche treffen sich Bands
und Tanzgruppen, Chor und
Theaterensemble zur Probe. „Die
Kultur gibt den Palästinensern
ein Gefühl von Eigenständig-
keit.“

Mohamed Barges – Jogging-
hose, Boots, Kapuzenjacke –
nickt. Der 23-Jährige wurde im
Al-Askar-Flüchtlingslager gebo-
ren, dort, wo sich zahllose ge-
drungeneHäuschen so eng anei-
nanderreihen, dass die Sonne
kaum in die Gassen dringt. Frü-
her gab es hier nur „Dabka“, den
traditionellen orientalischen
Reihentanz. Doch Barges drehte
den Bass auf, warf sich auf den
Boden, rotierte auf seinen Hän-
den. Breakdance sei westlich,
raunten die Nachbarn, gehöre
nichtnachNablus.Dochdie sozi-
alen Medien öffneten den Blick
für andere Stile, über das West-
jordanland hinaus.

„Heute akzeptieren sie meine
Tanzweise eher“, sagt Barges. Er
möchte Profitänzer werden,
auch wenn es noch keine profes-
sionelle Tanzschule im Westjor-
danland gibt. Für Berufskünstler
sei es noch ein langer Weg, sagt
HatemHafiundnippt anseinem
Tee. „Doch wir stoßen eine Ver-
änderung an.“

Wenn er bei Auslandsbesu-
chen als Kulturschaffender und
nicht als vermeintliches Opfer
oder politischerMissionarwahr-
genommen werde, sei das ein
wichtiges Signal. Darüber, sagt
Hafi, könne dann endlich ein Di-
alog beginnen.
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RUHE Am Sonntag sollen in der Ukraine

die Kämpfe aufhören – das haben die

Regierungschefs beschlossen. Aber die

Beziehung zwischen den USA und

Russland ist so angespannt wie lange

nicht. Und Europa liegt dazwischen

Die Leningrad Cowboys

sind eine dreizehnköpfige Band
aus Helsinki. Sie covern Popsongs
und russische Volkslieder und par-
odieren in ihren eigenen Liedern
Klischees von der Sowjetunion

Martin Schulz

59, ist Sozialdemokrat und
Präsident des Europäischen
Parlaments

Jerzy Marganski

59, ist polnischer Botschafter
in Deutschland

Eva Quistorp

69, ist Gründungsmit-
glied der „Frauen für den
Frieden“ und der Grünen

Das ist ein Propagandakrieg und
solange niemand durchdreht,
müssen wir keine Angst haben.
Ich will, dass die Menschen
stärker sind, nicht schwächer.

Béla Tarr

69, ist ein berühm-
ter ungarischer
Filmregisseur und
Kritiker der Orbán-
Regierung

Alina Rapoport

21, ist taz-Leserin, Politikstudentin
und hat den Streit per Mail
kommentiert

Nächste Frage

Die Streitfrage wird vorab online gestellt.
Immer dienstags. Wir wählen eine interessante
Antwort aus und drucken sie dann in der taz.am wochenende.
www.taz.de/streit oder www.facebook.com/taz.kommune
Redaktion: Markus Lücker, David Sahay, Stefanie Schmidt, Steffi Unsleber
Fotos: Antonio Bonic/reuters (groß), EP, Dirk Behlau, privat, Archiv (3)

Hilfe, ein Weltkrieg, gar ein Atomschlag von
Putin? Nein, das ist Panikmache. Doch ich
sorge mich um die Ukraine wegen des
Krieges, der kein Bürgerkrieg ist, wegen
Putins Machtspiel: nach innen Repression
und Propaganda, nach außen aggressive
Expansion und „Russia Today“.

Länder und Grenzen
müssen respektiert
werden! Wir glauben
an die Rock-’n’-Roll-
Revolution!

Das Ringen um eine friedliche
Lösung ist mühsam und oft genug
frustrierend. Aber es ist die einzige
Möglichkeit, die ich sehe. Die
Übereinkunft von Minsk ist eine
Chance, um endlich aus der
Eskalationsspirale
herauszukommen.

Muss Europa
Angst vor einem
Krieg haben?

Je länger Waffen an die
prorussischen Rebellen geschickt
werden, desto größer wird ihre
Überlegenheit über die
ukrainische Armee, die keinen
Nachschub bekommt und desto
geringer ihr Wille, sich an
Waffenruhe zu halten. Es ist
beunruhigend, dass nach
ukrainischen Angaben während
der Verhandlungen in Minsk
einige Dutzend russische Panzer
und Raketensysteme die
ukrainische Grenze überschritten
haben. Es ist wichtig, dass in
Minsk ein Waffenstillstand
ausgehandelt wurde, noch
wichtiger ist, dass er eingehalten
wird.

Untat kommt von Untätigkeit.
Wenn uns Freiheit tatsächlich
so wichtig ist, darf die Ukraine
nicht im Stich gelassen
werden. Wer das einsieht,
kann seine Augen nicht
verschließen: Wir haben
bereits Krieg in Europa.
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Netzwerke bieten einen einfa-
chen Deal: Gebt uns einen Teil
eurer Werbeeinnahmen. Im Ge-
genzug helfenwir euch, euer Pu-
blikum zu vergrößern, klären
rechtliche Fragen und unterstüt-
zen euch mit Technik. Welches
Potenzial in diesem Geschäft
steckt, war spätestens klar, als
Disney vergangenes Jahr das
Network Maker Studios für 500
Millionen Dollar kaufte.

Krachten versucht eine Art

Dressur der YouTube-Stars

Aber auchDeutschland ist längst
zueinemumkämpftenMarktge-
worden. Fernsehsender wie RTL
und die ProSiebenSat.1-Gruppe
investieren Millionen in Netz-
werke, die um Verträge mit den
erfolgreichsten YouTube-Stars
buhlen.

Mundt ist bei Mediakraft un-
ter Vertrag, Krachten ist Mundts
Chef. Noch. Denn Mundt hat be-
reits gekündigt. Und Krachten
wird am Ende dieses Textes zu-
rückgetreten sein. Beides hängt
miteinander zusammen.

Irgendwann merkte Mundt,
dass Krachten etwas völlig ande-
res mit seine Figur LeFloid vor-
hatte als er. Erst lehnte sich nur
Mundt auf, dann folgten andere.

Sie alle wollen ihr YouTube be-
wahren.

Es ist Anfang Januar, Krachten
steht im Zentrum eines Sturms.
Es geht um die Zukunft seines
Unternehmens, um die Zukunft
YouTubes, ermussaufpassen,wo
er hintritt, um nicht weggetra-
gen zu werden.

Krachten, einFamilienvater in
Turnschuhen und Karohemd,
duzt jeden und lacht gackernd
wie Stefan Raab. Auf Podienwird
er oft als „Mr YouTube“ anmode-
riert,weil er schonvor Jahrenan-
gefangen hat, Videos hochzula-
den. 2011 gründete erMediakraft
mit.HeutehatdasUnternehmen
rund 150 Mitarbeiter, Büros in
Köln, München, Berlin, Ham-
burg,Warschau,Amsterdamund
Istanbul. „WirsinddergrößteOn-
line-TV-Sender in Mitteleuropa“,
sagt Krachten gern, damit auch
die Vertreter der alten Medien-
welt verstehen,wovon er spricht.

Krachten versucht eine Art
Dressur der YouTube-Stars, eine
Professionalisierung. Der Mana-
ger hat bei der letzten Finanzie-
rungsrunde für Mediakraft 16,5
Millionen Euro eingesammelt.
Die Investorenwollen ihrGeld ir-
gendwann wiedersehen.

„Wir sind“, sagtKrachten, „eine
Art Turbolader, denman ins Sys-

Michelle Burke ist ein Gesicht. 24 Jahre, zierlich, große Augen. Sie macht Videos mit Titeln wie „Was hab ich denn da Tolles gekauft“

Dubist

ein Star

IDEALE YouTube wird zehn.

Wo einst Amateure skurrile

Katzenclips veröffentlichten,

konkurrieren heute Profis um

viel Geld. Der Machtkampf um

die Zukunft des neuen Fernsehens

hat gerade erst begonnen

sagt er. Manchmal
postet er nachts
noch ein Bild,
wenn er von einer
PartynachHause
kommt. Feiera-
bend gibt es
nicht.

Das US-
amerikani-
sche Maga-
zin Variety
hat vor ei-
nem hal-
ben Jahr
1.500 Jugendli-
che zu ihren Idolen be-
fragt: Wie authentisch findest du
jemanden,wiegutgefälltdirsein
Auftreten? Die ersten fünf Plätze
gingen an Leute von YouTube.
Erst dann folgten Schauspieler,
der inzwischen verstorbene Paul
Walker und Jennifer Lawrence.
Die Umfrage zeigte, was einen
YouTube-Star ausmacht: Seine
Fans haben das Gefühl, ihnwirk-
lich zu kennen.

An diesem Wochenende wird
YouTubezehn Jahrealt. SeineGe-
schichte verlief letztlich wie die
Geschichte des Internets: Erst ist
Anarchie, Nische, alles scheint
möglich. Dann kommt immer
mehr Geld ins Spiel, Unterneh-
menmachen Businesspläne. Sie
übernehmen die Kontrolle.

Viele sagen: Gerade entschei-
det sich, ob mit dem Kommerz
derCharmeverlorengeht.Kaum
zehn Jahre alt, erlebt das Teen-
ager-Medium schon eine klassi-
sche Früher-war-alles-besser-
Diskussion.

Köln, ein verspiegeltes Büro-
gebäude in der Innenstadt. Im
neunten Stock sitzt Christoph
Krachten, die Tapete im Look ei-
nes aufgeschnittenen Baum-
stammes, eine Ledercouch, die
alt aussehen soll, aber neu ist.
Krachten ist Manager bei Media-
kraft, einem sogenannten Netz-
werk, das die Videomacher von
YouTube unter Vertrag nimmt
wie ein Musik-Label Bands. Un-
ternehmen wie Mediakraft buh-
len darum, Verträge mit Leuten
wie LeFloid abzuschließen. Die

noch nicht einmal einen ver-
nünftigen Begriff. YouTuber? Vi-
deo-Künstler? Kein Manager
oder Talentscout hat sie ausge-
wählt,abersiesinddabei,Fernse-
hen neu zu erfinden. Google hat
im vergangenen Jahr einen Ge-
winn von geschätzt knapp 2 Mil-
liarden Euro mit YouTube ge-
macht. Viele Unternehmen ver-
schieben Werbeetats vom Fern-
sehen zu YouTube. Jungs, die
noch inderhärtestenPhase ihrer
Pubertät stecken, können hier
auf eigene Faust be-

rühmtwerden. Es ist eine radika-
le Demokratisierung des Star-
seins.

Über Jahre haben sich Leute
wie Mundt eine Gemeinschaft
treuer Fans aufgebaut. Er nennt
seine die LeFloid-Army. Ihr seid
meine Flügel, schreibt ermanch-
mal, dank euch kann ich fliegen.
Es gibt viele Jugendliche, bei de-
nen dasGänsehaut auslöst.Man-
che seiner treuesten Fans kennt
Mundt persönlich. Wer ihn auf
Twitter, Facebook oder Insta-
gramkontaktiert, hat gute Chan-
cen auf eine Antwort. „Ich trage
meine Accounts ja ständig in der
Hosentasche mit mir herum“,

seinerVideoswerdenknappeine
Million Mal geklickt. In der Welt
der 6- bis 18-Jährigen ist LeFloid
ein Superstar. In der Welt seiner
Eltern, die bei YouTube höchs-
tens mal eine Politikerrede
schauen,kennt ihnfastniemand.

Als Mundt an Weihnachten
2012 zu Hause erzählte, dass er
jetzt Videos machen wolle, hieß
es: Bist du sicher? Was ist mit
dem Studium, mit einem richti-
gen Beruf?

Zwei Jahre später bekam er
den Publikumspreis des ehrwür-
digen Grimme-Instituts, das
Qualität im Fernsehen prä-
miert, jetzt

eben auch online. Die
Techniker Krankenkasse buchte
Mundt für eine groß angelegte
Werbekampagne, fürdieereinen
hohen sechsstelligen Betrag er-
halten haben soll. Mundt arbei-
tet 60 bis 70 Stunden proWoche,
er sagt: „Im Moment ist in mei-
nem Leben alles perfekt, ich
bräuchtenurmehrZeit.“ Erüber-
legt jetzt, jemanden zu engagie-
ren, der die Postproduktion sei-
ner Videos übernimmt. Allein
durchdieWerbeeinnahmen, von
denenihmYouTubesMutterkon-
zern Google einen Anteil zahlt,
dürfte er Schätzungen zufolge je-
den Monat einen fünfstelligen
Betrag verdienen.

LeutewieMundtsindeinevöl-
lig neue Sorte Star. Es gibt für sie

AUS KÖLN UND BERLIN

SEBASTIAN KEMPKENS

ass ihr Sohn ein Star ist,
kam bei Florian Mundts
Eltern relativ spät an. Vor
etwa einem Jahr saß die

Familie in einem Restaurant in
Berlin-Mitte, Mundts Vater hatte
Geburtstag. Es gab Schnitzel und
Bier. Immer wieder schauten
Kinder, die mit ihren Eltern im
Restaurant waren, schüchtern
herüber. Irgendwann trauten sie
sich an seinen Tisch und baten
Mundt um ein Foto, ein Auto-
gramm. Da begann es seinen El-
tern zu dämmern, erzählt
Mundt, dass ihr Sohn vielleicht
doch etwas mehr
erreicht hatte,
als nur ein paar
wacklige Videos
auf eine Internet-
seite namens You-
Tube hochzuladen.

Florian Mundt,
27 Jahre alt, erreicht
dort inzwischen
mehr Abonnenten
als die Bild-Zeitung.
Den YouTube-Kanal,
in dem er seine Clips
hochlädt, sehen mehr
als 2,2 Millionen Men-
schen.

LeFloid, wie sich
Mundt auf YouTube
nennt, spricht seineVide-
os zu Hause ein, in Kapu-
zenpullover und mit Baseball-
kappe, im Hintergrund steht ei-
ne Star-Wars-Puppe, so groß wie
er selbst. Als Nachrichten-Come-
dian rattert Mundt zweimal pro
Woche seine Meinung zu aktuel-
len Themen herunter. Er nennt
es „LeNews“.Mal geht es umgrie-
chische Wahlen, mal um die Be-
drohung der Erde durch Asteroi-
den. Immer ist es unauffällig in-
formativ. Steile Thesen, rasante
Schnitte. Seine Stimme zwit-
schert, knödelt, brummt. Seine
Hände tanzen.

Mundt ist gerade dabei, sein
Psychologie-Studium abzu-
schließen, seine Zielgruppe hat
nicht einmal Abi. Die meisten

D

Michelle Phan, 7,5 Millionen
Abonnenten. Sie gibt Schminktipps
Screenshot: YouTube

Simon Wiefels, 24 Jahre, genannt
Unge, beim Computerspiel „Mine-
craft“ Screenshot: YouTube

„Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose,
die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist“
DIETER HILDEBRANDT, KABARETTIST
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temeingebauthat.“ Funktioniert
ein Kanal nicht, wisse er meist
beim ersten Video den Grund.
Wäre Krachten Politiker, auf sei-
nen Plakaten stünde: Wachstum,
Wachstum, Wachstum. „Schauen
Sie sich in der Straßenbahn, im
Bus, wo auch immer um“, sagt er.
„Alle gucken Videos, auf Smart-
phones, Tablets. Ich behaupte,
YouTube wird bald größer sein
als Fernsehen.“

Mundt und seine Kollegen
wollen ihr YouTube zurück

DasseskeineGrenzengibt, istbei
YouTube zu einer Art Naturge-
setz geworden. Sein nächstes
großes Projekt, sagt Krachten
zum Abschied, sei „absolut
mindblowing“: Er wolle den Köl-
ner Dom einen Tag lang mit der
Grafik vonMinecraft anstrahlen,
einem unter YouTubern populä-
ren Computerspiel, drumherum
solle ein großes Event stattfin-
den. Nur derDomkapitularmüs-
se noch zusagen.

Es kommt dann alles anders.
Die YouTube-Szene hat sich in

den vergangenen Jahren rasant
kommerzialisiert. Als drei Pay-
pal-Mitarbeiter die Plattform im
Februar 2005 gründeten, luden
einpaarAmateure lustigeVideos
von Katzen mit Sonnenbrillen
hoch. Im Jahr 2015 ist YouTube
für Teenager Fernsehen.

Ein TV-Kommentator, der sei-
neNachrichten-Floskelnaufsagt,
als wären es Vokabeln, die man
auswendig lernen muss? LeFloid
sagtdasGleiche ineinerSprache,
die man versteht, und interes-
siert sich dafür, was seine Zu-
schauer zu sagen haben. Er dis-
kutiert in der Kommentarspalte
unter den Videosmit.

YouTube offenbart erbar-
mungslos das Scheitern deut-
scher TV-Redakteure: Millionen
von Kindern und Jugendlichen
wollen sehen, was auf der Platt-
form passiert. Aber zu erklären,
warum,fällt schoneinem30-Jäh-
rigen schwer, der dort mal einen
Musikclip sieht, eine Bastelanlei-
tung sucht oder einen vergesse-
nen Arthouse-Klassiker genießt.

Man muss sich das mal vor-
stellen. Da kommt einer in eine
Konferenz von Fernsehredak-
teurenundschlägt eineSendung
vor, indernurzusehenist,wie je-
mandComputerspieltunddabei
jeden Schritt kommentiert. Oder
wie junge Frauen im Drogerie-
markt einkaufenunddanachvor
der Kamera erklären, welche
Hautcreme ihnen am besten ge-
fallen hat.

Betretenes Schweigen. Verle-
genes Hüsteln.

AufYouTubewirdmansozum
Star. Wie der Schwede mit dem
Künstlernamen PewDiePie,
knapp 35MillionenAbonnenten.
Er kommentiert Computerspie-
le. Wie die Amerikanerin Mi-
chelle Phan, 7,5 Millionen Abon-
nenten. Sie liefert Schminktipps.
Inzwischen betreibt sie eine ei-
gene Make-up-Reihe, in Los An-
geles kommtmanoft kaumnoch

durch die Stadt, ohne ihr Gesicht
auf riesigen Plakaten zu sehen.

Millionen von Jugendlichen
wollen so was sehen.

Dutzende Investoren wollen
jetzt davon profitieren.

Gefährden sie damit die an-
archische Freiheit, die den Er-
folg erst möglich gemacht
hat? Nur weil es kein Fernse-
hen war, konnte YouTube ja
zum neuen Fernsehen wer-
den. Frei von Quotendruck.

2006, ein Jahr nach der
Gründung, kaufte Google
das Unternehmen für 1,3
Milliarden Euro. Damals
schauten die Nutzer Tag
für Tag rund 100 Millio-
nen Videos, heute sind
esetwa4Milliarden.Der
Konzerninvestierteviel
Geld, um die Qualität
der Videos zu steigern. Die Pro-
fessionalisierung stieß Google
schon vor Jahren an.

Berlin-Neukölln, ein Loft in ei-
ner Fabriketage. Es ist Freitag-
nachmittag, Florian Mundt sitzt
in einemWohnzimmer, großwie
zweiGaragen,undschreibtAuto-
grammkarten. Ein Brunch-Buf-
fet ist aufgebaut, umMundt her-
um wuseln junge Menschenmit
großenBrillenundengenHosen.

Sie würden das nie so formu-
lieren, aber hier begann vor ei-
nemhalben Jahr ein kleiner Auf-
stand, der Versuch, jenes YouTu-
be zu retten, das sie lieben. Stu-
dentenparty statt Abendgarde-
robe.

Mundt und 14 andere Video-
Künstler hatten genug davon,
dass es oft nur auf Klicks, auf
Reichweite anzukommen
schien. Also gründeten sie einen
Club. Sie nannten ihn 301+, eine
Zahl als Symbol für das alte You-
Tube, bei dem Videos mit mehr
als 300 Aufrufen einfach mit
301+ beziffert wurden. Auf ihrer
Homepage steht: „Wir sind ein
Freundeskreis. Keine Crosspro-
momaschine. Wir sind ein Ver-
ein. Kein gewinnorientiertes Un-
ternehmen.“

Sie sagen hier in Neukölln:
Geld zu verdienen ist im Mo-

ment nicht
schwer. Uns allen scheint die
Sonne insGesicht. Geht es uns in
Zukunft also einzig darum, die
Kohle möglichst schnell aufzu-
sammeln? Oder wollen wir mal
über Inhalte reden?Darüber,wie
wir es schaffen, dass nicht noch
der Millionste Videospiel-Kanal
aufmacht, sondern auch an-
spruchsvollere Themen auf You-
Tube stattfinden können.

Wenn YouTube eine Bäckerei
ist, sagt eine,wollenwirdiskutie-
ren, was gutes Brot ausmacht
und uns nicht nur an den Kru-
men satt fressen, bis wir kotzen.

Sie haben gelernt: Jeder kann
im Schlafzimmer Videos auf-
nehmen, die Millionen Men-
schen interessieren und Tausen-
de Euro im Monat einspielen.
Warum also sollten sie sich nach
Investoren richten?

Mundt, der hier der erfolg-
reichste ist, machte den Anfang.
Im Oktober verkündete er in ei-
nemInterviewmitdemVice-Ma-
gazin seinen Abschied von Me-
diakraft, seinem YouTube-Label.
Mediakraft gehe es nicht darum,
kreativen Austausch unter
Künstlern zu fördern. Sondern
nur darum, „die Großen noch
größer zu pumpen, was mediale

Aufmerksamkeit betrifft, um
den eigenen Netzwerk-Wert zu
erhöhen“. Es gab kaum eine gro-
ßeZeitung,dieLeFloidsEntschei-
dung nicht meldete, Mediakraft
bekam Dutzende Interviewan-
fragen.

Er stehe immernoch ingutem
Kontakt mit Mundt, sagt Mana-
ger Krachten Anfang Januar in
Köln. „Der Flo“ habe eben eine
Veränderung gewollt, alles ganz
normal.

Wenige Tage später muss
Krachten zurücktreten.

Mundt bliebnicht der Einzige,
der Mediakraft den Kampf an-
sagte. Ein 24 Jahre alter Erzieher
mit Rasta-Zöpfen hatte ihn wei-
ter in Bedrängnis gebracht.

In der Nacht vor dem vierten
Advent postet SimonWiefels, ge-
nannt Unge, ein Video, in demer
Mediakraft vorwirft, junge
Künstler wie ihn auszubeuten.
Das Netzwerk verdiene eine
Menge Geld, ohne eine Gegen-
leistung zu erbringen. Stattdes-
sen sei er unter Druck gesetzt
worden. Ein Mitarbeiter habe
ihm gedroht, ihn in die Privatin-
solvenz zu treiben, sollte er sich
gegen das Unternehmen stellen.

„Ich bin am Zittern, meine
Hände sind so zittrig“, sagt Wie-
fels zu Beginn seines Kündi-
gungsvideos. Und später: „Ich
lasse mich nicht wie einen
Scheißhaufen behandeln.“ In
Köln klingelte das Telefon in den
Tagen danach ununterbrochen,
Mediakraft-Mitarbeiter beka-
menMorddrohungen. In den So-

Christoph Krachten wollte Wachstum, Wachstum, Wachstum. Dann musste er gehen Foto: Bernd Arnold
Fortsetzung auf Seite 20
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Geld verdienen mit YouTube

■ Die Möglichkeiten: Wer einen

Kanal gründet und die Monetari-

sierungsfunktion aktiviert, kann

wählen, in welcher Form Werbung

zu sehen sein wird. Anzeigen, die

unten eingeblendet, Clips, die vor

den Videos abgespielt werden,

oder Werbebanner daneben.

■ DasPrinzip:DerYouTube-Eigner

Google vermarktet die Werbung

und zahlt Urhebern der Videos

45 Prozent der Einnahmen. Wie

viel die Werbekunden zahlen,

hängt zum Beispiel davon ab, ob

ihre Clips zu Ende geschaut oder

angeklickt werden. Grundsätzlich

gilt: je mehr Klicks, desto besser.

■ Der Gewinn: Die Bezahlung pro

1.000 Klicks schwankt erheblich

und kann zwischen 60 Cent und

6 Euro liegen. Laut Experten kann

man ab einer Million Views pro

Monat von YouTube leben.

Das Erfolgsprinzip
Frauen, die in
Drogeriemärkte
gehen und später
vor der Kamera er-
klären, welche
Creme die beste ist?
Auf YouTube wird
man so zum Star

Florian Mundt, 27 Jahre, genannt
LeFloid, macht „LeNews“: Seine
Stimme zwitschert, knödelt,
brummt Screenshot: YouTube

zialen Netzwerken brach eine
Welle aus Hasskommentaren
über dem Konzern zusammen,
der von Wiefels gewählte Hash-
tag „Freiheit“ führte lange die
Twitter-Charts an.

Kurz nach Wiefels
kündigte
auch das
Komiker-
Trio ApeCri-
me an, sei-
nen Vertrag
mit Media-
kraft nicht zu
verlängern.
Krachtens

Rauswurf be-
gründete das
Unternehmen
mit solcher Kri-
tik. Investoren
könnten „die Sta-
bilität von Media-
kraft oder dessen
Zukunft in Frage
stellen“.
Der Aufstand der

YouTube-Stars hat
sein erstes Opfer gefordert. Ob
sich inhaltlich etwas ändert, ist
eine ganz andere Frage.

In den USA gab es in den ver-
gangenen Jahren ähnliche Kon-
flikte zwischen Netzwerken und
Künstlern. Dennoch investieren
FilmstudioswieWarnerBrothers
heuteMillionen in YouTube-Pro-
duktionen.

FabianSiegismundist39 Jahre
alt und arbeitet in Berlin-Mitte
am gleichen Projekt wie Krach-
ten, nur für ein anderes Netz-
werk, Studio71, eine Tochterfir-
ma der ProSiebenSat.1-Gruppe.
Siegismunds Arbeitgeber be-
treibt ein eigenes Videoportal.
Im Sommer 2013 entschied er,
sich nicht länger mit YouTube
anlegen zu wollen, sondern ein-
fach einzusteigen. Studio71 ist et-
was kleiner als Mediakraft, hat
dafüraberGronkhunterVertrag,
den größten deutschen YouTu-
be-Star.AucheinComputerspiel-
Kommentator.

Die Frage bleibt die gleiche:
Ist das ein Gesicht?

Siegismund, um den Hals einen
großen Röhrenschal, steht in ei-
nem Raum, der aussieht wie ein
Fernsehstudio. Sie nennen das
hier die „Creative Lounge“. Vor
ihm sitzen Journalisten, Mana-
ger mit Drei-Tage-Bärten, You-
Tuber, die nervös grinsen. Siegis-
mund stellt das Nachwuchspro-
gramm seines Netzwerks vor,
„Bootcamp“, sagt er dazu. Das
Studio71 hat 25 noch wenig er-
folgreiche YouTuber ausgewählt,
umsie langsamaufzubauen. Sie-
gismund soll ihnen jetzt in Wo-
chenendseminaren beibringen,
wie YouTube funktioniert.

„Wir machen Videos für Gold-
fische“, ruft er. „Das ist die Com-
petition: Unsere Nutzer haben
eine Aufmerksamkeitsspanne
von fünf Sekunden, bei Goldfi-
schen ist sie drei Sekunden lang,
daran orientieren wir uns.“ Das
heißt: „kein episches Intro“, son-
dern sofort rein ins Video. Kein
Abspann, sondern eine mode-
rierte „Endcard“, der Hinweis
aufs nächste Video. Und bei al-
lem das „Tent-Poling“ nicht ver-
gessen, abgeleitet vom engli-
schen Begriff für Zeltstange: auf
den Veröffentlichungszeitpunkt
achten, zum Beispiel ein paar
WochenvorHalloweeneinVideo
mit Kostüm-Tipps posten.

„Wir gucken alle kein Fernsehen mehr“
PHILIPP LAUDE VON Y-TITTY, YOUTUBE-COMEDIAN
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Die Lastenkräne verneigen sich,
als Winston Churchill zu Grabe ge-
tragen wird: London, Themse, 1965
Screenshot: YouTube
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Einige Wochen später führt
Siegismund durch das Groß-
raum-Büro von Studio71. Es sieht
aus wie eine Mischung aus Call-
center und Kinderzimmer, auf
den Schreibtischen liegt Spiel-
zeug neben glänzenden Flach-
bildschirmen. Siegismund ist
kein Manager-Typ. Genau wie
Krachten ist er eher zufällig in
die Branche gerutscht.

„YouTube“, sagt Siegismund,
„bezieht seinen Reiz natürlich
auch aus der Anarchie.“ BeiWeb-
videos geht es nicht darum, wie
gut sie aussehen, sondern wie
gut sie sind, das ist ein für You-
Tube-Verhältnisse alter Spruch.
Siegismund bringt diese Anar-
chie in ein Dilemma: Er kann es
sich schlicht nicht leisten, auf zu
viele Chaoten zu setzen. „Jeder
Artist hat einen Partnermana-
ger“, sagt Siegismund. Der muss
bezahlt werden. Ein Großteil der
„Artists“ also muss funktionie-
ren.

In ein paar Jahren, sagen sie
hier, wollen sie zu den Top-5-
Netzwerken weltweit gehören.
Dementsprechend global den-
ken sie. ProSiebenSat1 hat Antei-
le eines US-Networks gekauft.

SiewollendasGleichewieMe-
diakraft, mit YouTubern Geld
verdienen. Aber sie haben Geld
vom Fernsehen. Mehr Freiheit,
keine Investoren imNacken.

Die deutsche Szene durch-
kämmen sie bei Studio71 schon
so gründlich, wie es geht. Fünf
Mitarbeiter sind ausschließlich
damit beschäftigt, YouTube nach
Talentenzudurchsuchen,diedas
Unternehmen unter Vertrag
nehmenkönnte. „DasK.-o.-Krite-
rium“, sagt einer der Scouts, „ist
natürlich: Können wir denjeni-
gen vermarkten? Ist das ein Ge-
sicht?“

Michelle Burke ist einGesicht.
Burke, 24 Jahre alt, eine zierliche
Berlinerin mit großen Augen,
machtVideosmitTitelnwie „Was
hab ich denn da Tolles gekauft“.
Sie präsentiert mal Blusen oder
Ketten, mal zeigt sie ein Rezept
für „Nutella-Kekse“. Vor einem

Fortsetzung von Seite 19

Churchills Beerdigung
YouTube muss dafür erfunden
worden sein, sich inderWelt und
ihren Ereignissen zu verlieren.
Neulich, der 50. Todestag Wins-
ton Churchills. Man findet einen
kurzen Film vom Tag dieses Be-
gräbnisses. Churchills Leibwäch-
ter erzählt, und am Ende – „a
wonderful gesture was made“ –
verneigen sich, einer nach dem
anderen, die Lastenkräne an der
Themse, als der Sarg über die

Themse seinemZiel entgegenge-
bracht wird, einem Kirchhof in
Oxfordshire. Es ist eine Szene
stiller Erhabenheit. Sie erzählt
davon,wieeinMannzuGrabege-
tragen wird und mit ihm viel-
leicht ein ganzes Zeitalter. Etwas
endet. Und YouTube bewahrt es
auf. FELIX ZIMMERMANN

Polizei vs. Autonome
Mitte der 90er Jahre, die Hafen-
straße inHamburg: An dieWand
eines besetzten Hauses hatte je-
mand PKK-freundliche Parolen
geschrieben, das wollte die Poli-
zei so nicht stehen lassen. Nun
rückt sie mit Feuerwehrwagen
und Farbrollern an. Zwei Polizis-
tenwerden in einemFeuerwehr-

korb hochgefahren und fangen
an, die Hauswand zu übermalen.
Plötzlich hält ein Besetzer einen
Wasserschlauch aus dem Fens-
ter. Die Polizeifarbe ist gar nicht
wasserfest! Ein anderer schüttet
einen Eimer Farbe über die Poli-
zisten. Die ist top. Geht nicht ab.
Dieses kurzeVideo vonExtra3 ist
so komisch, dassman auch beim
zehnten Anschauen noch lachen
muss. Tja, das Scheitern der Ord-
nungsmacht. ANNIKA STENZEL

Gib das mal ein …

TIPPS Archivbilder, Pannenhilfe, First Kiss. Jeder klickt sich sein eigenes
YouTube zusammen. Fünf Empfehlungen aus der taz-Redaktion

Die Parcours-Läufer
IchwaraufderSuchenachMusik
aus der TV-Serie „Treme“ – und
fand das. Eine Instrumentalver-
sion von Professor Longhair, die
wohl aus den 70er Jahren
stammt, als man den großarti-
gen Musiker aus New Orleans
wiederentdeckte. Das Stück
funktioniert auch, wenn man
nur eine graueWand zeigte, aber
es zündet geradezu, wenn es
über die Kunststücke von zwei
jungen Parcours-Läufern gelegt

knappen Jahr hatte sie eine
Nachricht von Studio71 in ihrem
YouTube-Postfach:Wir sehen Po-
tenzial in dir, würden gern mit
dir zusammenarbeiten, bitte
melde dich, wenn du Interesse
hast. Burke konnte ihr Glück
kaum fassen.

Sie bewohnt eine erstaunlich
großeWohnung imBerlinerNor-
den. Ihre Zimmerwirkenwie die
einer Boutique: nach Farben sor-
tierte Klamotten in weißen
Schränken, arrangierter
Schmuck, ein süßlicher Geruch.
Wenn sie ihre Videos dreht, setzt
sie sich vor ihre kleine Kamera,
hält Kleidungsstücke hoch und
erzählt, wo sie sie gekauft hat
undwas ihr an ihnen gefällt. Sol-
che sogenannten Hauls, abgelei-
tet vomenglischenWort fürBeu-
te, sind beliebt unter Mode-Vi-
deo-Bloggerinnen – und bei Fir-
men, die so gezielt Werbung
schalten können. Nach ihrem
Dreh erzählt Burke, dass inzwi-
schen immer mehr Angebote
von Firmen kommen, sie aber
noch keines angenommen habe.

Inhalte nach vorn,
nicht mehr die Stars

Bisher kann Burke ihre Miete
noch nicht mit ihren YouTube-
Aktivitäten zahlen. Studio71 will
langsam ihr Publikum vergrö-
ßern. Ihr persönlicher „Partner-
manager“weichtbeimInterview
nicht von ihrer Seite.

Burkes Vorbild ist Michelle
Phanmit ihrereigenenMake-up-
Linie. Viele Mädchen würden in
ihr eine große Schwester sehen,
sagt sie. Sie bekomme täglich
Nachrichten von wildfremden
Mädchen, die sie um Rat bitten:
Ich bin verliebt, was soll ich tun,
meine Eltern haben sich ge-
trennt, wie soll ich damit umge-
hen, solche Fragen. Sie antwortet
immer, sagt Burke. Für Michelle
Phan mit ihren Millionen Fans
wäre das unmöglich.

Ein paar Kilometer weiter
südlich, in Berlin-Neukölln, ar-
beiten Florian Mundt und seine
Freunde von 301+ daran, einen
Kompromiss zu findenzwischen
Burke und Phan. Es ist mittler-

wird. Sie saugen sich die Wände
hoch, springen über Abgründe,
turnen sich durch ihre Stadt. Die
Gesetze der Schwerkraft? Über-
wunden. Großartig. Das Ende ist
wie das Leben selbst: Man hängt
irgendwie fest. MARKUS VÖLKER

Das durchtrennte Kabel
Als der Stecker der Spülmaschi-
ne in unserer Studenten-WG an-
fing, vor sichhin zu kokeln, hatte
ich ein Problem.Oft hatmeinVa-

ter versucht, mir Handwerk-
liches zu vermitteln, immer
stieß er auf Desinteresse.
„Willst du dafür später je-
manden kommen lassen?“,
fragte er dann. Dafür hatte
ich kein Geld. Ich googelte
und landete auf YouTube.
AufdemSmartphone liefder
Film, ich bastelte nebenbei
an einem neuen Stecker. Es
klappte! Das einzige Mal,
dass ich bei YouTube „Mag
ich“ geklickt habe.

DAVID SAHAY

Elliotts erster Kuss
Wenn die Kindheit mal wie-
der weit weg ist und mit ihr
all die Wunder, die gesche-

hen könnten, dann hilft dieses
Video. Frühling, Rummel, Elliott
und Bowie, fünf und sechs Jahre
alt. Er weiß, dass ein Kuss ein
Wendepunkt imLeben jedes Jun-
gen ist. Sie ziert sich. Dann fasst
sie sich ein Herz, nimmt Elliotts
Kopf in ihre Hand, legt den Kopf
schief – Hollywood? – und küsst
ihn. „Hey, hey, hey!“, den ameri-
kanischenMütternmissfällt das.
Egal. „Wekissedonda lips!Woho-
ohoooo! Hey, guess what? Me
and her kissed on da lips!“ Elliot
kneift die Augen zusammenund
reckt seine Faust in die Höhe.

NICOLA SCHWARZMAIER

■ Sämtliche Links zu den Videos fin-
den Sie auf taz.de/youtubeperlen

weile Abend geworden, im Loft
laufensovieleMenschenherum,
als beginne gerade eine Party.
Mundt sitzt in einer Ecke und ar-
beitet Interviews ab. Nach der
taz.am wochenende hat er noch
ein Gespräch mit einer Reporte-
rin vom Spiegel und eins mit ei-
nemMedienblogger.

In ein paar Tagen wollen sie
das erste große Projekt von 301+
feiern: eine Ausstellung der You-
Tube-Band Fewjars in einer
Kreuzberger Konzerthalle. Das
aufwendigsteVideoder Bandbe-
steht einzig aus selbst gemalten
Aquarellen. Diese Bilder will
301+ präsentieren. Die Vernissa-
gesei einSymbol für ihrZiel, sagt
Mundt. Es reiche langsam, sich
über den Erfolg von You-
Tube-Stars zu wundern.
„Das ist so, alswürdeman
bei Models immer noch
sagen: Krass, die laufen
nur und verdienendamit
so eine Kohle.“ So lang-
sam müsse man mal an-
fangen, über die Schön-
heitsideale zu sprechen.
„Wir wollen die Inhalte in
den Vordergrund stellen,
nicht die Stars.“

Am Sonntag stehen
Hunderte Jugendliche
vor der Konzerthalle. Der
Einlass dauert, einige
Mädchen brechen zu-
sammen. Drinnen ist die
Stimmungandächtig.Die
Fewjars empfangen jeden Fan
wie einen Geburtstagsgast. Mäd-
chen mit Zahnspangen drücken
ihnen stolz eigene Aquarelle in
dieHand. „HiermeinFan-Art, ich
hab’s dir ja schon auf Instagram
geschickt, jetzt hast du dasOrigi-
nal.“ 14 Jahre alte Jungs stehen
vor abstrakten Aquarellen und
versuchen mit ihren Kumpels
klugeGespräche. InderMitteder
großen Halle schaut sich eine
Mutter um: „So vieleKinder, und
wir sind hier quasi in einemMu-
seum.“

■ Sebastian Kempkens, 26, ist
Autor der taz.am wochenende.
Er empfiehlt das Video „RTL macht
YouTube“ der SpaceFrogs

„Mein YouTube-Tipp: Egal wie gut das Video ist, lest nicht die Kommentare
darunter. Lasst es einfach, ihr werdet sonst nur zu Menschenhassern“
MATT GROENING, ERFINDER DER „SIMPSONS“
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Die Idee: Da war dieses leerste-
hende Haus. Künstler wollten es
für Ateliers. Die Diakonie dage-
gen für Flüchtlinge. Da dachten
sich die drei Initiatoren („vergiss
Namen“, sagen sie): Das könnte
man doch verbinden und noch
mit einem Hotel kombinieren,
damit es „zu einem echten Tran-
sitraum“ wird. Vielleicht kann
die Chaostheorie erklären, war-
umUtopienmanchmal klappen.
Auf jeden Fall haben sich die Ini-
tiatoren sogleich andere Leute
ins Boot geholt. Der Schwarmin-
telligenz fiel viel ein, aber vor al-
lemeins:DassmansoeinProjekt
nicht gegen die Augsburger ent-
wickeln soll, sondernmit ihnen.

Der Prozess: Eineinhalb Jahre
haben viele Leute ehrenamtlich
dasHaus renoviert. Künstlerund
Künstlerinnen haben die Zim-
mer gestaltet. Die Phantasie der
Leutehat sich in jedenWinkel ge-
fressen – auch ein alter Wand-
schrank wurde umgebaut zu ei-
ner Art Schlafwagenkabine wie
in asiatischen Zügen.Hotelgäste,
die dort übernachten, zahlen
nicht viel. Kaum war das Haus
fertig, brachte die Diakonie
schon Flüchtlinge unter. „Wir
hatten keine Zeit aufzuatmen“,
sagt Stef Maldener, Musiker und
Musikproduzent,dervonAnfang

andabei ist. Erhat seinAtelier im
Haus.

Der Transitraum: Platz für 60
Flüchtlinge gibt es. „Gruppenun-
terkunft 15“ heißt es im Verwal-
tungsjargon. Die Diakonie ist
Träger. Das Hotel hat 12 Doppel-
zimmer und vier Hostelzimmer
mit Viererbetten. Verstreut über
die Etagen kommenAteliers und
Werkstätten dazu. Wie viele
Künstler arbeiten im Haus? „Wir
zählen das nicht, jeder ist einer“,
sagt Wolfgang Reiserer, Radio-
techniker, der einenMinijob hat,
den Barbetrieb und die Freiwilli-
gen koordiniert.

Die Menschen: Niemand weiß,
wer woher kommt, wohin geht.
EinMann imAnzugnimmt sein
Frühstück stets in der Lobby ein.
Er nervt mitunter, fragt die Frau
hinterm Tresen, ob sie neu sei.
Nein, ist sie nicht. „Du bist gut
proportioniert“, sagt er, löst
Kreuzworträtsel in der Süddeut-
schen, fragt in den Raum „Fluss
durch Braunschweig, ist das die
Ücker, die Ücker?“Amir, 20, und
Dante, 25, älteste Söhne von syri-
schen Familien, sitzen auf dem
Chippendalesofa. Aus Aleppo
sind sie, ganz neu in Deutsch-
land. Einer war als Flüchtling
kurz im Grandhotel unterge-

bracht, hat sofort mitgearbeitet,
wurde wieder verlegt in ein Dorf
außerhalb. Hier ist Kontakt, sagt
er. „Dort nicht.“ Die Fluchtge-
schichte? Lang. Seeuntüchtige
Boote kommen vor. Sie wollen
nicht darüber reden. Eine Frau
am Tisch hört zu, sagt: „Aleppo,
schlimm, ich habe noch nie ei-
nen Toten auf der Straße liegen
sehen.“ Dante lacht tonlos auf.
AydinA.,ein32-jährigerausdem
Irak stammender Kameramann,
der seit fünf Jahren in Deutsch-
land lebt, für dendasGrandhotel
Sehnsuchtsort ist, übersetzt und
kommentiert Dantes Lachen: „Er
lacht, das ist die Panik.“ Dante
sagt: „Sei froh, dass du Tote nicht
gesehenhast, du hättest Alpträu-
me.“ Gülüstan steht hinter der
Theke.Dasssie28ist, zeigtsiemit
den Fingern, eine alleinstehende
Frau mit Tochter; aus Mossul
kommt sie, Jesidin, lebt im
Grandhotel, backt Kuchen und
kocht. Die Praktikantin aus Lü-
neburg sagt, sie sei gerade auf
Orientierungssuche. Die zwei
Damen aus Kaufbeurenmachen
dort seit 25 Jahren Flüchtlingsar-
beit „mit demRücken zurWand“.
Sie haben sich eine Nacht einge-
mietet, um zu sehen, wie die im
Grandhotel es machen. „Hier ist
echter Kontakt“, sagt die Ältere.
In Standardheimen gebe es nur

Ein Grandhotel für Flüchtlinge

HAUSBESUCH Ein Altersheim war es, dann stand es leer – heute ist es ein Ort, der Ankommenden Heimat gibt

VON WALTRAUD SCHWAB (TEXT)

UND MARCUS LECHNER (FOTOS)

u Besuch im Grandhotel
Cosmopolis in Augsburg,
drei Jahre ist es alt.

Draußen: Das Augsburger Dom-
viertel mit alten Gassen, die
Obstmarkt, Schmiedberg oder
Hinter der Metzg heißen. Auch
Pfaffen- und Springergässchen.
Da soll man, sagt eine Frau, die
am gemeinsamen Mittagstisch
im Keller des Grandhotels sitzt,
früher mit der Kanne Milch ge-
holt haben.Manchmal auchBier.
DasHaus imSpringergässchen5,
einem 60er-Jahre-Bau, sechs
Stockwerke, die kerzengerade in
der verwinkelten Altstadt ste-
hen, war ein Altenpflegeheim,
dannstandes leer. Jetzt isteseine
soziale Skulptur. (Das wird Peter
Fiege später noch korrigieren.)
Grandhotel Cosmopolis heißt es.

Drin: Die Hotellobby ist das
Herz. Dort lernen sich Vorbei-
kommende kennen: Flüchtende,
Reisende, Bleibende. Auf dem
ausladenden Chippendalesofa
(einer Kopie) sitzend, an der tür-
kisfarbenen sechziger Jahre The-
kemit der Espressomaschine (al-
les Geschenke) stehend, vor dem
alten Röhrenradio kniend, um
den Musiksender zu suchen,
kommen sich die Gäste näher.
Das ganzeHotel lebt imVergäng-
lichen, der Reichtum ist die Fan-
tasie. Wände sind bemalt, mit
Pferden, mit Adlern, mit Univer-
sen. Zimmer sind Kunstwerke.

Zimmer 407 (zum Beispiel) ist
rot und pink bemalt, beschrie-
ben, dekoriert. „Sieben Minuten
später kam der Kuss, wir wissen
nichtwarum“, steht ineinerEcke,
„nearly the perfekt smile“ in ei-
ner anderen, platt gehämmerte
Kronkorken sind das Fries, Stö-
ckelschuhe in den Wänden der
Stuck. Dazu der unverstellte
Blick auf den Dom.

Z

Zimmer 407 in Rot und Pink, gestaltet von der Künstlerin Claudia Gessner Das Schlüsselbrett, Teil der sozialen Plastik, die das Haus ist

„Willkommenskultur“. Sie schüt-
telt den Kopf. „Willkommenskul-
tur, das ist für mich das Unwort
des Jahres.“

Kommen und Gehen: Es gibt
Gruppen, die sich irgendwo im
Haus treffen, die Flüchtlings-
gruppe, Greenpeace, Frauen-
gruppen. Sie nennen die Grup-
pen Container. Barcontainer,
Veranstaltungscontainer, Hand-
werkscontainer. Es gibt einen
Denkraum, einen Seminarraum,
einen Gesundheitsraum. „Du
siehst nicht, wer Gast ist, wer
Flüchtling“, sagt Leo Breitmeier.
„Panidelnik dwa yaza“, ruft er ei-
nem Tschetschenen zu, der
durch die Bar geht. Montag um
zwei ist der Termin beim Trau-
matherapeuten. Seit 17 Jahren
wartet der Mann auf die Aner-
kennungseinesAsylantrags, sagt
Leo. Leo, 36, ist derÜbersetzer für
Russischsprechendeundderers-
teAzubi desGrandhotels. Er kam
mit 15 als Spätaussiedler nach
Deutschland.Erhatviel angefan-
gen, Koch, Friseur, war Travestie-
künstler. Erkenntdie Initiatoren,
warsofortdabei,hatKonzerteor-
ganisiert, im Club im Keller, das
Grandhotel ist eine bekannte
Off-Location in Augsburg. Jetzt
ist Leo eine gute Seele im Haus.
Sein Charme umwerfend.

Leo zeigt das Hotel: Er kenne,
sagt Leo, alle Flüchtlinge, und er
habe in allen Zimmern geschla-
fen,umzuwissen,wieesda ist, er
kennt jeden Raum, jeden Schlüs-
sel. Als Azubi macht er alles.
Auch Zimmerservice. Flüchtlin-
gemachendasauchhinundwie-
der, „aber es geht darum, dass
klar ist: esgibtkeineniederenAr-
beiten“, sagt er. Er zeigt das Näh-
zimmer, Industriemaschinen
stehen drin, er zeigt den Raum,
der Backstube werden soll, er
zeigt den Raum, wo demnächst
auch Essen für Gäste angeboten
werden soll. „Es muss Plattfor-
men geben, wo die Flüchtlinge
sicheinbringenkönnen.“Erzeigt
die KücheunddenMusikclub im
Keller, wo jeden Tag am langen
Tisch zusammen gegessen wird.
AmDonnerstagwird schwäbisch
gekocht. Eine Nachbarin ist Kü-
chenchefin. „Wir sind keine sozi-
ale Skulptur“, präzisiert Peter Fie-
ge bei Kässpätzle. „Wir sind eine
Plastik.“ Bei einer Skulptur
nimmtman etwasweg. Bei einer
Plastik tut man was hinzu.“

Die soziale Plastik: Wenn das
Grandhotel Hilfe braucht, setzen
sie ihrAnliegenauf dieHomepa-
ge. Die Feuerleiter ist so eine Ge-
schichte. Ein Mann aus dem All-
gäu rief an, er hat welche für we-
nig Geld. Ohne Notausgang kei-
neEröffnungdesHotelshattedie
Feuerwehr verfügt. Jetzt sieht es
ein wenig aus wie in New York.

Organismus: „Wir nennen das
Haus Organismus“, sagt Roi Kfir.
Roi – König? Nein, sagt er, imHe-
bräischen heißt es „mein Hirte“.
Er ist aus Israel, hat Friedensar-
beit mit Israelis und Palästinen-
sern gemacht. Im Grandhotel
macht er Friedensarbeit zwi-
schen Deutschen und Flüchtlin-
gen. Es geht ohneWorte.

■ Sie möchten auch einmal be-

sucht werden? Schreiben Sie eine

Mail an hausbesuch@taz.de

Leo Breitmeier, erster Azubi des Grandhotel Cosmopolis in Augsburg, sitzt in einer Ecke der Lobby. Im Grandhotel leben und arbeiten Flüchtlinge, Reisende, Künstlerinnen und Künstler
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Nicht nur solche in Briefform Fotos: Christine Luz

der Universität Zürich. Sie faszi-
nierte diese kaum erforschte Art
der Kommunikation zwischen
zwei Liebenden, die an keiner
Schule, an keiner Universität ge-
lehrt wird. Auf eine Zeitungsan-
nonce hin fluteten in kurzer Zeit
zweieinhalbtausend Schriftstü-
cke ihren Briefkasten, der
Grundstock des heutigen Ar-
chivs. Darunter Feldpost aus
dem Krieg, kunstvoll mit Zeich-
nungen ausgeschmückte Liebes-
versprechen und eng beschrie-
bene Zeilen in verschnörkelter
Schrift, die beim Versuch des
Entzifferns manchem Mitarbei-
ter Kopfzerbrechen bereiteten.

Längst besteht die Sammlung
nicht mehr nur aus handge-
schriebenen Zeilen. Die Sprach-
wissenschaftlerin sammelt, was
sie bekommen kann, dar-
unter auch leidenschaftli-
che E-Mails, hastig getipp-
te Liebesschwüre via SMS
oder Zettelchen, die Schü-
ler heimlich unter der Na-
se des Lehrers an den Pau-
senschwarm weiterreich-
ten.

Meist sind es Männer,
die zu Feder, Handy oder
Laptop greifen, um den
Schatz mit Worten zu um-
werben.

Ein Zufall? „Liebesbriefe
sindeinemännlicheTexts-
orte“, sagt Eva Wyss. „Hier
kann der Mann authen-
tisch seine Leidenschaft
zumAusdruckbringen.“Aberwo
fängt ein Liebesbrief an, wo hört
er auf?

Du bist: meine zuflucht, mein
zu hause,mein tor zurwelt,mein
rhythmus, meine tränen, mein
lachen, mein ein und alles.

Der Inhalt einer SMS, ver-
schickt am 13. Februar 2002. Ist
diese Art, Poesie weiterzugeben,
weniger wert als von Hand ge-
schriebene Verse? Eine Definiti-
on zu finden fällt selbst der Ex-
pertin schwer. „Der Liebesbrief
enthält traditionell eine Liebes-
erklärung oder Gefühlsdarle-
gung“, sagt Eva Wyss. Das lässt
viel Spielraum. Die Form verän-
derte sich im Laufe der Zeit.

Im 19. Jahrhundert gehörte es
zum guten Ton, seiner Verlobten
regelmäßigzuschreiben.Ausgu-
tem Grund. Oft kannten sich die
künftigen Brautleute kaum, die
Eltern hatten die Ehe arrangiert.
Die Briefe dienten weniger der
Romantik als vielmehrdemKen-
nenlernen, der Inhalt war daher
meist pragmatischer Natur. Erst
im 20. Jahrhundert wurden die
Schriftstücke schwärmerischer –
aber auch konfliktgeladener. Be-

Mein
Süßtönender,
mein Spatzerl

VALENTINSTAG Eva Wyss hütet das

Liebesbriefarchiv in der Koblenzer

Unibibliothek. Weder Telefon

noch Internet konnten den

Herzensbotschaften bislang den

Garaus machen. Im Gegenteil

AUS KOBLENZ CHRISTINE LUZ

ie Liebe ist gut versteckt.
Die Liebe lagert in gro-
ßen grauen Akten-
schränken zwischen me-

terhohenBücherregalen.Die Lie-
be ist nummeriert, transkribiert,
archiviert. Abgelegt in herzens-
roten Schubern finden sich sei-
tenweiseheißeSchwüre, Schwär-
mereien, freundschaftliche Zu-
neigungsbekundungen. Fast
9.000 Liebesbriefe ruhen fern
von den für sie bestimmten
Empfängern im Liebesbriefar-
chiv der Koblenzer Universitäts-
bibliothek, dem einzigen
deutschlandweit. Die Hüterin
dieses Romantikpools ist eine
Frau, Typ Schneewittchen: helle
Haut, langes braunes Haar, die
Lippen rot von Lippenstift. Pro-
fessorin Eva Wyss studiert Lie-
besbotschaften aller Art, wie die-
se, die sichhinterDokument3712
verbirgt:

Teufelchen, mein liebstes Mä-
del. Hastmich armen Bub gefan-
gen. Hältst mein Herz in Deinen
Händen. Wie in eisenharten Zan-
gen.

Mit diesen Zeilen bekundete
einMax einer Elisabeth, genannt
Lisel, 1926 seine Zuneigung. Wie
sich herausstellte, war er nicht
der Einzige, der demCharmeder
jungen Schneiderin aus Zürich
erlag. Briefe von 17 verschiede-
nen Verehrern erhielt sie von
1924 bis 1940, mal voll über-
schwänglicher Gefühle, mal in
leichtvorwurfsvollemTongehal-
ten, wie der, den Carlo Ende Juli
1929 an seine Lisel schrieb:

Soeben erhielt ich Ihre lb. Zei-
len, sowie Ihren freundlichenGe-
burtstagsgruss der mir trotz et-
welchenVerspätung grosse Freu-
de bereitet hat. Meine Geburt
wird im allgemeinen am 20. Juli
gefeiert undwie ich natürlich ge-
wusst ja nur gehofft hätte, Sie
würden auch noch an mich den-
ken, so hätte ich ihn eben um ei-
nige Tage verschoben.

Und während er noch auf An-
gabe einer Telephonstation, wo
man sie erreichen könnte, hofft,
buhlt Ende des Jahres schon
EdgarumdasHerzder Schneide-
rin:

Ich sehne mich nach Dir, will
Dich sehen, dannmöchte ichmit
Niemand tauschen, will nur für
Dich sein all meine Liebe nur Dir
schenken, keiner kann mich
mehr von Dir abbringen. Du bist
meine Königin ich kann nur für
Dich leben.

Liebesbriefe beschäftigen Eva
Wyss seit 1997, damals war sie
wissenschaftliche Assistentin an

D

Professorin Eva Wyss studiert Liebesbotschaften aller Art

verküssten Leopardendame. Der
Erfindungsreichtum scheint kei-
ne Grenzen zu kennen. Man liest
Zeilen, die gerichtet sind anMu-
ckelchen, Götterfunken, Sonnen-
zähler oder an mein Freizeitver-
gnügen.

„Die Paare sind sehr kreativ,
wenn es um solche Wortschöp-
fungen geht“, sagt Eva Wyss. Als
sie nachfragte, was es mit dem
Kosewort „Löffelchen“ auf sich
habe, erklärte das betreffende
Pärchen, dass es immer in Löffel-
chenstellung schlafe, daher der
Name.

An einem berühmten Vorbild
mangelt es ebenfalls nicht. Hin-
ter Archivnummer 4499 findet
sich der älteste Brief der Samm-
lung aus dem Jahr 1811. Henriette
Vogel schreibt an Heinrich von

Kleist:
Mein Heinrich, mein

Süßtönender, mein Hya-
zinthenbeet, mein Won-
nemeer, mein Morgen-
und Abendrot, meine
Äolsharfe, mein Tau,
mein Friedensbogen …

Über 80Kosenamen fin-
det sie für ihren Lyriker-
Freund. Mehr Inhalt
braucht es nicht. Nach
Kosewort Nr. 81 und 82
mein Lehrer, mein Schü-
ler endet der Brief mit
denWorten:

Wie über alles Ge-
dachte und zu Erden-
kende lieb ich dich. Mei-

ne Seele sollst du haben.
Zwölf Tage nach diesen Zeilen

nahmen sie sich gemeinsam das
Leben.

„In Beziehungen bilden sich
Codes heraus“, erklärt die Profes-
sorin. Das können Kosenamen
sein, aber auch eine eigene Spra-
che.SelbstgestandeneErwachse-
ne verfallen mitunter in ein re-
gelrechtes Babykauderwelsch.
Da heißt es beispielsweise in ei-
ner SMS von 2006:

Bubu! Freumich! liebe du
Wer noch schnell einenValen-

tinsgruß an den Liebsten senden
möchte, dem braucht die Wahl
des richtigenMediums übrigens
kein Kopfzerbrechen zu berei-
ten. „Es kommt gar nicht darauf
an, wie, sondern was kommuni-
ziert wird“, weiß Eva Wyss. Eine
SMS könne genauso viel Freude
auslösen wie eine E-Mail oder
eben ein Brief. Die Liebesbrief-
forscherin empfiehlt, vor allem
authentisch zu sein. Allerdings
räumt sie ein: „In Umfragen
wünschen sich dann doch alle,
einen handschriftlichen Brief, in
Schönschrift verfasst und ohne
Orthografiefehler.“

ziehungsprobleme waren spä-
testens seit den 1960er Jahren
keinTabumehrundwurden the-
matisiert. Paare blieben nicht
mehr per se auf Lebenszeit zu-
sammen.

Ausgerechnet die Verbreitung
des Telefons hätte die Tradition
des Liebesbriefeschreibens dann
beinahe verdrängt. Warum soll-
ten Verliebte seitenlang ihr Ge-
fühlsleben wälzen, wenn sie nur
kurzzumHörergreifenmussten,
um dem Partner ein „Ich liebe
dich“ ins Ohr zu hauchen? Un-
vermutet kam dann die Trend-
wende – von digitaler Seite. „Die
E-Mail hat die Liebesbriefe wie-
der zum Leben erweckt“, sagt Eva
Wyss. Plötzlich hätten die Men-
schen erneut Spaß amSchreiben
gefunden.

Kennst du denn überhaupt
herzrasen und leerschluck sym-
thome?? wenn du in der ritters-
zeit gelebt hättest, wärest du
mein treuer beschützer und die-
ner gewesen??? so richtig unter-
geben???,

fragt Angel ihrenRomeo in ei-
ner E-Mail vom 17. August 1999.
Der Vorteil liegt auf der Hand:
Während die Liebsten bisher ta-
gelang auf die Antwort des ande-
ren warten mussten, können sie
sich nun mehrmals am Tag Bot-
schaften zukommen lassen. E-
Mails sind in ihrem Wesen Brie-
fen nicht unähnlich. Anders ord-
net Eva Wyss SMS und Whats-
App-Nachrichten ein, die meist
eher an einen Dialog erinnern.
Statt die Nummer des Schwarms
zu wählen, wird einfach gleich
die Nachricht in die Tasten ge-
hauen.

Ein Phänomen findet sich in
allen Formen der Kommunikati-
on: Paare geben sich gegenseitig
Kosenamen. Besonders beliebt
sindAnleihenausdemTierreich.
Da ist von einer Schmusekatze
die Rede, vom Murmeltierchen,
Spatzerl, Maulwurf oder einer
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tarn, am Ärmel ein abchasisches
Abzeichen. Er wirkt überrascht.
Normalerweise kommen hier

nur Landsleute vom Ein-
kaufen zurück, volle

Plastiktüten in den
Händen. Und keine
Reisenden aus
Deutschland.

Nachfragen

Das nötige Visum hatten wir
per E-Mail beantragt, das
Schreiben, das wir als Antwort
bekamen, zeigen wir vor. Nach
einigen Minuten freundlicher
Diskussion, einem Anruf beim
Chef der Konsularabteilung des
abchasischen Außenministeri-
ums und ein bisschen Warten
dürfen wir rein. Unsere Pässe
kontrolliert ein Mann in Uni-
form des russischen Inlandsge-
heimdienst FSB.

Bis indieHauptstadt Suchumi
(georgisch) oder Suchum (rus-
sisch) – auch der Name ist Politik
– ist es nicht weit. Ein herausge-
putztes Städtchen, im Zentrum
edle Boutiquen, man bezahlt in
Rubel. Im Sommer kommen vie-
le Touristen aus Russland hier-
her.

In Abchasien kennt kaum ei-
ner denReprua. Als Attraktionen
werden hier andere Ziele ge-
nannt: die Pitsunda-Kathedrale,
das Tal der sieben Seen. In der
vollbesetzten Marschrutka, dem
typischen Minibus, fahren wir
an der Küste entlang in Richtung
Russland. Links das Schwarze
Meer, es schimmert bläulich, die
Wellen sindunerwartet groß; am
Straßenrand Mandarinenbäu-
me. Auf großen Plakatwänden
sind entweder Helden des Unab-
hängigkeitskampfes abgebildet
– oder Mobilfunkwerbung. Wir
fahren an einer Bar vorbei, die
„Chavez“ heißt. Venezuela ist ei-
nes von einer Handvoll Ländern,
die Abchasien als unabhängigen
Staat anerkennen.

Der vermessene Fluss

ENTDECKEN Der kürzeste Fluss der Welt ist 18 Meter lang, so heißt es. Aber stimmt das auch? Unser Autor

ist hingefahren und hat nachgemessen. Er musste dazu in ein Land reisen, das es eigentlich gar nicht gibt

VON SEBASTIAN ERB

as mit einer Zeitrei-
se und nassen Fü-
ßen endet, beginnt
miteinerLängenan-

gabe und einem Namen, zuge-
raunt auf einer Party: 18 Meter,
Reprua. Das soll er sein, der kür-
zeste Fluss der Welt. Im Internet
gibt es nur eine Handvoll Fotos
des Flusses. Auf denen ist nicht
viel zu erkennen, außer Wasser,
das über Steine ins Meer fließt.
Auf den Satellitenbildern von
Google Maps sind an der Stelle
im Kaukasus, wo der Fluss flie-
ßen soll, nur Wolken zu sehen.
Vielleicht gibt es ihn gar nicht,
den Reprua. Vielleicht ist er nur
eine Internet-Erfindung wie der
zehnte Vorname von Freiherr
von und zu Guttenberg.

Undwennes ihngibt,wer sagt
denn, dass die 18 Meter stim-
men? Im Juni 2009 hat ein Inter-
netnutzer die Längenangabe in
den englischsprachigen Wikipe-
dia-Artikel geschrieben, mit Ver-
weis auf einenOnline-Artikel auf
Russisch, der von einer universi-
tären Exkursion berichtet und in
einem Nebensatz die Länge des
Flusses erwähnt. Seitdem schrei-
ben alle die 18 Meter ab.

Nachdenken

Das Guinnessbuch der Rekorde
kann auch nicht weiterhelfen.
Jahrelang haben sich zwei Flüsse
in den USA um den Titel gestrit-
ten.Zunächstwurde langederRi-
verD inOregonmit rund 134Me-
terals„kürzesterFlussmiteinem
Namen“ geführt. Bis der Roe Ri-
ver in Montana auf einmal kür-
zer daherkam. Da haben die Ri-
ver-D-Fans noch mal nachge-
messen, bei höchster Flut. Und
siehe da: 36,50 Meter. Vor eini-
gen Jahren hat das Guinness-
buch der Rekorde die Kategorie
abgeschafft.

Das Einzige, was hilft: hinfah-
ren. Natürlich, es mag Wichtige-
res geben. Aber wo kann man
heute noch Entdecker sein? Ich
beschließe, meinen eigenen Bei-
trag zu leisten zur Vermessung
der Welt. Bei den längsten Flüs-
sen, beim Amazonas, beim Nil,
ist das schwierig. Aber die Länge
des kürzesten Flusses müsste
dochüberprüfbar sein. Ichpacke

W

Schnell ist klar:
Das 20-Meter-
Maßband reicht
nicht. Die 18Meter
können nicht
stimmen. Das
Ergebnis: Knapp
27 Meter ist der
Reprua lang

Von der Quelle zur Mündung – der Reprua in Abchasien bietet die Flussheit eines Flusses auf einen Blick Fotos: Sebastian Erb

Die Marschrutka stoppt, ein
Polizist steigt ein. Er schaut sich
unsere Pässe an, nimmt das Vi-
sum heraus, fragt auf Russisch,
woher wir kommen. Aus
Deutschland, sagt meine Reise-
begleiterin.Undwohinwollt ihr?
Zum kürzesten Fluss der Welt.
Ah, zum Reprua, er nickt kurz
und verschwindet ohne ein wei-
teres Wort.

Auf dem Smartphone rückt
der blaue Punkt näher an den ro-
ten Pfeil, das Ziel, heran. Ein
Stück hinter dem Städtchen Ga-
gra steigen wir aus, beim alten
„Sanatorium Moskau“. Ein Stück
die Straße entlang. Links, da
muss er sein. Da ist er.

Wasmacht einen Fluss über-
haupt zum Fluss? Gute Frage.
DieÜbergänge zumBach sind
fließend. Mitunter wird eine
Mindestbreite von fünf Me-
ternangeführtodereinebe-
stimmte Wasserdurch-
flussmenge. Aber eine
richtige Definition gibt es
nicht. Das war auch der
Grund, warum das
Guinnessbuch der Re-

korde den kürzesten Fluss
verbannte. Die Definition, was
ein Fluss ist, sei bei abnehmen-
der Größe immer schwieriger
festzustellen, heißt es von der
Rekordredaktion in London.

Der Reprua ist zwar kurz, aber
nicht klein. Er ist breit, mehr
als 20 Meter, je nach Jahreszeit.
Und scheinbar unerreichbar.
Denn von hier oben kommen
wir nicht hinunter, erst kommt
eine senkrechte Felswand, dann
ein Bahngleis. Aber irgendwie
muss man doch zum Fluss kom-
men. Kommt man auch – per
Aufzug.

Zurück zum Sanatorium, das
offenkundig nicht mehr in Be-
trieb ist, am dösenden Wach-
mann vorbei. Von hier aus führt
eine Fußgängerbrücke über die
Straße. Am Ende der Brücke ein
kleinerTurmwieauseinemMär-
chenfilm, zwei Aufzugsschächte.
Der Aufzug ist mehrere Jahr-
zehnte alt, aber er funktioniert
noch. Der Knopf leuchtet gelb,
die Türe öffnet und schließt sich,
erst fällt Licht indieKabine,dann
ist esdunkel, dannöffnet sichdie
Tür.

Ein dreistöckiger riesiger Be-
tonsteg führt hinaus ins Meer,
am Ende ein Sprungturm. Unten
sitzen Männer und angeln. Ein
paar Bauarbeiter stehen auf dem
Kiesstrand, fragen, wohin des
Wegs. Zum Reprua. 18 Meter sei
der lang, sagen die Bauarbeiter.
Woher sie das wissen? Aus dem
Internet.

Nachmessen

Das Wasser kommt direkt aus
dem Berg, der mit einer Mauer
befestigt ist. Es fließt über Steine
und Kies, schnell und laut, flach
genug,umdurchzuwaten.Ander
Stelle, an der sich das eiskalte
Süßwasser tänzelnd mit dem
Salzwasser der Meeresbrandung
vermischt, schlagenwireinendi-
cken rostigen Nagel in den Kies.
Daran befestigen wir das Meter-
maß und rollen es aus.

Schnell ist klar: Das 20-Meter-
Maßband reicht nicht. Die 18Me-
ter können nicht stimmen.

Das Ergebnis: Knapp 27 Meter
ist der Reprua lang. 50 Prozent
länger als behauptet. Und die
Länge des Flusses kann nicht va-
riieren, weil das Wasser direkt
aus dem Fels kommt und das
Schwarze Meer kaum Tidenhub
hat. Ist der Reprua also über-
haupt der kürzeste Fluss der
Welt? Das kann schon sein. Aber
es einfach so zu behaupten, ist
vermessen.

Auf dem indonesischen Sula-
wesi-Archipel nämlich fließt der
Tamborasi, er soll eine Länge um
die 20 Meter haben. Angeblich.
Und auch in der Dominikani-
schen Republik gibt es laut ei-
nem Reiseführer einen Fluss,
„der nach nur wenigen Metern
ins Meer mündet“. Da geht noch
was. MeinMaßband liegt bereit.

einMaßband aus demBaumarkt
ein, 20Meter, 4,90 Euro.

Komplizierter ist das Reise-
ziel: Hätte der Reprua Interesse
an Besuchern, hätte er sich eine
andere Gegend aussuchen müs-
sen.Er fließt inAbchasien, einem
umkämpften Stück Land, das
sich an die Küste des Schwarzen
Meeres schmiegt, gebeutelt vom
Krieg.

De jure ist Abchasien ein Teil
von Georgien, de facto ist es seit
gut 20 Jahren unabhängig. In
jüngster Zeit steht es immer stär-
ker unter dem Einfluss Russ-
lands. Ohne dieMillionen an Ru-
bel, die Russland jährlich über-
weist, hätte Abchasien politisch
gar keine Chance.

DasAuswärtigeAmtwarntvor
Reisen nach Abchasien und
spricht von einer „schwierigen
Sicherheitslage“. Hintergrund
der Warnung dürfte vor allem
sein, dassdieBundesrepublik im
Zweifel ihren Staatsangehörigen
dort keinen konsularischen
Schutz bieten kann, weil sie Ab-
chasien nicht anerkennt.

Der Reprua-Fluss liegt nicht
weit entfernt von Sotschi, dem
Austragungsort der Olympi-
schen Winterspiele 2014. Wer
aber über Russland nach Ab-
chasieneinreist,macht sichnach
georgischem Recht strafbar – il-
legaler Grenzübertritt. Deshalb
reisen wir über Georgien ein,
vom Süden also.

An der georgisch-abchasi-
schen Grenze, bei der es sich aus
georgischer Sicht nicht um eine
Grenze handelt, weht an einem
Mast die EU-Flagge, obwohl Ge-
orgien kein EU-Mitglied ist. Ein
Polizist, der aussieht wie ein Sol-
dat, hält in der Hand ein Sturm-
gewehr und sitzt gelangweilt da.
Am Horizont schneebedeckte
Berge.

Niemandsland. Eine kurvige
Straße, ein Fluss, eine Brücke
darüber, von derenGeländer das
Metall abblättert. Die abchasi-
sche Flagge, grün-weiß gestreift,
in einer Ecke der Fahne ist eine
weiße Hand auf rotem Grund.
Auf einem blauen Schild steht
auf Abchasisch, Russisch und
Englisch: Republik Abchasien.
Ein Soldat tritt aus einem Wach-
häuschen aus silbernem Well-
blech, Uniform in grünem Fleck-
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Zurzeit sind wir zu zehnt in der
Firma. Es gibt viele Herausforde-
rungen und man fühlt sich so
unglaublich verantwortlich. Vie-
leguteUnternehmenschaffenes
nicht. Es istwichtig,mitden rich-
tigen Leuten zusammenzuarbei-
ten.Es ist immerschwierig,wenn
man Probleme mit Mitarbeitern
hat. Das ist schlimm für beide
Seiten. Es geht also ständig dar-
um, die ambesten qualifizierten
Leute zu finden – und die richti-
gen Investoren. Diemüssen dich
in guten Zeiten anschieben, aber
auch in schwierigen zu dir hal-
ten. Die Verantwortung trägt
manoftallein,wennmaneinUn-
ternehmen führt. Manchmal
fühlt man sich unbesiegbar,
dann zweifelt man wieder: Wie
könnenwir noch besserwerden?

„Eswar einewirklich tiefeWut“

HERKUNFT Ihr Vater, Nigerias erster demokratischer Präsident, starb imGefängnis. DupsyAbiola schläft sowenigwie er

ein Jahr zurückzustellen, wenn
das nicht besser würde. Machen
Sie sich nicht lächerlich, sagte
meine Mutter. Sie haben nur
noch nicht herausgefunden, wie
Sie Dupsy helfen können. Also
probierte sie jede Methode, die
sie finden konnte, bis ich es raus
hatte. Ich habe erst viel später
verstanden, dass das in anderen
Familien ganz anders lief.

Ihren Job als Anwältin haben
Sie für Ihr Start-up aufgegeben.
In einer BBC-Show haben Sie
Geld dafür eingeworben.

Moshood Abiola, Dupsys Vater Foto: Enrique Shore/reuters

macht. Mein Vater war vier Jahre
lang in Militärhaft, von 1994 bis
1998.Wirwusstennicht,waswer-
denwürde. Ichhättenie gedacht,
dass ich ihn einfach nie wieder
sehen würde.

Wann haben Sie ihn zuletzt ge-
sehen?
Ichwar elf oder zwölf Jahre alt. Er
flog umdieWelt undwar ständig
überall. Er kam, so oft er konnte.
Er erschien. Mitten in einer Ma-
thestunde an unserer Schule et-
wa. Hallo! Ich rief: Daddy. Er sag-
te: IchnehmemeineTochtermal
kurz mit. Er hatte dann etwas
Spitzbübisches, aber auch
Schmeichelhaftes. Alle haben
ihm verziehen. Er war für mich
immereineMischungaus Father
Christmas und Superman.

Und beim letztenMal?
Er war damals nach London ge-
kommen, um Politiker um Un-
terstützung zu bitten. Er glaubte,
dassdierichtigenStrukturen,die
richtigeRegierung inNigeriaun-
glaubliche Schätze freilegen
würden. Ich meine nicht das Öl,
sondern die Menschen in den
Ländern. Das waren damals
ziemlich große Ideen für eine Ju-
gendliche wie mich. Über mei-
nen Vater begriff ich, was es
heißt, gegen eineMilitärdiktatur
zu kämpfen, für Meinungsfrei-
heit, welche Gefahren das für
Einzelne bedeutete. In Nigeria
herrscht Demokratie, in ein paar
Wochen wird gewählt. Leider hat
er das nicht mehr erlebt.

Woran erinnern Sie sich, wenn
Sie an Ihren Vater denken?
Er sagte mir mal, wir hätten die
gleichen Hände. Weshalb auch
unsere Leben ähnlich verlaufen
würden.Quatsch,habeichdaim-
mer geantwortet. Wir hatten je-
denfalls beide keine einfache
Kindheit.

Er sammelteHolz. Sie gingen in
London zur Schule. Das klingt
erst mal nicht ganz so hart.
Nachdem mein Vater die Präsi-
dentschaftswahl in Nigeria ge-
wonnen hatte, änderte sich un-
ser komplettes Leben. Bis dahin
hatte ich einewundervolle Kind-
heit. Mein Vater ließ die Men-
schen von Demokratie träumen.
Nachdem die Militärdiktatoren
die Wahlen annulliert hatten,
fürchtetenwir um sein Leben, es
gab Unruhen, ein Verwandter
wurde getötet. Mein Vater wurde
in Militärhaft gehalten und von

Hat Ihr Vater Sie auch deshalb
sosehr inspiriert,weil ereinab-
wesender Vater war?
Jeder, deralsTeenagerElternver-
liert, hat damit zu kämpfen.Man
verliert sie, wennmannoch jung
ist. Aber erst später merkt man,
wie sehr sie einem in bestimm-
ten Momenten des Lebens feh-
len. Als ich beschloss, diese Fir-
ma zu gründen, dachte ich oft:
Wie großartig wäre es jetzt, mit
ihm darüber zu reden, welchen
Druck man aushalten können
muss.Wie es ihmdamit ging.Wir
haben als Familie viel durchge-

Das erste Unternehmen Ihres
Vaters war die Ein-Mann-Firma
eines Teenagers: Er sammelte
Feuerholz und verkaufte es.
Ja, genau. Mein Vater hat Großes
geleistet.MeineElternhabenmir
als Kind immer gesagt: Ihr könnt
alles schaffen, wenn ihr euren
Kopf anstrengt. Meine Mutter
hat einfach keine Hindernisse
akzeptiert, wenn es umdie beste
Bildung für ihre Kinder ging. Da
war sie unermüdlich.

Erzählen Sie ein Beispiel.
Als ichsechsoder siebenwar, rief
jemand von der Schule an und
sagte, ich hätte Schwierigkeiten
mit dem Vorlesen. Wenn ich den
Text schon kannte, umschrieb
ich ihn, statt ihn genau vorzule-
sen. Also schlug man vor, mich

Oft bin ich eine der wenigen
Frauen unter den Gründern und
meist die einzige Schwarze. Da-
bei ist die schwarze Community
durchauseine sehrunternehme-
rische. Vielleicht gründen sie an-
dere Firmen, keine Tech-Unter-
nehmen. Ich versuche so sicht-
bar wie möglich zu sein, um den
Leuten zu zeigen, dassman auch
das schaffen kann. Start-up-
Chefs suchen Leute, denen sie
vertrauen–zunächst in ihremdi-
rekten Umfeld. Leute aus ande-
renSchichten,ausanderenFami-
lien, müssen sich also viel mehr
anstrengen, damit sie da rein-
kommen. Sie müssen darum
kämpfen, damit wir eine offene
Gesellschaft bleiben. Und die
Gründer müssen auch anderen
eine Chance zu geben.

Wie beeinflusst das Ihre Arbeit,
die Minderheit in der Minder-
heit zu sein?
Es gibt einige verstörende Statis-
tiken: 97 Prozent der Start-up-Fi-
nanzierungenmitWagniskapital
gehen an Männer, 87 Prozent an
weiße Männer. Wenn man aber
überragend gut ist und sich an-
strengt, wird es einfacher, Hin-
dernisse zu überwinden. Ich ver-
suche, mit Leuten zu arbeiten,
die schon Erfolg hatten. Erfolg
setzt sich fort. Sobald Sie Men-
schen kennen, die erfolgreiche
Unternehmen ausgedacht, auf-
gebaut und vielleicht auch ver-
kaufthaben,habenSieZugangzu
einem einzigartigen Wissens-
schatz. Davon profitieren junge
Unternehmer in den USA. In Eu-
ropa beginnt das auch langsam,
aber die ganz großen Erfolgsge-
schichten liegen noch vor uns.

Das Magazin Fast Company hat
kürzlich einen runden Tisch
von afroamerikanischen Un-
ternehmern aus dem Silicon
Valley zusammengerufen, um
zu diskutieren, warum es dort
so wenig Schwarze gibt, so we-
nig Frauen. Manche sagten:
Vielleicht auch, weil die techni-
schen Berufe sie nicht so sehr
interessieren.
Mich interessiert Technik. Ich
glaube, jeden interessiert Tech-
nik.

War das schon in der Schule so?
Ich habe einen unstillbaren Wis-
sensdurst. Das Mittel meines Va-
ters, um voranzukommen und
das Leben anderer Menschen zu
ändern, war Bildung. Sie macht
alle gleich.

allen Kontakten isoliert. Es war
eine emotionale Katastrophe.
Viele der Unternehmen meines
Vaters wurden geschlossen. Die
finanziellen Vorkehrungen, die
er für seine Familie und seine
Kinder getroffen hatte, wurden
von den Beauftragten nicht um-
gesetzt. Die Welt, die so ein opti-
mistischer Ort gewesen war,
wurde zu einer, in derman in je-
der Minute alles verlieren kann.

Was hat das für Ihre Familie
konkret bedeutet?
Meine Mutter versuchte, uns ab-
zuschirmenund zu schützen, zu-
mindest vor den Nachrichten,
dieunsbetrafen. Ichmusste aber
sehr schnell erwachsen werden.
Ich wollte meine Freunde nicht
belasten, deshalb habe ich nicht
über meine Probleme geredet.
Ich wollte nicht, dass das meine
eigene Geschichte dominierte.
Manchmal saß ich vor irgend-
welchen Webseiten nigeriani-
scher Zeitungen und versuchte
herauszufinden, wie es meinem
Vater ging. Später gab es dann
immerwieder Termine für seine
Freilassung. Das war das Grau-
samste. Wir haben auf etwas ge-
wartet, das am Ende nie eintrat.

Es gibt Spekulationen, dass er
vergiftet wurde, am Tag, als er
entlassenwerden sollte.
Er war so unglaublich. Mir
schreiben immer noch Men-
schen, die ihn kannten, die er-
zählen, wie sie ihn mal im Flug-
zeug trafen, solche Sachen. Er
sagtemir immer: Sei aufgeweckt
undmutig. Das hilft in schwieri-
genMomenten.

Sie haben damals Ihr altes Le-
ben verloren?
Ich rede eigentlich nicht gerne
über den Verlust. Materielle Din-
ge kannman ersetzen. Ich bin so
dankbar für die Menschen, die
ich in meinem Leben habe. Mei-
neMuttermusste uns ganz allei-
ne durchbringen. Wir zogen viel
um. Ich wuchs mit meinen fünf
Geschwistern im Norden Lon-
dons auf. Von Anfang an wusste
ich, dass ich für mich selbst sor-
gen musste. Der Älteste von uns
war damals fünfzehn, der Jüngs-
te sechs. Meine Mutter hatte
zwei, drei Jobs auf einmal. Ich
kannmir bis heute nicht vorstel-
len, wie sie das geschafft hat. Wir
haben immervielgelacht.Das ist
eine meiner liebsten Erinnerun-
gen. Wie viel wir trotz allem ge-
lacht haben.

GESPRÄCH JOHANNES GERNERT

taz: Frau Abiola, Ihr Vater war
GeschäftsmannundAnfangder
neunziger Jahredererstedemo-
kratisch gewählte Präsident Ni-
gerias. Der Militärdiktator an-
nullierte die Wahl und hielt Ih-
ren Vater in einer geheimen Si-
cherheitsanlage gefangen, wo
er später starb. Sie selbst sind 32
Jahre alt und Start-up-Gründe-
rin. Kürzlich haben Sie gesagt,
SiewürdensichamEnde fragen
müssen:Hab ichwirklich jeden
Tropfen aus meinem Leben ge-
wrungen? Das klingt unglaub-
lich anstrengend.
DupsyAbiola:Mein Tutor inOx-
ford hat immer gesagt: Schlafen
kannst du, wenn du tot bist. Ja, es
ist anstrengend. Aber ich spüre
auch eine unglaubliche Energie.
Und selbst wenn ich einmal er-
schöpft bin, blicke ich zurück auf
alles, was ich erreicht habe, seit
ichdieSicherheitmeines Jobsals
Anwältin, dieses vorgeplante Le-
ben aufgegeben habe, um mich
meiner Vision zuwidmen: Einen
Dienst schaffen, der Menschen
hilft.

Etwas banaler ausgedrückt: Sie
wollen mit Ihrem Start-up In-
tern Avenue Praktikanten an
Firmenvermitteln.Undanders-
herum.
Wir haben den Service im Okto-
ber 2012 eröffnet. Wie alle euro-
päischen Start-ups versuchen
wir jetzt mit unseren Mitteln so
weit zu kommen,wie es geht. Bei
uns sollen Karrieren beginnen.

Es ist in letzter Zeit viel über die
jungen, weißen Männer disku-
tiert worden, die im SiliconVal-
ley die Macht haben und die
meisten Jobs. Ist das auch ein
europäisches Problem?
London ist ein Schmelztiegel. Da
können wir froh sein. Die Leute
kommen aus aller Welt. In Euro-
pa sind wir außerdem sehr mo-
bil. Ich kann in King’s Cross in ei-
nen Zug steigen und bin schnel-
ler in Paris als in manchen Ge-
genden Nordenglands. Das un-
terscheidetunsvondenUSA.Das
ist unser Privileg. So viel Vielfalt,
so nah beieinander. Ob sich das
auch in den Firmen nieder-
schlägt? In der Tech-Industrie
gibt es sicher immer noch zuwe-
nig Frauenundzuwenig Schwar-
ze, die Firmen gründen.

Sie sind als Fraumeist ziemlich
allein imKonferenzraum?
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Sie haben sich hochgekämpft.
Mit harter Arbeit kann man fast
allesüberwinden.Späterbesuch-
ten wir die besten Universitäten
Großbritanniens. Wir bekamen
fast alle Stipendien. Als ich elf
oder zwölf war, habe ich mor-
gens vor der Schule Zeitungen
ausgetragen. Und abends auch.
Bei Sonne oder Regen. Damit be-
zahlte ich die Fahrtkosten zur
Schule. IchmusstemeineMutter
nicht umGeldbittenundkonnte
meiner kleinen Schwester gele-
gentlich sogar Süßigkeiten kau-
fen.Diemeistenmeiner Freunde
gingen einfach nur zur Schule,
ich war finanziell unabhängig.
Später habe ich Teilzeit bei Gap
gearbeitet. Gelegentlich konnte
ich mir einen schicken Mantel
kaufen.

In Oxford hat der Modedesig-
nerTomFordSie einmal gewür-
digt.
Das war einer der wundervolls-
tenMomente.MeineMutter liebt
Kleider und Mode. Das hab ich
von ihr. Tom Ford kam zur Ox-
fordUnion. Ichhattemir einnet-
tes, kleines Outfit zusammenge-
stellt, keine großen Labels. Er
machte mir, schon als er rein-
kam, Komplimente. Während
seiner Rede in dem prall gefüll-
ten Raum, fragte jemand nach
Stil. Seht euch diese Frau an, sag-
te er da. Und alle drehten sich zu
mir um. Seitdembin ich Fan. Sei-
ne treueste Kundin.

Wen hatten Sie in der schwie-
rigsten Zeit zum Reden?
Den meisten meiner Freunde in
der Schule und auch an der Uni-
versität habe ich überhaupt
nichts vonmeinen Schwierigkei-
ten erzählt.

Ist das nicht hart? Einsam?
Nein.

Nein?
Ich weiß nicht … Also. Nein. Es
fällt mir schwer, darüber zu re-
den. Es fällt mir ja auch gerade
schwer,mit Ihnen darüber zu re-
den. Manchmal kommt mir
mein Leben wie ein Roman von
Charles Dickens vor.

Hatten Sie kein Bedürfnis, das
allesmit jemandem zu teilen?
Vielleicht ist das auch die Mi-
schung aus nigerianisch-briti-
scherKultur, diemich ausmacht.
Großbritannien ist ja sehr stiff
upper lip. Und in Nigeria sieht
manauch lieber zu,wiemanwei-
termacht. Man redet nicht stän-
dig über seine Probleme, man
bleibt einfach positiv. Das alles
hat mein Leben geprägt. Aber es
soll mich nicht definieren. Ich
war doch der Klassenclown. Ich
machte Sport, habe Theater ge-
spielt. Dass ich vor der Schule als
Zeitungsausträgerin aufpassen
musste, nicht vonHundengebis-
sen zuwerden, daswussten sie ja
nicht. Wenn sie doch einmal da-
von erfuhren, waren sie ge-
schockt. Wie konnte ich trotz-
dem so gut drauf sein?

Heute reden Sie öfter darüber?
Wasichfrüher,als ich jüngerwar,
nicht verstanden habe, ist, dass
es auch anderen helfen kann,
wenn man über seine schwieri-
gen Momente spricht. Anderen,
denen es ähnlich geht.

Waren Sie selbst häufig inNige-
ria in letzter Zeit?
Meine Mutter ist zurückgegan-
gen, nach Lagos. Und meine Ge-
schwister fliegen häufiger hin.
Ich selbst gar nicht.

Warumnicht?
Ich denke … Ich weiß nicht …

LangeZeithat es sichnicht sicher
angefühlt. Und dann … Ich glau-
be,eswar…EswarWut.Eswarei-
ne wirklich tiefe Wut.

Wut?
Ich hatte schwer zu kämpfen. Ich
weiß immer noch nicht, was
wirklich passiert ist oder warum
damals so viel schiefging.

Wiemeinen Sie das?
Ich habe schon vor, wieder hin-
zufliegen. Aber … Ich bin mir
nicht sicher, wie es mir gerade
damit geht. Ich habe es einfach
vermieden,wennichehrlichbin.

WennmansichdasProblemdes
Silicon Valley ansieht: zu viele
weiße Männer. Könnte Ihr
Start-up Intern Avenue das
nicht sogar verschärfen?
Schließlich hat man auf Ihrer
Seite Profile mit Bildern – an-
dersals indenklassischename-
rikanischen Bewerbungen, in

denen Fotos nicht erlaubt sind,
umDiskriminierungzuverhin-
dern.
Fast alle Onlineprofile haben Bil-
der heutzutage. Technologie
kann Barrieren beseitigen. Da,
wo es an Vielfalt mangelt, fehlen
häufig die Verbindungen. Syste-
me wie unseres, die vielverspre-
chende Bewerber erkennen, er-
leichtern es Personalern, ihr
Netzwerk zu erweitern.

Trotzdem: Es gibt Versuche, die
zeigen, dass es manchmal
schon reicht, den migranti-
schen Nachnamen zu ändern,
um doch zum Bewerbungsge-
spräch eingeladen zuwerden.
Mein kompletter Name ist Mo-
dupeolaAbiola, nicht JaneSmith.
Wenn mich jemand anhand
meines Namens, meines Ge-
schlechtsodermeinerHautfarbe
beurteilt, statt meiner akademi-
schen Preise, meines Juraab-
schlusses in Oxford odermeiner
Referenzen, dann ist er derjeni-
ge, der etwas verpasst.

Sie nennen sich Dupsy.
Das ist einfachnur dieKurzform.
Seit ich sechs bin, nennen mich
alle so. Modupeola kann auch
keiner aussprechen, obwohl
man es so spricht, wie man es
schreibt.

Sie sind wegen Ihres Namens
nie benachteiligt worden?
Nicht das ich wüsste. Ich finde
meinen Namen einprägsam. So-
bald man sich kennenlernt,
spielt das ohnehin kaum eine
Rolle.UndfürdiemeistenBewer-
bungsgespräche muss man sich
doch ohnehin persönlich vor-
stellen.Wir betrachten jedes Pro-
fil auf unserer Seite als das eines
Individuums.EsgehtumPersön-
lichkeiten, nicht um Lebensläu-
fe. Man kann von sich erzählen,
was einen interessiert, antreibt.
Das soll eine Grundlage sein, für
objektive Entscheidungen.

Start-up-Gründer reden die
ganze Zeit davon, wie sie die
Welt verändern wollen. Am En-

„Oft bin ich eine der wenigen Frauen unter den Gründern und meist die einzige Schwarze“, sagt Dupsy Abiola Foto: Intern Avenue

de helfen sie aber doch nur da-
bei, wie man schneller ein Taxi
findet.
Das verändert doch die Welt.
Odernicht?Deshalbnutzenes so
viele und rennen nicht mehr
winkend am Straßenrand her-
um. Jeder kanndieWelt auf seine
eigeneArtundWeiseverändern.

Die Probleme dieser Welt hei-
ßen Klimawandel, Finanzkrise,
Jugendarbeitslosigkeit. Die
Antwort des Silicon Valley dar-
auf: Ice Bucket Challenge. Man
kippt sich Eiswasser über den
Kopf, umGeld zu sammeln.
Man kann auf unterschiedliche
Artenversuchen,dieseProbleme
anzugehen. Manche sagen, die
Last für den Einzelnen muss
möglichst hoch sein. Andere hal-
ten es schon für positiv, wenn
man überhaupt anfängt, über
die Dinge nachzudenken.

Das wäre Ihr Ansatz?
Ja, vielleicht … Jeder sollte ein-
fach so positiv wiemöglich sein.

Mansolltealsonicht zuvielvon
diesen Start-up-Gründerinnen
verlangen?
Start-ups schaffen Möglichkei-
ten und Nutzen für Menschen.
Wir sollten alle nach den höchs-
ten Standards streben und ande-
re dazu ermutigen, beizutragen,
was sie können.Wir solltendieje-
nigen unterstützen, die versu-
chen, Dinge zum Besseren zu
verändern.

Sie schlafen nachts nur drei
oder vier Stunden.
Ja. Selbst als Baby lag ich viel
wach, sagt meine Mutter. Mein
Vater hat übrigens genauso we-
nig geschlafen.

Wie kommt das?
Es gibt da unterschiedliche wis-
senschaftliche Erklärungen.
Manche brauchen angeblich
nicht so viel Schlaf, weil sie
schneller in die Tiefschlafphase
kommen.

Sie schlafen effizienter.
Daswäre einBlickwinkel. Die an-
deren würden sagen: Wer weni-
ger als sechs Stunden in der
Nacht schläft, leidet an Insom-
nia. Der braucht Hilfe.

Brauchen Sie Hilfe?
Ich zwinge mich nicht, wach zu
bleiben. Wenn ich müde bin,
schlafe ich. Ich bin einfach kaum
müde.Wennes etwas Interessan-
tes zu tungibt, tue ichdas.Undes
ist eigentlich immer was zu tun.
Manchmal schaue ichnachtsOn-
line-Kurse über die Entwicklung
von Algorithmen oder ich lese.

Wannwar Ihr letzter Urlaub?
Mein Bruder hat mich im Sep-
tember gezwungen, ein paar Ta-
ge nach New York zu fliegen.
Sonstarbeite ichoft.Abende,Wo-
chenenden. Ganze Tage. So lan-
ge, wie es nötig ist, um erfolg-
reich zu sein.Wenn es seinmuss,
auch 20 Stunden am Tag. Man
muss aufpassen, dass man nicht
ausbrennt.

Hm.
Dann kommen die Schlauberger
an und sagen: Du musst unbe-
dingt mal an deinem Zeitma-
nagement arbeiten.

■ Johannes Gernert, 34, ist Redak-

teur der taz.am wochenende. Er

traf Dupsy Abiola zu einem ersten

Gespräch auf einer Internetkonfe-

renz in Berlin. Anschließend telefo-

nierten sie lange

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

........................................................................................................................................................................................................Dupsy Abiola

■ Die Frau: Nach dem Studium
in Oxford und einer Karriere als
Firmenanwältin gründete Dupsy
Abiola Intern Avenue, eine Ver-
mittlungsplattform für Unterneh-
men und Praktikanten. Thomson
Reuter zählte sie 2013 zu den wich-
tigsten britischen Businessfrauen.
Abiola, 32, lebt in London.
■ Die Familie: Ihr Vater Moshood
Abiola war ein nigerianischer Ge-
schäftsmann und der erste frei ge-
wählte Präsident des Landes. Weil
Diktator Sani Abacha ihn ein Jahr
nach der annullierten Wahl ein-
sperrte, bis er in Haft starb, galt
Chief Abiola vielen als Märtyrer.
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STELLENGESUCHE

■ Junggebl., viels. Agraringenieurin u. Gesund-
heitsberaterin (i.A.) 40+ auch m. kaufm. Berufserf.
sucht neue Herausforderung bei BioFirma (gerne
m. landw. Bezug). SP in NRW oder RP, gerne auch
bundesweit. Herausforderung2015@vollbio.de

STELLENMARKT AUS- UND FORTBILDUNG

AUS- UND FORTBILDUNG

■ Erd-Charta MultiplikatorInnen-Ausbildung für
Aktive, die die Ethik nachhaltiger Entwicklung wei-
tergeben wollen: 20. bis 22. März und 29. bis 31.
Mai 2015 in Germete bei Warburg/Westfalen. Nä-
heres unter: www.erdcharta.de

WOHNUNGSMARKT

IMMOBILIEN AUSLAND

■ Südtoskana: Haushälfte zu verkaufen. Traum-
hafte Alleinlage, abgeschl. Wohnung ca.80qm.
Paar (63/65) sucht Mitbewohner mit Freude am
Landleben und der Bereitschaft zur gemeinsamen
Pflege des Anwesens. san.vincenzo@gmx.de

WOHNEN BIETE

■ Akazienkiez Gross + hell + Schöneberg = mö-
bliertes Zimmer frei ab 1. März für Frau bei Journa-
listin (54) + Tochter (10) + Kater (17). 400,- Euro/
Monat. Gerne Pendlerin, Praktikantin, Neuberline-
rin. chiquichi@gmx.de

WOHNEN KURZ

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

■ Zwischenvermietung: 1- Zi- Atelier-Whg. mit
Balkon in Berlin-Schöneberg, für März/April, Miete
420€ warm. ALFREDO ☎ 0178 / 206 5578

BÜCHER
■ "Wir sind die Bienen des Unsichtbaren" (Rainer
Maria Rilke) "Das Sonnenmodell", eine Denk-
schrift von Paul de Lepoést. €12,50 ISBN 978-3-732-
27913-5. "Der Nullpfennig", ein Mandala der Hoff-
nung von Sibylle Schumann-Effenberger. €7,90
ISBN 978-3-735-76088-3.

GEDANKEN
■ Jesus hat sich damals nicht an die Finanzwelt
seiner Zeit gewandt - und heute? J.H.

GRÜSSE
■ Liebe Oma, wir wünschen Dir zum 90. Geburts-
tag alles Gute! Valeska und Max

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

■ Kein Faschingsscherz: Großer, schlanker Topf
(M, 51 J., geschieden, beruflich eigenständig), mit
einigen Dellen und Kratzern, aber insgesamt noch
brauchbar, träumt von passendem Deckel (F, eher
jünger), natürlich mit lauter guten Eigenschaften
(hübsch, herzensgut, klug, tüchtig, gesund, humor-
und gefühlvoll, auch mal närrisch), um gemeinsam

SONSTIGES

und auf Dauer in der Hexenküche des Lebens zu
klappern, zu blubbern, bisweilen überzuschäumen
und glücklich zu werden. Auch die zukünftige Pro-
duktion eines Topf-Sets nach eigenem Muster wäre,
sofern möglich, durchaus erwünscht. Hinweise bit-
te nicht an Ebay, sondern anChiffre ✉ XY,
taz-Kleinanzeigen, PF 610229, 10923 Berlin

KRIEG UND FRIEDEN

■ Ich, Paul Russmann, will www.ohne-ruestung-
leben.de und unterstütze Aktionen gegen Rü-
stungsexporte auf
www.aufschrei-waffenhandel.de Und Du? Auf dei-
ne Antwort bin ich gespannt.
orl-russmann@gaia.de

PROJEKTE

■ Wir möchten unbedingt unsere Backstube am
Leben halten! In wunderschöner Landschaft bieten
wir eine Wirkstätte für leidenschaftliche BäckerIn-
nen. 3 Tage pro Woche für unsere SoLaWi-Gemein-
schaft und Ökomarkt, keine Nachtarbeit.
www.hof-schwarze-schafe.de

VERSCHIEDENES

■ Wie die Seele den Leib verlässt und dann im Jen-
seits weiter geführt wird erzählt der Prophet Jakob
Lorber! Kostenloses Buch unverbindlich anfordern
bei Helmut Betsch, Bleiche 22/69, 74343 Sachsen-
heim

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:

taz Anzeigenabteilung | Susanne Sigmund

susanne.sigmund@taz.de | T (030) 25902 - 155 | F (030) 2510694

LITERATUR am 11. März 2015

Leipziger Buchmesse vom 12. bis 15. März

Anläßlich der Leipziger Buchmesse erscheint am 11. März das taz
Thema LITERATUR. Für unsere Leserinnen und Leser haben wir
Verlagsprogramme gesichtet, Neuerscheinungen gelesen und
berichten nun auf diesen Seiten über interessante und außer-
gewöhnliche Novitäten. Essays und Interviews geben weitere
Einblicke in die Buchbranche und runden diese Ausgabe ab.

Die literataz wird auf der Buchmesse in erhöhter Auflage am
taz-Stand in Halle 5 E 410 verteilt! Kommen Sie gerne vorbei und
besuchen Sie uns!

Informieren Sie ein lesebegeistertes Publikum über Ihr
Programm und seien Sie mit Ihrer Anzeige dabei.

Anzeigen- und Druckunterlagenschluss: 24. Februar

Organizer/innen bzw. politische

Sekretäre/innen für

Erschließungsprojekte

Ihre Aufgaben:
– Initiierung und Steuerung von Projekten zur stärkeren betrieb-

lichen Verankerung der IG Metall; insbesondere Ansprache von
Beschäftigten, Gewinnung und Aktivierung von Gewerkschaftsmit-
gliedern und Qualifizierung betrieblicher Interessenvertreter

– Unterstützung bei der Durchführung von BR- und VL-Wahlen
– Planung und Durchführung betrieblicher Kampagnen und einer

betriebsbezogenen Öffentlichkeitsarbeit

Das treibt Sie an und zeichnet Sie aus:
Sie möchten gemeinsam mit Gewerkschaftsmitgliedern und Beschäf-
tigten die Arbeitsbedingungen in den Betrieben verbessern. Sie den-
ken politisch – dabei beginnt für Sie Politik vor Ort im Betrieb. Sie sind
neugierig auf Menschen und möchten sie begeistern.
Fachlich und methodisch bringen Sie idealerweise mit:
– eine berufliche Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung oder

einen (Fach-)Hochschulabschluss
– Erfahrung in der betrieblichen Interessenvertretung, in der Bil-

dungsarbeit oder politisches bzw. soziales Engagement
– sehr gute Kommunikationsfähigkeiten sowie Konfliktfähigkeit,

Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsfähigkeit
– Teamfähigkeit, sicheres Auftreten und hohe Einsatzbereitschaft
– Fähigkeit, selbstständig zu planen und zu organisieren
– Kenntnisse in und Erfahrungen mit Methoden des Organizings sind

wünschenswert

Unser Angebot für Sie:
Wir bieten ein professionelles und anspruchsvolles Arbeitsumfeld:
– einen Job, bei dem kein Tag wie der andere ist, und eine sinnstif-

tende Aufgabe
– Inspiration und Raum für eigene Ideen in einem Team, das Ihre

Individualität und Ihren Gemeinschaftsgeist schätzt
– ein attraktives Vergütungspaket und eine langfristige Perspektive
– Möglichkeiten zur individuellen Weiterbildung
– die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben ist uns ein wichtiges

Anliegen

Sie haben Interesse?
Dann bewerben Sie sich bitte bis zum 27.02.2015 unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittsdatums über un-
ser Onlineportal:
www.igmetall.de > IG Metall > Job & Karriere > Freie Stellen > Bezirk
Baden-Württemberg.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Martin Gürtler, Bezirksleitung
Baden-Württemberg, Tel.: 0711-16581-23. Wir freuen uns auf Ihre On-
line-Bewerbung!

Die IG Metall zählt mit 2,3 Mio. Mitgliedern zu
den größten Gewerkschaften weltweit. Im Mit-
telpunkt stehen unsere Mitglieder, die wir zur
Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen aktivie-
ren. Ab Sommer 2015 suchen wir für den Bezirk
Baden-Württemberg mit verschiedenen Einsatz-
orten

FAMILIENANZEIGE
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Bitte spenden Sie »die tageszeitung« für Menschen in Haft
zum Soli-Abo-Preis von: 25,90 € monatlich, 77,70 €

vierteljährlich, 155,40 € halbjährlich, 310,80 € jährlich
oder überweisen Sie einen Betrag Ihrer Wahl an:

Freiabonnements für Gefangene e.V.
Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE02 1002 0500 0003 0854 00

BIC: BFSWDE33BER, Kennwort: »taz«
Telefon 030-611 21 89, E-Mail: info@freiabos.de

Weggesperrt – und dann?

www.freiabos.de

taz Shop
Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
T (030) 25902138 | F (030) 25902538
tazshop@taz.de | www.taz.de

10% Rabatt für
taz-AbonnentInnen
& taz-GenossInnen

,

Papiertopfpresse

€800

Alte tazzen lassen sich mit dieser Presse zu kleinen Anzucht-
töpfchen recyceln. Einen Streifen um den Zylinder wickeln,
unten umschlagen und mit einer Drehbewegung festdrücken,
Erde und Samen hineingeben.
Später das ganze durch-
wurzelte Töpfchen
in den Boden pflanzen.

WOHNEN SONSTIGES

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

WOHNPROJEKTE

■ Beratung Gemeinschaftssuche/gründung welt-
weit, egal ob öko/sozial/spiri. Rundbrief kostenlos.
Festival f. Gemeinschaften & Interessierte jährl.
Pfingsten. + Silvester: ☎ 07764/933999 u.
oekodorf@gemeinschaften.de

■ Mehrgenerationen Wohnprojekt PatchWork-
Haus in Aachen sucht Familien und Senioren ab 65
J. als Mitstreiter. Grundstück Aachen Forst gekauft!!
Baubeginn 2015!!
www.patchworkhaus-aachen.de

■ Noch eine kl. Wohnung (46qm) mit Terrasse frei
in Mehrgenerationen-Wohnprojekt. 30 km östl.
von Nürnberg, Neubau, Bezug Anfang 2016. Ökol.
orientiert, undogmatisches Klima, eigener Bach,
Zuganbindung. Kontakt: mehrwohn@web.de,
☎ 0911/331181, 0157/84873998

John Lloyd Stephens:
Reiseerlebnisse in
Centralamerika,
Chiapas und Yucatan

ISBN 978 3 941924 04 8, 968 Seiten, Leinen
im Schutzumschlag. Erweiterte Neuausgabe auf
der Grundlage der amerikanischen Erstausgabe
von 1841. Mit 10 Karten, vielen Hintergrund-
informationen, einem umfangreichen Register
und über 100, teils farbigen Abbildungen von
Frederick Catherwood und anderen. 49 € (D).
In jeder Buchhandlung oder unter
www.verlag-der-pioniere.de

Der Jurist erhielt 1839 von US-Prä-
sident Van Buren den Auftrag, den
politischen Zustand der Zentralameri-
kanischen Föderation zu untersuchen,
eines Staatenverbundes aus fünf mit-
telamerikanischen Ländern. Auf seiner
neun Monate dauernden Reise durch
die von Bürgerkriegen zerrissenen
Länder unternahm er – gemeinsam
mit dem Zeichner Frederick Cather-
wood – die erste wissenschaftliche
Erforschung der Maya-Ruinenstätten
von Copán, Palenque und Uxmal und
untersuchte ausführlich die Strecken-
führung für den seit der »Conquista«
erträumten Nicaragua-Kanal.

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!

Deutsche
Stammzellspenderdatei
Heimat für Lebensretter

www.deutsche-stammzellspenderdatei.de

Deuts
che S
tamm
zellsp
ende
rdate
i (DS
D)

Jetzt
als S
tamm
zell-

spend
er reg
istrie
ren!

Prof. Dr. Thomas SimeonProf. Dr. Thomas Simeon

* 18. April 1949 † 8. Februar 2015* 18. April 1949 † 8. Februar 2015
Gründungsmitglied taz.die tageszeitung

In Liebe und DankbarkeitIn Liebe und DankbarkeitIn Liebe und DankbarkeitIn Liebe und Dankbarkeit

Andrea Leiprecht mit Johanna und NiklasAndrea Leiprecht mit Johanna und NiklasAndrea Leiprecht mit Johanna und NiklasAndrea Leiprecht mit Johanna und Niklas
Dr. Barbara und Dr. Constantin Spachidis
Alina Spachidis und Aleksandar Živanović

88367 Mengen, An der Ostrach 488367 Mengen, An der Ostrach 488367 Mengen, An der Ostrach 488367 Mengen, An der Ostrach 4

Die Beerdigung fand in Darmstadt im Familienkreis statt.
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Merken Sie
sich den 25.

April 2015 i
m Haus der Ku

lturen der W
elt vor. Eintri

ttskarten

und Infos un
ter www.taz

lab.de. Die K
arten kosten

15, 30 oder
50 Euro, fre

i wählbar.

Folgen Sie u
ns: www.fac

ebook.com/taz.labor &
twitter.com

/taz_lab

Was wirklich zählt...

Unser Leser Friedel Maciej hat die „Gay Liberation“-Skulpturen von George Segal in New York City fotografiert. Was für ihn zählt: „Zusammenstehen, welche Hautfarbe auch immer“.
■ Jetzt sind Sie dran! Was zählt für Sie wirklich? Es gibt Freikarten für das taz.lab 2015 zu gewinnen. Schicken Sie Ihre Fotos mit kurzer Beschreibung an tazlab@taz.de

UNSERE BESTEN 2015

Hall of Fame V

Sven Hansen, Jahrgang 1961, ist
Asien-Redakteur der taz. Er
stammtvonderWaterkannt, stu-
dierte Politologie in Berlin und

per Internet „Com-
munication for
Develop-
ment“ in
Malmö.Erver-
mittelt gern

asiatische Dis-
kussionen in Euro-

paundumgekehrt.Worauf es für
ihn wirklich ankommt, das sind
die realen Auswirkungen politi-
scher Entscheidungen und Dis-
kussionen auf die betroffenen
Menschen vor Ort. Deshalb mo-
deriert er beim diesjährigen
taz.lab eine Diskussion über die
Situation afghanischer Frauen
seit Beginn der internationalen
Militärintervention 2001.

GinaBucher, Jahrgang 1978,kon-
zipiert seit 2009 das taz.lab mit,
betreut das Programmheft und
die Software zur Erstellung des

Kongresspro-
gramms. Unter-
dessen hat sie
ihre eigene
Methode ent-
wickelt, allzu

engagierte
Teamkollegen, die in

ihrer Euphorie viel zu viele Refe-
rierende einladen wollen, zu
bremsen: Schließlich habe auch
ein Kongresstag nur 24 Stunden.
Bucher, aufgewachsen in Luzern,
studierte Filmwissenschaften,
Publizistik und Kunstgeschichte
in Zürich und Hamburg; heute
lebt sie als freie Autorin und Re-
dakteurin in Berlin und Zürich.
Sie ist Herausgeberin einiger Bü-
cher und Initiatorin der literari-
schen Onlineboutique Bucci Pu-
blishing. Was wirklich zählt?
Dass Wolldecken aus echter Wol-
le sind, dassWecker nicht immer
ernst genommen werden müs-
sen – und natürlich: die Liebe.

Fotos: Kathrin Windhorst; privat

Jetzt denkst du bitte
erst nochmal ganz
genau darüber nach,
was du gerade getan/
gesagt hast
MUTTER/VATER ZUM KIND
ODER UMGEKEHRT

GESAGT IST GESAGT

oder bedarf es darüber hinaus
nicht auch einer positiv-emotio-
nalen Bindung der Bürgerinnen
und Bürger an eine gemeinsame
Sache? Politik und Gefühl: Ge-
döns für die einen, große Fragen
für uns. Große Fragen verlangen
große Namen.

Antworten zu finden hilft auf
dem taz.lab die israelische Sozio-
login Eva Illouz. Sie kennt sich
aus mit der wechselseitigen Prä-
gung von Gefühlen und sozialer
Institution und wurde von der
Wochenzeitung Die Zeit als eine
der Personen bezeichnet, die das
Denken der Zukunft verändern
werden. Mit ihr spricht Julia En-
cke, Journalistin und Autorin,
Verfechterin

von mehr Charisma in der Poli-
tik.

Apropos früher: Da war auch
mehr Familie, sagen die einen.
Nichtmehr, aber anders, sagt Eli-
sabeth Beck-Gernsheim, die
Grande Dame der deutschen Fa-
milienforschung. Das Monopol,
das Familie als Beziehungsform
über lange Zeit hatte, besteht
nicht mehr, und Bindungen an-
derer Art bestimmen unser Le-
ben: Eine neue Form eben, die
„postfamiliale Familie“.

Da wir diese in Berlin gefühlt
(fast) alle aus eigener Erfahrung
gut kennen, findet die Autorin
Susanne Lang mit Elisabeth
Beck-Gernsheim und anderen
heraus, wieweit die neuenWahl-
verwandtschaften echt tragen.

■ Dorothee Schulte-Basta, 42, ist

Referentin für Sozialpolitik bei der

Heinrich-Böll-Stiftung, taz.lab-Ko-

operationspartnerin

Mehr von allem

GEFÜHL Große Fragen verlangen berühmte Namen: Eva

Illouz und Elisabeth Beck-Gernsheim beim taz.lab 2015

VON DOROTHEE SCHULTE-BASTA

Früher, als mehr Lametta war,
war Politik mehr Leidenschaft.
Heute regiert die Raute, und sie
tut es emotionslos. Die vorneh-
me Unangreifbarkeit der mer-
kelschenGeste stützt sichaufdas
Wissen,mit Platon die abendlän-
dische Erkenntnistheorie zur
Seite zu haben: Emotionen set-
zen das Denken außer Kraft!

Politik in aufgeklärten Gesell-
schaften kann nicht emotional
sein, schließlich hängt das Ge-
meinwohl davon ab, dass sich in
der Politik hauptsächlich ratio-
nal begründete Entscheidungen
durchsetzen.Dies kannnur in ei-
nem institutionellen Kontext er-
folgen, der die emotionalen Mo-
tive, die sich in den politischen
Kontroversenartikulieren, syste-
matisch herausfiltert.

ReichtaberderklareVerstand,
der habermassche „zwanglose
Zwang“ des besseren Arguments
aus, dem Gemeinwohl politisch
zur Geltung zu verhelfen,

Katrin Göring-Eckardt gehört
seit 1998 dem Bundestag an; sie
ist aktuell Fraktionsvorsitzende
der Bündnisgrünen. Sie ist be-
kennendeChristin –undhatte in
der Kirche viele Ämter inne.

Natasha A. Kelly (Foto),
promovierte Kommuni-
kationswissenschaftle-
rin (Schwerpunkte: Race
und Gender), ist Autorin
und Dozentin. Sie enga-
giert sich in der Flüchtlings-
politik und in Frauenselbstorga-
nisationen.

Lutz Staacke, ist,wennmanso
will, bestrickend. Denn er ist der
bekannteste Maleknitter der Re-
publik: Er nimmt den Männern
Angst vorderWolle imAngesicht
von Stricknadeln. Er beweist:
Wolle ist sexy nicht nur auf einer
Männerbrust, sondern auch in
seinen Händen.

Anke Domscheit-Berg, stu-
dierte Betriebswirtin und

Wer noch kommt ...

REFERENT*_*INNEN Stricken, Beschneidung und Chlor-
hühnchen für alle, Flüchtlingspolitik und Glaube

Unternehmensberaterin, mach-
te 2011 sich als Unternehmerin
von fempower.me und openg-
ov.meselbstständig. Bis 2014war
sie Mitglied der Piratenpartei in

Brandenburg.
Tatjana Hörnle, Straf-

rechtsprofessorin an
der Humboldt-Univer-
sität in Berlin, habili-
tierte sich mit einer Ar-

beit über „Grob anstößi-
ges Verhalten – Strafnormen

zumSchutz vonMoral, Gefühlen
und Tabus“. Ihr Blick gilt beson-
ders sensiblen Themen, etwa Be-
schneidung und Inzest.

Alessa Hartmann, Referentin
für Internationale Handelspoli-
tik beim Verein PowerShift e.V.,
hat das zivilgesellschaftliche
Bündnis TTIPunfairHandelbar
mit aufgebaut und koordiniert
dieses. DS
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Es wird neue Familien
geben: die „post
familiale Familie“

Der Gedöns
-Kongress d

er taz
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Lasst doch den Idioten ihre Fußballprügelei
Die müssen auch mal Dampf ablassen dürfen und besser
dort als Frau und Kinder verprügeln. Die Polizei muss
nur auf die Spielregeln achten. Der Spielplatz Stadion
darf natürlich nicht verlassen werden
MATSCHMI ZU „POLIZEI BEIM FUßBALL IN BREMEN: ÄRGER VOR DER OSTKURVE“, TAZ.DE VOM 10. 2. 15

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

Waffenlieferung statt Sozialhilfe
■ betr.: „Warum hat Syriza keinen Kredit?“, taz vom 9. 2. 15

Danke,MarkTerkessidis, für diesenArtikel. Besonders sei auchnochaufdieRol-
le Deutschlands bei der Ausfuhr von Rüstungsgütern hinzuweisen: Im Jahre
2010, als Griechenland also bereits unter der Knute der „Troika“ stand, bewillig-
te die deutsche RegierungWaffenlieferungen inHöhe von 35,8Millionen Euro.
Während also der Sozialhaushalt Griechenlands schrumpfte, wuchs der Vertei-
digungshaushalt. Hintergrund ist das ruinöseWettrüstenmit der Türkei. Nun
sindbeideLänderMitgliedderNato;dawirdwohlbeiRüstungsausfuhren, so sie
auchnochderheimischenWirtschaft dienen, nicht so genaugewichtet. Eswäre
daher zuwünschen, dass die EU undDeutschland der neuen griechischen Re-
gierung entgegenkommenund die Neuausrichtung positiv anerkennen; nicht
zuletzt im Interesse der EU.HELGA SCHNEIDER-LUDORFF, Oberursel

Hartz IV auf Staaten angewendet
■ betr.: „Gebt Athen mehr Zeit!“, taz.de vom 12. 2. 15

Ich störemich an der Bezeichnung „EU-Hilfsprogramm“. Das hat es für Grie-
chenlandniegegeben. Eswarundbleibt einRettungsprogrammfürdie EU-Ban-
ken, die sonst eben dieseHilfsmilliarden verloren hätten. Die leider typische
EU-Bürger-Enteignungsmasche. So lenktmanSteuernder kleinenBürger indie
Taschen der Superreichen.
Ein EU-HilfsprogrammmussGriechenlanddieMöglichkeit geben, sich vonder
Rezession zu erholen. Und genau daswollenweder EU noch Schäuble.
Niederschlagenunddann ausrauben ist dieWirkungunddieAbsicht, nicht nur
gegendieGriechen.Mankönnte auch sagen „Hartz IV“ auf Staatenangewendet.
RAINER PAKOSCH, taz.de

Pleitegriechen?
■ betr.: „Erfreuliches zu berichten“,
taz vom 10. 2. 15

Ich bin irritiert, in der tazwiederholt
die Behauptungwiederzufinden, dass
die griechischen Steuerpflichtigen
ihre Ende August von der Regierung
Samaras verfügte Immobiliengrund-
steuer (Enfia) nicht bezahlt hätten
(Ausfall seit AnfangNovember circa 5
Milliarden Euro), weil sie ihrWahlge-
schenk von der Syriza schon vorweg-
genommenhätten.
Das istWasser auf dieMühlen derer,
die von „faulen Pleite-Griechen“
schwadronieren. Logisch ist es auch
nicht,dennNeuwahlenhabenerstmit
derNichtwahlvonStavrosDimas zum
Staatspräsidenten am 29. 12. 14 festge-
standenundhättenohnedenKamika-
zekurs der Vertreter der korrupten
Parteien von Samaras undVenizelos
frühestens EndeMärz erfolgen kön-
nen. Die genanntenHerren sind für
eine Überbesteuerung verantwort-
lich, die viele Haushalte zahlungsun-
fähig gemacht haben.
SUSANNE COMMERELL, Hamburg

Schuldenschnitt
■ betr.: „Warum hat Syriza keinen
Kredit?“, taz vom 9. 2. 15

AmBeispiel Griechenlands können
wir diemitmenschlicheNagelprobe
für eine EUmachen, deren Existenz-
berechtigung immerwieder ange-
zweifelt wird. Die fundamentalisti-
sche Austeritätspolitik, die Griechen-
land seitens der EU verordnet wurde,
ist gescheitert. Sie führte große Teile
der griechischen Bevölkerung direkt
indieVerarmung.DieVerursacherder
Misere scheinenmalwieder schadlos
davonzukommen. Es darf uns nicht
unberührt lassen, dassmitten inEuro-
pa solchmassenhafte Verelendungs-
szenarien ablaufen. Deshalbmuss
Griechenland jetzt solidarisch durch
entsprechendeHilfsleistungenUnter-
stützung erfahren. Zudem sind ein
Schuldenschnitt sowie strukturelle
und innovative Konzepte gefragt, die
der ausufernden Jugendarbeitslosig-
keit Einhalt gebieten. Hier sollten der
Regierung unter Premier Tsipras ent-
sprechende Chancen eingeräumtwer-
den.MICHAEL RAMM,Konstanz

Wirtschafts- und andere Kriege
WAFFEN UND GELD Die Ukraine soll zwecks Gesundung eine Rüstungsinfusion erhalten,
Griechenland wird weiter wirtschaftlich in die Mangel genommen. Beide Rezepte
stoßen bei den Leserinnen und Lesern der taz auf große Skepsis

Scherbenhaufen Ukraine. Nach dem
Beschuss in Donezk Foto: reuters

.................................................................................................................................
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Biegsame taz
■ betr.: „Eine gute Reise“,
taz vom 6. 2. 15

Die Biegsamkeit der taz überrascht –
und ärgert –mich schon seit Länge-
rem. Ines Pohl liefertmit ihrem Lob-
lied auf KanzlerinMerkels „Diploma-
tieoffensive“ einweiteres Beispiel.
Wieder einmal wird die unrühmliche
Vorgeschichte der derzeitigen Krisen-
situation kurzerhand und bequemer-
weise ausgeblendet unddieMitbrand-
stifterin zur verantwortungsbewuss-
ten und aufopferungsvollen Feuer-
wehrhauptfrau hochgejubelt.
Umplatte, unkritische Kommentare
zu lesen, brauche ich die taz nicht.
Fürmich bleibt die gewaltsame Besei-
tigung einer demokratisch gewählten
Staatsführung immer noch ein Staats-
streich, und das Vorgehen Russlands,
so kritikwürdig es seinmag, ist nicht
Ursache, sondern (offenbar unerwar-
tete?) Folge der Vorgänge, die sichmit
wesentlicher, nicht nurmoralischer,
Unterstützung des hehreWerte ver-
tretenden „demokratischenWestens“
abgespielt haben.
HEIKO SCHLOTTKE, Trappenkamp

Merkel linker als taz
■ betr.: „Ein Recht auf Waffen“,
taz vom 6. 2. 15

Aufrüstung zumKrieg als Friedens-
leistung?NochvorKurzemwärees für
uns nicht vorstellbar gewesen, dass
FrauMerkel die taz links überholt.
Wie kann es zugehen, dassWaffenlie-
ferungen für einenKrieg in der Ukrai-
ne von ihr strikt abgelehntwerden,
während der taz-Kommentator Domi-
nic Johnson diese völlig unbeein-
druckt fordert – als ob es sich umKar-
toffeln zur Stärkung der Bevölkerung
handelt. Fassungslose Grüße
MARTINAHARTKEMEYER,Bramsche

Heimatliebe?
■ betr.: „Wer die Heimat nicht liebt“,
taz vom 9. 2. 15

Petro Poroschenko soll 1.600Millio-
nen sein Eigen nennen und bittet um
Kredite bei der EU, damit seineWaf-
fenschmieden produzieren können?
Sieht soHeimatliebe aus?
AntonGeraschtschenko ruft vollmun-
dig die ukrainischenMänner an die
Waffen, selberwill er aber nicht in der
ersten Reihe stehen. Sieht soHeimat-
liebe aus?
Die Ukraine ist ein schwacher Staat
und alles erinnertmich an Russland
in den 1990er Jahren, als Banditen
undMafia sichdiesenStaat aufteilten.
Warumsollen sichUkrainer fürKrimi-
nelle opfern?
ARNEMATSCHINSKY, Hamburg

Hochgerüstet
■ betr.: „Ein Recht auf Waffen“,
Kommentar von Dominic Johnson,
„Lieber ins Ausland“ von Bernhard
Clasen, taz vom 6. 2. 15

Dominic Johnson erweckt in seinem
Kommentar den Eindruck, als würde

die ukrainische Armeemit bloßen
Händen in denKampf ziehen. Die zer-
störtenHäuser in Donezk und ande-
ren ukrainischenOrtschaften zeigen,
dass die ukrainische Artillerie keines-
wegsmit Erbsen schießt.
Seit den Tagender Sowjetunion ist die
UkraineeineWaffenschmiede, indem
Staatsbetrieb Ukroboronprom (Ukrai-
ne Defense Industry) beispielsweise
sind 134 ukrainische Rüstungsbetrie-
be zusammengefasst, die alles produ-
zieren, was dasHerz einesMilitärs er-
freut: Flugzeuge, Panzer, Raketen,Mu-
nition, Kriegsschiffe, Radar-, Luftab-
wehr- undKommunikationssysteme.
ImDezember 2014 übergab Petro Po-
roschenko seiner Armee öffentlich-
keitswirksamDutzende fabrikneuer
Panzer und verkündete vollmundig,
dieukrainischeArmee sei sogar inder
Lage, gegen die „allergrößteMilitär-
macht auf demKontinent“ vorzuge-
hen, also gegen Russland.
Die Ukraine hat keineswegs einen
Mangel anWaffen, sondern Arsenij Ja-
zenjuk und Poroschenko steht innen-
politisch dasWasser bis zumHals, die
Unzufriedenheitmit ihrer Politik
wächst.
Jazenjuk und Poroschenko zerrinnt
dieMacht unter denHänden, weil ih-
nendie Leutedavonlaufen: Immerwe-
nigerWehrpflichtige sind bereit, sich
für die Kiewer Regierung totschießen
zu lassen, und verlassen busseweise
das Land,Mütter zerreißen öffentlich
die Einberufungsbescheide ihrer Söh-
ne, wie Bernhard Clasen in seinemAr-
tikel anschaulich beschreibt.
In dieser prekären Lage versuchendie
ukrainische Führung sowie Teile der
US-Administration und der Oppositi-
on (wie der Republikaner John
McCain) durchWaffenlieferungen
eine direktemilitärische Konfrontati-
onzwischenderNatoundRusslandzu
inszenieren.
Dominic Johnsons Schulbuchweishei-
ten, einStaathabenichtnurdasRecht,
sondern „die Pflicht, gegenGewaltak-
teure vorzugehen, die auf seinemTer-
ritoriumdie Verfassungsordnung be-
kämpfen“, helfen nicht weiter.

Wenn ein Teil des Volkes nicht länger
ineinemStaatsverbandlebenmöchte,
sollte es das Recht haben, in einemRe-
ferendumüber die eigene Staatlich-
keit abzustimmen.
Das Recht auf ein Referendumkönnte
in der Ukraine denDampf aus dem
Kessel nehmen – nicht aberWaffenlie-
ferungen aus Polen, den baltischen
Staaten und denUSA.
WALTER RUFFLER, Bremen

Moderne Panzer
■ betr.: „Ein Krieg mit gleichen
Waffen“, taz vom 10. 2. 15

Wiewirdman fürdie taz zu einemrus-
sischenMilitärexperten? Nurweil
manoppositionell ist?Der angebliche
russischeMilitärexperte Alexander
Golts scheint da sehr zurückgeblieben
zu sein, und sogar der taz fällt es nicht
auf.
Schaut denn niemand einmal Fernse-
hen, um sich dort zuwundern, wie
modern doch die T-72-Panzer gewor-
den sind? Tatsächlich konnteman auf
ukrainischer Seite T-85 sehen. Diese
wurdensowohl inRusslandalsauchin
derUkrainehergestellt,wobei sichdie
Ukraine dadurch auszeichnete, dass
sie demT-85 imVerlauf der Produkti-
on statt der Gasturbine einenDiesel
verpasste. Das scheint diesemMilitär-
expertenvöllig entgangen zu sein. Ein
armseliges Bild!
Wozu derMilitärexperte ebenfalls kei-
neAussagemacht, ist die Frage,wodie
Trümmer der verlorenen 70 Prozent
der schwerenWaffen geblieben sind,
sie wurden ja laut Poroschenko verlo-
ren. Aber vielleicht waren die Separa-
tisten schlauer und haben diese verlo-
renen schwerenWaffen ganz einfach
im Fundbüro abgeholt!
Wenigstens hat Alexander Golts rich-
tig erkannt, dass sich die Ukraine kei-
newestlichenWaffen leisten kann.
Denn dannwäre in demBürgerkrieg
keinEndeabzusehen.Wirsolltennicht
übersehen, dass aktuell die ukraini-
sche Seite nach Auffüllen ihrerWaf-
fenlager die Offensivewieder aufge-
nommenhat,mit demabsehbarende-
saströsen Ergebnis!
ULRICHDIERSSEN, Lemgo

Absurde Politik
■ betr. „Kämpfe trotz Friedensgipfel“,
taz vom 12. 2. 15

Russlandwill den Zugang zur Krim,
Europa Energie (Pipelines) an Russ-
landvorbei undderWesten allgemein
Russland instabil.
Anders lässt sich diese absurde Politik
nicht erklären.
Russland und die Anrainerstaaten
üben seit knapp 25 Jahren demokrati-
schere Verhältnisse. Und es scheint,
als ob Putin daweiter kam als diese
vielenDespoten- undOligarchen-
herrschaften, die sich an den Zerfalls-
produkten der Sowjetunion berei-
cherten. Und gegenüber denwestli-
chenStaaten ist inRusslanddiePolitik
„Herr imHause“, imGegensatz zur
westlichen Industrie- und Bankenhö-
rigkeit. Vielleicht ist es das, wovor
„wir“ uns ängstigen.
HENDRIK FLÖTING, Berlin

.................................................................................................................................
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VON JOCHEN HÖRISCH

rüherhießes:ÜberGeldspricht
mannicht,manhates.Heute ist
das ganz anders. Auch an der
Universität reden alle nur noch

von Geld – aber kaum einer redet da-
von, dass die Universität nur noch
von Geld redet. Die eingeworbenen
Drittmittel, die Prämien für die Ein-
werbung von Drittmitteln, die Vorfi-
nanzierung der Antragsprosa, die
Höhe der Studiengebühren, etwaige
Gehaltszulagen bei Berufungsver-
handlungen, die Milliardenbeträge,
die in Exzellenzinitiativen fließen,
und die Probleme bei der Anlage von
Stiftungsvermögen – das sind die
Themen, über die an deutschen Uni-
versitäten ständig gesprochen wird.

Selbst dort, wo es nicht direkt ums
Geld geht, werden die Diskurse über
und an den Unis immer geldförmi-
ger: Man redet über das Auf und Ab
einzelnerUniversitätenund Institute
auf dieser oder jener Rankinglist wie
über das Auf und Ab von Börsenwer-
ten. Die Rankinglist ist nachdemMo-
dell des Ratings für Banken und Staa-
ten entworfen – und wohl so verläss-
lich, so performativ, so irrationali-
tätsanfällig wie diese. Die Bank Leh-
man Brothers bekam bekanntlich
noch wenige Tage vor ihrem histori-
schen Crash von der Ratingagentur
Standard & Poor’s die Note A+ zuge-
sprochen.

Geld ist ein homogenisierendes
Medium.Essetztsystematischgleich,
wasnicht gleich ist:DiesesSpitzenge-
mälde von Gauguin, dieser Neubau
unddieser Sonderforschungsbereich
kosten jeweils 70 Millionen Euro.
Geld setzt äquivalent und erklärt für
gleich gültig,wasnicht gleich(wertig)
ist.

Die fast ausschließliche Orientie-
rung der Universität an Geldwerten

F

DasGeld

des Geistes

WISSENSCHAFT Wer die meisten

Drittmittel einwirbt, der forscht

und lehrt angeblich auch am

besten, heißt es. Das Gegenteil ist

richtig: Je stärker die Universität

auf Nutzenmaximierung getrimmt

wird, desto uninteressanter wird

das, was sie produziert

geht einhermit einer gespenstischen
Homogenisierung der akademi-
schen Diskurse. Mit verlässlicher Re-
gelmäßigkeit liest man in Anträgen
für Drittmittel, dass die Antragsstel-
ler einen multiperspektivischen und
plurimethodischen Ansatz verfol-
gen, der metadisziplinär anschluss-
fähig sein soll.

Die Ergebnisse solcher Drittmit-
telprojekte sindnichtwenigerhomo-
gen, vulgo: langweilig. Sie werden
auch kaum zur Kenntnis genommen
und kommuniziert – außerhalb der
Unimauern schon gar nicht. Stolz
mitgeteilt werden hingegen Zahlen:
Im Rahmen jenes Projekts wurden
dreizehn Promotionen und zwei Ha-
bilitationenbetreut. Es fandensieben
Workshops statt, und es wurden acht

Einer für alle – Vorlesung an der Universität Freiburg Foto: Rolf Haid/picture alliance

Geld ist ein homogenisie-
rendes Medium. Es setzt
systematisch gleich,
was nicht gleich ist

Sammelbändepubliziert. Gründege-
nug, einen Folgeantrag zu stellen.

Die nicht sonderlich originelle,
aber dennoch höchst angemessene
Frage,wozudieUniversitäteigentlich
da ist,welcheBringschuldsiehat,was
auf- und anregende Forschung aus-
macht,wirdumsoweniger gestellt, je
mehr der Unibetrieb durch geldför-
mige Kennziffern geregelt wird. Kri-
tisch ist zumal die Lage der Sozial-
und Geisteswissenschaften. Diese
richten sich, halb willig, halb durch
Vorgaben genötigt, zunehmend an
der Forschungskultur der Natur- und
Wirtschaftswissenschaften aus: Pu-
blikation inA-Journals, Abschied von
Monografien, Abwendung von der

Einzelforschung, Tendenz zur Ver-
bundforschung.

Als das Kriterium für erfolgreiche
sozial- und geisteswissenschaftliche
Forschung schlechthin gilt nun auch
hier – fast schon scheint’s selbstver-
ständlich zu sein – die Einwerbung
von Drittmitteln. Die einschlägigen
Zuteilungen und Zahlen werden in
der scientific community erstrangig
kommuniziert.

Ebendas ist die Krux: Was der For-
scher außer von Sammelbandvor-
worten und Antragsprosa („Unser
Projekt, Verbund, Kolleg, Sonderfor-
schungsbereich ist gut aufgestellt“)
verfasst und publiziert, spielt
schlicht keine Rolle mehr. Dass die
geisteswissenschaftlichen Publikati-
onen, die noch einigermaßen breit
zur Kenntnis genommenwerden (et-
wa aus der Feder von Jan Assmann
oderNorbert Bolz,Hans-UlrichGum-
brecht oder Peter Sloterdijk), sich ge-
rade der Freiheit und Einsamkeit des
Forschers und nicht den endlosen
Gremiensitzungen eines Drittmittel-
projekts verdanken, ist dem brutal
entromantisierten Unibetrieb gera-
dezu peinlich.

In demselben Maße, in dem die
Universität aufmessbare Nutzenma-
ximierung getrimmt wird, produ-
ziert sieNutzlosesundUninteressan-
tes. Ich weiß, wie unzeitgemäß es
klingt, und sage es dennoch – oder
ebendeshalb:DerUnibetrieb ist heu-
te in weiten Teilen (von einigen galli-
schen Dörfern mit zweifelhaftem
Ranking abgesehen) ebenso geldbe-
sessenwie geist- und besinnungslos.

■ Jochen Hörisch ist Professor für Neue-
re Germanistik und Medienanalyse an
der Universität Mannheim. 2006 veröf-
fentlichte er im Hanser Verlag die Streit-
schrift „Die ungeliebte Universität –
Rettet die Alma mater!“
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suren an deutschen Hochschu-
len machen sie zwar nur 2,2 Pro-
zent aus. Doch die Zahl der Stif-
tungsprofessurenhat sich inden
letzten fünf Jahren fast verdop-
pelt, während die Zahl der Pro-
fessoren im selben Zeitraumnur
um1,1Prozentgestiegen ist. Jedes
Jahr kommen etliche neue Stif-
tungsprofessuren hinzu, die den
Anteil erhöhen.

Private Stifter stecken fast sie-
benmal so viel Geld in die Wirt-
schafts-, Ingenieurs- und Natur-
wissenschaften wie in Geistes-
und Sozialwissenschaften. Das
zeigt eine Hochschulbefragung
durch den Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft. Betrach-
tet man alle Fächer, finden sich
vier von fünf privat finanzierten
Professuren in den wirtschafts-
nahen Bereichen Mathematik,
Natur- und Ingenieurswissen-
schaften und Medizin. So ver-
stärkt die private Hochschulfi-
nanzierung die Ungleichvertei-
lung der Hochschulbudgets.
Denn Mathematik, Natur- und
Ingenieurswissenschaften er-
halten, gemessen an der Anzahl
der Professoren, ohnehin mehr
als doppelt so viel Geld pro Lehr-
stuhl wie beispielsweise Sprach-
oder Kulturwissenschaften.

Die Anzahl der Professuren je
Fachbereich spricht eine ähnli-
che Sprache: Jeder fünfte Profes-
sor in Deutschland ist Ingeni-
eurswissenschaftler. Ein weite-
resFünftel entfällt aufMathema-
tiker und Naturwissenschaftler.
Die beiden Fachbereiche beset-
zen also zwei von fünf Professu-
ren. Und sie erhalten die beiden
höchsten Einzeletats aus der öf-
fentlichen Finanzierung, zusam-
men 9Milliarden Euro.

Aus diesen Zahlen folgt, dass
Stiftungsprofessuren Fachrich-
tungen überproportional för-
dern, die bereits stärker finanzi-
ell ausgestattet sind und mehr
Professoren beschäftigen als an-
dere Bereiche. Stiftungsprofes-
suren verstärken diesen Trend
aber noch in anderer Hinsicht:
Wenndievertraglichvereinbarte
Förderungausläuft,mussdas für
die Finanzierung zuständige
Bundeslandfür jedeneueProfes-
sur eine andere Professur aus-
laufen lassenoderdieHochschu-
le eine bestehende Professur
umwidmen.

Stiftungsprofessuren sind
Trojanische Pferde. Hat man das
Geschenk angenommen, wird
manes so schnell nichtmehr los.
Zwei von drei Stiftungsprofessu-
ren werden in das Budget der
Hochschulen übernommen. In
Baden-Württemberg dürfen die
Hochschulen die Anschubfinan-
zierung sogar nur dann anneh-
men, wenn sie sich nach der För-
derung zur Übernahme der Kos-
ten verpflichten. Die öffentliche
Handbezahltalso indenmeisten
Fällen früheroderspäter füreine
Professur, die ein Unternehmen
gemäß seiner eigenen Interes-
sen gestiftet hat. Kein Wunder,
dass die wenigsten Stifter eine
Professur unbefristet fördern.
Meist wird die Förderung nach
fünf Jahren beendet.

Auch an der Universität Göt-
tingen wurde Kritik laut, der ge-

rettete Lehrstuhl für Sinologie
verbiege sich für die Interessen
einzelner Unternehmen. Von
2008 bis 2013 finanzierte unter
anderem die Sievert Baustoff-
gruppe die Professur für Ostasi-
enwissenschaften/China. Ein
Lehrbeauftragter an diesem
Lehrstuhl: Hans-Wolf Sievert,
Aufsichtsratsvorsitzender der
Sievert AG und bis 2013 Alleinei-
gentümer des Unternehmens.

Seit 2009wirdHans-Wolf-Sie-
vert unregelmäßig von verschie-
denen Fakultäten beauftragt, Se-
minare über seine unternehme-
rischen Erfahrungen in China zu
halten. Im Wintersemester
2009/2010 etwa sprach er über
Joint Ventures mit chinesischen
Partnerfirmen. Das Institut ver-
gab also für ein Semester einen
Lehrauftrag an den Unterneh-
mer, derdenLehrstuhlmitfinan-
zierte. Die Doppelrolle Sieverts
ist fürUniversitätGöttingenkein
Problem: „Herr Sievert war nie
am Ostasiatischen Seminar be-
schäftigt, sondern hatte in der
Anfangsphase minimal vergüte-
te Lehraufträge, heute nicht
mehr.“

Ein Jahr nachdem die Sievert
AG und andere Stifter eine Pro-
fessur gestiftet haben, wurden
zwei weitere Stiftungsprofessu-
ren am Institut geschaffen. Dies-
mal mit Geld von der chinesi-
schen Regierung, „einem der
größten Handels- und Wirt-
schaftspartner Niedersachsens“,
wie es in der Pressemitteilung
der Universität heißt. Die Sievert
AG vertritt nach eigenen Anga-
ben seit Mitte der 80er Jahre in
Peking „die Interessen der nie-
dersächsischen Wirtschaft in
China“. Die chinesischen Provin-
zen Anhui und Zhejiang, in de-
nen die Sievert AG seit 2008 und
seit2014Werkebetreibt, zeichne-
ten Hans-Wolf Sievert mit
Freundschaftspreisen für beson-
dere Verdienste für die deutsch-
chinesischen Beziehungen aus.
Sieverthat aucheine chinesische
Ehrenprofessur an einem Pro-
duktionsstandort inne.

Nicht verwertbar

Auch Geisteswissenschaftler
Dieter Stellmacher hat sich um
private Financiers zur Rettung
der Niederdeutschen Philologie
bemüht. Die Unternehmen, die
er um Geld bat, wollten seinen
Lehrstuhl nicht finanzieren. Sei-
ne Erklärung: „Die Niederdeut-
sche Philologie ist kein Bereich,
der sich direkt ökonomisch ver-
werten ließe wie die Sinologie.“
In Deutschland gibt es derzeit 47
Studiengänge, die China aus ver-
schiedenen disziplinären Pers-
pektiven betrachten. Bei der
Mehrzahl stehen unternehmeri-
sche Fragestellungen im Mittel-
punkt.

Nach außen kommunizieren
dieHochschulen gern: Stiftungs-
professuren sind eine Möglich-
keit, Forschungsschwerpunkte
zu setzen und das eigene Profil
zu schärfen. Stiftungsprofessu-
ren erschließen innovative For-
schungsfelder und versprechen
den Studierenden gute Jobaus-
sichten. Doch es gibt noch einen
anderen Aspekt, über den Uni-

Was heißt Leistung?
Fächer mit verhält-
nismäßig wenig
Studierenden und
Absolventen,
Promotionen und
Drittmitteleinnah-
men geraten
bei internen
Spardiskussionen
schnell unter Recht-
fertigungsdruck

Foto [Montage]: imago

DieHochschultrojaner

STIFTUNGSPROFESSUREN An deutschen Hochschulen gibt es rund

1.000 Professuren, die vonWirtschaftsunternehmen oder privaten

Stiftungen finanziert werden. Das zeigen neue Recherchen der taz.

Was bedeutet das für die Universitäten?

higkeit“ und „Leistung“ geprüft
zu werden. Fächer mit verhält-
nismäßigwenigenStudierenden
und Absolventen, Promotionen
undDrittmitteleinnahmengera-
ten bei internen Spardiskussio-
nen schnell unter Rechtferti-
gungsdruck. Stellmachers Lehr-
stuhl mit durchschnittlich 30
Studierenden hatte zu wenige
Fürsprecher.

Welche Lehrstühle anstelle
ausgelaufener Professuren neu
eingerichtetwerden, bestimmen
zunehmend private Geldgeber
mit. Rund 1.000Stiftungsprofes-
suren gibt es derzeit an deut-
schen Hochschulen, schätzt der
Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft. Bei 45.000 Profes-

ten, die erfolgten Promotionen,
der Anteil ausländischer und
weiblicherProfessorensowieder
Umfang der eingeworbenen
Drittmittel.

Zu den Drittmitteln zählen al-
le Formen von Zuwendungen
von Unternehmern, privaten
Stiftern und öffentlichen Ein-
richtungen an Hochschulen: Da-
zu gehören Forschungsaufträge,
Sponsoring, Sachspenden und
Stiftungsprofessuren. Je nach
Bundesland sind diese Indikato-
ren unterschiedlich gewichtet.
Gleich ist aber überall das Prin-
zip: Lockt die Universität viele
Studenten und Promovierende,
beruft sie viele Frauen und Gast-
wissenschaftler aus dem Aus-
land auf freie Lehrstühle und er-
gattert sie viele Forschungspro-
jekte, weist sie dadurch ihre
Wettbewerbsfähigkeit nach. Das
heißt für die Hochschule: mehr
Geld.

Auf dieses leistungsorientier-
te Finanzierungsmodell einigten
sich Länder und Hochschulen
vor knapp zwanzig Jahren. Vor-
her hatten die Hochschulen Jahr
für Jahr dieselbe Summe über-
wiesenbekommen.AberdieMit-
tel waren mit strikten Vorgaben
verbunden, wofür das Geld aus-
zugebensei.DieMinisterienwie-
derum vermissten Instrumenta-
rien, um die Hochschulen effizi-
entermachenzukönnen.Aufder
Kultusministerkonferenz 1996
fand sich der Kompromiss. Die
Hochschulen durften künftig
selbst entscheiden, wofür sie die
Mittel verwenden, allerdings
sollten sie lernen, wirtschaftlich
zu planen.

Wenn Hochschulen heute be-
stimmte Lehrstühle nicht neu
besetzen, dann mitunter auch
deshalb,weil siemiteinemande-
ren Fach ihre Leistungsbilanz
steigern und somit mehr öffent-
liches Geld bekommen können.
Dass sich das leistungsorientier-
te Finanzierungsmodell auf „bi-
lanzschwache“ Fächer auswirkt,
beobachtet die Hochschulrekto-
renkonferenz (HRK) seit einigen
Jahren. „Diese Entwicklung ist
für manche kleine Fächer beun-
ruhigend“, sagt die stellvertre-
tende Generalsekretärin der
HRK, Brigitte Göbbels-Dreyling.
Im Fall der kleinen Fächer sind
sich die Hochschulen einig, dass
hochspezialisierte Studiengänge
nicht gänzlich verschwinden
dürfen. Eine eigene Projektgrup-
pewacht seit 2009 darüber, dass
sie bundesweit zumindest noch
an einer Hochschule angeboten
werden.

Für die Niederdeutsche Philo-
logie kommt dieses Engagement
zu spät. Zwar kann man Nieder-
deutsch noch an fünf deutschen
Hochschulen studieren. Doch
nicht mehr als eigenständiges
Fach, sondern im Rahmen eines
Germanistikstudiums. AnDieter
Stellmachers Lehrstuhl wurden
neben der Niederdeutschen
Sprache auch Mittelnieder-
deutsch und Niederdeutsche Li-
teratur angeboten. Diese Einzig-
artigkeit hat Stellmachers Lehr-
stuhlnichtdavorbewahrt,wieal-
le anderen Fächer auch von der
Universität auf „Wettbewerbsfä-

schungsthema vor. Die Universi-
tät Göttingen besetzte die Stel-
len. So soll geregelt sein, dass die
Geldgeber keinen Einfluss auf
die Forschung nehmen.

Heute hatGöttingen eines der
größten Forschungszentren für
das moderne Ostasien. Wer hier
studiert, verspricht die Internet-
seite, werde als Fachkraft für den
„Markt der Zukunft“ ausgebildet
und erlerne neben fachlichen,
sprachlichen und wissenschaft-
lichen auch „arbeitsmarktbezo-
gene Schlüsselkompetenzen“.
Wer später unternehmerisch in
China tätig sein will, erhält im
Masterstudiengang Chinesi-
sches Recht & Rechtsverglei-
chung das Rüstzeug für die Kar-
riere in einem internationalen
Unternehmen, mit Abschlüssen
in Göttingen und an der chinesi-
schen Partneruniversität Nan-
jing.

Man kann sich freuen für die
Göttinger Sinologie, die schon
vor 90 Jahren als eines von da-
malsnurdrei InstitutenzuChina
forschte. Man kann aber bedau-
ern, dass nicht auch die Nieder-
deutsche Philologie gerettet
wurde. Auf den ersten Blick hat
das eine mit dem anderen gar
nichts zu tun:DieUniversität hat
beschlossen, sechs Professuren
auslaufen zu lassen. Auf die Initi-
ative privater Geldgeber wurde
einer der Lehrstühle wieder ins
Leben gerufen. Und doch stehen
die Schicksale der beiden Lehr-
stühle miteinander in Zusam-
menhang.

Künftig wegfallend

Sowohl die Bundesländer als
auchdieHochschulgremiensind
an der Entscheidung beteiligt,
welche Lehrstühlemitdemsoge-
nannten kw-Vermerk – „künftig
wegfallend“ – versehen werden.
Die Wissenschaftsministerien
weisen jeder Hochschule ein
Budget zu, das sich nach einem
komplizierten Schlüssel errech-
net. Dabei vergleichendieMinis-
terien die Qualität und die Aus-
lastung der Hochschulen. In die-
se Berechnung fließen in vielen
Bundesländern die Anzahl der
Studierenden und der Absolven-

VON RALF PAULI

ieter Stellmacher erin-
nert sich noch gut daran,
wie sein Lehrstuhl ge-
schlossen wurde. Das

war im Jahr 2005. Stellmacher
hatte das Fach Niederdeutsche
Philologie an der Universität
Göttingen 29 Jahre lang geleitet
und ebenso lange das Nieder-
sächsische Wörterbuch heraus-
gegeben und gepflegt. Doch un-
ter der Landesregierung von Mi-
nisterpräsident Christian Wulff
(CDU) hieß es: Sparen! 2003 hat-
te das Land das Hochschulopti-
mierungskonzept, einen gewal-
tigen Sparplan im Bildungsbe-
reich, verabschiedet. „Das war
ein großes Trauerspiel“, sagt Die-
ter Stellmacher. Seine Universi-
tät musste mit 12 Millionen Euro
im Jahr weniger auskommen.

Jeder Fachbereich leistete sei-
nen Beitrag zu den ministeriel-
len Sparvorgaben: Die Philoso-
phische Fakultät schloss zwei
Studiengänge. Weitere Professu-
rensolltennichtneubesetztwer-
den. Darunter waren Stellma-
chersNiederdeutschePhilologie,
sowie die Professuren in Musik-
ethnologie, Wissenschaftsge-
schichte, Japanologie,Turkologie
und Sinologie. Für den Fachbe-
reich Sinologie fanden sich aber
private Stifter. Drei Unterneh-
merundzwei BankenausderRe-
gion finanzierten die Professur
Ostasienwissenschaft/China für
fünf Jahre. Im Gegenzug ver-
pflichtete sich die Universität,
dieStellenachAblaufderFörder-
zeit aus eigener Tascheweiterzu-
führen.

Mit der privaten Anschubfi-
nanzierungwar die Göttinger Si-
nologiedauerhaft gesichert.Und
sie wuchs schnell dank weiterer
privater Stifter. Die chinesische
Regierung und Volkswagen rich-
teten zwischen 2009 und 2014
drei weitere Professuren ein, die
unter anderem der Gesellschaft
und Wirtschaft des modernen
China und der Erforschung Chi-
nas aus globalhistorischer Pers-
pektive gewidmet sind. Wie bei
Stiftungsprofessuren üblich,
gaben die Geldgeber das For-

D
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www.hochschulwatch.de

■ Die tageszeitung und Trans-
parency International haben vor
zwei Jahren das Portal hochschul-
watch.de gestartet und bis heute
über 10.000 Kooperationen zwi-
schen Wirtschaft und Hochschu-
len gesammelt.
■ Sponsoring-Verträge, Stif-
tungsprofessu-
ren, geför-
derte An-
Institute
oder For-
schungs-
aufträge:
Auf hoch-
schulwatch.de
kann man sehen, wel-
che deutschen Unternehmen wie
viel an deutsche Unis zahlen.
■ Am Dienstag, 17. Februar, geht
die Seite mit aktuellen Daten und
in neuem Gewand online. Nutze-
rinnen können nun gezielt nach
Geldgebern suchen. Sämtliche Ko-
operationen eines Unternehmens
mit den Unis werden aufgelistet.

KŎMPETENT, LEIDEN-
SCHAFTLICH, UNABHÄNGIG
SEIT 1986 — PUNK HARDCŎRE
UNDERGRŎUND UND
SŎZIŎPŎLITISCHE THEMEN—
JETZT GRATIS PRŎBEEXEMPLAR
ANFŎRDERN BEI:
DŎLF@TRUST-ZINE.DE — CŎDE:
TZ15 — WWW.TRUST-ZINE.DE

ANZEIGE

MACHT
WIRTSCHAFT

UNI

Hochschulwatch.de
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Die zehn Universitäten mit den meisten Stiftungsprofessuren

Technische Universität
Dresden

Universität
München

Universität
Erlangen-Nürnberg

Universität
Frankfurt am Main Universität

Leipzig

Technische
Universität Berlin

Universität
Bremen

Humboldt-
Universität Berlin

56

747

45

520

40

661

Universität
Bonn

32

544

22

290

Ruhr-Universität
Bochum

29

411

30

326

37

428

30

497

32

636

##

## Anzahl Professuren

Ranking

Anzahl Stiftungsprofessuren

Quelle: taz/eigene Recherchen, www.idw-online.de, www.hochschulwatch.de
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»Dein Talent bewegt etwas«

Praxisorientierte Einführung in den
kritischen Qualitätsjournalismus und Produktion

von 4 taz-Sonderseiten.
Für Menschen zwischen 18 und 28 Jahren

mit kritischem Bewusstsein.

JETZT BEWERBEN! Online bis 8.März2015 unter: www.taz.de/workshop

taz Panter Workshop
vom 16.–19. April 2015

TAZ PANTER STIFTUNG FÖRDERT DIE TAZ AKADEMIE
UND VERGIBT DEN TAZ PANTER PREIS.
TEL. 030 - 25 90 22 13, WWW.TAZ.DE/STIFTUNG

versitäten weniger gern spre-
chen: Die deutschen Hochschu-
len müssen heute rund ein Vier-
tel ihres Budgets selbst erwirt-
schaften. Sie sind daher auf Koo-
perationen mit der Wirtschaft
oder öffentlichen Forschungs-
einrichtungen angewiesen. Stif-
tungsprofessuren sind oft der
Beginn einer breiter gefächerten
Kooperation zwischen Stifter
und Hochschule. Sie können Tü-
ren für große Forschungsaufträ-
ge öffnen.

Am Beispiel der Technischen
Universität Dresden kann man
diese Entwicklung nachzeich-
nen. 2008 hatte die Hochschule
1.163 Kooperationen mit Wirt-
schaftsunternehmen, die ihr
25 Millionen Euro brachten. Da-
mit wurden 452 Mitarbeiter an-
gestellt. Insgesamt warb die TU
Dresden damals 155 Millionen
Euro an Drittmitteln von Unter-
nehmen, privaten Stiftern, For-
schungsgesellschaften, Bund
und EU ein. 2013 waren es schon
260Millionen.

Da die Hochschulausgaben
jährlich steigen, dieGrundfinan-
zierung durch die öffentliche
Hand aber stagniert, erhöht sich
derAnteil anDrittmitteln anden
Hochschulbudgets. 2012 nah-
mendieHochschulen6,7Milliar-
den Euro zusätzlich ein. Diewirt-
schaftsnahen Fächer profitieren
auch bei den Drittmitteln mehr
als andere Fachbereiche. Die

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

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

Universitäten: Woher kommt das Geld?

■ Stiftungsprofessuren: Unsere
Grafik zeigt die zehn Universitäten
mit den meisten Stiftungsprofes-
suren. In den genannten Zahlen
sind auch Stiftungsprofessuren
enthalten, die bereits in den Haus-
halt der Universitäten übernom-
men wurden: Zwei von drei Stif-
tungsprofessuren werden nach
der Förderphase von der Hoch-
schule weiterfinanziert. In der Re-
gel finanzieren die Stifter eine Pro-
fessur für fünf oder zehn Jahre.
Stiftungsprofessuren auf Zeit wer-
den nicht fortgeführt.Juniorstif-
tungsprofessuren laufen sechs
Jahre und können in reguläre Pro-
fessuren übergehen. Stiftungs-
gastprofessuren können jährlich
neu besetzt werden. Am meisten
Stiftungsprofessuren hat die LMU
München (56). In der Grafik nicht
zu sehen sind die vielfältigen Akti-
vitäten großer Unternehmen:
Volkswagen etwa finanziert 24
Stiftungsprofessuren an 18 Hoch-
schulen, die Telekom 16 und Bosch
14. Stiftungsprofessuren machen
9 Prozent (150 Millionen Euro) der

Drittmittel aus der gewerblichen
Wirtschaft aus.
■ Drittmittel: Geld, das die Hoch-
schulen aus der Wirtschaft werben
oder bei öffentlichen Forschungs-
programmen beantragen. 6,76
Milliarden Euro nahmen die Hoch-
schulen 2012 ein. Das entspricht
19 Prozent des jährlichen Hoch-
schuletats (ohne Krankenversor-
gung). Aus der Wirtschaft stam-
men davon 1,8 Milliarden Euro.
Am meisten Geld stecken Unter-
nehmen in die Auftragsforschung
an den Universitäten (1,34 Milliar-
den). Zuwendungen aus Stiftun-
gen beliefen sich auf 434 Millio-
nen Euro.
■ Hochschulfinanzierung: 2012
gaben die Hochschulen 44,8 Mil-
liarden Euro aus. 22,2 Milliarden
Euro zahlen die Länder für die
Grundfinanzierung. 16,1 Milliar-
den geben die Krankenkassen für
die Krankenversorgung an Univer-
sitätskliniken aus. 6,76 Milliarden
stammen aus Wirtschaft und öf-
fentlichen Fördergeldern (Dritt-
mittel).

Beispiel 1: Die Fachhochschule

Lübeck und die Fielmann AG

Stifter: Fielmann AG.
Professur: Stiftungsprofessur
für Augenoptik/Optometrie am
Fachbereich Angewandte Natur-
wissenschaften der Fachhoch-
schule Lübeck.
Ausgewiesene Berufsfelder für
dieAbsolventen:Augenoptische
Industrie, Führungspositionen
bei augenoptischen Filialisten,
Leitung eines augenoptischen
Fachgeschäftes, Aus- undWeiter-
bildung im Gebiet der Augenop-
tik.
Etat: 125.000 Euro pro Jahr.
Verflechtung: Der Studiengang
Augenoptik/Optometrie wird in
Kooperation mit der Fielmann

Beispiel 2: Die FH Flensburg

und die Windenergiebranche

Stifter:AllgemeinerVerbandder
Wirtschaft Norddeutschlands
e.V., Zukunftsenergien AG, Den-
ker & Wulf AG, Investitionsbank
Schleswig-Holstein, REpower
Systems AG, Vestas Deutschland
GmbH, Germanischer Lloyd AG.
Professur: Stiftungsprofessur
für Windenergietechnik am neu
gegründeten Institut für Wind-
energietechnik der Fachhoch-
schule Flensburg. Das Lehrdepu-
tat des Professorswurde vertrag-
lich auf neun Semesterwochen-
stunden begrenzt, um ihm stär-
ker als üblich größere Projekte
derangewandtenForschungund
desTransfers indieWirtschaft zu
ermöglichen.
Etat: 150.000 Euro pro Jahr.

Beispiel 3: Die TU Braunschweig

und die Volkswagen AG

Stifter: Volkswagen AG.
Professur: Stiftungsprofessur
für Nachhaltige Chemie und
EnergieforschungamInstitut für
Ökologische und Nachhaltige
Chemie der TU Braunschweig.
Forschungsfelder sind unter an-
derem alternative Brennstoffe
und Batterien.
Etat: 200.000 Euro pro Jahr.
Verflechtung: Volkswagen über-
wiesderTUBraunschweig inden
Jahren 2012 und 2013 zusätzlich
mehr als 7Millionen Euro zur Er-
forschung der E-Mobilität und

Akademie Schloss Plön durchge-
führt, einer Ausbildungsstätte
der Fielmann AG. Jedes Jahr wer-
den hier nach Angaben des Un-
ternehmens 6.000 Augenopti-
ker ausgebildet.
Personal: Hans-Jürgen Grein ist
gleichzeitig Leiter des Studien-
ganges Augenoptik/Optometrie
der FH Lübeck sowie der Leiter
Wissenschaft und Lehre der Fiel-
mann Akademie Schloss Plön,
wo er auch als Dozent gelistet
ist.
Laufzeit: 7 Jahre. Seit dem Win-
tersemester 2011/2012 werden
keine Studierenden mehr ange-
nommen.

Verflechtung: Über die Verwen-
dung der gestifteten Gelder ent-
scheidet laut Kooperationsver-
trag einBeiratmitVertreternaus
der Wissenschaft, Fachpolitik
„und insbesondere der Wirt-
schaft“. Alle Stifter und weitere
Branchenvertreter sitzen im 16-
köpfigenBeirat.DieFHstellt eine
Person.
Personal: Torsten Faber war von
2001 bis 2010 bei einem der Stif-
ter, dem Germanischen Lloyd,
angestellt, zuletzt alsAbteilungs-
leiter der Abteilung Rotorblätter
und Bautechnik.
Laufzeit: 5 Jahre. Seit 2011 för-
dern die Unternehmen eine
zweite Stiftungsprofessur Wind-
energietechnik.

zum Aufbau des Niedersächsi-
schen Forschungszentrums
Fahrzeugtechnik. Der Vorstands-
vorsitzende der Volkswagen AG,
Martin Winterkorn, sitzt seit
2007 im Hochschulrat der TU,
der nicht nur die Hochschullei-
tung berät, sondern auch Ein-
fluss auf die Besetzung des Präsi-
diums nimmt. Das Präsidium
entscheidet über den Aufbau
und die Schließung von Fakultä-
ten und Studiengängen.
Personal:Uwe Schröder.
Laufzeit: 5 Jahre.

Hälfte aller Drittmittel von Un-
ternehmen fließt in die Ingeni-
eurswissenschaften, jährlich
sind das rund 800 Millionen
Euro.

Welche Kooperationen an den
Universitäten bestehen, ist oft
undurchsichtig. Viele namhafte
Unternehmen in Deutschland
bezuschussen nicht nur Lehr-
stühle, sondern statten For-
schungszentrenmitGerätenaus,
versorgen Professoren mit For-
schungsaufträgen, entsenden
Mitarbeiter als Dozenten oder
sponsern einzelne Projekte oder
Veranstaltungen. „Die Hoch-
schulen täten sich einen großen
Gefallen, wenn sie von sich aus
Kooperationen, Geldgeber und
auch Summen offenlegen wür-
den“, glaubt Göbbels-Dreyling
von der Hochschulrektorenkon-
ferenz. „Wir haben in Deutsch-
land eine kritische Hochschulöf-
fentlichkeit, was solche Themen
angeht.“

InDeutschlandbegegnetman
privat finanzierter Forschung
und Lehre mit großer Skepsis.
Vielleicht würde sich das Ver-
hältnis zu unternehmerischen
Perspektiven an der Hochschule
entspannen, wenn über das Fi-
nanzierungsmodell nachge-
dacht würde. Heute werden Uni-
versitäten dafür belohnt, wirt-
schaftsferne kleine Fächer abzu-
stoßenunddurch „leistungsstär-
kere“ zu ersetzen.
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BERUF &
QUALIFIKATION

proaktiv auf mögliche künftige
Arbeitgeber zugehen und sich
dort vorstellen“, empfiehlt das
deutsche Außenministerium.

An einem Concours für Über-
setzter teilgenommenhatArmin
Wisdorff, der im Pressereferat
des Europaparlaments arbeitet.
Der gebürtige Hamburger, im
Rheinland und in Brüssel aufge-
wachsen, hat in England und
Frankreich Politikwissenschaf-
ten und mehrere Fremdspra-
chen studiert.

Nach seiner Tätigkeit als Fern-
sehjournalist absolvierte er er-
folgreich das europäische Aus-
wahlverfahren.Heutehaterzwei
Hüteauf: zumeinenbeantwortet
er Presseanfragen deutschspra-

chiger Journalisten an das Parla-
ment, zum anderen ist er für die
Ausschüsse für Fischerei und Re-
gionalpolitik zuständig. „Es
spannend, sehr nahe an politi-
schen Diskursen und Entschei-
dungendranzu sein, die für ganz
Europagelten.“Auchdie interna-
tionale Atmosphäreweiß der 46-
Jährige zu schätzen: „Die eng-
lischsprachige Arbeitsumge-
bungmit Kollegen und Kollegin-

nen aus vielen Ländern ist anre-
gend, jeder bekommt viel aus al-
len Ecken Europasmit.“

Die Fähigkeit, „kreativ in in-
terkulturellen Teams zusam-
menzuarbeiten“ schätzt auch Ja-
kub Adamowicz als „extrem
wichtig“ ein. Neben fachlichen
Qualifikationen werde inzwi-
schen „die Persönlichkeit und
emotionale Intelligenz beim Be-
werbungsverfahren stärker ge-
wichtet“.

Armin Wisdorff wurde nach
der üblichen Probezeit von neun
Monatenals europäischerBeam-
ter entfristet. Dochdiese Festein-
stellung bedeutet auch, dass er
den aktuellen Job nicht auf Dau-
er hat. Es gilt das Mobilitätsprin-

„Nah an politischen Diskursen“
BRÜSSEL Für Akademiker bieten die europäischen Institutionen interessante Jobs. Aber auch für Menschen ohne
Studienabschluss kann der Arbeitgeber Europa interessant sein. Wer Abwechslungmag, wird EU-Jobs lieben

Neben fachlichem
Profil sind Persönlich-
keit und emotionale
Intelligenz gefragt

VON VOLKER ENGELS

In den Institutionen der EU ar-
beiten rund 55.000Menschen in
unterschiedlichen Berufsfel-
dern: Juristen sind ebenso ge-
fragt wie Wirtschaftswissen-
schaftler, Übersetzter oder Dol-
metscher. Aber auch Sachbear-
beiter oder Erzieher finden Jobs
in den Institutionen. Die EU hat
mehrere Agenturen und dezent-
ralisierte Einrichtungen, die in
verschiedenen Ländern angesie-
delt sind.

Das Europäische Amt für Per-
sonalauswahl (EPSO) in Brüssel
koordiniert fürdie europäischen
Institutionen die Personalsuche.
Alleine im vergangenen Jahr be-
warben sich dort rund 66.000
Menschen aus den 27 Mitglied-
staaten,umeinenattraktivenBe-
amtenjob zu ergattern. Rund
1.100 von ihnen haben das Aus-
wahlverfahren erfolgreich absol-
viert. Das klingt wenig, aber: „In
denkommenden Jahrenwirdein
erheblicher Teil der Beamten in
Rente gehen und wir wollen die
besten Köpfe für Europa“, sagt Ja-
kub Adamowicz, Sprecher der
für Personalentwicklung zustän-
digen Kommission.

Einfach ist es nicht, das zwei-
stufige Auswahlverfahren für
EU-Beamte erfolgreich zu über-
stehen: Die computergestützte
Vorauswahl findet in Prüfungs-
zentrenstatt, die es in jedemMit-
gliedsstaat gibt. Abgefragt wer-
den in muttersprachlichen Tests
unter anderem sprachlogisches
Denken und Zahlenverständnis.
Ist diese Hürde überwunden,
geht es ins Assessment-Center.
Dort werden Bewerber in
Deutsch, Englisch oder Franzö-
sisch (aber nicht in der Mutter-
sprache) auf „Kernkompeten-
zen“ geprüft. Unter anderemum
Belastbarkeit und Teamfähigkeit
geht es in Interviews, Gruppen-
oder Einzelübungen.

Sind beide Teststufen bestan-
den, kommen die erfolgreichs-
ten Teilnehmerinnen und Teil-
nehmerauf eine sogenannteEig-
nungs- oder Reserveliste. Aus
diesem Pool müssen die europä-
ischen Institutionen ihrPersonal
für unbefristete Einstellungen
rekrutieren. Innerhalb eines Jah-
res soll jeder Bewerber ein kon-
kretes Jobangebot erhalten. Wer
nicht auf das Läutendes Telefons
warten will, sollte „gleichzeitig
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Anerkannt bei der Bayerischen Psychotherapeutenkammer
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zip: „Innerhalb der ersten sieben
Jahre muss ich den Arbeitsplatz
zwei Mal wechseln.“ Also wird er
sich bald eine neue Aufgabe im
Parlament, in der Kommission
oder einer anderen europäi-
schen Institution suchen.

„Die Bundesregierung hat
sichdiequantitativeundqualita-
tive Verbesserung der deutschen
Personalpräsenz in internationa-
len Organisationen als wichtiges
politisches Ziel gesetzt“, heißt es
aus dem Auswärtigen Amt in
Berlin. Die Behörde bietet seit
2001 spezielle Wochenendsemi-
nare zur gezielten Vorbereitung
auf den Concours an. Auch auf
der Webseite des EPSO gibt es
Probetests, mit denen sich Be-
werber auf die Prüfung vorberei-
ten können.

Unabhängig vom offiziellen
Bewerbungsverfahren finden In-
teressierte spannende Arbeits-
stellen in der EU. DennMitarbei-
ter von Parlamentsabgeordne-
ten sind zum Beispiel nicht an
das offizielle Verfahren gebun-
den. Darüber hinaus lohnt ein
Blick auf die Webseiten der ein-
zelnen Institutionen, die vor al-
lem befristete Verträge für un-
terschiedliche Jobprofile anbie-
ten.

„Es gibt deutlich weniger Jobs
für Nichtakademiker“, sagt Ada-
mowicz. Aber auch ohne akade-
mischen Hintergrund gibt es
Chancen, in einer europäischen
Institution angestellt zu werden
– zumindest mit einem befriste-
ten Vertrag als sogenannte Ver-
tragsbedienstete. Das hat den
Vorteil, dass es statt der aufwen-
digen Assessment-Prüfung auf-
gabenspezifische Tests gibt.
Mehrsprachigkeit ist aber auch
hier gefragt. Zwischen den Jah-
ren 2015und 2017 sucht zumBei-
spiel allein die Kommission
noch 60 Fahrer, der Gerichtshof
hat einen Bedarf von 12 Fahrern
angemeldet. Zum Aufgabenpro-
fil gehört es nicht nur, „hochge-
stellte Persönlichkeiten zu fah-
ren“ sondern bei Bedarf auch
„Post zu befördern“. Wer Erfah-
rungen „im Führen gepanzerter
Fahrzeuge hat“ bekommt Extra-
punkte. Klingt ganz schön ab-
wechslungsreich.

http://europa.eu/epso
http://www.auswaertiges-amt.de/
DE/AusbildungKarriere/Europa/
Uebersicht_node.html

Noch kein Koffer in Brüssel? Mit guten Sprachkenntnissen und Führerschein geht dort was Foto: Piotr Malecki/Panos

Ratgeber für
Fernstudien
Damit Fernstudieninteressierte
angesichts der wachsenden Zahl
an Studienangeboten weiterhin
einen strukturierten Überblick
erhalten, hat die Zentralstelle für
Fernstudien an Fachhochschu-
len (ZFH) ihren Ratgeber 2015 in
einem neuen Format gestaltet.
JedesStudienangebot istaufzwei
Seiten kompakt dargestellt. QR-
Codes führen zu tiefergehenden
Informationen jedes Studienan-
gebots. Der Ratgeber richtet sich
an jene, die sich berufsbeglei-
tend weiterqualifizieren möch-
ten. Die Broschüre „Einfach cle-
ver – Fernstudium“ gibt es kos-
tenlos bei der ZFH.

www.zfh.de

Weiterbildung
in Berufsbildung
Das Projekt CARE4VET modules
bietet eine EU-finanzierte Wei-
terbildungsmöglichkeit für Be-
rufsbildungsverantwortliche im
Bereich Beratung von Berufs-
schülern/-innen, Gewaltpräven-
tion und Krisenintervention in
der beruflichen Bildung. Es rich-
tet sich insbesondere an Bera-
tungslehrer/-innen, Sozialpäda-
gogen, Schulpsychologen und
andere in diesem Bereich tätige
Spezialisten aus allen Bundes-
ländern. Die Teilnehmer/-innen
erhalten ein Stipendium zur Fi-
nanzierung von Reise-, Unter-
bringungs- und ggf. Kurskosten.

careforvet.eu

ZukunftswerkstättenZukunftswerkstättenZukunftswerkstättenZukunftswerkstätten

moderieren lernenmoderieren lernenmoderieren lernenmoderieren lernenmoderieren lernenmoderieren lernenmoderieren lernen

4. – 8. Mai 20154. – 8. Mai 20154. – 8. Mai 20154. – 8. Mai 2015

in Hamburgin Hamburgin Hamburgin Hamburgin Hamburgin Hamburgin Hamburg

5 Tage Bildungsurlaub5 Tage Bildungsurlaub5 Tage Bildungsurlaub5 Tage Bildungsurlaub

590,- €590,- €590,- €590,- €

Anmeldung & Info:Anmeldung & Info:Anmeldung & Info:Anmeldung & Info:Anmeldung & Info:Anmeldung & Info:Anmeldung & Info:

Tel. 040 – 3920 47Tel. 040 – 3920 47Tel. 040 – 3920 47Tel. 040 – 3920 47Tel. 040 – 3920 47Tel. 040 – 3920 47Tel. 040 – 3920 47

info@kontrast-ev.deinfo@kontrast-ev.deinfo@kontrast-ev.deinfo@kontrast-ev.de

www.kontrast-ev.dewww.kontrast-ev.dewww.kontrast-ev.dewww.kontrast-ev.de

Waldorflehrer/in werden
Master Oberstufenlehrer/in
Master Klassenlehrer/in

Beginn 7. September 2015

0431 / 800 680
info@waldorfseminarkiel.de
www.waldorfseminarkiel.de

Friedensbildungswerk Köln

www.friedensbildungswerk.de

Mediation –
Fortbildung und Vorträge
Seit über 20 Jahren bilden wir in einer

6 stufigen modularen Fortbildung

MediatorInnen nach den Standards

des Bundesverband Mediation aus.

Zudem bieten wir Seminare zu

speziellen Themen an. Alle Kurse

als

Bildungs-
urlaub in

NRW

anerkannt

Gewaltfreie Kommunikation
nach Marshall B. Rosenberg
Hierzu bieten wir Wochenendseminare,
Bildungsurlaube und Übungsgruppen an.
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VON HEIDE REINHÄCKEL

„Wir leben in der Zeit des Fort-
schritts der Inklusion“, singt der
Berliner Künstler Graf Fidi, der
sich selbst als besten Rollstuhl-
rapper bezeichnet, in seinem
Song „Klartext“. Der Rapper ist
Teil des Eröffnungsprogramms
der diesjährigen didacta. Euro-
pas größte Bildungsmesse ver-
sammelt vom 24. bis zum 28. Fe-
bruar indenfünfHallenderMes-
se Hannover Institutionen, Ex-
perten und Unternehmen aus
dem Bildungsbereich von Kin-
dergartenüberSchuleundHoch-
schule bis zur beruflichen Bil-
dung, um sich mit Trends und
Perspektiven der Branche aus-
einanderzusetzen.

Trendthema Inklusion

Mit dem Stichwort Inklusion ist
eines der diesjährigen „Trend-
themen“ aufgerufen, dem mit
dem 25. Februar ein ganzer Tag
gewidmet ist,unteranderemmit
einer Reihe von Podiumsdiskus-
sionen. 2009 unterzeichnete
Deutschland die UN-Behinder-
tenrechtskonvention, die auf ein
inklusives Bildungssystem für
alle Kinder abzielt – also eine
Schule für Kinder mit und ohne
Behinderung. „Die didacta hat
das Thema Inklusion 2014 zum
ersten Mal zusammen mit dem
Verein rehaKind aufgegriffen“,
erklärt Reinhard Koslitz, Ge-
schäftsführer des didacta Ver-
bands. Auch die nächsten Jahre
werde das Thema weiter beglei-
tet werden. „Generell kann die
Aus- und Weiterbildung in die-
sem Bereich sich aber noch wei-
terentwickeln“, so Koslitz.

Das sehen viele Lehrer als Be-
troffeneganzähnlich: „Inklusion
ist die größte Herausforderung
für die Schule“, sagt Udo Beck-
mann, Vorsitzender des Ver-
bands Bildung und Erziehung,
der bundesweit die Interessen
von rund 140.000 Pädagogen
vertritt. „Der Fortbildungsbedarf
ist enorm, besonders für Regel-
schullehrer, aber auch für Son-
derpädagogen, die in einemnor-
malen Schulumfeld arbeiten.“
Viele Lehrer beklagten die man-
gelnde Vorbereitung, oft seien
die Rahmenbedingungen für die
Inklusion an Regelschulen unzu-

schränkt“ umsetzen. Darum
brauche es unbedingt zusätzli-
che Gelder für digitale Medien.

Gerade die Schulen haben bei
der Ausstattung mit digitalen
Medien noch Nachholbedarf.
Weil aber mobile digitale Endge-
rätewieTablets inzwischenrecht
preiswert sind, ist das elektroni-

Alle mitnehmen
HOHES PENSUM Die Bildungsmesse didacta thematisiert dieses Jahr die Herausforderungen
der Inklusion, Chancen des digitalen Lernens – und zeigt, wie schön Schule sein kann

Die Rahmenbedingun-
gen für die Inklusion
an Regelschulen sind
oft unzureichend

reichend. „Deshalb ist mehr öf-
fentlicher Druck nötig, auch von
der Bühne der didacta, damit
endlich Ressourcen zur Verfü-
gung gestellt werdenundKinder
mit und ohne Behinderungen
von der Inklusion profitieren
können“, fordert Beckmann.

Auch bei einem weiteren
Trendthemaderdidacta, demdi-
gitalen Lernen, spielen die Res-
sourcen einewichtige Rolle. Laut
Koslitz vom didacta Verband
könnten viele Bildungsinstituti-
onen aufgrund ihres engen In-
vestitionsrahmens die Digitali-
sierung des Lernens nur „einge-

Weiterbildungszentrum
Alanus Werkhaus

Johannishof — 53347 Alfter

Tel. 0 2222 . 9321-1713

weiterbildung@alanus.edu Komplettes Programm: www.alanus.edu/weiterbildung
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KOMPETENZEN STÄRKEN,
INNOVATIONSPOTENTIAL

ENTFALTEN ... Weiterbildung Psychosozialer Berater

Qualifizierung Künstlerischer Prozessbegleiter

Fortbildung Geprüfter Berufspädagoge

Ausbildung Mediator

Zertifikatskurs Socially Responsible Finance

Seminare für Fach- und Führungskräfte

2015

Information/Anmeldung:

www.medicamondiale.org

seminare@medicamondiale.org

ENTWICKLUNGSPOLITISCHE

FORTBILDUNGEN 2015

IM RAUM KÖLN/BONN

UMGANG MIT FOLGEN

VON GEWALT

Stress und Trauma –

geschlechtsspezifische

Gewalt

Durch den Einsatz von digitalen Medien kann den Unterricht anschaulicher
gestaltet werden Foto: Thomas Lebie/imago

sche Klassenzimmer auch in
Deutschland keine Zukunftsmu-
sik mehr. „Digitales Lernen ist
seit einigen Jahren auf dem Vor-
marsch, und es gibt viele Neue-
rungen in diesem Bereich“, sagt
Koslitzundverweist etwaaufAn-
wendungen, die Videos und Gra-
fiken einbinden. „Außerdem
können naturwissenschaftliche
Versuche mithilfe der digitalen
Medien simuliert werden“, so
Koslitz. „Und digitale Atlanten,
die Ländermerkmale wie Bevöl-
kerung undWirtschaft anzeigen,
erlauben einen ganz anderen
Blick auf die Welt.“ Besonders in
denMINT-Fächern (Mathe, Infor-
matik, Naturwissenschaftenund
Technik) machen digitale An-
wendungen den Unterricht an-
schaulicher.Mit ihnenkannetwa
ein virtuelles Labor simuliert
werden.

Vision und Wirklichkeit

Digitales Lernen kommt nicht
nur im schulischen Bereich, son-
dern verstärkt auch in anderen
Bildungseinrichtungen zumEin-
satz. Und der Trend zur Techni-
sierung wird künftig zweifellos
noch zunehmen. Eine Verdrän-
gung des lehrenden Menschen
durch die Maschine steht aber
wohl trotzdem nicht an. Laut
Koslitz sinddigitaleMedien inal-
len Bildungsbereichen mittler-
weile zwar „unverzichtbar“, doch
zugleich dürfe der Erwerb sozia-
ler Kompetenzen nicht vernach-
lässigt werden.

Einweiterer Trend, der bei der
didacta ins Visier genommen
wird, ist die Schule der Zukunft –
in Form realer Räumlichkeiten.
Auf der Messe werden die Ent-
würfe von Rosan Bosch vorge-
stellt, einer niederländischenAr-
chitektin, die in Kopenhagen ar-
beitet.

Sie lassen erahnen, wie mo-
dern,multifunktionalundästhe-
tisch interessant Schulen ausse-
hen können. Ein Blick auf die be-
stehende Bausubstanz der meis-
ten deutschen Schulen wirkt da-
gegen ernüchternd. Hier liegen
Vision und Wirklichkeit noch
Welten auseinander.

■ Die didacta findet vom 24. bis 28.
Februar in den Hallen der Messe
Hannover statt. www.didacta.de

klärt dies in Anlehnung an den
französischen Soziologen Pierre
Bourdieu mit Unterschieden im
Habitus. Über Bildungschancen
und Karriere entscheidet dem-
nach nicht nur Geld, sondern
auch das „soziale Gespür“, das
man braucht, um sich in höhe-
renBildungskreisensicherzube-
wegen. Das Bildungsbürgertum
bleibt gern unter sich und er-
kennt soziale Aufsteiger routi-
niert.

Meritokratischer Mythos

Die Elitenforschung hat Muster
dieserArt schon fürKarrierenet-
wa in Justiz, Medizin und Wirt-
schaft nachgewiesen. Doch die
Erkenntnis, dass die soziale Her-
kunftüberdieBerufungvonPro-
fessoren entscheidet, will so gar
nicht ins Selbstbild deutscher
Universitäten passen. Die Unis
sitzen, so Möller, dem „merito-
kratischen Mythos“ auf: dem
Glauben, dass sich Berufungen
nach der wissenschaftlichen

Leistung der Kandidatinnen und
Kandidaten richteten. „Doch da-
bei wird verkannt, dass das Leis-
tungsvermögen auch von der
Herkunft abhängt“, sagt Möller.

Die Tür zur Professur war
schon einmal offener als heute.
Zur Zeit der Bildungsexpansion
ab Ende der 1960er Jahrewar der
Bedarf an Hochschullehrern so
groß,dassesvermehrt auchsozi-
ale Aufsteiger auf die Lehrstühle
schafften. In den letzten zwanzig
Jahren hat sich diese Tür wieder
ein gutes Stück geschlossen.

Möller stellte Unterschiede
nach FächernundArt der Profes-
sur fest. Auf gut dotierten C4-
Professuren finden sich nur
11 Prozent Aufsteiger aus denun-
teren Herkunftsgruppen, wäh-
rend es bei den weniger belieb-
ten außerplanmäßigen Profes-
suren 17 Prozent sind. Und bei
den Fächern gilt: Je größer ihre
NähezugesellschaftlicherMacht
ist, desto selektivergehtes zu.Be-
sonders schwer haben es soziale

Das Bildungsbürgertum bleibt unter sich
HABITUS Die Herkunft spielt zunehmendwieder eine Rolle dabei, wer Professor wird – undwer nicht. Dass
Aufsteiger seltener werden, erklärt Soziologin Christina Möller mit Unterschieden im sozialen Gespür

Soziale Aufsteiger werden im-
mer seltener zu Professorinnen
oderProfessorenberufen.Das ist
die zentrale Erkenntnis der Dis-
sertation von Christina Möller.
Die Soziologin an der Uni Pader-
born untersuchte dafür die sozi-
aleHerkunft vonProfessorinnen
und Professoren an den Univer-
sitäten in Nordrhein-Westfalen.
Ein Drittel von ihnen entstammt
demnach einer hohen sozialen
Herkunftsgruppe, ihre Eltern
waren Angestellte und Beamte
imhöherenDienst odermittlere
und größere Selbstständige, alle
mit Hochschulabschluss. Nur
11 Prozent entstammen aus ei-
nem einfachen Angestellten-
oder Arbeiterhaushalt.

Das entspricht bei Weitem
nichtderVerteilung inderBevöl-
kerung: In der Zeit, als die heuti-
gen Professoren Kinder und Ju-
gendlichewaren, zählte dieHälf-
te der Erwerbstätigen zu den Ar-
beitern. Schlechte Chancen also
für soziale Aufsteiger. Möller er-

Aufsteiger in Jura und Medizin.
Deutlich stärker sind sie in Sozi-
alwissenschaften, Psychologie,
Erziehungs- oder Ernährungs-
wissenschaften vertreten. Fakto-
ren wie Geschlecht und Migrati-
on verstärken diese Mechanis-
men noch. „Frauen und Migran-
ten müssen häufig eine höhere
soziale Herkunft aufweisen, um
ihre Chancen zu erhöhen“, sagt
Möller.

Ausgerechnet bei Juniorpro-
fessuren haben soziale Aufstei-
ger besonders geringere Chan-
cen–einRückschritt. „Juniorpro-
fessuren sollen langfristig die
Habilitation als Qualifikation
zur Professur ersetzen“, sagtMöl-
ler. „Wenn ausgerechnet dieser
Weg sozial geschlossener ist,
sieht es in Zukunft fürdie soziale
Gerechtigkeit noch trüber aus.“

MARTIN KALUZA

■ Christina Möller: „Herkunft zählt
(fast) immer“. Verlag Beltz Juventa,
2015, 352 Seiten, 34,95 Euro
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ARD
8.25 neuneinhalb
8.35 Die Pfefferkörner
9.05 Rodel-Weltmeisterschaften

17.50 Tagesschau
18.00 Sportschau
18.30 Sportschau
20.00 Tagesschau
20.15 Star Biathlon 2015
22.10 Alpine Ski-Weltmeisterschaften
23.15 Tagesthemen
23.40 Fremd Fischen. Liebeskomödie,

USA 2011. R: Luke Greenfield.
Mit Ginnifer Goodwin, Kate
Hudson

1.30 Glück auf Umwegen. Komödie,
B/F 2011. Regie: Nicolas Cuche.
Mit Virginie Efira, François-Xa-
vier Demaison

ZDF
8.55 Bibi Blocksberg
9.20 Bibi und Tina

9.45 Mia and me
10.10 Das Haustiercamp
10.35 Löwenzahn
11.05 Die Küchenschlacht – der Wo-

chenrückblick
13.15 Der Landarzt
14.00 Der Landarzt
14.45 Rosamunde Pilcher: Paradies

der Träume
16.15 Lafer!Lichter!Lecker!
17.05 Länderspiegel
17.45 Menschen – das Magazin
18.00 ML mona lisa
18.35 hallo deutschland
19.00 heute
19.25 Sibel & Max
20.15 Wilsberg: Russisches Roulette.

D 2014
21.40 Ein Fall für zwei: Mörderischer

Ehrgeiz. D/A/CH 2009
22.40 heute-journal
23.00 Das aktuelle Sportstudio
0.30 heute-show
1.00 Das Zeichen des Mörders. Poli-

zeithriller, S 2005. Regie: Mar-
tin Söder, Eric Donell. Mit An-
dreas Wilson, Björn Granath

2.35 Sommer unserer Träume. Fami-
lienkomödie, USA 1987. Regie:
Steve Gomer. Mit Maureen
Stapleton, Trini Alvarado

4.00 SOKO Leipzig: Johannes. D 2015

RTL
13.45 Der Lehrer
14.45 Verdachtsfälle
15.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
16.45 Die Trovatos – Detektive decken

auf
17.45 Best of...! Deutschlands

schnellste Rankingshow
18.45 RTL Aktuell
19.05 Explosiv – Weekend
20.15 Deutschland sucht den Super-

star
22.15 Mein bestes Jahr – Comedy mit

Rückblick (1/4)
23.10 Atze Schröder live! Revolution

1.00 Deutschland sucht den Super-
star

2.35 Mein bestes Jahr – Comedy mit
Rückblick (1/4)

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
13.00 Richter Alexander Hold
14.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Mein dunkles Geheimnis
18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
18.30 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.30 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Die Bestimmer – Kinder haften

für ihre Eltern. Komödie, USA
2012. Regie: Andy Fickman. Mit
Billy Crystal, Bette Midler

22.25 Speed.Actionthriller,USA1994.
Regie: Jan de Bont. Mit Keanu
Reeves, Sandra Bullock

0.45 In the Line of Fire – Die zweite
Chance. Actionthriller, USA
1993. Regie: Wolfgang Peter-
sen. Mit Clint Eastwood

3.00 Speed.Actionthriller,USA1994.
Regie: Jan de Bont. Mit Keanu
Reeves, Sandra Bullock

PRO 7
12.05 Family Guy
12.30 Futurama
13.00 Die Simpsons
13.25 Malcolm mittendrin
13.55 Malcolm mittendrin
14.25 Mike & Molly
14.50 Mike & Molly
15.15 Two and a Half Men
15.40 Two and a Half Men
16.10 The Big Bang Theory
16.35 The Big Bang Theory
17.05 How I Met Your Mother
17.30 How I Met Your Mother
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Spider-Man 3. Comicverfil-

mung, USA 2007. Regie: Sam
Raimi. Mit Tobey Maguire, Kirs-
ten Dunst

23.00 Underworld: Evolution. Horror-
film, USA 2006. Regie: Len
Wiseman. Mit Kate Beckinsale,
Scott Speedman

1.05 Skinwalkers – Fluch der Wölfe.
Horrorfilm, USA 2006. Regie:
James Isaac. Mit Jason Behr, Eli-
as Koteas

KI.KA
7.35 Huhu Uhu – Abenteuer im

Kreuzkrötenkraut
8.00 Sesamstraße
8.25 Casper und Emma
8.40 Anna und die Haustiere
9.00 Kleiner Roter Traktor
9.20 ENE MENE BU – und dran bist du
9.30 Tauch, Timmy, Tauch!
9.40 Doki

10.05 OLI's Wilde Welt – In Afrika
10.20 Tanzalarm!
10.45 Tigerenten Club
11.45 Schmecksplosion
12.00 Piets irre Pleiten
12.25 Pet Alien – EinFall aus dem All
12.45 Matzes Monster
13.10 Livespiel

13.25 Hank Zipzer
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
14.35 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 AnneliebtPhilipp.Kinderfilm,N

2011. Regie: Anne Sewitsky. Mit
Maria Annette Tanderød Ber-
glyd, Otto Garli

16.20 Der kleine Nick
16.45 CheXperiment
17.00 KiKa Live
17.35 Checkpoint
18.00 Ritter Rost
18.15 Q Pootle 5
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Wickie und die starken Männer
19.25 Checker Tobi
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 KRIMI.DE/ERFURT – FILMRISS

ARTE
12.35 Im Bann der Chinesischen

Mauer
13.25 Future
14.00 Yourope
14.25 Mit offenen Karten
14.55 Unsere Ozeane
15.40 Unsere Ozeane
16.25 Unsere Ozeane
17.10 ARTE Reportage
18.00 Unsere Ozeane
18.45 Zu Tisch in ....
19.15 ARTE Journal
19.30 360° Geo Reportage
20.15 Ägypten: Sehnsucht nach Un-

sterblichkeit (2/2)
21.45 Erotische Fantasien
22.40 Tracks
23.25 Bryan Ferry in Concert
0.25 Helden der Nacht. Thriller, USA

2007. Regie: James Gray. Mit
Joaquin Phoenix, Eva Mendes

2.15 The Guard – Ein Ire sieht
schwarz. Krimikomödie, IRL
2011. Regie: John Michael Mc-
Donagh. Mit Brendan Gleeson,
Don Cheadle

3SAT
18.05 Königliche Gärten an der Nord-

see (1/2)
18.30 Zapp

19.00 Berlinale 2015: Die Bärenverlei-
hung

20.15 Buena Vista Social Club
21.55 Sounds of Cinema 2014
23.25 Anke hat Zeit
0.55 lebens.art
1.55 Das aktuelle Sportstudio

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und Karwen-

del
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv
19.45 Kunst & Krempel
20.15 Lausbubengeschichten. Komö-

die, D 1964. Regie: Helmut
Käutner. Mit Hansi Kraus, Michl
Lang

21.50 Rundschau-Magazin
22.05 Tante Frieda – Neue Lausbuben-

geschichten. Komödie, D 1965.
Regie: Werner Jacobs. Mit Han-
si Kraus, Michl Lang

23.30 Onkel Filser – Allerneueste
Lausbubengeschichten. Komö-
die, D 1966. Regie: Werner Ja-
cobs. Mit Michl Lang, Hansi
Kraus

0.55 Ludwig auf Freiersfüßen. Komö-
die, D 1969. Regie: Franz Seitz.
Mit Hansi Kraus, Kristina Nel

2.15 Wiener Opernball 2015
3.35 Startrampe

SWR
18.07 Hierzuland
18.15 Mainz bleibt Mainz – der närri-

sche Abend im Schloss
18.45 EinPräsidentundBohnebeitel–

Heinz Meller
19.15 Stadt – Land – Quiz
19.45 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Alleh hopp!
23.20 Mainz bleibt Mainz, wie es singt

und lacht
3.00 Alleh hopp!

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 Hessische Liebesgeschichten

19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Hessens bester Kappen-Klub
22.45 Lachen mit Hessens besten Co-

medians
0.15 Hessen lacht zur Fassenacht
3.00 Die Jugendstreiche des Knaben

Karl. Komödie, D 1977. Regie:
Franz Seitz. Mit Robert Seidl,
Walter Sedlmayr

WDR
18.20 Hier und Heute: Kostümwech-

sel
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Immer wieder kölsche Lieder
21.45 Wider den tierischen Ernst 2015
0.15 Die lange Stunksitzung 2015
3.15 Pink Punk Pantheon – Die kaba-

rettistische Karnevalsrevue

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Neues aus Büttenwarder
20.40 Neues aus Büttenwarder
21.10 Neues aus Büttenwarder
21.35 Neues aus Büttenwarder
22.00 Der müde Theodor. Komödie, D

1957. Regie: Géza von Cziffra.
Mit Heinz Erhardt, Loni Heuser

23.30 Rudis Tagesshow Extra
0.00 Kommissar Wallander – Die

Brandmauer
1.30 Die NDR Quizshow

RBB
18.00 Mit Falten zum Film
18.32 Die rbb Reporter – Winter im

Unteren Odertal
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Heiter bis tödlich – Hauptstadt-

revier: Kranke Schwestern. D
2013

21.00 Heiter bis tödlich – Hauptstadt-
revier: Berlin's next Topmodel.
D 2013

21.50 rbb aktuell
22.20 Nuhr im Ersten
23.05 Berlinale Studio
23.35 The Messenger – Die letzte

Nachricht. Drama, USA 2009.
Regie: Oren Moverman. Mit
Ben Foster, Jena Malone

1.20 An einem Samstag. Endzeitdra-
ma, RUS/D/UA 2011. Regie:
Aleksandr Mindadze. Mit Anton
Shagin, Svetlana Smirnova-
Marcinkevich

2.50 Berliner Abendschau
3.15 Berlinale Plus
3.30 Berlinale 2015

MDR
18.00 Unsere köstliche Heimat
18.15 Unterwegs in Thüringen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Hits mit Witz! – die Zweite
22.50 Utta Danella – Von Kerlen und

Kühen
0.20 Der Mann aus San Fernando.

Actionkomödie, USA 1978. Re-
gie: James Fargo. Mit Clint East-
wood, Sondra Locke

PHOENIX
12.15 Bonanza in Alberta
13.00 Thema
14.15 ZDF-History
15.00 ZDF-History
15.45 Die Marianne Rosenberg Story
16.30 ZDF-History
17.00 Vinyl is back
17.15 Auf schmaler Spur durch Indien
18.00 Auf schmaler Spur durch Indien
18.45 Auf schmaler Spur durch Indien
19.30 Tiger in Gefahr
20.00 Tagesschau
20.15 Von Lust und Laster – Deutsche

Sittengeschichten
21.00 Von Lust und Laster – Deutsche

Sittengeschichten
21.45 ZDF-History
22.30 Come together
0.05 ZDF-History

DIE INHAFTIERTE WIKILEAKS-INFORMANTIN CHELSEA MANNING SCHREIBT KÜNFTIG MEINUNGS-
BEITRÄGE FÜR DIE US-AUSGABE DES BRITISCHEN „GUARDIAN“. BEZAHLT WIRD SIE DAFÜR NICHT …

TAGESTIPP

Bobby Green (Joaquin Phoenix) hat einen zwie-
lichtigen Nachtclub und eine heiße Freundin (Eva
Mendes als Amada, Foto). Als sein Bruder – ein
Polizist – bei einer Razzia im Club den Unmut der
Drogenmafia auf sich zieht, beginnt Bobby, als
Lockvogel der Polizei zu arbeiten.

■ „Helden der Nacht“, 0.25 Uhr, Arte

ARD
8.30 Die Sendung mit der Maus
9.05 Rodel-Weltmeisterschaften

17.45 Bürgerschaftswahl Hamburg
19.30 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Blutschuld. D 2014
21.45 Günther Jauch
22.45 Alpine Ski-Weltmeisterschaften
23.35 Tagesthemen
0.05 ttt – titel thesen temperamente
0.35 Schande. Beziehungsdrama,

AUS/SA 2008. Regie: Steve Ja-
cobs. Mit John Malkovich, Jessi-
ca Haines

2.30 Auf der anderen Seite des Bet-
tes. Familienkomödie, F 2008.
Regie: Pascale Pouzadoux. Mit
Sophie Marceau, Dany Boon

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Terra MaX

9.00 sonntags
9.30 Katholischer Gottesdienst

10.15 Peter Hahne
10.45 Auf der Suche nach dem Alten

Russland
11.00 ZDF-Fernsehgarten on tour
13.10 Bares für Rares
13.55 Die Büffelranch
14.40 planet e.: Braunkohle – Klima-

killer mit Zukunft?
15.15 Frühstück bei Tiffany. Tragiko-

mödie, USA 1961. Regie: Blake
Edwards. Mit Audrey Hepburn,
George Peppard

17.10 ZDF SPORTreportage
17.45 Wahl in Hamburg
19.00 heute Wahl in Hamburg
19.25 Wahl in Hamburg
20.15 Schwägereltern
21.45 heute-journal Wahl in Hamburg
22.05 Inspector Barnaby: Sonne,

Mord und Sterne. GB 2012
23.35 ZDF-History
0.25 Inspector Barnaby: Sonne,

Mord und Sterne. GB 2012
1.55 Frag den Lesch
2.10 Terra X: Sturm über Europa (3):

Der Kampf um Rom
2.55 Terra X: Sturm über Europa (4):

Die Erben des Imperiums
3.40 Terra Xpress

RTL
12.45 Dr. House
13.45 Best of …! Deutschlands

schnellste Rankingshow
14.45 Deutschland sucht den Super-

star
16.45 Undercover Boss
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Vermisst
20.15 Ich bin ein Star – Holt mich hier

raus! Welcome Home
22.15 Spiegel TV Magazin
23.25 Ich bin ein Star – Holt mich hier

raus! Welcome Home
1.20 Exclusiv – Weekend
2.20 Die Trovatos – Detektive decken

auf

SAT.1
13.25 Die Bestimmer – Kinder haften

für ihre Eltern. Komödie, USA
2012. Regie: Andy Fickman. Mit
Billy Crystal, Bette Midler

15.30 The Biggest Loser
17.40 Nur die Liebe zählt
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Hundemarken. USA

2014
21.15 Navy CIS: L.A.: Kunstflug. USA

2014
22.15 Scorpion
23.10 Criminal Minds: Die längste

Nacht. USA/CDN 2010
0.10 Navy CIS: Hundemarken. USA

2014
1.10 Navy CIS: L.A.: Kunstflug. USA

2014

PRO 7
12.00 Das Geheimnis des Regenbo-

gensteins. Fantasyfilm, USA/
VAE 2009. Regie: Robert Rodri-
guez. Mit Jimmy Bennett, Jake
Short

13.45 Spider-Man 3. Comicverfil-

mung, USA 2007. Regie: Sam
Raimi. Mit Tobey Maguire, Kirs-
ten Dunst

16.15 Men in Black II. Science-Fiction-
Komödie, USA 2002. Regie:
Barry Sonnenfeld. Mit Will
Smith, Tommy Lee Jones

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Men in Black 3. Science-Fiction-

Komödie, USA 2012. Regie: Bar-
ry Sonnenfeld. Mit Will Smith,
Tommy Lee Jones

22.20 The Dark Knight. Comicverfil-
mung, USA 2008. Regie: Chris-
topher Nolan. Mit Christian
Bale, Heath Ledger

1.15 The Tournament. Actionthriller,
GB 2009. Regie: Scott Mann.
Mit Robert Carlyle, Kelly Hu

2.50 The Dark Knight. Comicverfil-
mung, USA 2008. Regie: Chris-
topher Nolan. Mit Christian
Bale, Heath Ledger

KI.KA
7.55 Pat & Stan
8.05 Geschichten von überall
8.35 stark!
8.50 neuneinhalb – Deine Reporter
9.00 Checker Tobi
9.25 Anna und die wilden Tiere
9.50 Dreckspatzplatz

10.15 Peppa
10.25 Tom und das Erdbeermarmela-

debrot mit Honig
10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Die Schöne und das Biest
13.30 Mascha und der Bär
13.45 Ritter Rost
14.10 Der kleine Prinz
15.00 Trio – Odins Gold
15.50 Willi wills wissen
16.15 Schau in meine Welt!
16.45 Die Abenteuer des jungen Mar-

co Polo
17.35 1, 2 oder 3
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Q Pootle 5
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen

19.00 Wickie und die starken Männer
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Dance Academy – Tanz deinen

Traum!

ARTE
12.05 Grand'Art
12.30 Philosophie
13.00 Square
13.35 360° Geo Reportage
14.20 Evolution aus Menschenhand
15.00 Ägypten: Sehnsucht nach Un-

sterblichkeit (2/2)
16.35 Metropolis
17.20 Das Mobiliar von Versailles
18.15 Hollywood Sounds mit Daniel

Hope
19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Zu Tisch in …

20.15 Der englische Patient. Liebes-
drama, USA/GB 1996. Regie:
Anthony Minghella. Mit Ralph
Fiennes, Juliette Binoche

22.50 What a Difference a Day Made
0.20 Teddy Award 2015
1.50 Die Parade. Gesellschaftskomö-

die, SRB/SLO/KRO/MTN/MAZ
2011. Regie: Srdjan Dragojevic.
Mit Nikola Kojo, Milos Samolov

3.40 Vox Pop

3SAT
18.30 Museums-Check mit Markus

Brock
19.00 heute
19.10 Die neue Daten-Welt
19.40 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
20.00 Tagesschau
20.15 Pufpaffs Happy Hour
21.00 Die Anstalt
21.45 Best of Lars Reichow (1/2)
22.30 Best of Lars Reichow (2/2)
23.15 Kulturzeit extra: Berlinale 2015

– die Filme, die Stars, die Bären
0.00 Polizeiruf 110: Das Ende einer

Mondscheinfahrt. DDR 1972
1.00 Polizeiruf 110: In derselben

Nacht. DDR 1973
2.25 Angst und Schrecken in Las Ve-

gas. Tragikomödie, USA 1998.
Regie: Terry Gilliam. Mit Johnny
Depp, Benicio Del Toro

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Wehe wenn wir losgelassen
20.15 Heißmann & Rassau
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Blickpunkt Sport
22.50 Rundschau-Magazin
23.05 Harald – Der Chaot aus dem

Weltall. Fantasykomödie, D
1997. Regie: Jürgen Egger. Mit
Heinrich Schafmeister, Martina
Gedeck

0.30 Startrampe
1.05 weiß blau
1.50 Schuhbecks
2.20 Blickpunkt Sport
3.05 Space Night

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Ich trage einen großen Namen
18.45 Bekannt im Land
19.15 Die Fallers – Die SWR Schwarz-

waldserie
19.45 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Schwäbische Fasnet aus Gun-

delsheim
23.32 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
23.50 Flutlicht
0.45 Schwäbische Fasnet aus Gun-

delsheim

HESSEN
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Frankfurt: Helau! – die Inthroni-

sation des Prinzenpaares
23.30 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
23.50 heimspiel! Bundesliga
0.00 Fastnacht aus Nordhessen
2.30 Casino Carneval

WDR
18.20 Ein Herz und eine Seele
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Blötschkopp und die Rampen-

säue (2/3)
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.15 Blötschkopp und die Rampen-

säue (3/3)
23.00 Kölsch Hänneschen Thiater:

Wooschel jeck
0.50 Su sin mer all he hin

jekumme …

NDR
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 NDR aktuell Wahl
21.00 die nordstory – Hamburgs

Dreistromland
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Die NDR Quizshow
22.50 NDR aktuell Wahl
23.05 Sportclub
23.50 NDR aktuell Wahl
0.05 Trespass – Auf Leben und Tod.

Psychothriller, USA 2011. Regie:
Joel Schumacher. Mit Nicolas
Cage, Nicole Kidman

1.30 Inas Nacht – Best of Singen
2.35 Hallo Niedersachsen
3.05 Nordmagazin

RBB
18.00 rbb Gartenzeit
18.32 Kowalski & Schmidt
19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Deutsche Urlaubsparadiese –

Sachsens schönste Seiten
21.00 Deutsche Urlaubsparadiese –

Von Brandenburg ins Bodden-
land

21.45 rbb aktuell
22.00 rbb Sportplatz
22.40 Sportschau Bundesliga am

Sonntag

23.00 Mord am See. Psychothriller, S
1999. Regie: Hans Åke Gabriels-
son. Mit Regina Lund, Mats Ru-
dal

0.30 Lindenstraße
1.00 Mit Falten zum Film
1.30 Weltspiegel
2.00 Täter – Opfer – Polizei
2.25 Berliner Abendschau
2.50 Abendschau

MDR
18.07 In aller Freundschaft
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Ein Kessel Komik
21.45 MDR aktuell
22.00 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.20 Mann, oh Mann, oh Mann!
23.50 Putins geheimes Privatvermö-

gen
0.50 Henne, Cohrs & Co.
2.50 Joanas Traum
3.20 Mitteldeutschland von oben

Nonstop

PHOENIX
12.00 Ostwärts
13.00 Tacheles
14.00 ZDF-History
14.45 ZDF-History
15.30 Die Superbombe
16.15 Das deutsche Duell
17.00 Boxenstopp eines Kreuzfahrt-

riesen
17.30 Aktuelles zur Bürgerschafts-

wahl in Hamburg
19.00 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
19.15 Von Lust und Laster – Deutsche

Sittengeschichten
20.00 Tagesschau
20.15 Geheimnisvolle Orte
21.00 Geheimnisvolle Orte
21.45 Abschied von Böhmen
22.30 Elbeahoi–EineFlussreisedurch

Böhmen
23.00 Aktuelles zur Bürgerschafts-

wahl in Hamburg
0.00 Diskussion
1.00 Geheimnisvolle Orte

TAGESTIPP

Zwei Männer (Dan und Larry). Zwei Frauen (Alice
und Anna). Zwei Paare (Dan und Alice, Larry und
Anna). Und dann werden die Karten neu ge-
mischt. Starbesetztes Beziehungsdrama (u. a.
mit Natalie Portman und Clive Owen, Foto) um
Partnertausch, Intrigen, Lüge und Wahrheit.

■ „Hautnah“, 22.10 Uhr, Sixx

enn an dieser Stelle das
Kriminalgenre einmal
etwas großzügiger aus-

gelegt wird, dann in Berufung
aufdieBegründerdermodernen
Kriminalgeschichte, die Herren
Dostojewski und Poe. Nicht nur
machten beide persönlich Be-
kanntschaft mit gewissen Dä-

W

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

HARALD KELLER

DER WOCHENENDKRIMI

Heldenohne
Superkräfte

monen,speziellPoe ließderFan-
tastik invielenGeschichten frei-
enLauf. InseinerErzählung„Der
DoppelmordinderRueMorgue“
obsiegtedemgegenübereinbril-
lantes Gehirn über das ver-
meintlichUnerklärliche.

In nicht unverwandter Art
bändigen Joss Whedon und sei-
ne Koautoren in der Serie
„Agents of S.H.I.E.L.D.“ die Fak-
ten- und Materialfülle, die sich
ausdemWerkdesComic-Verlags
Marvel und den daraus entstan-
denen Kinoerfolgen ergab. Die
Agenten der Strategic Home-
land Intervention Enforcement
and Logistics Division leben im
selbenUniversumwie der Hulk,

Fotos: Arte; Archiv (r.)

Fotos: Sixx; ap (r.)

IronMan,Thor,CaptainAmerica
und andere Superhelden nebst
denzugehörigenSchurken.Aber
in der wie die Kinofilme von
Marvel selbst produzierten TV-
SeriehabendieKräftemenschli-
chesMaß.AuchdieseSonderein-
heit kann fliegen, benötigt dazu
aber ein Spezialflugzeug, das
mitunter an die Serenity, das
Raumschiff aus Joss Whedons
Kultserie „Firefly“, erinnert.

Verweise, Bezüge, Ironisie-
rungen gibt es reichlich. Doch
auch ohne Spezialwissen lässt
sichdieSeriealsmunteresAben-
teuergarn genießen. Die
S.H.I.E.L.D.-Agenten sind damit
betraut, außerirdische oder

auch mal urzeitliche Artefakte
mit wundersamen Eigenschaf-
ten sowie Menschen mit unge-
wöhnlichen Fähigkeiten aufzu-
spüren. Dies geschieht mit den
Mitteln einer bei der Zukunft
borgendenKriminalistik.

Superheldenradau gibt es
kaum, dafür menschliche Re-
gungen, eine Prise Zeitkritik,
verschwimmende Grenzen zwi-
schenGut und Böse, allerlei Rät-
sel – und den obligatorischen
Gastauftritt von Samuel L. Jack-
son inderRolledesNick Fury.

■ „Marvel’s Agents of
S.H.I.E.L.D.“; Sa., 18.30 Uhr, vier
Folgenen suite, RTL IIKaum Superheldenradau, dafür menschliche Regungen Foto: RTL II

… AUCH NBC-MODERATOR BRIAN WILLIAMS MUSS EIN HALBES JAHR AUF SEIN GEHALT VERZICHTEN. ER WUR-
DE SUSPENDIERT, WEIL ER BEIM LÜGEN ERTAPPT WORDEN WAR. OB ER DANACH WIEDERKOMMT, IST UNKLAR

SONNABEND:

SONNTAG:
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sie die Weltherrschaft. So viel
Kontrolle üben sie bereits aus, so
unabhängig sind sie – program-
miert, uns zu verbessern, wenn
wirversagen. BeimAbbiegendas
entgegenkommende Motorrad
übersehen? Schon piepst es los
im Wagen, das Lenkrad vibriert,
die Bremse löst aus. Schlimme-
res verhindert – danke, Robocar.
Herr der Lage ist der Mensch in
diesen Fahrzeugen im Zweifels-
fall nicht mehr.

Bei dieser Kontrolle des Fahr-
verhaltens sind vor allem Senso-
ren am Werk. Bis zu 80 Steue-
rungssysteme überwachen in
neuen Autos permanent die Per-
formance von Fahrer und Fahr-
zeug – und legen viele dieser
Datenauf internenSpeichernab,
zumindest zwischenzeitlich. Da-
ten, die die Rekonstruktion von
Unfällen durchGutachter selbst-
verständlich erheblich erleich-
tern. Autohersteller gehen aber
auchweiter: Sie stattenneueMo-
delle mit Funkchips aus, die Da-
ten wie etwa Position und Ge-
schwindigkeit an Leitstellen
durchgeben. Im Rhein-Main-Ge-
biet wurde in den vergangenen
Jahren gar eine ganze Versuchs-
flotte für diese „Fahrzeug-zu-In-
frastruktur-Kommunikation“
bestückt, damit dieVerkehrszen-
trale Ordnung in das Durchein-
ander auf den Straßen bringen
kann.Das schafft Sicherheit,weil
sich dabei alle Fahrzeuge unbe-
merkt gegenseitig auf dem Lau-
fenden halten. Und es soll sogar
anonym funktionieren.

Das ist noch nicht alles: Neue
BMWs funken Vertragswerkstät-
ten an, wenn die Bremsbeläge
heruntergefahren sind und aus-
getauscht werden müssen. Seit
2015 muss jedes Auto einen Art
Funk-Airbag haben: Im Falle ei-
nes Unfalls sendet das eCall-Sys-
tem automatisch Notrufe ab.

Auch erste Versicherungen
steigen in dasGeschäftmit Auto-
fahrerdaten ein:Wer sich freiwil-
lig eine Blackbox in sein Fahr-
zeug installiert, kann unter Be-
weis stellen: Hält er sich stets an
Tempolimits? Fährt er beson-
nen? Wer ohne Tadel bleibt, dem
winken im Gegenzug für die
PreisgabedespersönlichenFahr-
verhaltens Rabatte.

Messen wir Autos bald auch
an ihrer Datensparsamkeit? Da-
tenschützer sind jedenfalls
längst alarmiert.

Brillen

Was haben sich Juristen bereits
die Hände gerieben: Schicke
Hightechbrillen mit eingebau-
ten Kameras wie „Google Glass“
könnten spontane Schlägereien
auslösen, wenn sich in Fußgän-
gerzonen, in Stadien und an
Trinkhallen jemand beobachtet
und gefilmt fühlt. Technik ein-
fach nicht benutzen, um Über-
wachung abzuwehren – das ist
eben schon lange nichtmehr ge-

nug. Abenteuerlustige und Un-
ternehmer haben wiederum
frohlockt: Eine Brille, mit der
sich NutzerInnen zugleich einen
kleinen Computer auf die Nase
setzen, könnten helfen – bei der
Navigation durch Freizeitparks,
den Großstadtdschungel, durch
verwinkelte Lagerhallen.

Nebeneffekt: Durch die Brille
auf der Nase würde die Google-
Brille, ins Netz verbunden übers
Smartphone, natürlich nicht nur
Suchanfragen, Positionsdaten
und alles andere verpetzen kön-
nen, was Handys schon heute
längst mitschneiden. Sie hätte
über die Kamera auch theore-
tisch jederzeit Zugriff auf die
Welt, wie ihre Nutzer sie sehen,
solange das Gerät getragen wird
– und unabhängig davon, ob der
Nutzer selbst die Kamera nun
aktiv eingeschaltet hat oder
nicht.

Viel wurde in den vergange-
nen Jahren über die Folgen der
Brille diskutiert – meist irgend-
was zwischen Revolution und
Weltuntergang. Inzwischen ist
aber klar: So schnell wird aus
Google Glass als Massenprodukt
nichts. Der Suchmaschinenkon-
zern setzt noch mal neu an mit
derEntwicklungseineseinstigen
Prestigeprojekts, hat jüngst an-
gekündigt, es von seiner For-
schungsabteilung in eine klassi-
sche Abteilung auszugliedern.
Eine zweite Version soll es rich-
ten – irgendwann. Das Gerangel
auf offener Straße gibt’s dann
später.

Smartphones

InternetanschlussplusMikrofon
plus Kamera plus GPS-Sensor:
das Smartphone ist zweifellos
der König unter den Daten-
sammlern. Es regiert so selbst-
verständlichunserenAlltag,dass
die meisten Besitzer den Gedan-
ken daran, wie viel sie ständig al-
lein über ihr liebstes Kommuni-
kationsgadget von sich preisge-
ben, von vornherein einfach ver-
drängen.

Bestückt mit beliebten Apps,
kann der Abfluss an persönli-
chen Daten schier unbegrenzt
sein: Wo waren NutzerInnen
wann? Mit wem haben sie sich
für wann verabredet? Mit wem
kommunizieren sie regelmäßig
über welche Kanäle? Wonach su-
chen sie? Wen finden sie attrak-
tiv, wen tindern sie lieber weg?

Wem das nicht gefällt, dem
stehen natürlich die üblichen
Gegenmaßnahmen offen: Da-
tenschutzeinstellungen hoch,
wenig Apps runterladen, und
wenn, dann wenigstens daten-
sparsame wie den Messenger
Threema. Und überhaupt: Wozu
Apps, wozu ein Smartphone?
Ach so, stimmt ja: Es ist irre be-
quem. Unser halbes Sozialleben
organisieren wir darüber. Wir
haben uns so daran gewöhnt,
dass wir ohne Smartphone rich-

VON DANIEL BOUHS

Fernseher

Die Aufregung in dieser Woche
war groß: Schaut her, Samsung
warnt seineKunden selbst davor,
auf dem heimischen Sofa allzu
privat zu werden.

Aufschrei: Nicht mal vor dem
Fernseher ist man mehr allein?
Nein,denndieSpracherkennung
ist auch im Wohnzimmer an-
gekommen. Und das Gesagte
wirdwiederandenHerstellerzu-
rückgefunkt – zumindest dann,
wenn das Gerät gerade im Ein-
satzwar.Wasder Fernseherbesit-
zer aber natürlich hätte wissen
müssen. Schließlich stand das ir-
gendwo indenelend langenNut-
zungsbedingungen, die er ganz
sicher vonAbis Z gelesenhat, be-
vor er ihnen per Häkchen zu-
stimmte.

Brandneu ist das nicht: Auch
Geräte wie Amazon Echo schnei-
den Dialoge in den vier Wänden
mit – umblitzschnell anzusprin-
gen, wenn ihre Dienste benötigt
werden. Spielekonsolen wie die
Xbox One überwachen und in-
terpretieren zusätzlich die Kör-
perhaltung auf der Couch. Auch
Smartphones schicken Sprach-
befehle ihrer NutzerInnen oft
zur Analyse an die Zentrale oder
holen sich im Internet zumin-
dest die passenden Antworten
ab. Fragen Sie dochmal Siri.

Smart werden SmartTVs, wie
die Branche ihre Hybridkon-
struktionen aus Empfängern
und Sendern nennt, eben durch
genau diesen digitalen An-
schluss an die Welt. Hier holen
sie sich Filme ab, hier verbinden
sie sich auf Wunsch auchmit so-
zialen Netzwerken.

Die Belohnung? Bequemlich-
keit, Service, personalisierte
Empfehlungen. Die Frage, ob das
ein fairer Handel im Gegenzug
zum Verlust von Privatheit ist,
stellt sichhierebensowiebeivie-
len anderen mit dem Internet
verbundenen Gegenständen des
Alltags – von der vernetzten
Topfpflanze bis hin zum Smart
Grid, der effizientere und viel-
leicht sogar kostengünstigere
Energieversorgung verspricht.

Dieses sogenannte Internet of
Things umgibt uns längst – und
verrät allein über unseren Ver-
brauch von Strom und Wasser
jede Menge über unseren Tages-
ablauf. Unangenehm intim, ir-
gendwie. Aber zunehmend tech-
nischer Standard.

Ebensowie der internetfähige
Fernseher. Seine Zeit als passive,
dummeKiste ist vorbei. Wer sich
davor fürchtet, der muss eben
den Stecker ziehen. Wenigstens
den zum Internet.

Autos

Wer jemals ein paarKilometer in
einem Auto der Zukunft gefah-
ren ist, weiß: Bald übernehmen

tig Phantomschmerzen bekom-
men. Zur Hölle mit der Privat-
sphäre!

Uhren

Noch hängt sie am Tropf, die
Smartwatch:DasHandyweist ihr
den Weg ins Internet, per Funk.
Wer schon Computer in der Ho-
sentasche verachtet, wird sich
wohl auch keinen weiteren um
seinHandgelenkwickeln. Fürdie
Fans der permanenten Vernet-
zung aber sind die kleinen Gerä-
te, die immer mehr Hersteller
auf den Markt werfen, zumin-
dest ein witziges Spielzeug.

Der Chat per Handgelenk, das
wirkt schonwieeinGimmickaus
der Zukunft. Dabei können intel-
ligente Uhren noch viel mehr:

Auch Smartphones
schicken Sprach-
befehle ihrer Nutz-
erInnen oft zur
Analyse an die
Zentrale oder
holen sich im
Internet zumindest
die passenden
Antworten ab.
Fragen Sie
doch mal Siri

Immer Kaffee im Haus

Das tazpresso-Abo
Ab sofort müssen Sie nicht mehr ans
Kaffeekaufen denken, denn jetzt gibt
es das tazpresso-Abo.

So oft Sie möchten, bekommen Sie ein duftendes
Paket mit unserem köstlichen Bio-Espresso direkt
nach Hause. Und das völlig versandkostenfrei.
Dabei bestimmen Sie die Menge und die Häuigkeit
der Lieferung selbst. Probieren Sie es aus.

Der tazpresso ist der taz-eigene Espresso aus Afrika.
Die Bohnen sind ökologisch angebaut und fair
gehandelt.

taz.shop | Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
T (030) 25 90 21 38 | tazshop@taz.de
taz.de/tazpressoabo

taz.de/taz
pressoabo

Das fair

gehandelte

Bio-Abo.

Komm, setz dich,
mach’s dir bequem

SMART Samsung hat davor gewarnt, Privates vor den Sensoren seines neuen Fernsehers auszuplaudern.

Weil Geräte mit Internetanschluss eben auch in die andere Richtung funken.

Was für Daten sie über uns sammeln und verteilen – und warum uns das trotzdem antörnt

Puls, Körpertemperatur und an-
dere Vitaldaten überwachen et-
wa, für Leute, die mit ihrer Fit-
ness prahlen wollen – oder auch
für die, die ein derartiges Moni-
toring gesundheitlich tatsäch-
lich nötig haben.

Klar ist: Über das Smartphone
funkt auch die intelligente Arm-
banduhr nach Hause oder gleich
in die weite Welt hinaus. Das
kann auch sein Gutes haben: Ein
Start-up, das es Paaren ermög-
licht, ein virtuelles Tagebuch zu
führen, bietetnunauchan, ihren
PulsschlagperSmartwatchabzu-
gleichen. Die vibrierende Uhr
schafft so auch über Distanzen
hinweg ein Gefühl von Nähe.
Verrückt!
(Mitarbeit: mla)

Foto: getty images
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Zermatt mit dem berühmtesten Berg der Alpen im Hintergrund Foto: imago

matt das
Freiluftthe-
aterstück
„The Matter-
horn Story“ ge-
ben, bei dem viele
Einheimische mit-
spielen und das die
zwei Taugwalders und
den abgestürzten Bergfüh-
rer Michel Croz ins histori-
sche Recht setzt.

Damit die Fakten stimmen,
haben sich die Veranstalter mit
einem Historiker zusammenge-
tan, für die Inszenierung ist die
Schweizer Regisseurin Livia An-
ne Richard verantwortlich, eine
Spezialistin für solche Stoffe.

„Hoffentlich hilft das und
führt zu einer Richtigstellung,
sagt Gianni Mazzone; der Urur-
urenkel hat Grund zu Optimis-
mus. Bei der Frage, wie die 150-
Jahr-Feier gestaltet werden soll,
präsentiert sich das kleine Zer-
matt nämlich bemerkenswert
einhellig und sehr entschlossen.

Kurdirektor Lucken erzählt,
welche Ideen an ihn herangetra-

UmRuhmund
Ehre betrogen

MATTERHORNWenndieses Jahrder 150. Jahrestagder

Erstbesteigung begangen wird, soll endlich auch

dieGeschichtsschreibung korrigiert werden. Die

Einheimischen fordern ihr Recht ein

Großvater, geboren 1904, hatte
Peter Taugwalder Sohn, der in
den zwanziger Jahren des 20.
Jahrhunderts starb, noch gut ge-
kannt. Aber erzählt hatte der
Erstbesteiger von seinem und
seines Vaters Trauma nie.

Es hat schon etwas von den
ganz großen Stoffen der Mytho-
logie: Mit dem Matterhorn, sei-
ner Besteigung und Erschlie-
ßung gelang dem verarmten
Weiler Zermatt im abgelegens-
tenWinkel des abgelegenenMat-
tertals der Aufstieg zu einemder
berühmtesten Bergdörfer der
Welt – mit Hotels, Restaurants,
Seilbahnen, Skipisten. Aber die,
die diese Entwicklung möglich
gemacht hatten, Vater und Sohn
Taugwalder, zerbrachen daran.

Jetzt, 150 Jahre später, sieht es
so aus, als könnte es endlich zu
einer Rehabilitierung der Taug-
walders kommen. „Wir wollen
die Geschichte des Berges etwas
korrigieren“, sagt Daniel Lucken,
Kurdirektor von Zermatt. Deswe-
gen wird es zu den Feierlichkei-
ten im Juli am Riffelberg bei Zer-

gen wurden und was er alles ab-
gelehnt hat: Ein SchweizerHoch-
seilartist etwa wollte auf einem
Drahtseil vom Kleinmatterhorn
in 3.883 Meter Höhe auf das 600
Meter höhere große Matterhorn
gehen, eine Art neue Erstbege-
hung. „Das wäre eine Riesenge-
schichte gewesen. Aber so etwas
wollten wir nicht“, sagt Lucken.

„Wir wollen lieber die Ge-
schichte des Berges aufarbei-
ten.“ Und der Limokonzern Red
Bull habe gar nicht erst gefragt:
Sein Event für Gleitschirmflie-
ger, die „Red Bull X-Alps“, hat das
Matterhorn einfach zur Wett-
kampfstation gemacht.

Dem ganz großen Rummel
um den berühmtesten Berg der
AlpenwirdsichZermattohnehin
nicht entziehen können. Es will
das auch gar nicht. An das engli-
scheKönigshaus etwa ist ausZer-
matt eine publicityträchtige Ein-
ladung ergangen. Die Hoffnung
liegt auf William und Harry, den
zweiPrinzen. „Mitbeidenkönnte
man das Matterhorn besteigen“,
glaubt Lucken.

Auch eine andere große Akti-
onhatsichdasMatterhornschon
gefallen lassen müssen: Im Sep-
tember veranstaltete die Schwei-
zer Outdorfirma Mammut eine
besondere Marketingaktion:
Bergführer verteilten sich spät
abends auf dem Hörnligrat, der
Normalroute zum Gipfel, und
hielten Lichter hoch. Eine Illumi-
nation des Aufstiegs.

Eine ähnliche Aktionwar 1991
von den Zermattern noch ver-
hindert worden. Da sollten an al-
len drei Graten, die hochführen,
jeweils ein Drahtseil und ein
Elektrokabel verlegt werden, die
alle 30 Meter in den Berg einbe-
toniert worden wären. So hätten
sie das Matterhorn beleuchtet.

Kurt Lauber ist Wirt der Hörn-
lihütte, die am Fuße des Matter-
horns liegt, kurz vor dem Ein-
stieg. „Wir haben die Idee“, um-
schreibt der 53-Jährige vorsich-
tig, was er sich am liebsten für
den 14. Juli, das Jubiläumsdatum,
wünscht. „Sie lautet: An diesem
Tagmachen wir gar nichts.“

Lauber, der auch Bergführer
ist, bewirtschaftet schon seit
über zwanzig Jahren die Hütte,
an der die meisten Aufstiege be-
ginnen. „WirwollendemBergRe-
spekt zollen, indemer andiesem
Tag leerbleibt.“Ausder Ideewird
wohl nichts. Wer auf den Berg
will, lässt sich nicht aufhalten.

Die Hörnlihütte ist im Som-
mer 2014 komplett umgebaut
worden. Statt der unwirtlichen
Matratzenlager gibt esmehr Bet-
ten, auch wenn das Haus dafür
insgesamt weniger Übernach-
tungsmöglichkeiten bietet. Klei-
ner, aber feiner, Kritiker spre-
chen von einem „kleinen Hotel“.

3.000 Besteigungen hat das
Matterhorn imJahr, inguten Jah-
ren 3.500 – mehr nicht. Das ist
wenig: DerMont Blanc beispiels-
weise, mit 4.810 Meter höchster
Berg der Alpen, hat die zehnfa-
che Besteigerzahl im Jahr. „Da
hat’s halt mehr Platz“, sagt Kurt
Lauber. Aber das erklärt nicht al-
les. DasMatterhorn gilt noch im-
merals einerder schwerstenund
unfallträchtigsten Gipfel der Al-
pen, zehn bis zwölf Tote gibt es
durchschnittlich pro Jahr.

Daran wird der Rummel, der
umden 150. Jahrestagder Erstbe-
steigung gemacht wird, nichts
ändern. Aber vielleicht setzt sich
ein wenig mehr die Erkenntnis
durch, wie wichtig es ist, die
Kompetenz der Einheimischen
zu würdigen, der Mazzones, der
Laubers, der Taugwalders.

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

....................................................................................................................................................................................Tipps zu Zermatt

■ Unterkünfte: Zermatt ist ein
mondänes – und nicht gerade bil-
liges – Bergdorf. Günstiger kann
man in Täsch, dem Nachbarort von
Zermatt, der mit der Bahn leicht
erreichbar ist, Hotels, Pensionen
und Ferienwohnungen finden.
Das Gastgeberverzeichnis sowohl
von Zermatt als auch von Täsch
findet sich im Internet auf:
www.zermatt.ch
■ Matterhorn: Eine Besteigung
des 4.478 Meter hohen Berges
setzt große alpinistische Fähigkei-
ten und eine sehr gute Kondition
voraus. Auch wenn diese beiden
Voraussetzungen erfüllt sind, ist
es unbedingt angeraten, nur mit
einem ausgebildeten Bergführer
die Besteigung zu wagen. Nähere
Informationen finden sich auf:
www.alpincenter-zermatt.ch
■ Hörnlihütte: Die Hörnlihütte,
hinter der der Einstieg ins Matter-
horn beginnt, ist im Sommer und
bei guten Wetter für geübte Berg-
wanderer einfach zu erreichen.
Von der Seilbahnstation Schwarz-
see dem markierten Weg folgen.
Im Sommer ist die Hörnlihütte be-
wirtschaftet, nach ihrem Umbau
wird sie im Juli 2015 wiedereröff-
net. www.hoernlihuette.ch

■ Die Recherchen zu diesem Text

wurden unterstützt von Schweiz Tou-

rismus www.myswitzerland.com

VON MARTIN KRAUSS

o sieht also Alpinge-
schichte aus: blaue Soft-
shelljacke, freundliches
Gesicht, hagerer, durch-

trainierter Körper und ein Ruck-
sack,derüberderSchulterhängt.
GianniMazzoneausdemschwei-
zerischen Zermatt ist Nachkom-
me der Erstbesteiger des Matter-
horns, Peter Taugwalder Vater
undPeterTaugwalderSohn.Dass
die beiden Vorfahren des 50-jäh-
rigen Gianni Mazzone vor 150
Jahren dabei waren, als der Gip-
fel des vermutlich schönsten
Berges der Westalpen erklom-
men wurde, ist sicher. „Als Erst-
besteiger aber gilt Edward
Whymper“, sagt Mazzone. „Das
ist schade, aber das ist so.“ Doch
es soll nicht so bleiben.

GianniMazzone,derwie seine
Vorfahren als Bergführer in dem
mittlerweile mondänen Ort im
Kanton Wallis lebt, kämpft für
die Anerkennung der Leistung
seiner Vorfahren. Nicht nur der
Engländer Whymper soll als Be-
zwinger des 4.478 Meter hohen
Bergesgelten,auchdieeinheimi-
schen Bergführer sollen nicht
vergessen werden. „Unfair, total
unfair“ nenntMazzonedieÜber-
betonung Whympers. Ohne Va-
ter und Sohn Taugwalder wäre
der gefeierte Gentleman aus
London nie am 14. Juli 1865 das
Matterhorn hinaufgekommen.

Die Gruppe, die Whymper et-
was hektisch zusammengestellt
hatte, als er hörte, dass von itali-
enischer Seite eine Erstbestei-
gung geplant war, bestand nicht
gerade aus erfahrenen Bergstei-
gern: ein englischer Lord, ein
englischer Reverend und ein 19-
jähriger Junge,auchausEngland.
DamitesmitdieserGruppehalb-
wegs klappen würde, hatte
Whymper noch die zwei Taug-
walders aus Zermatt und den
Bergführer Michel Croz aus dem
französischen Chamonix ver-
pflichtet. „Zur damaligen Zeit
waren diese drei sehr, sehr be-
kannte und erfahrene Bergfüh-
rer“, sagt Gianni Mazzone.

Doch beim Abstieg riss ein
Seil. Vier aus Whympers Gruppe
stürzten in die Tiefe. Es überleb-
ten nur die Taugwalders und
Whymper selbst. Der Engländer
erhob in einemmit hoher Aufla-
ge verbreiteten Buch schwere
Vorwürfe: Taugwalder Vater ha-
be das Seil durchgeschnitten, be-
hauptete er. Es kamzumProzess,
Whymper konnte seine Version
nicht halten, ja, das Gegenteil
war richtig: Geistesgegenwärtig
hatte Taugwalder Vater vor dem
Absturz das Seil hinter sich um
einen Felszacken gewickelt und
soWhymper das Leben gerettet.

Aber um den Ruf der Einhei-
mischen zu ruinieren, hatten
Whympers Angriffe doch ge-
nügt: Als Bergführer bekamen
sie vonden englischenTouristen
wenige bis keine Aufträge mehr.
„Er ist dannnachAmerika ausge-
wandert“, erzählt Mazzone über
Taugwalder Vater. Auch als er
Jahre später zurückkam, war die
Wunde nicht verheilt. „In unse-
rer Familie wurde nie davon ge-
sprochen“, berichtet Mazzone,
„vielleichtausScham.“Mazzones

S

Vier aus Whympers
Gruppe stürzten
in die Tiefe.
Es überlebten nur
die Taugwalders und
Whymper selbst

Die Erstbesteigung in einer histori-
schen Darstellung Foto: ullstein bild
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lein geschrieben, für das er sol-
che Fakten und Kuriositäten re-
cherchiert hat.

Der Knappenhof wird heute
von der Psychologin Brigitte
Klenner-Kaindl geleitet, die ihn
vor 20 Jahren übernahm, um
dort Psychiatriepatienten unter-
zubringen. Daneben wurden
auch „normale“ Gäste aufge-
nommen. Anstaltskleidung gab
es keine. Klenner-Kaindl: „Ich
wollte, dass man die einen von
den anderen nicht unterschei-
den kann.“ Psychiatriepatienten
trifftmanheute keinemehr. Der
Knappenhof ist ein normaler
Hotel- und Gastronomiebetrieb,
der, wie der ganzeOrt Reichenau
an der Rax, den Charme der spä-
tenMonarchie ausstrahlt.

AufeinemHügel liegtdieVilla
Wartholz von Erzherzog Karl-
Ludwig, einemBrudervonKaiser
Franz Joseph, wo auch der späte-
re Thronfolger Franz-Ferdinand
und dessen Bruder Otto ihre
Kindheitssommer verbrachte.
Otto, auch der Schöne Otto ge-
nannt, war der Vater von Kaiser
Karl, der in der Thronfolge uner-
wartet aufrückte, als Franz Ferdi-
nand in Sarajevo erschossen
wurde.

NachOtto ist dieOttohüttebe-
nannt. Auch Kronprinz Rudolf
erinnerte sich gern an die Som-
mer in Reichenau, bevor er sich
1891 mit seiner Geliebten Mary
Vetsera in Mayerling selbst ent-
leibte. Deren Mutter, Baronin
Helene Vetsera, besaß in Reiche-
nau eine prächtige Villa, die jetzt
dem Verfall preisgegeben ist.

Das ist untypisch für Reiche-
nau, denn die Geschichte wird
hier hochgehalten. In der Kondi-
toreiAlberwirdder süßeBiscuit-
zwieback, den schon der Kaiser
gern naschte, inzwischen in
fünfter Generation nach dem
Originalrezept hergestellt.

AufdenPackungenprangtder
Doppeladler: „Lieferant des KuK
Hochadels seit 1873“. Und die
Backstube dürfte zu Franz Jo-
sephsZeitenkaumandersausge-
sehen haben. Das Postamt in der
kleinen Ortschaft Küb wurde im
Stile eines Post- und Telegrafen-
amtes vor hundert Jahren – samt
Kurbeltelefon und Postmeister-
uniform – eingerichtet und als
Museum erhalten.

Kaiser Franz Joseph hatte kei-
ne eigene Villa. Er pflegte im
Thalhof abzusteigen, einer aus
dem 17. Jahrhundert stammen-

Blutschandemit
grandiosemAlpenblick

ÖSTERREICH Im Ottohaus auf der Rax stand die Wiege des

organisierten Alpentourismus und der Psychoanalyse

VON RALF LEONHARD

ie Geschichte, wie die
Blutschande eines lun-
genkranken Wüstlings
zurGeburtdesAlpentou-

rismus beitrug und die Begrün-
dung der Psychoanalyse auslös-
te, spielt im Ottohaus auf der
Rax. Die Berghütte, keine 80 Ki-
lometer südlich vonWien, pfleg-
te Sigmund Freud in der Som-
merfrische anzusteuern. Ein-
quartiert war er bei Familie Kro-
nich, die das Ottohaus gepachtet
hatte und später den Knappen-
hof am Talabsatz erbaute.

Julius Kronich hatte es auf der
Lunge.Deswegenpachtete ermit
seiner Frau das auf über 1.644
Meter Höhe gelegene Ottohaus
auf der Rax. Kronich wird wohl-
wollend als Schürzenjäger be-
schrieben. Er trieb es – Atembe-
schwerden hin oder her – auch
mit seiner Nichte Franziska und
machte sich selbst an seine eige-
ne Tochter Aurelia heran, als die-
se gerade 14 Jahre alt war. Die
wiederum vertraute sich eines
Tages im Jahr 1893 dem Gast aus
Wien an, der sich als Dr. Freud
eingetragen hatte. Die 18-Jährige
hoffte, der Mediziner würde sie
von seltsamen Beschwerden er-
lösen können: Erstickungsanfäl-
le, Atemnot, Schwindelgefühle.

Das Therapiegespräch, bei
dem die Ursache des Leidens an
den Tag kam, ging anonymisiert
als „FallKatharina“ inFreudsStu-
dien über Hysterie ein. Es sollte
die einzige Sitzung bleiben. Au-
relia war danach befreit genug,
dass sie heiraten konnte und
sechs Kinder zur Welt brachte.

Die Cousine Franziska wurde
indessen vom Onkel schwanger.
Gertrude Kronich warf ihren
Mann hinaus. Der erst 17-jährige
Sohn Camillo übernahm darauf
eine aktivere Rolle im Beherber-
gungsbetrieb und begann, ge-
meinsam mit dem Alpenverein,
Klettersteige für die Gäste anzu-
legen. Die hatten nicht nur den
Vorteil, dass sie durch zahlreiche
Sicherungen vor dem Absturz
bewahrten; sie führten auch zu
dem von den Kronichs betriebe-
nen Ottohaus. Für die Winter-
sportler eröffnete Camillo Kro-
nich eine Skischule samt Skiver-
leih und legte eine Abfahrt an,
die – wen kann es überraschen –
amKnappenhof endete.

Die Geburtsstunde der Psy-
choanalyse und des organisier-
ten Alpentourismus gehen also
aufdieselbeUrsache zurück.Von
den Wienerinnen und Wienern,
die an schönen Herbstwochen-
enden über die Rax herfallen,
kennen die wenigsten diese Ge-
schichte. Außer sie nächtigen im
Knappenhof oder sie engagieren
WilliMacaalsBergführer.Derge-
lernte Archäologe und Althisto-
riker hat über die Rax ein Büch-

D

den Nobelherberge, die in der
Biedermeierzeit auchvondenLi-
teratenFranzGrillparzer, Johann
Nestroy und Adalbert Stifter
gern aufgesucht wurde. Zu Franz
Josephs Zeiten quartierte sich
auchder jungeArthur Schnitzler
ein, der sich unsterblich in die
Wirtin Olga Waissnix verliebte.

Die Liebe blieb, wie der jahre-
lang gepflegte Schriftverkehr
nahelegt, platonisch. Aber Olga
Waissnix ermunterte den von
Selbstzweifeln geplagten Arzt,
seine literarischen Ambitionen
weiter zu verfolgen. Die Welt
dankt es ihr, und das Reichenau-
er Stadttheater lebt davon, dass
jeden August ein Stück von
SchnitzlerodereinemZeitgenos-
sen als Sommerattraktion aufge-
führt wird.

Deretwasheruntergekomme-
ne Thalhof wird seit 2013 vom
Ehepaar Josef und Ursula Rath
liebevoll restauriert und soll in
Zukunft eine Rolle im Kulturle-
ben von Reichenau spielen. Wie
und inwelcher Formwerdenoch
diskutiert, so Josef Rath. Dem
Manager im teilstaatlichen Öl-
konzern OMV schwebt auch ein
Bezug zu den Geisteswissen-
schaften vor. Der Festsaal eignet
sich jedenfalls fürLesungenoder
Theaterdarbietungen. Kleine
Wohneinheiten sollen unter an-
deren für artists in residence ad-
aptiert werden.

Reichenau und die Zwillings-
gemeinde Payerbach, wo der
Bahnhof liegt, bieten also genug
Unterhaltung für alle, dienurdie
gute Luft und das Flair suchen.
Manchmal verbietet ja auch das
Wetter einen Aufstieg auf den
Berg, der trotz aller zivilisatori-
schen Eingriffe seinen Grimm
nicht verloren hat. Noch immer
müssen jedes Jahr mehrere Tote
geborgenwerden,weißderBerg-
führerundHistorikerWilliMaca:
„Diemeistenhabensich imdich-
ten Nebel verirrt oder sind vom
plötzlichen Wintereinbruch
überrascht worden.“

Für solcheTageempfiehlt sich
die Seilbahn, die an manchen
Wochenenden imZehnminuten-
takt Urlauber in acht Minuten
auf das 1.546 Meter hoch gelege-
neHochplateau der Raxalpe und
direkt in die Schutzhütte beför-
dert. Für die fehlende Aussicht
entschädigt das Krautfleisch
oder der Schweinsbraten.

Wer nicht wandern will, kann
sich auch mit der Zahnradbahn
auf den benachbarten Schnee-
berg bringen lassen. Dort bietet
sich an schönen Tagen nicht nur
ein atemberaubender Blick auf
die Rax. Die Knofelebenhütte,
nach einem Brand vor wenigen
Jahren neu und modern errich-
tet, hat einfache, aber moderne
Zwei- und Mehrbettzimmer. Ei-
neNacht aufdemBerg lohnt sich
immer.

AKTIVREISEN

■ Wanderungen zwischen Kultur und Natur in ver-
gessenen Alpengebieten. Kleine Gruppen, kompe-
tente Begleiter, kulinarisch anspruchsvolle Abend-
menüs, ab 670€. Infos auch zu anderen ungewöhn-
lichen Wanderreisen: ☎ 06406/74363,
info@tcen.de, www.tcen.de

■ Auf Augenhöhe mit dem Reich der Mitte! "Chi-
nesische Landpartie" Aktivrundreise 28.03. -
19.04.2015 ☎ 030-6225645
www.china-by-bike.de/touren/dong.php

FERIENKURSE

■ Kroatien Yogaferien 4.4.-11.4.15 - Sardinien Yo-
gaferien 9.5.-16.5.15. christasonnenyoga.de,
☎ 0215389571

REISEN

FRAUENREISEN

■ Frauenhotel Hanseatin! Exklusiv für Frauen. Be-
ste Lage, mitten in Hamburg. Gepflegte Zimmer, in-
dividuell und günstig. Schönes Frühstückscafé mit
sehr gutem Frühstück. www.frauenhotel.de

GRIECHENLAND

■ Nicht nur schneefrei überwintern im "Garten
der Musen" am Meer am Golf v. Korinth, Unterkunft
zum Nebenkostenpreis. Inkl. Konzertflügel, freies
Pflücken jeder Art v. Früchten/Gemüsen. Info:
www.idyllion.eu, ☎ 00 30 /269 10 72488

■ Kos-Kefalos: Priv. FeWo/Studio 2-5 Pers, 65/
25qm, ruhige Lage am Berghang, 300m v. Strand,
schönste Kosbucht, viele Strände, EK-Möglichk., f.
Einzelne, Paare u. Fam. kinderfreundl. Umgebung,
Spielplatz, im Grün, frischer Wind.
☎ +30-28310-32258, +306972891097
skevos@uoc.gr, kos-sini-apartments.de

INLAND

■ Romantisches, naturnahes BB in einer Jugend-
stilvilla am Wald; 1/2 Autostunde vor HH. Für Ruhe-
suchende, Wanderer u. Leseratten; Cafe/Bistro im
Haus; Kamin, Sauna u. vieles mehr Info:
www.bb-augustenhoeh.de,
☎ 01578/8494592

ITALIEN

■ LIGURIEN + TOSKANA: reizvolle Landhäuser / Fe-
Wos privater Vermieter, Gärten, Meeresnähe, ma-
lerische mittelalterliche Dörfer ☎ 089/333784,
www.litos.de

■ Lust auf Urlaub? "Häuschen am Gardasee", mit-
ten in der Natur, oberh. Gargnano, gr. Terrasse m.
Seeblick, 10 Min. zum See, 350,- € p Wo
☎ 0641/494859,
www.haeuschenamgardasee.de

■ Toskana - altes Bauernhaus in malerischer Hü-
gellandschaft, südl. Siena, 2 App.
www.casa-di-moccio.de,
☎ 0039-0577707144

KANARISCHE INSELN

■ La Palma: die grüne Insel, Bungalow/Ferien-
wohnung 25€/Tag, Meerbl., Sonnenterrasse, Orts-
rand, Ruhe, Sandstrände, Wandern
www.lapalma-ferienwohnung.eu

■ La Palma, gemütliches kl. Haus mit Meerblick,
Terrasse, zu vermieten. 28 €/Tag. Ostern, Juni bis
Mitte Sept. freie Termine ☎ 09554/925333

POLEN

■ Masuren und mehr erleben: Rad-, Kanu-, Wan-
der- und Naturreisen in Polen und im Baltikum. For-
dern Sie unseren Katalog an! in naTOURa Reisen,
☎ 0551 / 504 65 71,
www.innatoura-polen.de

ai-Uwe arbeitet für ein Life-
style-Magazin. In seiner Se-
rie „Hot Pot, World Spot“

lässt er seinen Lesern allwö-
chentlich mit regionalen Köst-
lichkeitenausallerWeltdasWas-
ser im Mund zusammenlaufen.
Seine Reisegeschichten erzäh-
lenvomgutenLeben.

Reisen ist für ihn hochpreisi-
ge Selbstverwirklichung. Öko-
Tourismus, Nachhaltigkeit oder
sanfter Tourismus überließ er
„den Freudlosen“. Kai-Uwe
schwört auf Genuss. Und ist da-
mitbeiderNachhaltigkeitgelan-
det. Die Suche nach den Eigen-
heitenderregionalenKüchezwi-
schen Reykjavík und Kapstadt
hat den Öko-Saulus zum Paulus
werden lassen. Nachhaltigkeit
ist im Luxustourismus ange-
kommen. Ökologisches Engage-
mentistmithohenEinstiegskos-
ten verbunden. Im Luxusseg-
ment erlauben größere Budgets
kostenintensivereMaßnahmen:
drastische CO2-Einsparungen,
autarke Energiegewinnung, re-
gionale Materialien. Ob in afri-
kanischen Öko-Lodges oder bei
LuxuskettenwieSixSenses– im-
mer mehr Nobelherbergen ent-
decken ihrgrünesGewissenund
das „GreenGlobal“-Zertifikat.

VieleSternewargestern.Heu-
temussesauthentisch,einzigar-
tig,naturgewaltig,einmaligsein.
„Amerikaner und Europäer mö-
gen das“, weiß Kai-Uwe. Schwie-
rig seidiesmitdenvielenLuxus-
kundenausAsienundRussland.
„Diemeinen immer noch, über-
allmuss esKaviar geben.“

Die Nachhaltigkeit der Öko-
Warrior war staubtrocken. Im
Tourismus wird sie nun enter-
taint: keine Plastikflaschen im
Hotel, dafürWasser in der form-
schönen Tonkaraffe. Hat zudem
den Vorteil, dass dasWasser län-
gerkühlbleibtunddasTonhand-
werkneubelebtwird.

„Das hat Stil“, schwärmt Kai-
Uwe. Wie seine Serie. „Hot Pot,
World Spot – weltweit, regional“
wird übrigens bei der Leipziger
Buchmesse als Tophit gehan-
delt. Kai-Uwes nachhaltiger Bei-
tragzumWeltkulturerbe.DerEr-
lös geht aneine Schule imkenia-
nischen Watamu am Indischen
Ozean. Sowerdendie kleinen Fi-
scher vor Ort, die schmackhafte
Kilifi-Austern, prächtigeKrebse,
Hummer und Scampi aus dem
Meerholen, aktivunterstützt.

K

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

EDITH KRESTA

AUFGESCHRECKTE

COUCHPOTATOES

Global, lokal,
aber auch
teuerundgut

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

........................................................................................................................................................................................................Reisetipps

■ Anfahrt: Von Wien ist Payer-
bach-Reichenau mit der Südbahn
in einer Stunde zu erreichen. Über
die Autobahn geht es noch etwas
schneller.
■ Unterkunft: Es gibt zahlreiche
Hotels und Pensionen. Wer beson-
ders stilvoll residieren und den
Hauch der Geschichte atmen will,
findet ein Zimmer im Knappenhof.
www.knappenhof.at. Ein Revoluti-
onär seiner Zeit war der Stararchi-
tekt Adolf Loos, dessen Villa für die
Fabrikanten Kuhner heute als Re-
staurant und Hotel geführt wird.
www.looshaus.at
■ Literatur: Willi Maca: „Alpinge-
schichte kurz und bündig“. Österr.
Alpenverein, Innsbruck, 2013
Lisa Fischer: „Liebe im Grünen“.
Edition Mokka, Wien, 2014. Das ist
ein opulenter und reich bebildeter
Band, der den Künstlern und Ade-
ligen, deren Liebesleben und
Tratschgeschichten in und rund
um Reichenau nachgeht. Gut re-
cherchiert.
■ Infos im Internet: www.wiene-
ralpen.at, www.Raxalpe.com,
www.festspiele-reichenau.com

Eine Alpenidylle: das Ottohaus auf einer Postkarte aus der Zeit um 1910 Foto: picture alliance

Rebellion in

Baden und in der

Pfalz zwischen

1789 und 1849

www.poliJsche-radreisen.de • Thomashandrich1@aol.com

• 6 ÜN mit Halbpension, Inkl. Weinproben, ggf. OrganisaOon der Radausleihe
• PoliOsch-historisch-kulturelles-kulinarisches Begleitprogramm
• Kosten: 750., SOpendien für 390.- EUR möglich
• Bildungsurlaub möglich, da in KooperaOon mit Landeszentrale für pol. Bildung RLP

zweiRadreisen in ein verborgenes Kapitel
deutscher DemokraJegeschichte.

2.5.‘15 - 8.5.‘15 & 3.8.‘15 - 9.8.‘15

RADREISEN

■ China mit dem Fahrrad erleben! "Die Drei
Schluchten des Yangzi" Radtour 15.04. - 10.05.2015
www.china-by-bike.de/touren/san.php,
☎ 030-6225645

SKANDINAVIEN

■ FERIENHAUS IN SMALAND, SCHWEDEN: 10
Schlafplätze, großer Garten mit vielen Obstbäumen
(inkl. Grillstelle, Gartengestühl + Tischen), 2 Fahrrä-
der, Satelliten-TV, große Küche (inkl. Spülmaschi-
ne), 50 km zur Ostsee im Wald in einem seenrei-
chen Gebiet an einer wenig befahrenen Straße ge-
legen - zu vermieten für 950 Euro pro Woche, Infos
unter ☎ 0170 290 77 40

TAGUNGSHÄUSER

■ Seminare/ Ferien/ Urlaub u.ä. auf dem Erlen-
hof im Landkreis Cuxhaven. Wunderschöner alter
strohgedeckter Bauernhof mit Kamin- und Grup-
penräumen, Sauna etc. Idyllische, ruhige Alleinlage
in schönster Natur in Nordseenähe/ Wattenmeer
und mehreren Seen in der Umgebung. Baden, Sur-
fen, Kanufahren, Kutschfahrten und diversen Reit-
möglichkeiten. Kostenlosen Prospekt anfordern:
☎ 04756-85 10 32, Fax 04756-85 10 33,
www.erlenhof-steinau.de

TÜRKEI

■ Individuell Reisen Türkei: FeWo und Einzelzim-
mer, im Naturschutzgebiet, Pool, Traumstrände,
antike Stätten - erholsam und familiär.
www.linus-apart.de
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AKTUELLE DEBATTE IM TAZ-HAUSBLOG

Ist die taz heuchlerisch?

Das separat bestellbare Abo
der taz.am wochenende wird
dann 15,90 Euro im Monat kos-
ten, fürdieKombinationvondie-
ser und dem täglichen ePaper
bleibt es wiederum wie bisher
bei 25,90 Euro. taz-Texte im In-
ternet sollen weiter kostenfrei
nutzbar bleiben. Um deren Kos-
ten zu finanzieren, gibt es das
freiwillige Bezahlmodell „taz-
zahl-ich“, für das sichmittlerwei-
le ein durchschnittlicher Abo-
preis von 5 Euro im Monat etab-
liert hat. Das geht einfachund ist
für einen guten Zweck. Beteili-
gen Sie sich doch: taz.de/!115932/

■ Andreas Bull, 59, ist taz-Ge-
schäftsführer seit 1979

Nie war das Abo so wertvoll

BULLANALYSE Den Luxus, die taz nicht zu bezahlen,
kannman sich heute gar nicht mehr leisten

Die sachliche Liebe zurWelt

GLÜCKWUNSCH Michael Sontheimer, Mitbegründer und Exchefredakteur

der taz, zum 60. Geburtstag – ein Kollege für alle publizistischen Ernstfälle

VON ELKE SCHMITTER

„Eswar in derWattstraße im tris-
tenBerlinerWedding.“ EinenTag
vor dem realen Start sollte „der
Ernstfall simuliert werden. Doch
in dem Raum, in dem mehr als
zehn Schreibtische standen und
theoretisch drei Ressorts arbei-
ten sollten, fand ich mich allein
mit einem einzigenweiteren Re-
dakteur in spe, mit Max Thomas
Mehr. Das Wetter war wunder-
schön, und unsere lieben Kolle-
ginnen und Kollegen hatten es
offensichtlich vorgezogen, sich
im Grünen zu entspannen.
‚Glaubst du, dass man mit die-
sem Haufen eine Tageszeitung
machen kann?‘ Max antwortete:
‚Ich weiß nicht.‘ Wir waren eini-
germaßen verzagt.“

Das ist nun knapp 36 Jahre
her. Das Zitat von Michael
Sontheimer entstammt dem
Buchvon JörgMagenau, „Die taz.
Eine Zeitung als Lebensform“.
Längst ist das Projekt Gegen-
stand derGeschichtsschreibung;
die subjektive Reflexion auf sei-
ne Historie ist beinahe von An-
fang an Teil seiner Identität ge-
wesen, darin eher einer Familie
als einer Firma vergleichbar:
Denn jenseits der objektiven Da-
tenhängtallesdavonab,wer sich
erinnert, wer wem eine Stimme
gibt, um das realistische Bild zu
zeichnen.

Wasnatürlichniemalsgelingt.
Der Historiker Michael Sonthei-
mer gehörte zuder Truppemehr
oder – siehe oben – minder ent-
schlossener linker, spontaneisti-
scher Frauen und Männer, die
auf den neuen Ernstfall deut-
scher Geschichte praktisch ant-
worten wollten: Im Deutschen
Herbst der späten siebziger Jah-
re, im grauen Klima der RAF-At-
tentate sowie der „unterdrück-
tenNachrichten“, imLichtdesRe-
genbogens von Öko-, Frauen-
und internationalen Solidari-

tätsbewegungen mit einer Zei-
tung, die eben auch Lebensform
war – ein selbstbestimmtes Pro-
jekt. Mit all dem Pathos, das für
die Energieversorgung nötig ist,
und, glücklicherweise, auch mit
Anarchie und Selbstironie.

MichaelSontheimerbliebvier
Jahre dabei, bis er, einigermaßen
zermürbt, das Kollektiv 1983 ver-
ließ. Er hatte wesentlich dafür
gesorgt, dass Wirtschaft und
Ökologie künftig zusammenge-

Michael Sontheimer begutachtet die Schäden der verwüsteten Berliner Lokalredaktion in der Weddinger Wattstraße 1982 Foto: Peter Hebler

Die ersten Abrechnungen der lo-
kalen Zustellfirmen, auf deren
Dienste die taz angewiesen ist,
zeigeneinedurchschnittlicheEr-
höhung der Preise von rund
18 Prozent für 2015. Die Abo-
preise für den Bezug der taz
waren daher neu zu kalkulieren.

Im solidarischen Preismodell
der taz, bei dem jene Lesenden,
die es sich leisten wollen, mit ih-
remAbopreis anderendie Lektü-
re zu einemgünstigerenPreis er-
möglichen, bleibt es zwar bei
25,90 Euro im Monat für die
werktäglich gedruckte taz. Beim
„Standardpreis“ berechnen wir
ab März 43,90, den „politischen“
Preis heben wir mit 54,90 Euro
auf das Niveau von FAZ und SZ.

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße | Eine Laudatio, eine Bull-Analyse – sowie der taz.Hausblog

Aus der taz

dacht werden konnten, er hatte
über die Revolutionen in Asien
und Lateinamerika kundig ge-
schrieben und in den Berliner
Korruptionssümpfen wirkungs-
voll recherchiert. Aber er hatte
sich auch Haltungen erlaubt, die
der radikalen Antifaszene so we-
nig passten, dass deren Anhän-
ger seinen Redaktionsraum ver-
wüsteten. Die Solidarität der Re-
daktion hielt sich in überschau-
baren Grenzen.

Er ging zur Zeit, brachte dort
die fälligen Modernisierungs-
schübe voran – und kam 1992
Jahre später zurück, als der erste
verantwortliche Chefredakteur
inderGeschichte des Projekts. Er
kam ohne Harm, ohne Pathos
und ohne eine Geste des Tri-
umphs. Die Treue zudem,was er
wichtig fand, überwog – eine
sachliche Liebe zur Welt. Nach
nicht einmal drei Jahrenwar die-
se zweite journalistische taz-Zeit
vorbei. (Woranes lag,habe ichbis
heute nicht verstanden, was si-
cher damit zu tun hat, dass ich
Beteiligte war.)

Sontheimer ging zum Spiegel,
wo er aktuell vor allemmitWiki-
leaks und den Snowden-Doku-
menten beschäftigt ist: unter-
drückte Nachrichten, zweiter
Teil. 2008 hat er die Panter-Stif-
tung der taz mitbegründet, und
alsMitglied des Kuratoriums ini-
tiiert erWorkshops für Journalis-
ten aus Krisengebieten sowie
den „Mittwochsclub“, ein Diskus-
sionsforum für junge KollegIn-
nen aus allen Zeitungen Berlins.

Das Credo der Stiftung ist die
FörderungdeskritischenJourna-
lismus – „er hat es nötig“, wie er
sagt. Unddanachhandelt. Danke
dafür, und– imNamenauchDei-
ner taz – herzlichen Glück-
wunsch!

■ Elke Schmitter, 54, Autorin und
Journalistin, war von 1992 bis 1994
Chefredakteurin der taz

Wir bleiben!

Immer wieder werden wir von
unseren zahlenden Printabon-
nentInnen und GenossInnen ge-
fragt:Wastut ihr,damitauchjun-
ge Menschen taz-Fans werden
und die nächste Generation, jun-
ge Menschen, den Weg zur taz
finden können.

So antworten wir: taz.de mar-
kiert den einen Weg. Wir stehen
gutda,der taz.de-Auftrittwird je-
denMonatvonüber 1,5Millionen
LeserInnen besucht. Unsere Le-
seranalysen sagen, dass taz-On-
lineleserInnen überwiegend un-
ter 30 Jahre alt sind. Aberwir tun
noch mehr. Die taz Panter Stif-
tungbietetseit2008Programme
für junge Leute an. Wir öffnen
dreimal jährlich (für jeweils vier
Tage) die taz – und lassen jeweils
20 junge Leute zwischen 18 und
28 Jahren in einem Workshop
journalistischmitarbeiten.

Sieerstellendanneineviersei-
tige Beilage, die in der taz veröf-
fentlicht wird. Unsere Work-
shop-KollegInnen haben nicht
alle die Perspektive, in journalis-
tischen Berufen zu arbeiten. Sie
studierenMedizinwie Geschich-
te oder Jura oder kommen aus
praktischen Berufen, sind Phy-

siotherapeuten,Krankenschwes-
tern bzw. -brüder … Was sie eint,
ist das Interesse an der taz und
daran, wie diese journalistisch
Tag für Tag entsteht.

Für die taz sind diese Work-
shops eine Bereicherung, weil
der Austausch mit jungen inter-
essierten Menschen immer eine
Belebung in Alltagsroutinen be-
deutet. Im Moment läuft gerade
die Bewerbungsphase für den
nächsten Workshop im April. Fi-
nanziert werden die Workshops
von Hunderten SpenderInnen,
sozusagen als kleiner Generati-
onsvertrag. Die einen geben das
Geld, damit wir jungen interes-
sierten Menschen Projekte er-
möglichenkönnen. Eineproduk-
tive Situation für alle.

Herzlichen Dank Ihnen, die
diese Projekte ermöglichen: Wir
freuen uns, offen gesagt, über
weitere Spenden.

KONNY GELLENBECK

■ Infos zur taz Panter Stiftung und
deren Projekte unter www.taz.de/
stiftung: taz Panter Stiftung,
GLS-Bank Bochum, IBAN
DE 9743 06 09 67 11 0371 59 00,
BIC GENODEM1GLS

PERSPEKTIVEN Die taz-Akademie – ein Forum des
Nachwuchses, für die taz der nächsten Generation

Dienstag ist sein 60. Geburtstag: Michael Sontheimer Foto: Anja Weber

Darfdie tazsichüberdieAusbeu-
tung von Praktikanten empören,
obwohl sie selbst nur 200 Euro
pro Monat zahlt? Ja, findet Re-
dakteur Sebastian Heiser: „Ich
fanddas schonals Praktikantun-
gerecht. Soll ich es jetzt toll fin-
den, nurweil ich Festangestellter
bin? Ich will schreiben, dass das
sozial selektiert und unfair ist.“

Nein, antwortet Praktikantin
Lea Deuber: „Die Redakteure to-
lerieren diese Löhne. Das macht
sie zu einem Teil des Systems. In
dieser Frage geht es um Solidari-
tät. Erst recht bei der taz.“

■ Mehr Debatte im Hausblog die-
ser Zeitung – auch zu anderen The-
men? www.taz.de/hausblog

Er hatte wesentlich da-
für gesorgt, dass Wirt-
schaft und Ökologie
künftig zusammenge-
dacht werden konnten

Süddeutsche Zeitung F.A.Z tazWelt

Die Bull-Analyse
Abopreisentwicklung überregionaler Tageszeitungen

Okt.
2008

Okt.
2009

Okt.
2010

Okt.
2011

Okt.
2012

Okt.
2013

Okt.
2014

Mrz.
2015

30 €

35 €

40 €

45 €

50 €

55 €

60 €

taz.Grafik: infotext-berlin/P. Sobotta

38,40

34,90

32,50

43,90
38,90

46,80

37,90

54,90

46,90

54,40

43,90

37,50



SONNABEND/SONNTAG, 14./15. FEBRUAR 2015  TAZ.AM WOCHENENDE 39Leibesübungen

12

Hongkong, wo er vorher aktiv
warundwegenseinesAussehens
manchmal auch hart angegan-
genwurde, istLadybeardinJapan
gefragt.Unddas,wie er selbst be-
tont, auch jenseits der im Land
noch vergleichsweise großen
Crossdresserszene, also jener
Leute, die sich wie das je andere
Geschlecht kleiden.

Ausgefallenes tolerieren

„Meine Rolle funktioniert hier
echt gut“, sagt Magarey in unge-
wohnt entspannter, dunkler
Stimme an einem anderen Tag.
„In Japan ist man viel toleranter
gegen Ausgefallenes und Neues
als in vielen anderen Kulturen.“
Außerhalb des Rings, auf einer
Straße im Tokioter Stadtzent-
rum, streift sich Magarey mal
nicht bemüht lasziv durch sein
volles, braunes Haar. „Ich biete
dem Publikum einen Charakter,
der die Geschlechterrollen hin-
terfragt. Das amüsiert die Leute.“

Wrestling ist sobeliebt, dasses
in Japanmehrere Profiligen gibt,
die auch im Fernsehen übertra-
gen werden. Japans Spielart ist
dabei technischversierteralsdas
weltweit bekanntere Wrestling
ausdenUSA,wodieKämpfer der
WWE auch weltweite Superstars
sind. Japans Unterhaltungssport
bewegt sich im nationalen Rah-
men, legt viel Wert auf Athletik
und weniger auf Körpermasse.
Gemessen am Durchschnitt der
Gesellschaft sind die Charaktere
aber trotzdem oft überzeichnete
Ideale der Geschlechter. Die
Männer sind extravagante Akro-
batenodermuskelbepackteProt-
ze. Die Frauen, von denen es
deutlich weniger gibt, zeigen oft
viel Haut und ihre sehr weibli-
chen Körper. Ladybeard bricht

ben, und so wird kaum in deren
Weiterbildung investiert.

Der Premierminister Shinzo
Abe bekundet, Frauen künftig
stärker fördern zuwollen.Weil in
JapansPolitikundUnternehmen
fast regelmäßig Skandale um se-
xistische Äußerungen oder Dis-
kriminierungen gegenüber
Frauen aufkommen, berichten
auch die Medien mittlerweile
viel über das Thema. Viele Frau-
en sind unzufrieden mit ihren
traditionellen Rollen, auchwenn
sie häufig dennoch dem Ideal ei-
ner niedlichen, in vielerlei Hin-
sicht dem Mann dienenden
Schönheit folgen.

Niedliches Kostümchen

Ladybeard, der haarige Bulle im
Bikini, hält den Japanern schon
durch seine Existenz den Spiegel
vor. Dass er zudem den Frauen-
versteher geben kann, sei seiner
Beliebtheit nicht abträglich,
glaubt er: „Ich kenne ja die Situa-
tion, wenn man mir unter den
Rock gucken will. Ich weiß auch,
wie eng so ein Bikinihöschen ist.
Es rutscht und drückt. Obwohl

ich in die asiatischen Größen so-
wieso nicht reinpasse und alles
maßschneidern lasse.“ Beim
Training steigt er immer wieder
auch in seine niedlichen Kos-
tümchen, um sich während der
Kämpfe nicht fremd zu fühlen.

Frauen will er dazu inspirie-
ren, auch eine klassisch männli-
che Rolle zu leben, die bei Lady-

Der haarige
Bulle
imBikini

SHOW Der Australier RichardMagarey

ist der Shootingstar in der

japanischen Profiwrestlingszene.

UnterdemNamen „Ladybeard“ spielt

er mit den Geschlechterrollen

AUS TOKIO FELIX LILL

ach demKampf atmet er
schwer, seine dunkle,
stöhnende Stimme hallt
durch den Gang hinter

den Kulissen. „Mein Bikiniober-
teil ist zweimal hochgerutscht“,
ärgert er sich. „Dadurch war ich
beim letzten Rückwärtssalto ein
bisschen irritiert und bin nicht
genau auf meiner Gegnerin ge-
landet.“ Detailarbeit, kaum ein
Zuschauerwird den kleinen Feh-
ler bemerkt haben. Aber Richard
Magareywurmtdas. „Ichübedas
jedeWoche, eigentlichklapptdas
immer.“ Immerhin habe er den
Kampf gewonnen, am Ende war
er eben doch der Stärkere.

Oder die Stärkere? Ladybeard,
wie der Australier Magarey im
Ring heißt, ist der wohl exzent-
rischste Athlet seiner Zunft in Ja-
pan. Ob man ihn Wrestler nen-
nen soll oder Wrestlerin, kann
und will er nicht beantworten.
Seine starke Brustbehaarung,
der beträchtliche Armumfang,
der Vollbart und der männliche
Gang deuten auf Erstes hin. Wie
er aber im Ring einem kleinen
Mädchen gleich rumhüpft, wie
er seine langen Haare trägt, zwei
Schulmädchenzöpfe, sein Make-
up und der Bikini, in dem er
kämpft, rücken ihn eher ins La-
ger der Frauen. Pro Wrestling
Union, eine japanische Profi-
wrestlingliga, lässt ihn gegen
Frauen antreten. Ladybeard, das
auf Deutsch so viel wie Damen-
bart heißen soll, ist so etwas wie
der neue Shootingstar in Japans
populärer Wrestlingszene.

Um nicht nur Entertainer,
sondern auch ein ernstzuneh-
menderWrestler zusein, stemmt
Magarey jedenTagGewichte,wö-
chentlich studiert er seineStunts
ein: Salto vorundzurück, diverse
Rollen für seine Klammergriffe,
Wurftechniken, Balanceübun-
gen, umoben auf den Ringseilen
sicher zu stehen. Magareys „fi-
nishing move“, also der ultima-
tive Griff, von dem jeder Wrest-
ler einen hat, heißt Nutcracker,
also Nussknacker: „Damit besie-
ge ich meine Gegnerinnen fast
immer. Wenn sie mit dem Rü-
cken auf dem Boden liegt, stelle
ichmichmitmeinenFüßenan je
eine Seite ihres Kopfes und geh
dann in die Knie.“ Nach dermys-
teriösen Geschichte von Lady-
beard wissen auch die malträ-
tierten Gegnerinnen nicht, ob
sich da ein männlicher oder
weiblicher Unterleib auf ihr Ge-
sicht drückt.

AberdieZuschauer treibt es in
den Wahnsinn. Seit der Austra-
lier Magarey im vergangenen
Jahr nach Japan gekommen ist,
ist er schnell zu einer beliebten
Figur in Japans Entertainment-
branche geworden. Regelmäßig
tritt er in Talkshows auf und gibt
Interviews, auf Facebook hat er
Tausende Fans. Anders als in

N

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

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

Wrestling in Japan

■ Popularität: Japan zählt neben
den USA und Mexiko zu den gro-
ßen Wrestling-Nationen. Es gibt
dort eine große Anzahl professio-
neller Verbände. Die bekanntes-
ten drei sind die All Japan Pro
Wrestling, New Japan Pro Wrest-
ling und die Pro Wrestling NOAH.
Zuletzt haben sich die drei Markt-
führer zusammengetan und ver-
anstalten auch ligenübergreifen-
de Matches und Shows.
■ Ausrichtung: Wrestling ist stest
eine Mischung aus Show und
Sport. In Japan steht bei den grö-
ßeren Verbänden eher der sportli-
che Wettkampf im Vordergrund.

„Meine Rolle funktioniert hier echt gut“: Ladybeard vermag das japanische Publikum zu amüsieren Foto: imago

Kleinere Veranstalter wie die Pro
Wrestling Union, für welche der
anbei porträtierte Ladybeard
kämpft, legen größeren Wert auf
die Showeinlagen.
■ Frauen-Wrestling: Der erste
Verband All Japan Women’s
Wrestling Club wurde 1948 ge-
gründet. Es folgte jedoch eine
Phase, in der Frauen-Wrestling ein
Schattendasein fristete. Erst die
Gründung des All Japan Women’s
Pro-Wrestling Corporation im Jahr
1968 leitete wieder einen Auf-
schwung ein. In den 1990er Jah-
ren fanden besonders viele Kämp-
fe statt.

beard unübersehbar ist. Neben
dem täglichen Training übt er
mit seiner Managerin aber auch,
wie er sich möglichst weiblich
bewegt. Beim Einmarsch in den
Ring, wenn er unter Jubel des Pu-
blikums einige seiner Fans um-
armt, gelingt ihmdasmit Abstri-
chen ganz gut. Vor seinem letz-
ten Sieg fiel Ladybeard mit brei-

tem, fast hysterischem Grinsen
den jungen Frauen in der ersten
Reihe umdenHals. Danach stieg
er allerdings breitbeinig in den
Ring, streckte die Arme von sich,
als hätte er Rasierklingen unter
den Achseln.

„Das kommt vom Training“,
schnauft Magarey nach seinem
Kampf. Früher betrieb er Taek-
wondo als Leistungssport, seine
ersteRolle imjapanischenWrest-
ling war nicht durch Zufall der
Australier Richard Burn, ein
Meister dieses Kampfsports, der
in Japan auf der Suche nachwür-
digen Herausforderern war.
„Nach zwei Siegen verlor Burn
gegen den dritten Herausforde-
rer.DannkündigteerseineRück-
kehr in den Ring an, mit seinem
wahren Ich.“ Bei der nächsten
Show sprang ein haariger Bulle
im Bikini durch die Arena.
Richard Magarey war positiv
überrascht: „Die lautesten Fans
sind seitdem junge Frauen.“ Vie-
le sahen eher aus wie die süßen
Mädchen, die sie den traditionel-
len Geschlechterrollen zufolge
auch sein sollten.

Frauenwill erdazu
inspirieren, auch
eine klassisch
männliche Rolle
zu leben

mit diesem Standard – dies in ei-
ner Zeit, in der in Japan mehr
denn je über traditionelle Ge-
schlechterrollen diskutiert wird.

In kaum einem Industrieland
werden Frauen in Politik und
Wirtschaft so benachteiligt. Nur
rund 60 Prozent sind in den Ar-
beitsmarkt integriert, deutlich
unter dem Niveau vergleichba-
rer Länder. Ein klassischer und
fester Bestandteil von Frauen-
magazinen sindAnleitungen zur
Führung der Haushaltskasse
und zum Umgang mit Kindern.
Erziehung und Hausarbeit gel-
ten als Frauensache. In Unter-
nehmen werden weibliche Ar-
beitskräfte deshalb häufig mit
der Erwartung beschäftigt, dass
sie bei Eintreten einer Schwan-
gerschaft ihren Jobwiederaufge-
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Herstellung von Konfitüre be-
gonnen, das sei alles auch in die-
sem „flotten Almanach namens
Wikipedia“nachzulesen, der ihm
imÜbrigen ausnehmend gut ge-
falle. Überhaupt, das Internet,

„ein tolles Tool zum Behaupten
von allemMöglichen“ sei das. Er
frage sich nur, wer da die Kohle
einstreiche. „Für meine Marme-
laden war damals jedenfalls von
Anfang an der Markt da“, betont
er fachmännischundzwirbelt an
seinen rotgrauen Barthaaren,
dass ein paar auch den Weg ins
Mirabellenmus finden. Bis in die
Pfalz habe er exportiert und
auch nach China.

Aber viel lukrativer sei es ge-
wesen, in die inhabergeführte

Kosmetikproduktion einzustei-
gen:NachdemfrühenTodseiner
Frau Henriette, für die er seine
erste Creme, basierend auf un-
raffiniertem Nashorntalg, kre-
iert hatte, fragten immer mehr

Provenzalinnen und später
auchPariserinnennach

dem „Turbo-Tiegel“.
Ab 1539 kam

Nostrada-
mus gar

nicht
mehr nach

mit der Produk-
tion. Erst die tatkräf-

tige Unterstützung einiger
Wikinger, die von einer dumm
gelaufenen Vorhersage übrig ge-
blieben waren, führte schließ-
lich zu einem globalen Erfolg.
Der „Turbo-Tiegel“ laufe auch
heute noch in einigenWeltregio-
nen unter dem Namen „Pena-
ten“ hervorragend.

„Aber jetzt kosten Sie doch
erst mal von der Mirabellenkon-
fitüre“, frohlockt der Hausherr
und checkt bei chefkoch.de, dass
er noch Exklusivinhaber des Re-
zepts ist.

17 Die auf Sekt diente am Anfang Wilhelms

Kriegsmarine (11)

18 Sauberes Stück Säuberung (9)

19 Who does love you, yeah, yeah? (3)

20 Im Abriss aus einem Möwen-Album zu

findende Gattung (5)

21NichtnurTarzanmachtemitJaneFurore

(Vorn.) (5)

22 Je schöner die annoncierte Wohnung,

desto mehr füllen das Treppenhaus (13)

23 Wenn nicht Conny, wird meist die aus

namentlicher Stammmutter (4)

24 Avanciert mit dem Folgenden zum Ret-

ter und Heiland (2)

25 Fünfmal gestauter, eher er das Mittel-

meer erreicht (3)

26 Wo’s bei der Tour bergauf geht (3)

27 Sie will auch wieder darüber berichten

(3)

28 Gemütliches Blabla (7)

29 Die widerspenstigen fünf verhindern

bei der fast alles (3)

30 Alerter Diener, den man auch von der

Seite anmachen darf (4); Noch eine von

WAHRES RÄTSEL 127 VON RU

1 Unvollständiges Geschwisterteil (13);

Zeitrahmen für Trainerstandpauken (13)

2 Erotiksaft (11)

3 Drei davor oder eins dahinter (3)

4 War sogar mal Chef eines Ministeriums

(3)

5 Die Nino mit dem achten Leben (13)

6 Oft traumatischen Ursprungs (5)

7 Persönlich vor 4 platziert, wird Welten-

baum draus (2)

8 Da wird gelb-schwarze Politik gemacht

(10)

9 Dokumente von unterwegs (13)

10 Da haust es sich grenzwestfälisch (5)

11 Übelrede aus der Vormobbingära (8)

12 Ist schon so ein Ding mit ihr (5)

13 Kurz das Weisehaus (2)

14 Unvermeidlich ubiquitäre Gestalten (7)

15 Philosoph unter Kaisern, Kaiser unter

Philosophen (5)

16 Zählt zu den 39 (4)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

Sprich, Michel alias Nostrada-
mus zählt seit dem 14. Dezember
2014 genau 511 Jahre. Zeit, Bilanz
zu ziehen. Zeit, Pressevertretern
wie uns, die heiß ersehnte Ho-
mestory zu gewähren.

Die Sachemit dem Konfitüre-
Einkochen kommt da gerade
recht. Denn Nostradamus, der
mit Stolz auf ein schonmeh-
rere Jahrhunderte andau-
erndes Single-Leben
blickt, ist es leid, im-
mer wieder konsul-
tiert zu werden,
wenn es darum
geht, was dem-
nächst auf der
Welt los sein
wird. „Ich sehe
seit den sieb-
ziger Jahren
des vorigen
Jahrhunderts
nichtmehr so
gut und auch
nicht mehr so
klar.“ Viel lieber
verrät er uns
deshalb sein Lieb-
lingsrezept für Mi-
rabellenkonfitüremit
Eau de Vie und Zwie-
back. „Aber schreiben Sie
das nicht in die Zeitung!“

Dass er den Zwieback erst ei-
genhändig eineNacht imMörser
zerkleinert,wirduns späternoch
eineNachbarin berichten. „Beim
Marmelade-Machen komme ich
runter von meinen augurenhaf-
ten Vierzeilern“, gesteht der Voll-
bärtige und lässt den Gelierzu-
cker in die Mirabellenmasse ein-
rieseln. „Mistepopiste, zut alors,
zu viel Zucker!“, entfährt es ihm
glockenhell. Dann muss Nostra-
damus schon wieder lächeln –
wahrhaft ein sonniges Gemüt
par excellence.

Schon früh habe er in seinen
späten Jugendjahren mit der

Doomsday, dick und gemütlich
PROPHETEN DES ALLTAGS Nostradamus ganz privat – Hausbesuch bei einem umtriebigen Unsterblichen, der schon Uschi Glas gecoacht hat

Es dauert, bis wir ihn in der flir-
renden Lavendelluft der Proven-
ce antreffen. Seine Vorhersage
war einwandfrei: „Mein Haus
liegt in einem Navi-Loch. Sobald
sie nach der Total-Tankstelle
links abbiegen, signalisiert das
Navi ‚Wenden Sie nach 20 Me-
tern‘. FahrenSie trotzdemweiter
– bis zum Schild ‚Je suis Michel‘.
Da wohne ich.“ So machen wir
es, und keine Viertelstunde spä-
ter stehen wir im kaffigen Städt-
chen Salon de Provence dem
Meister der Prophezeiungen
leibhaftig gegenüber: Nostrada-
mus, erstaunlich rüstig, recht
korpulent und unerwartet posi-
tiv, ja fast heiter gestimmt.

„Mein bürgerlicher Name ist
Michel de Nostredame, doch un-
ter dem Namen kennt mich nur
die Inquisition. Und die ist ja
Gott sei Dank hierzulande gera-
de erst wieder im Werden!“ Der
alterslose Greis lächelt zufrie-
den, „kommen Sie doch die paar
Schritte bis zu meinem beschei-
denen Anwesen, ich koche gera-
de Konfitüre ein und muss noch
etwas Gelierzucker beigeben!“

Leckere Konfitüre

Nostradamus’ Haus, das er exakt
411 Jahre vor dessen Fertigstel-
lung in einem seiner berühmten
prophetischen Gedichte bereits
ankündigte, ist ein nüchterner
Zweckbau aus den sechziger Jah-
ren – selbst die Durchreiche von
der Küche zumEssbereich (Eiche
Furnier) hat er in einem Vierzei-
ler, französisch Quatrain, kom-
men sehen. Und im Almanach
von 1555, prall gefüllt mit 353
Quatrains, schreibt er klar und
deutlich, was heute die meisten
nicht wahrhaben wollen: „Mi-
chel, itzo und in alle Ewigkeit,
verbleibet im Zwischenreich der
Guten und Bösen, waret immor-
tel, weiter und immer weiter.“

Ob er nicht doch ganz kurz
mal was zu Griechenland, der
Ukraine und den Mohammed-
Karikaturen prophezeien könn-
te?, fragen wir den 511-Jährigen
und lecken dabei genießerisch
den angebotenen Probierlöffel
ab. „Aber nur ganz kurz“, ziert
sich Nostradamus, „dann muss
ich ihnen noch meine tollen
Kippfenster im Hobbyraum zei-
gen.“ Weil das interessant klingt,
nickenwir. „Wie immer antworte
ich in einemVierzeiler zu diesen
konfliktträchtigen Substanti-
ven.“Wiedernickenwir. „Also: Ist
des Februars Ende kalt, / ist zu
helfen nichtmehr der Akropolis.
/ Ist des Februars Ende für die
Jahreszeit zu warm, / ist des
Schokofabrikanten Land auch zu
helfen nicht mehr.“ – „Und was
ist mit den Mohammed-Karika-
turen?“, hakenwir nach. „Ich ver-
stehenichts vonZeichnerei“, ant-
wortet der sonst so zuvorkom-
mende Prophet brüsk.

Falsche Mischung

Um die Homestory nicht zu ge-
fährden, erkundigen wir uns
nochmalnachdenKippfenstern.
Sofort gerät er fast aus seinem
nüchternen Zweckbau. Mittler-
weile sind wir allerdings im Kel-
ler angelangt. „EinGeschenkvon
UschiGlas!Kippfenstersindeine
Rarität bei uns in Frankreich, da-
bei sind sie soooo praktisch! Ich
habe sie das erste Mal bei der
Uschi in München erleben dür-
fen!“ Die Schauspielerin und der
Mannmit demHändchen für al-
les Mögliche: Ist diese Verbin-
dung wirklich von dieser Welt?

„Es war einmal“, antwortet
Nostradamus bekümmert. „Ich
habe die Uschi anlässlich der
Lancierung ihrer ‚Hautnah face
cream‘ anno 2004 gecoacht – die
Zusammenarbeit war ein Traum
und die Kippfenster waren Teil
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meinesHonorars.“Nostradamus
Miene verdüstert sich. „Aber
dann hat sich die Uschi nicht an
die von mir empfohlene Mi-
schung gehalten. Doch ohne un-
raffinierten Nashorntalg geht es
nicht imCremesegment.“DasEr-
gebnis: Heute noch klagen da-
malige Nutzerinnen der „Haut-
nah face cream“ über Pickel.

Wir sind ehrlich erschüttert
darüber, wie sehr dem Alten das
geplatzte Coaching von Uschi
Glasnochnachgeht. „Falls Siedie
Uschimal inDeutschlandantref-
fen sollten: Bestellen Sie ihr war-
meGrüße. Jederzeit kannsie sich
beimir hier in Salonde Provence
Nashorntalg abholen.“ Wir ver-
sprechen, ihn auf alle Fälle in der
Causa Glas auf dem Laufenden
zu halten, als das hölzerne
Smartphone von Nostradamus
schellt.WetterOnlineruftdasak-
tuelle Welt-Urlauber-Wetter bei
Nostradamus ab – ein „wunder-
bares finanzielles Zubrot“. Beim
Barte des Propheten! „Und das
Gute daran“, fährt der kregelige
511-Jährige fort: „Als Wetter-
frosch ist es ganz egal, ob man
noch klar sehen kann!“ Dieses
Wochenende, so der Augur, der
keiner mehr sein will, schneit es
von Bozen bis zum Apennin, in
Chicago und am Tempelberg.

Herzensgute Geschenke

Unsere vorab vereinbarte Be-
suchszeit ist um. Selten hat uns
ein Prominenter so freimütig ins
Haus gebeten; nur Thekla Carola
Wied verströmte vor Jahren eine
ähnliche Herzenswärme wie der
jetzt doch leicht erschöpfte Nos-
tradamus. Reich beschenkt mit
einemGlasMirabellenkonfitüre,
einer „Turbo-Tiegel“-Creme und
keinen weiteren Vorhersagen,
verlassen wir wenig später Nost-
radamus nüchternen Zweckbau.

HARRIET WOLFF
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GURKE DES TAGES

Das neueste Dummwort der
Blähsprache heißt „Stakehol-
der“. Immer öfter taucht es neu-
erdings in Pressemitteilungen
von Marketinghanseln und ver-
wandtenKnatterköpfen auf.Wir
haben mal kurz unser Archiv
eingesehen und durchgezählt:
In einem Jahr waren es 129 Mit-
teilungen, in denen das Pups-
wortvorkommt.Wahrscheinlich
lässt es sich am besten mit
„Wichtigheimer“ übersetzen.
Dann sind wir jedenfalls nicht
gemeint. Als alte Wortspielhöl-
lenreiter und Zungengrillmeis-
ter sindwir eher „Steakholder“.

DAS WETTER: DAS U-BOOT

Ratlos schaute U-Boot-Kapitän
Fiete Hansen auf die Anzeige.
„Wir müssen uns verfranst ha-
ben“,sagteerzumErstenOffizier
Peer Peters. Ein Tauchgang auf
9.000 Meter war an sich nichts
Ungewöhnliches, aber die In-
strumente spielten verrückt!
Hansen und Peters stierten
durch die Bullaugen in die un-
durchdringliche Schwärze. Da
und dort blinkte ein Licht, Tief-
seefische? Plötzlich zuckte Pe-
ters zusammen, zeigte mit dem
Finger hinaus und stammelte:
„Da! Da!“ Draußen zog eine gro-
ße Kugel vorbei, kraterübersät!

„Der … der … Mond!“, stotterte
Hansen. Weit hinten hing ein
kleinerblauerBalloninderDun-
kelheit. Die Lichter waren Ster-
ne!Hansenwarf dasU-Boot her-
um. Sie fuhrenwieder amMond
vorbei, und als sie den ersten
Walfisch sahen, machte sich Er-
leichterungbreit.AnLandwollte
ihnen niemand ihre Geschichte
abnehmen. Selbst die Fotos, die
Peters geschossen hatte, taten
die Leute ab: „Ist doch gestellt
wie die Mondlandung“, sagten
sie, und bald glaubten Hansen
und Peters selbst, dass sie das
alles garnicht erlebthatten.
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Keine drei Monate nach
dem Ende des Wasser-
werferprozesses vor dem
Stuttgarter Landgericht
liegt es vor: „Der Schwar-
ze Donnerstag: Unerhört.
Ungeklärt. Ungesühnt.“

Das neue Kontext-Buch unserer beiden
Prozessbegleiter Jürgen Bartle und Die-
ter Reicherter ist im Druck und ab 21. Fe-
bruar erhältlich. Sieben Monate lang hat
das journalistisch-juristische Duo bei-
nahe wöchentlich in Kontext berichtet.
Sie sind an allen 24 Verhandlungstagen
im Gerichtssaal gesessen, haben parallel
recherchiert und dann zusammengetra-
gen, was sie an Wissen und Erfahrungen
gesammelt haben. Daraus sind so lange

wie kenntnisreiche Texte entstanden, die
so nirgendwo anders zu lesen waren.

Das ist Journalismus: hintergründig,
mit Sachverstand und auch bissig-kri-
tisch, mit Haltung geschrieben. Wenn
daraus ein Buch wird, das lehrt die Er-
fahrung, entwickeln die Dinge noch
einmal eine ganz andere Wucht. Und
deshalb gibt es „Unerhört. Ungeklärt.
Ungesühnt“ als Kontext-Buch. Als ein
Stück Aufklärung über und Erinnerung
an eine Zeit, die nicht vergessen werden
darf, wenn einem Zukunft wichtig ist.

Es ist das dritte Buch, das in diesen
Kontext passt. Auf die „Politische Justiz“
ist „Der König weint“ gefolgt, und jetzt
das Drama um den „Schwarzen Don-
nerstag“. Dass dies gelungen ist, ist vor

allem Jürgen Bartle zu verdanken. Ohne
seine engagierte Arbeit für alle Titel hät-
ten sie nicht das Licht der Welt erblickt.
Denn: Die Kontext-Redaktion ist eine
kleine. Alles, was über die Produktion
der Wochenzeitung hinausgeht, verlangt
zusätzliche Anstrengungen, und die sind
oftmals nur schwer zu erbringen. Aber
sie lohnen sich, weil sie das Wissen meh-
ren. Das Wissen umWichtiges, das sonst
im Dunkeln bleibt.

„Der Schwarze Donnerstag: Unerhört.
Ungeklärt. Ungesühnt.“ – mit Karikatu-
ren von Kostas Koufogiorgos und Fotos
von Joachim E. Röttgers. Das Buch kann
ab sofort vorbestellt werden in allen Filia-
len von Osiander, über www.osiander.de
oder über die Hotline 0800 9201300. Ver-
kaufsstart ist der 21. Februar. Bestellte
Bücher werden von Osiander kostenfrei
in ganz Deutschland zugestellt. In einigen
Städten, z.B. Stuttgart, sogar besonders
umweltfreundlich: per Fahrradkurier.

Von unserer Kontext-Redaktion

Das dritte Kontext-Buch

EDITO
RIAL

Bernd Riexinger findet seine Linken
sexy. Neben ihmMax, das Kontext-
Maskottchen von Bildhauer Peter
Lenk. Foto: Joachim E. Röttgers

Herr Riexinger, Sie wa-
ren im Oktober 2012 in
Griechenland und haben
sich in eine Anti-Merkel-
Demo eingereiht. Zusam-
men mit Alexis Tsipras,
den der „Spiegel“ einen

„Geisterfahrer“ nennt. Das könnte man
weitsichtig nennen.

Ja, und Tsipras ist heute Ministerprä-
sident, und ich war ein vaterlandsloser
Geselle. Zum Beispiel für Wolfang Moli-
tor von den „Stuttgarter Nachrichten“.
Und während ich mir die schlimmen Zu-
stände in den griechischen Krankenhäu-
sern angeschaut habe, war Frau Merkel
bei der Industrie- und Handelskammer
in Athen.
Der deutsche Oberlinke Arm in Arm
mit den griechischen Politrockern, die
heute an der Macht sind. Müssen wir sie
für seriös halten?

Das hat mich der deutsche Botschafter
in Athen auch gefragt, und ich habe ihm
das Gleiche geantwortet: absolut seriös.
Das sind keine Abenteurer, die nur linke
Symbolpolitik machen wollen. Sie haben
sich schon damals, als ich bei ihnen war,
also vor drei Jahren, auf die Regierungs-
übernahme vorbereitet.Wir haben sie ge-
fragt, ob sie sich das wirklich antun wol-
len?Wenn wir’s nicht tun, weiß niemand,
was von Griechenland noch übrig bleibt,
haben sie gesagt. Sie waren sich darüber
im Klaren, dass sie sich mit der ganzen
EU, der Europäischen Zentralbank und
der eigenen Oligarchie anlegen würden.
Dafür hatten sie einen Plan.
Dienstwagen abschaffen, Putzfrauen
einstellen, Bodyguards weg.

Diese Symbole sind nicht zu unter-
schätzen. Sie zeigen, dass sie nicht sein
wollen wie die alte Regierung, dass sie
an der Seite des Volkes stehen. Tsipras
meint es ernst. In Griechenland hat eine
schreckliche soziale Verwüstung stattge-
funden. Durch zwei korrupte Regierun-
gen, von denen eine die Partnerorgani-
sation der CDU und die andere jene der
SPD war. Sie haben die Troika-Politik
eins zu eins umgesetzt, was Folgendes be-
deutet hat: die Zerschlagung des Renten-
systems, das Verramschen von öffentli-
chemEigentum, dreiMillionen von zwölf
Millionen Griechen sind ohne Kranken-
versicherung. Und all das hat nicht zu
dem geführt, was sie versprochen haben.
Nämlich Wachstum. Im Gegenteil, es
ist um 25 Prozent zurückgegangen. Die
Arbeitslosigkeit ist auf 30 Prozent gestie-
gen, bei den Jugendlichen auf 60. Und
Athen ist so teuer wie Stuttgart.
Die Unabhängigen Griechen (Anel), der
Koalitionspartner der Syriza, ist auch
nicht sonderlich sympathisch. Sie sind
antisemitisch, fremden- und frauen-
feindlich und reaktionär.

Darüber bin ich auch nicht glücklich,
aber ich befürchte, Syriza hatte keine an-
dere Wahl. Die linksliberale To Potami
war auf EU-Kurs, die Kommunistische
Partei ist ein Sektiererklub, und dann
blieb nur noch die Anel. In diesen sau-
ren Apfel mussten sie beißen. Aber man
darf auch nicht zu heuchlerisch sein. In
Baden-Württemberg haben wir einen
grünen Ministerpräsidenten, der von
Humanität spricht und Roma nach Bos-
nien oder Serbien abschiebt.
Bleiben wir in Griechenland: Die Troi-
ka hat bedauert, das gerade jetzt, wo
ihr Programm greife, alles zunichte ge-
macht werde.

Die Frage ist immer, wem das Wachs-
tum nutzt? Den Banken oder den Bür-
gern? Wo ist das Wachstum, wenn ich als
Erstes Essensgutscheine ausgeben muss,
damit die Menschen nicht hungern? In
einem Kernland von Europa. Das ist so
unfassbar wie die Tatsache, dass die grie-
chischen Oligarchen während der Krise
ab 2008 ihren Anteil am Gesamtvermö-
gen von 75 auf 80 Prozent steigern konn-
ten. Syriza hat heute eine Zustimmungs-
quote von 70 Prozent.
Und die deutsche Linke wittert Mor-
genluft.

Wir können die griechischen Verhält-
nisse nicht auf Deutschland übertragen,
aber wir müssen die Latte höher legen,
dürfen uns nicht mit unseren bisherigen
Ergebnissen zufrieden geben, sprich, uns

zwischen neun und zehn Prozent ein-
richten. Griechenland ist ein Vorbote für
einen Politikwechsel, der in den nächsten
Jahren stattfinden wird. Denn weder die
konservativen noch die sozialdemokrati-
schen Parteien zeigen hier eine Perspek-
tive auf. Das kann eine Stunde der euro-
päischen Linken werden.
Jetzt kommt das Beispiel der Bewegung
Podemos („Wir können“) in Spanien.

Europa ist eine erstarrte Demokratie,
in der sich die Finanzindustrie durchge-
setzt hat. Das bricht und reißt auf, und
diese Risse werden größer. Hier findet
ein Aufstand der Südländer gegen Frau
Merkel statt, die ihre Nachbarn als Bett-
ler betrachtet und halb Europa gegen sich
aufgebracht hat. Das gibt Rückenwind
für die Linke in Deutschland. Podemos
kann den nächsten Ministerpräsidenten
stellen.
Deutschland ist nicht Spanien.

Auch wir haben eine Spaltung der Ge-
sellschaft, wobei sie sich eher schleichend
vollzieht. Die Prekarisierung großer Tei-
le ist unübersehbar, und das werden sich
die Menschen auf Dauer nicht gefallen
lassen. Und da ist es die Aufgabe der Lin-
ken, ein Hoffnungsträger für eine andere
Politik zu sein.
Die Linke in Deutschland ist aber nicht
so sexy wie Wirtschaftsminister Yanis
Varoufakis, der mit dem Rucksack ein-
reist.

Wir haben Sarah Wagenknecht, Gre-
gor Gysi und Katja Kipping, die mit dem
Fahrrad vorfährt.
Neben dem Politrocker Varoufakis
kommen Sie eher wie Peter Maffay da-
her.

Aber hallo, ich habe mehr Streiks ge-
führt und war öfter auf der Straße als
die alle zusammen. Und vergessen ist
womöglich, dass Bodo Ramelow als Ge-
werkschafter viele Streiks angeführt hat.
Heute ist er Ministerpräsident in Thü-
ringen. Aber es stimmt schon: Wir könn-
ten durchaus frecher, schwungvoller und

selbstbewusster auftreten. Noch mehr
gegen den Strom schwimmen. Dafür
sprechen auch unsere Zahlen in den Um-
fragen. An diesem Außenbild müssen
wir noch arbeiten. Eine solche Außen-
darstellung ist allerdings auch abhängig
von gesellschaftlichen Bewegungen, die
sie tragen. Davon sind wir in Deutsch-
land noch ein bisschen entfernt.
Womöglich ein bisschen sehr weit.

Wir müssen eben der Motor sein für
einen solchen Wechsel. Es hilft nicht, die
Verhältnisse immer nur anzuklagen, wir
müssen auch den Willen zum Ausdruck
bringen, sie zu verändern. Da ist zum
Beispiel die lateinamerikanische Lin-
ke schon weiter. Wir starten am 1. Mai
eine mehrjährige Kampagne, die zentra-
le Themen aufgreift: Mindestsicherung
statt Hartz IV, Leiharbeit und Befristung
stoppen, Arbeit umverteilen statt Dauer-

stress und Minijobs, bezahlbares Woh-
nen, mehr Personal in Pflege und Erzie-
hung. Damit decken wir ein Feld ab, von
dem ein Drittel der Bevölkerung direkt
betroffen ist.
Und das alles gegen eine große Koali-
tion aus CDU und SPD und Kapital.

Gegen eine alte Elite, die mir ziemlich
verstört erscheint nach denAuftritten der
Griechen. Wolfgang Schäuble und Ange-
la Merkel verkörpern Erstarrung, Alexis
Tsipras und Yanis Varoufakis Aufbruch.
Ich glaube schon, dass die Kanzlerin und
ihr Finanzminister spüren, in welchem
Dilemma sie sich befinden.Wenn sie ihre
unsägliche Austeritätspolitik fortführen,
wenn sie als führende Hegemonialmacht
die Interessen der anderen ständig mit
Füßen treten, werden sie grandios schei-
tern. Es ist doch so: Lassen sie die Grie-
chen an die Wand fahren, wird der Auf-
stand noch größer, lassen sie ihnen Spiel-
räume, kommen die anderen und sagen
„Geht doch“. Italien, Spanien, Frankreich
werden dann die Nächsten sein.
In der deutschen Regierung sitzt aber
auch noch die SPD.

Griechenland wäre eigentlich ein Elf-
meter für die Sozialdemokratie. Sie könn-
te ihren Keynes wieder aus der Schublade
holen, nicht um die Banken zu retten,
sondern um die Massenarbeitslosigkeit
zu bekämpfen, die Wirtschaft wieder in
Schwung zu bringen. Das wäre ein klas-
sisches Modernisierungsprojekt für die
SPD. Aber sie spielt lieber Troika, weil sie
keine soziale Idee mehr hat, kaum noch
unterscheidbar ist von neoliberalen Par-
teien. Sie setzt der sozialen Erosion nichts
entgegen, betreibt stattdessen Klientel-
politik für Gruppen, denen es eher noch
gut geht.
DenMindestlohn schon vergessen?

Der im Übrigen unsere Idee war. Ein

Fortschritt gewiss, aber die Frage bleibt:
Wie kann man in Stuttgart mit einem
Stundenlohn von 8,50 Euro vernünftig
leben? Es ist ja noch nicht so lange her,
dass wir der SPD ein Projekt für einen
Politikwechsel 2017 angeboten haben. Da
stand alles drin, was gemeinsam getra-
gen hätte werden können. Vom Ausbau
der öffentlichen Daseinsvorsorge, Um-
verteilung des Wohlstands bis zu einer
friedlichen Außenpolitik. Es gab keiner-
lei Reaktion.
Doch: ein Gespräch zwischen Ihnen
und dem SPD-Vorsitzenden Sigmar Ga-
briel.

Das stimmt. Aber ich habe gelernt,
dass ein solches Projekt außerhalb der
Denkkategorien von Gabriel liegt. Für
ihn ist das nur eine Frage der Arithmetik:
Reicht es nach der Wahl oder nicht? Er
übersieht dabei völlig, dass ein gemein-
sames linkes Projekt in der Gesellschaft
vorbereitet werden muss. Wie in Grie-
chenland, wo sich Syriza gegen die 2000
reichsten Familien durchsetzen muss,
haben wir in Deutschland eine Phalanx
aus Großkonzernen, Banken und Lobby-
gruppen, die das Land beherrschen. Ge-
gen sie muss man ankämpfen.
Eine linke Stimmung ist derzeit im
Land nicht auszumachen. Eher die AfD
oder Pegida.

Wir hatten schon immer eine Bevölke-
rung, die zu 15 bis 20 Prozent für autori-
täre und fremdenfeindliche Positionen
anfällig war. In Baden-Württemberg
haben wir auch schon die NPD und die
Republikaner im Landtag gehabt. Viel
ermutigender ist doch, dass in Freiburg
20.000 und in Stuttgart 10.000 Menschen
gegen die Pegida auf die Straße gegangen
sind – ohne dass sie es dort gibt. Ande-
rerseits ist Pegida aber auch ein Medien-
phänomen. Als ich noch Demonstratio-
nen gegen Sozialabbau organisiert habe,
mit 30.000 Teilnehmern, war das keine
Fernsehnachricht.
Obacht, mit Medienschelte muss ein
Politiker vorsichtig sein.

Das ist nur ein Beispiel für die Schief-
lage in der Berichterstattung. Ich sehe
insbesondere bei den deutschen Leit-
medien eine neoliberale Hegemonie, die
sich in vielen Bereichen durchsetzt. Wo
finde ich zu Griechenland kritische Öko-
nomen, wo bleibt beim Ukrainekonflikt
die Ausgewogenheit? Ich stelle mit Ver-
wunderung fest, dass mehr Journalisten
als Politiker bewaffnete Einsätze herbei-
reden und nicht merken, dass die Mehr-
heit der Bevölkerung dagegen ist. Sie soll-
ten einmal darüber nachdenken, was das
für ihre Glaubwürdigkeit bedeutet. Sonst
verlieren sie noch ihre letzten Leser.

Bernd Riexinger (59) ist seit 2012 Bundes-
vorsitzender der Linken. Vorher war er
Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Stutt-
gart.

Die Linke wittert
Morgenluft
Jetzt schlage die Stunde der Linken. Sagt ihr Chef Bernd

Riexinger im Kontext-Interview. Der Syriza-Erfolg in

Griechenland sei ein „Vorbote für einen Politikwechsel“

in Europa. Allerdings müsse seine Partei dazu „frecher,

schwungvoller und selbstbewusster“ auftreten. Die Polit-

rocker aus Athen ermuntern ihn dazu.

Interview von Josef-Otto Freudenreich
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„Abgeschaltete Kernkraft-
werke lassen sich vollstän-
dig abbauen, ohne Risiko
für die Bevölkerung, die
Umwelt und das Perso-
nal“, heißt es auf kern-
energie.de, dem Portal des

Deutschen Atomforums. Auch die übri-
gen Passagen zu Stilllegung und Rückbau
ausgedienter Reaktoren klingen mehr
nach Kinderspiel denn nach aufwendiger
und teurer Entsorgung tödlich strahlen-
der Kolosse. „Erfahrenes Fachpersonal
steht ausreichend zur Verfügung. Die
Techniken für den Rückbau sind erprobt.
Genehmigung und Management der
Stilllegung erfolgen nach eingespielten
Vorgehensweisen“, verbreitet die Lobby-
organisation der Atomwirtschaft im
Netz. Zudem sei der Rückbau von Mei-
lern & More für Deutschland längst kein
Neuland mehr: „Es wurden bereits drei
Kernkraftwerke und eine ganze Anzahl
sonstiger kerntechnischer Anlagen voll-
ständig abgebaut“, wird Routine im Um-
gang mit den Hinterlassenschaften des
ausgehenden Atomzeitalters suggeriert.

Vor Ort, in den Standort- und Anrai-
nergemeindenderbundesweitderzeitacht
im „dauerhaften Nichtleistungsbetrieb“
befindlichen Atommeiler, sieht man
den anstehenden Rückbau mit gemisch-
teren Gefühlen. Etwa in Philippsburg
und Neckarwestheim in Baden-Würt-
temberg, wo sich Erleichterung über das
Ende der dortigen, älteren Einser-Blöcke
mit Sorgen abwechselt, was aus den An-
lagen wird. Nach der Reaktorkatastro-
phe von Fukushima im März 2011 hatte
der Betreiber EnBW die Meiler wegen
Sicherheitsbedenken vom Netz nehmen
müssen. Im vergangenen Jahr reichte der
Energiekonzern die atomrechtlichen Ge-
nehmigungsanträge für dauerhafte Still-
legung und Abbau (SAG) ein. Seit Mitte
Januar liegt der SAG-Antrag für Reak-
torblock I des Gemeinschaftskraftwerks
Neckarwestheim (GKN) im Rahmen der
Öffentlichkeitsbeteiligung zur Einsicht-
nahme aus. Bis Mitte März können Ein-
wände dagegen vorgebracht werden.

Tausende Tonnen
strahlendes Material
Dies wollen die in der „AG Atomerbe
Neckarwestheim“ zusammengeschlos-
senen Bürgerinitiativen nutzen. „Beim
Abriss eines AKWs kommt zutage, was
man vorher verdrängen konnte: Hun-
derttausende Tonnen von Problemmüll,
große Freisetzung von Radioaktivität in
die Luft und in das Wasser durch die Ab-
rissarbeiten. Gezielte, aber letztlich un-
kontrollierte Freigabe von radioaktivem
Material in alle Welt“, formulieren die
Atomkraftgegner ihren Einspruch gegen
den geplanten Abriss des im Jahr 1976
erstmals hochgefahrenen Oldie-Meilers.
Für sie ist der Rückbau rund zehn Kilo-
meter südlich von Heilbronn, knapp
30 Kilometer nördlich von Stuttgart, ein
„schmutziger Abriss“. Und der sei nicht
genehmigungsfähig.

„Während des Abrisses soll nur eine
unwesentlich kleinere Menge an Radio-
aktivität an die Luft abgegeben werden
als im Leistungsbetrieb. In den Neckar
soll sogar gleich viel Radioaktivität flie-
ßen wie all die Jahre zuvor“, konkreti-

siert Franz Wagner vom Aktionsbündnis
Energiewende Heilbronn. Auch an der
vorgesehenen Behandlung und Entsor-
gung des Meilermaterials lässt der Arzt
kein gutes Haar. „Wenn ein AKW still-
gelegt wird, hinterlässt es nicht nur hoch-
radioaktive Brennelemente in Reaktor
und Abklingbecken, sondern auch Tau-
sende Tonnen strahlende und kontami-
nierte Anlagen, Werkzeuge und Gebäu-
de“, sagt Wagner.

Das bestreiten weder Betreiber noch
Behörden. Doch sie machen eine andere
Rechnung auf. So sollen beim Abriss von
Block 1 in Neckarwestheim geschätzt
rund 450.000 Tonnen Abbruchmaterial
anfallen, von dem jedoch nur weniger
als ein Zehntel mit Radioaktivität in Be-
rührung gekommen ist. Um die Menge
des strahlendenden Materials zu redu-
zieren, werden kontaminierte Bauteile,
etwa Rohre aus dem Primärkühlkreis-
lauf, während des Abbaus gereinigt (de-
kontaminiert). Je nachdem mit Wasser
und Spülschwamm, Sandstrahler oder
Ultraschall. Auf diese Weise lassen sich
Radionuklide von Oberflächen entfer-
nen. Nach den bisherigen Erfahrungen
schrumpft so die Menge an schwach- bis
mittelradioaktivem Abfall auf rund ein
Prozent der gesamten Abbruchmenge.
Etwa 5000 Tonnen Strahlenmüll blei-
ben so übrig, der auf Dauer in Schacht
Konrad endgelagert werden muss. Bis die
Endlagerstätte bei Salzgitter einsatzbe-
reit ist, nach neuesten Angaben nicht vor
2023, muss dieser in einem Standortab-
falllager (SAL) auf dem Kraftwerksgelän-
de zwischengelagert werden.

Umweltministerium: „Unver-
antwortliche Behauptungen“
Der überwiegende Teil eines stillgelegten
AKWs, rund 98 Prozent der Abbruch-
menge, landet also auf Deponien oder im
Wertstoffkreislauf. Voraussetzung: De-
kontaminierter Beton oder Schrott darf
nicht mehr als zehn Mikrosievert pro
Jahr strahlen, so die Freimessgrenze, die
das Strahlenschutzgesetz vorgibt. Dies
sind etwa 0,5 Prozent der natürlichen
Strahlung. Nach dem Freimessen ist das
Material kein radioaktiver Stoff im Sinne
des Atomrechts mehr, sondern gewöhn-
licher Müll, der dem Abfallrecht unter-
liegt. Rund ein Prozent der anfallenden
Menge strahlt geringfügig höher und ist

„zweckgerichtet“ zu entsorgen, etwa in
Müllverbrennungsanlagen.

Für die AG Atomerbe Neckarwest-
heim lässt das Freimessen dennoch die
radioaktive Belastung der Bevölkerung
auf Dauer ansteigen. Zumal neben den
derzeit acht ausrangierten Altmeilern
wegen der Energiewende auf weitere neun
Reaktoren die Abrissbirne wartet. In den
kommenden Jahren wird Deutschland
deshalb mit enormen Mengen an Schrott
und Schutt aus AKWs zugemüllt. „Die
Strahlenfreigabe durch ‚Freimessen‘
zaubert juristisch die Radioaktivität
aus Material weg, welches physikalisch
natürlich weiter strahlt. Strahlung lässt
sich nicht einfach abschalten“, befürch-
tet die AG. Radioaktiv kontaminierte
Rohre aus Kernkraftwerken könnten so
als strahlende Kochtöpfe in heimischen
Küchen landen. Oder freigemessener Be-
ton von Reaktorgebäuden in schmucken
Eigenheimen verbaut werden. „Das frei-
gemessene Material hat eine schädliche
Potenz an Radioaktivität in sich und soll-
te nicht unkontrolliert in Umlauf kom-
men“, erinnert Mediziner Wagner daran,
dass selbst geringste Strahlung gesund-
heitliche Folgen haben kann. Durch die
Abrisspraxis würden Menschen bewusst
einer zusätzlichen Strahlenbelastung
ausgesetzt. „Das bedeutet nichts anderes
als zunehmende Krebs- und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen.“

Im Stuttgarter Umweltministerium
kommenderartige Szenariennicht gut an.
„Das sind unverantwortliche Behauptun-
gen“, kontert ein Sprecher die Vorwürfe.
Bei einer natürlichen Strahlung von 2200
bis 2300 Mikrosievert seien zehn Mikro-
sievert absolut vernachlässigbar. Auch
Ressortchef Franz Untersteller ist auf der
Palme: „Aus meiner Sicht betreibenman-
che Vertreter der Anti-AKW-Bewegung
Panikmache, die ich nicht akzeptieren
kann. Ich habe selbst 30 Jahre lang gegen
die Atomkraft gekämpft. Man muss aber
mit den Dingen offen und ehrlich umge-
hen“, betonte der grüne Umweltminister
jüngst im Interview mit der „Heilbron-
ner Stimme“.

Nicht nur zum Rückbaukonzept sind
Bürgerinitiativen und Behörden über
Kreuz. Auch das Genehmigungsverfah-
ren selbst kritisiert die AG Atomerbe
als intransparent. Denn nur beim ersten
SAG-Antrag sind öffentliche Beteiligung

und Umweltverträglichkeitsprüfung vor-
geschrieben. Bei allen weiteren SAG-An-
trägen, die im Laufe eines üblicherweise
15-jährigen Abrissverfahrens gestellt
werden, bleiben die Bürger außen vor.
„Dabei sind die im ersten SAG-Schritt
verfassten Abrissmaßnahmen sehr allge-
mein formuliert, sodass eine detaillierte
Kritik nicht möglich ist“, moniert Franz
Wagner. Zudem sind erst mit den nach-
folgenden Abbaugenehmigungen viele
besonders belastete Teile eines AKWs
betroffen.

Als Beispiel verweisen die Kritiker
auf das EnBW-Kernkraftwerk Obrig-
heim. Das älteste kommerziell betriebene
AKW Deutschlands ging im Jahr 2005
vom Netz. Seit 2008 läuft der Rückbau
der 1968 in Betrieb genommenen Anlage,
der in vier Teilschritten erfolgen soll. Da-
für hat die EnBW jeweils neue Anträge zu
stellen. Mittlerweile gilt die im Mai 2013
erteilte dritte Stilllegungsgenehmigung,
die den verstrahlten Reaktordruckbehäl-
ter und seine Einbauten umfasst. Inzwi-
schen ist der Deckel des Druckbehälters
zersägt sowie im Innern die Halterungen
der Brennstäbe entfernt.

Während drinnen rückgebaut wird,
wurde draußen gestritten. Vier Mitglie-
der der Initiative Atomerbe Obrigheim
reichten im Dezember 2011 Klage gegen
die zweite Stilllegungs- und Abbauge-
nehmigung ein. Sie vermissten etwa eine
ausreichende Vorsorge gegen Erdbeben.
Doch der Gang vor Gericht lief nicht nur
faktisch ins Leere, weil die damals ge-
nehmigten Abbauarbeiten längst vollzo-
gen waren. Im vergangenen November
verwarf der Verwaltungsgerichtshof die
Klage als unbegründet.

Das Stuttgarter Umweltministerium
sieht sich auch deshalb zu Unrecht am
Pranger. Man sei an das Atomrecht ge-
bunden, und das habe der Bund formu-
liert. „In keinem anderen Bundesland
wird die Öffentlichkeit derart intensiv
über das gesetzliche Maß hinaus einge-
bunden“, betont der Sprecher. Mit dem
Betreiber EnBW seien Dialogveranstal-
tungen, Infotage und Infobroschüren
vereinbart worden – alles, um die Bürger
umfassend zu informieren. Zudem sei der
Rückbau auch Thema der Infokommis-
sionen, die auf Initiative von Unterstel-
ler regelmäßig in Neckarwestheim und
Philippsburg zusammenkommen. Auch
künftig hätten die Bürgerinitiativen als
Kommissionsmitglieder die Möglich-
keit, Informationen einzufordern. „Wir
machen weit mehr, als der Gesetzgeber
vorschreibt“, so Untersteller.

Philippsburg will gegen
den Rückbau klagen
Vor Ort herrscht dennoch Misstrauen.
In Neckarwestheim holte sich die EnBW
im vergangenen Jahr bereits eine Abfuhr.
Die Gemeinde verweigerte Baugenehmi-
gungen für Reststoffbearbeitungszent-
rum und Standortabfalllager. Die rund
100 Millionen Euro teuren Anlagen wer-
den benötigt, um mit dem Rückbau be-
ginnen zu können. Bürgermeister Mario
Dürr (parteilos) kritisierte das Vorgehen
der Kraftwerksbetreiber: Die Geschäfts-
führung suche die Auseinandersetzung,
statt Vertrauen zu schaffen.

Widerstand erhebt sich auch in Phi-

lippsburg. Viele Anwohner und die
Stadtverwaltung wollen kein weiteres
Zwischenlager für Atommüll auf ihrer
Gemarkung, wie vor wenigen Tagen wäh-
rend der Sitzung der Infokommission
deutlich wurde. Schultes Stefan Martus
(CDU) kündigte an, notfalls gegen den
Rückbau des Meilers klagen zu wollen.

Selbst intern läuft für die EnBW nicht
alles nach Plan. Im vergangenen Jahr
beerdigte der Konzern überraschend
eine strategische Partnerschaft mit dem
Mannheimer Baukonzern Bilfinger. Eine
gemeinsame Gesellschaft sollte die Rest-
stoffbearbeitungszentren an den AKW-
Standorten betreiben. Zudem erhoffte
man sich, mit Rückbauten konzernfrem-
der Kernkraftwerke ein neues Geschäfts-
feld zu erschließen. „Wir betreiben die
Bearbeitungszentren in Philippsburg
und Neckarwestheim nun in Eigenregie“,
betont ein EnBW-Sprecher. Den eigentli-
chen Abriss der Meiler werde man nach
Ausschreibungen vergeben.

Als aussichtsreicher Kandidat, Reak-
toren und Co. in den beiden EnBW-
Meilern zerlegen zu dürfen, gelten die
Energiewerke Nord (EWN). Das Unter-
nehmen mit Sitz in Greifswald verfügt
weltweit mit über die größte Erfahrung
beim AKW-Rückbau, die es vor allem
beim Abriss der einstigen DDR-Kern-
kraftwerke in Lubmin und Rheinsberg
sammeln konnte. Derzeit verantworten
die EWN den Abbau der Versuchsanla-
gen in Jülich und Karlsruhe. Zudem ist
das Unternehmen federführend am Ab-
wracken der russischen Atom-U-Boote
in Murmansk beteiligt.

Atomkonzerne verdienen
am Rückbaumit
Die EWN arbeiten auch bereits für die
EnBW: Im Jahr 2009 beauftragte der
Karlsruher Stromkonzern, damals noch
in Mehrheitsbesitz der französischen
EdF, das Unternehmen mit dem Rückbau
ihres Atommeilers in Obrigheim. Davon
profitiert wiederum der Steuerzahler:
Alleiniger Gesellschafter der EWN ist
das Bundesministerium der Finan-
zen. Kuriosum am Rande: Im EWN-
Aufsichtsrat sitzen auch Vertreter des
Bundesumweltministeriums, womit sich
das Unternehmen aus atomrechtlicher
Sicht quasi selbst kontrolliert.

Beim Rückbau ihrer Reaktoren ver-
dienen die Atomstromkonzerne jedoch
auch selbst. Etwa über die Gesellschaft
für Nuklear-Service (GNS), die seit rund
40 Jahren Entsorgung und Wiederauf-
arbeitung von Brennelementen anbietet.
Eine Entwicklung der GNS sind die Cas-
toren, die ursprünglich nur als Brennstä-
be-Transportbehälter vorgesehen waren.
Beste Kunden der GNS sind, wenig ver-
wunderlich, die deutschen Atomkraft-
werke: Die vier GNS-Gesellschafter sind
schließlich auch deren Betreiber.

Der anstehende Rückbau von Hunder-
ten Atomkraftwerken weltweit und die
Zwischen- und Endlagerung von Millio-
nen Tonnen strahlenden Restmülls und
Zehntausender Brennstäbe gilt als gigan-
tischer Zukunftsmarkt für die gebeutelte
Atomindustrie. Allein die vier deutschen
Kernkraftkonzerne haben 32 Milliarden
Euro für die Entsorgung ihrer insgesamt
17 Atomreaktoren zurückgelegt. Bei der
EnBW summierten sich die Rückstellun-
gen Ende 2013 auf 7,6 Milliarden Euro.
Den aktuellen Kassenstand will Kon-
zernchef Frank Mastiaux Mitte März auf
der Bilanzpressekonferenz mitteilen.Wie
schnell er abschmilzt, hängt auch davon
ab, ob die Rückbaugenehmigungen für
Neckarwestheim I und Philippsburg I
wie erwartet in 2016 erteilt werden.

Noch bis 18. März können die An-
tragsunterlagen zur Stilllegung und
zum Rückbau von Neckarwestheim I im
Stuttgarter Umweltministerium, im Rat-
haus Neckarwestheim, im Landratsamt
Heilbronn und im Internet eingesehen
und schriftlich Einwendungen gemacht
werden. Atomkraftgegner haben weitere
Aktionen gegen die Rückbaupläne ange-
kündigt.

Ein Bürgerdialog zum Rückbau des Kern-
kraftwerks Neckarwestheim I findet am
Donnerstag, 5. März 2015, 18 Uhr in
der Reblandhalle Neckarwestheim statt.
Die nächste Sitzung der Infokommis-
sion Neckarwestheim ist auf Dienstag,
21. April 2015, um 18 Uhr terminiert.

Das Atomkraftwerk Neckarwestheim I
soll zurückgebaut werden.
Foto: Joachim E. Röttgers

VomAKW zum
Kochtopf
Die EnBW will zwei ihrer stillgelegten Atommeiler im

Land abreißen. Gegen den Rückbau in Neckarwestheim

und Philippsburg laufen Atomkraftgegner Sturm. Sie

befürchten, dass strahlender AKW-Schrott zu Kochtöpfen

verwertet wird. Das grün geführte Umweltministerium

spricht von „verantwortungsloser Panikmache“.

Von Jürgen Lessat

GESELL
SCHAFT
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Grüne Jagdszenen
in Südbaden
Agrarminister Alexander Bonde macht dem Biowinzer

Reinhold Pix das Landtagsmandat streitig. Ende März

muss die Basis entscheiden. In der CDU, vor vier Jahren

von den Grünen gedemütigt, wächst die Zuversicht.

Von Johanna Henkel-Waidhofer

So weit hat sich ein Grüner
noch selten von den Grün-
dungsmythen seiner Par-
tei entfernt. Unvorstellbar
wäre es über Jahrzehnte
gewesen, dass ein Promi
wildert in einem ordent-

lich bewirtschafteten Revier. Die Aus-
sicht, schon bei der Kandidatenaufstel-
lung von der Basis erlegt zu werden, hätte
ihn ferngehalten. Dass Alexander Bonde
nun gegen den angesehenen Parteifreund
Reinhold Pix antritt, nennen die einen
unverfroren. Anderen nötigt sein Ver-
halten Respekt ab. Immerhin als „absolut
offen“ bewertet der Freiburger Kreisvor-
sitzende Jochen Hefer das Rennen.

Der Minister sieht sich selbst als Platz-
hirsch qua Geburt. Hier ist er zur Schule
gegangen, hier hat er die Grüne Jugend
mitbegründet, hier fiebert er Spiel für
Spiel mit dem SC. Und weil der Vater von
drei Kindern keinen bürgerlichen Be-
ruf hat, in den er zurückkehren könnte,
braucht er ein Landtagsmandat – gerade
wenn es im nächsten Frühjahr doch wie-
der ab in die Opposition gehen sollte.

Bonde hat schon
Özdemir gekickt
Der Drang des 40-Jährigen, Rivalen nie-
derzuringen, ist nicht neu. Im Oktober
2008, auf dem Parteitag in Schwäbisch
Gmünd, sorgte Bonde ohne Beißhem-
mung sogar dafür, dass keinem Gerin-
geren als dem damals designierten Bun-
desparteichef Cem Özdemir der Einzug
in den Bundestag verwehrt blieb. Den
„Durchmarsch eines Karriere-Politikers,
der nicht einmal Zeit hatte, sein Studium
zu beenden“, bestaunt ein Schulfreund
aus früheren Tagen, der den frischge-
backenen Minister zwei Jahre später in
Stuttgart besucht. In einem Brief an die
„lieben Freunden und Freundinnen“
preist sich der ehemalige Finanzpolitiker
nicht nur als „grünen Schwarzwälder“,
sondern auch als einen, der „politische

Bekanntheit“ in die Waagschale werfen
kann.

Äußerlich sind die Ähnlichkeiten
zwischen den beiden Kandidaten frap-
pierend. Der Werdegang dagegen könnte
unterschiedlicher kaum sein. Pix ist stu-
dierter Forstwirt, 1984 hat er mit seiner
Frau das gemeinsame Öko-Weingut ge-
gründet. Im selben Jahr zog er in den Ge-
meinderat und wenig später in den Kreis-
tag ein. Seit 2006 sitzt er im Landtag. Für
ein Alleinstellungsmerkmal in seiner
Fraktion sorgte der gebürtige Stuttgarter
2011. Pix holte nicht nur ein Plus von fast
15 000 Stimmen oder 12,6 Prozentpunk-
ten, sondern nahm auch dem CDU-Juris-
ten Klaus Schüle das Direktmandat ab.

Pix ist stolz, für diese Region im
Landtag zu sitzen. Und zwar als einzi-
ger Abgeordneter überhaupt, weil weder
der CDU- noch der SPD-Kandidat den
Sprung ins Parlament schaffte. Er ist seit
mehr als drei Jahrzehnten vor Ort ak-
tiv, gründete Anfang der Achtziger eine
Bürgerinitiative gegen die B 31. Er ist der
Platzhirsch qua Erfolg. Lange Zeit habe
es geheißen, erinnert sich der 59-Jähri-
ge, ein grüner Kandidat stehe hier auf
völlig verlorenem Posten. Jetzt hingegen
gelte ein Mandat für die Ökopartei als

sehr sicher. Und jetzt kommt Bonde im
Ministerauto.

Gegenkandidatur für die
Grünen völlig ohne Mehrwert
Es hätte, meinen selbst Anhänger des
Landwirtschaftsministers, durchaus Al-
ternativen gegeben. InVillingen-Schwen-
ningen beispielsweise kamen die Grünen
2011 auf 22,4 Prozent, in Kehl auf 22,8, in
Waldshut auf 23 Prozent – und in allen
diesen drei Wahlkreisen gibt es derzeit
keine Abgeordneten, denen Bonde ins
Gehege kommen könnte.

Hier müsste er nicht in der Pix-Liga
spielen und einen zweistelligen Zuwachs
auf die erwähnte Waagschale werfen,
um sicher im Landtag zu sein. Stattdes-
sen kapriziert er sich auf Freiburg und
provoziert ein Duell, das nicht wenige in
der Landtagsfraktion befremdet. Denn
unter den Kollegen und Kolleginnen hat
sich der Pix den Ruf des Fachpolitikers
erarbeitet, der „nur den Mund aufmacht,
wenn er was zu sagen hat“, wie eine Ab-
geordnete lobt. Außerdem sei die Gegen-
kandidatur für die Grünen „völlig ohne
Mehrwert“: Ein Kabinettsmitglied „hät-
te versuchen müssen, einen zusätzliches
Sitz zu holen“.

Protestplakat, 1975.Als Kind habe ich auf den
Baustellen meines Vaters
krumme Nägel gesam-
melt und wieder gera-
degeklopft. Wir sind für
Vergeudung gescholten
worden. Es war der Ten-

denz nach immer eher dunkel und kalt
als hell erleuchtet und oder gar überheizt.
Mein Vater hat viele Häuser saniert und
gebaut, aber irgendwann hielt bei uns in
der Region in gewissen Kreisen die Er-
kenntnis Einzug, dass Einfamilienhaus-
Besitzer, die etwas auf sich halten, einen
Swimmingpool brauchen. Das war eine
Torheit, aber das haben wir damals nicht
gewusst und nicht gesehen. Öl war so bil-
lig, dass diese widersinnige Verwendung
kein Thema war. Also wurde umgebaut,
einen 45 000-Liter-Öltank inklusive.

Was für mich eine ganz handfeste
Konsequenz hatte. Ich wollte eine Werk-
statt im Keller und bekam ein kleines
Eck. Der Tank aber hatte eine Grund-
fläche von fünf auf sieben Meter. Unvor-
stellbar. Als alles fertig war, haben sich
meine Eltern an den Kopf gegriffen. Im-
merhin, könnte man heute sagen, denn
andere waren noch längst nicht so weit.
In diese Zeit fiel aber auch noch ein an-
deres Ereignis: Als unser neuer Bau mit
seinem riesigen Öltank fertig war, gab es
1973 die erste Energiekrise. Heute kaum
vorstellbar, aber die damalige Bundes-
regierung unter Willy Brandt führte
als Reaktion auf die Verknappung der
Erdölressourcen vier autofreie Sonntage
ein. Verbindlich war jeder motorisierte
Verkehr verboten. Das brachte eine ers-
te Renaissance des Fahrradfahrens mit
sich, das wurden regelrechte Tage der
Gemütlichkeit. Und für mich als Kind
war es eine beeindruckende Erfahrung,
mit der ganzen Familie auf Fahrrädern
unterwegs zu sein und bei der kurzen
Rast oben auf der Autobahnbrücke hi-
nunter auf diese unendliche Betonpiste
zu schauen, bevölkert mit Fußgängern
und Radfahrern. Der Schock saß damals
tief und beförderte das Nachdenken über
liebgewonnene, aber unreflektierte Ge-
wohnheiten.

Eine von vielen Folgen war übrigens
die Einführung der Sommerzeit zwei
Jahre später. Das Tageslicht sollte besser,
will heißen energiesparend genutzt wer-
den. Ich habe damals gelernt, dass neue
Herausforderungen auch neue Chancen
bergen. Eigentlich erfreulich, dass die
Begeisterung für die privaten Schwimm-

bäder wieder verschwand, nachdem der
Betrieb teurer wurde und teurer und
teurer, nicht zuletzt der explosionsarti-
gen Ölpreissteigerung wegen. Irgend-
wann war der Tank einfach leer – und ein
Mahnmal der Unvernunft.

Zur privaten Erfahrung gesellte sich
eine kollektive. Eine der ganz besonde-
ren Art, die mich viele Dinge gelehrt hat.
Nicht nur, aber vor allem, wer aus meiner
Gegend kommt, ist geprägt worden durch
den Kampf gegen das Atomkraftwerk in
Wyhl. Ursprünglich sollte ein Meiler in
Breisach gebaut werden. Die von einer
möglichen Veränderung des Mikrokli-
mas durch die riesigenWasserdampfwol-
ken betroffenen Winzer formierten sich
schnell. In wenigen Monaten wurden 65
000 Protest-Unterschriften gesammelt.
Im Sommer 1973 hörten wir im Radio,
dass Breisach fallen gelassen und Wyhl
bestimmt wurde.

Besetzung aus Notwehr
gegen die Bedrohung
Ich war zwölf. Mein Vater baute gerade
viele private Häuser und eine Einseg-
nungskapelle in dem Ort, der noch nicht
wusste, wie berühmt und symbolträch-
tig er über Jahrzehnte werden sollte. Es
ist viel geschrieben worden über unseren
Widerstand. Es gibt Seminararbeiten und
Filme, es gibt mehrere Gedenksteine. Da-
rauf sind paradoxerweise die Namen und
die Funktionen jener eingemeißelt, die
sich für die Atomkraft eingesetzt haben.
Auf so einem Stein wollte ich nie stehen,
so der Nachwelt nicht begegnen. Ich war
ein Kind, aber dieses Gefühl ist in mir

ganz schnell gewachsen.
Damit keine Missverständnisse auf-

kommen: Die Besetzung des Baugelän-
des war für uns Kinder kein Abenteuer
oder ein aufregendes Spiel. Die Beset-
zung haben wir als Notwendigkeit gese-
hen, es wurde zur Selbstverständlichkeit,
für die als bedroht empfundene Heimat
einzustehen – Sonntag für Sonntag nach
dem Kirchgang. Da waren alle dabei,
Handwerker und Bauern, Unternehmer
und Arbeiter, der Gemeindepfarrer, der
Bürgermeister, Lehrer, Apotheker, Ärzte,
natürlich auch der Architekt, meine Mut-
ter und meine Großmutter, die immer
ihr Strickzeug mit hatten. Es gab kaum
eine Familie ohne Aktivisten, weil alle
ihre Lebensgrundlagen bedroht sahen.
Ich kann mich noch erinnern, dass es
so etwas wie eine Geschlechtertrennung
gab. Viele Männer saßen oder standen
zusammen. Und viele Frauen – die älte-
ren Frauen fast immer mit Kopftuch üb-
rigens, wie es eben üblich war – erzählten
Geschichten. Und natürlich wurde über
Energie, über Produktion und Verbrauch
gesprochen.

Es war eine Sternstunde für uns alle,
als klar war, dassWyhl nicht gebaut wird.
Aber auch eine Verpflichtung. Funkti-
onierende Gesellschaften brauchen kol-
lektive Erlebnisse. Der gemeinsame Stolz,
dabei gewesen zu sein und diese riesige
Bedrohung abgewendet zu haben, prägt
den Kaiserstuhl und die Gegend um Frei-
burg noch heute. Manchmal, bei Famili-
enfesten oder am Stammtisch, kommen
die Erinnerungen hoch und mit ihnen
die Empörung. Über die Drohungen der

terschiedlicher Interessen, mit dem The-
ma Ökologie. Natürlich sind nicht alle
Ökobauern oder Ökowinzer geworden,
obwohl es heute hier sehr viele gibt. Aber
die Themen Umwelt und Energie ließen
uns nicht mehr los. Noch eine Spätfol-
ge: Bei uns sind die Grünen so stark wie
kaum woanders in der Republik. Der
Freiburger OB ist der erste grüne Ober-
bürgermeister in einer deutschen Groß-
stadt. Im Regierungsbezirk bekommen
die Grünen fast dreißig Prozent.

Mein Vater fing 1972 an, mit Wär-
mepumpen und Sonnenkollektoren zu
experimentieren. Das ging immer mal
wieder gründlich schief, weil die Wär-
me transportierende Flüssigkeit, eine
Mischung mit Glykol, unter dem hohen
Druck, den die Sonneneinstrahlung mit
ihrem Wärmeeintrag in den Solarpa-
neelen entwickelte, nach und nach den
Kunststoff der Schläuche zersetzte. Alles
lief aus, das ganze Dach musste saniert
werden. Drei Jahre später hat er versucht,
die ersten dreifach verglasten Scheiben
in Fenster einbauen zulassen. Die hätten
deutlich besser gedämmt, waren aber viel
zu schwer für die damals verwendeten
Rahmen und Beschläge. Aber ohne sol-
che Misserfolge können keine serienrei-
fen, marktfähigen Lösungen gefunden
werden.

Für so viele Tüftler ist die Energie-
wende längst Realität. Ich habe bemerkt,
wie viele auf Neuerungen reagieren: Zu-
erst haben sie sich lustig gemacht, dann
wurde die Sache doch irgendwie interes-
santer, und schließlich sahen sie genauer
hin. Eine Entwicklung kam in Gang, und
dann wuchs die Erkenntnis: Wenn wir
gegen etwas sind, müssen wir auch für
etwas sein.

Landesregierung in Stuttgart, über den
Ministerpräsidenten Hans Filbinger und
seine Behauptung, in ein paar Jahren
würden ohne Wyhl die Lichter ausgehen
in Baden-Württemberg.

Oder über die Polizei. Einige von de-
nen gaben später zu, dass sie den Auf-
trag hatten, an einem Wochenende vor
allem städtisch aussehende Demonstran-
ten festzunehmen. Der Protest sollte als
von außen in den Kaiserstuhl getragen
diskreditiert werden. Das haben sich die
Kaiserstühler nicht gefallen lassen. Fürs
nächste Wochenende wurden 25 000
Menschen aus der ganzen Region zusam-
mengetrommelt.

Einmal wollten die Behörden den Fi-
schern, die natürlich auch demonstriert
haben, auf einer Informationsveranstal-
tung klarmachen, dass der Fischfang im
Rhein nicht gefährdet würde, wenn sein
Wasser den Reaktor kühlt. Sie kamen
mit Bildern von Fischen aus Obrigheim,
wo schon ein Atomkraftwerk am Neckar
stand. Ein paar Männer haben genauer
hingesehen – und entdeckten kleine Ge-
schwüre, die den unkundigen Beamten
entgangen waren.

Atomkraft und Protest
als Unterrichtsthema
Auch in der Schule ging es um den Wi-
derstand. Wir sind während des Unter-
richts mit unseren Lehrern mehrfach zu
den Prozessen über die Baugenehmigung
gefahren. Lernen fürs Leben. Wyhl hat
uns auf vielfältige Weise verbunden.
Miteinander, trotz unterschiedlicher
Herkunft, mit unserer Heimat, trotz un-

Wyhler
Sternstunden
Wolfgang Frey war zwölf, als er gegen das Atomkraft-

werk in Wyhl demonstrierte. Heute ist er ein weltbe-

kannter Architekt, der sich dem ökologischen und ener-

giesparenden Bauen verschrieben hat. In seinem Beitrag

erinnert sich Frey an den Protest vor 40 Jahren.

Von unserem Gastautor Wolfgang Frey

GESELL
SCHAFT

POLITIK

Bonde selber hält sein Antreten in
Freiburg I für alternativlos. Schon allein
aus Gründen der Frauenquote müsse
„ein männlicher Bewerber gegen einen
männlichen Bewerber antreten“. Als
„mit seinem Profil ideal zum Wahlkreis
passend“ beschreibt er sich. Und er lässt
einen Masterplan erkennen, der hinter
der ganzen Aktion steckt, nicht zuletzt,
weil ein Minister mit Mandat mehr das
Gewicht des Kabinetts in der Fraktion
stärken würde.

Ohnehin sieht sich der Oberrealo seit
langem als Stratege. Schon der Wechsel
von Berlin nach Stuttgart war akkurat ge-
plant. Immer pflegte er gute Kontakte zu
den Youngsters in anderen Fraktionen,
er konnte und kann gut mit den SPD-
Netzwerkern, die ebenfalls den eigenen
Aufstieg im Blick haben.

Aus den grün-roten Koalitionsver-
handlungen 2011 war der Emmendin-
ger Bundestagsabgeordnete – neues
Lieblingsoutfit: Trachtenanzug – nicht
wegzudenken. Dass es etwas würde mit
dem ersehnten Ministeramt, bestätigte
sich noch vor der offiziellen Bekanntgabe
auf seiner Homepage, auf der sich Bonde
plötzlich Kühe streichelnd und Ziegen
wiegend präsentierte. Inzwischen bekla-
gen allerdings gerade die Bioverbände
„eine Abkehr von der Idee, großflächig
mehr Ökologie durchzusetzen“.

Showdown bei der Mitglieder-
versammlung imMärz
Der Minister führt im sechsseitigen Be-
werbungsschreiben seine Erfolge für
den ländlichen Raum an und handelt
Themen wie gesunde Ernährung und
Nachhaltigkeit ab. Er bedient sich des al-
ten Slogans „Mit grünen Ideen schwarze
Zahlen schreiben“ und lobt, „dass unser
Gründungsanliegen, der Naturschutz,
ins Zentrum der Landespolitik gerückt
ist“. Er verschweigt, dass er bei den Koali-
tionsverhandlungen gerade dieses Thema
bei Umweltminister Franz Untersteller

angesiedelt sehen wollte – womöglich in
einer Vorahnung, was mit dem National-
park Nordschwarzwald an Arbeit mal auf
ihn zukommen könnte.

Pix beackert dieselben Themen, be-
zeichnet den „Schutz von Natur und
Tieren“ als einen „zentralen Wert unse-
rer Politik“. Der nachhaltige Ausbau des
Tourismus, Wald, Wild und Weinbau er-
gänzen den politischen Tätigkeitsbereich.
Er war 2011 selber gehandelt worden als
möglicher Ressortchef, ist Sprecher der
Landtagsfraktion für ebenjene Bereiche
und intern oft Bondes Widerpart.

Der Showdown findet statt am
26. März auf der Mitgliederversamm-
lung. Bis dahin wird es jede Menge Ein-
blicke ins grüne Innenleben geben. Die
Honoratioren halten sich offiziell heraus,
Fraktionschefin Edith Sitzmann, die im
Nachbarwahlkreis Freiburg II ebenfalls
ein Direktmandat zu verteidigen hat,
ohnehin, und der Ministerpräsident
ebenfalls. Wiewohl Kretschmann nicht
vergessen hat, dass der Winzer einer der
Ersten war, die ihm im Herbst in der
schwierigen Debatte um den Asylkom-
promiss beigesprungen sind.

Schüle, der stellvertretender CDU-
Fraktionschef im Landtag war und als
fähig für Höheres gilt, sieht angesichts
der anschwellenden Unruhe neue Chan-
cen für seine Partei in einer der wich-
tigsten Ökohochburgen. Zuweilen lässt
Bonde durchblicken, dass er allein im
stillen Kämmerlein oder zusammen mit
seiner Frau Conny Mayer, einer frühe-
ren CDU-Bundestagsabgeordneten, über
einen Revierwechsel ganz anderer Art
sinniert: aus dem Agrarministerium am
Kernerplatz über die Grünbrücke in die
Villa Reitzenstein – als Regierungschef
von Grün-Rot. Ersatzhalber, sozusagen,
er wäre auch mit dem Amt des stellver-
tretenden Ministerpräsidenten zufrie-
den. „Ich kann“, sagt er selbstbewusst,
„das Angebot machen, neue Bündnisse
für die Grünen zu suchen.“

Mehr zu Wolfgang Frey unter archi-
tekten-frey.de. Foto: Architekten Frey
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Wenn die Justiz Partei ist

Im Konfliktfeld von Investoreninter-
essen, Bürger(un)willen und Demon-
strationsrecht zu S 21 war die Stutt-
garter Justiz Partei: Das zeige das neue
Kontext-Buch auf erschreckende Wei-
se, schreibt der Schriftsteller Wolf-
gang Schorlau in seinem Vorwort.

Polizeiversteher überfordert

Monatelang hatte die SPD im Land-
tag versucht, den Untersuchungsaus-
schuss zu den Aktivitäten des NSU in
Baden-Württemberg zu verhindern.
Jetzt gibt es intern neue Probleme.
Denn Nik Sakellariou, der rote Ob-
mann, scheint der Rolle des Chefauf-
klärers nicht gewachsen zu sein. Von
Johanna Henkel-Waidhofer

Erst kommt das Fressen,

dann die Moral?

Niere gegen Geld – mit seinem Buch
hat Willi Germund eine Diskussion
angestoßen. Unsere Gastautorin Kat-
rin Altpeter hat es zum Widerspruch
an- und aufgeregt. Ein Plädoyer der
Landessozialministerin für den frei-
willigen Spendenausweis.

„Bitte recht freundlich!“

Tag der offenen Tür im Rathaus?
Klingt mindestens dunkelgrau bis
langweilig, nach meterdicker Staub-
schicht auf Aktenschränken und
Wollmäusen in Amtsstuben-Ecken.
War’s aber nicht. Eine Schaubühne
über ein Stück politischer Bildung von
Anna Hunger (Text) und Joachim E.
Röttgers (Fotos).

Die Rente vom Kapitalmarkt abhängig
zu machen sei fatal, meint Renten-
experte Norbert Blüm.
Foto: Joachim E. Röttgers

Es ist die besondere Kunst
des ausgebufften Lobbyis-
mus, seine Interessen
unter einem Wust von
Sach- und Fachbegriffen
zu verstecken. Wenn dann
noch die Bewunderung

der Unkundigen für die vermeintliche
Intelligenz der angeblich Sachverständi-
gen hinzutritt, haben die Geldprofiteure
schon gewonnen. Sie verstecken „Geld“
hinter „Geist“, jedenfalls dem, was die
„Sachverständigen“ dafür ausgeben.

Demgegenüber gilt es die Kraft des ge-
sunden Menschenverstandes zu mobili-
sieren, die seine Ziele gemäß der auf-
klärerischen Maxime formuliert: „Habe
Mut, dich deines eigenen Verstandes zu
bedienen!“

Das Ziel einer Alterssicherung für alle
basiert auf der einfachen Wahrheit: „Im-
mer versorgen die Jungen die Alten.“ Das
war schon in der Eiszeit so und wird auch
noch so bleiben, wenn Menschen den
Mars besiedeln. Und kein System – ob
umlagefinanziert oder kapitalgedeckt –
kann diese Wahrheit wegrationalisieren.
Die einzige Alternative dazu ist das alte
Eskimo-Verfahren: Die Alten aufs Eis
schieben.

Drei Generationen
bilden die Solidarität
Bei Licht betrachtet müssen allerdings
die Jungen auch die noch Jüngeren ver-
sorgen, nämlich ihre Kinder. Die Genera-
tionensolidarität ist also dreigliedrig.
Wobei keine Generation, wenn es gerecht
zugeht, überfordert wird. Denn auch die
Jungen werden einmal alt, und die Alten
waren einmal jung. So gleicht sich die
Umverteilung im Generationenvertrag
aus.

Im „Schatzkästlein eines rheinischen
Hausfreundes“ von Johann Peter Hebel
wird das Rentensystem ganz einfach er-
klärt. Der Bauer beschreibt dem erstaun-
ten Fürsten seine Einkommensvertei-
lung. Ein Teil nimmt er, um Kredit zu
gewähren, und mit einem anderen Teil
bezahlt er seine Schulden, und einen Teil
behält er schließlich für sich. „Wie das?“
sprach der Fürst, der dieses Lebensgesetz
der Generationensolidarität so wenig
verstand wie die Neoliberalen. Die Erklä-
rung für das bäuerliche Gesetz der Gene-
rationensolidarität ist einfach: Der Bauer
gewährt seinen Kindern Kredit, indem er
sie durchfüttert, und zahlt bei seinen El-
tern die Schulden ab für das, was er von
ihnen bekommen hat. Das ist das ganze
Geheimnis des uralten Generationen-
vertrags.

In Deutschland propagierten die
Jungliberalen dagegen einst den Slogan:
„Jede Generation sorgt für sich selber.“
Der Spruch ist reif für den Nobelpreis
„politische Dummheit“. Ich habe noch
kein Baby gesehen, das sich selber stillt
und wickelt. Von der Wiege bis zur Bah-
re sind wir auf andere angewiesen. Am
stärksten zu Beginn und am Ende des
Lebenslaufs.

Die „neoliberalen Kapitaldecker“
suggerieren eine Selbstvorsorge, die es
realwirtschaftlich nicht gibt. Vielleicht

konnte man noch in biblischen Zeiten
Korn in sieben fetten Jahren speichern,
um es in den mageren sieben Jahren
zu verbrauchen. Unter den Bedingun-
gen der modernen Gesellschaft ist dies
allerdings eine Illusion. Alle Ansprüche
der Jungen sind an die Entwicklung des
Sozialprodukts in der Zukunft geknüpft,
in der sie sie realisieren wollen. Es wird
aber immer nur der Kuchen gegessen, der
jetzt gebacken wird.

Das Kapital ist nur so viel wert, wie
es im Zeitpunkt der Inanspruchnahme
genutzt wird und dadurch Rendite für
die Renten abwerfen kann. Eine Aktie
eines Unternehmens ist zum Beispiel
im Zustand einer Insolvenz wenig wert.
Die Immobilie, die keine Mieter findet,
bringt keine Einnahmen.

Arbeit ist der Schlüssel
der Alterssicherheit
Am Schicksal der Arbeit hängt zu gu-
ter Letzt jeder Sozialstaat. Zwar hat die
Kapitaldeckung gegenüber dem arbeits-
bezogenen Umlegeverfahren den Vorteil,
dass sie nicht auf das nationale Quellge-
bot der Einnahmen angewiesen ist, son-
dern weltweit anlegen und abschöpfen

kann. Doch diese Stärke verwandelt sich,
wie die letzten Jahre jedem vor Augen
geführt haben, in ein elementares Deba-
kel. Kapitaldeckung ist nämlich von den
Turbulenzen der globalen Finanzmärkte
abhängig.

Weltweit kamen die kapitalgedeckten
Systeme ins Schleudern und viele priva-
ten Rentenversicherungen brachen wie
Kartenhäuser zusammen, darunter das
Mustermodell der Chicago Boys, nämlich
Chile, das mit Pinochet auf die Verhei-
ßung der Kapitaldeckung hineingefallen
war. Am Ende mussten die neoliberalen
Finanzsysteme, von denen die Kapital-
deckung ein Teil ist, mit viel, viel Geld
aus der Misere gezogen werden. Von den
Staaten, deren Rentenversicherung die
„Privatisierer“ ersetzen wollten.

Wer 2015 noch Kapitaldeckung als
Rettung der Rentenversicherung an-
preist, muss entweder dumm oder bös-
willig sein (oder er hat die letzten zehn
Jahre auf einem Eisberg ohne Funkver-
bindung aus der Welt gelebt).

Kapitaldeckung und
Demografie
Auch auf die demografische Entwick-
lung hat die Kapitaldeckung keine aus-
reichende Antwort. Wenn die Zahl der
Beitragszahler zurückgeht, muss die
Privatversicherung reagieren wie die
Sozialversicherung, denn beide erhalten
ihr Geld nicht vom lieben Gott, sondern
von Beitragszahlern. Die Privatversiche-
rung muss Beiträge erhöhen oder Leis-
tungen kürzen.

Die Zahl der Geburten ist beim Um-
lageverfahren für die Alterssicherung
weniger ausschlaggebend. Wichtiger ist
die Zahl derjenigen, die in Lohn und
Brot stehen, sowie die Entwicklung de-
ren Produktivität. Selbst wenn die Zahl
der Geburten ansteigt, aber nicht die
Zahl der Erwerbstätigen, ist für die Rente
noch nichts gewonnen. Und selbst wenn
die Zahl der Erwerbstätigen sinkt, aber
ihre Produktivität steigt, ist das ein Ge-
winn für die Rentenversicherung. Das ist
eben der Vorteil des Umlagesystems. Es
ist von der Entwicklung des Wohlstands
der Menschen und ihrer Arbeit und nicht
von der Flatterhaftigkeit des Kapitals ab-
hängig.

Der Zusammenhang von Geburten-
zahl und Produktivität wird durch einen
Blick zurück plausibel: 1900 ernährte ein

Bauer in Deutschland drei Nichtbauern.
Hundert Jahre später waren es 80. Jetzt
müssten wir nach der demografischen
Kopfzahltheorie alle verhungert sein.
Sind wir aber nicht! Und zwar deshalb
nicht, weil die Ergiebigkeit der landwirt-
schaftlichen Arbeit gestiegen ist. Wenn
also das Ergebnis der Arbeit dank techni-
schen Fortschritts zum Beispiel zehnmal
so hoch ist wie in den Jahren, in denen
die Geburtenzahl höher lag, kann der
Beitragszahler auch zehnmal mehr Alte
als damals ernähren.

Wenn die Geburtenzahl der entschei-
dende Faktor der Alterssicherung wäre,
müssten etwa die Kongolesen und die
Amazonasbewohner eine hervorragende
Alterssicherung besitzen. Dort ist die Ge-
burtenrate hoch. Die Alterssicherung ist
niedrig, weil ihre Arbeit nicht produktiv
genug ist und so das Ergebnis der Arbeit
zum Teilen zu wenig hergibt.

Allerdings gehört zum neuen Wohl-
stand, dass der Arbeitnehmer mehr von
seinem Arbeitsergebnis abgeben und
höhere Beiträge zahlen muss. Es verbleibt
ihm dennoch ein höherer Wohlstand,
weil sein Lohn auch gestiegen ist. Trotz
höherer Beiträge steigt das verfügbare
Einkommen. Meine Eltern hatten mit
10 Prozent Rentenbeitrag weniger Geld
für sich als ihre Enkel mit rund 20 Pro-
zent Rentenbeitrag.

Sollen die Arbeitnehmer mit ihren
Beiträgen auch noch ihre Metzger finan-
zieren, die mit ihren Spekulationen die
reale Wirtschaft ruinieren? Die großen
Pensionsfonds jedenfalls haben viele
Arbeitsplätze mit ihrem Finanzgebaren
kaputtgemacht.

Arbeit als Zentrum
der Gesellschaft
Die Chancen der Arbeit entscheiden über
die Chancen der Alterssicherung. Das ist
die einfache Wahrheit, die dem Renten-
system zugrunde liegt. Eine Gesellschaft,
deren Angelpunkte die Arbeit bietet, ist
menschenfreundlicher als eine Wirt-
schaft, die sich nur um das Kapital dreht.

Die Bedeutung des Kapitals nimmt im
Zeitalter der Informatik rapide ab. In-
novation und Wissen werden wichtiger
als Kapital. Allerdings wandelt sich der
Arbeitsbegriff. Arbeit ist nicht nur die
alte Lohnarbeit. Auf die Veränderung der
Arbeit muss das Rentensystem reagieren.

Es geht bei der Alternative „Kapital-
deckung oder Umlage“ nicht nur um eine
Rentenfrage, sondern um eine Werteent-
scheidung, welche die Zukunft der Ge-
sellschaft prägt. Eine Wirtschaft, deren
Angelpunkt die Arbeit ist, bietet mehr
Chancen zurMenschenfreundlichkeit als
eine Gesellschaft, in der sich alles ums
Kapital dreht.

Kapitalgedeckte Privatversicherung
hat keine ausreichende Antwort auf das
Risiko der Arbeitslosigkeit, der Erwerbs-
unfähigkeit, Krankheit – und keinen
Sinn für Familie. Ihr fehlt dafür der Me-
chanismus des Solidarausgleichs.

Deutschland macht miserable Erfah-
rungen mit der Riester-Rente. Der Kater
folgt noch, wenn die heutigen Beitrags-
zahler in die Rente kommen. Dann wer-
den sie feststellen, dass die Riester-Rente
das Loch nicht schließt, das sie mit der
von ihr bewirkten Senkung des Renten-
niveaus in das gesetzliche Rentensystem
gerissen hat. Hauptgewinner sind die
Versicherungskonzerne.

Am Ende der Riester-Rente steht das
paradoxe Ergebnis: niedrigere Alters-
einkommen und höhere Beiträge. Diese
„Verrücktheit“: Mehr „Beitrag“ für we-
niger „Rente“ kommt auch deshalb zu-
stande, weil die „Verwaltungskosten“ der
Privatversicherung (15 bis 25 Prozent)
sehr viel höher sind als jene der staat-
lichen Rentenversicherung (1,5 Prozent).
Die staatlichen Zuschüsse zur Riester-
Rente werden von den Kosten der Ver-
waltung und der Rendite aufgefressen,
welche die Versicherungskonzerne für
sich abzweigen. Hinzu kommt, dass die
Arbeitnehmer den Beitrag zur Riester-
Rente allein zahlen. Der Arbeitgeber-
beitrag ist entfallen.

Kapitalgedeckte Alterssicherung ist
kein Ersatz für die solidarische Rente.
Die Privatversicherung kann die Sozial-
versicherung ergänzen, aber nicht erset-
zen. Mit der Kapitaldeckung steckt die
Rente in der Sackgasse.

Gott zahlt
keine Rente
Arm im Alter, dagegen hilft nur der Kapitalmarkt –

so wird es den Jungen Tag für Tag eingebläut. Von der

Politik und vor allem von der Versicherungslobby.

Nobert Blüm erklärt, warum das ein Irrweg ist.

Von unserem Gastautor Norbert Blüm

GESELL
SCHAFT

Norbert Blüm (79), war von 1982 bis
1998 Arbeitsminister in der Regierung
Kohl. Der gelernte Werkzeugmacher
wurde in der eigenen Partei gerne als
Herz-Jesu-Marxist belächelt. Stets mit
ihm verbunden bleibt der Spruch: Die
Rente ist sicher. Blüm schreibt Bücher,
unter anderem zusammenmit Kon-
text-Autor Peter Henkel. Foto: privat
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Berlin

Beginn 20.00 Uhr

Eintritt 8 Euro, ermäßigt 5 Euro

Karten sind imMaxim

Gorki Theater erhältlich

www.gorki.de

Jakob Augstein

im Gesprächmit der Autorin

Yvonne Hofstetter16.

(Too) Big Data –
Der Kollaps
des Privaten

Feb.

Wenn die Gräber Trauer tragen: stilvolles Gedenken auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof an der Chausseestraße Foto: Schöning/imago

DAS INTERVIEW

Der Puppenspieler
Christian Bahrmann spielt gern mit
Puppen. Seit fünf Jahren macht er es
in seinem eigenen Theater, dem Prenzl-
kasper in Prenzlauer Berg. Und kommt
dabei ziemlich ins Schwitzen SEITE 46

ANZEIGE


taz.berlin

fe“, erläutert Quandt mit seiner
leisen Stimme, „und jeder hatte
früher eine eigene Belegschaft,
insgesamt rund 20 Mitarbeiter.
Heute stemmen neun Angestell-
te die ganze Arbeit.“ Die jährli-
chen Kosten für die Unterhal-
tung des Gesamtgeländes betra-
gencircaeinehalbeMillionEuro,
das lässt sich aus den Bestat-
tungsgebühren, den Mitteln aus
Grabpflegeverträgen, aus Ver-

traditionellen Bestattungskultur
erlebt“, sagt Jürgen Quandt und
wird noch etwas leiser. „Heute
wird in Berlin vor allem in Ur-
nengräbern bestattet, ein großer
Teil davon anonym.“ Die Kirche
freue das nicht, sie glaube an die
Einzigartigkeit des Menschen.
„Aber würden wir es nicht erlau-
ben, ginge uns die Hälfte der Be-
stattungen verloren.“

DieStatistikderSenatsverwal-
tung für Stadtentwicklungbestä-
tigt: 80ProzentderBestattungen
in Berlin sind heute Urnenbe-
stattungen – die Hälfte davon

wiederum in „Urnengemein-
schaftsanlagen“ (UGA). Das sind
Flächen, auf denen nichts die
Stellemarkiert, wo die Überreste
einesToten liegen.Währendeine
normale Urnenbestattung noch
rund ein Viertel der Fläche bean-
sprucht, die ein Sarg notwendig
macht, benötigtdieUrne ineiner
UGA nur noch rund drei Pro-
zent davon. Der Flächenbedarf
schrumpft dramatisch.

Vom Sterben

der Friedhöfe
BESTATTUNG Die letzte Ruhe wird heute gern
im Urnengrab gesucht und nicht im Sarg.
Das sorgt für Platz auf Berlins Friedhöfen –
unddie Frage, wiemandamit umgehen soll ImmergrößereLücken

klaffen zwischen den
Gräbern, stattMarmor
und Stauden sieht
man kahles Gras

VON CLAUDIUS PRÖSSER

Gibt es Orte, an denen Berlin ro-
mantischer verfällt? Hier bricht
der Efeu durch die Giebel der
Mausoleen, dort zehrt der Rost
an schmiedeeisernen Zäunen.
Verwitterte Grabsprüche warten
auf ihre Entzifferung. Gleichzei-
tig regt sich auf dem Alten Lui-
senstädtischenFriedhof amSüd-
stern schon die Natur: Es zwit-
schert und raschelt, die Knospen
der Magnolie sind verdächtig
prall. Menschen sind dagegen
nur wenige zu sehen, wennman
aus Jürgen Quandts Büro schaut.
Es liegt in einem backsteinernen
Verwaltungsgebäudenebendem
Eingang anderBergmannstraße.
Bei Quandts Arbeit geht es um
denTodvonMenschen–undum
das Sterben der Friedhöfe.

Der weißhaarige 70-Jährige
mit Hornbrille und Dreitagebart
führt dieGeschäfte des Evangeli-
schen Friedhofsverbands Berlin
Stadtmitte: ein Zusammen-
schlussvonGemeindenmitüber
40 Bestattungsplätzen zwischen
Weißensee und Wedding, Neu-
kölln undMariendorf. Als frühe-
rer Gemeindepfarrer versteht
Quandt sich aufs Theologische
wie aufs Organisatorische – und
das ist gut, denn zu organisieren
gibt es eineMenge: das Bestatten
und das Trauern, die Instandhal-
tung riesiger grüner Stadtflä-
chenundvorallemdieFinanzen,
die das alles mehr schlecht als
recht zusammenhalten.

„Hier an der Bergmannstraße
liegen vier historische Friedhö-

Hinsehen und sich einmischen. Dafür braucht man Zivil-

courage. So, wie die Preisträger_innen des Bandes für Mut

und Verständigung – der jährlichen Auszeichnung für bei-

spielhaftes Handeln gegen rassistische Diskriminierung und

Gewalt und für ein friedliches, respektvolles Miteinander.

Wir bitten Sie um Vorschläge: Wer sollte Ihrer Meinung nach

2014 mit dem Band für Mut und Verständigung geehrt wer-

den? Und wofür? Schlagen Sie Einzelpersonen, Gruppen oder

Initiativen aus Berlin und Brandenburg vor – bis spätestens

01.03.2015 unter www.respekt.dgb.de > Ausschreibung für

das Band für Mut und Verständigung 2015.

AUSSCHREIBUNG 2015
DES BÜNDNISSES FÜR MUT

UND VERSTÄNDIGUNG.

ANZEIGE
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mietungen und Kapitalerträgen
gerade so decken. Für Investitio-
nen fehlt es schon an Geld: „Der
Verfall der historischenGrabmä-
ler ist so kaum aufzuhalten.“

Mit denFinanzenkämpft aber
nicht nurQuandts Verband – das
Problem haben alle Träger. In
erster Linie sind das Berlins
evangelische Gemeinden und
dieBezirke.Zusammenkommen
sie auf 170 Friedhöfe, verteilt
über die ganze Stadt. Ihre Besu-
cher begegnen fast überall dem-
selben Phänomen: Immer grö-
ßere Lücken klaffen zwischen
den Gräbern, statt Marmor und
Stauden kahles Gras. Der Grund
sind gravierende Veränderun-
gen imUmgangmit dem Tod.

„In den letzten 30, 40 Jahren
haben wir einen Niedergang der

KARNEVALISTEN IN NOT

Kein Spaß
Überall wird gerade der Karneval gefeiert.
Nur nicht in Berlin. Selbst das hiesige Prin-
zenpaar musste nach Mainz ins Asyl. Aber
am Aschermittwoch, da geht dann auch
hier was in bester Narrentradition SEITE 43 Fo
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Alte Pracht, einer Unterstützung bedürftig: Friedhof der Gemeinden Jerusalems- und Neue Kirche an der Bergmannstraße Foto: Jürgen Heinrich/imago

Wie kommt es, dass der letzte
Gang immer öfter einer in die
Anonymität ist? Ein Grund liegt
auf der Hand: Es ist viel billiger.
Vor allem in Sachen Grabpflege,
wobeiderBestattung inGemein-
schaftsanlagen kaum Kosten an-
fallen. FürMenschenmitkleinen
Einkommen ein wichtiges Argu-
ment. Und bei jenen, die für ihr
Ende nicht vorgesorgt haben
und deren Angehörigen die Kos-
ten nicht übernehmen können,
sorgen die Sozialämter dafür,
dass kein Cent zu viel ausgege-
benwird. „SiesuchenWege,mög-
lichst kostengünstig bestatten zu
lassen“, weiß Jürgen Quandt,
„und verstoßen dabei schonmal
gegen den letzten Willen eines
Verstorbenen, der vielleicht kei-
ne Urnenbeisetzung gewollt
hat.“ Solche Sozialbestattungen
und die „Ordnungsamtsbestat-
tungen“–wenngarkeineHinter-
bliebenen aufzufinden sind –
machten in Berlin rund 10 Pro-
zent der Bestattungen aus.

Die Veränderungen der Fried-
hofskultur sindabernichtnurei-
ne Frage des Geldes. Klaus Neu-
mann, Landschaftsarchitekt und
Professor an der Weddinger
Beuth Hochschule für Technik,
hat in einem Forschungsprojekt
den Wandel des urbanen Raums
„Friedhof“ untersucht – und die
gesellschaftlichen Ursachen. Er
sieht sie in der wachsenden Mo-
bilität undeinemTrend zur Indi-
vidualisierung.

Wenn Ortsgebundenheit
nachlasse und viele ihrem Ar-
beitsplatz hinterherziehen
müssten, habe das auch Auswir-
kungen auf Bestattungsformen,
sagt Neumann – etwa weil nicht
mehr sicher sei, dass sich die
NachkommenumeinGrabküm-
mern können. Gleichzeitig wür-
den neue Beisetzungsformen at-
traktiv, die mit dem traditionel-
len Friedhof nur noch wenig zu
tun haben, etwa die „Friedwäl-
der“, von denen immer mehr er-
öffnen, auch im Berliner Um-
land. Sogar einen Trend zurDigi-
talisierung erkennt Neumann:
„Es gibt schonGräbermitQR-Co-
des, die auf eine Website mit der
Geschichte des Verstorbenen
führen.“ Erinnerung werde im-
mer wenigermit physischen Or-
ten verknüpft.

Der muslimische Faktor

Für die Friedhöfe in vielen In-
nenstadtbezirken gilt noch ein
Faktor: Sie liegen heute in Quar-
tieren mit einem hohen Anteil
muslimischer Bevölkerung. De-
ren Verstorbene werden aber oft
noch in die alte Heimat über-
führt oder auf einem der islami-
schen Friedhöfe bestattet. (siehe
dazu das Interview auf Seite 45)

All das führt in der Summe zu
riesigen Überhangflächen auf
den Friedhöfen – und zu Kosten-

problemen für deren Träger.
Denn während die Summe der
eingenommenen Gebühren
sinkt, bleibt der Arbeitsaufwand
weitestgehend gleich. Wege und
Gebäude müssen instand gehal-
ten werden, durch Baumpflege
mussverhindertwerden, dass je-
mandem ein Ast auf den Kopf
fällt, die Lücken zwischen den
Gräbern dürfen nicht unkontrol-
liert zuwuchern. Es istwiemit ei-
nemMietshaus, dessenBetriebs-
kosten nicht im gleichen Maße
sinken wie die Mieteinnahmen
durchleerstehendeWohnungen.

Geschlossene Friedhöfe

Ortswechsel: Schöneberg, Ei-
sackstraße. Der landeseigene
Friedhof „Schöneberg I“ ist nicht
leicht zu finden. Der etwas ver-
wahrloste Eingang liegt in einem
toten Winkel zwischen S-Bahn-
Ring und Autobahn. Zur etliche
Meter tiefer verlaufenden A100
fällt eine senkrechte Kante ab,
und tatsächlich lagen früher
auchdort Tote, wo jetzt die Autos
aus dem Tunnel unterm Inns-
brucker Platz rauschen. Der 1883
angelegte Friedhof war einst
dreimal so großwie heute. Dann
wich der östliche Teil den Vorar-
beiten für Hitlers „Germania“-
Projekt. Tausende Gräber wur-
den umgebettet, heute befindet
sich hier eine Kleingartenkolo-
nie. Der Autobahnbau in den
70ernmachtedemMittelteil den
Garaus. Auf dem kümmerlichen

Rest befinden sich nur noch we-
nige Gräber, und es kommen
auch keine mehr hinzu: Seit
2006 wird nichtmehr bestattet.

Vier Friedhöfe – ein weiterer
am Schönberger Priesterweg, ei-
ner inPankowundeiner inKöpe-
nick – sind seit 2006geschlossen
worden. Das geschah auf der
Grundlage des Friedhofsent-
wicklungsplans (FEP), den der
rot-rote Senat damals im Einver-
nehmen mit der evangelischen
Landeskirchebeschloss.Es istder
Versuch, dem Sterben der Fried-
höfe aktiv zu begegnen, indem
man nicht mehr benötigte Flä-
chen abtrennt und umnutzt. Die
Schließung kompletter Friedhö-
fe ist aber der Ausnahmefall.

Berlins Gräber sind über gut
1.000 Hektar Friedhofsfläche
verstreut, 290 Hektar davon sol-
len laut Plan über kurz oder lang
andersgenutztwerden.ZumVer-
gleich: Der Große Tiergarten
misst 210Hektar. Bis zur tatsäch-
lichen Umnutzung vergeht in je-

demeinzelnenFall viel Zeit: Vom
MomentderSchließung–sprich:
der letzten Beisetzung – anmüs-
sen 20 Jahre vergehen, denn so
lange hat jedes Grab Bestands-
schutz. Wenn die Fläche dann
nicht als Park oderWald vorgese-
hen ist, sondern als Bauland,
schlägt dasBerliner Friedhofsge-
setz nochmal 10 Jahredrauf: Erst
nachdieser„Pietätsfrist“darfder
Boden bewegt werden.

Im November 2014 hat die Se-
natsverwaltung für Stadtent-
wicklung einen Umsetzungsbe-
richt für den Friedhofsentwick-
lungsplan vorgelegt. Demnach
ist das Planwerk zu 70 Prozent
verwirklicht: 90 Hektar wurden
vollständig und 80 Hektar be-
schränkt geschlossen (hier kön-
nen immer noch Angehörige
„nachbestattet“werden). 39Hek-
tarwurden entwidmet, gelten al-
so gar nicht mehr als Friedhof.
Letztere Flächen soll auf insge-
samtrund80Hektaranwachsen.
WährenddieBezirke als kommu-

nale Friedhofsträger schon fast
90 Prozent der geplanten Schlie-
ßungen und Entwidmungen
umgesetzt haben, hinken die
evangelischen Gemeinden hin-
terher. Auch das liegt am Geld:
Für die Pflege geschlossener
Friedhöfegebeesschließlichkei-
ne Mittel aus dem Landeshaus-
halt, argumentiert man, und es
sei auch nicht Auftrag der Ge-
meinden, öffentliche Grünflä-
chen zu unterhalten.

Richtig, sagtBeateProfé,die in
der Senatsverwaltung das zu-
ständige Referat „Freiraumpla-
nungundStadtgrün“ leitet, „aber
genaudafürwurde jaein finanzi-
eller Ausgleich geschaffen: In-
demder Friedhofsentwicklungs-
plan inAusnahmefällendiewirt-
schaftliche Verwertung von Teil-
flächenermöglicht, kannderUn-
terhalt der Grünflächen gegenfi-
nanziert werden.“ In Zeiten, in
denen Flächen für den Woh-
nungsbau Gold wert sind, eine
realistische Annahme.

Für diesen finanziellen Aus-
gleich sorgt auch der 2009 ge-
gründete Friedhofsverband
Stadtmitte. LautGeschäftsführer
Quandt werden die Einnahmen
aus Grundstücks-Deals auch
dringend gebraucht. Dass das
Immobiliengeschäft seine Tü-
cken hat, zeigte aber das Beispiel
des Friedhofs St. Marien/St. Ni-
kolai II an der Heinrich-Roller-
Straße in Prenzlauer Berg. Hier
konnte und wollte die Kirche ei-

nen bereits geschlossenen Ab-
schnitt entwidmen, um ihn an
einen Bauinvestor zu verkaufen.
Nach Protesten der Anwohner,
die dieGrünfläche erhaltenwoll-
ten, verkaufte der Verband einen
Teil dem Bezirk. Heute spielen
hier Kinder im Leise-Park zwi-
schen alten Grabsteinen.

Umnutzungkannaberauchin
kleinerem Maßstab stattfinden
undeinträglichsein–etwadurch
Vermietungen an Gastronomie.
Im Eingangsbereich des Fried-
richswerderschen Friedhofs an
der Bergmannstraße, nicht weit
von Jürgen Quandts Büro, hat
das Café Strauss eine Heimat in
der ehemaligen Aufbahrungs-
halle gefunden. Es ist nach dem
Café Finovo auf dem Alten St.-
Matthäi-Kirchhof schon das
zweite „Friedhofscafé“ in Berlin,
und es wird keineswegs nur von
Trauergästen genutzt.

Neues Leben um die Gräber

„Vom Ort der Toten zum Ort der
Lebenden“, nennt Beuth-Profes-
sor Neumann diesen Wandel. Er
hat geplante und bereits umge-
setzte Beispiele aus Deutschland
und dem europäischen Ausland
zusammengetragen: „Das kön-
nen Schutzgebiete für bedrohte
Arten sein, aber auch Anbauflä-
chen für Obstgehölze, Energie-
pflanzen oder Weihnachtsbäu-
me.“ Neumann hält historische
FriedhöfeauchalskulturelleVer-
anstaltungsorte für geeignet. Als
Beispiel dienen ihm die Kultur-
nächte auf dem riesigen Süd-
westkirchhof in Stahnsdorf.

So optimistisch das klingt: An
Jürgen Quandts Sorge um den
Verfall von Denkmälern und
Friedhofskultur ändert es erst
einmal nicht viel. Aber ein Pfar-
rer verliert nicht die Hoffnung.
Einerseits, so Quandt, kümmere
sich die Stiftung Historische
Kirchhöfe und Friedhöfe um die
Rettung der bröckelndenMauso-
leen – durch die Einwerbung von
Fördermitteln oder die Vergabe
von „Grabpatenschaften“. Ande-
rerseits seien Tendenzen gegen
den Trend zu erkennen, keine
Spur zu hinterlassen: „Einzelne
Gruppen setzen sich intensiver
mit dem Tod auseinander, das
schlägt sich auf dem Friedhof
nieder.“ Grabfelder für Neu- und
Ungeborene seien ein Beispiel,
auch solche von Menschen, die
an Aids gestorben sind.

Eine Kompromisslösung
könnten die „halb anonymen“
Gemeinschaftsanlagen sein, die
Quandts Verband plant: gärtne-
rischgestalteteFlächen, indenen
nichtmehrHunderte Tote beige-
setzt werden, sondern vielleicht
nur noch 50, mit einer Stele, auf
derdieNamenallerBeigesetzten
stehen.EswäreeinAnhaltspunkt
für die Erinnerung – auch wenn
Quandt die Macht des Verges-
sens bewusst ist: „Dass keinGrab
ewig ist, wissen wir.“

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

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

Schöner sterben

■ Berlins historische Friedhöfe be-
herbergen einen ungeheuren kul-
turellen Schatz, für ihre angemes-
sene Pflege fehlt das Geld jedoch
an allen Enden. Die schönsten his-
torischen Friedhöfe liegen in den
Bezirken Mitte und Friedrichshain-
Kreuzberg.
■ Die 1989 gegründete Stiftung
Historische Kirchhöfe und Friedhö-
fe in Berlin-Brandenburg (stif-
tung-historische-friedhoefe.de)
versucht, die Gartendenkmäler
durch das Einwerben von Förder-
mitteln sowie die Vergabe von Pa-
tenschaften zu erhalten: Ein Grab-
pate beteiligt sich finanziell am Er-
halt eines historischen Grabmals
und erwirbt dadurch ein Nut-
zungsrecht auf derselben Fläche.
■ Ein sehr schöner und mit über
300 Seiten informativer Bildband
ist „Gartendenkmale in Berlin:
Friedhöfe“, herausgegeben vom
Landesdenkmalamt Berlin.

Laut Plan ist Platz da
290 Hektar Friedhofsfläche
sollen anders genutzt werden.
Zum Vergleich: Der Große
Tiergarten misst 210 Hektar

Fortsetzung von Seite 41
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Korrekt sterben

■ „Jede Leiche muss bestattet
werden.“ So steht es in § 15 des
Berliner Bestattungsgesetzes.
■ BerlinerInnen haben die Wahl
zwischen Erdbestattung (Sarg)
und Feuerbestattung (Urne). Eine
Seebestattung findet auf See statt
und ist deshalb innerhalb Berlins
nicht möglich.
■ Ort der Bestattung ist immer ein
öffentlicher Friedhof. Derzeit sind
in Berlin 67 landeseigene (bezirk-
liche), 103 evangelische, 9 katho-
lische, 3 jüdische und 2 islamische
Friedhöfe in Betrieb.
■ Für eine klassische Urnenbe-
stattung kalkuliert die Verbrau-
cherinitiative Aeternitas e. V. rund
4.000 Euro, hinzu kommen in Ber-
lin Friedhofsgebühren in Höhe von
circa 2.000 Euro. Eine Bestattung
im Sarg kostet das Doppelte.
■ Es geht auch billiger: Eine Fried-
wald-Bestattung bei Berlin gibt es
all inclusive schon für 2.000 Euro.
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Irgendwie
die Kontrolle
verloren
Durch einen Fehler der BVG hat
sich die Strafverfolgung vieler
Schwarzfahrer jahrelang verzö-
gert. Wie die Verkehrsbetriebe
auf Anfrage des Grünen-Abge-
ordneten Stefan Gelbhaar jetzt
einräumen mussten, gab es ein
technisches Problem bei der Da-
tenübertragung von dem priva-
ten Sicherheitsdienstleister. Die
Verkehrsbetriebe kontrollieren
die meisten Fahrkarten nämlich
nichtmit eigenemPersonal, son-
dern beauftragen damit die Fir-
maWisag.Die aberwarmit ihren
Aufgaben überfordert: „Auf-
grund von technischen Proble-
men bei unserem Dienstleister“,
schreibt die BVG, habe die Wisag
viele Daten über Schwarzfahrer
ausden Jahren2012und2013erst
im Jahr 2014 übermittelt.

Durch die Auswahl eines un-
geeignetenUnternehmens führt

BVG UND SCHWARZFAHRER

die BVG die ganze politische De-
batteübersSchwarzfahrenadab-
surdum. Bekanntlich würden
Grüne, Linke und Piraten den
Straftatbestand des Schwarzfah-
rensamliebstenabschaffen. SPD
und CDU wollen daran festhal-
ten: weil der Ehrliche nicht der
Dumme sein dürfe und weil
Strafen zur Abschreckung nötig
seien.

Durch die Stümperei von
Wisag und BVG hat man die
Nachteile beider Konzepte ver-
eint: Die Schwarzfahrer werden
voll bestraft – aber so spät, dass
die Abschreckungswirkung nur
gering ist. Denn Strafen werden
natürlich viel intensiverwahrge-
nommen und haben eine deut-
lich stärkere Wirkung, wenn sie
in einem engen zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Tat erfol-
gen.Werdagegen jahrelangnach
der Tat keine Post vom Staatsan-
walt bekommt, derdenkt, er kön-
ne immer so weitermachen und
müsse keine Konsequenzen
fürchten.

Wer Strafanzeigen erst Jahre
nachderTaterstattet,derkannes
auch ganz bleiben lassen.

SEBASTIAN HEISER

Die BVG führt die gan-
ze politische Debatte
übers Schwarzfahren
ad absurdum

„Wem das
hier am Alex
gefällt, der

ist noch
lange kein
Grufti oder
Perverser“

DAS BLEIBT VON DER WOCHE

Das Oranienplatz-Verfahrenmit
den „Einzelfallprüfungen“

ist abgeschlossen,mit einer traurigen
Bilanz für die Flüchtlinge, Olympia

sorgt satirisch für ein wenig
Aufregung, die Plasteleichen
der Körperwelten dürfen nach
Gerichtsbeschluss auf den

Alexanderplatz, und die BVG tut sich
mit Schwarzfahrern schwer

Revolution
im
Wasserglas
Damals, an jenem Märztag vor
einem Jahr, war Dilek Kolat die
strahlende Siegerin. Die Verein-
barung,diedie Integrationssena-
torin mit den Flüchtlingen vom
Oranienplatz unterzeichnet hat-
te, war so etwas wie die Zerschla-
gung des gordischen Knotens.
Die Flüchtlinge verließen ihre
Zeltstadt gegen die Zusicherung
von Heimplätzen und einer Ein-
zelfallprüfung – und alle schie-
nen als Gewinner vom Platz zu
gehen: die Flüchtlinge, die be-
herzt gekämpft hatten; das grün
regierte Kreuzberg, das den Räu-
mungsdrohungen des Innense-
nators widerstanden hatte; vor
allemaberDilek Kolat, die als ge-
duldige Verhandlerin ihr politi-
sches Gesellinnenstück vorwei-
sen konnte.

Seit dieser Woche wissen wir:
Der eigentliche Sieger vom Ora-

DIE BILANZ VOM ORANIENPLATZ

Noch ein paar
Tote mehr
in der Ödnis
Vermutlich wird sich Christian
Hanke (SPD), Bezirksbürger-
meister von Mitte, das Leichen-
museum am Fuße des Fernseh-
turms nicht anschauen. Der
Grund sind keineswegs etwaige
kulturelle Abwehrkräfte Hankes,
es ist eine herbe Niederlage: Der
Bezirk hat in dieser Woche zum
zweiten Mal einen Prozess vor
dem Berliner Verwaltungsge-
richt gegen den Leichenplastina-
tor Gunther von Hagens verlo-
ren. Die „Körperwelten“-Schau
am Alexanderplatz, die Hanke
verbietenwollte, darf am 18. Feb-
ruar eröffnen. Die Ausstellung
verstoße nicht – wie der Bürger-
meister glaubt – gegen das Be-
stattungsgesetz; anatomische
Präparate wie plastinierte Lei-
chen seien keine Leichen im Sin-
ne des Gesetzes, sagten die Rich-
ter. Außerdem konnte das Ge-
richt in der umstrittenen Aus-

KÖRPERWELTEN-SCHAU KOMMT

stellung keine Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit feststel-
len: irgendwelchedurchZombie-
, Vampir- oder Lebende-Leichen-
Ängste ausgelöste Phobien sind
also nicht zu erwarten.

„Dr. Tod“, wie von Hagens
manchmal genannt wird, hat
nun vor Gericht gewonnen. Das
ist eigentlich auch okay; für die
ausgestellten 20 plastinierten
Körperund200Einzelstücke aus
Haut und Knochen, für die ge-
spaltenenKöpfeundausgeschäl-
ten Augen reichte die geltende
Rechtslage. Richtig schlimm ist
das Museum ebenfalls nicht,
Schweinereien wie in Köln oder
Augsburg,wovonHagens Plaste-
tote beim Sex gezeigt hatte, gibt
es in Berlin nicht. Und wem das
hier am Alex gefällt, der ist noch
lange kein Menschenverachter,
Grufti oder Perverser. Schließ-
lich waren die „Körperwelten“
bereits in dem 007-Streifen „Ca-
sino Royal“ zu sehen. Und James
Bond hat nicht darauf geschos-
sen.

Gut, man kann das alles Mist
finden, aber mit Moral und
Kunstverständnis, Bestattungs-
gesetzen und Anatomie kommt
manhiernichtweiter. Undwenn
Mittes Bürgermeister denkt, der
Standort am Alexanderplatz sei
viel zu schönundzu lebendig für
die hässlichen Toten, dann sollte
er sich dort einmal umsehen.
Rund um den Fernsehturm hat
sich längst eine eigene Realität
breitgemacht aus Trash und
Konsum, Kitsch und Ramsch.
Nachts meint man, sich auf dem
Chicagoer Zentralfriedhof zu be-
finden, so tot ist es. Oder wer et-
wa in eineder vielenFressstuben
dort geht, kann sich hinterher
gleich von von Hagens den Ma-
gen plastinieren lassen. Solange
das so ist, stören hier auch kon-
servierte Leichen nicht – bis die
Berliner und die Touristen viel-
leicht einmal bemerken, dass sie
das über habenunddort ein bes-
serer Geschmack angesagtwäre.

ROLF LAUTENSCHLÄGER

Endlich mal
was mit
Schmackes
Bei der bislang noch nicht unbe-
dingt auf allzu hitzige Betriebs-
temperatur gekommenen Frage,
ob Berlin nunOlympische Spiele
haben will oder doch eher nicht,
durfte man sich diese Woche so-
zusagen als Nebenwiderspruch
auch damit beschäftigen, was
denn die Satire darf. Wer seinen
Tucholsky gelesen hat, weiß die-
se Frage natürlich mit einem so
emphatischenwie libertären „al-
les“ zu beantworten. Das näm-
lich darf die Satire.

Aber es haben ja vielleicht
nicht alle ihren Tucholsky bei
sich imBücherschrank oderwol-
len wenigstens nicht immer sei-
ner Meinung sein. Jedenfalls
schickte der Senat am Anfang
dieser Woche dem Berliner Blog
Metronaut eine Abmahnung ins
Haus,weilmansichvondortver-
öffentlichten Bildmotiven ver-
unglimpft sah:Zusehen istdabei
NS-Propagandamaterial aus
dem Fundus der Berliner Spiele
1936 mit den entsprechenden
heroischen Qualitäten, also die-
sen „Hart wie Kruppstahl, zäh
wieLeder“-Plumpaquatsch–und
das versehen mit dem Logo der
aktuellen Kampagne zur Berli-
ner Olympiabewerbung.

Mit seinem Vorstoß erreichte
der Senatnunzweierlei: dass ers-

OLYMPIA SATIRISCH GESEHEN

tens überhaupt eine breitere Öf-
fentlichkeit von der gefälschten
Werbekampagne des Blogs er-
fahren hat. Und dass man zwei-
tens endlich mal draußen in der
Welt etwas mitgekriegt hat vom
Berliner Bewerbungswillen, weil
sich natürlich auch die interna-
tionalen Medien auf diese Posse
stürzten.

Irgendwasmit Nazis, das geht
immer und überall.

Gegrämt hat den Senat auch,
dass der Blogbeitrag seiner An-
sicht nachnicht klar als Satire er-
kennbar gewesen sei. Obwohl es
in Deutschland doch wohl wei-
terhin keine Kennzeichnungs-
pflicht für Satire gibt, die ja doch
eigentlich „alles“ dürfen sollte:
sogar – um wieder auf die Blog-
Motive zu kommen – mal eher
schwach auf der Brust sein und
einen einigermaßen schalen
Witz erzählen. Denn genau be-
trachtet, sagen die Metronauten,
willmandiedortbehauptetehis-
torische Kontinuität zwischen
Berlin 1936undBerlin 2015wirk-
lich ernst nehmen, nur, dass die
Nazis in Sachen Propaganda mit
SchmackesallemaldieNasevorn
hatten gegenüber den bis dato
doch recht armseligen senatli-
chen Werbemaßnahmen für die
Spiele.

Darauf aber so rüde gestoßen
wordenzusein–vielleichtwares
ja das, was den Senat so ver-
schnupft hat. THOMAS MAUCH

Mehr Olympia SEITE 52

Das Gericht konnte
keine Gefährdung der
öffentlichenSicherheit
feststellen

Es haben ja vielleicht
nicht alle ihren
Tucholsky bei sich
im Bücherschrank

Der eigentliche
Sieger vom
Oranienplatz
heißt Frank Henkel

nienplatz heißt Frank Henkel.
Weil „Einzelfallprüfung“ nicht
automatisch „wohlwollende Ein-
zelfallprüfung“ bedeutet, sieht
die Bilanz der „politischen Lö-
sung“, die damals am Oranien-
platz gefunden wurde, verhee-
rend aus: Von 576 Flüchtlingen,
die die Vereinbarung mit dem
Senat und dem Bezirk unter-
zeichnet hatten, haben nur drei
eine Aufenthaltserlaubnis be-
kommen. Allen anderen hat der
CDU-Innensenator die kalte
Schulter gezeigt. Der Oranien-
platz steht damit für den kühlen
Paragrafenhumanismus eines
Senats, der sich sonst recht blu-
mig mit Vokabeln wie Willkom-
menskultur gegenüber Flücht-
lingen schmückt.

Verliererin ist dagegen die
SPD – und eine schlechte dazu.
Vor drei Wochen, also knapp ein
Jahr nach der Vereinbarung vom
Oranienplatz, haben die Sozial-
demokraten bei ihrer Klausurta-
gung in Leipzig dem Innensena-
tor ein kleines Fehdehandschüh-
lein hingeworfen. Frank Henkel
soll, wenn es nach ihnen, den gu-
ten Sozialdemokraten ging, die
Zuständigkeit für die Ausländer-
behörde entzogenwerden. Diese
soll zu einemLandesamt für Ein-
wanderung umgebaut werden
und künftig Integrationssenato-
rin Kolat unterstellt sein. Bloß
sind die Sozialdemokraten nicht
zuständig.

Hilfreicher als so ein bisschen
Revolution im Wasserglas wäre
es gewesen, wenn die Möchte-
gernechefin eines Landesamts
fürEinwanderungvorhergehan-
delt hätte – und der Unterschrift
unter den Vertrag auch die nöti-
ge Beherztheit in der Konfronta-
tion mit Henkel hätte folgen las-
sen. So aber fällt die Oranien-
platz-Bilanz gleich doppelt trau-
rig aus. Für die Flüchtlinge. Und
für Dilek Kolat und ihre SPD.

UWE RADA
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So geht Karneval: der Umzug 2013 in Berlin Foto: Christian Mang

ANZEIGE

er Westberliner Zoo kann
sich gerade vor Besuchern
nichtretten:Allewollendas

Orang-Utan-Baby Rieke sehen.
Seine Mutter Djasinga wollte es
nach der Geburt nicht „anneh-
men“, wie man so sagt. Vermut-
lich,weilsie ihmeinLebeninGe-
fangenschaft ersparenwollte.

Rieke kommt demnächst in
ein Waisenhaus in England. In
den Zoologischen Gärten pas-
siertsoetwasquasitäglich.Öfter
noch nehmen deutsche Jugend-
ämterKindervon ihrenMüttern
und/oderVäternweg–unter an-
derem, wenn es so aussieht, als
würden diese ihren Nachwuchs
vernachlässigen.Die soeingezo-
genen Kinder kommen entwe-
der in ein Heim oder auf eine
Pflegestelle. Beides ist mit der
Privatisierung öffentlicher Ein-
richtungen ein lukratives Ge-
schäft geworden. Für zwei Kin-
derbekommteinePflegefamilie
monatlich 1.800 Euro netto,
manche haben sechs Pflegekin-
der.

Wenn die Jugendämter dem
drängenden Bedarf dieser „frei-
en Träger“ nicht nachkommen–
und ein vernachlässigtes Kind
bei seinen Eltern wohlmöglich
stirbt,sprichtdiePressevon„Ver-
sagen“ der Aufsichtsbehörde
und „überforderten Jugendäm-
tern“.

Vor dem Zusammenbruch

Die taz wird dagegen eher auf
„überreagierende Jugendäm-
ter“ gestoßen – in Form elterli-
cher Klagen und Leiden, weil
man ihnen ihre Kinder weg-
nahm.Nichtseltensindesallein-
stehende Mütter, die deswegen
kurz vor dem Zusammenbruch
stehen,weilsieallesversuchtha-
ben, um ihre Kinder wiederzu-
bekommen–vergeblich.

Seit einiger Zeit soll es beson-
ders viele alleinerziehende tür-
kische Mütter treffen. Das wäre
dann auch noch ein übler Fall
von Zwangschristianisierung,
wie es zum Beispiel der kanadi-
sche Staat mit den Indianerkin-
dernpraktizierte.Diedeutschen
Mütter und Väter, deren Kinder
vomStaat enteignetwurden, ge-

D
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HORROR DAHEIM UND IM HEIM

EingezogeneKinder

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

hen in ihrer Verzweiflung und
WutandieÖffentlichkeit.

Weil aber die Presse nicht lau-
fend über Einzelfälle berichten
kann, bei denen Fehlverhalten
eines Jugendamtes vorliegen
soll, artikulieren sich die Betrof-
fenen im Internet. Es gibt zig Fo-
ren, sie heißen „Kinderklau“,
„kinder-in-not“,„kindeswohl-ist-
kindesleid“ und so weiter. In ih-
nengreifenbetroffeneElterndie
Jugendämter, -gerichte, -ge-
richtspräsidenten, -senatoren
etc. an – mit Faksimiles von Be-
hördenbriefen, Mitschnitten
von Telefongesprächen mit
Amtsleitern und ausführlicher
Darstellungdes „Kinderraubs“.

Bei der taz meldete sich eine
Malerin aus Spandau, deren ge-
schiedener Ehemann dafür ge-
sorgt hatte, dass ihre Söhne im
Heim landeten. Sie selbst bat in
einer psychiatrischen Anstalt
um psychologische Hilfe, nach
einer Ferndiagnose wollte der
Chefarzt sie nichtwieder freilas-
sen. Die Friedenauer Bühnen-
bildnerin Jeanette Schirrmann,
dermangleichfalls ihre zwei an-
throposophisch erzogenen Söh-
ne wegnahm, um sie in einem
„wahrenHorrorheimgroßzuzie-
hen“, meint: „Während die Grü-
nenunddieSPDdemStaatmehr
vertrauen als den Familien, ist
der CDU und den Rechten eher
die Familieheilig.“

Deswegen werden die ihrer
Kinder beraubten Eltern auch
von Eva Herman und ähnlichen
rechtskonservativen Promis un-
terstützt, daneben greift die Jun-
geFreiheitgerne solcheFälle auf.
Auch Jeanette Schirrmann, einst
die jüngste Hausbesetzerin
Westberlins, die nach dem
„Raub“ ihrer Kinder dazu noch
obdachlos wurde, ist darüber zu
einer halben CDUlerin ge-
worden. Sie sieht sich einer
regelrechten „Kinderentzieher-
Mafia“ gegenüber.

.......................................................
WIRTSCHAFTSWEISEN

VON

HELMUT HÖGE

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

Internet sucht, stößt auf Senio-
ren-Feten im Neuköllner Pflege-
heim und Kinderfasching im
Nachbarschaftshaus Lichten-
berg. Ein Verein haut während
der närrischen Hochzeit gleich
geschlossen nach Essen ab. Zwar
residieren in Berlin beachtliche
21 Karnevalsklubs, deren Pro-
grammallerdings ist überschau-
bar, um nicht zu sagen: eine Ka-
pitulation. Was hat dieser Stadt
nur dermaßen die fünfte Jahres-
zeit ausgetrieben?

Eigentlich hat der Karneval ja
auchhier eine gewisse Tradition,
sagt Klaus-PeterHeimann, Präsi-
dent des Festkomitees Berliner-
Karneval e.V., der Dachorganisa-
tion der Berliner Narrenklubs:
„Der Karneval kommt aus Preu-
ßen.“ Schon im 15. Jahrhundert
sollen hier närrische Umtriebe
stattgefunden haben.

Die „Hauptschuld“ an der
neuzeitlichenFaschingsmuffelei
der Berliner sieht der gebürtige

Rheinländer bei den Alliierten.
Die hätten nach dem Krieg die
Umzügeverboten,wegenderGe-
fahr, es könne eineDemonstrati-
on darauswerden. Dann kamdie
Wende und der Hauptstadtum-
zug von Bonn nach Berlin. Viele

Kein Platz für olle Kamellen
NARREN Karneval? Wird doch immer zu
Pfingsten gefeiert. Mit dem Fasching tut
sich Berlin schwer, wo der Aschermittwoch
als echter Höhepunkt der Narrenzeit gilt

Die Ursprungsidee des
Karnevals, die Umkeh-
rung der Verhältnisse,
das kann Berlin doch

VON TOBIAS KRONE

Am Freitag sind Peter V. und
Christiane I. nachPotsdamgeflo-
hen, und am heutigen Nelken-
samstag reist das diesjährige
Berliner Prinzenpaar noch wei-
ter nachSüdwesten:DerMainzer
Karneval gewährt ihm Asyl, bis
zum kommenden Faschings-
dienstag. Dort dürfen der Prinz
mit dem amtlichen Schnauzer
im Gesicht – im zivilen Leben
Schlosser bei der Bahn – und sei-
ne blonde Prinzessin, die seit
25 Jahren im Personalbereich tä-
tig ist, schunkelnd und winkend
auf dem Rosenmontagszug mit-
laufen. Vor allem aber dürfen sie
eines: ihre karnevalfeindliche
Heimatstadt verlassen.

Berlin und der klassische Kar-
neval –nurwenigeGalaxien sind
sichso fernwiediesebeiden:Wer
dieserTage inderWeltmetropole
von Party, Glitzer und heiterer
Promiskuität den Karneval im

Rheinländerzogenzuundbrach-
ten den Karnevalsumzug wieder
ins Rollen. Doch mit der Parade
auf dem Kurfürstendamm ist
seit vorigem Jahr Schluss, den
Vereinen fehlt das Geld für Ka-
melle undMüllentsorgung.

WermitdemOber-JeckenHei-
mann redet, spürt an seinem
Tonfall, dass die rheinische Kar-
nevalsseele äußerst verletzlich
ist. Und derzeit etwas gekränkt,
hatte der ehemalige Regierende
Bürgermeister Klaus Wowereit
auf Heimanns Einladung zur
Teilnahme an der Erstürmung
des Charlottenburger Rathauses
am 11. 11. zuletzt nicht einmal
mehr geantwortet.

Ein wenig neidisch spricht
Heimann den Karneval der Kul-
turen an, der auch kommendes
Pfingsten stattfindet. Dank eines
Fördertopfes und der Zusage,
dass Berlin 300.000EuroKosten
für das Sicherheitskonzept über-
nehme. Erhabenichts gegenden
Karneval der Kulturen, sagt Hei-
mann, aber gerecht findet er das
nicht und seufzt: „Wir werden
nicht gleich behandelt.“

So viel zur Politik, die beim
Karneval traditionell eine tie-
risch ernste Rolle spielt. Berlin

mit seinem ohnehin bunten Po-
litvölkchen und seinem spröden
Beamtenapparat tut sich da
schwer.

Doch die Ursprungsidee des
Karnevals, nämlich die Umkeh-
rung der Verhältnisse, das kann
Berlin sehr wohl. Nur zeigt sich
die eigentliche Karnevalisierung
an der Spree erst sehr spät im
jährlichen Narren-Kalendarium:
am Aschermittwoch. Während
die Berliner Jecken dann ihren
rheinischen Kater zum Fisches-
sen ausführen und der Spaß da-
mit ein Ende hat, haut Berlin an-
derswoerst sorichtigaufdiePau-
ke. Und das nicht nach rheini-
scher, sondernnach einer umge-
stülpten bayrischen Tradition:
beim Politischen Aschermitt-
woch. Dennwährend sich in Pas-
sau und Vilshofen die Bundes-
parteien zu werbewirksamen
Polterorgien animieren, drehen
im Tempodrom Kabarettisten
diePolitikerdurchdenSpaßwolf.
Gastgeber ist auch indiesemJahr
Arnulf Rating.

■ 11. Politischer Aschermittwoch

am 18. Februar, 20 Uhr, im Tempo-

drom, Möckernstr. 10, www.ascher-

mittwoch-berlin.de

50 Jahre
Europa-Center
Das Buch zum Jubiläum

Raufeld Verlag, Berlin, 128 Seiten, ISBN: 978-3-9817054-0-9

24,80€

Im Handel. Bestellung unter

www.tip-berlin.de/ec50
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Neue Platzfragen, die ewige Ruhe betreffend: islamischer Friedhof am Columbiadamm Foto: Robert Schlesinger/dpa/picture alliance

ANZEIGE

Menschen weite Wege. Deshalb
gehen sie vielleicht nicht so oft
auf den Friedhof, wie es eigent-
lich sein sollte.
Wie ist denn im Islam die Vor-

stellung vom Sterben, was pas-

siert mit Körper und Geist?

SK:BeimTod trennt sich die See-
le vom Körper und steigt empor
in die Dimension, wo die Seelen
gesammelt sind. Der Körper zer-
fällt und geht in die Erde über.
Das entspricht der essenziellen
islamischen Vorstellung, dass
wir von der Erde kommen und
wieder zu Erde werden. Deshalb
gibt es zur Erdbestattung keine
Alternative im Islam. Kein Leich-
nam darf verbrannt werden.
Denn auch wenn die Seele nicht
mehr im Körper ist, ist der Kör-
per immer noch als eine Leihga-
be Gottes zu verstehen. Nach
demTod sinddienahenAngehö-
rigen dafür verantwortlich, dass
er ehrenvoll und ohne Schaden
zu nehmen beerdigt wird.
Dieser Ort, wo die Seelen ver-

sammelt sind: Was passiert

dort? Wo ist der?

SK:Die Vorstellung vom Jenseits
beinhaltet, dass die Seele, nach-
dem sie sich vom Körper ge-
trennt hat, sich an einemOrt be-
findet, den wir nicht verorten
können.Esgibt imJenseitsweder
unsere irdischen Koordinaten
noch gibt es Zeit. Wir wissen nur,
wieunsderKoranverrät, dass im
Jenseits auf diejenigen, die an
den Tag des Jüngsten Gerichts
glauben und zu Lebzeiten gute
Taten verrichteten, etwas Gutes,
göttliche Gaben warten. Was das
ist, wissen wir aber nicht und
können es unsmit unseren dies-
seitigenMittelnnicht vorstellen.
Wenn es im Jenseits keine Zeit

gibt – wann ist das Jüngste Ge-

richt? Gibt es das Paradies also

noch gar nicht?

SK:EsgibterstdanneineWieder-
auferstehung, wenn alle Men-
schengestorben sind.Wasmacht
dieAuferstehung sonst für einen
Sinn, wenn da eine halbeMillion
Menschen noch lebten? Erst
wenn alle gestorben sind, wer-
den die Seelen zu ihren Körpern
zurückgebracht. Dann werden
sie auferstehen und zur Rechen-
schaft gezogen.
In Berlin wird der Platz auf den

islamischen Grabfeldern

knapp – woran liegt das?

GKC: Immer mehr Muslime las-
sen sich hier beerdigen –weil sie
ihr ganzes Leben hier verbracht
haben, die Familie hier ist. Man
gehört zu Berlin und will sich
nicht mehr in der Türkei beerdi-
gen lassenwienochvieleder ers-
tenGeneration.Geradeweilman
ja möchte, dass die Familie, die
Kinder und Enkelkinder auch
mal die Grabstätte besuchen
können. ZumGrabmeinesGroß-
vaters in Erzurum komme ich
ebennur selten. Deshalbmöchte
ich auch, dass meine Eltern hier
beerdigt werden.
Möchten Ihre Eltern das auch?

GKC:Damuss ich nochÜberzeu-
gungsarbeit leisten.
Warum sind sie nicht über-

zeugt?

GKC: Sie fürchten, dass wir, ihre
Nachkommen,Deutschlandwie-
der verlassen könnten – und
dann hier niemandmehr ist, der
sich um ihre Gräber kümmert.
Für wie viele Menschen bieten

die zwei Friedhöfe in Neukölln

und Gatow noch Platz?

GKC: Neukölln ist bereits voll,
und in Gatow sind auch nicht
mehr viele Plätze. Es ist höchste
Eisenbahn, dass neuer Platz ge-
schaffen wird.
Hängt das damit zusammen,

dass muslimische Gräber nicht

nach 20 oder 30 Jahren neu be-

legtwerdenwievieleGräberauf

christlichen Friedhöfen?

SK:Nein.ReligiösenVorschriften
entsprechend ist das zwar so:
Grabstätten muslimischer Ver-
storbener sind ewige Ruhestät-
ten. Wer gestorben ist, bleibt im
Grab bis zur Auferstehung.
GKC: Aber diese Möglichkeit ha-
ben wir auf den Friedhöfen hier
nicht. Wer hier beerdigt wird,
kauft sein Grab für eine befriste-
teZeitspanne,wiedashierüblich
ist. Die ewige Ruhe gibt es hier
für Muslime nicht.
Es gibt zunehmend freie Flä-

chen auf christlichen oder ehe-

mals christlichen Friedhöfen.

Könnten die zu islamischen

Friedhöfeumgewidmetwerden

oder gibt es religiöse Skrupel?

INTERVIEW ALKE WIERTH

taz: Frau Karaduman-Cerkes,

Herr Kücük: Sind Tod, Sterben,

Beerdigung Themen, über die

Muslimemiteinander reden?

SüleymanKücük:Der Tod ist im
muslimischen Alltag ein ganz
normales Thema. Es gibt ja fast
täglich Sterbefälle unterunsund
die Gemeinde betreut dann den
weiteren Prozess.
Wie sieht der aus?

SK: Zunächst erfolgen die Lei-
chenwaschung und das Totenge-
bet, danndieBegleitungauf dem
letztenWeg, zur Beerdigung.
TäuschtderEindruck,dassMus-

limeFriedhöfe ehermeiden, als

unheimliche Orte sehen?

Gülhanim Karaduman-Cerkes:

Ängste sehe ich eher bei Men-
schen, deren Glaube nicht so ge-
festigt ist. Als religiöser Mensch
bereitet man sich vielleicht
mehr auf den Tod vor, auch mit
den Taten, die man hier in der
Welt begeht. Man möchte ja in
den Himmel kommen.
SK: In islamischen Ländern sind
die Friedhöfe in der Regel im
Stadtzentrum und man sollte
sich nicht davor scheuen, die
Friedhöfe zu besuchen. Auch der
Prophet hat empfohlen: Diejeni-
gen, die an den Tag der Auferste-
hung glauben, sollen ihre Ver-
storbenen besuchen und sich ih-
rer annehmen. Das bedeutet
auch, für dieVerstorbenen zube-
ten–aufdemFriedhof,aberauch
außerhalb. An den islamischen
Feiertagenwerdendeshalb tradi-
tionell die Gräber der Verstorbe-
nen aufgesucht. Und viele Men-
schengehen jedenFreitag zuden
Gräbern ihrer Angehörigen.
GKC: Hier in Berlin ist das Pro-
blem,dassesnurzwei islamische
Friedhöfe gibt, in Neukölln und
in Gatow. Das bedeutet für viele

SK: Ich persönlich halte es für
keine gute Idee, wennMenschen
dort bestattet werden, wo zuvor
bereits andere beerdigt wurden.
Das hat aber nichts damit zu

tun, dass das Christen waren?

SK:Nein.Wir fänden es aber bes-
ser, wennMuslime neue Flächen
als Friedhöfe bekämen.
Wollen Sie Flächen ankaufen?

SK:Das überlegen wir noch.
GKC: Am Columbiadamm be-
steht jedenfalls keineChance zur
Erweiterung.Die IdeederSenats-
verwaltung für Stadtentwick-
lung, den muslimischen Fried-
hof auf das Tempelhofer Feld
auszudehnen, ohne ihndurch ei-
neMauer zu sichern, ist inakzep-
tabel. Da könnte dann ja jeder
drauf und randalieren.

„Die ewige Ruhe gibt es hier für Muslime nicht“
JENSEITS Immermehr Muslime lassen sich hier beerdigen – der Platz auf islamischen Friedhöfen wird knapp, klagen Ditib-Vertreter
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Süleyman Kücük

1979 in Berlin geboren, studierte
Islamwissenschaften, Soziologie
und Neuere Geschichte an der Frei-
en Universität Berlin. Kücük ist Re-
ligionsbeauftragter und stellver-
tretender Vorsitzender des Berli-
ner Landesverbands der türkisch-
islamischen Organisation Ditib.
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Gülhanim Karaduman-Cerkes

1971 in der Nähe von Kars in der
Nordosttürkei geboren, selbstän-
dige Kosmetikerin, Mutter von drei
Kindern, Mitglied im Vorstand der
Sehitlik-Moscheegemeinde, die
zur Ditib gehört, dort zuständig für
die Themen Frauen, Öffentlich-
keitsarbeit und Organisation.
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Sophienstraße,beiHaraldPreuß.
Das wurde 1982 gegründet und
existiert bis heute. Ich denke, bei
Harald Preuß habe ich das meis-
te gelernt. Jedenfalls konnte ich
dann schon alle Stücke auswen-
dig mitsprechen, so oft war ich
da.

Damals gab es noch die DDR.
Genau. Und deshalb habe ich im
Kreispionierhaus BrunoKühn in
der AG Puppenspiel mitge-
macht, und dann hat es mich ei-
gentlich nie mehr losgelassen.
BeimAbiturhabe ich imTheater-
club gespielt, während des Abi-
turs habe ich im Firlefanz ange-
fangen zu arbeiten, als Einlasser,
Techniker und bei Tourneen als
Roadie.

Das nenne ich mal einen lü-
ckenlosen Lebenslauf.
Zwei Jahre langhabe ichmal ver-
sucht,wasandereszumachen.Es
war eine harte Zeit. Ich wollte
Lehrer werden. Hatte aber, wie
ich recht schnell feststellen durf-
te, nach der Schule keine Lust
mehr, zu lernen. Zumal sie mir
schon im ersten Semester die
Freude amLehrennahmen.Aber
das war ja vielleicht auch richtig
so, da wurden die Nieten gleich
ausgesiebt. Und ich habe mich
an der Schauspielschule bewor-
ben und wurde auf Anhieb ge-
nommen. Zum Glück, denn da-
mals war ich noch nicht so aus-
dauernd wie heute.

Und hat das dann geklappt mit
dem Studium?
Ich bin tatsächlich diplomierter
darstellender Künstler Schräg-
strich Puppenspieler geworden.

Gab es so eine Ausbildung im
Westen auch?
Ja, in Bochum und in Stuttgart.
Aber das wissen nicht so viele.
Denn die Konzentration von
Puppentheatern in der DDR war
viel höher, besonders in Ostber-
lin, demMekka der Puppenthea-
ter. In der DDR hatte eigentlich
jede Bezirksstadt ein Staatsthea-
ter und ein staatliches Puppen-
theater. Das staatliche Puppen-
theater Ostberlins gibt es übri-
gens immer noch undwird auch
immer noch subventioniert: die
Schaubude. Darum haben die
Geld für Kunst.

Machen Sie denn keine Kunst?
Ich würde eher sagen: Wir ma-
chenUnterhaltungmitderKunst
des Puppentheaters. Denn wir
müssen hier eine Miete zahlen.

Seit wann gibt es ihr Theater,
den Prenzlkasper?

ler so viel allein zu tun – man
muss allein fahren, allein auf-
bauen, allein spielen, allein ab-
bauen. Ein einsamer Beruf, be-
sonders, wennman eine Familie
ernähren will und sich nicht so
vieleAngestellte leistenkann.Da
freut man sich über einen Pup-
penbauer, mit dem man arbei-
ten, sich auch mal austauschen
kann.

Welche Stücke spielen Sie am
liebsten?
Ich habe immer Freude daran,
Neues in den alten Märchen zu
entdecken. Denn die Kinder ken-
nen die Märchen und können da
viel reflektieren, viel drin entde-
cken.Auchaus ihremeigenenLe-
ben. Mich selbst interessiert vor
allem das Zwischenmenschliche
in den Märchen. Da spüre ich
danndochden Lehrer inmir, der
ich nie wurde.

Klingt ein wenig nach erhobe-
nem Zeigefinger …

Es ist ja auch so: Man kann wirk-
lich etwas bewirken, wenn man
sich einmischt. Reinschreien
hilftauchdraußen, inderWelt. In
Dresden zum Beispiel hätte es
dringend mehr Gegendemonst-
ranten gebraucht, die reinschrei-
en. Die Dresdner waren nicht oft
genug im Puppentheater.

Spielen Sie neben denMärchen
auch Eigenes?

„Puppenspielen
ist ein Knochenjob“

DER PUPPENSPIELER Christian Bahrmann spielt einfach gernmit
Puppen. Das tat er bereits als Kind undmacht es seit fünf
Jahrennunauch in seinemeigenenTheater, demPrenzlkasper
in Prenzlauer Berg. Ein Gespräch über den Kasper und den
vielleicht gar nicht so bösen Wolf – und die besonderen
Muskeln, die man somit den Puppen ausbildenmuss

„Die Kinder brauchen
den Kasper auch
als Hilfestellung.
Ummutig zu sein“

INTERVIEW MEI UND SUSANNE

MESSMER (6 UND 43 JAHRE ALT)

FOTOS WOLFGANG BORRS

taz: Christian, hast du Kinder?
Christian Bahrmann: Ja, habe
ich, drei sogar.

Spielst du auch für die?
Na, die kommen schon regelmä-
ßig, zumindest die Kleinen. Aber
zu Hause spiele ich selten Pup-
pentheater für sie. Das ist ja der
Fluch des Puppenspielers: Dass
man leider selten zu Hause ist,
wenn die Kinder zu Hause sind –
wegen der Auftritte und Konzer-
te. Die haben nicht so viel von
mirwie andereKinder von ihren
Eltern.

Wiefindendiedas,wenndumit
Puppen spielst?
Je nach Alter ganz in Ordnung.
Der Große ist zehn und kommt
schon lange nicht mehr. Der
kennt schon alles auswendig,
was ich spiele. Der spielt lieber
Basketball. Aber die Mittlere ist
in der ersten Klasse, genau wie
du, die kommt noch sehr gern.
Und die Kleinste ist drei und hat
neulich ihren ersten Geburtstag
im Puppentheater gefeiert.

Hab ich auch schonmal!
Ach ja?

Ja! Da bin ich fünf geworden.
Und hat es dir gefallen?

Ja.
Na denn ist ja gut.

Warum spielst du denn so gern
mit Puppen?
Weil ich in deinem Alter schon
mit dem Puppentheater ange-
fangen habe.

Echt?
Doch! Wirklich. Ich habe von
meinem Papa Handpuppen be-
kommen. Ich hab damals in der
Oranienburger Straße gewohnt
undhatte soeindunkles, verbau-
tes Zimmermit einemHochbett.
Und da hat mein Papa unten ein
Kasperletheater reingebaut.

Also hatten Ihre Eltern nicht
unbedingt etwas dagegen, dass
Sie Puppenspielerwerdenwoll-
ten?
Überhaupt nicht. Sie haben das
gemacht, was alle Elternmachen
sollten: Sich gefreut, dass ich et-
was gefunden habe, was mir
Spaßmacht.

Und was passierte nach dem
Kasperspiel imKinderzimmer?
Dann wurde ich Stammgast im
Puppentheater Firlefanz in der

An diesemOrt seit bald fünf Jah-
ren.

Sie befinden sich sozusagen im
EpizentrumdesKinderparadie-
ses Prenzlauer Berg – zwischen
Schulen und Kitas, Spielplät-
zen, Spielzeugläden und Spiel-
cafés.
Ich habe lange nach so einem
Raum in so einer Lage gesucht,
der noch dazu richtig geschnit-
ten ist, also ein bisschen
schlauchförmig, unddie richtige
Größehat.80Leute,das istgenau
richtig für uns – auch wenn wir
anmanchen Tagen 150 Leute un-
terbringen könnten und Leute
wegschickenmüssen.

Der Laden brummt also?
ImWinter schon. Im Sommer al-
lerdings kommt keiner ins Pup-
pentheater. Das Problem ist also,
dass wir im ganzen Jahr Miete
zahlen müssen. Also haben wir
den Laden im Sommer zuerst
selbst als Eisdiele genutzt, und
als das zu aufwändig wurde, an
Gastronomen verpachtet, die
hier Eis verkaufen.

Welche von deinen Puppen
magst du eigentlich am liebs-
ten?
Mein bester Freund ist der Kas-
per. In dem steckt ganz viel von
mir selber drin. Das Freche, das
Neugierige. Aber was mir auch
sehr viel Spaß macht, das sind
die Bösewichter. Der Wolf im
„Rotkäppchen“ zum Beispiel.
Oder der Hase in meinem Stück
„Hase und Igel“. Als Bösewicht
kann man fast noch besser mit
den Kindern spielen.

Warum?
Wegen der Lust auf Angst, der
Angstlust. Deshalb kommen die
Kinder ja.

Warum magst du denn diesen
blöden, stinkigenWolf?
Ich finde es spannend herauszu-
finden: Warum ist der eigentlich
böse? Ist der überhaupt böse?
Oder hat der vielleicht einfach
nur schlechte Laune? Hat der
vielleicht einfach nur Hunger?
Oder kann der nur nicht so gut
zuhören? Ist der ein bisschen
dumm?

Ich glaub, ich mag den Wolf ei-
gentlich auch ganz gern.
(Mit verstellter Stimme) Ich bin
der Wolf. (großes Gekicher)

Baust du deine Puppen selber?
Leidernein. Ichkennekaumgute
Puppenspieler, die es auch noch
schaffen, ihre Puppen selber zu
bauen. Man hat als Puppenspie-

........................................................................................................................................................................................................
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■ Der Mensch: Christian Bahr-
mann, 38, studierte an der Hoch-
schule für Schauspielkunst „Ernst
Busch“ Puppenspiel und gründete
in der Senefelder Straße sein ers-
tes Puppentheater. 2010 eröffnete
er das Puppentheater Prenzlkas-
per in der Marienburger Straße.
Durch seine Auftritte dort und den
weiteren auf Kinderfesten, Stadt-
festen und Theaterfestivals hat
Bahrmann es in den letzten zehn
Jahren auf über 3.000 Auftritte ge-
bracht. Außerdem ist Bahrmann
als Sänger von Kinderliedern und
Moderator mit dem blauen Kikani-
chen auf dem Kika-Kinderkanal be-
kannt.
■ Das Theater: Mit der Eröffnung
des Prenzlkaspers – ein gemütli-
cher Raum mit roten Wänden und
goldenen Säulen für bis zu 80 Zu-
schauer – erfüllte sich Christian
Bahrmann einen großen Kind-
heitstraum: ein eigenes Theater.
Seine Stücke „Rotkäppchen“, „Das
tapfere Schneiderlein“ und „Hase
und Igel“ sind Publikumsrenner –
ohne Kartenreservierung geht gar
nichts. Vormerken kann man sich
die Auftritte Bahrmanns mit „Pe-
ter und der Wolf“ und „Das tapfere
Schneiderlein“ nächste Woche
vom 21. bis 26. Februar, dieses
Wochenende gastiert Marc Ha-
genbeck in einem magischen Fa-
schingssondergastspiel mit einer
Kinder-Mitmach-Zaubershow im
Prenzlkasper. Information: pren-
zelkasper.de

Die Krux als Puppenspieler ist,
dass man nur Titel spielen darf,
die die Leute kennen. Wennman
sich selbst was Neues ausdenkt,
dann kann das Stück so toll und
zauberhaft poetisch sein, wie es
will: Kein Mensch kommt. Also
versuche ich mein Glück über
denUmweg der Kaspergeschich-
ten. Kasper und Rotkäppchen,
KasperundderDinosaurier,Kas-
per und der Teufel. Die Kinder
brauchen den Kasper auch als
Hilfestellung. Ummutig zu sein.

Und wie gefällt der Kasper den
Erwachsenen, die dabeisitzen?
Das Schönste, was passieren
kann, und das macht die Magie
des Puppentheaters aus: Wenn
man merkt, dass das gerade nur
jetzt und hier passiert und nicht
noch einmal passieren wird. Vor
Kurzem zum Beispiel habe ich
„KasperundderDinosaurier“ge-
spielt. Und da gibt es einen Mo-
ment, wo der Kasper dem Dino-
saurier einen Eierkuchen backt.
Und dann frage ich immer aus
Spaß:Habt ihrzufälligEierdabei,
unddann sagen sie imPublikum
natürlich immer: Nein! Das ist ja
auch gut so, sage ich dann im-
mer, denn wir sind ja ein gutes
Theater, damussman keine Eier
schmeißen. Diesmal aber sagte
eine Mutter: Ja! Da musste ich
erst mal einen Moment nach-
denken. Dann sagte ich, um Zeit
zu gewinnen: Super! Wo denn?

Siedann:Die sindvorderTür! Im
Auto! Ich wieder: Super!

Warum super?
Ich kann ja nicht mit echten Ei-
ern auf der Bühnehantieren. Au-
ßerdem ist es für das Stückwich-
tig, dass der Kasper kurzmal von
der Bühne verschwindet, damit
der Teufel kommenundKaspers
Pfanne kleinzaubern kann. Also
ich zuder Frau:Dannhabe ich ei-
ne Idee! Du bist ja mein Gast. Al-
so machst du das Auto von hier
aus auf, und ich geh rausundho-
ledie Eier.WelcheFarbehatdenn
dein Auto? Sie: Blau. Ich: Der
blaue Porschemit denKindersit-
zen da? Großes Gelächter. Ich
konnte mit der Frau und ihrem
Einkauf dem Stück noch so viel
Eigenes abgewinnen, das war
echt toll. Auch für die Großen.

Sie machen also auch Theater
für Erwachsene?
Ich spiele Familientheater.Wenn
die Erwachsenen nicht wieder-
kommen, kommenauchdieKin-
der nichtwieder. Deshalb bin ich
auch vor und nach den Vorstel-
lungenoft draußenund redemit
den Leuten. Ich versuche schon
ganz genau herauszufinden, wie
meine Besucher ticken.

Wie tickt sie denn, die Klientel
in Prenzlauer Berg?
Dazuerzähle ichgleichnocheine
Anekdote. In einem Stück lasse

ich den Kasper sagen, dass er lei-
der nicht einkaufen gehen kann,
weil er nur noch einen Taler hat.
Sagt einMädchenausdemPubli-
kum: Wir können dir was abge-
ben. Wir sind sehr reich. Lautes
Gelächter. Ichdann:Ach, ist ja in-
teressant. Zeig mal auf deinen
Papa. Er: Räuspern. Ich:Wie reich
seid ihrdenn?Sie: Sehr reich. Ich:
Nein? Er: Nein! Ich: Habt ihr ein
Auto? Sie: Zwei! Ich: Und eine
Dachgeschosswohnung? Sie: Ei-
ne große! Ich: Vielleicht kann
uns dein Papa ein bisschen Geld
geben, damit wir einkaufen kön-
nen? Sie: Papa, gib mal Geld her!
Er:Habkeinsdabei. Ich:Danngib
doch deine Karte! – Das sind so
Momente, die mir wahnsinnig
gut gefallen.

Das Publikum ist also so, wie es
überdenPrenzlauerBergheißt:
saturiert und langweilig?
Ach was. In der DDR gab es auch
immer ein paar, die reicher wa-

Über das Einmischen, nicht nur im Puppentheater
Reinschreien hilft auch draußen, in der Welt.
In Dresden zum Beispiel hätte es dringend
mehr Gegendemonstranten gebraucht,
die reinschreien. Die Dresdner waren nicht
oft genug im Puppentheater

ren als die anderen. Ich weiß gar
nicht, wer sich das ausgedacht
hat, diesen ganzen Quatsch mit
den Hergezogenen, mit den
Schwaben. Ich finde, dieser Kiez
hier ist eine Art Inselkette, und
auf jeder dieser Inseln leben an-
dere Leute. Darunter sind nach
wie vor echte Berliner. Außer-
dem reisen auch sehr viele Leute
von weit her zum Prenzlkasper:
Wir haben Leute aus Spandau,
Lübars, Hellersdorf, Stammgäste
aus Kyritz, Neustrelitz, ganze Ki-
tas aus Biesenthal.

Dabei hilft wahrscheinlich
auch Ihr Bekanntheitsgrad?
Ja natürlich. Vor allem wegen
meiner Filme für den Kinderka-
nal. Mit dem Kikaninchen.

Dasmag ich so gerne! Aber was
ist das eigentlich, deinKikanin-
chen? Ist das auch eine Puppe?
Nein, das ist eine Animation. Der
Unterschied ist also, dass ich in

einer Greenbox gefilmt werde.
Erst später packt der Computer
dasKikaninchendazu.Dasheißt,
dass das Kaninchen beim Dreh
noch nicht da ist. Dass ich esmir
also vorstellen muss. Genauso
wie den Eisbären. Oder die So-
ckenfressmaschine. Im Grunde
ist es also doch ähnlich wie mit
den Puppen: Ich muss etwas mit
Leben füllen, was eigentlich
nicht da ist.

Demnächst erscheintwieder ei-
ne CD von Ihnen.
Meine erste Soloplatte. Ich habe
gerade bei Warner Music unter-
schrieben.

Könnte das einweiteres ökono-
misches Standbein für Sie wer-
den?
Das glaube ich kaum. Ich muss
mir ja selbst bei Autogramm-
stunden anhören: Kauf du mal,
ich brenne mir die nachher.
Selbst von meiner CD mit dem

Kikaninchen habe ich nicht son-
derlich viele Exemplare ver-
kauft. Wenn man nicht Gröne-
meyer heißt, kannman alsMusi-
ker heute ja nur noch mit Kon-
zerten überleben. Ich mache es
also eher um des Spaßes willen.
Wie eigentlich dasmeiste.

Gehst du manchmal noch sel-
ber ins Puppentheater?
Schon,wennFreundeoderKolle-
gen von mir spielen. Oder auch
bei Festivals wie dem Puppen-
theaterfestival im FEZ. Aber zu
mehr fehlt mir die Zeit.

Was machst du eigentlich,
wenn dumalmitten in der Vor-
stellung Pipimachenmusst?
Ich geh vorher. Außerdem
schwitze ich während der Vor-
führung dermaßen stark, dass
ich wahrscheinlich so oder so
nicht aufs Klomüsste.

Warum denn?
Puppenspielen ist eineHochleis-
tung, ein Knochenjob. Man geht
eine halbe Stunde mit dem Arm
nach oben. Heb mal deine Arme
hochundduwirst sehen, dass du
das wahrscheinlich fünf Minu-
ten lang schaffst. Und du hältst
dabei keine Puppen hoch, die bis
zu drei oder vier Kilo wiegen
können.

Hinterlässt so ein Knochenjob
Spuren bei Ihnen?

Drei durchgeschwitzte T-Shirts
pro Vorstellung. Und ich bilde
Muskelnaus,dieeseigentlichgar
nicht gibt, die kein normaler
Mensch hat. (Zieht seine Ärmel
hochund lässtdieMuskeln seiner
Unterarme spielen.) Da habe ich
wohl so eine Art verrutschten Bi-
zeps. Was andere Leute oben ha-
ben, habe ich unten. (lacht)

Gehen IhnendieseKindernicht
manchmal auch auf die Ner-
ven? (großes Gekicher)
Pfff. Eigentlich nicht. Na ja.
Manchmal, in der Weihnachts-
zeit, wenn ich 30 Vorstellungen
spiele, da kannst du manchmal
einfach nicht mehr. Da macht
man schon mal vor der Vorstel-
lung kurz: Boah. Jetzt kommen
sie schon wieder. Jetzt wird es
gleich wieder laut.

Und dann?
In demMoment, in dem ich hin-
ter der Bühne verschwinde und
mit dem Kasper den ersten Kon-
takt zu den Kindern aufnehme,
da ist die Vorfreude aufs Spielen
immer sofort wieder da.

Also nie schlechte Laune?
Ich glaube nicht, dass mich je ei-
ner mit mieser Laune mit dem
ApplausnachdemSpielhat raus-
kommen sehen. Die Kinder ma-
chenmich glücklich. Auch wenn
es manchmal ganz schön an-
strengend ist.

„In dem Moment, in dem ich mit dem Kasper den ersten Kontakt zu den Kindern aufnehme, da ist die Vorfreude aufs Spielen immer sofort wieder da“: Christian Bahrmann mit einem Teil seines Teams in seinem Puppentheater Prenzlkasper

Schauspieler für die Hand
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Sophienstraße,beiHaraldPreuß.
Das wurde 1982 gegründet und
existiert bis heute. Ich denke, bei
Harald Preuß habe ich das meis-
te gelernt. Jedenfalls konnte ich
dann schon alle Stücke auswen-
dig mitsprechen, so oft war ich
da.

Damals gab es noch die DDR.
Genau. Und deshalb habe ich im
Kreispionierhaus BrunoKühn in
der AG Puppenspiel mitge-
macht, und dann hat es mich ei-
gentlich nie mehr losgelassen.
BeimAbiturhabe ich imTheater-
club gespielt, während des Abi-
turs habe ich im Firlefanz ange-
fangen zu arbeiten, als Einlasser,
Techniker und bei Tourneen als
Roadie.

Das nenne ich mal einen lü-
ckenlosen Lebenslauf.
Zwei Jahre langhabe ichmal ver-
sucht,wasandereszumachen.Es
war eine harte Zeit. Ich wollte
Lehrer werden. Hatte aber, wie
ich recht schnell feststellen durf-
te, nach der Schule keine Lust
mehr, zu lernen. Zumal sie mir
schon im ersten Semester die
Freude amLehrennahmen.Aber
das war ja vielleicht auch richtig
so, da wurden die Nieten gleich
ausgesiebt. Und ich habe mich
an der Schauspielschule bewor-
ben und wurde auf Anhieb ge-
nommen. Zum Glück, denn da-
mals war ich noch nicht so aus-
dauernd wie heute.

Und hat das dann geklappt mit
dem Studium?
Ich bin tatsächlich diplomierter
darstellender Künstler Schräg-
strich Puppenspieler geworden.

Gab es so eine Ausbildung im
Westen auch?
Ja, in Bochum und in Stuttgart.
Aber das wissen nicht so viele.
Denn die Konzentration von
Puppentheatern in der DDR war
viel höher, besonders in Ostber-
lin, demMekka der Puppenthea-
ter. In der DDR hatte eigentlich
jede Bezirksstadt ein Staatsthea-
ter und ein staatliches Puppen-
theater. Das staatliche Puppen-
theater Ostberlins gibt es übri-
gens immer noch undwird auch
immer noch subventioniert: die
Schaubude. Darum haben die
Geld für Kunst.

Machen Sie denn keine Kunst?
Ich würde eher sagen: Wir ma-
chenUnterhaltungmitderKunst
des Puppentheaters. Denn wir
müssen hier eine Miete zahlen.

Seit wann gibt es ihr Theater,
den Prenzlkasper?

ler so viel allein zu tun – man
muss allein fahren, allein auf-
bauen, allein spielen, allein ab-
bauen. Ein einsamer Beruf, be-
sonders, wennman eine Familie
ernähren will und sich nicht so
vieleAngestellte leistenkann.Da
freut man sich über einen Pup-
penbauer, mit dem man arbei-
ten, sich auch mal austauschen
kann.

Welche Stücke spielen Sie am
liebsten?
Ich habe immer Freude daran,
Neues in den alten Märchen zu
entdecken. Denn die Kinder ken-
nen die Märchen und können da
viel reflektieren, viel drin entde-
cken.Auchaus ihremeigenenLe-
ben. Mich selbst interessiert vor
allem das Zwischenmenschliche
in den Märchen. Da spüre ich
danndochden Lehrer inmir, der
ich nie wurde.

Klingt ein wenig nach erhobe-
nem Zeigefinger …

Es ist ja auch so: Man kann wirk-
lich etwas bewirken, wenn man
sich einmischt. Reinschreien
hilftauchdraußen, inderWelt. In
Dresden zum Beispiel hätte es
dringend mehr Gegendemonst-
ranten gebraucht, die reinschrei-
en. Die Dresdner waren nicht oft
genug im Puppentheater.

Spielen Sie neben denMärchen
auch Eigenes?

„Puppenspielen
ist ein Knochenjob“

DER PUPPENSPIELER Christian Bahrmann spielt einfach gernmit
Puppen. Das tat er bereits als Kind undmacht es seit fünf
Jahrennunauch in seinemeigenenTheater, demPrenzlkasper
in Prenzlauer Berg. Ein Gespräch über den Kasper und den
vielleicht gar nicht so bösen Wolf – und die besonderen
Muskeln, die man somit den Puppen ausbildenmuss

„Die Kinder brauchen
den Kasper auch
als Hilfestellung.
Ummutig zu sein“

INTERVIEW MEI UND SUSANNE

MESSMER (6 UND 43 JAHRE ALT)

FOTOS WOLFGANG BORRS

taz: Christian, hast du Kinder?
Christian Bahrmann: Ja, habe
ich, drei sogar.

Spielst du auch für die?
Na, die kommen schon regelmä-
ßig, zumindest die Kleinen. Aber
zu Hause spiele ich selten Pup-
pentheater für sie. Das ist ja der
Fluch des Puppenspielers: Dass
man leider selten zu Hause ist,
wenn die Kinder zu Hause sind –
wegen der Auftritte und Konzer-
te. Die haben nicht so viel von
mirwie andereKinder von ihren
Eltern.

Wiefindendiedas,wenndumit
Puppen spielst?
Je nach Alter ganz in Ordnung.
Der Große ist zehn und kommt
schon lange nicht mehr. Der
kennt schon alles auswendig,
was ich spiele. Der spielt lieber
Basketball. Aber die Mittlere ist
in der ersten Klasse, genau wie
du, die kommt noch sehr gern.
Und die Kleinste ist drei und hat
neulich ihren ersten Geburtstag
im Puppentheater gefeiert.

Hab ich auch schonmal!
Ach ja?

Ja! Da bin ich fünf geworden.
Und hat es dir gefallen?

Ja.
Na denn ist ja gut.

Warum spielst du denn so gern
mit Puppen?
Weil ich in deinem Alter schon
mit dem Puppentheater ange-
fangen habe.

Echt?
Doch! Wirklich. Ich habe von
meinem Papa Handpuppen be-
kommen. Ich hab damals in der
Oranienburger Straße gewohnt
undhatte soeindunkles, verbau-
tes Zimmermit einemHochbett.
Und da hat mein Papa unten ein
Kasperletheater reingebaut.

Also hatten Ihre Eltern nicht
unbedingt etwas dagegen, dass
Sie Puppenspielerwerdenwoll-
ten?
Überhaupt nicht. Sie haben das
gemacht, was alle Elternmachen
sollten: Sich gefreut, dass ich et-
was gefunden habe, was mir
Spaßmacht.

Und was passierte nach dem
Kasperspiel imKinderzimmer?
Dann wurde ich Stammgast im
Puppentheater Firlefanz in der

An diesemOrt seit bald fünf Jah-
ren.

Sie befinden sich sozusagen im
EpizentrumdesKinderparadie-
ses Prenzlauer Berg – zwischen
Schulen und Kitas, Spielplät-
zen, Spielzeugläden und Spiel-
cafés.
Ich habe lange nach so einem
Raum in so einer Lage gesucht,
der noch dazu richtig geschnit-
ten ist, also ein bisschen
schlauchförmig, unddie richtige
Größehat.80Leute,das istgenau
richtig für uns – auch wenn wir
anmanchen Tagen 150 Leute un-
terbringen könnten und Leute
wegschickenmüssen.

Der Laden brummt also?
ImWinter schon. Im Sommer al-
lerdings kommt keiner ins Pup-
pentheater. Das Problem ist also,
dass wir im ganzen Jahr Miete
zahlen müssen. Also haben wir
den Laden im Sommer zuerst
selbst als Eisdiele genutzt, und
als das zu aufwändig wurde, an
Gastronomen verpachtet, die
hier Eis verkaufen.

Welche von deinen Puppen
magst du eigentlich am liebs-
ten?
Mein bester Freund ist der Kas-
per. In dem steckt ganz viel von
mir selber drin. Das Freche, das
Neugierige. Aber was mir auch
sehr viel Spaß macht, das sind
die Bösewichter. Der Wolf im
„Rotkäppchen“ zum Beispiel.
Oder der Hase in meinem Stück
„Hase und Igel“. Als Bösewicht
kann man fast noch besser mit
den Kindern spielen.

Warum?
Wegen der Lust auf Angst, der
Angstlust. Deshalb kommen die
Kinder ja.

Warum magst du denn diesen
blöden, stinkigenWolf?
Ich finde es spannend herauszu-
finden: Warum ist der eigentlich
böse? Ist der überhaupt böse?
Oder hat der vielleicht einfach
nur schlechte Laune? Hat der
vielleicht einfach nur Hunger?
Oder kann der nur nicht so gut
zuhören? Ist der ein bisschen
dumm?

Ich glaub, ich mag den Wolf ei-
gentlich auch ganz gern.
(Mit verstellter Stimme) Ich bin
der Wolf. (großes Gekicher)

Baust du deine Puppen selber?
Leidernein. Ichkennekaumgute
Puppenspieler, die es auch noch
schaffen, ihre Puppen selber zu
bauen. Man hat als Puppenspie-

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

........................................................................................................................................................................................................Christian Bahrmann

■ Der Mensch: Christian Bahr-
mann, 38, studierte an der Hoch-
schule für Schauspielkunst „Ernst
Busch“ Puppenspiel und gründete
in der Senefelder Straße sein ers-
tes Puppentheater. 2010 eröffnete
er das Puppentheater Prenzlkas-
per in der Marienburger Straße.
Durch seine Auftritte dort und den
weiteren auf Kinderfesten, Stadt-
festen und Theaterfestivals hat
Bahrmann es in den letzten zehn
Jahren auf über 3.000 Auftritte ge-
bracht. Außerdem ist Bahrmann
als Sänger von Kinderliedern und
Moderator mit dem blauen Kikani-
chen auf dem Kika-Kinderkanal be-
kannt.
■ Das Theater: Mit der Eröffnung
des Prenzlkaspers – ein gemütli-
cher Raum mit roten Wänden und
goldenen Säulen für bis zu 80 Zu-
schauer – erfüllte sich Christian
Bahrmann einen großen Kind-
heitstraum: ein eigenes Theater.
Seine Stücke „Rotkäppchen“, „Das
tapfere Schneiderlein“ und „Hase
und Igel“ sind Publikumsrenner –
ohne Kartenreservierung geht gar
nichts. Vormerken kann man sich
die Auftritte Bahrmanns mit „Pe-
ter und der Wolf“ und „Das tapfere
Schneiderlein“ nächste Woche
vom 21. bis 26. Februar, dieses
Wochenende gastiert Marc Ha-
genbeck in einem magischen Fa-
schingssondergastspiel mit einer
Kinder-Mitmach-Zaubershow im
Prenzlkasper. Information: pren-
zelkasper.de

Die Krux als Puppenspieler ist,
dass man nur Titel spielen darf,
die die Leute kennen. Wennman
sich selbst was Neues ausdenkt,
dann kann das Stück so toll und
zauberhaft poetisch sein, wie es
will: Kein Mensch kommt. Also
versuche ich mein Glück über
denUmweg der Kaspergeschich-
ten. Kasper und Rotkäppchen,
KasperundderDinosaurier,Kas-
per und der Teufel. Die Kinder
brauchen den Kasper auch als
Hilfestellung. Ummutig zu sein.

Und wie gefällt der Kasper den
Erwachsenen, die dabeisitzen?
Das Schönste, was passieren
kann, und das macht die Magie
des Puppentheaters aus: Wenn
man merkt, dass das gerade nur
jetzt und hier passiert und nicht
noch einmal passieren wird. Vor
Kurzem zum Beispiel habe ich
„KasperundderDinosaurier“ge-
spielt. Und da gibt es einen Mo-
ment, wo der Kasper dem Dino-
saurier einen Eierkuchen backt.
Und dann frage ich immer aus
Spaß:Habt ihrzufälligEierdabei,
unddann sagen sie imPublikum
natürlich immer: Nein! Das ist ja
auch gut so, sage ich dann im-
mer, denn wir sind ja ein gutes
Theater, damussman keine Eier
schmeißen. Diesmal aber sagte
eine Mutter: Ja! Da musste ich
erst mal einen Moment nach-
denken. Dann sagte ich, um Zeit
zu gewinnen: Super! Wo denn?

Siedann:Die sindvorderTür! Im
Auto! Ich wieder: Super!

Warum super?
Ich kann ja nicht mit echten Ei-
ern auf der Bühnehantieren. Au-
ßerdem ist es für das Stückwich-
tig, dass der Kasper kurzmal von
der Bühne verschwindet, damit
der Teufel kommenundKaspers
Pfanne kleinzaubern kann. Also
ich zuder Frau:Dannhabe ich ei-
ne Idee! Du bist ja mein Gast. Al-
so machst du das Auto von hier
aus auf, und ich geh rausundho-
ledie Eier.WelcheFarbehatdenn
dein Auto? Sie: Blau. Ich: Der
blaue Porschemit denKindersit-
zen da? Großes Gelächter. Ich
konnte mit der Frau und ihrem
Einkauf dem Stück noch so viel
Eigenes abgewinnen, das war
echt toll. Auch für die Großen.

Sie machen also auch Theater
für Erwachsene?
Ich spiele Familientheater.Wenn
die Erwachsenen nicht wieder-
kommen, kommenauchdieKin-
der nichtwieder. Deshalb bin ich
auch vor und nach den Vorstel-
lungenoft draußenund redemit
den Leuten. Ich versuche schon
ganz genau herauszufinden, wie
meine Besucher ticken.

Wie tickt sie denn, die Klientel
in Prenzlauer Berg?
Dazuerzähle ichgleichnocheine
Anekdote. In einem Stück lasse

ich den Kasper sagen, dass er lei-
der nicht einkaufen gehen kann,
weil er nur noch einen Taler hat.
Sagt einMädchenausdemPubli-
kum: Wir können dir was abge-
ben. Wir sind sehr reich. Lautes
Gelächter. Ichdann:Ach, ist ja in-
teressant. Zeig mal auf deinen
Papa. Er: Räuspern. Ich:Wie reich
seid ihrdenn?Sie: Sehr reich. Ich:
Nein? Er: Nein! Ich: Habt ihr ein
Auto? Sie: Zwei! Ich: Und eine
Dachgeschosswohnung? Sie: Ei-
ne große! Ich: Vielleicht kann
uns dein Papa ein bisschen Geld
geben, damit wir einkaufen kön-
nen? Sie: Papa, gib mal Geld her!
Er:Habkeinsdabei. Ich:Danngib
doch deine Karte! – Das sind so
Momente, die mir wahnsinnig
gut gefallen.

Das Publikum ist also so, wie es
überdenPrenzlauerBergheißt:
saturiert und langweilig?
Ach was. In der DDR gab es auch
immer ein paar, die reicher wa-

Über das Einmischen, nicht nur im Puppentheater
Reinschreien hilft auch draußen, in der Welt.
In Dresden zum Beispiel hätte es dringend
mehr Gegendemonstranten gebraucht,
die reinschreien. Die Dresdner waren nicht
oft genug im Puppentheater

ren als die anderen. Ich weiß gar
nicht, wer sich das ausgedacht
hat, diesen ganzen Quatsch mit
den Hergezogenen, mit den
Schwaben. Ich finde, dieser Kiez
hier ist eine Art Inselkette, und
auf jeder dieser Inseln leben an-
dere Leute. Darunter sind nach
wie vor echte Berliner. Außer-
dem reisen auch sehr viele Leute
von weit her zum Prenzlkasper:
Wir haben Leute aus Spandau,
Lübars, Hellersdorf, Stammgäste
aus Kyritz, Neustrelitz, ganze Ki-
tas aus Biesenthal.

Dabei hilft wahrscheinlich
auch Ihr Bekanntheitsgrad?
Ja natürlich. Vor allem wegen
meiner Filme für den Kinderka-
nal. Mit dem Kikaninchen.

Dasmag ich so gerne! Aber was
ist das eigentlich, deinKikanin-
chen? Ist das auch eine Puppe?
Nein, das ist eine Animation. Der
Unterschied ist also, dass ich in

einer Greenbox gefilmt werde.
Erst später packt der Computer
dasKikaninchendazu.Dasheißt,
dass das Kaninchen beim Dreh
noch nicht da ist. Dass ich esmir
also vorstellen muss. Genauso
wie den Eisbären. Oder die So-
ckenfressmaschine. Im Grunde
ist es also doch ähnlich wie mit
den Puppen: Ich muss etwas mit
Leben füllen, was eigentlich
nicht da ist.

Demnächst erscheintwieder ei-
ne CD von Ihnen.
Meine erste Soloplatte. Ich habe
gerade bei Warner Music unter-
schrieben.

Könnte das einweiteres ökono-
misches Standbein für Sie wer-
den?
Das glaube ich kaum. Ich muss
mir ja selbst bei Autogramm-
stunden anhören: Kauf du mal,
ich brenne mir die nachher.
Selbst von meiner CD mit dem

Kikaninchen habe ich nicht son-
derlich viele Exemplare ver-
kauft. Wenn man nicht Gröne-
meyer heißt, kannman alsMusi-
ker heute ja nur noch mit Kon-
zerten überleben. Ich mache es
also eher um des Spaßes willen.
Wie eigentlich dasmeiste.

Gehst du manchmal noch sel-
ber ins Puppentheater?
Schon,wennFreundeoderKolle-
gen von mir spielen. Oder auch
bei Festivals wie dem Puppen-
theaterfestival im FEZ. Aber zu
mehr fehlt mir die Zeit.

Was machst du eigentlich,
wenn dumalmitten in der Vor-
stellung Pipimachenmusst?
Ich geh vorher. Außerdem
schwitze ich während der Vor-
führung dermaßen stark, dass
ich wahrscheinlich so oder so
nicht aufs Klomüsste.

Warum denn?
Puppenspielen ist eineHochleis-
tung, ein Knochenjob. Man geht
eine halbe Stunde mit dem Arm
nach oben. Heb mal deine Arme
hochundduwirst sehen, dass du
das wahrscheinlich fünf Minu-
ten lang schaffst. Und du hältst
dabei keine Puppen hoch, die bis
zu drei oder vier Kilo wiegen
können.

Hinterlässt so ein Knochenjob
Spuren bei Ihnen?

Drei durchgeschwitzte T-Shirts
pro Vorstellung. Und ich bilde
Muskelnaus,dieeseigentlichgar
nicht gibt, die kein normaler
Mensch hat. (Zieht seine Ärmel
hochund lässtdieMuskeln seiner
Unterarme spielen.) Da habe ich
wohl so eine Art verrutschten Bi-
zeps. Was andere Leute oben ha-
ben, habe ich unten. (lacht)

Gehen IhnendieseKindernicht
manchmal auch auf die Ner-
ven? (großes Gekicher)
Pfff. Eigentlich nicht. Na ja.
Manchmal, in der Weihnachts-
zeit, wenn ich 30 Vorstellungen
spiele, da kannst du manchmal
einfach nicht mehr. Da macht
man schon mal vor der Vorstel-
lung kurz: Boah. Jetzt kommen
sie schon wieder. Jetzt wird es
gleich wieder laut.

Und dann?
In demMoment, in dem ich hin-
ter der Bühne verschwinde und
mit dem Kasper den ersten Kon-
takt zu den Kindern aufnehme,
da ist die Vorfreude aufs Spielen
immer sofort wieder da.

Also nie schlechte Laune?
Ich glaube nicht, dass mich je ei-
ner mit mieser Laune mit dem
ApplausnachdemSpielhat raus-
kommen sehen. Die Kinder ma-
chenmich glücklich. Auch wenn
es manchmal ganz schön an-
strengend ist.

„In dem Moment, in dem ich mit dem Kasper den ersten Kontakt zu den Kindern aufnehme, da ist die Vorfreude aufs Spielen immer sofort wieder da“: Christian Bahrmann mit einem Teil seines Teams in seinem Puppentheater Prenzlkasper

Schauspieler für die Hand
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Der Regisseur Phang Dang Di hat ein Gespür für Beiläufigkeit Foto: DNY Productions/Berlinale

BERLINALE 2015

Die Sängerin und Schauspielerin
Ayo in Berlin Foto: dpa

DAS STARALBUM: AYO

Die Fröhliche

Die Pressekonferenz ist fast leer.
Zehn Journalisten sitzen in dem
großen Saal. Die Sängerin und
Schauspielerin Ayo sitzt vomPu-
blikum aus gesehen ganz rechts.
Sie hat das Haar zusammenge-
bunden, trägt ein Seidenoberteil
und lacht viel. Die bürgerliche
Ehefrau, einenamenloseFigur in
Raoul Pecks Film „Meurtre à
Pacot“, ist das erste Schauspiel-
engagement für Ayo.

Wie sie zur Rolle kam, will der
Moderator wissen. „Raoul und
ich leben in der gleichen Nach-
barschaft. Er hat mich wahr-
scheinlichaufdemFahrradgese-
henunddachte, die ist aberwirk-
lich auf dem Boden geblieben.“
Dann lacht sie. Lange. Wie es war

auf demSet? „Ich hatte die ganze
Zeit Angst undwollte nicht über-
spielen. Das war ein harter Test.“

Peck zeichnet in „Meutre à Pa-
cot“ ein Haiti nach dem Erdbe-
ben 2010 und ein bürgerliches
Ehepaar, das von der Katastro-
phe gezeichnet ist und Geld für
die Renovierung ihrer Villa
braucht. Ayo erzählt und erzählt,
von den Dreharbeiten, vom Plot.
Sie wechselt dabei problemlos
zwischen Englisch und Franzö-
sisch. Und dann ist sie so im
Fluss, dass sie das Endedes Films
erzählt. Peck schaut sie an: „Du
weißt schon, dass du gerade alle
gespoilert hast?“ Und dann wie-
der ein herzliches Lachen. Was
denngeholfenhabe, dieAngst zu

überwinden? „DieMenschenum
mich herum. Vor allem Lovely.
Ich sah sie und das hat mich be-
sänftigt.“

Lovely ist Ayos Schauspiel-
partnerin Lovely Kermonde Fifi,
dieausHaitikommtunddasErd-
bebenmiterlebthat. Fifi ist sicht-
lich gerührt von Ayos Worten.
Überhaupt haben die beiden ei-
ne tolle Dynamik, und es wirkt,
als ob die beiden allein auf dem
Podium sitzen würden – ohne
den Moderator, Regisseur Raoul
Peck und den Ko-Schauspieler
Alex Descas. In einem Moment
erzählt Ayo von den Stechmü-
cken am Set. „Jeden Tag wurden
esmehr“, sagtdie 34-Jährige.Und
dann hört sie nicht auf, über die-

se Mücken zu reden. Fifi steigt
ein, sie lachen beide. Und dann
kommen sie von den Mücken
zum Gockel. Die Dreharbeiten
fanden in einem verlassenen
Haus statt. Peck sagt zum Ort:
„Die Natur hat sich alles zurück-
geholt unddannkamenauchdie
Tiere.“ Und eben auch dieser Go-
ckel, der, wie Ayo sagt, „ein sehr
nervöses Tier war“. Und schon
wieder kichern sie und Fifi ge-
meinsam. Es scheint ihnen sicht-
lich Spaß zu machen. Und das,
obwohl die Dreharbeiten nicht
einfachwaren und die Geschich-
te keine leichte ist. Aber das
Schönste daran: Sie haben sich
nicht darum geschert, wie viele
Menschen im Saal sitzen. IPP

deromanverfilmung ist garnicht
so weit hergeholt. Auch Vietnam
ist eine Gesellschaft im Über-
gang. Das liest man beim Sehen
der Bilder immermit.

Es gibt einen Vater, der seinen
Sohn vom Schwulsein abhalten
will und dann selbst die Frau
schwängert, mit der er seinen
Sohn verheiraten wollte. Schön
dekadente Nachtclubszenen
kontrastierenmit demSchlamm
undderdrückendenSchwüleder
Mangrovenwälder im Mekong-
delta. Schutzgelderpresser prü-
geln auf den Straßen. Gleichzei-
tig regiert der Staat noch tief ins
Privatleben hinein, bis dahin,
dass er Prämienauslobt fürMän-
ner, die sich sterilisieren lassen.
Und die Männer geben das Geld
dann für neue Handys aus.

Aber es wäre natürlich falsch,
diesen Film nur als Bebilderung
eines gesellschaftlichen Zu-
stands zu sehen. Insgesamt hat
er etwas sehr schön Flirrendes.

Am Schluss sagt der Sohn, der
Fotograf werden möchte: „Ich
habe in meinem Leben nichts,
worauf ich stolz sein könnte.“
Aber das stimmt gar nicht. Ganz
am Schluss sieht man die Fotos,
die er im Verlauf des Films im-
mer wieder entwickelt hat. Sie
sind sehr schön, sehr nah und
sehr lebendig.

■ 14. 2., 17.30 Uhr, 15. 2., 12 Uhr,
Haus der Berliner Festspiele

Eine Gesellschaft im Übergang
IDENTITÄT Im vietnamesischen Spielfilm „Cha và con và“ versuchen junge Menschen in Saigon ihr Leben zu finden (Wettbewerb)

VON DIRK KNIPPHALS

„Unsere sonnigen Tage“ heißt
dieser Film auf deutsch. Es sind
aber auch sehr dunkle Nächte
und einige verschwimmende
Übergänge zwischen Hell und
Dunkel darunter.

Linear gelesen, ergäbe die
Handlungvon „Chavà convà“ ei-
nen einigermaßen typischenCo-
ming-of-Age-Film im südviena-
mesischen Setting. Junge Men-
schen in Saigon und auf dem
Land,dieversuchen, ihr Lebenzu
finden, die sich herumtreiben,
ihre sexuelle Identität entde-
cken, verprügelt werden, sich
teils verlieren, teils Erfahrungen
machen. Aber für eine lineare
Filmdramaturgie interessiert
sich der 1976 geborene Filmre-
gisseur Phan Dang Di nicht in
erster Linie. Er löst die Handlung
in viele Mikrodramen auf, fängt
Atmosphären ein (wiewichtig in
Vietnam das Essen als sozialer
Vorgang ist, das kriegt man ganz
nebenbei mit) und löst die Ein-
drücke nicht in Erklärungen auf.

Schön ist das Gespür für Bei-
läufigkeit, das Phan Dang Di hat.
Dies ist sein vierter Film. Kleine
Blicke, losgelassene Fröhlichkeit,
daskanner.Was ihnetwavonAn-
dreas Dresens „Als wir träum-
ten“ unterscheidet; da sind die
jungen Leute ja immer voll in
Fahrt beim Desorientiertsein.
Der Vergleich mit Dresens Wen-

wurde, liefen „Rosenstraße“oder
„HannahArendt“nurnochinder
„Info-Schiene“ zum deutschen
Film.Ach, hätte es 1995 schondie
Sektion „Berlinale Special“ gege-
ben, in deren Rahmen nun „Die
abhandene Welt“ Premiere fei-
ert, uns allen wäre einiges er-
spartgeblieben.StelltdieSektion
docheinemitunter segensreiche
Verlegenheitslösung dar: Man
zeigt hier die Filme, die man aus
verschiedensten Gründen für
nichtsatisfaktionsfähigerachtet,
deren Personal man aber gern
aufeinemRotenTeppichpräsen-
tierenmöchte.

Dabei nähren die ersten Sze-
nen von „Die abhandene Welt“
die Hoffnung, von Trottas Film

Wer ist die Operndiva, die der Mutter so ähnlich sieht?
FRAUENPERSPEKTIVEN

Was für ein
vielversprechend
komödiantischer
Beginn! Die Regisseurin
Margarethe von Trotta
schickt Barbara Sukowa
und Katja Riemann auf
eine Familienrecherche
nach New York:
„Die abhandene Welt“
(Berlinale Special)

Sie sind eines derwinning teams
der deutschen Filmgeschichte:
die Regisseurin Margarethe von
Trotta und die Schauspielerin
Barbara Sukowa. Zusammen ha-
ben sie eine einzigartige Reihe
von relevanten Frauenporträts
geschaffen. Und auch wenn ih-
ren Filmen wie „Die bleierne
Zeit“ (1981), „Rosa Luxemburg“
(1986), „Vision – Aus dem Leben
der Hildegard von Bingen“
(2009) und zuletzt „Hannah
Arendt“ (2012) sämtlich jene ge-
wisse, oft ja auch charmante
Schwerfälligkeit des „deutschen
Films“ anhaftet, so sind die Ver-
dienstedesTeamsvonTrotta/Su-
kowa um die Frauenperspekti-
ven der deutschen Historie doch
unbestritten. Und ein Werk, in
dem von Trotta die Fassbinder-
Darstellerin Barbara Sukow mit
der vielgeschmähten Katja Rie-
mannzusammenbringt, lässtdie
Erwartungen erstmal steigen.

Von Trotta und die Berlinale
dagegen waren nie ein winning
team. Seit „Das Versprechen“ als
Filmaußer Konkurrenz 1995 den
Wettbewerb der Berlinale eröff-
nete und gnadenlos verrissen

Schuldirektorin in „Fack ju Göh-
te“ völlig zu Recht ein neues Kar-
rierehoch verschaffte.

Doch schnell wird aus Rie-
manns Sophie ein braves Töch-
terchen,dassichvonihremVater
(MatthiasHabich)nachNewYork
schicken lässt, um dort einer be-
rühmtenOperndivanachzuspio-
nieren. Die Diva – von Barbara
Sukowa mit solcher Gewichtig-
keit gespielt, dass es jeder Szene
dieLuftabsaugt–siehtder jüngst
verstorbenenMutter von Sophie
verblüffend ähnlich. Vater Paul
hatte ihr Foto im Internet ent-
deckt. „Ich lese ja nunmanchmal
die New York Times im Netz“, er-
klärt er, denn der deutsche Film
lässt seine Figuren gern über das

sprechen,was sie gerade tun.Nie
wurden verbal mehr Tee und
Suppe gekocht, ganz abgesehen
vom Klassiker des Füllsel-Dia-
logs: „Mein Telefon klingelt!“

Aber es gibt auch Dinge, über
die nicht gesprochen wird. Sie
treiben dafür die Handlung vor-
an. SoverschweigtderVater, dass
er von Anfang an im Grunde
weiß, was er seine Tochter auf et-
was mühseligen Wegen in New
Yorkherausfinden lässt: nämlich
wer diese Frau ist, die Sophies
Mutter so ähnlich sieht. Sophie
ist darüber schlussendlichwenig
gekränkt, findet sie in New York
doch wie in einer Romantic Co-
medymit Meg Ryan (der sie hier
verblüffend ähnlich sieht) flugs
einen gut aussehenden, für die
Handlung aber nicht weiter
wichtigen Mann. Was schade ist,
denn diese flache Liebesge-
schichte scheint immer noch
nachvollziehbarer als die Haupt-
handlung, in der Bruderzwist
und weggeschenkte Babys für
Stirnrunzeln sorgen.

BARBARA SCHWEIZERHOF

■ 14. 2., Cubix 8, 18 Uhr

Katja Riemann als Sophie
Für Momente scheint ganz am Anfang jene herrliche
Zickigkeit auf, die Katja Riemann als berufsmüde
Schuldirektorin in „Fack ju Göhte“ völlig zu Recht ein
neues Karrierehoch verschaffte

wäre dem Auswahlkomitee viel-
leicht zu komödiantisch-leicht
für den Wettbewerb erschienen.
Was für ein vielversprechender
Beginn: Da sitzt Katja Riemann
einem jungen Paar gegenüber,
das in „freier Zeremonie“ heira-
tenmöchte. Riemannverkörpert
Sophie, die sich als Rednerin bei
solchen Zeremonien ein Zubrot
zum kärglichen Musikerlohn
hinzuverdient, den sie als Bar-
sängerin bekommt. Mit ein paar
Fragen nur und einem platzier-
ten Lächeln bringt sie hier das
Paar vor ihr fast dazu, es sichmit
der Heirat noch mal anders zu
überlegen. Und für Momente
scheint jene herrliche Zickigkeit
auf, dieRiemannalsberufsmüde
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Die Berlinale ist zu kurz! Weh-
mütig geht man in letzte Filme.
„Cancelled Faces“ von Lior
Shamriz passt gut und ist auch
sehr international: Ein israeli-
scherFilmemacher,derinBerlin
und Los Angeles lebt, machtmit
koreanischen Schauspielern ei-
nen formvollendeten Film über
eine schwule Liebesgeschichte,
die in Seoul spielt. In seinerMu-
sikalität erinnert „Cancelled
Faces“ an seinen vielgerühmten
Film„SaturnReturns“von2009.

Im Allgemeinen halte ich HD
für einen Rückschritt; in „Can-
celled Faces“ hat es aber Sinn.
Selten sah man ein schöneres
Schwarz-Weiß. Und immer kurz
bevor man das Gefühl bekom-
men könnte, der Film sei zu
arty, kommt eine schwarze
Stummfilmtexttafel zum Bei-
spiel mit den Worten: „Tiro Sal-
lazzin informs the Emperor that
the East Mediterreneans are to
be crushed.“

Später am Abend ist es dann
wieder schön, in der Schlange
vor dem Delphi zu stehen. Ko-
misch, wie schnell die ganzen
Leute dann im voll besetzten Ki-
no sind. Ich sitze in der drittletz-
ten Reihe. Auf demselben Platz
vielleicht sogar wie vor 20 Jah-
ren, als „Satanstango“ von Bela
Tarrlief–einerderschönstenFil-
me, die ich je im Kino gesehen
habe. „DariMarusan“ von Izumi
Takahashiistnunauchgroßartig
und knüpft atmosphärisch an
die vielenwunderschönen japa-
nischen Filme an, die ich in den
letzten30JahrenaufderBerlina-
le gesehen habe. Die gehörlose
DariMarusanhatmitzweiande-
ren Frauen eine Detektei, die
darauf spezialisiert ist, verlore-
ne Haustiere wiederzufinden.
Sie hat besondere Fähigkeiten,
mit denen sie ihnen –meist ver-
lorenen Katzen – nachspürt. Ihr

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

IN DER DRITTLETZTEN REIHE BEI „DARI MARUSAN“

GebrocheneKnochen

Freund ist aus der Arbeitswelt
gefallen und will sie erst heira-
ten, wenn er Geld hat. Er findet
Arbeit als Vertreter für die über-
flüssigen Produkte einer obsku-
ren Firma. Sein Chef bezahlt
Frauen, aber auch Männer (das
ist egal) dafür, dass sie sich von
ihm den Arm brechen lassen.
Beim Geräusch der brechenden
Knochen kommt er zum Höhe-
punkt. Yoshikawa, ein schwer
traumatisierter Außenseiter, er-
teilt den Frauen den Auftrag, ei-
nen Papagei wiederzufinden,
den er vor zwei Jahren freigelas-
sen hat. In der Gegend treibt ein
Katzenmörder sein Unwesen.
Vieles geschieht überraschend,
und oft wissen die Menschen
nicht, was sie tatsächlich verlo-
ren haben. Der Film hat eine
wunderschöne, traurig-geheim-
nisvolleMelodie.

Früher hatte ich es lustig ge-
funden, dass sich die Moderato-
rInnendesForums, beidemnun
über den Film gesprochen wur-
de, sosehranEx-Berlinale-Leiter
Ulrich Gregor orientierten. Nun
findeichessehrschön,wieinder
Gesprächsführung, nicht nur
von Ansgar Vogt an diesem
Abend, der berühmte Forums-
gründer als Lehrer aus der Ferne
hindurchschimmert. Und dass
sich Izumi Takahashi an eine äl-
tere, elegante Dame erinnerte,
die ihm 2008, als sein letzter
Film im Delphi gezeigt wurde,
sagte, sein Film habe sie an Ha-
ruki Murakami erinnert. Und
nun freue ichmich auf den ganz
bestimmt supertollen neuen
FilmvonSabu.

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

VON DETLEF

KUHLBRODT

Draußen im Kino

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

me auch abgelegene Regionen
erreichten. „Joe Bullet“ ist einer
von zwei Filmen, die im Forum
zu sehen sind. Und man sollte
keinesfalls den Fehler begehen,
„Joe Bullet“ –wie auch die zweite
Produktion, den Western „Um-
bango“ von 1988 – als bloßes Ku-
riosum zu verstehen. Gemessen
an B-Movie-Standards des „west-
lichen“ Genrekinos hat die rudi-
mentäre Machart zwar etwas
Rührendes. Doch in der südafri-
kanischen Filmgeschichte stellt
der Film einen Meilenstein dar.
Seine Reputation (die Zensurbe-
hörden kassierten ihn nach zwei
Vorführungen ein) war aus-
schlaggebend für die Einfüh-
rungeinesFördersystemsfürein
„schwarzes“ Kino, das bis Ende
der 80er Jahre gut 1.600 Filme
hervorbrachte.DieDiskussionen
umdiese „B-Scheme“-Produktio-
nen ähneln denen um den US-
amerikanischen Blaxploitation-
film der 70er Jahre, denn natür-
lichwardiesesGenrekino in eine
weiße Filmindustrie eingebettet.
Mehrnoch:EinparallelesFörder-
system für schwarze Filmschaf-
fende (mit weißen Produzenten
und Regisseuren) zementierte
auf Jahrzehnte hinaus auch in
der südafrikanischenFilmindus-
trie die Segregation.

Dennoch veränderten diese
Filme die kulturelle Landschaft
in Südafrika nachhaltig. Schon

„Joe Bullet“ mit dem Filmstar
Ken Gampu war eine Ansage.
Auch Gampus Kostars Abigail
Kubeka und Cocky Tlholthale-
maje waren damals bekannte
Musiker, die ein beachtliches
Identifikationspotenzial für ein
junges Publikum ermöglichten.
Insofernkönnteman„JoeBullet“
als eine Art „Black Power“-Film
bezeichnen – weniger in politi-
scher Hinsicht als wegen der
selbstbewussten Zurschaustel-
lung kultureller Identität. Mit
„Ngomopha“ drehte Van der
Merwe 1974auchdenerstenFilm
auf isiZulu. Sein Western „Um-
bango“ entstand 1988, als sich
das Fördersystem durch Korrup-
tion bereits weitgehend ausge-
höhlt hatte. Er war der krönende
Schlusspunkt einer erstaunli-
chen Mangelökonomie, die am
finanziellen Tropf eines rassisti-
schen Regimes hing, aber auch
von diesem profitierte. Wenn
man heute sieht, mit welcher
physischen Präsenz Gampu in
„Joe Bullet“ durch einen hanebü-
chenden Plot um Korruption im
Fußball pflügt, wundert es nicht,
dass er später an der Seite von
AnthonyQuinnundBurtLancas-
ter noch eine zweite Karriere in
Hollywood hinlegte.

■ „Joe Bullet“, 15. 2., 16.30 Uhr;
„Umbango“, 14. 2., 16.30, Akade-
mie der Künste

Gangsterfilme aus Südafrika
NISCHEDie FilmevonTonie vanderMerwe zielten auf das Publikum indenTownships ab,
das von der staatlichen Filmindustrie bis dahin ignoriert wurde (Forum)

Man kann „Joe
Bullet“ als einen
„Black Power“-
Film bezeichnen –
weniger in politi-
scher Hinsicht als
wegen der selbst-
bewussten Zur-
schaustellung
kultureller
Identität

VON ANDREAS BUSCHE

Ein verlässliches Highlight im
Programm des Forums sind die
immer wieder verblüffenden
Wiederentdeckungen aus den
entlegensten National-Kinema-
tografien des Weltkinos. In die-
sem Jahr steht Südafrika zur
Hochzeit der Apartheid im Fo-
kus: mit zwei Filmen des Low-
Budget-Produzenten Tonie van
der Merwe, der in den 70er-Jah-
ren so was wie ein südafrikani-
scherRogerCormanwar. Vander
Merwe produzierte Genrefilme,
die unverkennbar vom US-Kino
beeinflusst waren.Mit der Bevöl-
kerung in den Townships hatte
ereinPublikumausgemacht,das
von der staatlich subventionier-
tenFilmindustriebisdahin igno-
riert wordenwar. In dieseMarkt-
lücke stieß er 1971 mit seinem
Blaxploitationfilm „Joe Bullet“,
der ersten südafrikanischen
Filmproduktion mit einer aus-
nahmslos schwarzen Besetzung.
Der Film löste eine Welle von
Gangsterfilmen aus, die bei der
Jugend von Kapstadt auf großen
Zuspruch stießen.

Van der Merwe erwies sich
auch in anderer Hinsicht als cle-
verer Geschäftsmann: Weil im
segregierten Südafrika keine In-
frastruktur für ein schwarzes Pu-
blikum existierte, finanzierte er
mobile Kinos, über die seine Fil-

Ein Filmregisseur auf kunstge-
schichtlicher Bildforschungsrei-
se. Bertrand (Bertrand Bonello)
sucht nach überlieferten Moti-
ven des Unheimlichen, des
Monströsen und lässt sich des-
halb von einer eigenwilligen
Kunsthistorikerin, die erst von
Jeanne Balibar, dann von Géral-
dine Pailhas gespielt wird, durch
Pariser Museen führen. Im Blick
auf das ältere Bildmedium soll
sich der künstlerische Prozess
des Regisseurs konkretisieren.
Die betrachteten Gemälde wer-
denalsVorbilderfürgeplanteBe-
wegungsbilder visioniert.

Vorstellungen
vom Monströsen

„Le dos rouge“ heißt dieser sehr
schöne Forum-Film von Antoine
Barraud, weil sich auf Bertrands
Rücken eine markante rötliche
Hautirritation ausbreitet. Als
würden die museal kanonisier-
ten Figurationen des Unheimli-
chen übergriffig, als sei der Re-
gisseur körperlich von den alt-
meisterlichen Darstellungen af-
fiziert und im Begriff, sich selbst
in etwas Fremdartiges zu ver-
wandeln. Dabei ist sein eigener
Rezeptionsmodus hochdiskur-
siv, gerade bemüht um Ver-
sprachlichung der ästhetischen
Erfahrung. Statt die Bilder auf
sichwirkenzu lassen,wird inten-
siv und wahrnehmungslenkend
über sie gesprochen. Die abge-
filmten Kunstwerke von Renoir,

Roter Rücken
BILDER In Antoine Barrauds „Le dos rouge“ werden
Hautirrationen und Alte Meister zu Metaphern

Bacon et altera sind für Barraud
nicht bedeutsamer als die Serie
von Bildbetrachtungen, aus de-
nen sein Film besteht.

Unheimlichander filmischen
Präsenz der versammelten bil-
dendenKunst ist neben den sehr
unterschiedlichen Vorstellun-
gen,diesievomMonströsengibt,
ihre destabilisierende Wirkung
aufdieRealität desRegisseurs. Er
driftet durch die Boheme-Szene
der Stadt, zeigt sich einem Jour-
nalisten gegenüber als schwieri-
ger Gesprächspartner und un-
terzieht diesen schließlich einer
kalkulierten Projektion. Selbst
die Arztwahl gehorcht einer ver-
schobenen Rationalität, wenn
Bertrand bei seinem Psychoana-
lytiker (Barbet Schroeder) vor-
stelligwird, stattdennaheliegen-
den Dermatologen zu konsultie-
ren.UngeklärteZuständigkeiten,
falsche Adressierungen, wohin
man sich auch wendet.

Eine schlichte Psychosomatik
des „roten Rückens“ könnte eine
„Schaffenskrise“, einen schei-
ternden künstlerischen Prozess
nahelegen. Die vielfältig inein-
ander übergehenden Dialoge
zwischen Kunst, Film und Wirk-
lichkeit zielen in „Le dos rouge“
aber eher auf Bilder, die gelin-
gen, wenn vertrautes Wirklich-
keitsmaterial ästhetisch verwan-
delt und spielerisch unheimlich
wird. SIMON ROTHÖHLER

■ 14. 2., Cubix 9, 22.15 Uhr„Joe Bullet“ war die erste südafrikanische Filmproduktion mit einer ausnahmslos schwarzen Besetzung Foto: Gravel Road Entertainment Group/Berlinale

„Umbango“ entstand 1988, als das Fördersystem für „schwarzes Kino“ schon weitgehend ausgehöhlt war Foto: Gravel Road Entertainment Group/Berlinale
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Lehrer/in gesucht
für unsere Ganztagsschule in freier Trägerschaft

ab sofort - für die 4.-6. Klasse.

Freinet-Pädagogik in jahrgangsgemischten Gruppen

www.kinderschule-oberhavel.de
Wir freuen uns über schriftliche Bewerbungen:

Kinderschule Oberhavel - Struveweg 500 - 16515 Oranienburg

Naturerlebnispädagogik

Berufsbegl. Ausbildung

ab 18.04.15 in Berlin

BINU

Bildung für Natur und Umwelt

Tel. 0163 – 91 71 697

www.naturseminare-hh.de

Frühbuchpreis

bis 18.02.15
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Bitte spenden Sie »die tageszeitung« für Menschen in Haft
zum Soli-Abo-Preis von: 25,90 € monatlich, 77,70 €

vierteljährlich, 155,40 € halbjährlich, 310,80 € jährlich
oder überweisen Sie einen Betrag Ihrer Wahl an:

Freiabonnements für Gefangene e.V.
Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE02 1002 0500 0003 0854 00

BIC: BFSWDE33BER, Kennwort: »taz«
Telefon 030-611 21 89, E-Mail: info@freiabos.de

Weggesperrt – und dann?

www.freiabos.de

Sonnige
Zeiten?

Nur in einer intakten Umwelt können
Kinder sich entfalten und positive
Zukunftsperspektiven entwickeln:
terre des hommes hilft Kindern in Not
weltweit mit Projekten zum Schutz
ihrer Gesundheit und der Umwelt.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit –
mit Ihrer Spende!

www.tdh.de

STELLENANGEBOTE

■ Minijob/geringfügig Beschäftigte Stelle: WEG-
und Mietenbuchhalter/in gesucht, Programm win-
Casa, per sofort. popp@popp-weg.de

STELLENMARKT

SONSTIGES
■ run umzüge "wer was verändern will, muß sich
bewegen". wir unterstützen sie dabei, engagiert,
zuverlässig u. fair. günstige privatumzüge (nah +
fern), beiladungen, kartons, einpackservice. auf
wunsch: frauen packen für frauen. kostenl. angebo-
te u. beratung: ☎ 613 07 628, run-
umzuege@betriebe.net

WOHNEN BIETE
■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. www.berliner-
mieterverein.de ☎ 030/226 260

■ Arbeit in Berlin, langes Wochenende auf dem
Land - Unser vollrestauriertes Landhaus (1885)
nördlich der Stadt nahe Schorfheide macht es mög-
lich. Ruhige Dorflage, ca. 30 min Autofahrt von
Stadtgrenze, Busanschluß an BVG-Netz, Badesee
nahebei. Vollmöblierte Einliegerwohnung (ca. 48
qm), zentralbeheizt mit Nutzung der Hofwiese zu
vermieten. Küchengestaltung vom Mieter noch
wählbar. Bis 4 Schlafplätze. Kinder willkommen.
Warmmiete 620,-/ Monat. Kontakt:
carloforte@easy-lift.de

WOHNEN SUCHE
■ Für kleinen menschlichen Taubenschlag ab so-
fort gesucht: Wohnung in urbaner Umgebung, 5
Zimmer oder mehr. Bonus: die taz im Hausbriefka-
sten! elke_schmitter@spiegel.de

WOHNUNGSMARKT

■ Verehrteste Vermieter*innen: Erfüllen Sie sich
den Traum von stressfreien Mieter*innen, die Ihre
Wohnung weder auseinandernehmen noch zum
zweiten Berghain machen: Zuverlässige, sympathi-
sche TV-Redakteurin sucht Mehrzimmer-Altbau-
Wohnung in X-Berg, Neukölln, F-Hain für Wohnge-
meinschaft mit Freunden, die die Unterkunft lieben
und pflegen. ☎ 01771695977

■ Mittelalte Frau sucht Whg. in Berlin, auch Ei-
gentum mögl.. Garten o. Gartennutzung wäre
schön. ☎030/8021416 AB

WOHNEN WG
■ Kleine, entspannte Familie (w44, m33, m2)
sucht 3-4 Zimmer in einer netten WG oder Hausge-
meinschaft in oder um Berlin. Kontakt: ☎ 0178-
1452547

WOHNEN AUF ZEIT
■ DRINGEND: Zwischenmiete, gerne WG, ge-
sucht: 1.4.-31.7.2015 für Praktikum Soziale Arbeit in
Berlin Lichtenberg. Männlich, 21 Jahre.
leonfriess@web.de

WOHNPROJEKTE
■ Wir bauen ein Dorf an der Ostsee! Nur 800 m
zum Strand. Motto "Gemeinsam größer". Zur Ei-
gennutzung und Vermietung. Infotreff 21.2.2015,
15 Uhr im Impact Hub Berlin www.meerleben-
baugemeinschaft.de ☎ 0157-74879007

SONSTIGES

BÜCHER

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; mit eigenem Café. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

GRÜSSE

■ An meine heißgeliebte Frau! Irina, Du bist das
Beste, was mir im Leben passiert ist und ich danke
Dir, dass Du meine Frau sein möchtest. Hier ist Dei-
ne Valentinsüberraschung in der taz. Ich liebe Dich
mehr als alles Andere auf der Welt, in ewiger Liebe
und Treue, dein Dich liebender Mann Maddin!

KÖRPER & SEELE

■ Ich bin eine erfahrene Physiotherapeutin und
lerne im ersten Ausbildungsjahr die Grinbergme-
thode, eine Körperarbeit, in der ich euch zeige, eu-
ren Atem tiefer zu spüren, mehr Bewußtsein für den
ganzen Körper zu entwickeln und präsenter im All-
tag zu werden. Ich möchte Ihnen/euch gerne die
Möglichkeit geben diese Methode kennen zu ler-
nen - für geringfüg. Unkostenbeitrag. (Praxis ist in
der Arndtstr./Kreuzberg) Sybille Wyrwal health-
pointberlin@gmx.de ☎0176/49661406

KÖRPER UND SEELE

STELLENGESUCHE

■ Rechtsanwaltsfachangestellte, seit 20 Jahren
im Beruf, sucht neue Stelle in Anwaltsbüro, TZ/VZ
nach Vereinbarung/Bedarf.
susann.abel@freenet.de

LESERINNENBRIEFE

Bezirk Mittelalter
■ betr.: „Körperwelten-Ausstellung in Berlin“,
taz.de vom 5. 2. 15

Seit Jahrtausenden sind es dieselben diffusen
Vorbehalte gegen anatomische Exponate. Ich
kenne keine Ausstellung, die der gesundheitspo-
litischenAufklärung dienlicher sein könnte als
die Körperwelten. Auch und gerade dieMedizin
war in der Vergangenheit ja nie eineWissen-
schaft. Erst der Tabubruchder anatomischen Stu-
dien ebnete einenWeg hin zurwissenschaftli-
chenMedizin. Vielleicht sollte sich der Bezirk
Mittemal treffender in BezirkMittelalter umbe-
nennen.RAINER B., taz.de

Danke, BVG!
■ betr.: „Kulanz ist ein Fremdwort für die BVG“,
taz vom 9. 2. 15

Richtig kuschelig geht es im Tonfall der neuen
Werbekampagne „Weil wir Dich lieben“ der
BVG zu.
Dahermöchte ich diese Liebe gerne erwidern.
Dankedafür,dasspünktlichzumWinterwichtige
Verbindungen ausfallen – „Schienenersatzver-
kehr“ hat dochwas vonGemütlichkeit und ist
eine schöneGelegenheit, sich näherzukommen.
Danke für die charmantenDurchsagen der Bus-
fahrer, dieMilitarialiebhaber vielleicht zu schät-
zenwissen.
Danke dafür, dass Du pünktlich zu Jahresbeginn
die Fahrpreise erhöhst und einer von einemAus-

landsaufenthalt zurückgekehrten Bekannten als
AusdruckDeinerNächstenliebe und alsWillkom-
mensgruß erst einmal 40 Euro „erhöhtes Beför-
derungsentgelt“abkassierst–weilsieahnungslos
noch ein zuvor gekauftes fünf Cent billigeres Ti-
cket benutzt hatte. Sie wird sich über den liebe-
vollenKontaktmitdemvonDirangeheuertenSe-
curity-Personal sicher sehr gefreut haben.

Nein,mal ganz ehrlich:Mit Eurer aktuellenWer-
bekampagne bietet ihr den besten Stoff für jede
Satire. THOMASKRATZ, Berlin

Jugendhilfe 2.0
■ betr.: „Randale in Neuköllner Bibliothek“,
taz.de vom 10. 2. 15

Naklar, einWachschutz. Kinder- und Jugendhilfe
2.0! Neben derWiedergabe der Informationen
aus der Verwaltung hätte ichmir gewünscht, die
Autorin hätte hierzu Ausführungen gemacht.
„Die eleganteste Lösung ist ein Sicherheitsdienst
wohl kaum, aber vielleicht eine halbwegs effekti-
ve.“ Das ist keine kritische Auseinandersetzung!
Schade.KLAUS, taz.de

Danke, Senat!
■ betr.: „Bewerbung für Olympia: Schluss mit
lustig“, taz.de vom 10. 2. 15

Lieber Berliner Senat, bisher kannte ich die Seite
„Metronaut“ noch nicht. Jetzt schon. Danke da-
für! LESEBRILLE, taz.de

Nazis werden zugelassen
■ betr.: „Rechter Aufmarsch in Marzahn:
70 Nazis und keine Gegendemo“,
taz.de vom 10. 2. 15

Nazis gibt es nur, weil diese Gesellschaft sie zu-
lässt. Rassismus auf ein Problem zwischenNazis
undMigranten zu reduzieren, heißt die Realität
dieses Landes zu verkennen und der Verantwor-
tung aus demWeg zu gehen.
KEMALATATÜRK, taz.de

Zu provinziell
■ betr.: „Die Sonne geht nie mehr unter“,
taz vom 30. 1. 15

HalloHerrWinkler, ich habe Ihren Fritz-Kalk-
brenner-Artikel gelesen. Zwei Sachen habenmir
überhaupt nicht gefallen:
1. Die Behauptung, seine Art der Bühnenpräsen-
tation sei „weltweit wohl einmalig“. Abgesehen
davon, dass Sie keinerlei Infos/Argumente lie-
fern, die das belegen (die werdenwohl auch
schwerlichst zu finden sein), istmir das echt zu
provinziell: Ein Deutscher verbindet „schlüssig“
Techno& Soul, das wird eswohl auf der ganzen
Welt nicht nochmal so geben. Ah ja, vollkommen
klar, schließlich sind die Deutschen bekanntlich
stets absolut an der Spitze der Avantgarde von
Techno, SoulundderenMischformengewesen…

2. „Vielleicht stammt diese Offenheit […] aus sei-
ner Sozialisation in der DDR, in der die beiden
Kalkbrenners nicht nur ohne direkten Zugang zu

aktuellenmusikalischen Entwicklungen, aber
auch ohne einschränkende Szenezugehörigkeit
aufgewachsen sind.“ Allerlei Behauptungen be-
ziehungsweise Vermutungen:
– Isolation/Vorenthaltung fördert die Offenheit.
Bitte allennordkoreanischenKünstlern erzählen.
– Aktuellemusikalische Entwicklungen finden
immer nur imWesten statt.
– Szenezugehörigkeiten schränken ein. Nicht
umsonst konnten sich Szenenwie Punk, HipHop
oder Techno aufgrund der stattfindenen Szene-
zugehörigkeit nicht ordentlich entwickeln/offen
für andere Einflüsse sein. Häh?
– Beide Kalkbrenners heißt Jahrgang 77 und 81.
Bei Paul kann das noch ein ganz kleinwenig Sinn
machen, er war 1990 immerhin 13. Bei Fritz ge-
hört die DDR sicher zu seiner Biografie, die prä-
genden Jugendjahre hat er allerdings (wie übri-
gens auch, Überraschung, Paul) imwiederverein-
tenDeutschland erlebt. Oder spielen Szenenund
aktuelleMusikentwicklungendoch eher imAlter
von 3 bis 9 eine Rolle?!?
– Davon abgesehenwar die DDR bekanntlich in
den letzten Jahren deutlich „offener“ als davor,
siehe Punk&Breakdance.
– Vor derWende hielten sich die Techno- und
Soulszenen sicher auch inWestberlin oderWest-
deutschland in Grenzen (zahlenmäßig).
– Was lief eigentlich zuHause bei der Familie
Kalkbrenner.Whoknows?Und,wennSie es ernst-
haft für „experimentierfreudig“ halten, „sogar
Bläser aufzufahren“, habe ich leise den Verdacht,
Sie hatten bisherweder Kontakt zu (aktuellen,
haha)Musikströmungen oder Szenen.Wowoh-
nen Sie? PAUL SCHLAGK, Berlin

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin | briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

AKTIVURLAUB

■ Ostern: Yoga, Pilates und abends Tanz f. alle in
d. Natur mit Physiotherapeutin Dunja Schless, 03.-
06.04./ Uckermark, 150-200€ inkl. Kurs+ Unterk./
genug Zeit f. (Rad)wandern, Massage, gemeinsam
kochen, Lagerfeuer www.luftsprung-berlin.de

INLAND

■ Urlaub in purer Natur!!! Biete Ferienhaus in ei-
nem 50-Seelen-Dorf, kein Straßenlärm, absolut ru-
hig gelegen, ideal zum Wandern, Rad fahren, Ba-
den (Großsee 1,5 km mit bester Wasserqualität),
Grillen, Lagerfeuer und alles was Spaß macht. Ab-
geschlossenes Grundstück (2000 qm), ideal für Kin-
der, Haustiere willkommen. Info unter ☎035601/
33128 oder www.pension-schoenhoehe.de

■ Ökol. NR-Fewos, Badesee, Biohof, Sauna, Rä-
der. info@oekourlaub.com ☎ 09229 9567
www.oekourlaub.bayern

REISEN

AUS- UND FORTBILDUNG

TRANSPORTE

■ Auto + Fahrer für dies + das! Ich fahre ALLES was
in einen PKW-Kombi passt. Ikea, Domäne, ebay-
Verkäufer, BSR, , Kisten, Kästen, Kleinmöbel... was
auch immer. z.B. IKEA-Tmphf./Großr. Krzbrg. ab 15,-
€. ☎ 0163-8003219

VERSCHIEDENES

■ Existenzgründung im Bereich Porzellanrestau-
rierung für handwerklich geschickte, kreative Köp-
fe. Ich vermittle Ihnen das Know-how und begleite
Sie auf dem Weg in die Selbständigkeit.
info@dieporzellanwerkstatt.de
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Parallele Welten: Nicola Rubinsteins „Bésame Mucho“-Video Foto: Rubinstein

WAS TUN?

■ 14. Februar, Acud, Veteranenstr. 21

Vom Folk zum Rock
Das Fever Creek Festival mit seinem Faible
für die musikalische Wegstrecke vom Folk
zum Garagenrock lädt am Samstag zu ei-
nem Intermezzo ins Acud, mit einem Drei-
erpack, bei dem es ordentlich krachen
kann, wenn die Sick Hyenas (Foto) mit ih-
rem mit Country gewürzten und psyche-
delisierten Garagenrock auf die Bühne kommen. Das US-amerikanische
und in Berlin lebende Duo Volk macht Western-Swing im White-Stripes-Zu-
griff, und Nadav Meir ist ein Singer-Songwriter aus Tel Aviv. 8 Euro, 21 Uhr.

■ 14./15. Februar, Ballhaus Ost, Pappelallee 15

Große Vögel, kleine Vögel
Das Puppentheaterkollektiv Das Helmi sagt, dass jetzt doch mal „Schluss
mit niedlich“ ist und dass man diesmal so auf die Wirklichkeit kracht, dass
einem auch der Kopf schmerzt: Mit den ganzen Fragen um die großen Vö-
gel, die die kleinen Vögel fressen, und ob das denn wirklich immer weiter so
sein muss – also Fragen, die sich auch Franz von Assisi bereits gestellt hat
und das Kommunistische Manifest und auch Pier Paolo Pasolini, nach des-
sen Film „Große Vögel, kleine Vögel“ die Geschichte von Das Helmi neu er-
zählt wird. 20 Uhr, 15/10 Euro. Aufführungen auch 20. bis 22. Februar.

eilen. Selten haben sie einen
Blick für die Musikerin übrig,
noch seltener ein Geldstück.
Dann zoomt die Kamera heran,
näher an die Frau mit dem falti-
gen Gesicht und dem festgefro-
renem Lächeln. Alle halbe Minu-
te ist ein schüchternes „Hallo“

von ihr zu hören, ansonsten ist
keine Interaktion zwischen ihr
und ihrer Umwelt zu erkennen.
Parallele Welten, die an dieser
Straßenecke koexistieren.

Dass Menschen Bettler im
Straßenbild übersehen, ist keine
neue Beobachtung. Indem Ru-

binsteinabereinfach „draufhält“
und dieses Übersehen minuten-
lang unkommentiert zeigt, ent-
steht ein merkwürdiger Effekt:
Man schaut sich scheinbar selbst
beim Vorbeihasten zu und sieht
das, voran man sonst vorbeihas-
tet, plötzlich imDetail.

Die Demut der Unsichtbaren
AUSSTELLUNG Nicola
Rubinstein spürt in
der Brotfabrik mit
der Schau „You are
invisible now“ dem
Performativen beim
Betteln nach

VON LUISE CHECCHIN

Welche Haarfarbe hatte der Bett-
ler in der U-Bahn heuteMorgen?
Wohl diewenigsten könnten die-
se Frage beantworten. Wir ma-
chen Obdachlose gern zu un-
sichtbaren Gestalten, hasten an
ihnen vorbei, weil wir es eilig ha-
ben und sie sowieso lieber aus
dem Augenwinkel wahrnehmen
als mit vollem Bewusstsein.

Nicola Rubinstein hat ver-
sucht, genauer hinzuschauen.
Ihre Ausstellung „You are invisi-
blenow“ inderBrotfabrik inWei-
ßensee stellt die in den Mittel-
punkt, die sonst meist überse-
henwerden–dieMittellosen, die
um Geld bitten. In Fotocollagen
und zwei Videoarbeiten will die
Künstlerin das Betteln auf seine
performative Dimension hin be-
fragen.

Randständiges des Alltags

Rubinstein, die an der Kunst-
hochschule Burg Giebichenstein
in Halle studierte und heute in
Berlin lebt, interessiert sich
schon länger fürdasRandständi-
ge des Alltags. Ihr Werkzyklus
„Alexandria Trio“ etwa zeigte
Streifzüge durch die ägyptische
Metropole anhand von Blicken
in bunte Schaufensterauslagen.

In „Youare invisiblenow“geht
es weniger farbenfroh zu: eine
Straßenecke am Mauerpark, ir-
gendwann vor Weihnachten,
grauer Berliner Winter und da-
zwischeneinezierlicheFigurmit
stoischemLächeln. „BésameMu-
cho“, eine Videoarbeit von 2012,
beobachtet eine Straßenmusike-
rin bei der Arbeit. Der Titel ver-
weist auf das spanische Liebes-
lied, das die Frau in einer Endlos-
schleife quäkend fidelt.

Nur zwei Kameraeinstellun-
gen braucht Rubinstein, um das
Beklemmende der Situation auf
den Punkt zu bringen: Zunächst
sieht man den ganzen Straßen-
zug, die Musikerin wird fast ver-
schluckt von der Backsteinmau-
er, neben der sie sich aufgestellt
hat. Eigentlicher Beobachtungs-
gegenstand sind hier die Passan-
ten – wie sie in dicken Winter-
mänteln, Weihnachtsbäume un-
ter dem Arm, vorbei ins Warme

Die Straßenmusikerin in „Bé-
sameMucho“ steht an einer Stra-
ßenecke und geigt – ein schein-
bar wenig inszenierter Vorgang.
GanzandersdaszweiteVideoder
Ausstellung, „one silver dollar“,
von 2014: Hier geht es um die
Performance, die Betteln auch
sein kann. Zu sehen ist die Ver-
wandlung eines Mannes. Mitten
auf dem Kurfürstendamm steigt
er in einen Sackundwirdmit ein
paar Handgriffen zu einer surre-
alen Erscheinung: Ein Bettel-
mönch, auf einen Stab gestützt,
so erhöht sitzend, dass es aus-
sieht, als würde er schweben.

Figuren wie bei Barlach

Wie inszeniert istderAktdesBet-
telns? Die Frage stellt man sich
auch, wennman Rubinsteins Fo-
toarbeiten betrachtet: In Colla-
gen kombiniert sie Schwarz-
Weiß-Bilder von Bettelnden mit
vergrößerten Aufnahmen von
Straßenpflastersteinen. Bunte
Tape-Fetzenundweiße Sprayfar-
be verstärken den Eindruck des
Improvisierten, Unfertigen.

Ikonenhaft wirken die bet-
telnden Figuren: Fast alle sind
verhüllt – Kapuzenpullis, Regen-
capesoderKopftücherentziehen
demBetrachterdieGesichter. Sie
kauernaufder Erde, denKopf ge-
senkt, die Hände umschließen
leerePappbecher. Beinahe sakra-
le Erscheinungen sind das, in ih-
rer stoischenDemuterinnernsie
an Barlach-Skulpturen.

Es ist verblüffend, wie sich die
Haltungen der Porträtierten bis
insDetail ähneln.DieMuster, die
Rubinstein hier aufzeigt, regen
zum Nachdenken an: Wie viel
Schauspiel steckt im Betteln, wie
viel tatsächlich empfundene
Not? Wie authentisch soll diese
Handlung überhaupt sein? Ist es
vielleicht gerade die Inszenie-
rung, die den Bettelnden ihre
Würde erhält, weil sie sich nicht
entblößenmüssen, sondern eine
Rolle spielen können?

Schade aber, dass Rubinstein
diese brisante Thematik ent-
schärft, indem sie sie verkitscht.
Die weiß hingesprühten Umris-
se von Blättern und Halmen, die
die Fotografien der Bettler ein-
rahmen, haben etwas unange-
nehm Romantisierendes. Das
sieht nach Kunst-Leistungskurs
aus, und der beeindruckende Ef-
fekt, der sich allein aus denMoti-
ven ergibt, wird so untergraben.
Einfach hinsehenwäre schon ge-
nug gewesen.

■ „You are invisible now“ von Nico-
la Rubinstein bis 8. März in der
Brotfabrik-Galerie, Caligariplatz.
Mo.–Sa. 16–20 Uhr, So. 14–20 Uhr

Ikonisches Kauern: „YAIN #13“ aus der „You are invisible now“-Serie von Nicola Rubinstein Foto: Rubinstein

BERLINER SZENEN

IM SPIELEPARADIES

Nashorn zum Hüpfen
„Dankgiltmeinenungeborenen,
ungezeugten Kindern, die mir
ein Leben in Luxus und Freude
ermöglichen.“ So hatte es Fritz
Teufel, seines Zeichens Spaßgue-
rilla-Koryphäe und Pudding-At-
tentäter, einst formuliert. Man
muss kein aktiver Kinderhasser
zu sein, um indieserAussagedas
ein oder andere FünkchenWahr-
heit zu entdecken. Besonders
wenn man in einem dieser In-
door-Erlebniswelten für eindeu-
tig zu klein geratene Menschen
zwischen vier und acht Jahren
sitzt und darauf wartet, dass der
kleine Bruder endlich genug da-
von hat, auf einem bunt ange-
malten Knautschgummi-Nas-
horn herumzuturnen.

Ein wenig MDMA würde viel-
leicht helfen, umdas ganze amü-

sant zu finden. Mann kennt das.
Bällebad, Röhrenrutschen, voll-
gekotzte Erziehungsberechtigte.
Hier werden die Klischees aus
schlechtenRomanenoderausge-
lutschten Hassartikeln über
Hipster-Mütter aus Prenzlauer
Berg zur Genüge erfüllt.

Der Gnom hüpft immer noch
auf dem Rhinozeros. Kann sich
wohl nur noch um Stunden han-
deln.

Ich mache mir langsam Sor-
gen. Warum macht dem das so
viel Spaß? Immerhin haben wir
alle in unserer Familie eher ein
Buch denn eine Schippe zur
Hand genommen.Hattenwir als
Kleinkinder die Wahl zwischen
Achterbahnfahren und „Peter
und der Wolf“ hören, erklang
kurz darauf die vertraute Oboe
aus den Boxen. Der Junge muss
vertauscht worden sein.

„Gehört der zu ihnen?“ Ein
Spieleparadies-Mitarbeiter tippt
mir auf die Schulter und hält
meinenrelativdeprimiert drein-
schauendenBruder anderHand.
„Der saß alleine im Flur und hat
aus dem Fenster geguckt.“ Ver-
wirrt betrachte ich den Jungen
auf dem Nashorn, der offenbar
einfach nur den gleichen Spider-
man-Pullover trägt, greife er-
leichtert nach meinem Blutsver-
wandten und verlasse beruhigt
und voller Stolz den Ort des
Schrecken. JURI STERNBURG

Ich mache mir
langsam Sorgen.
Warummacht dem
das so viel Spaß?

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

MUSIK UND POLITIK

Triff die Künstler
Beim Festival Musik und Politik
gibt es am 28. Februar in der Wa-
be auch ein Doppelkonzert mit
Steve Skaith, dem Ex-Sänger von
Latin Quarter, und Daniel Kahn,
dem in Detroit geborenen und
nun in Berlin lebenden Musiker,
Schauspieler und Geschichten-
erzähler, dermit seinerBandThe
Painted Bird aus Klezmer-Klassi-
kernradikaleWiderstands-Songs
zusammenrockt. Für das Kon-
zert verlost die taz 1 x 2 Freikar-
ten. Anschließend werden die
Gewinner zu einem Treffen mit
den Künstlern eingeladen.

WWW.CHORATBERL IN .DE

AUDI JUGENDCHORAKADEMIE

DIE SINGPHONIKER

JAZZCHOR FREIBURG

DELTA Q UND ONAIR

HEIMATLIEDER AUS DEUTSCHLAND

FEAT. LA CARAVANE DU MAGHREB,

QUAN HO CHOR BERLIN U.A.

STAATS- UND DOMCHOR BERLIN

RIAS KAMMERCHOR

12.– 15. FEBRUAR 2015

ANZEIGEN
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„Ein Meisterwerk des Minimalismus, ein
faszinierendes Werk, das an Schönheit
gewinnt, je öfter man es hört.“ 3sat | ZDF

Komposition: Simeon Ten Holt

Gran Piano: Jeroen & Sandra van Veen

canto
ostinato

19.2.
www.heimathafen-neukoelln.de
Tel. 56 82 13 33
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UMST-VORANMELDUNG

Briefe ans Finanzamt verziere
ich immer gerne besonders
schön. Wer schon mal dort
angerufen hat, weiß, dass im
Gegensatz zum Volksglauben
unglaublich freundliche, kom-
petente und hilfsbereite Men-
schen an den Apparat gehen.
Beim letzten Anruf wurde mir
zwar verwehrt, die Steuer in
Raten zu zahlen; es wurde mir
aber mit so guter Laune erklärt,
dass ich beim Auflegen das Ge-
fühl hatte, etwas echt Tolles sei
gerade passiert.

Foto: Juliane Eirich

VON UWE RADA

Wenn das kein ambitioniertes
Ziel ist: „Wir wollen wissen, was
dieser Ort den Berlinern bedeu-
tet“, sagt Regula Lüscher. Die Se-
natsbaudirektorin will mit einer
Auftaktveranstaltung am 18.
April einenDialogprozess fürdie
Stadtmitte zwischen Fernseh-
turmundSpree starten. AmFrei-
tag hat sie den Fahrplan vorge-
stellt. Und das – ebenso ambitio-
nierte – Motto gleich dazu: „Alte

Mitte. Neue Liebe“.
Vielleicht hätte das

Motto besser gelautet:
Alte Mitte, neuer An-
lauf. Denn schon vor ei-
nem Jahr sollte Lüscher

mit ihrem eigens dafür
eingesetzten 14-köpfigen Ku-

ratoriumVorschläge fürdieNeu-
gestaltungderehemaligenhisto-
rischen Innenstadt vorlegen.

Dass es dazu nicht kam, lag
auch daran, dass sich das Kurato-
rium nicht einigen konnten. „In
diesem Gremium sitzen die Be-
fürworter einer erneuten Bebau-
ung ebenso wie die Gegner“, be-
tonteLüscher.AlsowurdederRe-
setknopf gedrückt. Lüscher: „Das
war ein Lernprozess.“

Im neuen Dialogprozess, der
Ende dieses Jahres abgeschlos-
sen sein soll, ist das Kuratorium
nicht mehr Akteur, sondern nur
noch Kontrolleur des Verfah-
rens. „Unsere Aufgabe ist es, da-
für zu sorgen, dass der Dialog-
prozess ergebnisoffen ist“, sagte
Lüscher. „Ich selbst werde mich
deshalb mit meiner persönli-
chenMeinung zu diesem Thema
zurückhalten.“ Lüscher, die auch
Mitglied im Kuratorium ist, gilt
als Gegnerin einer Rekonstruk-
tion der Berliner Altstadt.

Wie das mit der Ergebnisof-
fenheit klappen soll, erklärt Da-
niela Riedel von der Agentur Ze-
bralog, die das Verfahren mode-
riert. „Wir wollen zunächst von
Anwohnern, aber auch von Tou-
risten, Experten und Initiativen

wissen, wie sie die Berliner
Mitte sehen.“ Diese Art
„Anamnese“ soll auf
vielen Ebenen erfol-
gen. „Es wird Veran-
staltungen, Spazier-
gänge, Onlinedialo-
ge und ein partizi-
patives Theater ge-
ben“, erklärtRiedel,de-
ren Agentur die europa-
weiteAusschreibungdes
450.000 Euro teuren
Verfahrens gewonnen
hat.ErstwenndieErgeb-
nisse dieser ersten Stu-
fe in einem sogenann-
ten Halbzeitforum ge-
sammeltwurden, gehe
es um die Frage, was
aus dem Ort werden
soll. Darüber wieder-
um soll in einem Ab-
schussforum debat-
tiert werden. „Da-
nach werden die
Vorschläge

gefiltert“, erklärt Riedel. Das sei
die Aufgabe sogenannter Bot-
schafter, die von den einzelnen
Veranstaltungen benannt wer-
den sollen. „Damit sichern wir,
dass das Verfahren bis zum
Schluss offen bleibt.“

Lob von den Grünen

TilmannHeuser,derVorsitzende
des BUND Berlin, findet dieses
Vorgehennichtkompliziert, son-
dern innovativ. „Hierwirdkonse-
quent der Inhalt vom Verfahren
getrennt“, sagt Heuser, der auch
den Dialog zum Tempelhofer
Feld koordiniert und selbst im
Kuratorium Berliner Mitte sitzt.
Auch von den Grünen kommt
Lob. „WenndasVerfahren klappt,
ist das sicher hilfreich“, sagte
Fraktionsvorsitzende Antje Ka-
pekder taz.Kapekkritisiert aller-
dings, dass der Dialog auf den
FreiraumzwischenFernsehturm
und Spree beschränkt ist. „Man
hättedas aufdenAlexanderplatz
und Molkenmarkt ausweiten
müssen.“

Ebenso ambitioniert wie das
Verfahren ist der Zeitplan. „Be-

teiligung kann auch ermü-
den, deswegen wollen wir
in diesem Jahr fertigwer-
den“, betont Senatsbaudi-
rektorin Lüscher. Im Janu-
ar soll dann das Abgeord-
netenhaus entscheiden.

NochvorderWahl imHerbst
2016, soLüscher, soll esdannei-
nenWettbewerbgeben,„derdie
Beschlüsse des Abgeordneten-
hauses umsetzt“.

Spätestens dann ist wieder
der alte Streit zwischen Be-
fürwortern und Gegnern ei-
ner Bebauung zu ewarten.
„Dieser Ort ist schwer um-
kämpft“, räumte Lüscher
ein.DieGrüneKapek fürch-
tet, dass das Thema auch
den Wahlkampf bestim-
men könnte. „Wir müssen
der Berliner Mitte mehr

Zeitgeben“, fordert
sie.

Neue Liebe für Bürger
HISTORISCHE MITTE Bebauung oder nicht? Das soll ein ergebnisoffenes
Verfahren entscheiden, aus dem sich die Experten raushalten

ANZEIGE

teiligen. Dies soll nicht allein
über eine zwar nicht rechtlich,
aber politisch verbindliche Bür-
gerbefragung am 13. September
erfolgen, sondern auch über In-
put von Ideen und Kritik, online
undbeiWerkstätten.WeitereVer-
anstaltungen sind angekündigt.

Das Forum am Donnerstag-
abend bildet den Auftakt. Doch
dort geraten konstruktive Stim-
men indenHintergrund, die erst
mal Fakten haben wollen oder
nur einzelne Punkte kritisieren.
So wie Heiner Brandi, der Direk-
tor des Landessportbunds, Refe-
rent an diesem Abend und zu-
gleich ablehnend gegenüber zu
vielenund teuren temporä-
ren Sportanlagen. Einer
elektronischen Abstim-
mung zufolge sind im
Saal 32 Prozent für eine
Bewerbung, 31 Prozent
interessiert, rund 17 Pro-
zent skeptisch und ebenso
viele dagegen.

Ganz ohne Geschrei meldet
sich ein glatzköpfiger Mann zu
Wort. Olympia ist der falsche
Weg für Uwe Trömer, als Junior
1980 zweifacher WM-Medaillen-
gewinner im Bahn-Radfahren
und zugleich DDR-Dopingopfer.
„Die Stadt hat andere Probleme“,
sagt er und verweist auf kaputte
Turnhallen: „Olympia ist einMil-
liardengrab für Berlin.“

Als „Werbeblock“ tun die Geg-
ner dieVeranstaltung ab.DerNa-
turschutzbund Nabu, der sich
dem Bündnis „NOlympia“ ange-
schlossen hat, wird am nächsten
Morgenvonder „FarceeinerBür-
gerbeteiligung“ reden. Tatsäch-
lich sind es fast nur Mitarbeiter
derSenatskanzlei,diedasProjekt
skizzieren. Doch so war die Ver-
anstaltung angekündigt. „Es
muss einer Regierung auch er-
laubt sein, darzustellen, warum
wir uns bewerben wollen“, sagt
der Regierende Bürgermeister
Michael Müller (SPD) eingangs.

Mitte März will sich der Deut-
scheOlympischeSportbundzwi-
schen Berlin und Hamburg als
Kandidatenstadt entscheiden. Er
wirdseinVotumvomRückhalt in
den beiden Städten abhängig
machen. Diesen soll ab Ende
nächster Woche eine Meinungs-
umfrage klären. STEFAN ALBERTI

Eine Stinkbombe zum Abschied
OLYMPIA Geschrei und
Störer prägen das
erste Bürgerforum des
Senats zur geplanten
Bewerbung. Laut einer
Stichprobe ist eine
Mehrheit dafür

Das erste Bürgerforum zur ge-
planten Olympiabewerbung im
E-Werk in Mitte ist knapp zwei
Stunden alt, ein Mann in den
40ern an einem der runden Ti-
sche inBühnennähegeradedran
mit Reden: Er sei ja auch kritisch
gegenüberOlympia.Aberdass er
nun seit Stunden „von hinten“
angeschrien werde, das gehe für
ihn gar nicht. „Hinten“ sitzt ein
MannMitte20,deranfangsnicht
richtig hingehört haben kann,
als zwei Moderatoren die rund
250 Teilnehmer an diesem Don-
nerstagabend um Wortmeldun-
gengebetenhaben:Erschreit sei-
ne Olympia-Ablehnung einfach
wiederholt und wortreich her-
aus. Angekündigte Infos zur Fi-
nanzierung Olympischer Spiele
tut er lautstark als „Lügen“ ab.

Störer dürfen bleiben

All das darf er aber. Er und eine
andere Gruppe von Dauerzwi-
schenrufern am anderen Ende
des Saals, in deren Tischnähe
nach ihrem Abgang eine Stink-
bombe verbleibt. Die Senats-
kanzlei als Veranstalter will ganz
offensichtlich keine Fotos in den
Medien, auf denen Olympia-
Gegner als Störer aus dem Saal
getragenwerden. So bleibt es bei

BÜRGER-
BETEILIGUNG

„Wir haben uns nicht
einigen können. Das
war ein Lernprozess“
REGULA LÜSCHER,

SENATSBAUDIREKTORIN

den bittendenWorten derMode-
ratoren.

Als schließlich ein gleichfalls
junger Mann wütend aufsteht,
auf den Störer zugeht, Ruhe for-
dertundihnandieSchulter fasst,
fällt der mit seinem Stuhl um
und ruft nach der Polizei. „Ich
möchte eine Anzeige erstatten,
ich bin angegriffen worden“,
schreit er in den Raum. Als ein
Polizist die Anzeige aufnimmt,
redet auch der frühere SPD-
Sportsenator und Landessport-
bund-Chef Klaus Böger mit dem
Beamten. „DaswarkeineKörper-
verletzung“, sagterspäterder taz,
derMannhabesichfallenlassen.

Die Stimmung ist merklich
aufgeheizt bei dieser ersten vom
Senat initiiertenOlympia-Veran-
staltung mit Bürgern. Die rot-
schwarze Koalition hatte schon
vor Monaten zugesichert, die
Bürger an der Bewerbung zu be-

030 – 817 99 188
www.atzeberlin.de

So 15.02. um 16 Uhr

So 01.03. um 16 Uhr

Sa 14.03. um 16 Uhr

Sicher ist: Der Fernsehturm am Alex

darf stehen bleiben Foto: dpa



41SONNABEND/SONNTAG, 14./15. FEBRUAR 2015

taz.nord
Abo 030 - 259 02 - 590 | Hamburg 040 - 38 90 17 - 0 | redaktion@taz-nord.de | anzeigen@taz-nord.de | Bremen 0421 - 960 26 - 0 | Hannover 0511 - 89 70 05 - 20 | hannover@taz-nord.de

Foto: Miguel Ferraz

Die Heideniere
Und die Kartoffel des Jahres ist: die Heideniere!

Gezüchtet im niedersächsischen Soltau, gilt
sie als die letzte deutsche Salatkartoffel. Bald
nach ihrer Zulassung 1953 geriet sie in Ver-
gessenheit, überlebte jedoch in Genbanken

der ehemaligen DDR. Was für ein Glück!

Plötzlich
wichtig
NEUWÄHLER In Hamburg wählen am Sonntag
210.000Menschenmit
Migrationshintergrund, so viele wie nie zuvor.
Das Hamburger Wahlrecht gibt auch
migrantischen Kandidaten eine gute Chance,
sich von hinteren Listenplätzen in die
Bürgerschaft vorzukämpfen
➤ Schwerpunkt SEITE 43–45

VON KAIJA KUTTER

lumper geht es kaum: „Muslime
wählen SPD“ prangte Freitag
frühauf den schwarzenPlakaten
von Spitzenkandidat Olaf Sc-

holz. Am Abend empfängt der Bürger-
meister rund 500 Einwanderer zur Ein-
bürgerungsfeier mit Kinderchor im
Rathaus-Festsaal. Er schüttelt Hände,
lässt sich fotografieren, überreicht Ur-
kunden. Gerade 40 Stunden danach
dürfen Scholz’ Gäste wählen.

Es ist die letzte von rund einemDut-
zend solcher Feiern in dieser Legislatur.
Ende 2011 hatte Scholz 150.000 Ham-
burgerneinenBriefgeschrieben,dersie
zur Annahme der deutschen Staatsbür-
gerschaft ermunterte. Seither sind
20.500 Menschen dieser Einladung ge-
folgt. Hinzu kommt, dass erstmals Ju-
gendliche ab 16 wählen dürfen, unter
denen der Anteil der MigrantInnen bei
knapp 40 Prozent liegt. Rund 210.000
wahlberechtigte Einwanderer sind am
Sonntag zu den Urnen gerufen. 2009
waren es noch 166.000.

Freilich sind es noch zu wenige. 31
Prozent Hamburgern mit Migrations-
hintergund stehen nur 15 Prozent der
Wahlberechtigten gegenüber. „Und von
diesen gehen auch nicht alle wählen“,
wirft Politikwissenschaftler Orkan Kö-
semen ein. „Es hört sich nach mehr an,
als es ist.“ Deutschland hole erst lang-
sameineEntwicklungnach,die inande-
ren Ländern längt üblich ist. Das groß-
städtischeMilieu werde aber unbestrit-
ten „bunter und vielfältiger“; Parteien
richteten sich auf neueWählergruppen
aus, so Kösemen. Ein Wahlkampf, der

P

EinwandererzuSündenböckenabstem-
pelt, sei nicht mehr denkbar.

Bei der Hamburg-Wahl setzt sogar
die CDU auf „Vielfalt“; betont, dass der
frühere CDU-Bürgermeister Ole von
Beust die Einbürgerungsfeiern erfun-
den hat und Scholz sie nur kopiert. Und
sie wirbt in diesem Wahlkampf damit,
dassachtKandidatenmitMigrationsge-
schichteaufder Landesliste stehen,dar-
unter der Russlanddeutsche Nikolaus
Haufler und der Fernsehmoderator Be-
do Kayaturan. Der Großteil der türkei-
stämmigen Menschen sei „wertkonser-
vativ“, erklärt der im taz-Interview.
„Muslime und Aleviten haben mehr
mit der CDUgemein als sie es jemit der
SPD haben werden.“

Die Bindungen einstiger Gastarbei-
ter an die SPD lösten sich in der nächs-
ten Generation langsam auf, stellte
auch Kösemen in seiner Studie „Wenn
aus Ausländern Wähler werden“ fest.
Genau wie die Bindungen der Spätaus-
siedler an die CDU. „Die migrantische
Wählergruppe ist völlig heterogen so
wie die übrige Bevölkerung auch.“

Die Grünen haben sogar 19 Kandida-
ten mit Migrationshintergrund auf ih-
rer Landesliste, allerdings die meisten
aufdenhinterender60Plätze.Aberdas
heißt nichts. Denn in Hamburg gibt es
„Personenstimmen“, mit denen Kandi-
daten von den hinteren Plätzen nach
vorn kommen können. Bei der Wahl
2011 katapultierte das damals erstmals
angewandte neue Verfahren etliche
Kandidaten nach vorn.

Cansu Özdemir von der Linkspartei
schaffte es von Listenplatz 9 auf Platz 2.
Nummerneunwärenichtmehr reinge-

kommen. Und CDU-Jungpolitiker Niko-
laus Haufler schaffte bei der CDU da-
mals den Sprung vom aussichtslosen
Platz 50 auf Platz 6.

Bei dieser Wahl steht die Grüne Poli-
tikerin Nebahat Güçlü auf Platz 25. Sie
soll aus der Partei ausgeschlossen wer-
den, weil sie bei dem Kulturfestival ei-
ner Organisation auftrat, die den
rechtsnationalen „Grauen Wölfen“ na-
he steht. Der Verdacht der Parteifreun-
de ist, dass sie dort Personenstimmen
um jeden Preis einwerben wollte. Sie
sagt, sie habe lediglich für „grüne Poli-
tik“ werben wollen.

Die FDP macht keine Angaben über
Kandidaten mit Migrationshinter-
grund. Auf der Liste stünden „nur deut-
scheNamen“, sagt einSprecher.Die SPD
nennt die Zahl Fünf für die Landesliste.
„Füruns istdaseineSelbstverständlich-
keit mittlerweile“, sagt ein Sprecher.
„Wir heben diese Gruppe nicht beson-
ders hervor.“

Allerdings sahesbeider letztenWahl
nochmau aus: Neben Kazim Abaci, der
auf Einladung von Landeschef Scholz
Platz21bekam, fandsichnochder inder
Türkei geborene Ali Şimşek auf der Lis-
te, ganz amEnde auf Platz 59. Dank Per-
sonenstimmen schaffte er es noch vor
Abaci auf den 14. Platz.

Das 2009 eingeführte Wahlrecht ist
offenbar die passende Medizin, um
Vielfalt auch imParlament zu repräsen-
tieren. Dass es Bewerber aus einer mi-
grantischen Community leichter hät-
ten als andere, bestreitet Kösemen.
„Nur wegen ethnischer Zugehörigkeit
wird man nicht gewählt“, sagt er. „Klin-
kenputzenmüssen die trotzdem.“
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ZITAT DER WOCHE
„Ein geschlossenes Heim
ist ohne Alternative“

Bremens Innensenator Ulrich

Mäurer (SPD) kündigt an,

wie die Stadt in Zukunft

straffällige Flüchtlingskinder

unterbringen will
Fo

to
:
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Bremen
verpflichtet zu
Transparenz

Eine Zivilklausel haben sie schon
seit 1986: Freiwillig hat sich da-
mals die BremerUniversität – als
erste in Deutschland – dazu ver-
pflichtet, jedeBeteiligunganFor-
schung mit militärischer Nut-
zung oder Zielsetzung abzuleh-
nen. KritikerInnen befanden,
diese Selbstverpflichtung habe
nicht verhindert, dass die Uni
mit Geld des US-Verteidigungs-
ministeriums zwei Promoven-
den-Stellen finanzierte. Die
forschten zur Wechselwirkung
zwischen Meteoritenstaub, der
Sonne und der oberen Atmo-
sphäre, nachDarstellungderUni
ist das Grundlagenforschung.

Nun will Bremens rot-grüner
Senat die Einschätzung, womili-
tärisch nutzbare Forschung be-
ginnt, nicht länger der Uni über-
lassen – und hat sich am Diens-
tag auf einen Gesetzentwurf von
Wissenschaftssenatorin Eva
Quante-Brandt (SPD) verstän-
digt. Der sieht zudem
vor, dass die Uni in
einer öffentlich ein-
sehbaren Datenbank
Informationen zu
Forschungsprojek-
ten veröffentlicht, die von exter-
nen Geldgebern finanziert wer-
den: nämlich Inhalt, Geldgeber
undLaufzeit, sobalddieZuschüs-
semehr als 5.000Euro betragen.
Eine solche – wiederumnur frei-
willige – Selbstverpflichtung für
mehr Transparenz haben im be-
nachbarten Niedersachsen gera-
de erst, am Donnerstag, die
Hochschulen und Wissen-
schaftsministerin Gabriele Hei-
nen-Kljajic (Grüne) vorgestellt.

Der Bremer Vorstoß, dem die
Bürgerschaft noch zustimmen
muss, stößt auf Kritik: Für die
CDU schränkt eine verbindliche
Zivilklausel die Forschungsfrei-
heit ein. Die Uni fürchtet, durch
zu viel Transparenz Drittmittel-
geber zu verschrecken. Ihre De-
kane haben erklärt, mit dem
Grundgesetz sei nur die Veröf-
fentlichung von Fördersumme
und Laufzeit vereinbar.

Zuletzt hatman inNordrhein-
WestfalenErfahrungenmit einer
Transparenzklausel im Hoch-
schulgesetz gesammelt: Dort er-
hielt SPD-Wissenschaftsministe-
rin Svenja Schulze heftigen Ge-
genwindderUnis,unddasverab-
schiedete Gesetz verlangt nur
noch eine Information „in geeig-
neter Weise“. GRÄ

UNI-FORSCHUNG

Mitleid für
die Falschen?

Einer hat eine gebrocheneRippe,
die Übrigen leiden unter post-
traumatischem Stress – die Op-
position im schleswig-holsteini-
schen Landtag sorgt sich um die
Justizvollzugsbeamten, die an
Heiligabend im Lübecker Ge-
fängnis Opfer einer Geiselnah-
me wurden. So beantragt die
CDU in der kommenden Sitzung
ein Konzept, um „Justizvollzugs-
bedienstete in kritischen Situati-
onen nicht allein zu lassen“. Viel-
leicht gilt dieses Mitleid den Fal-
schen: Ein Häftling, der Zeuge
der Geiselnahmewar, berichtete
dem Flensburger Tageblatt von
brutalem Vorgehen gegen den
überwältigten Täter: „Er wurde
zusammengeschlagen, bis er
sich nichtmehr bewegte.“

Seinem Anwalt zufolge hatte
dasOpfer da bereits gefesselt auf
dem Boden gelegen. Zuvor hatte
der Gefangene mit weiteren
Häftlingen einen Wärter in die
Zelle gelockt, ihm ein – eher
stumpfes – „Haftmesser“ an den
Hals gehalten und mit einem
weiterenHäftling und der Geisel
den Raum verlassen. Auf einer
nahen Treppe endete der Flucht-
versuch: Andere Beamte über-
wältigten die Männer.

Das Vorgehen der Bedienste-
tenanjenemAbendhat Justizmi-
nisterin Anke Spoorendonk
(SSW)bisher stetsalsvor-
bildlich und professio-
nell bezeichnet. Wach-
sende Kritik gab es da-
für an der Leiterin der
Justizvollzugsanstalt,
Agneta Mauruschat: Sie hatte
erst einen Tag später die Polizei
gerufen und so die Spurensiche-
rung erschwert. Bisher ging es
vor allem um die Frage, ob die
Häftlinge unter Alkohol oder
Drogen standen – beides wäre
strafmildernd. Die Aussagen der
Häftlinge nähren einen anderen
Verdacht: Sollte die Prügelatta-
cke, falls sie sostattgefundenhat,
vertuscht werden?

Das Justizministerium ver-
weist auf laufendeErmittlungen.
Gegen Mauraschat, die von ih-
rem Posten enthoben wurde,
läuft ein Disziplinarverfahren,
auch die Staatsanwaltschaft be-
schäftigt sich mit dem Fall. Er-
mittelt wird nun auch gegen den
Vollzugsbeamten. In einer nicht-
öffentlichen Sitzung soll Spoo-
rendonk den Innen- und Rechts-
ausschuss des Landtags über die
neuesteWendung informiert ha-
ben. Die offene Landtagsbühne
könnte die Opposition ab Mitt-
wochnutzen – es sei denn, das ist
den lautstarken Verteidigern der
traumatisierten Justizvollzugs-
beamten zu peinlich. EST

JVA-GEISELNAHME

Mein Gott,
Olaf

Montag, 16. Februar, 6 Uhr: Zu-
frieden schautOlaf Scholz in den
Badezimmer-Spiegel. Gestern
Abendschonwiederdie absolute
Mehrheit in Hamburg bekom-
men und bewundernde Blicke
von Gattin Britta Ernst oben-
drein. Jetzt fehlt nur noch Olym-
pia und danach die Kanzler-
schaft. Aber erstmal nachBerlin.

Montag, 10 Uhr: Tosender Jubel
auf der SPD-Präsidiumsitzung in
Berlin, alle wollen sich in Scholz’
Glanze sonnen. Vor allem der
Gabriel, der unter vier Ohren
fragt, ob der Olaf ihm jetzt die
Kanzlerkandidatur 2017 streitig
machen wolle. Will er nicht. Soll
sich doch der Gabriel von der
Merkel platt machen lassen.
Scholz kann warten. Bis 2021.

Dienstag, 17. Februar, 8 Uhr:Der
Horch sagt vor der Senatssit-
zung, er will alsWirtschaftssena-
tor doch aufhören. Er ist ja auch
schon 66 und will lieber mehr
Zeit auf seinem Segelboot ver-
bringen. Scholz hatte natürlich
auchdasvorhergesehenund ins-
geheim einen Nachfolger auser-
koren. Reinhard Meyer (55), SPD-

Wirtschaftsminister in
Schleswig-Holstein.
Der hat da eh immer
häufiger Ärger mit
RegierungschefTors-
ten Albig, außerdem

wohnt er in Altona und pendelt
jeden Morgen nach Kiel. Der
wird jetzt angerufen.

Dienstag, 12 Uhr:Meyer sagt zu,
klappt alles wie geplant.

Dienstag, 14 Uhr: Scholz teilt
Bau- und Umweltsenatorin Jutta
Blankau (SPD) mit, dass sie im
Amt bleibenmuss. Sähe sonst so
aus, als würde er vor der Presse
kuschen, die seit vier Jahren
kaum ein gutes Haar an Blankau
lässt. Dabei macht sie nur das,
was Scholz von ihr verlangt:
Beim Wohnungsbau stört sie
nicht, bei der Umwelt macht sie
den Deckel drauf. Alles feinste
Taktik. Haben die Schreiberlinge
bloß nicht durchschaut.

Dienstag, 18 Uhr: Senatspresse-
chef Christoph Holstein macht
Scholz auf einen im Internet kur-
sierenden Witz aufmerksam:
„Was ist der Unterschied zwi-
schenGott undOlaf Scholz? Gott
glaubtnicht,Olaf Scholz zu sein.“
Scholz guckt verwirrt: „Versteh’
ich nicht“, sagt er. SMV

NACH DER HAMBURG-WAHL

Nicht in meinem Landkreis
nover Richtung Hamburg und
Bremen festgehalten. Neue Glei-
se fürdenwachsendenGüterver-
kehr wurden zwischenzeitlich
aberdringlicherunddieY-Trasse
ist dafür aus Sicht vieler Exper-
ten schlecht geeignet. Der Un-

mut Betroffener staute
sich auf, Bürgerinitiati-
ven wurden ins Leben
gerufen. Seit einem
Jahr liegen nun Alter-
nativrouten vor, die

das Forum bis November berät.
Anfangs ist die Stimmung un-

ter den rund 80 Teilnehmern
sachlich. Nach vier Stunden De-
batte bricht dann doch der Konf-
likt aus, der zu fast jedem Infra-
strukturprojekt dazugehört: Bit-
te nicht inmeinem Landkreis.

Y-TRASSE Der wachsende
Güterverkehr aus
Hamburg und
Bremerhavenmacht
neue Bahngleise
Richtung Süden
nötig. Wo die
am besten
verlaufen,
soll jetzt ein
„Dialogforum“ ausloten

DIE GEGENREDE
„Wenn Jugendliche
mit Gewalt- oder
Suchtproblemen
zusammen unter-
gebracht und isoliert
werden, kann das
ihre Probleme sogar
verschärfen“
Kristina Vogt, Vorsitzende

der Linksfraktion in der

Bremischen Bürgerschaft

BeimnächstenTreffendesDi-
alogforums soll eineGrobbewer-
tung von Kosten und Nutzen der
bislang ins Auge gefassten Vari-
anten durch das Bundesver-
kehrsministerium vorgelegt
werden. Am Ende entscheidet
der Bund darüber, was gebaut
wird – auchwenn das Votumdes
Dialogprozesses dabei Gewicht
haben soll.

Laut einemExperten des Bun-
desverkehrsministeriums wird
auf der Route Richtung Bremen
Kapazität für 60 zusätzliche Zü-
ge benötigt, auf der Achse nach
Hamburggar für 140weitereGü-
terzüge pro Tag. Kommtder Aus-
bau nicht, profitieren die Häfen
Rotterdam und Antwerpen.

MICHAEL EVERS, DPA

Brandsatz
wirkt nach

Zuerst wurde eine Fensterschei-
be eingeworfen. Die Polizei kam,
blieb bis 12.30Uhr – um 13.15 Uhr
flog der Brandsatz. Im schleswig-
holsteinischen Escheburg (Kreis
Herzogtum Lauenburg) warfen
unbekannte Täter amMontag ei-
nen Kanister mit einer noch
nicht bestimmten Flüssigkeit in
das Holzhaus, in das am nächs-
ten Tag sechs aus dem Irak Ge-
flüchtete einziehen sollten. Das
Gebäudewurdestarkbeschädigt.
Schleswig-Holsteins Minister-
präsident Torsten Albig (SPD)
verurteilte den Anschlag: „Wir
werden euch jagen, wir werden
euch kriegen, wir werden euch
verurteilen“, sagte er. „Ihr macht
uns keine Angst.“
In der 3.300-Seelen-Gemeinde
könnte solche Rhetorik die Lage
verschärfen. Schon vor dem An-
schlag hatte Bürgermeister Rai-
ner Bork (Eschenburger Wähler-
gemeinschaft) berichtet, wegen
der Asylbewerber scharf ange-
gangen wurden zu sein. In einer
Sprechstunde sei er in seinem
Büro „von Bürgern auf eine Art
und Weise beschimpft“ worden,
so Bork, „das möchte ich gar
nicht wiedergeben“.

Er spricht von einem
„harten Kern, der Angst
hat“. Die künftigen
Nachbarnder Flüchtlin-
ge indes beklagen, viel
zu spät informiert wor-

den zu sein. Am 22. Januar hatte
das Amt die Doppelhaushälfte
für 300.000 Euro gekauft, am 4.
Februar war bekannt geworden,
dass die sechsMänner einziehen
würden. Zwei Tagen später will
Bork die Anwohner informiert
haben.

Vor Ort auf der Straße offen-
bart sich, dass da auchmehrmit-
schwingt: „Ich bin nicht entsetzt
über das, was passiert ist“, sagte
ein LKW-Fahrer gegenüber
shz.de – „die gehören nicht hier-
her.“ Man selbst müsse für alles
zahlen, für Flüchtlinge würden
„Hunderttausende“ ausgegeben.
„Wir haben einfach nur Angst“,
ließ sich ein Familienvater zitie-
ren, „hier sind doch der Kinder-
garten und die Schule.“ Aber es
gab etwa auch die junge Mutter,
die sagte: „Menschen, die bei uns
Hilfe suchen, haben schlimme
Dinge erlebt.“ Man sollte ihnen
nicht die Häuser anzünden, son-
dern sie „willkommen heißen“.

DieStaatsanwaltschaftLübeck
hat eine Belohnung von 10.000
Euro ausgesetzt. An diesem Wo-
chenende sindeineKundgebung
und eine Mahnwache geplant.
Für den 23. Februar plant der
Bürgermeister eine Einwohner-
versammlung. AS

ASYL-ANSCHLAG

Obwohl sich draußen zwei Dut-
zend Demonstranten aufgebaut
haben, ist imCellerKongresszen-
trum von verhärteten Fronten
zunächst kaum etwas zu spüren.
Entspannt wartet Niedersach-
sens Verkehrsminister Olaf Lies
(SPD) auf den Start des von ihm
angestoßenen Dialogforums zur
Y-Trasse, das Kommunalvertre-
ter, Bürgerinitiativenund Exper-
ten für das umstrittene nord-
deutsche Bahnprojekt an einen
Tisch bringen soll.

Planung transparent machen
und ein tief verwurzeltes Miss-
trauen entkräften, so lautet das
Ziel des Bürgerdialogs, das am
Freitag begonnen hat. Jahrelang
hatten Bahn und Politik stur an
einer teuren ICE-Trasse vonHan-

Flüchtlingsarbeit verboten
Mit dem Engagement des SPD-
Senats zur Integration von Asyl-
bewerbern und geduldeten
Flüchtlingen ist es nichtweit her,
findet FDP-FraktionschefinKatja
Suding. „Tatsächlich ist Ham-
burg im Vergleich der Bundes-
länder ganz weit hinten“, kom-
mentiert sie die Antwort des Se-
nats auf eine Kleine Anfrage ih-
rer Fraktion.

Danach wurden im vorigen
Jahr inHamburg lediglich elf Ar-
beitserlaubnisse erteilt, in 136
Fällenwurden sie abgelehnt. Das
entspricht einer Zustimmungs-
quote von etwa acht Prozent.
Bundesweit hingegen lag die Zu-
stimmung bei mehr als 30 Pro-
zent: Von 6.426 Bitten um Ar-
beitserlaubnis wurden 2.032 von

der Agentur für Arbeit und den
jeweiligen Ausländerbehörden
der Länder genehmigt. „Versa-
gungsgründe“ hätten die antrag-
stellenden Asylbewerber oder
geduldeten Flüchtlinge zu ver-
treten, so die Senatsantwort, oh-
ne die behördlichen Gründe für
die Ablehnungen zu nennen.
Darüber würden „keine statisti-
schen Erhebungen vorgenom-
men“.

„Reden und Handeln fallen in
der Flüchtlingspolitik von Olaf
Scholz mal wieder weit ausein-
ander“, kommentiert Suding die-
se Auskünfte. Die Menschen, die
vor Krieg und Verfolgung nach
Hamburg geflohen seien, „brau-
chen kein Desinteresse, sondern
Hilfe zur Selbsthilfe“. SMV
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ich, diesen Prozess fördern kön-
nen, bevor irgendwelche Hardli-
ner um die Ecke kommen.
Aber die Hardliner gibt es doch
an jeder Ecke. Denken wir an
denVorstoßderCSU,Migranten
sollen zu Hause Deutsch spre-
chen.
Für mich war das der Witz des
Jahres. So ein Blödsinn. Und das
sage ich so lange öffentlich, bis
mir jemand einenMaulkorb ver-
passt. Aber viele in der CDU se-
hen das wie ich, insofern mach’
ichmirdakeineSorgen. Ichbren-
ne für die Politik und gehe daher
auch keinem Thema aus dem
Weg. Ich spreche gernemit Men-
schen und mir macht das über-
haupt nichts aus, wenn mich je-
mand schräg von der Seite an-
spricht. Ich komm damit klar.
Vielleicht habe ich da einen Vor-
teil, weil ich schon seit Jahren
Fernsehen mache und immer
von einer Seite dafür kritisiert
werde. Übrigens: Die CSU neh-
men die Journalisten immer
gern,wenn ihnennichts schlech-
tes mehr zur CDU einfällt.
Sie waren heute früh in Har-
burg unterwegs, um für Stim-
menzuwerben.WiekriegenSie
Menschen mit Migrationshin-
tergrund dazu zuwählen?
Ichsprechemit ihnen.Wirhaben
auf der einen Seite die Politiker,
die Probleme haben, sich regel-
mäßig um die Menschen zu be-
mühen, und auf der anderen Sei-
tegibt esdieMigranten-Commu-
nitys, die sagen: Der Politiker
machtehnichts,undfürmichals
Migrant sowiesonicht.Unddann
hatmaneinDilemmaaufbeiden
Seiten. Und daraus resultiert
dann eine Situation wie bei der
letztenWahl,wogerademalzehn
Prozent der türkischen Commu-
nity überhaupt gewählt haben.
Wie vermitteln Sie?
Die Menschen sagen mir immer
wieder: Ist ja schön, dass du da
bist, aber kommst du auch nach
den Wahlen wieder? Ich glaube,
das ist die große Enttäuschung.
Das heißt aber auch nicht, dass
das bei den Deutschen anders
wäre. Ich glaube, ich hab schon
jedeEckevonWilhelmsburg, von
derVeddel bis Kirchdorf-Süd, ge-
sehen. Ich bin vor allem im Sü-
den sehr aktiv und imWesten, in
Altona und so. Andere Politiker
tummeln sich gerne im Norden,
aber im Süden bei den Migran-
ten-Communitys hängen nur
wenige rum. Warum? Vielleicht
weil sie Angst haben, dass die
Leute imSüden siedummanma-
chen. Aber ich kann mit denen
reden.
Undwas sagen Sie ihnen?
Geht wählen! In anderen Län-
dern kämpfendieMenschenmit
Waffen darum. Hört auf mit der
Opferrolle, rein in die aktive Rol-
le. Vor allem Jugendliche finden
die Opferrolle einfacher, die sa-
gendann: „IchbinAusländer, ich
werde ausgegrenzt.“ Mir ist auch
viel Rassismus begegnet, aber
ich hab nicht aufgegeben, und
jetzt bin ich dankbar, hier sitzen
zu dürfen und ich kann sagen,
dass ich in meinen 38 Jahren al-
lesmachendurfte, fürdas ichdie
Krafthatte.Unddeshalbbitte ich
die Jugendlichen darum, daran
zu glauben, dass jeder ein Talent
hat.DasSchwierige ist,daszufin-
den. Es zu finden und zu fördern
klappt nur in Kooperationenmit
Eltern, Schulen – und Politikern.
Und wenn Sie Eltern begegnen,
die ihre Tochter lieber früh ver-
heiraten anstatt deren Talente
zu fördern?
Kommtnicht in die Tüte, ist tota-
ler Käse. Wenn die Menschen
hier in diesem Land leben, soll-
ten sie sichauchandiedemokra-
tischen Regeln halten.
Wenn die Menschen in der Tür-
kei leben, wäre es dann okay?
Natürlich nicht. Aber ich fange
doch hier an. Für eine bessere
Welt muss doch jeder erst mal
vor der eigenen Haustür kehren.

Seit den 90ern nicht mehr ausländerfeindlich: Bedo Kayaturan verteidigt seine CDU Foto: Miguel Ferraz

daran. Man muss idealistisch
sein. Sonst sitzt man in der Bür-
gerschaftundhebtdieHandund
weiß gar nicht, warum.
Für manche grenzt es schon an
Verrat, dass Sie ausgerechnet
für die CDU kandidieren …

Mein Auftrag ist es, eine Brü-
ckenfunktion zu übernehmen.
Ich sehe mich als eine Mischung
aus Bosporus und Elbbrücken.
Dasselbe Dilemma, das ich bei
der türkischen Community ha-
be, hab ich bei den Deutschen:
Wenn ich mich bei der türki-
schen Community vorstelle, ist
die erste Frage: Warum die CDU?
Bin ichbeiderSeniorenunion, ist
die erste Frage: Warum die CDU?
Also: Warum die CDU?
Ich höre das in letzter Zeit per-
manent: Du bist ja ein ganz Net-
ter, aber das was du sagst, dafür
steht die CDU nicht. Wenn dem
so wäre, dann würde meine Par-
tei mich nicht aufstellen und
auch nicht zu den Podien schi-
cken. Wenn die Partei nicht un-
terstützenwürde, fürwas ich ste-
he, dann dürfte ich auch meine
Flyernicht somachen,wie ich sie
gemacht hab. Aber das ist mein
Flyer, meine Idee, meine Ideale.
Was sind denn Ihre Ideale?
Es geht darum, eine Politik zu
machen, die den Menschen et-
was wiedergibt: Hoffnung, Zu-
versicht, Perspektive. Deshalb
will ichmich auf drei Kerngebie-
te konzentrieren: Migration und
Flüchtlinge, das bin ich und das
lebe ich. Medien und Kultur, das
bin ich auch und lebe ich auch,
aber ich möchte auch die Zu-
kunftmitgestalten:Deswegen ist
mein drittes Thema kreative
Wirtschaft.
Und das geht nur in der CDU?
Die Parteien, die so tun, als seien
sie ausländerfreundlich sind in
meinen Augen die, die nach den
Wahlen dann nichtmehr viel für
Migrantenmachen.

Und die CDU ist da anders?
Ja, da gibt es zumBeispiel den In-
tegrationsbeirat. Da treffen sich
Menschen verschiedener Kultu-
ren und Herkunftsländer und
diskutieren über ihre Probleme.
Eingerichtet wurde er von der
CDU. Als 2005 die Gespräche zu
den Staatsverträgen mit Musli-
men und Aleviten geführt wur-
den, war das auch die CDU. Es
wurde das ersteWelcome-Center
in Deutschland eingeführt, die
Einbürgerungskampagne und
die Einbürgerungsfeiern: alles
Dinge, die die CDU gemacht hat.
Aberdiemeistenwissendasalles
nicht. Und das tut mir leid.
Vielleicht wirbt die CDU damit
nicht offensiv, um ihre konser-
vative Klientel nicht zu verprel-
len.
Das kann sein. Vielleicht be-
fürchtet manch einer, die alte
Klientel damit zu erschrecken,
aber man darf sich dem Wandel
nicht verschließen. Der Großteil
der türkeistämmigen Menschen
hier ist konservativ.Nicht imSin-
ne von rechtskonservativ, son-
dern wertkonservativ. Sie legen
Wertauf ihre Ideale, sindaberbe-
reit für etwas Neues. Und das ist
dasselbe, wasmit der CDU grade
passiert. Sie öffnet sich denMig-
ranten und ich sehe es als mei-
nen Auftrag, dieses in meine
Community zu zu tragen.
Das klappt?
DietürkischeCommunity,voral-
lem die Älteren haben ein klassi-
sches Bild von rechts oder links,
für sie gibt es keine Mitte. Und
die CDU ist für sie rechts und da-
mit steht für sie die CDU neben
NPD und AfD. Aber jedem zwei-
ten, dem ich bis jetzt erklärt ha-
be, warum ich in dieser Partei
bin, warum ich zu dieser Politik
stehe,hat gesagt: Ichdenkedarü-
ber nach. Mit der CDU habe ich
auf der einen Seite eine Partei,
die gewillt ist, sich zu öffnenund

auf der anderenSeite gibt es eine
sehr große Community, die sagt,
dieCDUhatPolitikgegenAuslän-
der gemacht. Dann sage ich:
Stimmt in mancher Hinsicht,
aber nur bis Ende der 90er. Aber
ich bin doch hier und will mich
den Dingen stellen.
Ist nicht auch Religion ein Pro-
blem, schließlich hat die CDU
das „christlich“ ja schon imNa-
men?
Es geht um das christliche Men-
schenbild,umInhalteundWerte.
Und das ist auch eins der Proble-
me der CDU: Sie erklärt uns das
nicht. Die türkische Community,
Muslime und Aleviten haben
mehrmitderCDUgemein,alssie
es je mit der SPD haben werden.
Das christliche humanistische
Menschenbild stellt den Men-
schen in den Mittelpunkt. Das
Alevitische steht auf humanisti-
schen Grundlagen. Nächstenlie-
be, soziale und gesellschaftliche
Verantwortung, Nachbarschaft.
Werte wie Nächstenliebe findet
man in allen großen Religionen
wieder,aberdas,unddassage ich
meinen Kollegen bei der CDU,
das müsst ihr mehr nach außen
transportieren.
Ich findenicht, dassdieCDUfür
Nächstenliebe steht.
Das ist ein anderes Problem.
Aber doch: tut sie. Ich verstehe
aber, was Sie meinen. Die Frage
ist: Wie öffnet man die Partei so,
dass die Menschen das auch
empfangen. Das beste Beispiel:
ChristianWulff sagt vor vier Jah-
ren: Der Islam gehört zu
Deutschland. Wer schüttelt den
Kopf? Angela Merkel. Jetzt sagt
sie es selbst. Man kann einen
Wandel nicht vonheute aufmor-
gen erwarten. Aber da merkt
man doch: Die CDU bewegt sich.
Und an diesem Veränderungs-
prozess will ich teilhaben. Weil
ich davon überzeugt bin, dass
Menschen, die so offen sind wie

„Hört aufmit derOpferrolle!“

QUOTENTÜRKE ODER BRÜCKENBAUERModerator Bedo Kayaturan gilt inHamburg als Vorzeigemigrant.

Sein Engagement in der CDU hat viele verwundert, er verteidigt die Partei aber vehement

INTERVIEW ANNIKA STENZEL

taz: Herr Kayaturan, etwa ein
Drittel der Hamburger hat ei-
nen Migrationshintergrund,
trotzdemgibt esnurwenigeMi-
granten, die bei der Bürger-
schaftswahl am Sonntag kandi-
dieren. Sie stehen für die CDU
auf Platz 25 der Landesliste.
BedoKayaturan:Essind–glaube
ich – schon mehr Migranten als
früher. Und die CDU hat sieben
Kandidaten: alles Leute, die
schon länger in der Partei aktiv
sind. Ich bin auf Platz 25 und ha-
be, glaube ich, eine gute Aus-
gangsposition, um reinzukom-
men.
Sind Sie der Quotentürke?
Kann sein. Aber die wirkliche
Frage ist doch, was ich daraus
mache,dassmichdieCDUmitei-
nem sehr guten Stimmergebnis
auf die Liste gewählt hat. Wenn
andere Parteien ihre Liste füllen
wollen, sitzen da Menschen zu-
sammen und sagen: Ich brauche
noch einen Kurden, einen Alevi-
ten, ich hab das selbst erlebt. Ei-
nige von denen waren nicht ein-
mal länger in der Partei. Das wä-
ren danndiewirklichenQuoten-
migranten. Aber eins ist klar: Ich
möchte nicht auf Migration re-
duziert werden, und davor habe
ich auch ein wenig Angst.
Trotzdem kandidieren Sie.
Ich wollte schon als Kind Politi-
ker werden.
WasistdasSchöneamPolitiker-
sein?
Zu wissen, dass man gestalten
und für die Menschen etwas tun
kann. Zuwissen, dassman für je-
den ansprechbar ist, und zu wis-
sen, dass man Dinge umsetzen
kann, die man den Menschen
versprochen hat, ohne seine Ide-
ale zu verkaufen.
Eine politische Karriere, ohne
seine Ideale zu verkaufen?
Ichwerdeesbeweisen. Ichglaube

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

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

Bedo Kayaturan

■ 38, ist seit drei Jahren CDU-
Mitglied. Er hat Sozialökono-
mie studiert und ist Moderator
und Redakteur beim lokalen
Fernsehsender Hamburg 1
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gen, seinemNamenundHinweis
auf seinen Platz auf der Liste
überreicht.

„Wir“ gegen „die anderen“, das
ist ein typisch russischer Zugang
zur Politik. Haufler nimmt die
Rolle als Fürsprecher „seiner
Leute“ ernst: „Meine Aufgabe ist
es, so nahe wie möglich an den
Problemen zu sein.“ Viele seiner
Abgeordneten-Kollegen seien
weit weg von den Themen auf
der Straße. Hafenausbau, städti-
sche Finanzen, Verkehr – die pro-
minenten Schlagworte aus dem
CDU-Wahlprogramm tauchen
bei ihm nicht auf.

Stattdessen geht es um besse-
re Renten für „unsere Pensionä-
re“nachdemVorbildNürnbergs:
Dort dürfenAlte, dienebendeut-
scher Grundsicherung eine Ren-
te aus Russland beziehen, 50 Eu-
roextrabehalten.NikolausHauf-
ler hat in der vergangenen Legis-
laturperiodezehnEurogefordert
und ist nur an der SPD-Mehrheit
gescheitert. „Ich stelle den An-
trag in der nächsten Periodewie-
der“, sagt er. Schon ziemlich weit

und wird fast heftig: „Es gab
nicht viel Positives in den 90er-
Jahren.“

Seine Mutter ist Russin, der
Vater stammt von Deutschen ab,
die im 19. Jahrhundert aus der
Region Stuttgart auf die Krim
ausgewandert waren. Seit der
Zeit der deutschstämmigen Za-
rin Katharina der Großen warb
das Russische Reich ständig
Deutsche an, um die Gebiete zu
besiedeln, von denen zuvor die
Tataren vertrieben worden wa-
ren. Während des Zweiten Welt-
kriegs deportierte Stalin die
Deutschen in entlegene Gebiete,
aus Angst, sie würden sich mit
Hitlers anrückender Armee ver-
brüdern.BisweitnachdemKrieg
war es gefährlich, Deutsch zu
sprechen oder die deutsche Kul-
tur zu pflegen.

Nikolaus Haufler, 1984 gebo-
ren, lernteDeutsch inder Schule.
Als es dieMöglichkeit gab auszu-
wandern, meldete die Familie
sich an. Um sich vorzubereiten,
klebten die Eltern überall im
Haus Zettelmit Vokabeln an, um

die verflixten unregelmäßigen
Verben immer vor Augen zu ha-
ben. „Fechten“ fand er schwierig,
sagt Haufler. Und „springen“. In
Deutschland landeten die Hauf-
lers in einem Auffanglager, zwei
Zimmer für vier Personen. Nach
einigen Monaten zogen sie nach
Hamburg, wo sie sich mit einer
anderen Familie eine Wohnung
teilten.

„Wennheuteüber Flüchtlings-
unterkünfte gesprochen wird“,
sagt Haufler, „kann ich mitre-
den.“ Ihmpasst es nicht, dass an-
dere Parteien, vor allem auf der
linken Seite des Spektrums,
„Flüchtlinge immer nur in der
Opferperspektive sehen“. Es sei
möglich, sich zu integrieren und
Erfolg zuhaben, sagt er trotzig. Er
selbstwar der Beste in derVorbe-
reitungsklasse, kam nach sechs
Monaten aufs Gymnasium. Er
wechseltezügig inKlasse6,über-
sprang später die elfte. Studium
derWirtschaftsinformatik,oben-
drauf einMaster of Finance, heu-
te arbeitet Haufler als Unterneh-
mensberater. Seiter 17 ist, ister in
der CDU.

„GutenTag,meinName istNi-
kolaus Haufler, ich bin Deputat
desHamburgerParlaments, bald
sind Wahlen, bitte unterstützen
Siemich, vielenDank!“Diemeis-
tenAngesprochenennicken, vie-
le nehmen Zettel mit. Ja, es sei
wichtig, dass „einer von uns“, ein
Russischsprachiger, in der Bür-
gerschaft sitzt, sagt eine Frau.
Wird sie wählen gehen? „Mal se-
hen“, sagt sie zögerlich. Haufler
weiß, wie schwer es ist, „seine
Leute“ zum Wählen zu überre-
den. Bei einigen liegt es am
Ukraine-Konflikt: EinTeilderaus
Russland Zugewanderten lehnt
es ab, die Merkel-Partei zu wäh-
len, weil sie für Sanktionen und
eine Anti-Putin-Haltung stehe.
Andererseits gebe es auch einige
wenige, die in Putin den Aggres-
sor sehen, sagt Haufler. Wenn er
selbst sich zum Thema äußert –
und das muss er oft – sagt er als
erstes, dass das Blutvergießen
beendet werden solle und
schließlich niemand ganz genau
wisse, was im Kriegsgebiet pas-
siere. Und er erzählt die Ge-
schichte von dem Paar, das sich
hat scheiden lassen, weil sie sich
in der Ukraine-Frage nicht eini-
gen konnten. Trotz der schwieri-
gen Diskussionen sind Haufler
die Streitbaren lieb: „Wenn je-
mand gegen meine Politik oder
meine Partei ist – den kann ich
überzeugen“, sagt er. „Viel schwe-
rer ist, gegendas großeDesinter-
esse anzukämpfen.“

GrundsätzlichpassendieCDU
und die Russlanddeutschen gut
zusammen:DieÄlterenerinnern
sich voll Dankbarkeit daran, dass
Helmut Kohl ihnen den Weg in
die Heimat ihrer Vorfahren öff-
nete. Die Jüngeren haben die
Werte der traditionellen CDU
verinnerlicht: Leistung, Sauber-
keit, Sicherheit. Durchaus mög-
lich, sagt Haufler trotzdem, dass
der eine oder andere diesmal
seinKreuzbei einer anderenPar-
tei mache – „Protestwähler gibt
es ja überall“.

Wieder hält er einemPaar, das
aus dem Luruper Supermarkt
kommt, seinen Flyer hin, bittet
auf Russisch um ihre Stimmen.
Die beiden schütteln die Köpfe.
Siekaufenzwar indemLadenein
– die leckeren eingelegten Pilze
und so – aber Russisch, das ver-
stünden sie nicht. Haufler
wünscht höflich einen schönen
Abend. Den Zettel gibt er ihnen
nicht. Es sind nicht seine Leute.

Einer von uns
COMMUNITY Als Elfjähriger kamNikolaus Haufler 1995 aus Russland nachDeutschland. Seit vier Jahren sitzt er
für die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft. ImWahlkampf setzt er auf – die Russlanddeutschen

„Mein Name ist Nikolaus Haufler, ich bin Deputat des Hamburger Parlaments, bitte unterstützen Sie mich“: Wahlkampf vor einem russischen Supermarkt Foto: Miguel Ferraz

gekommen sei er mit der Aner-
kennung ausländischerDiplome
und Berufsabschlüsse – ein bun-
desweites interessierendes The-
ma, das alle Migranten betrifft,
aber vor allem durch Russland-
deutsche vorangebracht werde,
sagt Haufler.

Er war elf, als er 1995 mit sei-
nen Eltern und seinem jüngeren
Bruder nach Deutschland kam.
Er stammt aus Tscheljabinsk, ei-
ner Industriestadt im südlichen
Ural, die zu Sowjetzeiten den
Spitznamen „Tankograd“ trug,
Panzerstadt, zu Ehren der Rüs-
tungsfabriken. In den 90er-Jah-
ren, als das Sowjetsystem, die
Banken und die staatliche Wirt-
schaft zusammenkrachten, er-
lebte die 1736 gegründete Stadt
eine ihrer „schwierigsten Pha-
sen“, wie es heute auf der Home-
page der Verwaltung heißt. Pere-
strojka, Aufbruch, Demokratie?
„Was hat man davon, wenn sich
keinermehr auf die Straße traut,
weil die Überfälle zunehmen,
und wenn keiner mehr Geld für
Lebensmittel hat“, fragt Haufler

dennoch ist der 30-Jährige über-
zeugt, dass er gute Chancen hat,
von Platz 23 der CDU-Liste auf ei-
nen Sessel in der Bürgerschaft
vorzurücken. Es wäre seine zwei-
te Wahlperiode. Wie schon vor
vier Jahren setzt Haufler auf die
Russlanddeutschen und die üb-
rigen Russischsprachigen in der
Stadt. „Es ist wichtig“, lautet sein
Hauptargument, „dass einer von
uns im Parlament sitzt.“

Zusammen mit seinem frei-
willigen Helfer Boris Vildenberg
verteilt Haufler Wahlzettel vor
einem russischen Supermarkt
im Stadtteil Lurup. Drinnen ste-
hen eingelegte Pilze in den Rega-
len, das Malzgetränk Kwas und
Pelmeni, die russische Variante
der Tortellini. Die Beschilderung
ist überwiegend auf Deutsch,
aber indenMonitoren,dieander
Decke hängen, laufen russische
Werbespots. Ein mannshoher
Aufsteller preist russisches Fern-
sehen an. Auch die Umgangs-
sprache im Markt ist Russisch,
außer die Kassiererin erkennt ei-
nenKundenalsDeutschen. „Man
sieht das“, sagt sie schulterzu-
ckend.

Rund 40.000 Russlanddeut-
sche leben in Hamburg, weitere
20.000 Menschen haben Rus-
sisch als Muttersprache. „Das ist
konservativ geschätzt“, sagt
Haufler. Diese 60.000 Men-
schen sind sein Klientel, und er
versteht sich als einer der ihren:
„Wir“ und „unsere Leute“, sagt
Haufler oft, wenn er jemandem
den Flyer mit seinen Forderun-

Aygül Özkan
2010wurde sie als ersteDeutschemit
Migrationshintergrund in Nieder-
sachsen Landesministerin, 2008 star-
tete die 1971 in Hamburg geborene
Christdemokratin in der Bürgerschaft.

Bülent Çiftlik
Die SPD-Skandalnudel, 1972 in Ham-
burg geboren, war von 2008 bis 2011
Abgeordneter in Hamburg. Nach Ver-
urteilung wegen Vermittlung einer
Scheinehe verstieß ihn die SPD.

Ian Karan
Der 1939 in Sri Lanka geborene Self-
made-Millionär ohne Studienab-
schlusswarvonAugust2010bisMärz
2011 parteiloserWirtschaftssenator in
Hamburg, ist jetzt nur nochMäzen.

Cansu Özdemir
Die Studentin mit türkisch-kurdi-
schen Eltern kam 1988 in Hamburg
zurWelt. 2011wurdedasMitglied der
Linkspartei mit 22 Jahren jüngste Ab-
geordnete der Bürgerschaft.

greifen, wenn ihm das zum Vor-
teil gereichte?

Dass ihr die Stimmen einge-
bürgerter „Ausländer“ nicht
ganz von allein zufielen, hatte
die Hamburger SPD 2011 längst
begriffen. Zehn Jahre zuvor war
Aydan Özoguz – heue Staatsmi-
nisterin fürMigration, Flüchtlin-
geundIntegrationderBundesre-
gierung – für die SPD in die Bür-
gerschaft eingezogen. 2008 folg-
ten Bülent Çiftlik und der heuti-
ge Bundestagsabgeordnete Me-
tin Hakverdi, 2011 dann schließ-
lich, auf Scholz’ Geheiß, Kazim
Abaci.

„Es ist legitim, dassman über
Kandidaten wie mich dieses

Der Letzte seiner Art
1 A HINTERGRUND Als Olaf Scholz mal einen Kandidatenmit Migrationshintergrund suchte, fand er Kazim Abaci.
Der sagte Ja und kam ins Parlament. Von der Mehrheitsbeschaffer-Rolle hat er sich längst emanzipiert

Wählerpotenzial direkt an-
spricht“, sagt Abaci über seine
Rolle als Mehrheitsbeschaffer.
Aber, und das ist ihm wichtig, es
habe sich in den vergangenen
vier Jahren auch etwas getan:
„Immer mehr Migranten setzen
sich auf den Wahllisten der Par-
teien durch, nicht weil sie Mig-
ranten, sondern weil sie einfach
gut sind.“ Die Zeiten, in denen
ein Parteivorsitzender sich ge-
zielt einen Migranten ausguckt
und ihm eine Kandidatur anbie-
tet, seien vorbei.

Undsohat,dasseraufderLan-
desliste von Platz 21 auf 13 vorrü-
cken konnte, für Abaci damit zu
tun, dass er als Abgeordneter
und integrationspolitischer
Sprecher seiner Partei vier Jahre
lang vernünftige Arbeit geleistet
hat. So ein Sprecherposten ist al-
lerdings zweischneidig: „Ich ha-
be diesen Job gern gemacht, aber
ichmöchte nicht auf Migranten-
politik reduziertwerden“, sagt er.
„Ich kannmirmich auch in ganz
anderen Bereichen vorstellen.“

Bislang saß Abaci für die SPD
im Schul-, im Sozial- und im Ein-
gabeausschuss. Ihm ist wichtig,
dassdie vielenFlüchtlinge, die in
diesen Wochen Hamburg errei-
chen und von denen viele auch
qualifiziert sind, nicht nur ein
Dach über den Kopf bekommen,
sondern auch in das Bildungs-
systemunddenArbeitsmarkt in-
tegriert werden, um ihre Poten-
ziale auszuschöpfen. Dafür will
Kazim Abaci sich weiterhin in
der Bürgerschaft einsetzen –
auchwennerdamitwieder beim
ThemaFluchtundMigration lan-
det.

gehöre, solange er nicht für die
NPD kandidiere. Sie würden ihn
unterstützen, weil er einer der
ihren ist.

InderBürgerschaftwillKnud-
sen sich für eine bessere Bildung
vonRomaundSintieinsetzen,ei-
nen sensiblerenUmgangmit der
Minderheit einfordern und wei-
ter für eine Gedenkstätte am
ehemaligen Deportationsbahn-
hof in der Hafencity kämpfen.
Knudsen kandidiert auf Listen-
platz 20. Kein aussichtsreicher
Platz, aber eine kleine Hoffnung
sei da, sagt er – wenn die Wähler
auf der Liste seinen Namen er-
kennen. ANDREA SCHARPEN

Wahlkampf im Wohnzimmer
VISITENKARTEN Marko D.
Knudsen ist der einzige
Kandidat bei den
Hamburger
Bürgerschaftswahlen,
der aus der Roma-
Communitykommt.Für
deren Problememöchte
er als Grünen-
Abgeordneter
sensibilisieren.
Wahlkampf betreibt er
bei seinen potenziellen
Wählern zu Hause

schaft sei in der Pflicht, ihre Vor-
urteile abzulegen.Genauso seien
aber auch die Roma gefragt. Die
müssten ihren „kulturellen
Rucksack erleichtern“, sagt der
Grüne. IndenFamilienseienFes-
te oft wichtiger als Arbeit oder
Schule. Einen Anlass zum Feiern
gebe es immer – Knudsen ist
selbst in einer Großfamilie auf-
gewachsen. Allein seinVater und
seine Tante hätten zusammen-
gezählt über hundert Nachkom-
men. „Irgendwo ist da immer ei-
ne Taufe, eine Hochzeit, eine Be-
erdigung oder ein Todestag.“ Mit
einem Acht-Stunden-Norm-All-
tag sei ein so intensives Famili-
enleben nicht vereinbar. „Ich ge-
he nicht mehr zu jeder Feier“,
sagt Knudsen. Seine kulturelle
Identität schwäche das nicht.

Bevor er bei den Grünen lan-
dete, war Knudsen schonmal Pi-
rat und für 45 Minuten bei der
Linkspartei.DieLeutebeiderLin-
ken hätten aber nicht damit auf-
gehört, ihn Zigeuner zu nennen.
„Da bin ich mit meinem Mit-
gliedsbeitrag wieder gegangen.“
Seine Entscheidung, zu den Grü-
nen zu gehen, nennt er „pragma-
tisch“. Umweltschützer sei er
nicht, aber die Partei habe ein of-
fenes Ohr für die Anliegen von
Roma und Sinti. Den Wählern
aus seiner Community sei es oh-
nehin egal, welcher Partei er an-

gingen sonst zur Wahl, weil sie
sich von der Politik nicht vertre-
ten fühlten. „Jetzt haben mir
zwei Holocaust-Überlebende ge-
sagt, dass sie zum ersten Mal in
Deutschland wählen gehen, weil
ich kandidiere“, sagt Knudsen,
„eine Ehre.“

Der 40-Jährige arbeitet als
Schulsozialarbeiter mit Roma-
und Sinti-Kindern. Es ist seine
erste Kandidatur für die Bürger-
schaft. In jeder freien Minute te-
lefoniert er mit Multiplikatoren
inden Familien.Manchmal stellt
er sich auch an einen Infostand
in seinemViertel Dulsberg.

Seit Jahren lasse sichbeobach-
ten, wie die Stimmung gegenRo-
ma in der Gesellschaft kippe, die
Vorurteile größer werden, sagt
Knudsen. Er sieht das in denMe-
dien und sozialen Netzwerken,
verfolgt die Kommentare und
bemüht sich, denMenschen ihre
Unwissenheit nicht krumm zu
nehmen. Vorurteile über „krimi-
nelle Zigeuner“ und deren „No-
madendasein“ hielten sich hart-
näckig. „Aber Roma sind nicht
krimineller als andere“, sagt
Knudsen.

Wegen der angespannten
Stimmung versuchen viele Ro-
maunterdemgesellschaftlichen
Radarzubleiben. „SiesehenPegi-
da und bekommen Panik“, sagt
Knudsen. Die Mehrheitsgesell-

zeoderSt.Georg“, sagtAbaciüber
beliebte Innenstadtquartiere,
„sind heute doch ohnemigranti-
sche Unternehmen gar nicht
mehr denkbar.“

Aufgefallen ist Abaci dem
SPD-Chef denn auch durch sein
Engagement in dem Verein,
nicht durch das in der Partei. Ehe
ersichdenSozialdemokratenan-
schloss, hatte Abaci ehermit den
Grünen sympathisiert, später
mit deren kurzlebiger Linksab-
spaltung, dem „Regenbogen“.
Doch nun suchte die SPD einen
Migranten und fand – Abaci. Wa-
rumsollteeiner,deroftdieNach-
teile des Migrantenseins zu spü-
ren bekommen hatte, nicht zu-

Mahmut Erdem
ErwarderersteMigrant inderBürger-
schaft. Der Rechtsanwalt, 1963 in der
Türkei geboren, 1971 nach Deutsch-
land gekommen, saß von 1997 bis 2001
als Grüner im Parlament.

Aydan Özoguz
Jetzt ist die Sozialdemokratin Staats-
ministerin im Bundeskabinett, in
Hamburg, wo sie als Tochter türki-
scher Elterngeborenwurde, begann ih-
re Karriere 2001 in der Bürgerschaft.

VON MARCO CARINI

Er weiß es selbst: Er sollte der
Vorzeigeemigrant der SPD sein.
Damals, 2010, als der Landesvor-
sitzende und Bürgermeister in
spe, Olaf Scholz, ihn beiseite
nahm. „Er kam auf mich zu und
fragtemich,ob ichmirvorstellen
könnte, für die Bürgerschaft zu
kandidieren“, erinnert sich Ka-
zim Abaci. Der Deutsch-Türke
überlegte kurz, dann sagte er Ja.
Er landeteaufPlatz21derLandes-
liste und schließlich, im Februar
2011, in der Bürgerschaft.

In der SPD, der Abaci seit 2007
angehört,war er zuvornie als po-
litisch besonders aktives Mit-
gliedaufgefallen.Währendaltge-
diente Sozialdemokraten ver-
geblich um einen aussichtsrei-
chen Listenplatz kämpften, fiel
Abaci das Mandat fast in den
Schoß. Er hatte, was anderen
Kandidaten fehlte: einen 1-A-Mi-
grationshintergrund.

Geboren imtürkischenBüyük
Örtülü, kam Abaci mit 14 Jahren
als „Gastarbeiterkind“ nach
Hamburg-Bergedorf. Was als
Provisorium gedacht war, wurde
zum Dauerwohnsitz: Die Eltern
blieben,derSohnnatürlichauch.
Der heute 49-Jährige absolvierte
die Schule, studierte Anfang der
90er-Jahre Volkswirtschaftsleh-
re und Sozialökonomie, auf dem
Zweiten Bildungsweg, an der
ehemaligen Hochschule für
Wirtschaft und Politik (HWP).

Während des Studiums hielt
er sich mit Jobs über Wasser, ar-
beitete dannals Büroleiter bei ei-
nem Wirtschaftsprüfer und
gründete im Jahr 2000 die „Un-

„Immer mehr Migranten setzen sich durch, weil sie gut sind“: Kazim Abaci auf Plakaten Foto Miguel Ferraz

ternehmerohneGrenzen“, deren
Geschäftsführer er bis heute ist.
Der Verein hat zum Ziel, Migran-
tenbeiUnternehmensgründung
und Betriebsführung zu beraten
und damit die lokale Wirtschaft
zu stärken. „Ottensen, die Schan-

Marko D. Knudsen macht Wahl-
kampf imWohnzimmer.Nicht in
seinem eigenen, sondern jeden
Abend auf einer anderen Couch,
bei einer anderen „Sippe“, wie er
sagt. Dann trinkt er Kaffee, ver-
teilt Visitenkarten mit seinem
KonterfeiundsprichtmitdenFa-
milienältesten über Politik.
Manchmalwerden auch ein paar
interessierte Jugendliche dazu-
geholt. Der Grünen-Kandidat ist
Rom und wirbt bei seiner Com-
munity um Stimmen.

Die Visitenkarten sind wich-
tig. „(Markus)MarkoD.Knudsen“
steht darauf. Der Grünen-Kandi-
dat ist bei den rund 40.000 Ro-
ma und Sinti in Hamburg zwar
bekannt, aber unter seinem Ro-
ma-Namen Marko. Auf dem
Wahlzettel aber steht sein katho-
lischer Taufname Markus. „Ich
habe versucht, den Namen vor
der Wahl zu ändern, aber die Be-
hörden machen nicht mit“, sagt
Knudsen. Er fürchtet, dass ihn
dieWähler inderKabinenichter-
kennen. Deshalb die Visitenkar-
ten, deshalb die Hausbesuche.

Für andere Politiker blieben
diese Türen geschlossen, glaubt
Knudsen. „Diewürden nicht ein-
mal mit Katharina Fegebank
sprechen“, der Spitzenkandida-
tin der Grünen. Als Rom genießt
Knudsen einen Vertrauensbo-
nus. Nur wenige „seiner Leute“

WARUM ER DISKUSSIONEN NICHT SCHEUT
„Wenn jemand gegen meine Politik oder meine
Partei ist – den kann ich überzeugen. Viel schwerer
ist, gegen das große Desinteresse anzukämpfen“

Während altgediente
Sozialdemokraten
vergeblich um einen
aussichtsreichen
Listenplatz kämpften,
fiel Abaci das Mandat
fast in den Schoß

Politischer
Volltreffer

Nebahat Güçlü hat es geschafft,
den Hamburger Grünen-Vor-
stand gegen sich aufzubringen
und die örtliche Türkische Ge-
meinde, die TGH, zu spalten. Da-
bei ist Güçlü, die in der Hambur-
gischen Bürgerschaft von 2008
bis 2010 als erste FraumitMigra-
tionshintergrund Vizepräsiden-
tin eines deutschen Landtags
war, ein sehr friedfertiger
Mensch.Aberdie49-jährigePoli-
tologin, die jetzt auf Platz 25 der
grünen Landesliste kandidiert,
hat vor den falschen Leuten ge-
sprochen.

Am18. Januar redete sie auf ei-
nem Kulturfestival der „Türki-
schenFöderation“übergrüne In-
tegrationspolitik. Die Föderation
gilt als deutsche Vertretung der
türkischen „Partei der Nationa-
listischenBewegung“ (MHP) und
steht den rechtsnationalisti-
schen„GrauenWölfen“nahe.Da-
raufhin beschloss der Grünen-
Vorstand, beim Parteischiedsge-
richt einen Antrag auf Aus-
schluss zu stellen: Güçlü habe
„der Glaubwürdigkeit der Partei
massiv geschadet“, hießes. „Es ist
absolut inakzeptabel, dort um
Stimmen zu werben.“

Güçlü schoss zurück: „Ich las-
se es nicht zu, meine Integrität
als überzeugte Antirassistin und
Demokratin infrage zu stellen.“
Sie habe von der Nähe zu den
Grauen Wölfen nichts gewusst,
lehne „rechtsnationales Gedan-
kengut“ strikt ab: „Ich stehe seit
Jahrzehnten mit meiner Person
für den Dialog zwischen Kultu-
ren und Weltanschauungen“,
stellte Güçlü, jahrelang Ge-
schäftsführerineiner Interkultu-
rellen Begegnungsstätte, klar.
Schon imWahlkampf 2008 habe
sie bei der Föderation gespro-
chen – im Auftrag der Grünen.

Auch die TGH, deren Vorsit-
zende sie seit 2012 ist, entzweite
sich über den Vorgang. Vier Vor-
standsmitglieder und sechs Ju-
gendvorständler traten zurück,
die verbleibende Mehrheit des
Gremiums fordert nun ein Ende
der „Hetz- und Rufmordkampa-
gne“ gegen seine Vorsitzende:
DieKritiksei „absurd“,weilGüçlü
sich„seit 30 JahrengegenRechts-
extremismus und religiösen Fa-
natismus“ engagiere.

Am Donnerstag wies das
Schiedsgericht den Ausschluss-
antrag ab – wegen eines Form-
fehlers. Güçlü bleibt vorerst Grü-
ne und hält ihre Kandidatur auf-
recht. Über einen neuerlichen,
formgerechten Antrag des Vor-
standes will das Schiedsgericht
Mitte März beraten. SMV

SÜNDENFALL Die Grüne
Nebahat Güçlü sprach
vor „GrauenWölfen“ –
das spaltet Partei und
Türkische Gemeinde

Foto: dpa

Setzt sich für eine Gedenkstätte am
ehemaligen Deportationsbahnhof
in der Hafencity ein: Marko D.
Knudsen, Rom und Grünen-Kandi-
dat Foto: Miguel Ferraz

AUS HAMBURG

ESTHER GEISSLINGER

Der Mann mit der ledernen
Schirmmütze ereifert sich: Diese
Verrückten in der Ukraine, sagt
er, „bis an die Zähne bewaffnet,
mit Maschinenpistolen“. Seine
Frau legt ihm eine Hand auf den
Arm, damit er sich abregt, aber
das gelingt nicht, nicht bei die-
sem Thema: „Die schneiden
Menschen die Köpfe ab“, sagt der
Mann mit der Schirmmütze. Ni-
kolaus Hauflers Strategie ist da
bereits gescheitert. Die klingt so:
„Ich trete für das Hamburger
Parlament an. Es geht um Ham-
burger Themen, um die Dinge,
die wir hier bewegen können.“

DieseStrategiegreift indiesen
Tagen nur selten: Auch wenn er
lieber über Rentenerhöhung, be-
zahlbare Wohnungen und die
Anerkennung ausländischer Di-
plome reden will, führt Haufler
lokalenWahlkampfmit globalen
Themen. „Solange Europa sich
von den USA bestimmen lässt,
gibt es keinen Frieden“, sagt der
Mannmit der Schirmmütze düs-
ter, aber immerhin nehmen er
und seine Frau sich einenWerbe-
zettel mit und wünschen dem
Kandidaten alles Gute.

Nikolaus Haufler, groß,
schlank, jungenhaftes Lächeln,
fährt sich durch die blonden
Haare und tritt vorsichtig von ei-
nem Bein auf das andere. Er hat
sich den Knöchel verknackst,
neulich bei Glatteis. Das macht
den Wahlkampf nicht einfacher,
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gen, seinemNamenundHinweis
auf seinen Platz auf der Liste
überreicht.

„Wir“ gegen „die anderen“, das
ist ein typisch russischer Zugang
zur Politik. Haufler nimmt die
Rolle als Fürsprecher „seiner
Leute“ ernst: „Meine Aufgabe ist
es, so nahe wie möglich an den
Problemen zu sein.“ Viele seiner
Abgeordneten-Kollegen seien
weit weg von den Themen auf
der Straße. Hafenausbau, städti-
sche Finanzen, Verkehr – die pro-
minenten Schlagworte aus dem
CDU-Wahlprogramm tauchen
bei ihm nicht auf.

Stattdessen geht es um besse-
re Renten für „unsere Pensionä-
re“nachdemVorbildNürnbergs:
Dort dürfenAlte, dienebendeut-
scher Grundsicherung eine Ren-
te aus Russland beziehen, 50 Eu-
roextrabehalten.NikolausHauf-
ler hat in der vergangenen Legis-
laturperiodezehnEurogefordert
und ist nur an der SPD-Mehrheit
gescheitert. „Ich stelle den An-
trag in der nächsten Periodewie-
der“, sagt er. Schon ziemlich weit

und wird fast heftig: „Es gab
nicht viel Positives in den 90er-
Jahren.“

Seine Mutter ist Russin, der
Vater stammt von Deutschen ab,
die im 19. Jahrhundert aus der
Region Stuttgart auf die Krim
ausgewandert waren. Seit der
Zeit der deutschstämmigen Za-
rin Katharina der Großen warb
das Russische Reich ständig
Deutsche an, um die Gebiete zu
besiedeln, von denen zuvor die
Tataren vertrieben worden wa-
ren. Während des Zweiten Welt-
kriegs deportierte Stalin die
Deutschen in entlegene Gebiete,
aus Angst, sie würden sich mit
Hitlers anrückender Armee ver-
brüdern.BisweitnachdemKrieg
war es gefährlich, Deutsch zu
sprechen oder die deutsche Kul-
tur zu pflegen.

Nikolaus Haufler, 1984 gebo-
ren, lernteDeutsch inder Schule.
Als es dieMöglichkeit gab auszu-
wandern, meldete die Familie
sich an. Um sich vorzubereiten,
klebten die Eltern überall im
Haus Zettelmit Vokabeln an, um

die verflixten unregelmäßigen
Verben immer vor Augen zu ha-
ben. „Fechten“ fand er schwierig,
sagt Haufler. Und „springen“. In
Deutschland landeten die Hauf-
lers in einem Auffanglager, zwei
Zimmer für vier Personen. Nach
einigen Monaten zogen sie nach
Hamburg, wo sie sich mit einer
anderen Familie eine Wohnung
teilten.

„Wennheuteüber Flüchtlings-
unterkünfte gesprochen wird“,
sagt Haufler, „kann ich mitre-
den.“ Ihmpasst es nicht, dass an-
dere Parteien, vor allem auf der
linken Seite des Spektrums,
„Flüchtlinge immer nur in der
Opferperspektive sehen“. Es sei
möglich, sich zu integrieren und
Erfolg zuhaben, sagt er trotzig. Er
selbstwar der Beste in derVorbe-
reitungsklasse, kam nach sechs
Monaten aufs Gymnasium. Er
wechseltezügig inKlasse6,über-
sprang später die elfte. Studium
derWirtschaftsinformatik,oben-
drauf einMaster of Finance, heu-
te arbeitet Haufler als Unterneh-
mensberater. Seiter 17 ist, ister in
der CDU.

„GutenTag,meinName istNi-
kolaus Haufler, ich bin Deputat
desHamburgerParlaments, bald
sind Wahlen, bitte unterstützen
Siemich, vielenDank!“Diemeis-
tenAngesprochenennicken, vie-
le nehmen Zettel mit. Ja, es sei
wichtig, dass „einer von uns“, ein
Russischsprachiger, in der Bür-
gerschaft sitzt, sagt eine Frau.
Wird sie wählen gehen? „Mal se-
hen“, sagt sie zögerlich. Haufler
weiß, wie schwer es ist, „seine
Leute“ zum Wählen zu überre-
den. Bei einigen liegt es am
Ukraine-Konflikt: EinTeilderaus
Russland Zugewanderten lehnt
es ab, die Merkel-Partei zu wäh-
len, weil sie für Sanktionen und
eine Anti-Putin-Haltung stehe.
Andererseits gebe es auch einige
wenige, die in Putin den Aggres-
sor sehen, sagt Haufler. Wenn er
selbst sich zum Thema äußert –
und das muss er oft – sagt er als
erstes, dass das Blutvergießen
beendet werden solle und
schließlich niemand ganz genau
wisse, was im Kriegsgebiet pas-
siere. Und er erzählt die Ge-
schichte von dem Paar, das sich
hat scheiden lassen, weil sie sich
in der Ukraine-Frage nicht eini-
gen konnten. Trotz der schwieri-
gen Diskussionen sind Haufler
die Streitbaren lieb: „Wenn je-
mand gegen meine Politik oder
meine Partei ist – den kann ich
überzeugen“, sagt er. „Viel schwe-
rer ist, gegendas großeDesinter-
esse anzukämpfen.“

GrundsätzlichpassendieCDU
und die Russlanddeutschen gut
zusammen:DieÄlterenerinnern
sich voll Dankbarkeit daran, dass
Helmut Kohl ihnen den Weg in
die Heimat ihrer Vorfahren öff-
nete. Die Jüngeren haben die
Werte der traditionellen CDU
verinnerlicht: Leistung, Sauber-
keit, Sicherheit. Durchaus mög-
lich, sagt Haufler trotzdem, dass
der eine oder andere diesmal
seinKreuzbei einer anderenPar-
tei mache – „Protestwähler gibt
es ja überall“.

Wieder hält er einemPaar, das
aus dem Luruper Supermarkt
kommt, seinen Flyer hin, bittet
auf Russisch um ihre Stimmen.
Die beiden schütteln die Köpfe.
Siekaufenzwar indemLadenein
– die leckeren eingelegten Pilze
und so – aber Russisch, das ver-
stünden sie nicht. Haufler
wünscht höflich einen schönen
Abend. Den Zettel gibt er ihnen
nicht. Es sind nicht seine Leute.

Einer von uns
COMMUNITY Als Elfjähriger kamNikolaus Haufler 1995 aus Russland nachDeutschland. Seit vier Jahren sitzt er
für die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft. ImWahlkampf setzt er auf – die Russlanddeutschen

„Mein Name ist Nikolaus Haufler, ich bin Deputat des Hamburger Parlaments, bitte unterstützen Sie mich“: Wahlkampf vor einem russischen Supermarkt Foto: Miguel Ferraz

gekommen sei er mit der Aner-
kennung ausländischerDiplome
und Berufsabschlüsse – ein bun-
desweites interessierendes The-
ma, das alle Migranten betrifft,
aber vor allem durch Russland-
deutsche vorangebracht werde,
sagt Haufler.

Er war elf, als er 1995 mit sei-
nen Eltern und seinem jüngeren
Bruder nach Deutschland kam.
Er stammt aus Tscheljabinsk, ei-
ner Industriestadt im südlichen
Ural, die zu Sowjetzeiten den
Spitznamen „Tankograd“ trug,
Panzerstadt, zu Ehren der Rüs-
tungsfabriken. In den 90er-Jah-
ren, als das Sowjetsystem, die
Banken und die staatliche Wirt-
schaft zusammenkrachten, er-
lebte die 1736 gegründete Stadt
eine ihrer „schwierigsten Pha-
sen“, wie es heute auf der Home-
page der Verwaltung heißt. Pere-
strojka, Aufbruch, Demokratie?
„Was hat man davon, wenn sich
keinermehr auf die Straße traut,
weil die Überfälle zunehmen,
und wenn keiner mehr Geld für
Lebensmittel hat“, fragt Haufler

dennoch ist der 30-Jährige über-
zeugt, dass er gute Chancen hat,
von Platz 23 der CDU-Liste auf ei-
nen Sessel in der Bürgerschaft
vorzurücken. Es wäre seine zwei-
te Wahlperiode. Wie schon vor
vier Jahren setzt Haufler auf die
Russlanddeutschen und die üb-
rigen Russischsprachigen in der
Stadt. „Es ist wichtig“, lautet sein
Hauptargument, „dass einer von
uns im Parlament sitzt.“

Zusammen mit seinem frei-
willigen Helfer Boris Vildenberg
verteilt Haufler Wahlzettel vor
einem russischen Supermarkt
im Stadtteil Lurup. Drinnen ste-
hen eingelegte Pilze in den Rega-
len, das Malzgetränk Kwas und
Pelmeni, die russische Variante
der Tortellini. Die Beschilderung
ist überwiegend auf Deutsch,
aber indenMonitoren,dieander
Decke hängen, laufen russische
Werbespots. Ein mannshoher
Aufsteller preist russisches Fern-
sehen an. Auch die Umgangs-
sprache im Markt ist Russisch,
außer die Kassiererin erkennt ei-
nenKundenalsDeutschen. „Man
sieht das“, sagt sie schulterzu-
ckend.

Rund 40.000 Russlanddeut-
sche leben in Hamburg, weitere
20.000 Menschen haben Rus-
sisch als Muttersprache. „Das ist
konservativ geschätzt“, sagt
Haufler. Diese 60.000 Men-
schen sind sein Klientel, und er
versteht sich als einer der ihren:
„Wir“ und „unsere Leute“, sagt
Haufler oft, wenn er jemandem
den Flyer mit seinen Forderun-

Aygül Özkan
2010wurde sie als ersteDeutschemit
Migrationshintergrund in Nieder-
sachsen Landesministerin, 2008 star-
tete die 1971 in Hamburg geborene
Christdemokratin in der Bürgerschaft.

Bülent Çiftlik
Die SPD-Skandalnudel, 1972 in Ham-
burg geboren, war von 2008 bis 2011
Abgeordneter in Hamburg. Nach Ver-
urteilung wegen Vermittlung einer
Scheinehe verstieß ihn die SPD.

Ian Karan
Der 1939 in Sri Lanka geborene Self-
made-Millionär ohne Studienab-
schlusswarvonAugust2010bisMärz
2011 parteiloserWirtschaftssenator in
Hamburg, ist jetzt nur nochMäzen.

Cansu Özdemir
Die Studentin mit türkisch-kurdi-
schen Eltern kam 1988 in Hamburg
zurWelt. 2011wurdedasMitglied der
Linkspartei mit 22 Jahren jüngste Ab-
geordnete der Bürgerschaft.

greifen, wenn ihm das zum Vor-
teil gereichte?

Dass ihr die Stimmen einge-
bürgerter „Ausländer“ nicht
ganz von allein zufielen, hatte
die Hamburger SPD 2011 längst
begriffen. Zehn Jahre zuvor war
Aydan Özoguz – heue Staatsmi-
nisterin fürMigration, Flüchtlin-
geundIntegrationderBundesre-
gierung – für die SPD in die Bür-
gerschaft eingezogen. 2008 folg-
ten Bülent Çiftlik und der heuti-
ge Bundestagsabgeordnete Me-
tin Hakverdi, 2011 dann schließ-
lich, auf Scholz’ Geheiß, Kazim
Abaci.

„Es ist legitim, dassman über
Kandidaten wie mich dieses

Der Letzte seiner Art
1 A HINTERGRUND Als Olaf Scholz mal einen Kandidatenmit Migrationshintergrund suchte, fand er Kazim Abaci.
Der sagte Ja und kam ins Parlament. Von der Mehrheitsbeschaffer-Rolle hat er sich längst emanzipiert

Wählerpotenzial direkt an-
spricht“, sagt Abaci über seine
Rolle als Mehrheitsbeschaffer.
Aber, und das ist ihm wichtig, es
habe sich in den vergangenen
vier Jahren auch etwas getan:
„Immer mehr Migranten setzen
sich auf den Wahllisten der Par-
teien durch, nicht weil sie Mig-
ranten, sondern weil sie einfach
gut sind.“ Die Zeiten, in denen
ein Parteivorsitzender sich ge-
zielt einen Migranten ausguckt
und ihm eine Kandidatur anbie-
tet, seien vorbei.

Undsohat,dasseraufderLan-
desliste von Platz 21 auf 13 vorrü-
cken konnte, für Abaci damit zu
tun, dass er als Abgeordneter
und integrationspolitischer
Sprecher seiner Partei vier Jahre
lang vernünftige Arbeit geleistet
hat. So ein Sprecherposten ist al-
lerdings zweischneidig: „Ich ha-
be diesen Job gern gemacht, aber
ichmöchte nicht auf Migranten-
politik reduziertwerden“, sagt er.
„Ich kannmirmich auch in ganz
anderen Bereichen vorstellen.“

Bislang saß Abaci für die SPD
im Schul-, im Sozial- und im Ein-
gabeausschuss. Ihm ist wichtig,
dassdie vielenFlüchtlinge, die in
diesen Wochen Hamburg errei-
chen und von denen viele auch
qualifiziert sind, nicht nur ein
Dach über den Kopf bekommen,
sondern auch in das Bildungs-
systemunddenArbeitsmarkt in-
tegriert werden, um ihre Poten-
ziale auszuschöpfen. Dafür will
Kazim Abaci sich weiterhin in
der Bürgerschaft einsetzen –
auchwennerdamitwieder beim
ThemaFluchtundMigration lan-
det.

gehöre, solange er nicht für die
NPD kandidiere. Sie würden ihn
unterstützen, weil er einer der
ihren ist.

InderBürgerschaftwillKnud-
sen sich für eine bessere Bildung
vonRomaundSintieinsetzen,ei-
nen sensiblerenUmgangmit der
Minderheit einfordern und wei-
ter für eine Gedenkstätte am
ehemaligen Deportationsbahn-
hof in der Hafencity kämpfen.
Knudsen kandidiert auf Listen-
platz 20. Kein aussichtsreicher
Platz, aber eine kleine Hoffnung
sei da, sagt er – wenn die Wähler
auf der Liste seinen Namen er-
kennen. ANDREA SCHARPEN

Wahlkampf im Wohnzimmer
VISITENKARTEN Marko D.
Knudsen ist der einzige
Kandidat bei den
Hamburger
Bürgerschaftswahlen,
der aus der Roma-
Communitykommt.Für
deren Problememöchte
er als Grünen-
Abgeordneter
sensibilisieren.
Wahlkampf betreibt er
bei seinen potenziellen
Wählern zu Hause

schaft sei in der Pflicht, ihre Vor-
urteile abzulegen.Genauso seien
aber auch die Roma gefragt. Die
müssten ihren „kulturellen
Rucksack erleichtern“, sagt der
Grüne. IndenFamilienseienFes-
te oft wichtiger als Arbeit oder
Schule. Einen Anlass zum Feiern
gebe es immer – Knudsen ist
selbst in einer Großfamilie auf-
gewachsen. Allein seinVater und
seine Tante hätten zusammen-
gezählt über hundert Nachkom-
men. „Irgendwo ist da immer ei-
ne Taufe, eine Hochzeit, eine Be-
erdigung oder ein Todestag.“ Mit
einem Acht-Stunden-Norm-All-
tag sei ein so intensives Famili-
enleben nicht vereinbar. „Ich ge-
he nicht mehr zu jeder Feier“,
sagt Knudsen. Seine kulturelle
Identität schwäche das nicht.

Bevor er bei den Grünen lan-
dete, war Knudsen schonmal Pi-
rat und für 45 Minuten bei der
Linkspartei.DieLeutebeiderLin-
ken hätten aber nicht damit auf-
gehört, ihn Zigeuner zu nennen.
„Da bin ich mit meinem Mit-
gliedsbeitrag wieder gegangen.“
Seine Entscheidung, zu den Grü-
nen zu gehen, nennt er „pragma-
tisch“. Umweltschützer sei er
nicht, aber die Partei habe ein of-
fenes Ohr für die Anliegen von
Roma und Sinti. Den Wählern
aus seiner Community sei es oh-
nehin egal, welcher Partei er an-

gingen sonst zur Wahl, weil sie
sich von der Politik nicht vertre-
ten fühlten. „Jetzt haben mir
zwei Holocaust-Überlebende ge-
sagt, dass sie zum ersten Mal in
Deutschland wählen gehen, weil
ich kandidiere“, sagt Knudsen,
„eine Ehre.“

Der 40-Jährige arbeitet als
Schulsozialarbeiter mit Roma-
und Sinti-Kindern. Es ist seine
erste Kandidatur für die Bürger-
schaft. In jeder freien Minute te-
lefoniert er mit Multiplikatoren
inden Familien.Manchmal stellt
er sich auch an einen Infostand
in seinemViertel Dulsberg.

Seit Jahren lasse sichbeobach-
ten, wie die Stimmung gegenRo-
ma in der Gesellschaft kippe, die
Vorurteile größer werden, sagt
Knudsen. Er sieht das in denMe-
dien und sozialen Netzwerken,
verfolgt die Kommentare und
bemüht sich, denMenschen ihre
Unwissenheit nicht krumm zu
nehmen. Vorurteile über „krimi-
nelle Zigeuner“ und deren „No-
madendasein“ hielten sich hart-
näckig. „Aber Roma sind nicht
krimineller als andere“, sagt
Knudsen.

Wegen der angespannten
Stimmung versuchen viele Ro-
maunterdemgesellschaftlichen
Radarzubleiben. „SiesehenPegi-
da und bekommen Panik“, sagt
Knudsen. Die Mehrheitsgesell-

zeoderSt.Georg“, sagtAbaciüber
beliebte Innenstadtquartiere,
„sind heute doch ohnemigranti-
sche Unternehmen gar nicht
mehr denkbar.“

Aufgefallen ist Abaci dem
SPD-Chef denn auch durch sein
Engagement in dem Verein,
nicht durch das in der Partei. Ehe
ersichdenSozialdemokratenan-
schloss, hatte Abaci ehermit den
Grünen sympathisiert, später
mit deren kurzlebiger Linksab-
spaltung, dem „Regenbogen“.
Doch nun suchte die SPD einen
Migranten und fand – Abaci. Wa-
rumsollteeiner,deroftdieNach-
teile des Migrantenseins zu spü-
ren bekommen hatte, nicht zu-

Mahmut Erdem
ErwarderersteMigrant inderBürger-
schaft. Der Rechtsanwalt, 1963 in der
Türkei geboren, 1971 nach Deutsch-
land gekommen, saß von 1997 bis 2001
als Grüner im Parlament.

Aydan Özoguz
Jetzt ist die Sozialdemokratin Staats-
ministerin im Bundeskabinett, in
Hamburg, wo sie als Tochter türki-
scher Elterngeborenwurde, begann ih-
re Karriere 2001 in der Bürgerschaft.

VON MARCO CARINI

Er weiß es selbst: Er sollte der
Vorzeigeemigrant der SPD sein.
Damals, 2010, als der Landesvor-
sitzende und Bürgermeister in
spe, Olaf Scholz, ihn beiseite
nahm. „Er kam auf mich zu und
fragtemich,ob ichmirvorstellen
könnte, für die Bürgerschaft zu
kandidieren“, erinnert sich Ka-
zim Abaci. Der Deutsch-Türke
überlegte kurz, dann sagte er Ja.
Er landeteaufPlatz21derLandes-
liste und schließlich, im Februar
2011, in der Bürgerschaft.

In der SPD, der Abaci seit 2007
angehört,war er zuvornie als po-
litisch besonders aktives Mit-
gliedaufgefallen.Währendaltge-
diente Sozialdemokraten ver-
geblich um einen aussichtsrei-
chen Listenplatz kämpften, fiel
Abaci das Mandat fast in den
Schoß. Er hatte, was anderen
Kandidaten fehlte: einen 1-A-Mi-
grationshintergrund.

Geboren imtürkischenBüyük
Örtülü, kam Abaci mit 14 Jahren
als „Gastarbeiterkind“ nach
Hamburg-Bergedorf. Was als
Provisorium gedacht war, wurde
zum Dauerwohnsitz: Die Eltern
blieben,derSohnnatürlichauch.
Der heute 49-Jährige absolvierte
die Schule, studierte Anfang der
90er-Jahre Volkswirtschaftsleh-
re und Sozialökonomie, auf dem
Zweiten Bildungsweg, an der
ehemaligen Hochschule für
Wirtschaft und Politik (HWP).

Während des Studiums hielt
er sich mit Jobs über Wasser, ar-
beitete dannals Büroleiter bei ei-
nem Wirtschaftsprüfer und
gründete im Jahr 2000 die „Un-

„Immer mehr Migranten setzen sich durch, weil sie gut sind“: Kazim Abaci auf Plakaten Foto Miguel Ferraz

ternehmerohneGrenzen“, deren
Geschäftsführer er bis heute ist.
Der Verein hat zum Ziel, Migran-
tenbeiUnternehmensgründung
und Betriebsführung zu beraten
und damit die lokale Wirtschaft
zu stärken. „Ottensen, die Schan-

Marko D. Knudsen macht Wahl-
kampf imWohnzimmer.Nicht in
seinem eigenen, sondern jeden
Abend auf einer anderen Couch,
bei einer anderen „Sippe“, wie er
sagt. Dann trinkt er Kaffee, ver-
teilt Visitenkarten mit seinem
KonterfeiundsprichtmitdenFa-
milienältesten über Politik.
Manchmalwerden auch ein paar
interessierte Jugendliche dazu-
geholt. Der Grünen-Kandidat ist
Rom und wirbt bei seiner Com-
munity um Stimmen.

Die Visitenkarten sind wich-
tig. „(Markus)MarkoD.Knudsen“
steht darauf. Der Grünen-Kandi-
dat ist bei den rund 40.000 Ro-
ma und Sinti in Hamburg zwar
bekannt, aber unter seinem Ro-
ma-Namen Marko. Auf dem
Wahlzettel aber steht sein katho-
lischer Taufname Markus. „Ich
habe versucht, den Namen vor
der Wahl zu ändern, aber die Be-
hörden machen nicht mit“, sagt
Knudsen. Er fürchtet, dass ihn
dieWähler inderKabinenichter-
kennen. Deshalb die Visitenkar-
ten, deshalb die Hausbesuche.

Für andere Politiker blieben
diese Türen geschlossen, glaubt
Knudsen. „Diewürden nicht ein-
mal mit Katharina Fegebank
sprechen“, der Spitzenkandida-
tin der Grünen. Als Rom genießt
Knudsen einen Vertrauensbo-
nus. Nur wenige „seiner Leute“

WARUM ER DISKUSSIONEN NICHT SCHEUT
„Wenn jemand gegen meine Politik oder meine
Partei ist – den kann ich überzeugen. Viel schwerer
ist, gegen das große Desinteresse anzukämpfen“

Während altgediente
Sozialdemokraten
vergeblich um einen
aussichtsreichen
Listenplatz kämpften,
fiel Abaci das Mandat
fast in den Schoß

Politischer
Volltreffer

Nebahat Güçlü hat es geschafft,
den Hamburger Grünen-Vor-
stand gegen sich aufzubringen
und die örtliche Türkische Ge-
meinde, die TGH, zu spalten. Da-
bei ist Güçlü, die in der Hambur-
gischen Bürgerschaft von 2008
bis 2010 als erste FraumitMigra-
tionshintergrund Vizepräsiden-
tin eines deutschen Landtags
war, ein sehr friedfertiger
Mensch.Aberdie49-jährigePoli-
tologin, die jetzt auf Platz 25 der
grünen Landesliste kandidiert,
hat vor den falschen Leuten ge-
sprochen.

Am18. Januar redete sie auf ei-
nem Kulturfestival der „Türki-
schenFöderation“übergrüne In-
tegrationspolitik. Die Föderation
gilt als deutsche Vertretung der
türkischen „Partei der Nationa-
listischenBewegung“ (MHP) und
steht den rechtsnationalisti-
schen„GrauenWölfen“nahe.Da-
raufhin beschloss der Grünen-
Vorstand, beim Parteischiedsge-
richt einen Antrag auf Aus-
schluss zu stellen: Güçlü habe
„der Glaubwürdigkeit der Partei
massiv geschadet“, hießes. „Es ist
absolut inakzeptabel, dort um
Stimmen zu werben.“

Güçlü schoss zurück: „Ich las-
se es nicht zu, meine Integrität
als überzeugte Antirassistin und
Demokratin infrage zu stellen.“
Sie habe von der Nähe zu den
Grauen Wölfen nichts gewusst,
lehne „rechtsnationales Gedan-
kengut“ strikt ab: „Ich stehe seit
Jahrzehnten mit meiner Person
für den Dialog zwischen Kultu-
ren und Weltanschauungen“,
stellte Güçlü, jahrelang Ge-
schäftsführerineiner Interkultu-
rellen Begegnungsstätte, klar.
Schon imWahlkampf 2008 habe
sie bei der Föderation gespro-
chen – im Auftrag der Grünen.

Auch die TGH, deren Vorsit-
zende sie seit 2012 ist, entzweite
sich über den Vorgang. Vier Vor-
standsmitglieder und sechs Ju-
gendvorständler traten zurück,
die verbleibende Mehrheit des
Gremiums fordert nun ein Ende
der „Hetz- und Rufmordkampa-
gne“ gegen seine Vorsitzende:
DieKritiksei „absurd“,weilGüçlü
sich„seit 30 JahrengegenRechts-
extremismus und religiösen Fa-
natismus“ engagiere.

Am Donnerstag wies das
Schiedsgericht den Ausschluss-
antrag ab – wegen eines Form-
fehlers. Güçlü bleibt vorerst Grü-
ne und hält ihre Kandidatur auf-
recht. Über einen neuerlichen,
formgerechten Antrag des Vor-
standes will das Schiedsgericht
Mitte März beraten. SMV

SÜNDENFALL Die Grüne
Nebahat Güçlü sprach
vor „GrauenWölfen“ –
das spaltet Partei und
Türkische Gemeinde

Foto: dpa

Setzt sich für eine Gedenkstätte am
ehemaligen Deportationsbahnhof
in der Hafencity ein: Marko D.
Knudsen, Rom und Grünen-Kandi-
dat Foto: Miguel Ferraz

AUS HAMBURG

ESTHER GEISSLINGER

Der Mann mit der ledernen
Schirmmütze ereifert sich: Diese
Verrückten in der Ukraine, sagt
er, „bis an die Zähne bewaffnet,
mit Maschinenpistolen“. Seine
Frau legt ihm eine Hand auf den
Arm, damit er sich abregt, aber
das gelingt nicht, nicht bei die-
sem Thema: „Die schneiden
Menschen die Köpfe ab“, sagt der
Mann mit der Schirmmütze. Ni-
kolaus Hauflers Strategie ist da
bereits gescheitert. Die klingt so:
„Ich trete für das Hamburger
Parlament an. Es geht um Ham-
burger Themen, um die Dinge,
die wir hier bewegen können.“

DieseStrategiegreift indiesen
Tagen nur selten: Auch wenn er
lieber über Rentenerhöhung, be-
zahlbare Wohnungen und die
Anerkennung ausländischer Di-
plome reden will, führt Haufler
lokalenWahlkampfmit globalen
Themen. „Solange Europa sich
von den USA bestimmen lässt,
gibt es keinen Frieden“, sagt der
Mannmit der Schirmmütze düs-
ter, aber immerhin nehmen er
und seine Frau sich einenWerbe-
zettel mit und wünschen dem
Kandidaten alles Gute.

Nikolaus Haufler, groß,
schlank, jungenhaftes Lächeln,
fährt sich durch die blonden
Haare und tritt vorsichtig von ei-
nem Bein auf das andere. Er hat
sich den Knöchel verknackst,
neulich bei Glatteis. Das macht
den Wahlkampf nicht einfacher,
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DAS DING, DAS KOMMT

Theatraler
Fremdkörper

Aus demselben Holz
TECHNOLOGIE UND FREIHEIT Der Hamburger Kunstverein präsentiert den US-amerikanischen Avantgardefilmer
und Künstler James Benning. Im Zentrum steht die Auseinandersetzungmit dem „Unabomber“ Ted Kaczynski

VON ROBERT MATTHIES

Mysteriös ist die übergroße Seite
aus den Tagebüchern des „Una-
bombers“. Auf sie fällt der erste
Blick beim Betreten der Ausstel-
lung „Decoding Fear“, die bis An-
fang Mai umfassend das Werk
des US-amerikanischen Avant-
gardefilmers und Künstlers Ja-
mes Benning in Hamburg prä-
sentiert.

Geschrieben hat die Seite im
Jahr 1983 der US-amerikanische
Mathematiker und anarchis-
tisch-neoluddistische Terrorist
Theodore Kaczynski. Kurz zuvor
hatteer seinenerstenSprengsatz
gebaut, zwei Jahre später sollte
eine seiner Briefbomben ein ers-
tes Todesopfer fordern: 1985 tö-
teteKaczynskidenBesitzer eines
Computerfachgeschäfts.

Einsiedler im Wald

VomLeben imWald rund umdie
selbst gebaute Holzhütte im ein-
samen Montana, in der der ehe-
malige Harvard-Professor Kac-
zynskivon1970bis 1996 lebte, ist
in dem Tagebuchauszug die Re-
de. Von der Suche nach Autono-
mie abseits einer technologi-
schen Gesellschaft. Plötzlich
aber wird Kaczynski paranoid –
undmacht sich selbst eine Tech-
nologie zunutze, die er in seinen
26 Jahre und 22.000 Seiten um-
fassenden Tagebüchern obsessiv
angewendet hat: Mit einem ela-
borierten Code, den die US-Bun-
despolizei FBI jahrelang nicht

Blick auf den digitalen Film „BNSF“, im Vordergrund der Projektor, der den analogen Film „RR“ auf die Wand gegenüber projiziert Foto: Fred Dott

eist beschränkt es
sich noch immer auf
eine LED-Laufschrift-
Leiste über dem Por-

tal oder auf eine Projektion ne-
ben dem Bühnengeschehen. In-
klusion imTheater, das bedeutet
zumindest in Bezug auf das Pu-
blikumseltenmehrals:Übertitel
für hörgeschädigte und gehörlo-
se Menschen.

Wirklich inklusiv ist das nicht
– immer noch sitzen zwei unter-
schiedliche Gruppen im Publi-
kum:Die einen sehenundhören
das Stück auf der Bühne, die an-
deren sehen es – und müssen
gleichzeitig auf die Titel gucken.
Ein echtes gemeinsames Erleben
sollte anders aussehen, davon ist
aucheineGruppevonHildeshei-
mer Studierenden aus dem Stu-
diengang „Medientext und Me-
dienübersetzung“ überzeugt.

Gemeinsam mit der freien
Theatergruppe Kirschrot arbei-
ten sie derzeit amersten tatsäch-
lich inklusiven Theaterstück
Deutschlands. „Die Übertitel sol-
len integrativer Bestandteil der
Inszenierung werden, keine
Fremdkörper sein“, betont Pro-
jektleiterin Nathalie Mälzer. Erst
wenn die Übertitelmehr als eine
Übersetzung seien und sich an
dasgesamtePublikumrichteten,
könne ein inklusiver Effekt ent-
stehen.

Endgültig vorbei sein soll die
Zeit, in der die Texte irgendwo
jenseits der Bühne im Raum
schweben. Auf einer Art Ge-
wächshaus leuchten hier im
Halbdunkel die Schriftzeichen
auf, in verschiedenen Größen
und Richtungen. Das sieht nicht
nur toll aus, sondern verändert
auch die Wahrnehmung der Hö-
renden. Weil auch sie neben der
Bildebene permanent einer äs-
thetisch integrierten Textebene
ausgesetzt sind, werden sie das
Kunstwerk anderswahrnehmen.
Für Regisseure eröffnen sich so
völlig neue Möglichkeiten – in
der Theorie zumindest.

Wie gutdieHildesheimer Idee
in der Praxis funktioniert: Spä-
testens nach der Premiere des
Kinderstücks „Club der Dickköp-
fe und Besserwisser“ am Don-
nerstag im Theaterhaus Hildes-
heimweißmanmehr. Aber dass
in naher ZukunftWerke des klas-
sischen Repertoires, große
Opern zum Beispiel, mit perma-
nent präsenten Paratexten zu se-
hen sein werden, ist dann doch
eher unwahrscheinlich.

Zumindest einer Textgattung
aber entspräche das Konzept der
Hildesheimer ganz offensicht-
lich gut: dem epischen Theater à
la Bertolt Brecht. Der setzte ja
schon in den 1920er-Jahren auf
Übertitelung als ästhetisches
und inhaltliches Element seiner
Stücke – noch ganz ohne inklusi-
ven Ansatz natürlich.
ALEXANDER KOHLMANN

■ Do, 19. 2., 10 Uhr, Theaterhaus
Hildesheim

M

■ DIE LED-LAUFSCHRIFT ist oft das
einzige Mittel für Inklusion im
Theater. Eine Gruppe Hildesheimer
Studenten will das ändern

der aufmerksames Beobachten
zulässt.

Links neben dem Auszug aus
Kaczynskis Tagebuch hängt eine
weitere Seite: der erste Absatz ei-
nes Kapitels aus dem Buch „Wal-
den“ des US-amerikanischen
Philosophen und Schriftstellers
Henry David Thoreau. Auch der
beschrieb, schon1854, seinLeben
in einer Holzhütte, die er sich in
den Wäldern von Massachusetts
gebaut hatte, um für zwei Jahre,
zwei Monate und zwei Tage der
industrialisierten Massengesell-
schaft der jungen USA den Rü-
cken zu kehren. Lernen könne
man nur durch Beobachtung,
schreibt Thoreau, und diese Beo-
bachtungmüsse praktiziert wer-
den. „Das ist auchmeinePhiloso-
phie“, sagt Benning. „Beobach-
tungbrauchtZeit,manmussauf-
merksam sein.“

„Erst dachte ich, beide sind
sehr unterschiedlich, stellen ei-
ne Art binäres System dar“, er-
klärtBenningdieGegenüberstel-
lung des Terroristen und des als
„Prophet des zivilen Ungehor-
sams“ bekannt gewordenen
Schriftstellers. „Aber je mehr ich
forschte, desto mehr begannen
sie, miteinander zu verschmel-
zen.“ Auch Thoreau habe
schließlich den Terroristen John
Brown und seinen Kampf gegen
die Sklaverei unterstützt.

Komplexe Verbindungen

Benning selbst verbindet einiges
mit Kaczynski: Beide sind 1942

geboren, wuchsen in einfachen
Verhältnissen auf, studierten
Mathematik. Und auch Benning
lebte Anfang der 1970er eine Zeit
lang in einer Holzhütte auf dem
Land. Viele technologiekritische
Glaubenssätze teilt Benning mit
demTerroristen –nicht aberdes-
sen Überzeugung, Gewalt sei ein
legitimesMittel: „Ichunterstütze
nicht, was Kaczynski getan hat“,
sagt Benning. „Ich rücke ihn in
die richtige Perspektive.“

„Two Cabins“ heißt Bennings
Projekt, indemer sichseit sieben
JahrenumfassendmitKaczynski
und Thoreau,mit dem solipsisti-
schenRückzug indieWälderund
der Revolution des Einzelnen ge-
gen die technologische Revoluti-
on auseinandersetzt. 2006baute
er dafür auf seinem Grundstück
in Kalifornien Thoreaus Hütte
nach, ein Jahr später stand dane-
beneineRekonstruktionderjeni-
genKaczynskis. Beide sind inder
Ausstellung nun als Architektur-
Renderings zu erleben. „Ichwoll-
te keine Kopiemeiner Kopiema-
chen“, erläutert Benning. „Hier
geht es um den tatsächlichen
Raum.Wennmanhineingeht, er-
fährt man ihn ganz physisch.“

Zwei Filme hat Benning mit
den Hütten 2011 und 2012 ge-
dreht: „Two Cabins“ wirft als
Zweikanal-Installation jeweils ei-
nen 15-minütigen Blick aus dem
Fenster auf die Bäumedavor. Da-
zu hört man das Rauschen der
Blätter, irgendwann fährt im
Thoreau-Teil ein Zug vorbei.
Auch das ein Umweg: Der Klang
zur Aneignung des Blicks beider
Einsiedler stammt von den tat-
sächlichen Standorten ihrer
Hütten, vom Walden Pond und
aus den BergenMontanas.

„Stemple Pass“ wiederum be-
trachtet in vier halbstündigen
Einstellungen die Reproduktion
vonKaczynskisHüttevonderVe-
randa von Bennings eigenem
Haus aus: im Frühling, dann im
Herbst, im Winter und schließ-

lich imSommer. Füreinpaar Mi-
nuten lässt Benning jeweils den
aufmerksamen Blick auf Land-
schaft und Hütte zu, dann be-
ginnt er vorzulesen, aus frühen
Tagebüchern Kaczynskis, in de-
nen er über das Erlernen der Au-
tonomie schreibt; aus Teilen, in
denen er beschreibt, wie er erste
Sabotageakte begeht; aus Teilen,
die das Bombenbauen behan-
deln; und schließlich aus dem
Manifest.

Neu codierter Blick

„Während es Lesens verliert man
die Landschaft, danach kommt
sie zurück“, sagt Benning. „Aber
codiert durch mein Lesen. Man
sieht sie anders, als in den ersten
Minuten.“

Immer wieder setzt die Aus-
stellungdieses andere Sehen, ein
anderes Hören in Szene: Sieht
man sich „Stemple Pass“ an, hört
man beständig Züge vorbeirau-
schen. Der Klang stammt aus
dem Raum nebenan. Hier sind
zwei weitere Filme zu sehen, die
sich gegenüberstehen, einander
zugewandt sind: „RR“ aus dem
Jahr 2007, gedreht auf 16mm-
Film, zeigt 43 Aufnahmen der
Durchfahrt eines Güterzuges in
den amerikanischen Weiten. Je-
de Einstellung hat exakt die Län-
ge der Durchfahrt des Zuges.
„BNSF“ wiederum ist fünf Jahre
später digital gefilmt worden.
Hier fährt der Zug nur manch-
mal durchs ansonsten statische
Bild, kommt ganz plötzlich – wie
Bennings Stimme in „Stemple
Pass“, die sich aus dem anderen
Raum in das Rattern der Züge
mischt.

■ Sa, 14. 2. bis So, 10. 5., Kunstver-
ein in Hamburg. Künstlergespräch
mit James Benning: Sa, 14. 2., 14
Uhr. Begleitend zeigt das Hambur-
ger Metropolis-Kino Filme Ben-
nings: Mo, 16. 2.: „Ruhr“; Do,
12. 3.: „Farocki“, Do, 16. 4., „13 La-
kes“; jeweils 19.15 Uhr

dechiffrieren konnte, hat Kac-
zynski zentrale Stellen seines
Textes verschlüsselt.

Die Obsessionen
nachvollziehen

Sieben Jahre ist es nun her, dass
das FBI die Tagebücher in einer
Auktion versteigerte, zugunsten
einiger Opfer des „Unabombers“
Kaczynski. Ein Freund Bennings
erwarb sie, um sie diesem sowie
der Künstlerin Julie Ailt zur Ver-
fügung zu stellen. Dennoch ist
nuninHamburg keinOriginal zu
sehen: Für seine erste institutio-
nelle Einzelausstellung in
DeutschlandhatBenningdieSei-
te repliziert, sie abgetippt – auf
der Schreibmaschine, auf der
Kaczynski selbst sein berühmtes
Manifest „Die Industrielle Ge-
sellschaft und ihre Zukunft“
schrieb.

„Ich bin selbst sehr obsessiv“,
sagt Benning. „Und ich möchte
die Obsessionen anderer verste-
hen, indem ich ihreObsessionen
nachvollziehe.“Obsessivhat sich
BenningauchmitKaczynskis Ta-
gebüchern auseinandergesetzt.
In einem Glaskasten sind zwei
kodierte Bücher zu sehen. Dazu
ein Computerprogramm, das
Benning geschrieben hat, um sie
dechiffrieren – wiederum auf ei-
nem Computer aus dem Jahr ih-
rer Entstehung. Das Kopieren,
das Codieren, das In-Beziehung-
Setzen: Nie nähert sich Benning
seinem Gegenüber direkt,
schafft stattdessen einen Raum,

Große Opernmit
permanent präsenten
Paratexten? Eher
unwahrscheinlich …

Kopieren, Codieren, In-Beziehung-Setzen:
Nie nähert sich Benning seinem Gegenüber
direkt, schafft stattdessen einen Raum,
der aufmerksames Beobachten zulässt
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Bremer Shakespeare Company ☎ 0421 – 500333

☎ 0421 – 3653333

TERMINE Werben Sie in unserer Wochenvorschau!

☎ 0421–96026443

☎ 0421 – 65 48 48

Sendesaal Bremen☎ 0421 – 33005767

Sa., 14. Februar 19.30 Othello
Sa., 14. Februar 20.00 Maria Stuart
So., 15. Februar 10.30 Pipi Langstrumpf
So., 15. Februar 15.30 L´elisir d´amore
So., 15. Februar 19.00 Der Idiot

Der gesamte Spielplan auf www.theaterbremen.de

Sa., 14. Februar 20.00 KITO – Jens Neutag
Fr., 20. Februar 20.00 KITO – Tim Linde

Das gesamte Programm auf: www.kulturbuero-bremen-nord.de

Fr., 20. März 20.00 Qeaux Qeaux Joans (NL)

Weitere Veranstaltungen auf: www.gewoelbe-vegesack.de

Do., 19. Februar 20.00 Baumeier´s Chor Don Bleu

Weitere Konzerte auf: www.sendesaal-bremen.de

Sa., 14. Februar 19.30 Richard III – Einf. 19h
So., 15. Februar 18.00 Ein Sommernachtstraum
Di., 17. Februar 19.30 Mario u.d. Zauberer- 100. Vorst.
Do., 19. Februar 19.30 öffl.Probe- Maria Stuart
Fr., 20. Februar 19.30 König Lear – Einf. 19h

Der gesamte Spielplan auf www.shakespeare-company.de

WOHIN IN BREMEN UND BREMERHAVEN?

„Pangaea“ per Titel an Miles Da-
vis und kann durchaus Spuren
vonelektrischemJazzenthalten,
aber eben auch Folk, fortschritt-
liche Elektronik, Rock und Psy-
chedelik. Ob das nicht ein biss-
chenvielaufeinmalist, lässtsich
am Freitag (19.30 Uhr) im Lager-
haus feststellen.

Carl Gustav Carus (um 1865). Die „Detailstudie zu einem knorrigen Baumstamm“ zeugt von seiner peniblen Art Fotos: Galerie im Park/Kulturambulanz

■ Samstag, 19.30 Uhr

Genesis
Sie lässt sich wörtlich nehmen, die
Genesis, das erste Buch der Bibel,
auch bekannt als Schöpfungsge-
schichte, oder auch als Mythos le-
sen wie die Ilias. Dann erzählt sie
durchaus einiges über unsere Kul-
tur, in der Figuren wie Adam und
Eva durchaus präsent sind. Thomas
Oliver Niehaus blickt mit Sängern,
Schauspielern und Klavierbeglei-
tung neu auf die Geschichte. „Es
wurde Abend und es wurde Mor-
gen“ erzählt von der Erschaffung
der Welt, Sündenfall und Vertrei-
bung aus dem Paradies, dem Bru-
dermord Kains an Abel, der Sintflut
und dem Turmbau zu Babel.

■ Stadttheater Bremerhaven

schon vor einer Woche, ist
schließlichauchWeltmusik.

Am Donnerstag spielen ¡Ou-
ternational! aus New York ab 20
Uhr im Lagerhaus – alswesentli-
cheEinflüssegebensieTheClash
und Rage Against The Machine
an,wasauf eineNeigungzurMe-
langeebensohinweistwieaufei-
negewisseRevoluzzerhaftigkeit.

Nicht einfach nur als Band,
sondern als soziale Bewegung
verstehem sich Acollective aus
TelAviv.ZwarerinnertihrAlbum

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

WIEDER VÖLLIG ANDERS: NOCH MEHR WELTMUSIK

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

■ Mittwoch, 20 Uhr

Ratgeber: das Strunk-Prinzip
„Es ist allein Ihre Entscheidung:
Wollen Sie Wirtschaftskapitän, Dik-
tator oder Malerfürst sein oder als
Wurzelsepp, Latrinenwart oder Olm
im Rinnstein enden?“ Im Grunde,
nur etwas anders ausge-
drückt, ist das der Tenor ei-
nes beträchtlichen Teils
der Ratgeberliteratur.
Die sich ohne allzu viel
bösen Willen auch als
ihre eigene Parodie lesen
lässt. Weshalb es kaum
überrascht, wenn manche Re-
zension zu Heinz Strunks neuem
Buch Enttäuschung formuliert, eine
Rückkehr zum Brachialhumor kon-
statiert. Sich das live anzuhören,
mag da erfreulicher sein als die Lek-

■ Vernissage: Freitag, 19 Uhr

Ausstellung: Tobias Lange
Ausnahmsweise ein Bremer: Eigent-
lich hat sich der Projektraum 404 in
der Neustadt auf internationale
Kunst spezialisiert. Unter-
grund-Comics aus Belgi-
en, Südafrika, Grafiken
aus Japan. Jetzt, wie
gesagt, Kunst aus
Bremen. Tobias Lan-
ge ist kein Unbe-
kannter in der Bre-
mer Szene. Als Veran-
stalter, als Illustrator hat
er sich betätigt, aber eben
auch als Künstler, zuletzt mit der
„Havarie“, einer flexiblen Raumin-
tervention, die in der Schwankhalle
und in der Spedition zu sehen war
und die Lange gemeinsam mit Anja

■ Dienstag, 18 Uhr

Antwerpen
Weil Antwerpen durchaus einiges
mit Bremen gemeinsam hat, haben
sich Studierende der Bremer School
of Architecture überlegt, wie dort
mit ehemalig industriell genutzten
Flächen umgegangen werden könn-
te. Auch Antwerpen liegt am Fluss
und hat ein Hafenareal mitten in
der Stadt, das es zu entwickeln gilt.
In Zusammenarbeit mit der Univer-
siteit Antwerpen und der Stadtent-
wicklungsgesellschaft AG Vespa er-
arbeiteten die Studierenden städte-
bauliche Konzepte für eine Stadter-
weiterung in Antwerpen. Ab Diens-
tag und bis 27. Februar sind die Er-
gebnisse zu sehen.

■ Siemens-Hochhaus

ir sprachen davon, wie
es sich verhält mit der
Weltmusik, mit den

Missverständnissen um Begriff
und Sache. In den kommenden
Tagen haben Sie Gelegenheit,
weitere Facetten des vermeintli-
chen Genres kennenzulernen
und womöglich das seltsame
Wortgetüm gründlich pulveri-
sieren zu lassen.

Die Themenwoche beginnt
am heutigen Samstagabend
(19.30Uhr) imLagerhaus. Inbay-
rischer Mundart singen Django
3000 zu ihrerMusik, die einbes-
tens gelauntes Kreol aus Polka,
Rock und sogenannten Gipsy-
Sounds ist,wobei tiefereSprach-
kenntnisse nicht zwingend nö-
tig sind.DerTitel ihresneuenAl-
bums deutet an, worum es weit
ehergehtalsumlyrischeKaprio-
len: „Bonaparty“ ist gerade erst
erschienen.

Am gleichen Abend (21 Uhr)
gibt es imHorner Eck bei freiem
EintrittdienacheigenerAussage
beste Country-Band südlich der
Wilhelm-Kaisen-Brücke zu erle-
ben: Flatbilly DeVille. Und
Country, auch das erklärten wir

W

türe seiner Ratgeber-Persiflage
„Das Strunk-Prinzip“. Zumindest für
das Publikum. Strunk selbst äußerte
vor ein paar Jahren: „Eine Lesereise,
das bedeutet ja: Sechzig Mal der

gleiche Vortrag, exakt der
gleiche, jede Atempause

ist gesetzt, man treibt
den Text von Abend zu
Abend zur Perfektion,
und ich muss den Zuhö-

rern dabei immer irgend-
wie den Eindruck vermit-

teln, dass es mir Spaß macht.
Aber für mich ist das kein Spaß. Null
Komma null.“
FOTO: DORLE BAHLBURG

■ Schwankhalle

menschliches“, partnerschaftli-
ches Verhältnis zwischen Arzt
und Patient und für die biografi-
sche Anamnese, die auch das so-
ziale Umfeld berücksichtigt.
„Das ist aktueller denn je“, sagt
Kurator Achim Tischer. Und
kommt heute bei manchemMe-
dizinerzukurz. „DieKunst,krank
zu sein“, ist für Carus eine „Le-
benskunst“: Krankheiten sind
für ihn integraler Bestandteil ei-
nes guten Lebens.

Auch die Psychologie hat ihm
manches – positive! – zu verdan-
ken: Carus ist einer der philoso-
phischen Vorgänger der Tiefen-
psychologie und schreibt – lange
vor Freud – schon 1846 von der
Bedeutung des Unbewussten im
Seelenleben.

AberCaruswaraucheiner,der
Schädel sammelte und vermaß,
und Hände, stets auf Suche noch
so etwas wie dem Urmaß der
menschlichenGestalt. Heute gilt
das zurecht als Pseudowissen-
schaft, doch im 19. Jahrhundert
war die sehr verbreitet. Zugleich
schreibt Carus Standardwerke
der Anatomie, die er, für ihn ty-
pisch, mit vielen detailverlieb-
ten, selbst gezeichneten Erläute-

rungstafeln ausstattet. Das Buch
„Über die ungleiche Befähigung
der verschiedenen Menschen-
stämme für höhere geistige Ent-
wicklung“ von 1849 gehört nicht
zu den Standardwerken.

Hier entwirft Carus ein ras-
sentheoretisches Menschenbild,
das sich später bei dem einfluss-
reichenArthur deGobineauwie-
derfinden wird, dem Autor des
Essays „über die Ungleichheit
der Menschenrassen“. Bei Carus
gibt esvierMenschheitsstämme,
die europäischen „Tagvölker“, die
für ihn „kulturtragend“ sind, al-
so die geborene Elite, und die
dumpf dahinvegetierenden
„Nachtvölker“, Untermenschen
also, die er, natürlich, in Afrika
ansiedelt. Dazwischen gibt es
noch „Dämmerungsvölker“ in
Amerika und Asien. Und all das
leitet er aus penibel vermesse-
nenÄußerlichkeiten ab.DieAus-
stellung zeigt manche seiner
Schädel, etwa den eines „Congo-
Negers“.

Auch sonst gerät der alternde
Carus auf wissenschaftliche Ab-
wege: Er verfasst gleich mehrere
Texte über „Magische Wirkun-
gen im Leben, in der Wissen-
schaft und in Poesie und Kunst“
und befasst sich mit Wünschel-
ruten, Tischrücken oder dem
„Lebensmagnetismus“. In der
Ausstellung zu sehen ist ein selt-
samer Apparat, der „Nerven-
stimmer“, gebaut den den Vor-
stellungen der „Seherin von Pre-
vorst“. Mit ihm sollte gestörte Le-
bensenergiewieder zumFließen
gebracht werden. Gerade in Bre-

men übrigens erfreute sich die
Therapie des Magnetisierens
größerer Beliebtheit als in jeder
anderen deutschen Stadt.

Die Ausstellung versucht all
dem auf dem wenigen Platz und
mit den wenigenMitteln, die ihr
zurVerfügungstehen, gerecht zu
werden.Undbei allerKonzentra-
tionaufs eherMedizinischeauch
den romantischen Maler Carl
Gustav Carus nicht ganz zu ver-
gessen. Er ist jedenfallsmit einer
kleinformatigen Gemäldegale-
rie präsent. Der große Spagat ge-
lingt erstaunlich gut, auch dank
allerlei Exponate aus dem Fami-
lienbesitz und aufschlussreicher
Hörstationen, die allerlei aus sei-
nem umfangreichen Werk rezi-
tieren, aus seiner Autobiografie
und medizinischen Abhandlun-
gen ebenso wie aus Pamphleten
über die „Gewissenlosigkeit der
Landschaftsmaler“, die „keine
Ahnung des göttlichen Lebens“
haben. Auch andere kommen zu
Wort, die Schriftstellerin Ricarda
Huch (1864–1947) etwa. Für sie
war Carus der „strengste und be-
hutsamste unter den romanti-
schen Denkern“. Bedeutend aber
weniger wegen der „Fülle schöp-
ferischer Ideen“ – sondern we-
gen seines Blickes „für das Gan-
ze“.

Bis 15. März, Galerie im Park, Kran-
kenhaus Bremen-Ost, Züricher
Straße 40. Am Sonntag, 15. Febru-
ar, gibt es um 11 Uhr einen Vortrag
mit Klavierbegleitung zur Künstler-
freundschaft von Caspar David
Friedrich und Carl Gustav Carus

Romantiker und Rassist
AUSSTELLUNG Die Kulturambulanz würdigt denMaler undMediziner Carl Gustav Carus, der
heute als „Universalgenie“ gilt, aber auch einflussreicher Vordenker völkischer Ideen war

Carus war als Natur-
forscher stets auf der
Suche nach so etwas
wie dem Urmaß der
menschlichen Gestalt

VON JAN ZIER

Der Romantiker Carl Gustav Ca-
rus ist einer, der einsam starb
und dann lang vergessen war.
Heute aber wird er wieder als
„Universalgenie“ gefeiert, zu-
dem als Landschaftsmaler wie-
derentdeckt. Und als solcher in-
zwischen gar in einem Atemzug
mit Caspar David Friedrich ge-
nannt. Nun widmet ihm die Kul-
turambulanz im Klinikum Bre-
men-Ost eine Ausstellung mit
dem irritierenden Titel „Die
Kunst, krank zu sein“.

Spannend ist sie nicht nur,
weil sieeinenweithinunbekann-
ten,vielfachbegabtenund, ja:be-
deutenden Mann ehrt. Sondern
weil sie auch dessen wissen-
schaftliche Abgründe präzise
ausleuchtet: Carus war als Arzt
und Naturforscher, bei aller Lie-
be zum „Göttlichen“, nicht nur
empfänglich fürs Esoterische.
Sondern auch ein Vordenker der
Rassenpsychologie.

Im Revolutionsjahr und in
eher einfachenVerhältnissenge-
boren,wirdCarusschon1811,also
mit 22, Doktor der Philosophie
und der Medizin. Vier Jahre spä-
ter ist er Professor für Geburts-
hilfe. Er schreibt ein Lehrbuch
der Gynäkologie, das damals,
1820, wegweisend ist, bekämpft
operativen Aktionismus in der
Geburtshilfe und sorgt dafür,
dass die Säuglings- und Mütter-
sterblichkeit deutlich sinkt.

AlsMedizinervertritt er einen
sehr modernen ganzheitlichen
Ansatz. Er wirbt für ein „echt

ANZEIGE

Fußbach entwickelte. In seinen Ge-
mälden und Zeichnungen bearbei-
tet er ein bereites Themenspekt-

rum, von idealistischen Heils-
versprechen, wie sie im ide-

alistischen Bild der ro-
mantischen Liebe auf-
tauchen, bis hin zur Er-
lösung im Nihilismus
der Popkultur. Diese
Versprechen werden

von ihm aber auch im-
mer wieder in ihr Gegen-

teil verkehrt. Liebe und Erotik
werden zu Sex und Pornografie, die
Ekstase des Augenblicks wird zur
Selbstzerstörung.

■ Projektraum 404, Hegelstr. 38
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gen, sondern dabei auch voll-
kommen unprätentiös. Die Er-
wartungen an das zweite Album
dürften entsprechend hoch ge-
wesen sein. Enttäuscht wurden
sie nicht – aber auch nicht ein-
fach bedient. Tatsächlich setzt
„When the Cellar Children see
the Light of Day“ das Geschehen
zwar fort, aber radikalisiert es in
gewisserWeiseauch.Diebisheri-
ge Kargheit der Songs wurde –
was schon schwermöglichwar –
weiter skelettiert. Neben Wag-
nersGitarre und Stimme finden
nur noch einzelne gospelartige
Choreinsprengsel Platz. Undvor
griffigen Songs dominiert At-
mosphäre. Vic Chesnutt grüßt
NickCavevoneinemLagerfeuer,
dasnurnochglimmt(Do,17.2.,20
Uhr, Resonanzraum)

WAS TUN IN HAMBURG?

Theaterfamilie im freien Fall: Ensemble von Marthalers „Der Entertainer“ Foto: Matthias Horn

Laurence Olivier die Titelrolle. In
seiner Aufführungsgeschichte
wurde „Der Entertainer“ schließ-
lich zu einem universellen Stück
über Verlust.

InMarthalers Bühnenfassung
weht denn auch kein kohle-
schwerer, englischer Arbeiter-
wind. Der von der Dramaturgin
Stefanie Carp stark bearbeitete
und in die Gegenwart übertrage-
ne Text lehnt sich nur noch sanft
an Osbornes Original. Das Büh-
nenbild von Duri Bischoff zeigt
eine Bühne in der Bühne, ein
Wohnzimmer–vielleicht zeigtes
dasder FamilieRice, vielleicht ei-

ne Theaterbühne, vielleicht aber
auch die Kulisse einer ausge-
fuchsten Fernsehshow.

Jan-Peter Kampwirth – der in
der jüngst zum Theatertreffen
eingeladenen Inszenierung
„John Gabriel Borkman“ (Regie:
Karin Henkel) als glücksuchen-
der Sohn des ehemaligen Bank-
direktors zu sehen ist – spielt da-
rin Sohn Frank. Für die Vorberei-
tung auf seine Rolle hat er sich
vor allem mit den heutigen Co-
medians beschäftigt. „Es war ei-
ne Qual, sich die alle anzugu-
cken“, bemerkt er ehrlich ent-
setzt, „aber als Inspirationsquel-
le waren sie durchaus hilfreich.“
Für ihn ist es die erste Zusam-
menarbeit mit Marthaler und
„ein wunderbares Geschenk, ei-
ne sehr glückliche Fügung“.

In einer Art Nummernrevue –
eineBandmitMusikerndesHan-
sa-Varieté-Theaters wird eben-
falls auf der Bühne sein – zeigt
Marthaler eine schrille Theater-
familie und ihre verzweifelten
Versuche, ihr eigenes Scheitern
zur Unterhaltung zu machen.
Doch angefüllt mit jeder Menge
Gin und voller bizarrer Dialoge

Abgerockter Vaudeville-Charme

UNTERHALTUNGSKUNST

Am Schauspielhaus
inszeniertChristoph
Marthaler John
Osbornes Klassiker
„Der Entertainer“.
Als Nummernrevue
über den Versuch
einer
Theaterfamilie, das
eigene Scheitern zu
Unterhaltung zu
machen

■ Do, 19. 2., 18 Uhr, Kunstverein

Neue Natur
Fakt und Fiktion – immer neue Verbindungen
gehen sie schon seit 25 Jahren in den innovati-
ven Spielfilmen Robert Bramkamps ein. Mit Ale-
xander Kluge, mit Friedrich Kittler, Jean-Marie
Straub, Danièle Huillet oder Thomas Pynchon
wird der 53-jährige Regisseur und Drehbuch-
schreiber in einem Atemzug genannt. Ein experi-
menteller Spielfilm zwischen Science-Fiction und
Kunstszene, dazu ein medienübergreifendes
Projekt, das neben dem Film eine TV-Mocku-
mentary, ein Internet-Portal mit kollektiver Nar-
ration sowie weitere New-Media-Anwendungen
entwickelt. All das ist Bramkamps dreijähriges
Kunstprojekt „Art Girls“. Im Film beteiligen sich
drei Berliner Künstlerinnen (gespielt von Inga
Busch, Megan Gay und Jana Schulz) an einer
Gruppenausstellung. Die aber wurde von zwei
Zwillingen (beide gespielt von Peter Lohmeyer)
nur als Deckmantel für ein Experiment zur „Bio-
synchronisation“ initiiert: Verstrahlte Testsub-
jekte mit erweiterten Performance- und Koope-
rationsfähigkeiten sollen temporär in einem rie-
sigen einzigen Wesen verschmelzen. Aber das
Experiment nimmt einen ungeahnten Lauf: Eine
„neue Natur“ entsteht, die die ganze Welt und
all ihre Bewohner erst mal in die Katastrophe
stürzt.

Aber dann entwickelt sich doch alles noch mal
ganz anders und endet in einer freundlich-ver-
rückten positiven Utopie. In „Neue Natur – Art
Girls intern“ dokumentiert Bramkamp die Ent-
stehung des Films in einer Mischung aus Sci-
ence-Fiction-Doku und Mockumentary. Am Don-
nerstag stellt Bramkamp den Film im Kunstver-
ein vor und diskutiert auf dem Panel danach mit
dem Filmkritiker Georg Seeßlen, der Künstlerin
Susanne Weirich und der Kunsttheoretikerin Mi-
chaela Ott.

■ Do, 19. 2., 20 Uhr, Kampnagel

Weltraummüll
Äußerst experimentierfreudig ist das Hambur-
ger Musiktheater „opera silens“ schon seit 1997.
Schließlich sei das Musiktheater „zu vielgestaltig
und kostbar, um es Künstlern zu überlassen, die
sich ausdrücken wollen“. Vor zwei Jahren begeis-
terte die Gruppe um Regisseur Hans-Jörg Kapp

mit ihrer ungewöhnlichen Kafka-Interpretation
„Josefine singt“, nun präsentiert sie mit „Him-
melsmüll“ eine Weltraumoper: Was passiert mit
all den in die Jahre gekommenen Gesell-
schaftsutopien, wenn man sie ins All schießt und
dort mit Festkörperphysik, dem Rechtswesen
und einem aller Gravitation enthobenen Finanz-
kapitalismus kollidieren lässt? Drei Astronauten
durchkreuzen mit ihrem Raumschiff den Orbit,
um den Weltraumschrott zu entsorgen. Aber es
ist einfach zu viel Müll. Und dann gerät der Mut-
terkonzern auch noch in wirtschaftliche
Schräglage. Dazu gibt es musikalisches Müllre-
cycling von Sascha Lino Lemke.

■ Sa, 14. 2., 11.30 Uhr, Literaturhaus

Familiensaga
Es ist eine ebenso akribisch recherchierte wie
spannend erzählte Familiensaga, die Nino Hara-
tischwili in ihrem 1.300 Seiten umfassenden Ro-
man „Das achte Leben (für Brilka)“ erzählt: Im
Georgien des Jahres 1900 beginnt die Geschich-
te, die mehrere Generationen umfasst und bis
ins Berlin des Jahres 2005 reicht; in Georgien
herrscht Bürgerkrieg und die zwölfjährige Brilka
kehrt nach einer Reise in den Westen nicht mehr
zurück. Am heutigen Samstagvormittag stellt
Haratischwili den Roman beim Lesefrühstück
des Literaturzentrums vor. MATT

erClaimder finnischenMe-
lancholie wird ja immer
mal bemüht. Die Tonleiter

beginnt bei der hohen Selbsttö-
tungsrate im Lande (die so hoch
ja gar nicht ist), führt über die
Kaurismäki-Brüder (die super-
kultig-schrägedunkleStimmun-
gen inszenieren) und endet bei
finnischemTango(derverschro-
ben wie in unendliche Traurig-
keit gebadet scheint). Für Mirel
Wagner istindieserAneinander-
reihung herrlicher Klischees
nicht unbedingt auf Anhieb
Platz. Man mag ihre Musik düs-
ter, traurig, gar melancholisch
nennen, geografisch und sozial
kommt einem aber eher ein Lei-
den im und am staubigen Süd-
westenderUSAindenSinn– und
nichtHelsinki,woWagneraufge-
wachsen ist.Wohldeshalbsorgte
das Debüt 2011 für Furore. Denn
die damals 23-Jährige kam mit
ihrem tiefen, leicht angekratz-
ten Gesang so derart abgeklärt
rüber,wie es eben selten ist.

Minimalistisch,geradezupro-
vozierendstoischzupftedieFrau
auf ihrer Akustik-Gitarre herum
undschufimwahrstenSinnedes
Wortes entkleidete Blues-Songs,
dienichteinfachnurdüsterklan-

D
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befinden sich diese Künstler
schon längst im freien Fall.

Der „Entertainer“ ist „eher ei-
ne Tragödie“, findet Kampwirth
denn auch. Schließlich erzählt
der Abend – bei allen noch so
grellen Showeinlagen – auch das
Sozialdrama der Familie Rice. Er
erzählt nicht nur vom geschei-
terten Versuch, mit den letzten
zur Verfügung stehenden Mit-
teln das Unterhaltungsgenre
aufrecht zu erhalten. Sondern
auch von einer verlorenen Kind-
heit im Schatten eines selbst-
süchtigen Künstlervaters.

Gefragt, ob einegewisseMusi-
kalität für die Zusammenarbeit
mit Marthaler hilfreich gewesen
sei, entgegnet Kampwirth ruhig:
„Ich bin selber gar nicht so rich-
tig musikalisch, aber ich singe
dennoch ein Lied und behaupte,
dass ich das kann.“ Das zeugt
doch von wahrem Entertain-
mentwillen – und zugleich auch
vomMut, zu scheitern.

■ Premiere: Sa, 14. 2., 20 Uhr,
Schauspielhaus. Weitere Auffüh-
rungen: 18. 2., 24. 2., 4. 3., 12. 3.
und 24. 3.

Uraufgeführt wurde „Der En-
tertainer“ 1957 am Royal Court
Theatre in London mit Laurence
Olivier in der Hauptrolle. Das
Stück, das Osborne vor dem his-
torischen Hintergrund der Suez-
Krise schrieb, und in demein ab-
gehalfterterEntertainerunnach-
giebig vor sein desinteressiertes
Publikum tritt, war ein Schock,
der überNacht die britische The-
aterwelt revolutionierte.

Der Dramatiker, dem ein Jahr
zuvor sein kommerziell erfolg-
reichstes Drama „Blick zurück
im Zorn“ gelungen war, be-
schrieb im „Entertainer“ nicht
nur den Niedergang der engli-
schen Music Hall und damit ei-
ner bestimmten Form des Enter-
tainments. Er schuf auch ein
Stück mitten aus dem Arbeiter-
milieu und das damalige Publi-
kummeinte in demabgerockten
Vaudeville-Charmeur den Nie-
dergang des britischen König-
reichs zu erkennen: „Klatschen
Sie nicht so laut, Ladies, dies ist
ein altes Haus, es könnte leicht
einstürzen.“

1960 verfilmte Tony Richard-
son den Stoff – wieder spielte

Dienstag, 17. Februar, 19.30 Uhr
Kulturhaus 73, Schulterblatt 73,
20357 Hamburg, Eintritt frei

taz Salon im Februar 2015

Klubs, Kunden, Investoren –
wohin geht der Profifußball?
Wer heute im Spitzenfußball mithalten will, braucht starke
Partner, Eigentümer oder Investoren. Doch wie viel Fremd-
kapital verträgt ein Klub, ohne seine Unabhängigkeit und sein
Gesicht zu verlieren? Wie viel Verein braucht er, um neben
Kunden auch noch Fans zu behalten?

Wir diskutieren mit:
Dietmar Beiersdorfer, Vorstandsvorsitzender HSV
Marco Bode, Aufsichtsratsvorsitzender Werder Bremen
Oke Göttlich, Präsident FC St. Pauli
Christian Brehm, Rote Kurve Hannover

Moderation:
Ralf Lorenzen, freier Journalist

VON KATRIN ULLMANN

Legenden aus längst vergange-
nenZeiten sindRudiCarrell, Karl
Dall, Harald Juhnke oder Peter
Alexander. Vergleichsweise fein-
sinnig war ihre Unterhaltungs-
kunst imGegensatz zu jenenNa-
sen, dieheuteals Entertainergel-
ten: der ganze Olympiastadien
füllende Mario Barth, der atem-
los Schenkelklopfersprüche rei-
ßende Atze Schröder, der seicht
parodierende Ingo Appelt oder
die in grellpinker Jogginghose
überGottunddieWeltberlinern-
de Cindy aus Marzahn.

Vom Privatfernsehen ist Ar-
chie Rice weit entfernt. Er tritt in
einer Music Hall auf, einem Mu-
siksaal in einem Seebad an Eng-
lands Küste. Archie Rice ist der
„Entertainer“ in John Obsbornes
gleichnamigemStück.Amheuti-
gen Samstag bringt Christoph
Marthaler das antiillusionisti-
sche Drama am Schauspielhaus
auf die Bühne. Marthaler, der
Entschleunigungskünstler, ins-
zenierte dort zuletzt den traurig-
komischen Abend „Heimweh
und Verbrechen“. WWW.GROSSEFREIHEIT36.DE

SO22.02. – 19UHRSO22.02. – 19UHRSO22.02. – 19UHRSO22.02. – 19UHR

KITTY,KITTY,KITTY,KITTY,
DAISY&DAISY&DAISY&DAISY&
LEWISLEWISLEWISLEWIS
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HEUTE IN BREMEN

gemeinsamen Resolution mit
demdeutlichenTitel „Resolution
für eine Vielfalt der Religionen
und gegen Hassprediger“
Brahms und Bosse aufgefordert,
disziplinarische Schritte einzu-
leiten. „Neben den Mitarbeiter-
vertretern haben in einigen Ein-
richtungen sogar alle Mitarbei-
ter einzeln unterschrieben“, be-
richtet Christian Gloede vom
Fachausschuss. Der ablehnende
Rücklauf der insgesamt 1.500
BEK-Angestellten auf die Resolu-
tion habe sich „im einstelligen
Bereich“ bewegt.

Obwohl Gloede nicht glück-
lich über die Entscheidung des
Kirchenausschusses ist, glaubt
er, dass es in der BEK Verände-
rungen geben wird: „Wir haben
ganz sicher den Prozess ange-
regt, über ein paar wichtige Fra-
gen in der Verfassungder BEK zu
diskutieren.“ Damit meint er die
dort traditionell sehrhochgehal-
tene theologische Freiheit und
die Gemeindeautonomie: „Die
Frage muss gestellt werden, wie
man beides in der heutigen Zeit
definierensollte–unddieDebat-
te sollte vor dem Hintergrund
derVerfassung stattfinden, denn
ich glaube schon, dass sie da ei-

und Beleidigung anderer Religi-
onsgemeinschaften. Strafrecht-
lich relevante Vorwürfe bestrei-
tet Latzel allerdings – übrig blei-
ben werden höchstwahrschein-
lich Aussagen, die unter die Reli-
gionsfreiheit fallen.

Aus der BEK-Verfassung, so
der Ausschuss, wachse „eine gro-
ße theologische Verantwortung
der Gemeinden“, die bestärkt
werden sollten, „Fragen des
christlichen Glaubens in einer
multireligiösenWelt,desevange-
lischen Schriftverständnisses
der Bibel und der evangelischen
Predigt intensiv zu diskutieren.“

„Die öffentliche Diskussion
um Herrn Latzel hat uns ange-
regt zu sehen,wiehochWortund
Wortung stehen“, sagte EddaBos-
se. Und um zu erkennen, so
Brahms, an welchen Stellen „die
breite theologische Diskussion
geführtwerdensoll“, seinuneine
Reihe von Veranstaltungen ge-
plant. Die Diskussion angesto-
ßenhatdieBEKbereits: Inderak-
tuellen Ausgabe ihres Magazins
„BEKForum“beziehenzehnThe-
ologieprofessorInnen aus ganz
Deutschland Stellung zu Latzels
Predigt – und verurteilen sie ein-
hellig.

Viele Worte, kaum Konsequenzen

KIRCHE Die Bremische Evangelische Kirche wird kein Disziplinarverfahren gegenMartini-
Pastor Olaf Latzel einleiten, plant aber eine „breite theologische Diskussion“

„Die öffentliche
Diskussion hat uns
angeregt zu sehen,
wie hoch Wort und
Wortung stehen“
EDDA BOSSE, PRÄSIDENTIN DES

BEK-KIRCHENAUSSCHUSSES

VON SIMONE SCHNASE

Die Bremische Evangelische Kir-
che (BEK) wird kein Disziplinar-
verfahren gegen den St.-Martini-
Pastor Olaf Latzel einleiten. Das
hat der Kirchenausschuss ein-
stimmig beschlossen. Er halte,
heißt es in seiner Begründung,
ein solches Verfahren für „kei-
nen geeigneten“ und auch für
keinen „juristisch möglichen
Weg“. Gleichwohl distanziert er
sich deutlich von Latzel.

Der hatte in einer Predigt am
18. Januar das islamische Zucker-
fest als „Blödsinn“, die katholi-
sche Lehre als „großenMist“ und
deren Reliquien als „Dreck“ be-
zeichnet. Gott sage zu all dem:
„Umhauen, verbrennen, hacken,
Schnitte ziehen!“ Der Islam, sagt
er überdies, gehöre nicht zu
Deutschland.

Latzels Predigt, heißt es in der
Erklärung des Kirchenausschus-
ses, ließen „nicht den Auftrag er-
kennen, ‚die Botschaft von der
freien Gnade Gottes auszurich-
ten an alles Volk‘ (6. These der
Barmer Theologischen Erklä-
rung). Vielmehr ist sie von einer
gewaltsamen und polarisieren-
denSprachegeprägt“. Angesichts
der Anschläge von Paris sowie
der Pegida-Demonstrationen
lasse „der Prediger die ihmgebo-
tene Verantwortung für sein Re-
den vermissen“.

Trotzdem: „Unterschiedliche
Auffassungen inderBremischen
Evangelischen Kirche sind im
theologischen Gespräch zu dis-
kutieren“ – nicht in Form von
Disziplinarmaßnahmen. Die
wurden auch aus den eigenen
Reihen gefordert: „Viele Mitar-
beiter haben gesagt: Jetzt
reicht’s“, sagte der leitende BEK-
Theologe Renke Brahms, als er
gemeinsam mit Kirchenaus-
schuss-Präsidentin Edda Bosse
die Entscheidung präsentierte.
Diebestätigte, dasses „unterMit-
arbeitenden und Gemeinden ei-
ne gewisse Enttäuschung und
Frustration gibt, da deren Arbeit
durchHerrn Latzel inweiten Tei-
len beschädigt wird“.

Der Gesamtausschuss der
Mitarbeitervertretungen der
BEK sowie deren Fachausschuss
der arbeitsrechtlichen Kommis-
sion haben Ende Januar in einer

nen gewissen Spielraum bietet.
Sollte das nicht so sein, muss sie
gegebenenfalls geändert wer-
den“, sagt Gloede.

Das steht für den Ausschuss
freilich nicht zur Debatte – aber
„Spielraum“ sieht Johann Daniel
Noltenius, Leiter der Kir-
chenkanzlei der BEK, auch nicht:
„Die Grenze ist das Strafrecht –
und hier prüft zurzeit die Staats-
anwaltschaft.“GegenLatzel, dem
neben seiner Hasspredigt vorge-
worfen wird, in einer Kita den
Kindern eingebläut zu haben,
Abtreibung sei Mord und dem
außerdem die Aussage zur Last
gelegt wird, Abtreibung sei
schlimmer als die Ermordung
der Juden in der NS-Zeit, läuft ei-
ne staatsanwaltschaftliche Vor-
prüfungwegenVolksverhetzung

„Eine LED-Gewitterwolke“

taz:HerrLiedtke,derComputer-
aktivist Holland definiert Ha-
cker als Leute, dieWege suchen,
„wie man mit einer Kaffeema-
schine Toast zubereiten kann“.
Wie bitte?
SteveLiedtke:Esgeht imGrunde
darum, ein bestehendes System
seinen Bedürfnissen anzupas-
sen,umesnachdeneigenenVor-

stellungen nutzen zu können.
EinVereinsmitgliedhat zumBei-
spiel eine Strickmaschine der
70er so modifiziert, dass sie die
nunviaMikrocontrollermitdem
PC steuern kann.
Hacker dringen also nicht nur
in Computersysteme ein?
DerHacker-Begriff ist in denMe-
dien sehr negativ besetzt. Im
Großen und Ganzen ist das hier

aber eineHobbywerkstatt, in der
wir individuelle Projekte durch-
führen.UnsereArbeit reichtvom
Programmieren bis zum Hand-
werk, vom Löten bis zur Soft-
wareentwicklung.
Und was nutzt eine LED-Lampe
in Form einer Gewitterwolke?
Vieles wird von den Mitgliedern
für den persönlichen Gebrauch

gebaut. Die LED-Lampe
war ein Geschenk eines
Mitglieds an seine Ehe-
frau. Die Projekte kön-
nen vollkommen un-
sinnig sein oder etwas

Sinnvolles wie ein selbst
gebauter 3-D-Drucker.

Ist das auch für Laien span-
nend?
Wir machen wöchentlich Work-
shops, in denen wir auch Basics
zuThemenwieLötenvermitteln.
Das ist nicht nur für Technikaffi-
ne interessant, sondern auch für
Do-it-yourself-Leute.
INTERVIEW: MERLIN PRATSCH

Sonntag, 15 Uhr, Bornstraße 14–15

EINWEIHUNGDerVereinHackerspaceBremeneröffnet
seine neue Elektronik- und Kreativwerkstatt

Edda Bosse und Renke Brahms (BEK) wollen theologische statt juristische Auseinandersetzungen Foto: Schnase

Das Ge(f)lügelpresse-Wetter
Ab dem Wochenende darf das Bremer Geflügel
wieder nach draußen, die Stallpflicht ist aufge-
hoben. Die taz.bremen-Redaktion nutzt die wie-

ANZEIGEN
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Steve Liedtke

■ 26, ist Vorstandsmit-
glied des Hackerspace Bre-
men e. V. und Softwareent-
wickler bei der Neusta GmbH.

der erlangte Freizügigkeit zu einem Boßel-Aus-
flug, der bei sieben Grad und strahlender Sonne
jeden Gedanken an die Geflügelpest vertreibt!

IN ALLER KÜRZE

Jugendamt prüft
In der Debatte um die Herausga-
be von Akten an die Staatsan-
waltschaft will das Sozialressort
seine Handlungsanweisungen
für das Jugendamt einer rechtli-
chen Prüfung unterziehen. Ziel
sei es, einerseits das Kindeswohl
zu wahren und gleichzeitig die
Belange der Strafverfolgungsbe-
hörden „angemessen“ zu be-
rücksichtigen. (taz)

Buhlert für angemessene
Arbeitsplätze für Autisten
Magnus Buhlert setzt sich dafür
ein, einen angemessenen Um-
gang mit den Schwierigkeiten
autistischer Menschen zu er-
möglichen, etwa am Arbeits-
platz. Diese Haltung und dieses
Engagement sind nicht überra-

schend, da Buhlert dem Verein
Autismus Bremen vorsitzt. Den-
nochwar in der gestrigen taz das
Gegenteil zu lesen. Grund ist ein
Kürzungsfehler, bei dem ein fal-
sches „nicht“ stehen blieb – wir
bitten um Entschuldigung! (taz)

Tolerantes Bremerhaven
EingroßesBündniswill amMon-
tag in Bremerhaven „für Tole-
ranz und gegen Fremdenfeind-
lichkeit“ demonstrieren. Initia-
tor ist Oberbürgermeister Melf
Grantz (SPD).(taz)

JVA mit Sozialtherapie
Eine neue sozialtherapeutische
Abteilung eröffnet in der JVA.
Dort würden 20 Insassen unter-
gebracht, „um sie auf ein Leben
ohne Straftaten vorzubereiten“,
so das Justizressort. (taz)

gung in Form eines Abos richtet
sich nach der Anzahl der Telefo-
nate: Für einen Anruf proWoche
müssen monatlich 20 Euro ge-
zahlt werden, abgerechnet wird
pro Quartal. Die Gespräche dau-
ern – bei rund fünf Euro pro Un-
terhaltung – bis zu 45Minuten.

In demZusatzprogrammwer-
den demente Menschen angeru-
fen. Neben der Strukturierung
des Alltags sollen die Telefonate
auch die Möglichkeit geben, „ge-
meinsam zu singen oder zu la-

chen“. Die Mitarbeiterinnen des
„Wohlfühltelefon plus“ lernen
dieMenschen„sokennen,wiesie
sind“, erklärt die Vereinsvorsit-
zendeElsbethRütten–andersals
die Familien, die teilweise Pro-
bleme mit der Wandlung ihrer
Angehörigen hätten. So kann es
für Kinder schwierig sein, krank-
heitsbedingte Veränderungen
ihrer Eltern zu akzeptieren.

Eine Mitarbeiterin wurde für
das „Wohlfühltelefon plus“ ein-
gestellt und kümmert sich um
die momentan fünf bis acht de-
mentenKunden.DenErkrankten
mit Akzeptanz und Empathie zu
begegnen und in den Gesprä-
chen bestimmte Feinheiten zu
beachten, sei besonders wichtig.
„Wenn jemand ein Wort nicht
weiß, muss man das akzeptie-

Gegen das Vergessen

DEMENZDieBremer „Wohlfühlanrufer“ erweitern ihr
Angebot,mit demsie alleinstehendenAltenhelfen

Das Telefon klingelt und am an-
deren Ende ist eine freundliche
Stimme, die an einen Termin er-
innert oder daran, genug zu trin-
ken. Es ist jemand, der sich mit
dem Menschen unterhalten
möchte, über alltäglicheswie Re-
zepte oder überGeschichten von
früher. Mit dieser Idee startete
Anfang diesen Jahres das „Wohl-
fühltelefon plus“.

Es ist eine Erweiterung der
„Wohlfühlanrufe“ des Bremer
Vereins „Ambulante Versor-
gungsbrücken e. V.“, bei denen
besonders Senioren mit regel-
mäßigen Telefonaten gegen Ver-
einsamung geholfen werden
soll. Das Projekt arbeitet zwar
von Bremen aus, die 14 ehren-
amtlichen Mitarbeiter telefonie-
ren aber bundesweit mit 50 bis
60 Personen proWoche.

Der Verein erhielt für das
„Wohlfühltelefon plus“ eine An-
schub-Förderung der Deutschen
Fernsehlotterie von 40.000 Eu-
ro, die aber nicht alle Kosten
deckt. Eine Aufwandsentschädi-

ren“, sagtRütten.Mandürfedann
nicht fünf Mal nachfragen.

Beim „Wohlfühltelefon plus“
werdendieMenschen laut Rütten
durch Angehörige oder die Per-
son, die das Abo schenkt, auf die
Anrufe vorbereitet. Ein persönli-
cher Kontakt erfolgt nur dann,
wenn die dementen Menschen
sich selbst melden, um an dem
Programm teilzunehmen.

Laut Claus Appasamy von der
Deutschen Expertengruppe De-
menz e. V. ist eine gute Vorberei-
tung entscheidend: Die demente
Person müsse die Stimme dem
Telefonhörer zuordnen können.
EindirekterKontakt seiaberprin-
zipiell besser. Ohne physische
Präsenz fallen Mimik und Gestik
weg, was es bereits gesunden
Menschenschwermachenkönne,
eine Aussage zu verstehen.

Die „Wohlfühlanrufe“ hätten
allerdings nicht den Anspruch,
Besuche zuersetzen, sagt Rütten.
Sie seien vielmehr ein Zusatzan-
gebot zur alltäglichen Versor-
gung. JÖRDIS FRÜCHTENICHT

Die Menschen so
kennenlernen, wie sie
jetzt sind: mit
der Demenz

TANZ

BELLEVILLE

von Samir Akika /

Unusual Symptoms

Mi 18. und Sa 27. Februar

(zum letzten Mal!)

im Kleinen Haus
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IN ALLER KÜRZE

Haben mal was vor mit der Soulkitchenhalle: Matthias Lintl und Alexander Reichert Foto: Darijana Hahn

das wetter
Am Samstag zeigt sich immer wieder mal die Sonne, der Wind weht
nur schwach aus östlichen Richtungen, bis 8 Grad. Auch am Wahltag soll
die Sonne scheinen, der Wind frischt auf, bis 7 Grad

Absolute SPD
Kurz vor dem Wahltag erreicht
die SPD in einer Umfrage für das
ZDF-„Politbarometer“ 47 Pro-
zent. Die CDU erreicht nur noch
17 Prozent, die Grünen kommen
auf 12, die Linke auf 8,5 Prozent.
FDP (6 Prozent) und AfD (5) ban-
genumdenEinzug indieBürger-
schaft. Ziehen beide ins Parla-
ment ein, verliert die SPD ihre
absolute Mehrheit. (taz)

VON DARIJANA HAHN

An der Zwiebel geht Mathias
Lintl nicht achtlos vorüber. An-
dächtig hebt er sie auf und freut
sich an ihrem kleinen grünen
Trieb. Der einstige Macher der
Soulkitchenhalle in Wilhelms-
burg steht auf der Brachfläche
daneben. Zusammen mit dem
Musiker Alexander Reichert
spricht er über die Zukunft nicht
nur der legendären Halle, son-
dern auch über das gesamte,
10.000 Quadratmeter umfas-
sende Gelände zwischen der
kopfsteingepflasterten Indus-
triestraße und demVeringkanal.
Der neu gegründete Verein
Stadtkultur Hafen e. V. hat neue
Pläne für das Areal entwickelt.

fach mal und wir schaffen die
rechtlichen Rahmenbedingun-
gen.“ Das Planrecht müsste vom
Industrie- zum Gewerbegebiet
geändert werden, die Stadt
müsste zusagen, die Soulkit-
chenhalle nicht abzureißen.

Der Verein, in dem Nautiker,
Landschaftsplaner, Architekten
und Musiker engagiert sind, fin-
det Unterstützung im Stadtteil.
Die 71-jährige Wilhelmsburgerin
Roswitha Haug findet die Vor-
stellung „ganz toll“, dass sich im
Soulvillage ältere Menschen ge-
nauso wie jüngere treffen kön-
nen–unddassder„immernäher
rückende Hafen“ dem Stadtteil
dadurch vom Leib gehalten wür-
de. Und auch Marco Antonio
Reyes Loredo vonden auf der an-
deren Seite des Veringkanals lie-
gendenZinnwerkenwürdeesbe-
grüßen, wenn am sogenannten
Kulturkanal endlich etwas ge-
schähe: „Wenn unter anderem
durch ein Planfeststellungsver-
fahren das ,Soulvillage‘ ermög-
licht würde, dann wäre das ein
längst ausstehendes Bekenntnis
für den Kulturkanal und hätte
für uns alle hier am Kanal einen
positiven Dominoeffekt.“

Auch in der Politik findet der
Verein Unterstützung. Der Frak-
tionschef und Spitzenkandidat
derGrünen, JensKerstan, sieht in
dem Soulvillage-Konzept „viele
Bestandteile grüner Stadtent-
wicklungspolitik“. Und er würde
eine „Umwidmung der Indus-
trieflächen in Gewerbeflächen“
begrüßen. Das könne „ein erster
Schritt für mehr Entwicklung“
sein.

Am 19. Februar stellt der Verein
seine Pläne um 18.30 Uhr in der
Mokrystraße 1 vor

Utopia
zwischen Kanal
und Containern
SOULKITCHENHALLE Ein neuer Verein will den
geschlossenen Kulturort am Veringkanal
wiederbeleben und zu einem „Soulvillage“
ausbauen. Die Finanzbehörde will sichmit
dem Konzept bislang nicht befassen

AM SONNTAG AUF DER LANDESLISTE DER SPD:

5 STIMMEN FÜR IHREN FAVORITEN!

CAROLA VEIT
www.carola-veit.de

„Die Präsidentin“

LANDESLISTE PLATZ 2

„Der Stadtentwicklungsexperte“

LANDESLISTE PLATZ 7

DIRK KIENSCHERF
www.dirk-kienscherf.de

ANNKATHRIN KAMMEYER
www.annkathrin-kammeyer.de

„Die Studentin“

LANDESLISTE PLATZ 20

Markus Schreiber
www.markus-schreiber.hamburg

„Der Bezirksamtsleiter a.D.“

LANDESLISTE PLATZ 27

„Die Kulturmanagerin“

LANDESLISTE PLATZ 30

Susanne Kilgast
www.susanne-kilgast.de

ARNE PLATZBECKER
www.platzbecker.hamburg

„Der FC Sankt-Pauli-Mitglied“

LANDESLISTE PLATZ 41

OLAF SCHWEDE
www.schwede-spd.de

„Der Gewerkschafter“

LANDESLISTE PLATZ 47

„Der Handwerksmeister“

LANDESLISTE PLATZ 54

Fred Rebensdorf Philipp-Sebastian kühn
www.kuehn-spd.de

„Der Wissenschaftsexperte“

LANDESLISTE PLATZ 59

derten Zwiebel und ihrem grü-
nen Keim zu tun hat. Denn von
diesen Zwiebeln soll es nach
Wunsch von Lintl und dem Ver-
ein noch viel mehr geben. „Wir
wollen hier das kommunikative
Gärtnern fördern und dabei
gleichzeitig Ideen zur Schad-
stoffverminderung sowie zur
Nachhaltigkeit liefern“, sagtLintl.
Reichert fasst das ganzePaket zu-
sammen mit den Worten: „Das
ist hier ein notwendiges Experi-
mentierfeld, wie man die
Schnittstelle Mensch und Stadt
konfliktfrei gestalten kann.“

Um ihre Visionen verwirkli-
chen zu können, fordern sie vom
Senatweniger Geld als vielmehr
Vertrauen; Worte wie: „Okay, wir
trauen euch das zu, macht ein-

ANZEIGEN

Naturerlebnispädagogik

Berufsbegl. Ausbildung

ab 18.04.15 in Hamburg

BINU

Bildung für Natur und Umwelt

Tel. 0163 – 91 71 697

www.naturseminare-hh.de

Frühbuchpreis

bis 18.02.15

Noch ist die durch Fatih Akins
Film „Soulkitchen“ bekannt ge-
wordene Halle samt Freiflächen
in der Hand des Landesbetriebes
Immobilienmanagement und
Grundvermögen (LIG). Das Areal
liegt brach, seit Lintl und sein
Team die Halle im Juni 2013 we-
gen Einsturzgefahr räumen
mussten und seit die Nutzungs-
genehmigung der Außenfläche
als „Soulkitchenexil“ imNovem-
ber 2013 auslief. Sie dienen als
„Verfügungsfläche für Gewerbe-
ansiedlungen“, wie der Presse-
sprecher der für den LIG zustän-
digen Finanzbehörde, Daniel
Stricker, sagt. Die Pläne des Ver-
eins seien beim LIG zur Kenntnis
genommen, aber „weder geprüft
noch bewertet“ worden.

Weniger Flüge
BeiderFluggesellschaftGerman-
wings haben die Piloten am Frei-
tag ihren Streik fortgesetzt. Bis
zum Abend sollten am Hambur-
ger Flughafen 28 von geplanten
55 Starts und Landungen ausfal-
len. Der zweitägige Ausstand en-
dete umMitternacht. Bereits am
Donnerstag waren in der Hanse-
stadt 21 von 50 Germanwings-
Flügen ausgefallen. (dpa)

Mehr Asylverfahren
Mit der steigenden Zahl von
Flüchtlingen landenauch immer
mehr Streitfälle in Asylfragen
vor dem Verwaltungsgericht. Im
vergangenen Jahr habe sich die
Zahl der eingereichten Klagen
und Eilanträge auf mehr als
2.300 nahezu verdoppelt, zwi-
schen 2010 und 2014 etwa ver-
vierfacht, sagte Gerichtsspre-
cher Andreas Lambiris. (dpa)

Das Wahlthema Kita-Qualität
galt als befriedet, nachdem die
SPD im Dezember mit den Kita-
Verbänden Eckpunkte für eine
bessere Betreuung vereinbarte.
Doch am Freitag vor der Wahl
platze eine kleine Bombe. Eine
GroßeAnfrage der Linken brach-
te zu Tage, dass die Kitas in den
ersten drei Jahren rund 90 Pro-
zent der Personalkosten selbst
tragenmüssen und selbst in gro-
ßen Kitas kaum Verstärkung an-
kommt. „Die Wahlversprechen
der SPD sind total unglaubwür-
dig“, sagt der jugendpolitische
Sprecher der Linken, Mehmet
Yildiz.

Wie berichtet, ist ein Stufen-
plan für bessere Betreuungs-
schlüssel in Kitas geplant. Ab
2015 soll es für alle Kinder unter
zwei, ab 2017 unter drei Jahren
zehn Prozent mehr Personal ge-
ben. Doch für eine Kita mit 120
Plätzen, die ein Drittel Krippen-
kinderhat, springt dadurchnach

einer Tabelle des Senats nur eine
0,32-Vollzeitstelle raus, für eine
kleinere Kita mit 70 Plätzen nur
eine 0,19-Stelle. Ab August 2017
verdoppeln sich diese Werte,
aber es bleibt bei Nullkomma-
Stellen.

Zugleich wird bekannt, dass
die Kitas sich stärker beteiligen
müssen als bisher bekannt. So
geht der Senat für 2016 von 7,2
Millionen Euro Kosten für die
Qualitätsverbesserung aus, von
denendieKitas6,9MillionenEu-
ro als „Qualitätsbeitrag“ beisteu-
ern, indem sie auf Ausgleich für
Kostensteigerungen verzichten.
Diese Aufstellung gibt Rätsel auf,
dadieSPDin ihremeignenHaus-
haltsantrag von Dezember noch
vier Millionen Euro beisteuern
wollte, nun sind es nur 300.000
Euro. 2016 beträgt der Anteil der
Kitas laut dieser neuen Tabelle
96 Prozent, 2017 92 Prozent und
2018 81,2 Prozent. Erst ab 2019
sinkt der Anteil auf 40 Prozent.

Kita-Frieden wackelt
ERZIEHERINNENDie versprochene Personalverstärkung kommt in denKitas kaum
an. Das offenbart die Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken

Der SPD-Senat hält dies für
vertretbar, da die Kitas laut einer
externen Untersuchung der Fir-
ma „Steria Mummert Consul-
ting“ „hinreichende finanzielle
Spielräume“ hätten. Yildiz hält
dagegen, dass die Zuwendungen,
welchedieKitasproKindvonder
Stadt bekommen, „real nicht ge-
stiegen, sondern sogar zurückge-
gangen“ seien.

Beunruhigend sind die Zah-
len über den Krankenstand. So
gibtderSenat fürdie 171Kitasder
stadteigenen Vereinigung pro
Beschäftigten 24,4 Arbeitsunfä-
higkeitstage im Jahr an. Der Pari-
tätische Wohlfahrtsverband
nennt für seine 111 Kitas knapp
20 Tage. Beide Werte liegen weit
über demDurchschnitt.

Hamburgs Kindern seien sol-
che Bedingungen „nicht zuzu-
muten“, findet Yildiz.DieAusein-
andersetzungumdieKita-Politik
der SPD müsse sofort nach der
Wahl weitergehen. KAIJA KUTTER

Der Verein will aus Halle und
Gelände ein „Soulvillage“ ma-
chen – einen Ort, „wo gepflegte
Geselligkeit auf Musik, Experi-
mente und kreative Freiraum-
sowie Freizeitgestaltung trifft“,
wie es imKonzeptheißt.DieHal-
le selbst soll wieder werden, was
sie drei Jahre lang war: ein
niedrigschwelliger und anregen-
der Ort für Live-Musik, wo ver-
lässlich was los ist, und wo sich
Menschen aktiv einbringen kön-
nen. „MirhabensovieleLeutege-
sagt, wie angenehm frei sie das
fanden“, sagtReichert. „Das letzte
Jahr ohne Soulkitchenhalle war
schon eine ziemlich lahme Zeit.“

Dann ist ein Neubau geplant,
der allen Spezialbauten der In-
ternationalen Bauausstellung

wohl die Show stehlen würde:
AusContainern, Sandsäckenund
Betonlegosteinen errichtet, soll
er inhöchstensdreiMonatenfer-
tig gestellt und in einem Monat
wieder abgebaut werden kön-
nen, das ganze ohne Bodenaus-
hub, kostengünstig und multi-
funktional nutzbar – vom
Übungs- und Arbeitsraum über
eine „NewMediaGallery“ bis hin
zur „Digital Concert Hall“. „Wer
sich kein Ticket für die Elbphil-
harmonie leisten kann, der kann
hier, übrigens exakt auf demsel-
ben Längengrad, denAufführun-
gen ganz entspannt per Live-
Stream zuhören“, so der Traum
von Lintl.

Und schließlich ist da all das,
was mit der andächtig bewun-
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Geborgen und sicher entbinden

DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus gemeinnützige GmbH
Gröpelinger Heerstr. 406– 408 · 28239 Bremen www.diako-bremen.de

Besichtigen Sie unseren Kreißsaal und
die Mutter-Kind-Station. Das Team der
Geburtshelfer, Hebammen, Kinderärzte
und Kinderkrankenschwestern der
geburtshilflichen Abteilung informiert
Sie über alles Wissenswerte rund um
die Geburt und das Wochenbett.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Telefon 0421 / 6102 - 1234

Unsere nächsten Termine:

9. März 2015

13. April 2015

11. Mai 2015

8. Juni 2015

13. Juli 2015

10. August 2015

Beginn jeweils um 18 Uhr

Schon gewusst? Bei jeder Geburt ist eine Hebamme dabei.

Unterstützen Sie uns, damit das auch in Zukunft so bleibt!

Wir brauchen unsere Hebammen.

www.unsere-hebammen.de

Hebamme

Anuk, 3 Mona
te und Birte
, 34

Der Hilfe ihrer
Geboren mitBabybauch: nach der Geburt soll er wieder verschwinden Foto: dpa

während der Schwangerschaft
und der Geburt die Bänder lo-
ckern, haben die Frauen oft star-
ke Schmerzen. Einige laufen
nach der Geburt auchmit einem
starkenHohlkreuz herum.Weni-
ge haben auch Inkontinenzpro-
bleme. Sie sollten über den Kurs
hinausmit auf Rückbildung spe-
zialisierten Hebammen zusätz-
lich trainieren.
Was ist das häufigste Bedürf-
nis?
Die meisten Frauen treibt nach
der Geburt aber vor allem ein
Problemum.Siesagen: Ichbinzu
dick, und wollen ihren Bauch so
schnell wie es geht wieder los-
werden. Hier kommen viele oft
mit falschen Vorstellungen in
den Rückbildungskurs. Sie den-
ken nach den zehn Terminen sei
ihr Bauch weg und sie sind wie-
der fit.

Schwangerschaft und Geburt an
ihrem Körper hinterlassen. Ein
bisschen Gelassenheit ist da
manchmal ganz gut.
Wenn eine Frau keine Rückbil-
dunggemachthat–kannsiedas
später noch nachholen?
Möglich ist das. Schließlich sind
Muskeln ein Leben lang trainier-
bar.
Wie lange dauert es im Schnitt,
bis frau wieder in Form ist?
Das Lehrbuch sagt, nach sechs
bis acht Wochen ist der Körpert
wieder hergestellt. Im echten Le-
ben dauert es aber oft länger.
Zum Beispiel wenn eine Kaiser-
schnittnarbe verheilen muss.
Oder wenn die Frau bei der Ge-
burt Verletzungen im Dammbe-
reich davongetragen hat, die erst
nach undnachwieder verheilen.
Dann gibt es da noch Brustent-
zündungen und viele andere Be-
schwerden, die sich hinziehen
können.
Welche Sportarten sind denn
kurz nach der Entbindung o. k.?
Mitwelchensollte fraudagegen
nochwarten?
Man sagt, dass manmit Sportar-
ten wie Trampolin springen,
Tennis oder Basketball spielen
oder Joggen erstmalwarten soll-
te. Denn bei den Auf-und-ab-Be-
wegungenknallt das gesamte In-
nenleben der Frau auf den Be-
ckenboden, der ja eh schon ge-
schwächt ist. Gut sind dagegen
Sportartenmit fließendenBewe-
gungen wie Schwimmen, Rad
fahren oder Training auf dem
Stepper.
Wann kann eine Frau nach der
Geburt wieder normalen Sport
treiben?
Auch das hängt wieder sehr von
der Person ab. Eine Frau, die vor-
her viel Sport getrieben hat, hat
vielleicht zwei bis drei Wochen
nach der Geburt das Bedürfnis,
wieder loszulegen. Das ist für
diese Frau dann nicht nur phy-
sisch sondern vor allem auch
psychisch wichtig. Da kann man
dann nicht sagen: Das darfst du
nicht – auch wenn ihr Beckenbo-
den vielleicht noch nicht wieder
inTopform ist. Eine Frau, die sich
entschließt, ihr Kind zwei Jahre
lang zu stillen, hat vielleicht kei-
ne Lust mit so einem dicken
Oberbau joggen zu gehen. Und
auch das ist verständlich.

„Macken am Körper“
RÜCKBILDUNG Die Hamburger Hebamme Ramona Busch erklärt, wie schnell frau nach der
Geburt wieder mit Sport anfangen sollte und ob es auch ohne Rückbildungskurse geht

INTERVIEW ANNE PASSOW

taz: FrauBusch, gibt es für Frau-
en nach der Geburt Alternati-
ven zur herkömmlichen Rück-
bildungsgymnastik?
Ramona Busch:Angebotenwird
eine ganze Menge. Angefangen
vom Rückbildungsyoga über
Rückbildungspilates und Rück-
bildungsschwimmen bis hin
zum Rückbildungstanzen. Sehr
Viele, die irgendwas mit Bewe-
gung und Sport anbieten, versu-
chenMütteralsZielgruppezuge-
winnen. Es ist aber wichtig, dar-
auf zu achten, dass der Anbieter
vom Fach ist: Hebammen oder
Physiotherapeuten wissen, wor-
auf es ankommt, wenn eine Frau
nach der Geburt ihren Körper
wieder in Form bringen will. Bei
einer Tanzlehrerin ohne Zusatz-
ausbildung habe ich da Zweifel.
Worauf kommt es denn an?
Vor allem darum, die Beckenbo-
den- und Bauchmuskulatur wie-
der zu stärken. Die werden der
Schwangerschaft und bei derGe-
burt stark beansprucht.
Mit welchen Problemen kom-
men Frauen zur Rückbildung?
Einige Frauen haben Beschwer-
den am Iliosakralgelenk. Das be-
findet sich seitlich und oberhalb
des Gesäßknochens.Wenn sich

Und das ist nicht so?
Normalerweisenicht. Zumeinen
liegt das daran, dass der Körper
meist länger braucht, um voll-
ständigzuregenerieren.Zuman-
deren liegt das häufig an zu we-
nig Disziplin der Frauen. In eini-
gen meiner Kurse habe ich er-
lebt, dass Frauen einen großen
Teil der Zeit herumsitzen, sich
unterhalten und ihre Babys stil-
len. Allzu viel trainieren die da
nicht. Wenn eine Frau nach der
Geburt wieder in Form kommen
will, muss sie normalerweise
auch außerhalb des Kurses trai-
nieren.
Wie viel Training ist denn not-
wendig, um wieder in Form zu
kommen?
Das hängt auch davon ab, welche
AnsprüchedieFrauansichselbst
hat. Die Frau, die vor der Geburt
jeden Tag Sport getrieben hat,
hat andere Ziele, als die Frau, die
vorher vielleicht ein Mal in der
WocheSport getriebenhat –oder
gar nicht. Man muss sich aber
auch mal vor Augen halten, dass
die Einstellung „Ichwill nach der
Geburt wieder aussehen, wie
vorher“ eine sehrwestliche ist. In
vielen anderen Ländern der Erde
gehören Rückbildungskurse
nicht dazu. Frauen akzeptieren
davielleicht eherdieMacken,die
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manns Taschenatelier“, eine Ta-
schemitMal-undBastelutensili-
en. Beim Programm „Max Beck-
mann geht zur Schule“ wurden
32 Grundschulen besucht und
damit mehr als 800 Kinder er-
reicht. Internet: www.hambur-
ger-kunsthalle.de/index.php/
Vermittlung.html

BeimBig-Bang-FestivalinHam-
burg können Kinder und Eltern
vom 18. bis 20. April unter-
schiedlichen Musikstilen lau-
schen und auch selbst Instru-
mente ausprobieren. Das inter-
nationale Festival fandunter an-
derem schon in Brüssel und
Athen statt und kommt dieses
Jahr erstmals nach Hamburg.
DerEintritt liegt fürKinderbei6
Euro, Erwachsene zahlen 8 Euro.
Infos und Programm: www.big-
bang.hamburg

„Laufen lernt jedes Kind von al-
leine, sprechennicht!“, istMartin
Raguse überzeugt. Der Kinder-
arzthat inHannoverüber 20 Jah-
re mehr als 1.500 Mädchen und
Jungen in ihrer Sprachentwick-
lung beobachtet. Fazit: „Sprache
braucht immer ein Vorbild. Ver-
säumnisse in den ersten beiden
Jahrenkönnenspäternichtmehr
ausgeglichen werden.“

Raguse ist Co-Autor der Bro-
schüre „Gib mir ein A“ des Ver-
eins Lesestart Hannover zum
Spracherwerb von Kindern. Da-
rin wird Eltern empfohlen, ihr
BabyabdemerstenTag zunächst
miteinfachenundkurzenSätzen
anzusprechen, den nahen Blick-
kontakt zu suchen, zu singen,
vorzulesen, das Verhalten des
Neugeborenen zu kommentie-
ren – aber nichts zu üben.

In einer Studie der Uni Han-
nover gaben 40 Prozent der
6.000 befragten Eltern an, die
Broschüre bekommen zu haben.

Nach einem Jahr wurden die El-
tern gefragt, wie lange sie sich
mit ihremKindBilderbücher an-
schauten – 14 Prozent der infor-
mierten Elternmachten dies nie,
dagegen lag der Anteil bei den
uninformiertenElternbei25Pro-
zent. Nach zwei Jahren sprachen
vierProzentderKinderder infor-
mierten Eltern weniger als zehn
Wörter, bei den uninformierten
Eltern waren es 12,2 Prozent. 11,2
Prozent der zweiten Gruppe bil-
deten Ein-Wort-Sätze, in der ers-
ten Gruppe lag dieser Anteil bei
der Hälfte – die Kinder der infor-
mierten Eltern sprachen im
Schnitt deutlich längere Sätze.

In der Broschüre heißt es:
„Empfehlenswert sind für die Al-
lerjüngsten textile Bücher, die
knistern, rascheln und verschie-
dene Tasterfahrungen ermögli-
chen.“ Abbildungen zeigenMoti-
vewie ein Kuscheltier, einen Ball
oder ein Bett. Kunststoffbücher
könnenmit in die Badewanne.

Reden hilft
STUDIE Bücher fördern
den Spracherwerb –
schon bei Säuglingen

Ab dem dritten Monat bieten
sich handliche Bilderbücher aus
Pappe an, die etwa Tiere, Fahr-
zeuge und Spielgegenstände in
klaren Farben darstellen. Zu den
Ratschlägen gehören auch Tipps
wie „Wichtig für das Vorlesen ist
Ihre eigene innere Ruhe“ und
„Gut istes,wennSiemehrmals in
der Woche Bilderbücher an-
schauen und vorlesen.“

Kinderarzt Raguse weiß, dass
diemotorischeEntwicklungklei-
ner Kinder von der Umwelt häu-
figer beobachtet wird als die
sprachlichen Fähigkeiten. Er
empfiehlt, sich nicht unter
Druck setzen zu lassen und ver-
weist auf seine eigene Tochter,
die erstmit 25Monatenzu laufen
begann – Abweichungen von der
Norm, nach der diemeisten Kin-
der zwischenneunund 18Mona-
ten laufen, sei kein Problem. Nur
beiRückschritten inderEntwick-
lung sollte ein Arzt kontaktiert
werden. JOACHIM GÖRES

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

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

Ramona Busch

■ 40, ist Diplom-Berufspädago-
gin, arbeitet seit 19 Jah-
ren als freie Heb-
amme und und
im Kreißsaal,
gibt seit zehn
Jahren Rückbil-
dungs-Kurse.
FOTO: ANNE PASSOW

Zur „langen Nacht der Biike“
lädt das Multimar Wattforum in
Tönning ein, um gemeinsam
nach nordfriesischer Tradition
mit einem großen Feuer die
Geister des Winters zu vertrei-
ben. Am 21. Februar ab 17 Uhr
kann man mit Gleichgesinnten
zusammen feiern, ab 18Uhrgibt
esfür13,90Eurogemeinschaftli-
ches Grünkohlessen.Weitere In-
fos: www.multimar-wattfo-
rum.de/biike

Die Hamburger Kunsthalle
baut ihreVermittlungsangebote
für Kinder aus: Im Rahmen der
Ausstellung „Max Beckmann.
Die Stillleben“ seien neue For-
mate für Kitas und Grundschu-
len entwickelt worden, teilte die
Kunsthalle am Donnerstag mit.
So erhielten rund 100 Kinder in
ausgewählten Kitas „Max Beck-
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Die Oldenburger Erziehungsstellen suchen für den BereichDie Oldenburger Erziehungsstellen suchen für den BereichDie Oldenburger Erziehungsstellen suchen für den BereichDie Oldenburger Erziehungsstellen suchen für den Bereich

ErziehungsstellenErziehungsstellenErziehungsstellenErziehungsstellen undundundund ProjektstellenProjektstellenProjektstellenProjektstellen

ErzieherInnenErzieherInnenErzieherInnenErzieherInnen

Dipl.-SozialpädagogInnenDipl.-SozialpädagogInnenDipl.-SozialpädagogInnenDipl.-SozialpädagogInnen

HeilpädagogInnenHeilpädagogInnenHeilpädagogInnenHeilpädagogInnen oderoderoderoder

HeilerziehungsplegerInnenHeilerziehungsplegerInnenHeilerziehungsplegerInnenHeilerziehungsplegerInnen
mit staatlicher Anerkennungmit staatlicher Anerkennungmit staatlicher Anerkennungmit staatlicher Anerkennung

Näheres auf unserer Homepage www.ol-e.netNäheres auf unserer Homepage www.ol-e.netNäheres auf unserer Homepage www.ol-e.netNäheres auf unserer Homepage www.ol-e.net

OLE, Wilhelmstraße 23 in 26197 Großenkneten, 04487 485, info@ol-e.net

Fre ie Wa ldorfschu le Bremen Tou le r St raße

Die Freie Waldorfschule Bremen Touler Straße sucht ab
1.04. oder 1.08.2015 eine/n Erzieherin/einen Erzieher als

Hortner/in
vorzugsweise mit Ausbildungsbefähigung. Die Betreuungszeit
ist von 11.45 Uhr bis 16.00 Uhr in der Schulzeit und umfasst
zwei Wochen Ferienbetreuung im Jahr, Deputatsumfang 30 Std.

Für das Schuljahr 2015/16 eine/n

Englisch- (¾ bis ganzes Deputat) und
eine/n Französischlehrer/in (½ bis ¾ Deputat)
für alle Klassenstufen (einschl. Abitur).

Kristina Bonz, kontakt@freie-waldorfschule-bremen.de
Freie Waldorfschule Bremen Touler Straße, Touler Str. 3,
28211 Bremen, www.freie-waldorfschule-bremen.de

Das LOS Norderstedt sucht zur Förderung von Kindern mit
einer Lese- /Rechtschreibschwäche 1-2 x pro Woche am
Nachmittag erfahrene

Pädagoginnen undPädagogen
in Deutsch auf Honorarbasis.

Wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert.
Eine gründliche Einarbeitung ist selbstverständlich.

Nähere Informationen unter
Tel.: 0 40 - 32 59 03 45 oder www.losdirekt.de

Tel. 040-644 00 312

www.wackelpeter-service.com

info@wackelpeter-service.com

Der Lieferservice
für Kindergärten

Klappe halten!

Spaß haben.

Telefon: 040/38011751w
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Ines Rösler
Bellealliancestr. 32

20259 Hamburg

Tel / Fax: 040 / 431 31 31

Kerzen selbermachen in der ...

Kerzen-Werkstatt
Öffnungszeiten:

Di - Fr 10.00-12.00 Uhr

und 15.00-18.30 Uhr

Sa 11.00 - 16.00 Uhr

Gruppen nach

Absprache

Alles meins, zeigt der Angeber. Aber alle Eltern haben Botschaften Fotos (4): dpa

Welcher Elterntyp sind Sie?
FEIERKULTUR Kindergeburtstage sagen viel aus – über die Erwachsenen, die sie ausrichten.
Eine Typologie von Sarah Mahlberg

dersoldaten und Menschen mit
und ohne Behinderung, aber
auch Klassiker wie „Kabale und
Liebe“ oder „Michael Kohlhaas“
ausgewählt. „Der Trend geht zu
Textvorlagen. Die Jugendlichen
erwarten feste Vorgaben, die sie
dann engagiert umsetzen“, sagt
Matthias Heine, vom Jugendclub
am Cottbuser Kinder- und Ju-
gendtheater Piccolo. „Früher gab
es mehr Widerspruch, die Pro-
benwarenwichtiger.Heute zählt
vor allem das Ergebnis.“

80 Prozent seiner jungen
Schauspieler wollen das Abitur
machen, wie in den meisten Ju-
gendclubs sindHaupt- und Real-
schüler eher selten. Was treibt
Kinder und Jugendliche eigent-
lich trotz voller Stundenpläne
über Monate regelmäßig zu den
Proben? Für die 14-jährige Liv
vom Jugendclub Hannover ist
die Antwort einfach: „Hier traue
ich mir Sachen zu, die ich sonst
niemachen würde.“

„Hier traue ich mir Sachen zu, die ich sonst nie machen würde“
JUNGE AKTEURE Immer
mehr Kinder und
Jugendliche zieht es auf
die Bühnen großer
Theater. Dabei erwarten
sie heutzutage eher
feste Vorgaben als
früher

VON JOACHIM GÖRES

Jugendclubs an deutschen Thea-
tern können sich vor Kindern
und Jugendlichen kaum retten.
„Ohne Casting geht es bei dem
großen Ansturmnicht. Fürman-
cheStückehabenwirmehrals50
Bewerber, die können nicht alle
mitspielen“, sagt Nathalie Forst-
man, Leiterin der Jungen Akteu-
re am Theater Bremen.

Auch für das Stück „Kinder/
Soldaten“ musste Regisseur Ger-
not Grünewald eine Auswahl
treffen. Auf der Bühne des Bre-
mer Theaters vermitteln die
zehnbis 18 JahrealtenSchauspie-
ler nachmehrmonatigen Proben
überzeugend den selbst erarbei-
tetendrastischenStoff–dasmas-
senhafte Töten von Feinden
durch zwangsrekrutierte afrika-
nische Kinder in einem Bürger-
krieg – in einem gelungenen
Wechsel von ruhiger eindringli-
cher Schilderungundgewalttäti-

Die Ökos
Auf keinen Fall darf es bei einem
Kindergeburtstag Würste aus
dem Supermarktregal geben.
Fleisch generell, ach was, Tier-
produkte generell sind nur den
Sojaallergikern vorbehalten. Wie
wäre es also mit einem veganen
Picknick im Grünen? So gesund,
dass in diesem Sonderfall sogar
das Entenfüttern erlaubt ist.

Hat Ihr Kind im Sommer Ge-
burtstag, könnte auch das Mais-
labyrinth in Delingsdorf eine
vielversprechende Option bil-
den. Ein Irrgarten innerhalb rie-
siger Maispflanzen, die Sonne
scheint eineminsGesicht, unter-
wegs gilt es Rätsel zu lösen, und
wenn man es am wenigsten er-

Die Angeber
Hand aufsHerz: Sie haben schon
eineMengeGeld.Daranistnichts
Verwerfliches, Sie haben immer-
hin auch hart dafür gearbeitet.
Und Sie haben den Platz. Also
wird ein Fest in den eigenen vier
Wänden veranstaltet. Nur die
kleinen Gäste und deren Eltern.
Sehr genügsam, aber das Kind
soll ja schließlich auch boden-
ständig erzogenwerden. Es kann
seinen Freunden denGarten zei-
gen, aufs Trampolin gehen und
danach zur Erfrischung in den
Pool springen. Jeder kann sich
mit der Eismaschine seine Lieb-
lingssorte kreieren. Und natür-
lich gibt es auch ein kleines Pro-
gramm,waswäre das denn sonst
für ein Geburtstag? Erst kommt
der Zauberkünstler, dann der
Clown und dann gibt es Kinder-
schminken. Damit Sie auch et-
wasvonder Feiermitbekommen
und nicht ständig in der Küche
stehen müssen, haben Sie einen
Caterer engagiert. War gar nicht
teuer, bei der Personenanzahl
gibt es immerhin fünf Prozent
Rabatt auf den dritten Gang. Ha-
benElterndanach einen leichten
Schwips, kümmert sich Sebasti-
an um sie. Ist doch Ehrensache.

Die Gleichgültigen

Die
Überengagierten

gen Szenen. Die eigene Person
wird dabei nicht ausgespart – im
Hintergrund eingeblendet er-
zählen die 17 Kinder und Jugend-
lichen, was sie über die Gründe
von Kriegen denken und ob sie
sich vorstellen können zu töten.

Bei den Jungen Akteuren gibt
es insgesamt acht Gruppen für
jeweils 14 Interessierte ab acht
Jahren – im Gegensatz zur Pro-
duktion „Kinder/Soldaten“ be-
kommen diejenigen einen Platz,
die sich zuerst melden. „Beim
letztenMalmussten wir rund 30
Mädchenund Jungen leiderweg-
schicken. Und es werden immer
mehr,diebeiunsTheaterspielen
wollen“, sagt Forstman.

„Früher hat unser Jugendclub
seinStückachtmalvorPublikum
aufgeführt“, sagt Anja Deu. „Da
konnten Schüler auch mal eine
Woche imUnterricht fehlen. Das
ist heute schwieriger,wir spielen
nur noch viermal. Die Vorstel-
lungen sind fast immer ausver-

kauft.“ Vor neun Jahren fing sie
am Theater Osnabrück als einzi-
ge Theaterpädagogin an, heute
hat siedreiKollegen. Esgibtnoch
eine Gruppe für Haupt- und Re-
alschüler und eine Kinderthea-
tergruppe. Der Kontakt zu Schu-
len sei viel enger geworden, pro
Spielzeit besuchten 41 Partner-
schulen eine Vorstellung. „Ein
Drittel des Publikums sind bei
uns Kinder und Jugendliche, so
ein hoher Anteil ist fast einzigar-
tig in Deutschland“, sagt Deu.

Sie legt im Jugendclub Wert
auf das gemeinsame Erarbeiten
von Stücken, in dem verschiede-
ne Stoffe und Varianten einfach
ausprobiert werden. „Für Ju-
gendliche ist es spannend, sich
mit realenMenschenzubeschäf-
tigen. Wir haben ein Stück zur
RAF gemacht, bei dem sich viele
die Frage stellten, wie es zu der
Gewaltspirale kommen konnte“,
sagt Deu, die den Ausbau der Ju-
gendarbeit an deutschen Thea-

tern in den letzten Jahren lobt
und zugleich warnt: „Es ist eine
gefährliche Entwicklung, wenn
Jugendclub-Stücke im Spielplan
die Aufführungen der Profi-
Schauspieler ersetzen, weil Stel-
len gestrichen werden.“ In Bre-
men stand „Kinder/Soldaten“
zehnmal im Programm, in ande-
ren Städten werden Jugendclub-
Aufführungen bis zu 20 Mal auf
der Hauptbühne gezeigt.

„Vor einigen Jahrenwurdenei-
gene Probleme wie die erste Lie-
be oder Ärger mit den Eltern auf
die Bühne gebracht“, sagt Katja
Heiser. „Das war zuerst total er-
frischend, wurde dann aber im-
mer mehr. Inzwischen sind die
Stücke politischer geworden“, so
dieTheaterpädagoginamStaats-
schauspiel Dresden und Jurorin
beimBundestreffenderTheater-
jugendclubs in Hannover. Für
dieses jährlichstattfindendeFes-
tival hatte die Jury unter ande-
rem Stücke über Sexismus, Kin-

Der Krieg und ich: „Kinder/Soldaten“ vom Theater Bremen beim Bundestreffen der Theaterjugendclubs in
Hannover Foto: Isabel Machado Rios

Die Überengagierten

Was ist falsch daran,
wenn Sie das
Angenehme mit dem
Nützlichen verbinden
wollen?

Eines soll Ihnen mal jemand er-
klären: Wieso Ihr Versuch, das
AngenehmemitdemNützlichen
zuverbinden sodermaßennega-
tiv aufgenommen wird. Was ist
falsch daran, bei einem Kinder-
geburtstag im Universum Bre-
men (12,50 Euro pro Person) die
Experimentierfreude der Kinder
zu fördern, beziehungsweise erst
zu entflammen?

Sie genießen doch nur die Be-
geisterung, mit der die lieben
Kleinen das Mitmachmuseum
stürmen und haben zugegebe-
nermaßen für jedes Phänomen
auch immer das passende physi-
kalischeGesetzparat, aberdas ist
doch kein Überengagement,
oder? Im letzten Jahr waren Sie
beispielsweise gar nicht im Mu-
seum. Da haben Sie zuhause die
Meute mit gemeinschaftlichem
Trivial Pursuit vergnügt. Und im
Jahr davor? Als Sie am Hamburg
Airport eine spannende und
lehrreicheRallyeveranstaltetha-
ben?Das hat nur sieben Euro pro
Kind gekostet und selbst Sie ha-
ben dadurch Dinge über Flug-
zeuge erfahren, die Sie vorher
noch nicht wussten. Aber es
stimmtschon,dieFestewarenet-
was physiklastig. Nächstes Jahr
lesen Sie gemeinsam Kinder-
buchklassiker!

Kinder nerven, und jemehr Kin-
der, desto schlimmer wird es.
Wer sollte es Ihnen also verden-
ken,wennSiewenigstens einmal
im Jahr ein wenig Ruhe haben
und nicht bis spät in die Nacht
Ketchupflecken von den Dielen
kratzen wollen? Warum den Ge-
burtstag nicht einfach ausla-
gern?

In Hamburgs Europapassage
kann sich beispielsweise jedes
Kind bei „Build a bear“ ein ganz
eigenes Kuscheltier herstellen.
Sechs bis fünfzehn Kinder wer-
den gegen einen Aufpreis von 15
bis 30 Euro pro Kind komplett

wartet, stürzt die Maishexe aus
der Hecke und erschreckt einen
fast zu Tode. Der Spaß kostet
12,70 € fürminimal acht Gäste.

Und die ganz Naturverbunde-
nen? Die feiern im Wald. Die
Schutzgemeinschaft deutscher
Wald bietet gegen einen Pau-
schalpreis von 180 Euro maxi-
mal zehn Kindern einen echten
Waldgeburtstag im Niendorfer
Gehege. Außerdem gibt sie auf
ihrer Homepage Anregungen zu
individuell umsetzbaren Wald-
spielen. Fördert garantiert Phan-
tasie, Aktivität und Konzentrati-
on. Da kommt doch Freude auf.

unter die Fittiche einesMitarbei-
ters genommenundbasteln sich
innerhalb weniger Stunden ei-
nen Teddybären. Farbe, Form,
Füllungsdichte – alles kann indi-
viduell gewählt werden. Beson-
ders echt wirkt der neue beste
Freund durch den Metallherz-
schlag, der ihmauf nicht gruseli-
ge, sondern wundersame Weise
Leben einhaucht. Dann kann der
doch auch sicher mit dem Kind
täglichMonopoly spielen, oder?

Wem das zu teuer ist, der geht
einfach zu McDonald’s. Wieso
nicht, die Kinder lieben es. Auch
hier wird die Bespaßung kom-

plett von denMitarbeitern über-
nommen und man muss nicht-
mal etwas dafür bezahlen. Abge-
sehen natürlich von den Kosten
der fünfzehn HappyMeals. Aber
das tut man doch gern, immer-
hin hat das Kind Geburtstag.

Eine dritte Möglichkeit ist ein
Kinobesuch. Nichts fährt den
Lautstärkepegel so sicher herun-
ter, wie ein flackernder Bild-
schirm.Für fünfEuroEintrittpro
KindplusPopcornundColanach
Ihrem Ermessen werden Sie
wohl die wahrscheinlich ent-
spanntesten 90 Minuten des
Jahrzehnts genießen.
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Die Oldenburger Erziehungsstellen suchen für den BereichDie Oldenburger Erziehungsstellen suchen für den BereichDie Oldenburger Erziehungsstellen suchen für den BereichDie Oldenburger Erziehungsstellen suchen für den Bereich

ErziehungsstellenErziehungsstellenErziehungsstellenErziehungsstellen undundundund ProjektstellenProjektstellenProjektstellenProjektstellen

ErzieherInnenErzieherInnenErzieherInnenErzieherInnen

Dipl.-SozialpädagogInnenDipl.-SozialpädagogInnenDipl.-SozialpädagogInnenDipl.-SozialpädagogInnen

HeilpädagogInnenHeilpädagogInnenHeilpädagogInnenHeilpädagogInnen oderoderoderoder

HeilerziehungsplegerInnenHeilerziehungsplegerInnenHeilerziehungsplegerInnenHeilerziehungsplegerInnen
mit staatlicher Anerkennungmit staatlicher Anerkennungmit staatlicher Anerkennungmit staatlicher Anerkennung

Näheres auf unserer Homepage www.ol-e.netNäheres auf unserer Homepage www.ol-e.netNäheres auf unserer Homepage www.ol-e.netNäheres auf unserer Homepage www.ol-e.net

OLE, Wilhelmstraße 23 in 26197 Großenkneten, 04487 485, info@ol-e.net

Fre ie Wa ldorfschu le Bremen Tou le r St raße

Die Freie Waldorfschule Bremen Touler Straße sucht ab
1.04. oder 1.08.2015 eine/n Erzieherin/einen Erzieher als

Hortner/in
vorzugsweise mit Ausbildungsbefähigung. Die Betreuungszeit
ist von 11.45 Uhr bis 16.00 Uhr in der Schulzeit und umfasst
zwei Wochen Ferienbetreuung im Jahr, Deputatsumfang 30 Std.

Für das Schuljahr 2015/16 eine/n

Englisch- (¾ bis ganzes Deputat) und
eine/n Französischlehrer/in (½ bis ¾ Deputat)
für alle Klassenstufen (einschl. Abitur).

Kristina Bonz, kontakt@freie-waldorfschule-bremen.de
Freie Waldorfschule Bremen Touler Straße, Touler Str. 3,
28211 Bremen, www.freie-waldorfschule-bremen.de

Das LOS Norderstedt sucht zur Förderung von Kindern mit
einer Lese- /Rechtschreibschwäche 1-2 x pro Woche am
Nachmittag erfahrene

Pädagoginnen undPädagogen
in Deutsch auf Honorarbasis.

Wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert.
Eine gründliche Einarbeitung ist selbstverständlich.

Nähere Informationen unter
Tel.: 0 40 - 32 59 03 45 oder www.losdirekt.de

Tel. 040-644 00 312

www.wackelpeter-service.com

info@wackelpeter-service.com

Der Lieferservice
für Kindergärten

Klappe halten!

Spaß haben.

Telefon: 040/38011751w
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Ines Rösler
Bellealliancestr. 32

20259 Hamburg

Tel / Fax: 040 / 431 31 31

Kerzen selbermachen in der ...

Kerzen-Werkstatt
Öffnungszeiten:

Di - Fr 10.00-12.00 Uhr

und 15.00-18.30 Uhr

Sa 11.00 - 16.00 Uhr

Gruppen nach

Absprache

Alles meins, zeigt der Angeber. Aber alle Eltern haben Botschaften Fotos (4): dpa

Welcher Elterntyp sind Sie?
FEIERKULTUR Kindergeburtstage sagen viel aus – über die Erwachsenen, die sie ausrichten.
Eine Typologie von Sarah Mahlberg

dersoldaten und Menschen mit
und ohne Behinderung, aber
auch Klassiker wie „Kabale und
Liebe“ oder „Michael Kohlhaas“
ausgewählt. „Der Trend geht zu
Textvorlagen. Die Jugendlichen
erwarten feste Vorgaben, die sie
dann engagiert umsetzen“, sagt
Matthias Heine, vom Jugendclub
am Cottbuser Kinder- und Ju-
gendtheater Piccolo. „Früher gab
es mehr Widerspruch, die Pro-
benwarenwichtiger.Heute zählt
vor allem das Ergebnis.“

80 Prozent seiner jungen
Schauspieler wollen das Abitur
machen, wie in den meisten Ju-
gendclubs sindHaupt- und Real-
schüler eher selten. Was treibt
Kinder und Jugendliche eigent-
lich trotz voller Stundenpläne
über Monate regelmäßig zu den
Proben? Für die 14-jährige Liv
vom Jugendclub Hannover ist
die Antwort einfach: „Hier traue
ich mir Sachen zu, die ich sonst
niemachen würde.“

„Hier traue ich mir Sachen zu, die ich sonst nie machen würde“
JUNGE AKTEURE Immer
mehr Kinder und
Jugendliche zieht es auf
die Bühnen großer
Theater. Dabei erwarten
sie heutzutage eher
feste Vorgaben als
früher

VON JOACHIM GÖRES

Jugendclubs an deutschen Thea-
tern können sich vor Kindern
und Jugendlichen kaum retten.
„Ohne Casting geht es bei dem
großen Ansturmnicht. Fürman-
cheStückehabenwirmehrals50
Bewerber, die können nicht alle
mitspielen“, sagt Nathalie Forst-
man, Leiterin der Jungen Akteu-
re am Theater Bremen.

Auch für das Stück „Kinder/
Soldaten“ musste Regisseur Ger-
not Grünewald eine Auswahl
treffen. Auf der Bühne des Bre-
mer Theaters vermitteln die
zehnbis 18 JahrealtenSchauspie-
ler nachmehrmonatigen Proben
überzeugend den selbst erarbei-
tetendrastischenStoff–dasmas-
senhafte Töten von Feinden
durch zwangsrekrutierte afrika-
nische Kinder in einem Bürger-
krieg – in einem gelungenen
Wechsel von ruhiger eindringli-
cher Schilderungundgewalttäti-

Die Ökos
Auf keinen Fall darf es bei einem
Kindergeburtstag Würste aus
dem Supermarktregal geben.
Fleisch generell, ach was, Tier-
produkte generell sind nur den
Sojaallergikern vorbehalten. Wie
wäre es also mit einem veganen
Picknick im Grünen? So gesund,
dass in diesem Sonderfall sogar
das Entenfüttern erlaubt ist.

Hat Ihr Kind im Sommer Ge-
burtstag, könnte auch das Mais-
labyrinth in Delingsdorf eine
vielversprechende Option bil-
den. Ein Irrgarten innerhalb rie-
siger Maispflanzen, die Sonne
scheint eineminsGesicht, unter-
wegs gilt es Rätsel zu lösen, und
wenn man es am wenigsten er-

Die Angeber
Hand aufsHerz: Sie haben schon
eineMengeGeld.Daranistnichts
Verwerfliches, Sie haben immer-
hin auch hart dafür gearbeitet.
Und Sie haben den Platz. Also
wird ein Fest in den eigenen vier
Wänden veranstaltet. Nur die
kleinen Gäste und deren Eltern.
Sehr genügsam, aber das Kind
soll ja schließlich auch boden-
ständig erzogenwerden. Es kann
seinen Freunden denGarten zei-
gen, aufs Trampolin gehen und
danach zur Erfrischung in den
Pool springen. Jeder kann sich
mit der Eismaschine seine Lieb-
lingssorte kreieren. Und natür-
lich gibt es auch ein kleines Pro-
gramm,waswäre das denn sonst
für ein Geburtstag? Erst kommt
der Zauberkünstler, dann der
Clown und dann gibt es Kinder-
schminken. Damit Sie auch et-
wasvonder Feiermitbekommen
und nicht ständig in der Küche
stehen müssen, haben Sie einen
Caterer engagiert. War gar nicht
teuer, bei der Personenanzahl
gibt es immerhin fünf Prozent
Rabatt auf den dritten Gang. Ha-
benElterndanach einen leichten
Schwips, kümmert sich Sebasti-
an um sie. Ist doch Ehrensache.

Die Gleichgültigen

Die
Überengagierten

gen Szenen. Die eigene Person
wird dabei nicht ausgespart – im
Hintergrund eingeblendet er-
zählen die 17 Kinder und Jugend-
lichen, was sie über die Gründe
von Kriegen denken und ob sie
sich vorstellen können zu töten.

Bei den Jungen Akteuren gibt
es insgesamt acht Gruppen für
jeweils 14 Interessierte ab acht
Jahren – im Gegensatz zur Pro-
duktion „Kinder/Soldaten“ be-
kommen diejenigen einen Platz,
die sich zuerst melden. „Beim
letztenMalmussten wir rund 30
Mädchenund Jungen leiderweg-
schicken. Und es werden immer
mehr,diebeiunsTheaterspielen
wollen“, sagt Forstman.

„Früher hat unser Jugendclub
seinStückachtmalvorPublikum
aufgeführt“, sagt Anja Deu. „Da
konnten Schüler auch mal eine
Woche imUnterricht fehlen. Das
ist heute schwieriger,wir spielen
nur noch viermal. Die Vorstel-
lungen sind fast immer ausver-

kauft.“ Vor neun Jahren fing sie
am Theater Osnabrück als einzi-
ge Theaterpädagogin an, heute
hat siedreiKollegen. Esgibtnoch
eine Gruppe für Haupt- und Re-
alschüler und eine Kinderthea-
tergruppe. Der Kontakt zu Schu-
len sei viel enger geworden, pro
Spielzeit besuchten 41 Partner-
schulen eine Vorstellung. „Ein
Drittel des Publikums sind bei
uns Kinder und Jugendliche, so
ein hoher Anteil ist fast einzigar-
tig in Deutschland“, sagt Deu.

Sie legt im Jugendclub Wert
auf das gemeinsame Erarbeiten
von Stücken, in dem verschiede-
ne Stoffe und Varianten einfach
ausprobiert werden. „Für Ju-
gendliche ist es spannend, sich
mit realenMenschenzubeschäf-
tigen. Wir haben ein Stück zur
RAF gemacht, bei dem sich viele
die Frage stellten, wie es zu der
Gewaltspirale kommen konnte“,
sagt Deu, die den Ausbau der Ju-
gendarbeit an deutschen Thea-

tern in den letzten Jahren lobt
und zugleich warnt: „Es ist eine
gefährliche Entwicklung, wenn
Jugendclub-Stücke im Spielplan
die Aufführungen der Profi-
Schauspieler ersetzen, weil Stel-
len gestrichen werden.“ In Bre-
men stand „Kinder/Soldaten“
zehnmal im Programm, in ande-
ren Städten werden Jugendclub-
Aufführungen bis zu 20 Mal auf
der Hauptbühne gezeigt.

„Vor einigen Jahrenwurdenei-
gene Probleme wie die erste Lie-
be oder Ärger mit den Eltern auf
die Bühne gebracht“, sagt Katja
Heiser. „Das war zuerst total er-
frischend, wurde dann aber im-
mer mehr. Inzwischen sind die
Stücke politischer geworden“, so
dieTheaterpädagoginamStaats-
schauspiel Dresden und Jurorin
beimBundestreffenderTheater-
jugendclubs in Hannover. Für
dieses jährlichstattfindendeFes-
tival hatte die Jury unter ande-
rem Stücke über Sexismus, Kin-

Der Krieg und ich: „Kinder/Soldaten“ vom Theater Bremen beim Bundestreffen der Theaterjugendclubs in
Hannover Foto: Isabel Machado Rios

Die Überengagierten

Was ist falsch daran,
wenn Sie das
Angenehme mit dem
Nützlichen verbinden
wollen?

Eines soll Ihnen mal jemand er-
klären: Wieso Ihr Versuch, das
AngenehmemitdemNützlichen
zuverbinden sodermaßennega-
tiv aufgenommen wird. Was ist
falsch daran, bei einem Kinder-
geburtstag im Universum Bre-
men (12,50 Euro pro Person) die
Experimentierfreude der Kinder
zu fördern, beziehungsweise erst
zu entflammen?

Sie genießen doch nur die Be-
geisterung, mit der die lieben
Kleinen das Mitmachmuseum
stürmen und haben zugegebe-
nermaßen für jedes Phänomen
auch immer das passende physi-
kalischeGesetzparat, aberdas ist
doch kein Überengagement,
oder? Im letzten Jahr waren Sie
beispielsweise gar nicht im Mu-
seum. Da haben Sie zuhause die
Meute mit gemeinschaftlichem
Trivial Pursuit vergnügt. Und im
Jahr davor? Als Sie am Hamburg
Airport eine spannende und
lehrreicheRallyeveranstaltetha-
ben?Das hat nur sieben Euro pro
Kind gekostet und selbst Sie ha-
ben dadurch Dinge über Flug-
zeuge erfahren, die Sie vorher
noch nicht wussten. Aber es
stimmtschon,dieFestewarenet-
was physiklastig. Nächstes Jahr
lesen Sie gemeinsam Kinder-
buchklassiker!

Kinder nerven, und jemehr Kin-
der, desto schlimmer wird es.
Wer sollte es Ihnen also verden-
ken,wennSiewenigstens einmal
im Jahr ein wenig Ruhe haben
und nicht bis spät in die Nacht
Ketchupflecken von den Dielen
kratzen wollen? Warum den Ge-
burtstag nicht einfach ausla-
gern?

In Hamburgs Europapassage
kann sich beispielsweise jedes
Kind bei „Build a bear“ ein ganz
eigenes Kuscheltier herstellen.
Sechs bis fünfzehn Kinder wer-
den gegen einen Aufpreis von 15
bis 30 Euro pro Kind komplett

wartet, stürzt die Maishexe aus
der Hecke und erschreckt einen
fast zu Tode. Der Spaß kostet
12,70 € fürminimal acht Gäste.

Und die ganz Naturverbunde-
nen? Die feiern im Wald. Die
Schutzgemeinschaft deutscher
Wald bietet gegen einen Pau-
schalpreis von 180 Euro maxi-
mal zehn Kindern einen echten
Waldgeburtstag im Niendorfer
Gehege. Außerdem gibt sie auf
ihrer Homepage Anregungen zu
individuell umsetzbaren Wald-
spielen. Fördert garantiert Phan-
tasie, Aktivität und Konzentrati-
on. Da kommt doch Freude auf.

unter die Fittiche einesMitarbei-
ters genommenundbasteln sich
innerhalb weniger Stunden ei-
nen Teddybären. Farbe, Form,
Füllungsdichte – alles kann indi-
viduell gewählt werden. Beson-
ders echt wirkt der neue beste
Freund durch den Metallherz-
schlag, der ihmauf nicht gruseli-
ge, sondern wundersame Weise
Leben einhaucht. Dann kann der
doch auch sicher mit dem Kind
täglichMonopoly spielen, oder?

Wem das zu teuer ist, der geht
einfach zu McDonald’s. Wieso
nicht, die Kinder lieben es. Auch
hier wird die Bespaßung kom-

plett von denMitarbeitern über-
nommen und man muss nicht-
mal etwas dafür bezahlen. Abge-
sehen natürlich von den Kosten
der fünfzehn HappyMeals. Aber
das tut man doch gern, immer-
hin hat das Kind Geburtstag.

Eine dritte Möglichkeit ist ein
Kinobesuch. Nichts fährt den
Lautstärkepegel so sicher herun-
ter, wie ein flackernder Bild-
schirm.Für fünfEuroEintrittpro
KindplusPopcornundColanach
Ihrem Ermessen werden Sie
wohl die wahrscheinlich ent-
spanntesten 90 Minuten des
Jahrzehnts genießen.
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taz-LeserInnen wohnen und bauen ökologisch bewusst. In
Reportagen, Interviews und Berichten gibt es dafür monatlich
Neuigkeiten, kompakte Tipps und Hinweise von Z wie Zier-
giebel über L wie Lehm bis zu A wie Anbau.

Erscheinungstermin: Samstag, 21. Februar

Nutzen Sie das vielfältige redaktionelle Umfeld dieser Seiten,
um sich den motivierten und interessierten LeserInnen der taz
zu präsentieren. Sie erreichen eine Zielgruppe, in der 1/3 über
ein Haushaltseinkommen von mehr als 3.000 Euro verfügt.
Und denen gutes Wohnen wichtig ist.

Anzeigenschluss: Dienstag, 17. Februar | 16 Uhr

BAUEN&WOHNEN

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz.nord Anzeigenabteilung | anzeigen@taz-nord.de
Telefon: Bremen (04 21) 960 26 442 | Hamburg (0 40) 38 90 17 453

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz.nord Anzeigenabteilung | anzeigen@taz-nord.de
Telefon: Hamburg (040) 38 90 17-454 | Bremen (0421) 9 60 26-442

Interessante redaktionelle Beiträge, neue Geschäftsideen,
alles was die Sinne und den Gaumen erfreut, ist hier möglich.
Die Seiten bieten eine sehr gute Möglichkeit Ihre Neueröff-
nung, Ihr bereits etabliertes Unternehmen oder Ihr Produkt
zu bewerben.

Erscheinungstermin: Samstag, 28. Februar

Nutzen Sie das vielfältige redaktionelle Umfeld dieser Seiten,
um sich einer motivierten und interessierten Leserschaft so-
wie zahlreichen Multiplikatoren zu präsentieren.

Anzeigenschluss: Dienstag, 24. Februar | 16 Uhr

ESSEN & TRINKEN

IHRE SPENDE für das
Kinder- und Jugendhospiz

www.kinderhospizwilhelmshaven.de

Ihre Spende hilft – direkt, in Hamburg.

w w w . a j s - h a m b u r g . d e

S p e n d e n k o n t o

Hamburger SparkasseHamburger SparkasseHamburger SparkasseHamburger Sparkasse
IBAN DE91200 505 50 1211 123 128IBAN DE91200 505 50 1211 123 128IBAN DE91200 505 50 1211 123 128IBAN DE91200 505 50 1211 123 128

AG Kinder- und JugendschutzAG Kinder- und JugendschutzAG Kinder- und JugendschutzAG Kinder- und Jugendschutz
HamHamHamHamburg e.V. |burg e.V. |burg e.V. |burg e.V. | ajsajsajsajs

Heldenmarkt
MESSE FÜR NACHHALTIGEN KONSUM

BIO REGIONAL

21./22. FEBRUAR | Hamburg | Cruise Center Altona
Samstag 10 – 20 Uhr | Sonntag 10 – 18 Uhr | Eintrittspreise: 8 EUR | ermäßigt 6 EUR | Kinder bis 14 Jahre frei Online-VVK: 7 EUR | 5 EUR ermäßigt

Im Fokus der redaktionellen Berichterstattung dieser Sonder-
seiten stehen aktuelle Entwicklungen und Trends in Nord-
deutschland. Neue Qualifizierungsangebote,Tipps, Termine
und Anregungen für Beschäftigte, Studierende, Arbeits-
suchende und Gründer.

Erscheinungstermin: Samstag, 7. März 2015

Nutzen Sie das vielfältige redaktionelle Umfeld dieser Seiten,
um sich einer motivierten und interessierten Leserschaft so-
wie zahlreichen Multiplikatoren zu präsentieren und Ihre
Veranstaltungen, Tage der offenen Tür, Semesterstarts, Fort-
bildungsangebote, Tagungen, Ihr neues Programm anzukün-
digen oder auch Restplätze in laufenden Kursen zu bewerben.

Anzeigenschluss: Dienstag, 3. März 2015

AUS- UND WEITERBILDUNG

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz.nord Anzeigenabteilung | anzeigen@taz-nord.de
Telefon: Hamburg (040) 38 90 17-452 | Bremen (0421) 96 02 64 42

STELLENANGEBOTE

■ BREMEN: Bewerbungsbilder in höchster Quali-
tät ... weil es für den ersten Eindruck keine zweite
Chance gibt! Das gute Porträt - Vor dem Steintor 90
in Bremen www.bewerbungsbilder-bremen.de

STELLENMARKT

WOHNEN SUCHE

■ HH: Ehemaliger taz-Praktikant und freier Jour-
nalist, 34, sucht ab sofort bis mindestens Ende März
(gerne auch länger) ein Zimmer, Warmmiete maxi-
mal 400 Euro, in Hamburg. Kontaktaten: E-Mail:
efkaeding@gmail.com Mobil☎0151 - 25 11 26 26

■ HH: Ehemalige taz-Praktikantin und Journali-
stin sucht für sich und ihre Freundin eine Wohnung.
Mit zumindest einem unbefristeten Arbeitsvertrag
und einer lupenreinen Schufa- Auskunft haben wir
alles, was sich Vermieter so wünschen. Nett sind wir
auch noch! Zentrumsnahe 2 bis 4 Zimmer wären
top, Kontakt: eva.thoene@gmx.de, Tel.☎0176 -
70 96 08 55

■ Hannover: taz-Redakteur und Kulturmanagerin
suchen Wohnung mit Balkon. Gern Dachgeschoss,
gern Linden, List, Oststadt, Nordstadt etc. Gern mit
Garage / Schuppen zum Fahrradschrauben. Ange-
bote bitte an hannover2015@gmx.net

WOHNUNGSMARKT

KONTAKTE
■ Große Frau (58 J., schlank) wünscht sich gefühl-
vollen Freund für gemeinsame Unternehmungen
in Natur und Kultur; wenn es passt, sehr gerne auch
für mehr. sofie.hh@gmx.de

■ Wer war die Frau mit der Strickmütze und dem
Logo " kein Mensch ist illegal " auf der Anti- NPD
Kundgebung. Ich hatte eine Pfeife ( keine Triller )
mit und du hast dir die Ohren zu gehalten. Wir ka-
men zusammen vom Jungfernstieg. Du wohnst in
St. Georg und arbeitest in Eimsbüttel. Ein Trompe-
ter hat unsere Demo unterstützt. Chiffre "HH-Umu-
sik"

■ " Frau, 50 Jahre, freut sich auf den musikali-
schen und nicht- rauchenden Mann, der mit ihr die
Vielfalt des Lebens auf gemein- samen Wegen neu
entdecken möchte... - am liebsten für immer ! "
CHIFFRE" Nichtraucher"

MARKTPLATZ

NATURKOST
■ Abakus- der Mitgliederladen im Steintor Preis-
werte Öko-Produkte durch die Mitgliedschaft in un-
serer Service- Coop. Naturkost, die sich rechnet!
Abakus Naturkost, Grundstr. 30, 28203 Bre-
men.☎0421- 79 49 351

REISEN AUSLAND
■ Starterpaket für junge SkifahrerInnen Abwechs-
lungsreiche Ski / Snowboardwoche für junge Er-
wachsene, um die Skigebiete des Oberengadins
kennenzulernen. 7.- 14. März / 28. März - 4. April 15,
www.salecina.ch

Private Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 6 €, jede weitere Zeile 1,20 €

Gewerbliche Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 21 €, jede weitere Zeile 4,20 €

Chiffregebühr: 8 € zusätzlich

Annahmeschluss: Dienstag 24.00 Uhr

Bezahlung per Abbuchung (Konto, BLZ, Vor- und Nachnamen angeben)

oder Vorkasse. Rechnungsstellung nur für gewerbliche Kleinanzeigen.

Kleinanzeigenannahme unter www.taz.de oder E-Mail, Fax, Brief

Hamburger Annahme
Fax 040 38 90 17 10 | kleinanzeigen@taz-hamburg.de

taz.hamburg | Kleinanzeigen, Harkortstraße 81, 22765 Hamburg

Bremer Annahme
Fax 0421 960 26 60 | kleinanzeigen@taz-bremen.de

taz.bremen | Kleinanzeigen, Pieperstraße 7, 28195 Bremen

Antworten auf Chiffre-Anzeigen bitte mit Chiffre-Nummer per Post oder E-Mail an

eine der angegebenen Adressen senden.

Kleinanzeigen schalten auf der nord.wiese
Erscheint an jedem Wochenende


