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seit Jahrenkennen. Sie lassen ihn
gehen, und seither erschien er
nichtmehr in der taz. Auchnicht
zu einem von der taz anberaum-
ten Termin amMontag.

Die taz-Chefredaktion ent-
scheidet sich dazu, Strafanzeige
zu erstatten. Das geschieht am
Donnerstag dieser Woche. Am
Dienstag zuvor berichtet die taz
erstmals auch selbst über den
Vorfall.

Viele Kollegen erhalten Anru-
fe undNachfragen, ob es sich bei
demAngriff womöglich umeine
Operation von Geheimdiensten
handeln könnte. Die EDV rekon-
struierte mittlerweile die Daten-
spuren des Angriffs. Demnach
erscheint die These extrem un-

wahrscheinlich, dass es sich um
einen Whistleblower handeln
könnte, der zumWohlederAllge-
meinheit einen Skandal in der
tazenthüllenwollte.Dasmutma-
ßen manche Medien und Blogs.
Ein Interesse des Verfassungs-
schutzes an den Informationen
der ausspionierten Praktikantin-
nen,RedakteurinnenundRedak-
teuren wird aus dem gleichen
Grund ebenfalls immer unwahr-
scheinlicher.

Das Berliner Landeskriminal-
amt, „LKA 245 – Cybercrime im
engeren Sinne“ befasst sich mit
der Sache. Diesen Donnerstag
kommen zwei Mitarbeiter des
LKA insCaféder taz.UnterAnwe-
senheit des taz-Justiziars, des

Was bisher geschah
SPIONAGE Daten kopiert, Anzeige erstattet, Sicherheitsexperten beauftragt

Am17. FebruarentdeckteeinMit-
arbeiter der taz-EDV einen soge-
nannten Keylogger an der Tasta-
tur einer Praktikantin. Ein Key-
logger speichert alle Tastaturan-
schläge. Er dient dazu, Passwör-
ter abzufangen. Die EDV analy-
sierte das Gerät, kopierte die
darauf befindlichen Daten, die
rekonstruiert werden konnten,
und platzierte es wieder am
Rechner, um den Angreifer auf
frischer Tat ertappen zu können.

Schon am folgenden Tag ver-
sucht ein taz-Redakteur, das
Spähwerkzeug unbemerkt zu
entfernen, und wird dabei ge-
stellt.AlleKollegenundKollegin-
nen, die das beobachten, sind ge-
schockt, weil sie den Redakteur

Chefredakteurs und einesMitar-
beiters der EDV wird der Keylog-
ger der Polizei übergeben, zu-
sammen mit den datenforensi-
schen Recherchen der taz-EDV.

War das richtig? Sieht sich die
Staatsanwaltschaft nun womög-
lich beauftragt, in der taz zu
schnüffeln?Muss die Chefredak-
tion so agieren, weil ihre Mitar-
beiterinnen, Mitarbeiter und
Praktikantinnen ausgespäht
wurden, weil für die Redaktion
das ThemaDatenschutz so wich-
tig ist? Es gibt keine einheitliche
Haltung in der tageszeitung zu
dem Vorgehen. Es handelt sich
allerdings um eine Tat, die mit
bis zu drei Jahren Haft bestraft
werden kann.

In der taz haben die Mitarbei-
ter sämtliche Passwörter geän-
dert. Der Sicherheitsexperte und
Hacker Bernd Fix, der für die
Wau-Holland-Stiftung arbeitet,
soll die Redakteurinnen und Re-
dakteure nun in digitalem Si-
cherheitsmanagement schulen.
Aber auch er sagt: „Ein Angriff
von innen lässt sichnichtverhin-
dern.“

! Einladung zu Veranstaltung:
„Was verändert sich an journalisti-
schen Grundstandards durch die
neuen technischen Möglichkei-
ten?“ 19. März, 19–21 Uhr im taz
Café. U. a. mit taz-Chefredaktion,
Volker Lilienthal, Rudolf-Augstein-
Stiftungsprofessur

bestohlenzuwerden. Eineoffene
Bildschirmoberfläche könnte
schließlich den oder die Büro-
nachbarin zum indiskretenBlick
auf Persönliches verleiten.

Wer schon einmal die taz be-
sucht hat, weiß hingegen: Diese
Üblichkeiten der Dauersiche-

rung von Persönlichem gelten
hier traditionell eher nur einge-
schränkt. Spötter würden sagen:
Mancherorts sieht es in der taz
wie ineinerWGdersiebziger Jah-

re aus. Pfandflaschen stehen he-
rum, Schreibtische, auf denen
sichPapierstapel indieHöhe tür-
men, notorische Zettelwirtschaf-
ten und Computerbildschirme,
die mit Post-its beklebt sind. Do-
kumente von Informanten oder
brisantes Material der Recher-

chen werden selbstverständlich
und ausnahmslos gesichert –
auch papierne. Aber in der taz
wird nicht KollegInnen hinter-
herspioniert, schon gar nicht

vergreift man sich an den Com-
putern anderer. Es gilt das stum-
me Gebot: Respektier meine
Grenzen. Nebenbei: Dass redak-
tionelle Mails verschlüsselt wer-
den, daran halten sich die aller-
meisten taz-Redaktionsmitglie-
der – auch dies ein Instrument

des Informantenschutzes und
damit des Rechercheschutzes.

Klar, es wurde auch schon ge-
stohlen. Bücher sind abhanden-
gekommen, Zeitungen der Kon-

Der Vertrauensbruch

KEYLOGGER Ein Kollege unserer Redaktion hat taz-intern Accounts von KollegInnen geknackt – und wurde
erwischt. Fall erledigt? Keineswegs. Er beeinflusst weiter die Atmosphäre innerhalb unseres Hauses

VON JAN FEDDERSEN

ögen Zeitungen wie
die Welt von einem
„Medienskandal“
sprechen; mag ein

Blatt wie die FAZ sich ihren ge-
hässigen Reim auf die Causama-
chen oder sei auf Twitter
weiterhin vom #tazgate die
Rede:DerFall, der innerhalb
dieser Zeitung die Kollegen
und Kolleginnen beschäf-
tigt, geht inderTatweitüber
die Dimensionen von
„Leaks“ oder „digitalen Ein-
brüchen“ hinaus.

Zunächst: Was war, was
ist der Fall? Nach allem, was
in dieser Redaktion gewusst
werden kann, hat ein Kolle-
ge sichmittels eines techni-
schen Geräts namens „Key-
logger“ die Computer ande-
rer KollegInnen gehackt. Es
ist ein simples, im Handel
erhältliches Gerät. Mit sei-
nerHilfe könnenMails oder
Passwörter gelesen und
auch genutzt werden.

Die Enthüllung dieses
Falls liegt inzwischen zehn
Tage zurück – unmittelbare
Gefühle von Schockiertheit,
vonEmpörungundUnglau-
ben sindweitgehend verflo-
gen. Geblieben ist freilich
das, was als eigentlicher
Schaden verstanden wer-
den: die Erschütterung ei-
nes grundsätzlichen Ver-
trauens innerhalb der taz,
ihrer Redaktion wie in allen
anderen Abteilungen.

Manmussnicht allzuhis-
torisch interessiert sein, um
sagen zu können, dass die
taz, eine Zeitungsgründung
in den späten siebziger Jah-
ren, aus einer Zeit kommt,
in der Sicherheits- und Ab-
schottungsfragen absichts-
voll minder geschätzt wur-
den. Überall verschlossene
Türen, Schubladen, Behält-
nisse – all das wollte man
nicht, der Kultur der versie-
gelten Enge wollte man in
der alternativen Szene flie-
hen. Die taz hat über alle
Jahrzehnte ihrer Existenz
diese Idee am Leben gehal-
ten. Nicht immer bewusst,
aber faktisch.

Wer anderswo im Büro –
großräumig oder kleiner –
sitzt,weiß,dassKollegInnen
zur Mittagspause oder ein-
fach nur zum Kaffeeholen ihre
Schreibtische abschließen, sich
aus dem Computer loggen:
(Nicht nur) in deutschenArbeits-
räumen tutmanviel dafür, nicht

M

kurrenzmedien werden aus den
Ressorts entwendet, offen her-
umliegende Kekspackungen ge-
plündert oder auch Zigaretten-
schachteln entnommen. Aber
dieser eher lässige Umgang mit
privatem Kram wird irgendwie
toleriert. Vermutlich, weil alle

vondiesemFehlender Sicher-
heitsmanie profitieren: Man
muss nicht unentwegt sich
hintergangen fühlen.

Der Fall, um den es aber
hier geht, ist wohl keiner, hin-
ter dem Monstrositäten wie
die NSA stecken. Es war ein
Diebstahl digitaler Art; der
Verdächtige knackte Redak-
tionsrechner quasi aus inter-
nemDrang. Das aber war und
ist eine heftigeAttacke auf die
Vertrauenskultur, auf die die
taz – ohnehin ein offenes
Haus ohne Dienstausweise –
sich aus Tradition etwas zu-
gutehielt.

Das ist derKernder kollegi-
alen Erschütterung, des Ent-
setzens darüber, dass man
dem kollegial Nächsten viel-
leicht nicht trauen kann. Ein
wenigmagmanes sich sovor-
stellen: Auch ein Einbruch in
die eigene Wohnung ist meist

nicht deshalb schlimm, weil
wertvolle Dinge entwendet
wurden. Diese mögen durch
eine entsprechende Versiche-
rung geldlich ausgeglichen
werden. Das Gefühl aber, in
der eigenen Wohnung nicht
unversehrt zubleiben,dassda
jemand in das Eigene sich un-
gebeten Zugang verschafft
hat: Das ist das Empfinden,
vondemKriminologensagen,
es schmerzt am meisten und
hinterlässt Unbehagen.

Die tazwird ihreKultur des
Vertrauens nicht aufgeben
wollen. Dass der Spion aber
im Inneren sitzt, bleibt als
Schrecken, der nur Misstrau-
en stiftet, zurück.

! Jan Feddersen, 57, ist seit 2009
taz-Redakteur für besondere Aufga-
ben, mitverantwortlich für Sonder-
ausgaben zur Bundestagswahl und
zur Fußball-WM

Der sichergestellte Logger in der taz-EDV Foto: taz

Die taz war von Anfang an mehr
als eine Zeitung, unsere Ge-
nossenschaft ist ein Modell für die
Zukunft des unabhängigen
Journalismus. Wir möchten mit
Ihnen diskutieren.

Es kommen aus Redaktion und
Verlag: Andreas Rüttenauer,
Ulrike Herrmann, Gereon
Asmuth, Gabriela Keller und
Konny Gellenbeck

Anmeldungen bitte an:
geno@taz.de oder unter
Tel. (030)25902213.
Gerne können Sie eine Begleitung
mitbringen.

Mittwoch, 4. März 2015,
um 19.30 Uhr
Bahnhof Langendreer e.V.,
Wallbaumweg 108,
44894 Bochum

Einladung an die taz
LeserInnen in Bochum

Klar wurde schonmal
gestohlen. Aber dieser
eher lässige Umgang
mit privatem Kram
wird irgendwie toleriert
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VON ASTRID GEISLER

UND SABINE AM ORDE

Der Münchener NSU-Prozess hat
amDonnerstagüberneueBewei-
se beraten, die die Nebenklage-
anwälte vorgelegt hatten: bis-
lang unbekannte, vollständige
Abschriften abgehörter Telefon-
gespräche des hessischen Verfas-
sungsschützers Andreas Temme.
Dieser war beim neunten NSU-
Mord am Tatort, im Internetcafé
in Kassel, wo Halit Yozgat er-
schossen wurde. Die Protokolle
werfen viele Fragen auf: an
Temme und den hessischen Ver-
fassungsschutz; aber auch an
Volker Bouffier, der damals als
Innenminister die politische Ver-
antwortung trug und heute als
Ministerpräsident mit den Grü-
nen regiert. Der CDU-Politiker
forderte in dieser Woche, alle
Umstände „lückenlos“ und rasch
aufzuklären: „Damit wir nicht
mehr über Spekulationen, son-
dern über Fakten reden.“ Doch
die Ungereimtheiten werden im-
mer mehr. Sechs Fragen, die
Bouffier dringend klären sollte.

1. Herr Bouffier, war der Verfas-
sungsschützer Temmewirklich
privat und zufällig in dem In-
ternetcafé? Oder hatte er einen
Tipp aus der Szene?
Bekannt ist, dass Andreas Tem-
meam6.April 2006umkurzvor
17 Uhr das Internetcafé in der
Holländischen Straße in Kassel
betratundsichaufeinerPartner-
suche-Website einloggte. Elf Mi-
nuten dauerte der Kontakt. Tem-
mewar damals Beamter des hes-
sischen Verfassungsschutzes, er
führte Spitzel aus der rechts-
extremen und der islamisti-
schen Szene. Kurz nach fünf, so
seine Darstellung, verließ er den
Laden. Angeblich fand er den Be-
treiber Halit Yozgat nicht und
legte das Geld deshalb auf den
Tresen. EtwazudieserZeitwurde
Yozgat indemInternetcafédurch
zwei Kopfschüsse ermordet, sei-
ne Leiche lag hinter dem Tresen.
Temme meldete sich nicht als
Zeuge bei der Polizei. Als die ihn
ausfindig machte, gab er an, zu-
fälligundprivat indemInternet-
cafégewesenzusein.Temmewill
weder Schüsse gehört noch eine
Leiche gesehen haben. Zunächst
geriet er unter Mordverdacht,
seine Telefon wurde überwacht,
dem Beamten war aber nichts
nachzuweisen. Schließlich wur-
dendie Ermittlungeneingestellt.
Die Anwälte, die Yozgats Familie
vertreten, haben nun neue Be-
weise vorgelegt: vollständige Ab-
schriften der Telefonüberwa-
chung von Temme, die bislang
imProzessnichtvorlagen.Bisher
wurdemit Zusammenfassungen
derBänder gearbeitet, die die Po-
lizei 2006erstellte – als sie gegen
Temme ermittelte und vomNSU
noch nichts wusste. In einem
nun bekannt gewordenen Ge-
spräch bereitet der Geheim-
schutzbeauftragte des hessi-
schenVerfassungsschutzes Tem-
me auf die Vernehmung durch
die Polizei vor: „Ich sage ja je-
dem: Wenn er weiß, dass irgend-
wo so etwas passiert, bitte nicht
vorbeifahren“, fachsimpelt der
Beamte. Dieser Satz ist nicht ein-
deutig, er lässt Interpretations-
spielraum. Die Bundesanwalt-
schaft deutet ihn so, dass kein
Verfassungsschutzmitarbeiter
damals demVerdächtigten Tem-
me einen Besuch abgestattet ha-
be. Die Nebenklageanwälte er-
kennendarin ein klares Indiz da-

Erschreckend langsamund lückenhaft

NSU-PROZESS Hat Volker Bouffier – 2006 Innenminister in Hessen, heute Ministerpräsident – alles unternommen,

um denMord an Halit Yozgat in Kassel aufzuklären? Neue Telefonprotokolle lassen erhebliche Zweifel aufkommen

Volker Bouffier muss sich unbequemen Fragen zum Mord im Internetcafé in der Holländischen Straße in Kassel stellen Fotos: Fredrik von Erichsen/dpa (links); Olaf Ballnus/Focus (rechts)

Minister, sei betrüblich – „insbe-
sondere dann, wenn es auch der
Minister erst aus der Zeitung er-
fährt“. Nachfragen, ob, wannund
wie er genau über den Fall infor-
miert wurde, wich Bouffier aus.
Tatsächlich wusste er längst Be-
scheid. Als Zeuge im Bundestag
gab er später zu, schon im April
2006 vom Landespolizeipräsi-
denten über den Fall informiert
und danach weiter über den Er-
mittlungsstand unterrichtet
worden zu sein. Doch den Vor-
wurfderLügewiesBouffierdiese
Woche entrüstet zurück. Er sei
schlicht missverstanden wor-
den. Das Protokoll liest sich an-
ders.

6. Herr Bouffier, haben Sie die
Rolle des hessischen Verfas-
sungsschutzes im Fall Yozgat
bisher beschönigt?
Bouffier war während seiner Er-
klärungzudenneuenVorwürfen
im NSU-Komplex in dieser Wo-
che angespannt, er las sogar vom
Blatt ab. Auffällig: Der Minister-
präsident verzichtete darauf,
Temme und den hessischen Ver-
fassungsschutz gegen die gravie-
renden Vorwürfe in Schutz zu
nehmen. Genau genommen ver-
teidigte er nur noch sich selbst:
„Die Unterstellungenmir gegen-
über sind eineUnverschämtheit,
und ich weise sie in aller Form
zurück.“Erhabe„nachRechtund
Gesetz und nach bestem Wissen
und Gewissen“ entschieden. Ob
das auch für Temme und den
hessischen Verfassungsschutz
galt, ließ Bouffier offen.

sprachen, ist nicht bekannt. Die
Treffberichte sind unter Ver-
schluss.

3. Herr Bouffier, warum sorgen
Sienicht endlichdafür, dassGe-
richt und Untersuchungsaus-
schuss alle Treffberichte be-
kommen und die V-Leute rund
um Temme uneingeschränkt
aussagen dürfen?
Die Ermittler wollten TemmesV-
Leute direkt befragen, auch den
Neonazi mit dem Decknamen
„Gemüse“. Der Verfassungs-
schutz mauerte, er wollte seine
Quellen schützen. Das letzte
Wort lag beim Dienstherrn, In-
nenminister Bouffier. Er ent-
schied sich für den Quellen-
schutz und behinderte damit die
Aufklärung. Die Ermittler durf-
ten „Gemüse“ schriftliche Fra-
gen stellen, die der Verfassungs-
schutzandenV-Mannweitergab.
Die Antworten sollen wenig auf-
schlussreich gewesen sein.

4. Herr Bouffier, was soll Ihr
milderUmgangmitHerrnTem-
me trotz dessen offenkundigen
Fehlverhaltens?
Der Verfassungsschützer Tem-
me trug nichts zur Aufklärung
des Mordes bei. Dass er weder
Schüsse gehört noch eine Leiche
gesehen haben will, ist wenig
glaubwürdig. Doch Bouffier
stellte sich stets vor den Beam-
ten, redetedieSacheklein. Schon
im Juli 2006 beteuerte er im In-
nenausschuss, der Fall habe
„kein Regierungshandeln“ be-
troffen. Temme sei „ohne dienst-

lichen Bezug“ in Verdacht gera-
ten. Der Beamte könne nicht der
Ceska-Mörder sein. „Daraus
kannmanauchableiten,dassder
Mann unschuldig ist.“ Bouffier
äußerte gar Mitleid für Temme.
„Der und seine Familie, die sind
fertig.“ Die Sache sei nicht für
den Verfassungsschutz eine Ka-
tastrophe, sondern für Temme.
Inzwischen kam heraus: Bouf-
fiers Ministerium setzte sich so-
gardafürein, dassTemmeweiter
seinevollenBezügeerhielt.Bouf-
fier rechtfertigte dies noch ein-
malAnfangderWoche: „Dass ein
Beamter, der sich nicht strafbar
gemacht hat, weiter vom Land
beschäftigt wird, ist eine schlich-
te Rechtsfolge. Das kann man
nicht kritisieren.“

5. Warum haben Sie im Innen-
ausschuss ihren Wissensstand
verschleiert und behauptet, Sie
hätten die Sache erst aus der
Zeitung erfahren?
Volker Bouffier ist Rechtsanwalt
und wählt seine Worte genau –
gerade in brenzligen Situatio-
nen. Eine solchewar seinAuftritt
im Innenausschuss des Landtags
am 17. Juli 2006. Bild und Spiegel
hatten enthüllt, dass Temme
beim Mord an Yozgat am Tatort
gewesen war. Doch Innenminis-
ter Bouffier unterrichtete die zu-
ständigen Gremien im Landtag
nicht. Die Abgeordneten erfuh-
rendieNachrichtausderPresse–
und hielten Bouffier das entrüs-
tet vor. Der versicherte: Dass Ab-
geordnete etwas aus der Zeitung
erfahren und nicht durch den

für, dass Temme doch nicht zu-
fällig undprivat, sonderndienst-
lich am Tatort war. Und dass er
„bereits vor dem Mord an Halit
Yozgat konkrete Kenntnisse von
der geplanten Tat, der Tatzeit,
dem Tatort, dem Tatopfer und
den Täternhatte“. Schließlichha-
beTemmedemAnrufernichtwi-
dersprochen. Die Schlussfolge-
rung der Anwälte: Der hessische
Verfassungsschutz hätte nicht
nurdenMordanYozgat, sondern
weitereTatendesNSU–darunter
einen Mord – verhindern kön-
nen, wenn er alle Informationen
weitergegeben hätte.

2. Herr Bouffier, waswusste der
V-Mann „Gemüse“? Lieferte er
seinemV-Mann-Führer Temme
womöglich doch Hinweise zur
Mordserie?
Schließlich forderte Temmes
Vorgesetzte Iris P. wenige Tage
vor dem Mord an Yozgat ihre
Mitarbeiter auf, sich unter ihren
V-Leutenumzuhören,ob jemand
etwas über die ungeklärte
Ceska-Mordserie mit bis dahin
sieben Todesopfern wüsste.
Temme führte wohl vor allem
V-Leute aus der islamistischen
Szene, aber auch den Neonazi
Benjamin G., Deckname „Gemü-
se“. Der Skinheadmit guten Kon-
takten bundesweit war auf die
Kasseler Szene angesetzt. Nach
der Mail seiner Chefin traf sich
Temme mit „Gemüse“. Am Tag
des Mordes an Yozgat telefo-
nierte er zweimal mit dem
Spitzel, das zweite Mal kurz vor
dem Mord. Worüber die beiden

Verteidigung:
„Die Unterstellun-
gen mir gegenüber
sind eine Unver-
schämtheit, und ich
weise sie in aller
Form zurück“
VOLKER BOUFFIER,

HESSISCHER MINISTERPRÄSIDENT



04 TAZ.AM WOCHENENDE  SONNABEND/SONNTAG, 28. FEBRUAR / 1. MÄRZ 2015 Politik

WAS? Der Präsident des Zentral-
rats der Juden, Josef Schuster, hat
davor gewarnt, in „Problemvier-
teln“ eine Kippa zu tragen.

taz: Herr Langer, Sie leben
in Berlin-Neukölln. Haben
Sie Angst, mit Kippa aus
demHaus zu gehen?

Armin Langer: Ich persönlich
trage keine Kippa. Aber ich ken-
ne jüdische Familien in Neu-
kölln, die keine Bedenkenhaben,
eineKippazu tragenoderaufder
Straße Hebräisch zu reden.

Der Zentralrat der Juden
rät davon ab, „in Pro-
blemvierteln, in Vier-
teln mit einem hohen

muslimischenAnteil“, Kippa zu
tragen. Wie finden Sie das?
Mich hat das enttäuscht. Mit
Blick auf Pegida hat Josef Schus-
ter antimuslimischenRassismus
klar verurteilt. Jetzt schürt er
selbst Vorurteile. Solche Aussa-
gen stammen ja meist von Leu-
ten, die selbst nicht in Vierteln
wie Neukölln leben und keinen
Kontakt zuMuslimenhaben.Wir
haben Herrn Schuster deshalb
jetzt eingeladen, einmal mit uns
durch Neukölln zu spazieren.

Die Angst vor einem
neuen Antisemitismus
in Europa hat durch die
Anschläge auf Juden in

Frankreich und Dänemark
neue Nahrung bekommen. Ist
sie nicht verständlich?
Natürlich kann ich diese Ängste
verstehen. Aber solche Anschlä-
gesindnichtdieNorm,derAlltag
sieht anders aus. Unser Alltag in
Berlin-Neukölln ist von Freund-
schaften und friedlichem Zu-
sammenleben geprägt.

INTERVIEW: DANIEL BAX

Armin Langer, an-

gehender Rab-

biner, koordi-

niert die Initia-

tive Salaam-

Schalom in Ber-

lin-Neukölln.
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2
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VON INGA ROGG

en Sturm von Dschingis
Khan, Kriege und Plün-
derungen haben der ge-
flügelteBulleundandere

ZeugnissederassyrischenKultur
im Irak überstanden. Nur den
Bildersturm des Islamischen
Staats (IS)nicht.DieFanatikerha-
ben das Ninive-Museum im nor-
dirakischen Mossul und eine
Ausgrabungsstätte verwüstet.
Das Werk der Zerstörung, das sie
anrichteten, zeigt ein Video, das
am Donnerstag auf einer ein-
schlägigenWebsite auftauchte.

Iraker reagierten darauf am
Freitag mit einer Mischung aus
Entsetzen und bitterbösem Hu-
mor.EinKarikaturistverglichdie
Zerstörungen mit den Enthaup-
tungen durch den IS. Die Unesco
forderte eine Dringlichkeitssit-
zung des UNO-Sicherheitsrates.
Die Vernichtung sei mehr als ei-
ne kulturelle Tragödie, erklärte
Unesco-Chefin Irina Bokova. Es
seieineSicherheitsfrage,weilda-
durch Konfessionalismus und
gewalttätiger Extremismus an-
geheizt würden.

In dem gut fünfminütigen Vi-
deo ist zu sehen, wie bärtige Ex-
tremisten in ihrer typischen
Kluft und glatt rasierte Männer
inHosen undHemden imMuse-
um Statuen umstürzen und fi-
gürliche Darstellungen von den
Wänden reißen. Mit Vorschlag-
hämmern dreschen sie so lange
auf die Artefakte ein, bis nur
noch Steinbrocken übrig sind.
Andere zertrümmern sie mit ei-
nem Presslufthammer.

Unklar ist, wie viele der Arte-
fakte Kopien sind, da sich etliche
Originale imBritischenMuseum
befinden. Zweifelsfrei original
ist der mehrere Meter hohe ge-
flügelte Bulle amNergal-Tor, der
aus dem 9. Jahrhundert vor
Christusstammt.AuchdieStatue
des assyrischen Königs Sargon
aus dem 7. vorchristlichen Jahr-
hundert soll original sein.

Die Schätze stammen aus as-
syrischer und akkadischer Zeit.

D

Amoklauf imMuseum

IRAK Extremisten des Islamischen Staats (IS) zerstören

in Mossul wertvolle Zeugnisse der assyrischen Kultur

Sie seien als Götzenbilder ange-
betet worden, doziert ein bärti-
ger Islamist,währendderVanda-
lismus seinen Lauf nimmt. Die
Untat rechtfertigt er mit dem
Vorbild des Propheten Moham-
med und seiner Weggefährten.
So wie damals sei es auch ihre
Aufgabe, dieGötzenbilder zuzer-
stören. Dass sie Millionen Dollar
wert seien, sei ihnen egal.

Der Schmuggel antiker Zeug-
nissen ist einederwichtigstenFi-
nanzierungsquellen des IS. Nach
Angaben der Unesco sind 4.500
archäologische Stättenunter sei-

ner Kontrolle, mehr als 1.700 da-
von befinden sich in der Gegend
umMossul.

SeitderEinnahmevonMossul
im vergangenen Juni gehen die
Fanatiker erbarmungslos gegen
die Minderheiten in der Region
vor. In dieser Woche verschlepp-
ten sie imOsten von Syrienmin-
destens 280 Christen, die sich
wiedieMehrheit derChristen im
Irak als Nachfahren der Assyrer
verstehen.HunderteAngehörige
der Minderheit sind in die von
Kurden und dem syrischen Re-
gime kontrollierten Städte Has-
sake und Kamishli geflohen. In
der Region nahe der irakischen
Grenze kämpfen Kurden und IS
seit Tagen um die Kontrolle
wichtiger Verbindungsrouten.
Die Amerikaner flogen in den
letzten Tagenmehr als eine Dut-
zend Luftangriffe.

„In Neukölln
kann man
Kippa tragen“

DREI FRAGEZEICHEN

Mindestlohn niedriger lägen als
in Griechenland. „Solidarität
heißt, dass jeder seinen Teil bei-
trägt“, soSchäuble.AuchdieGrie-
chenmüsstendaher ihreSparan-
strengungen fortsetzen.

Schäuble warnte aber auch:
Verweigere der Bundestag seine
Zustimmung zur Verlängerung,
„würden wir unserer Zukunft
großen Schaden zufügen“. Euro-
pa müsse zusammenstehen, die
Staaten müssten sich aufeinan-
der verlassen können. „Wir soll-
ten alles dafür tun, Europa zu-
sammenzuhalten“, so Schäuble.

Diese Sätze waren auch als
Antwort auf eine Kampagne der
Bild-Zeitung zu verstehen. Das
Blatt hatte ganzseitig aufgefor-
dert, mit „Nein“ zu stimmen.
Garniert war dieses Votum mit
einer Umfrage des Instituts Insa,
nach der 59 Prozent der befrag-
ten Bundesbürger weitere Grie-
chenlandhilfen ablehnen wür-
den. Insa in Erfurt macht regel-
mäßig Umfragen für Bild. Chef
istHermannBinkert, ein ehema-
liger enger Mitarbeiter des Ex-
CDU-Ministerpräsidenten von
Thüringen, Dieter Althaus.

In der Bundestagsdebatte
zeichnete sich ab, wie es weiter-
gehenkönnte. SPD-Fraktionsvize
Carsten Schneider deutete an,
dass man wohl bald über „die
nächste Verlängerung“ der Hil-
fen für Griechenland werde re-
den müssen. Auch Grünen-Frak-
tionschef Anton Hofreiter sagte:
„In Kürze können wir mit dem
dritten Kreditpaket rechnen.“
Diese Einschätzungen teilt der
Ökonom Marcel Fratzscher, Prä-
sident des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung in Ber-
lin: „Das Problem, wie die viel zu
hohe Staatsverschuldung nach-
haltig gestaltet werden kann,
bleibt ungelöst. Griechenland
wird ein neues, drittes Hilfspro-
grammmit 30 bis 40 Milliarden
Eurobenötigen.Daswirdultima-
tiv weitere Kreditzahlungen von
Europa und Deutschland erfor-
dern.“ HANNES KOCH

Links-rechts-Hilfe für
Links-rechts-Griechen

ABGESEGNET Im Bundestag stimmen fast alle für das
Kreditprogramm – und denken schon ans nächste

BERLIN taz |UnterschiedlicheAr-
gumente, Einschätzungen und
Vorwürfe äußerten die Redner
im Bundestag am Freitag, nahe-
zu einheitlich aber war ihr Vo-
tum. Mit 541 von 586 abgegebe-
nenStimmenunterstütztenUni-
on, SPD, Linke und Grüne die
Verlängerung des Reform- und
Kreditprogramms für Griechen-
land. Selbst für die Linke, die die
Sparpolitik früher immer ab-
lehnte, erklärte Fraktionschef
Gregor Gysi die mehrheitliche
Zustimmung.

Nachdem auch das estnische
Parlament zustimmte, wird das
Griechenlandprogramm nun
wohl bis Ende Juni verlängert.
Die Links-rechts-Regierung in
Athen hatte eingewilligt, den
Spar- und Sanierungskurs fort-
zusetzen. Zur Belohnung sollen
im Sommer bis zu 7 weitere Mil-
liarden von den anderen Euro-
staaten, der Europäischen Zen-
tralbank und dem Internatio-
nalen Währungsfonds fließen.
Dieses Geld braucht Athen unter
anderem, um die Zinsen für
HilfskrediteausdemAuslandbe-
zahlen zu können. Fällt die Un-
terstützung aus, droht Griechen-
land die Zahlungsunfähigkeit.

Mit 29 Neinstimmen kamen
fast alle ablehnenden Voten aus
der CDU/CSU. Bei der Linken, die
der griechischen Regierungspar-
tei Syriza nahesteht, stimmten
3 Abgeordnete dagegen, 10 ent-
hielten sich. Insgesamt enthiel-
ten sich 13 Abgeordnete, 45 nah-
men nicht teil. Die Grünen ver-
schickten ein Twitter-Bild, auf
demsiemit „Ja zuEuropa“-Plaka-
ten posierten.

Den Ton im Bundestag be-
stimmte Finanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU), als er in
der Eröffnungsrede um Zustim-
mung bat. Schäuble kombinierte
die Rechtfertigung des harten
Sparkurses in Griechenland mit
einem Plädoyer für europäische
Solidarität. Er betonte, dass es
Länder in Europa gebe, in denen
die Sozialleistungen und der

450.000

200 Euro Ghetto-Rente
NS-ZEIT Wer unter den Nazis zur Arbeit in einem
Ghetto gezwungen war, bekommt nun eine Rente

Steht noch: assyrische Statue im Nationalmuseum in Bagdad F.: Ceerwan Aziz

BERLIN epd | Menschen in Polen,
die während der NS-Zeit zur Ar-
beit in einemGhetto gezwungen
wurden, haben künftig An-
spruch auf eine Rente aus
Deutschland. Der Bundestag
stimmte am Donnerstagabend
mit den Stimmen aller Fraktio-
neneinemAbkommenzwischen
Deutschland und Polen zu, das
die Zahlung ermöglicht. Bislang
konnte wegen anderslautender
Regeln in Polen lebenden ehe-
maligen Ghetto-Beschäftigten
keine Rente aus Deutschland ge-
zahlt werden.

Durchschnittlich erhalten Be-
troffene nach Angaben des Bun-
desarbeitsministeriums rund
200 Euro monatlich als soge-
nannte Ghetto-Rente. Wie viele
Menschen inPolenAnspruchauf

Zahlung haben, ist nicht be-
kannt. Bei der Deutschen Ren-
tenversicherungwurdenbis jetzt
rund 500 Anträge gestellt.

Insgesamt wurden von der
Versicherung bislang 55.600
Ghetto-Renten bewilligt. Über
dieLeistunggabes indenvergan-
genen Jahren Streit. Dabei ging
es um die Möglichkeit, Renten-
ansprüche auch über längere
Zeiträume rückwirkend geltend
zumachen.Wegenkomplizierter
Regeln im Rentenrecht bezogen
viele Betroffene erst Ansprüche
ab1997.AngesichtsdeshohenAl-
ters der Berechtigten empfan-
den vor allem jüdischeVerbände
den langen Streit als unwürdig.
Im Juni vergangenen Jahreswur-
de schließlich die Nachzahlung
beschlossen.

Einige Artefakte
zertrümmerten die
Fanatiker mit einem
Presslufthammer
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zwei Kindern, ihre aus Indonesi-
en stammende Angestellte über
Monate weg gedemütigt, ge-
schlagen und misshandelt hat.
Unter anderem hatte Law ihr in
einem Wutanfall den Schlauch
eines Staubsaugers in denMund
gerammt. Bilder zeigen die 24-
jährige Erwianamit Schnittwun-
den und schweren Entzündun-
gen am ganzen Körper.

Menschenrechts- und Mi-
grantenorganisationen bezeich-
nen das Urteil als wegweisend.
Schon früher waren immer wie-
der Fälle bekannt worden, in de-
nenHongkonger Arbeitgeber ih-
re Haushaltshilfen misshandel-
ten – meist ungestraft. „Endlich
hat ein Gericht einmal Gerech-
tigkeit walten lassen“, sagt ein
Sprecher der Hongkonger Missi-

on for Migrant Worker. Mehr als
320.000Frauen–zumeist aus In-
donesien und von den Philippi-
nen – arbeiten als sogenannte
Maids in der südchinesischen
Sonderverwaltungszone. Sie bil-
den das gern übersehene Rück-
grat der Wirtschaft: Neben dem
Haushalt kümmern sie sich um
die Kinderbetreuung oder pfle-
gen alte Menschen.

Extrem abhängig

Wie schlecht viele von ihnen be-
handelt werden, hat bereits 2013
eine Studie offenbart: Danach
waren 58 Prozent der Haushalts-
hilfen schon verbalen Angriffen
ausgesetzt und 18 Prozent kör-
perlich misshandelt worden. 6
Prozent berichteten von sexuel-
lemMissbrauch.

6 Jahre Haft für Schläge und Demütigungen

HONGKONG Monatelangmusste eine indonesische Hausangestellte die Misshandlungen
ihrer Chefin ertragen. Kein Einzelfall. Jetzt hat ein Gericht ein wegweisendes Urteil gefällt

PEKING taz |Dichtandichtsitzen
sie zu Tausenden an ihren freien
Tagen auf Hongkongs überdach-
ten Fußgängerbrücken. Sie ha-
ben Planen, Decken und Pappe
über den harten Betonboden
ausgebreitet, zeigen einander
Handyfotos. Ein Thema be-
herrscht ihre Gespräche seit Wo-
chen: das Schicksal ihrer Kolle-
gin, der jungen Hausangestell-
ten Erwiana Sulistyaningsih, die
monatelang von ihrer Chefin ge-
quält wurde.

Nach einem aufsehenerre-
genden Prozess hat ein Hong-
konger Gericht am Freitag das
Urteil gefällt: Die 44-jährige Ar-
beitgeberin Law Wan-tung muss
für sechs Jahre ins Gefängnis.
Das Gericht sah es als erwiesen
an, dass Law, eine Mutter von

Die Hongkonger Regierung
hat sich bislang wenig um das
Problem gekümmert. Dabei wä-
re es gut möglich, die rigiden
Vorschriften zu ändern, die aus-
ländischenHausangestelltendas
Leben schwer machen. Amnesty
International (AI) etwa kritisiert
seit Längerem eine Regelung,
nach der die zumeist jungen
Frauen nur dann ein Bleiberecht
erhalten,wennsie auchbei ihren
Arbeitgebern wohnen. Zudem
sind sie gezwungen, imFall einer
Kündigung innerhalb von zwei
Wochen eine neue Stelle zu fin-
den, um einer Ausweisung zu
entgehen. Das bisherige Gesetz
mache die „Maids“ extrem ab-
hängig von den Arbeitgebern
und den Agenturen, die sie ver-
mitteln, kritisiert AI. FELIX LEE

EURO Schadenersatz hat Georg Schmid, Ex-CSU-Fraktionschef in Bayern, an die Rentenkasse überwiesen

– kurz vor seinem Prozess ab Montag, in dem er wegen Sozialbetrugs und Steuerhinterziehung angeklagt

ist. Schmid soll seine Frau 22 Jahre lang im Wahlkreisbüro als Scheinselbstständige beschäftigt haben. Er

wolle mit der Zahlung zeigen, dass er bereit sei, für Fehler geradezustehen, erklärte sein Anwalt.
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Gründenmöglichst gleichmäßig
Stromzu erzeugenbestrebt sind.
Besonders Atommeiler und
Braunkohlekraftwerke fallen
darunter, eingeschränkt auch
Steinkohlekraftwerke. Sollten
diese trägenKraftwerkeeinesTa-
ges durch hochflexible (mög-
lichst dezentrale) Gaskraftwerke
ersetzt werden, die immer nur
dann laufen, wenn die erneuer-
baren Energien die Nachfrage al-
lein nicht decken können, kann
mancher Kilometer Stromtrasse
eingespart werden. Denn es
müssen nicht mehr so viele
überflüssig erzeugte Kilowatt-
stunden abgeführt (oder auch
gespeichert) werden.

Der Effekt ist umso stärker, je
dezentraler die flexiblen Strom-
erzeuger platziert und je klüger
sie gesteuertwerden.Heute rich-
ten solche sogenannten Block-
heizkraftwerke (das sind Klein-
kraftwerke, die Strom und Wär-
me zugleich erzeugen) ihren Be-
trieb überwiegend am lokalen
Wärmebedarf aus. Der Strom
wird als Nebenprodukt einge-
speist. Dieses Konzept ist in Zei-
ten steigenderAnteile vonWind-
kraftundPhotovoltaik imStrom-
netznichtmehrsinnvoll:Künftig
werden die Anlagen vermehrt
gemäß den Anforderungen des
Strommarkts laufen. Die Wärme
wird dann gespeichert – was
leichter ist, als Strom zu spei-
chern.

Und was nun für die Stromer-
zeugung gilt, trifft für den
Stromverbrauch nicht minder
zu: Auch die intelligente Steue-
rung der Nachfrage, also deren
zeitliche Verlagerung, kann den
Bedarf an Netzen wie auch an
Speichern reduzieren.Mannutzt
also Stromvor allemdann,wenn
dieser gerade reichlich vorhan-
den ist. In vielen Branchen geht
das schließlich. Kühlhäuser kön-
nen auf Vorrat kühlen, und dann
tagelang ohne Strom auskom-
men, Wasserversorger können
ihre Förderpumpen viele Stun-
den ruhen lassen, wenn ihre
Hochbehälter voll sind. Und
auchChemiefirmenoderMetall-

verarbeiter – sehr energieinten-
sive Branchen – können be-
stimmte Produktionsschritte bei
hohem Stromangebot vorzie-
hen.

Vor allem aber entscheidet
über den Bedarf an Speichern
und Netzen auch schlicht der
künftige Stromverbrauch. So
könne, errechnete die Denkfab-

Neue Trassen braucht das Land?

STROM Zu Hochspannungsleitungen kursieren einfache Wahrheiten – trotz vieler Variablen, bis hin zum Gas

VON BERNWARD JANZING

ie scheinbaren Wahrhei-
ten der Energiewende
sind so herrlich eingän-
gig: Weil die Sonne nicht

immer scheint und der Wind
nicht immer weht, braucht man
riesige Stromspeicher; und weil
der Windstrom aus dem hohen
Norden ja irgendwie indendeut-
schen Süden muss, sind mehre-
re neue Hochspannungstrassen
nötig. Doch so einfach ist das al-
les bei genauer Betrachtung
nicht – daher: eine Analyse.

Sie beginnt mit der so oft ge-
hörten Frage:WelcheMengenan
SpeichernundNetzen sinddenn
aus technischer Sicht überhaupt
nötig?Undschon istmanmitten
im Problem: Auf diese Frage
kann es keine eindeutige Ant-
wort geben.

Deutlichmachendas zwei Ex-
trembeispiele. Im ersten Fall
setzt man allein auf Speicher:
Hat man davon ausreichend,
braucht man überhaupt keine
Netze mehr – wie etwa ein Haus
mit einer Photovoltaikanlage
auf dem Dach und einer ausrei-
chenden Batterie im Keller. Der
andere theoretische Extremfall
ist ein weltumspannendes, leis-
tungsstarkesStromnetz;weil auf
der Erde immer irgendwo die
Sonne scheint, wären damit nun
jegliche Speicher verzichtbar.

Ergo: Stromleitungen können
den Bedarf an Speicherkapazitä-
ten verringern, Speicher umge-
kehrt den Netzausbau. In der
Praxis wird ein Land freilich nie-
mals eines der beiden Extreme
wählen, sondern Speicher wie
auch Netze in Maßen ausbauen.
Doch die Frage, wo das techni-
scheund auchökonomischeOp-
timum im Verhältnis von Spei-
chern und Netzen liegt, kann
niemand eindeutig beantwor-
ten.

Schon allein, weil der Bedarf
auch an der Struktur des Kraft-
werksparks hängt. Heute sind in
Deutschland noch viele Kraft-
werke am Netz, die aus techni-
schen oder ökonomischen

D

Bis zu einem Anteil von 5 Pro-
zent lässt sich Wasserstoff ins
Erdgasnetz einspeisen, Methan
freilich ohne Limit. Die Gase gel-
tenalsdaseinzigpraktikableMe-
dium, mit dem man Milliarden
von Kilowattstunden speichern
kann. Im bestehenden deut-
schen Gasnetzmit seinen Kaver-
nen lässt sich auf diese Weise
Strom für vierMonate bereithal-
ten.

Und das Gasnetz ist weit ver-
zweigt. Wenn das Methan in
Norddeutschland erzeugt und in
Süddeutschland wieder ver-
stromt wird, kommt der Wind-
strom auch ohne neue Hoch-
spannungstrassen in die Indus-
triestädte – eben per Pipeline in
Formenergiereicher Kohlenwas-
serstoffmoleküle.

NunwerdenMarktwirtschaft-
ler sagen: Alles schön und gut,
wenn es so viele Optionen gibt,
dann soll es eben die Ökonomie
richten; dann soll sich imKampf
um Netze, Speicher und derglei-
chen die billigste Variante im
Wettbewerb behaupten. Klingt
logisch, aber auch damit kommt
man nicht weiter. Denn es kon-
kurriert hier ein freier Markt
(Speicher) mit einem staatlich
regulierten Markt (Netze). Folg-
lich kanndas freie Spiel derKräf-
te nicht funktionieren, man
braucht somit zwingend politi-
sche Vorgaben.

Und genau um die wird nun
gerungen. Während einige Um-
weltverbände der bayerischen
Kritik am Trassenbau durchaus
etwas abgewinnen können, kriti-
sieren die Grünen in Berlin die
Position der CSU vehement:
„Bayern blockiert die Ener-
giewende auf ganzer Linie“, sagte
zum Beispiel jüngst Julia Verlin-
den, Sprecherin für Energiepoli-
tik der Bundestagsfraktion. Oh-
ne die neuen Leitungen werde
der Umstieg von der alten fossil-
atomarenaufeinevollständiger-
neuerbare Stromversorgung
nicht gelingen.

Wie gesagt: eine eingängige
These. Aber auch eine fragwür-
dige.

8.000 oder 1.750
Kilometer neue
Leitungen – je nach
Verbrauch. Und
dann gibt es noch
den Wärmefaktor

Im Westen schon gebaut: Höchstspannungsleitung mit 380.000 Volt,
2011 bei Dortmund Foto: Roland Geisheimer/attenzione
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Zwei Hauptstreitleitungen

! Projektname Suedlink: Soll von
Wilster inSchleswig-Holsteinnach
Grafenrheinfeld in Bayern führen.
! Die Süd-Ost-Trasse: Soll Wol-
mirstedt bei Magdeburg mit dem
bayerischen Gundremmingen ver-
binden.
! Streitpunkt: Der Bund und die
meisten Länder halten die Leitun-
gen für nötig, um künftig nord-
deutschen Windstrom abtrans-
portieren zu können. Doch Bayern

fürchtet, am Ende nur Abnehmer
von importiertem Strom zu sein,
zulasten der eigenen Erzeugung.
Also versucht Ministerpräsident
Horst Seehofer zugleich Unter-
stützung für darbende Gaskraft-
werke herauszuschlagen, von de-
nen es im Freistaat einige gibt.
! Veranschlagte Kosten: Mini-
mum 22 Milliarden Euro für
92 große und kleine Maßnahmen
in den kommenden zehn Jahren.

rik Agora Energiewende kürz-
lich, der langfristige Ausbaube-
darf im deutschen Übertra-
gungsnetz bis zum Jahr 2050
„bei einer deutlichen Steigerung
der Energieeffizienz von 8.500
Kilometer Leitungslänge auf ei-
nen Ausbaubedarf zwischen
1.750 und 5.000 Kilometer ge-
senkt werden“.

Weitere technische Optionen
gibt es außerdem: Statt Wind-
strom aus Norddeutschland in
den Süden zu leiten, kann man
diesen in Zeiten des Überflusses
vor Ort inWärmeumsetzen. Das
heißt dann Power to Heat und
spart Erdgas. Dieses kann dann
im Süden, wo Strom benötigt
wird, verstromt werden.

Und das ist nur der erste
Schritt. Im zweiten Schritt –
dann Power to Gas genannt –
wird überschüssiger Strom ge-
nutzt, um per Elektrolyse Was-
serstoff und womöglich später
in einem Zusatzschritt gar Me-
than (also Erdgas) zu erzeugen.
Die Ausbeute bei der Umwand-
lung von Strom zu Erdgas be-
trägt zwar nur rund 60 Prozent.
Aber das ist immer noch deut-
lich besser, als wennman Wind-
räder bei starkemWind abschal-
tet und so den Strom gar nicht
erst erzeugt.

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode zum garantiert günstigen Fielmann-Preis. Mehr als 600x in Europa. Fielmann gibt es auch in Ihrer Nähe. www.fielmann.com
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Noch ein Genosse der Bosse

STRASSENBAU Eine von Sigmar Gabriel einberufene Kommission will große

Teile der Infrastruktur privatisieren. Werbung für Kanzlerschaft Gabriels?

für die Bundesfernstraßen wird
auf jährlich 1,3 Milliarden Euro
beziffert. Würde der Staat die
Projekte in Eigenregieumsetzen,
wäre das deutlich billiger und
besser zu kontrollieren. Doch die
Schuldenbremse verhindert das
– trotz historisch günstiger
Haushaltszahlen. ÖPP dagegen
tauchen im Haushalt nicht als
Schulden auf, obschon Experten
wiederExbundesfinanzminister
Hans Eichel (SPD) sie als Schul-
den definieren.

Politiker wie Gabriel können
sich über den Umweg ÖPP mit
kräftigen Investitionsprogram-
men für eine Kanzlerkandidatur
empfehlen. Konzerne erhalten
staatlich garantierte Renditen,
die am freien Markt nicht zu er-
zielen wären. Im Entwurf heißt
es: „Private Anleger erwarten ei-
ne angemessene Rendite, die
oberhalb der Verzinsung von

deutschen Staatsanleihen liegen
dürfte.“ Um das argumentativ
durchzusetzen, müssen die In-
vestorenformaleinenTeilderRi-
siken tragen.

Doch bei Autobahnen sind Ri-
siken kaum vorstellbar. Auto-
bahnen können nicht ausfallen.
Carl Waßmuth, Infrastrukturex-
perte von „Gemeingut in Bürge-
rInnenhand“, sagt: „Die Risiko-
übertragung erfolgt nur zum
ScheinundumeinehoheGaran-
tierendite zu begründen. Der
Staat darf Einrichtungen der Da-
seinsvorsorgegarnicht ausfallen
lassen.“ Das erklärt den Wunsch
des Bankenverbands, der in ei-
nem Positionspapier geradezu
fordert, die Risiken übernehmen
zu dürfen. Würde der Staat das
tun, heißt es, könnte „keine at-
traktive Rendite für die Investo-
ren geboten werden“. Das Papier
erreichte die Abgeordneten im
Dezember pünktlich zu Gabriels
Kommission.

An ihr beteiligen sich auchdie
GewerkschaftenDGBund IGMe-
tall. EinenTeil derKonzernrendi-
ten, heißt es, sollen die Autofah-
rer bezahlen: „Mit der Lkw-Maut
und der Infrastrukturabgabe für
Pkw sind bereits wichtige Schrit-
te auf diesemWeg vollzogen.“

Was wir
nächste Woche
lernen werden

Lehrer streiken: Nach den vor-
erst ergebnislosen Tarifverhand-
lungen für den öffentlichen
DienstderLändergibtesabMon-
tag bundesweiteWarnstreiks der
angestellten Lehrer an den Schu-
len. Verbeamtete Lehrer streiken
nicht. In den Bundesländern
wirdanunterschiedlichenTagen
gestreikt, in Berlin abMontag, in
Nordrhein-Westfalen von Diens-
tag bis Donnerstag. Die Kernfor-
derung der Gewerkschaften lau-
tet 5,5 Prozent mehr Geld, min-
destens aber 175 Euro mehr. Die
Hauptgründe für das vorläufige
Scheitern sind starke Differen-
zen über die betriebliche Alters-
vorsorge und über die tarifliche
Eingruppierung der Lehrer.
Netanjahu hat noch Freunde:
Während zu Hause kurz vor der
Wahl am 17. März Vorermittlun-
gen zur Verschwendung öffentli-
cher Gelder in seinen Residen-
zen laufen, reist Israels Minister-
präsident Benjamin Netanjahu
in die USA. Die für Dienstag an-
beraumte Rede im Kongress
wurdeohneRücksprachemitUS-
PräsidentBarackObamamitdes-
sen Gegenspielern von den Re-
publikanern verabredet. Netan-
jahu dürfte dazu auffordern, die
um Einigung bemühte Iranpoli-
tikdesWeißenHauses zuverhin-
dern.Obamas Sicherheitsberate-
rin Susan Rice sagte, Netanjahus
Auftritt sei „destruktiv für unser
bilaterales Verhältnis“. Weder
Obama noch sein Vize Joe Biden
werden Netanjahu empfangen.
Korruption ist Krebs: Am Don-
nerstag beginnt in Peking der
chinesische Volkskongress, der
bis 15.März tagt. Eswirderwartet,
dass Staatspräsident Xi Jinping
dort erneut zum Kampf gegen
Korruption aufrufen wird. Diese
hat er bereits vor Kurzem als ein
Krebsgeschwür bezeichnet, das
sich im Land ausgebreitet habe.
Maut ist Quatsch: Der Gesetz-
entwurf der Bundesregierung
zur Pkw-Maut in Deutschland
verstößt gegen EU-Recht, weil er
Ausländer diskriminiere,melde-
te der Spiegel amFreitagmitVer-
weis auf ein EU-Gutachten. Was
daraus folgt, wird man auch in
der kommenden Woche kaum
endgültig erfahren.

LEKTIONEN Kirchenasyl

kann vorerst

weitergehen
BERLIN taz | Das Innenminis-
teriumwirdvorerstnichtsunter-
nehmen, umKirchenasyle zu er-
schweren.DaraufhabensichVer-
treter der beiden Kirchen und
des Bundesamts für Migration
und Flüchtlinge (BAMF) geeinigt.
Die Kirchen sollen aber in einem
sechsmonatigen Pilotprojekt
Fälle,die ineinKirchenasylmün-
den könnten, vom BAMF über-
prüfen lassen. DiesesModell soll
künftig bestimmte Kirchenasyle
überflüssigmachen.

Das Bundesamt verzichtet im
Gegenzug darauf, die Abschiebe-
frist für die besondersumstritte-
nen Dublin-Fälle zu verlängern.
Das hätte dazu geführt, dass Ge-
meinden Flüchtlinge nicht wie
bislang 6, sondern 18 Monate
lang aufnehmen müssten, um
sie vor einer Abschiebung zu be-
wahren. Dies werde „erst einmal
nicht diskutiert“, sagte ein Spre-
cher. Innenminister Thomas de
Maizière (CDU) erklärte, beide
Seiten hätten sich darauf ver-
ständigt, dass Kirchenasyl nur in
Einzelfällen bei „begründbaren
undbelegbarenbesonderenHär-
ten“ in Betracht komme. Die Tra-
dition des Kirchenasyls werde
nicht infrage gestellt, doch solle
mitdemMittelnichtdasZiel ver-
folgtwerden, „systematischeKri-
tik“ am EU-Asylrecht zu üben.

Hintergrund der Auseinan-
dersetzung ist die steigende Zahl
von Kirchenasylen in Deutsch-
land.Derzeit sindmindestens411
Flüchtlinge in Kirchengemein-
den untergebracht, unter ihnen
125 Kinder. Die Zahl hat sich seit
Anfang 2014 fast versiebenfacht.
De Maizière hatte den Kirchen
vorgeworfen, sich mit ihrer Pra-
xis über geltendes Recht zu stel-
len. Er verglich das Kirchenasyl
mit der islamischen Scharia,
nahm dies später aber zurück.

Die Vorsitzende der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Asyl in der
Kirche, Dietlind Jochims, sagte
der taz, sie sei „erleichtert“, dass
die grundsätzlichenVorwürfe an
die Tradition Kirchenasyl vom
Tisch seien. Sie wertete die Be-
mühungen des BAMF, für Härte-
fälle eine Lösung zu finden, posi-
tiv. Völlig offengeblieben sei
aber, was geschehe, wenn sich
Kirchen und BAMF über das Vor-
liegen eines Härtefalls nicht ei-
nig sind. CHRISTIAN JAKOB

VON KAI SCHLIETER

eht es nach Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD), werden
große Teile der Infra-

struktur in Deutschland privati-
siert. Um diese öffentlich-priva-
tenPartnerschaften (ÖPP)durch-
zusetzen, hat Gabriel im Som-
mer 2014 eine Expertenkommis-
sion eingesetzt. Der taz liegt nun
der Entwurf des Abschlussbe-
richts der Gabriel-Kommission
in Auszügen vor.

Weil die Werbedarstellung
von ÖPP als effizientes und kos-
tengünstiges Modell nicht mehr
überzeugend wirkt – alle Rech-
nungshöfekritisierendas Instru-
ment als für die Steuerzahler ex-
trem nachteilig –, möchte Gabri-
eldasVorhabenverschleiern.Ge-
genüber der taz weigerte sich
sein Ministerium im Dezember,
Fragen zu beantworten, warum
er ÖPP fördern will. Bei diesen
Modellen profitierten bislang
fastnurdiebeteiligtenKonzerne.

Der Entwurf belegt nun, dass
Gabriel die Schaffung einer
„Bundes-Autobahnen Infra-
strukturgesellschaft“ anschie-
ben will. Diese soll „sämtliche
Kompetenzen im Bereich der
Straßeninfrastruktur in einer
Hand bündeln und verfügt über
Schnittstellen zu Staat und Bau-
wirtschaft sowie privaten Anle-
gern“. Es gehe dabei um eine
„konsequente Umsetzung einer
Nutzerfinanzierung“ durch
Mautgebühren – die Autofahrer
sollen für die Autobahnen zah-
len. Der Vorteil liege für die In-
vestoren in „lang laufenden An-
lagemöglichkeiten für institutio-
nelle Anleger“.

Gabriel möchte den Versiche-
rungskonzernen, die in seiner
Kommission prominent vertre-
ten sind, in Zeiten niedriger Zin-
senAnlagemöglichkeit verschaf-
fen. Die hocken auf rund 1,4 Bil-
lionen Euro. Deswegen ist Gabri-
el bereit, die Infrastruktur in
Form von Anlageprodukten zu
veräußern. Über dieses Modell
will er den bestehenden Investi-
tionsstau verringern. Der wird
im Bericht auf 7,3 Milliarden Eu-
ro geschätzt. Allein der Bedarf

G
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sorge ausgenutzt werden“. Er
meinte damit, dass viele Pendler
auf die Bahn angewiesen sind,
um ihren Arbeitsplatz zu errei-
chen.Wer es ernstmeinemit der
Entwicklung des ländlichen
Raums, so Schmidt, der dürfe
„die Pendler nicht auf den Bahn-
steigen stehen lassen.“

Recht hat er. Aber was will der
Minister uns damit sagen? Was
immer die Aufgabe von Gewerk-
schaften ist: Die Entwicklungdes
ländlichen Raums gehört nicht
dazu. „Daseinsvorsorge“ übri-
gens auchnicht.Würden sichGe-
werkschaften – weil sie einfach
nett sein wollten – darum küm-
mern, dann könnte man ihnen
die Verschwendung von Mit-
gliedsbeiträgen vorwerfen.

Daseinsvorsorge ist ein etwas
sperrigerBegriff, derunterande-
rem die Bereitstellung der allge-

or einigen Tagen bin ich
mit dem Auto von Ber-
lin nach München ge-
fahren. Stellenweise

herrschte Nebel, in Franken lag
noch ziemlich viel Schnee.
Glatteisgefahr. Nicht angenehm,
aber die Lokführer hatten mal
wiedermitStreiksgedroht.Dann
fügt man sich halt seufzend ins
Unvermeidliche und schimpft
abends auf die Gewerkschaft.

Wieso schimpft eigentlich
niemand auf den Staat? Ist doch
sonst ein beliebtes Thema. Und
der wäre in diesem Fall auch die
richtige Adresse für Unmutsäu-
ßerungen.

Landwirtschaftsminister
Christian Schmidt hat erklärt,
die Tarifautonomie in Deutsch-
land sei ein „hohesGut“, sie sollte
seiner Ansicht nach „allerdings
nicht zu Lasten der Daseinsvor-

V
WENN DIE LOKFÜHRER STREIKEN, SCHIMPFT MAN AUF

DIE GEWERKSCHAFT. WARUM NICHT AUF DEN STAAT?

MACHT

Eine Frage der Daseinsfürsorge
habende Schichten fast alles das,
wofür eigentlich der Staat zu-
ständig ist, privat finanzieren:
Bildung und Sicherheit bei-
spielsweise, natürlich auch Mo-
bilität. Weniger wohlhabende
LeutehabenallerdingsdasNach-
sehen.

Es ist niemals leicht, einen
Fehler einzugestehen. Aber es ist
möglich. Die Privatisierung der
Bahn in Neuseeland war ein
Fehlschlag und wurde daher im
Jahr 2008 konsequent rückgän-
gig gemacht.

DerWegvonBerlinnachMün-
chen ist weit, wenn man allein
im Auto sitzt. Viel Zeit, um zu
bedauern, dass jetzt allerorten
über Tarifautonomie geredet
wird und nirgends über die Pro-
bleme, die eine Privatisierung
staatlicher Aufgaben mit sich
bringt.

mit der Bahn an die Börse gehen
zu wollen.

Es gibt verschiedeneMöglich-
keiten, einen zuverlässigen öf-
fentlichen Dienst zu organisie-
ren. Eine davon ist das Berufsbe-
amtentum, das besondere Privi-
legien genießt, aber kein Streik-
recht hat. Über das Beamtentum
lässt sich streiten, aber wenn
man es grundsätzlich für sinn-
voll hält: Warummeinte man ir-
gendwann, es ausgerechnet für
Lokführer abschaffen zu wollen?
Was für ein Gesellschaftsbild
steckt hinter der Vorstellung,
dass es nicht so wichtig sei, ob
Zügeverlässlich fahren?Dassdie
TerminplanungderBevölkerung
so bedeutend nicht ist?

In Ländern, in denen die öf-
fentliche Infrastruktur schlecht
funktioniert oder ganz zusam-
mengebrochen ist, könnenwohl-

meinen Infra-
struktur bedeutet.
Die Entwicklung
des ländlichen
Raums ist ein Teil
davon. Das ist eine
staatliche Pflicht.
Keine gewerk-
schaftliche.

Unter anderem
deshalb ist die
Bahn ein Staatsbe-
trieb, der aber seit

denneunziger Jahrenprivatwirt-
schaftlich organisiert ist. Privati-
sierung war damals groß in Mo-

de. Man versprach
sich viel davon:
besseren Service,
mehr Kunden-
freundlichkeit,
Entlastung der
Steuerzahler, grö-
ßere Attraktivität
des Schienenver-
kehrs.

Nun ja. Erfolgs-
geschichten sehen
anders aus. Selbst

wennmandieverheerendenFol-
gen unberücksichtigt lässt, die
der nette Einfall nach sich zog,

BETTINA GAUS IST POLITISCHE
KORRESPONDENTIN DER TAZ
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LÄNDERKUNDE

Jemen

Der Führer der Huthi-Rebellen im Jemen, Abdel-Malik al-
Huthi, hat Saudi-Arabien vorgeworfen, sein Land entlang re-
ligiöser Linien spalten zu wollen. Nach der Machtübernah-
me der schiitischen Huthis in Jemens Hauptstadt Sanaa hat
das wahhabitisch-sunnitische Saudi-Arabien die wirtschaftli-
che Hilfe für das Nachbarland eingestellt. Der aus Sanaa ge-
flohene Staatschef Abed Rabbo Mansur Hadi weigert sich
zurückzutreten und hält sich im Süden des Landes auf. (ap)

DER ZEITPUNKT

Freitag, 23. Dezember 2022
2.855-mal werden wir noch wach, heißa, dann ist WM-Final-Tag! Jeden-
falls wenn es nach dem Europäischen Fußballverband (Uefa) geht, der
den Termin vorschlug. Der Weltverband Fifa veranstaltet die WM 2022
erstmals im Winter, weil der Sommer im Gastgeberland Katar zu heiß ist.

Autobahnen als Anlageprodukt? Die Berliner Stadtautobahn in der Rushhour Foto: Paul Langrock/Agentur Zenit

SPD-Chef Sigmar
Gabriel möchte den
Investoren attraktive
Angebote machen:
die Infrastruktur
in Deutschland
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se, Stasizuträger. Deckname: IM
„Jugendfreund“. Das ist noch
nicht alles, vielmehr geht es ans
„Eingemachte“.

Marquardt erzählt vombruta-
len leiblichenVater („einSadist“),
der seine Frau geschlagen und
die Tochter gequält hat. Einmal
drückte er die Hand des Kindes
auf die heiße Metallplatte der
Waschmaschine. Ihr Stiefvater,
der zweiteMann ihrerMutter, ist
nicht besser als der erste. Aucher
ein Schläger und Säufer. Dazu ei-
ner,derseineStieftochterAngela
über Jahre sexuell missbraucht.

„Ich
schleuderte
ihnen
meinHerz
entgegen“

AUTOBIOGRAFIE Angela Marquardt, die ehemalige PDS-Politikerin, über ihr Leben, die Stasi und sexuellen Missbrauch

schleuderte ich ihnenmeinHerz
entgegen.“

Gewalt, Missbrauch, Alkohol,
Stasi. Stoff, den man Drehbuch-
autoren als „erfunden“ um die
Ohrenhauenwürde.Aberhier ist
der Stoff real. DieGewalt undder
Missbrauch scheinen ein Schlüs-
sel dafür zu sein, dass die Stasi
mit Angela Marquardt leichtes
Spiel hatte. Doch das „Miss-
brauchs“-Kapitel ist eines der
kürzesten im Buch. Und die Fra-
ge, ob die Mutter und die Stasi-
Leute, die von den Marquardts
wie Familienangehörige behan-
delt wurden, von den Übergrif-
fen des Stiefvaters wussten,
wischtMarquardt vomTischwie
lästige Krümel. Sie sagt: „Alles,
was ichdazu zu sagenhabe, steht
in dem Buch.“

Mit 16 kam Angela Marquardt
in Greifswald ins Internat, weil
die Eltern und ihre Geschwister
nach Frankfurt an der Oder zo-
gen, sieaberzuHauseAbiturma-
chen wollte. Das rettete sie vor
weiterer Gewalt des Stiefvaters.
Für die Stasi eine willkommene
Situation.Dennder „Freund“ der
Familie, der sich in Greifswald
fortan um die Jugendliche küm-
merte, wurde ihr Führungsoffi-
zier. Sie mochte ihn, sagt sie. Die
Stasi entwarf Marquardts Leben,
Millimeter fürMillimeter, sowie
Architekten ein Haus bauen. Sie,
die eineSportlerlaufbahnbeider
Nationalen Volksarmee anstreb-
te, sollteTheologiestudieren,um
später die Kirchenkreise in
Greifswald auszuspionieren. Bis
1995 war Marquardts „Karriere“
durchgeplant.

Was davon hat sie bewusst
mitgemacht? Hat sie dasmit der
Verpflichtungserklärung tat-
sächlich vergessen, während sie
sich anAbende, an denen sie bei-
spielsweise aus dem Zimmer ge-
schickt worden ist, genau erin-
nert? Aber das mit der Erinne-
rung ist immer so eine Sache. Sie
kann blass oder stark sein und
trotzdem falsch. Erinnerung ist
keine Akte.

Wo sieht Angela Marquardt
die Schuld ihrer Eltern? Im Buch
sprichtMarquardt nur von „mei-
ner Mutter“. Im Gespräch nennt
Angela Marquardt ihre Mutter
bei deren Vor- und Nachnamen.
Das offenbart eine Distanz, die
die Autorin im Buch so nicht zu-
lässt.

Ihre eigene Verantwortung
sieht Marquardt „in der Naivität,

die ich damals an den Tag gelegt
habe. Da war zum Beispiel ihre
Mitschülerin Sylke, deren Fami-
lie von der Stasi verhört worden
war. Marquardt legt Wert darauf,
dass siemit ihrem Buch das per-
fide System der Stasi beschrei-
ben und eine „Erklärung“ liefern
will, warum die Frage nach
Schuld, vor allem wenn Kinder
mit im Spiel sind, nicht in jedem
Fall so einfach zu beantworten
ist. Der Politologe und Stasifor-
scher Helmut Müller-Enbergs
spricht von rund 1.300 minder-
jährigen IMs allein 1989. Der
jüngste soll 12 Jahre alt gewesen
sein.

Marquardt will sich aber auch
dieDeutungshoheit über ihre ei-
gene Biografie zurückholen. So
etwaswie2002, als ihrnach ihrer
Enttarnung das Leben entglitt,
will sie nicht noch einmal er-
leben.

Wenn inderZeit bis zurnächs-
ten Bundestagswahl 2017 öfter
vom Versuch einer ersten Koali-
tion aus SPD, Grünen und Links-
partei auf Bundesebene die Rede
ist, fehlt eine nicht: Angela Mar-
quardt. Rot-Rot-Grün ist ihr
Thema. Sie hat einen Hinweis
darauf, dass die Stasigeschichte
dann wieder rausgeholt werden
könnte. Dem will sie zuvorkom-
men.

VON SIMONE SCHMOLLACK

a ist dieseGeschichtemit
dem Bus. Die Schülerin
AngelaMarquardt istmit
ihrer Mutter unterwegs

in Greifswald, wo die Familie
wohnt. Es ist Mitte der Achtziger
Jahre. Ein paar Sitzreihen vor ih-
nen erkennt das Mädchen einen
Mann, den es schon oft bei sei-
nenEltern zuHause gesehenhat.
Das Mädchen begrüßt ihn freu-
destrahlend, doch der Mann rea-
giert nicht. An der nächsten Hal-
testelle zerrt dieMutterdieToch-
ter aus dem Bus und sagt heftig:
„Das darfst du nie wieder ma-
chen.“

Angela Marquardt ist 13 oder
14, als sich dieser Vorfall ereig-
net. Sie weiß nicht, warum sie
den Mann nicht erkennen darf.
Sie weiß auch nicht, dass der
Mann und ihre Mutter nicht nur
Freunde sind, wie sie es glaubt,
sondern dass beide als Inoffiziel-
le Mitarbeiter (IM) für die Staats-
sicherheit der DDR arbeiten.
Ebenso wenig weiß sie, dass sie
selbst, Angela Marquardt, längst
mitten drin ist in ihrer eigenen
Stasibiografie. Am 3. April 1987
unterschreibt die Schülerin mit
ungelenker Handschrift und oh-
ne die nötigen Kommata eine
Verpflichtungserklärung: „Ich
Angela Marquardt verpflichte
mich freiwillig das MfS in seiner
Arbeit zu unterstützen.“ Sie ist
15 Jahre alt.

Diesen Teil ihres Lebens hatte
Angela Marquardt, die mit ihrer
burschikosen Art und ihrer
PunkfrisurnachderWenderasch
zum Jungstar der Linken-Vorläu-
ferpartei PDS avancierte, ausge-
blendet. Vergessen, wie sie sagt.
Doch dann fand sich 2002 das
Stasi-Verpflichtungspapier. Und
die damalige Bundestagsabge-
ordnete musste sich erklären.
Das konnte sie nicht. Sie erinner-
te sich einfach nicht. Sie wusste
nicht, was mit ihr in ihrer Kind-
heit und Jugend im Zusammen-
hang mit der Stasi passiert war.
Dafür wurde sie kritisiert: Mit 15
seiman alt genug, zuwissen,was
für einenPaktmit demTeufel sie
da eingegangen sei. Auch wenn
ihre Mutter, IM „Barbara“, dafür
denWeg ebnete.

Es folgte eineHetzjagd auf die
Politikerin und ein persönlicher
Nervenkrieg. 2003 fliegt sie aus
der Partei, weil sie keine Beiträge
mehr bezahlt. Erst ab 2006 ging

D

es wieder aufwärts, seitdem ist
sie Mitarbeiterin der SPD-Politi-
kerin und heutigen Bundesar-
beitsministerin Andrea Nahles,
und seit 2008Mitglied der SPD.

Die Zeit bis heute hat Mar-
quardt gebraucht, um ihr Leben
zu sortieren, für sich selbst zu er-
klären. Jetzt erklärt sie es öffent-
lich. Am Donnerstag erscheint
ihr Buch „Mutter, Vater, Stasi“,
233 Seiten, Untertitel „Mein Le-
ben im Netz des Überwachungs-
staates“.

Angela Marquardt hängt auf
dem Küchenstuhl, klein und
schmal, ganz in Schwarz geklei-
det, soalswolle sie inderDunkel-
heit verschwinden. Sie tippthäu-
fig etwas in ihr Handy. Wer sie
von früher kennt, nach der Wen-
de, aus ihrer Zeit bei der PDS, er-
innert sich an eine junge blonde
Frau, die so tat, als könne ihr nie-
mand etwas anhaben. Die Politik
nicht, dieMediennicht undauch

nicht die Öffentlichkeit. Wer
Marquardt heute trifft, begegnet
einem Menschen, der erfahren
hat, dass das nicht stimmt. Der
hadert, zweifelt, zugibt, auch
Angst zu haben. Und versucht,
pragmatisch rüberzukommen.

„Es ist einfach, mit dem Wis-
senvonheute Fragen andasGes-
tern zu stellen“, sagt sie.

Monatelang hat Marquardt
Aktendurchforstet, hatmitMen-
schen von früher gesprochen,
mit Leuten von der Stasiunterla-
genbehörde, mit Freunden, mit
Parteikollegen. Dann hat sie mit
der Springer-Journalistin Mi-
riam Hollstein dieses Buch ge-
schrieben.

Es beschreibt die tiefe Verstri-
ckung ihrerFamiliezurStasi: IMs
gingen bei den Marquardts ein
und aus, die Stasi gehörte zum
Alltag der Familie. Neben ihren
Eltern war schon Marquardts
Großvater, ein strammer Genos-

Angela Marquardt 1991: Jungstar der PDS Foto: Pascal Beucker

Die Stasi entwarf
ihr Leben, Millimeter
für Millimeter,
so wie Architekten
ein Haus bauen

Es fing an, als sie ungefähr
9 Jahre alt war, in einer Ferien-
pensionaufder InselRügen. Spä-
ter vergriff er sich regelmäßig an
demMädchen, in ihrem Kinder-
zimmer, in anderen Räumen der
Wohnung. Angela Marquardt
weinte nicht, sondern erstarrte
innerlich. Der Mutter sagte das
Mädchennichts.Marquardt ahn-
te, dass diese ihr nicht helfen
würde.Schonalsder leiblicheVa-
ter das Kind einmal über ein Ge-
länder hoch oben auf einem
Kirchturm gehalten hatte, habe
die Mutter dabeigestanden und
zugesehen.

Marquardt rutscht tiefer auf
dem Stuhl, sie schaut in die Luft,
irgendwohin.Bis tief indieNacht
wird sie Geschichten hervorho-
len,die immerverstörenderklin-
gen. Geschichten, die über das
Buch weit hinausgehen.

„In der Familie funktionierte
ich“, sagt Angela Marquardt:
„Nach außen hin ließ ich mir
nichts anmerken.“ Im Gegenzug
dafür durfte sie mehr als ge-
wöhnlich am Leben der Erwach-
senen teilhaben, also am Leben
der Stasi. Die Männer, die regel-
mäßig zu Besuch kamen, die
„Freunde“, behandelten die Min-
derjährige wie eine gleichbe-
rechtigte Erwachsene. Das fand
das Mädchen gut, denn diese
Männer bedrängten sie nicht. Sie
waren die ersten „männlichen
Bezugspersonen, die mir nichts
antaten“, sagt Marquardt. „Dafür

Angela Marquardt 2015: „Es ist einfach, mit dem Wissen von heute
Fragen an das Gestern zu stellen“ Foto: Martin Lengenmann/laif
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Wasserhahn aufdreht, kommt
kein einziger Tropfen. Zumzwei-
ten Mal in einem Jahr ist ihr das
Leitungswasser abgestellt wor-
den.Weil sie ihreRechnungnicht
zahlen konnte. Wie ihr geht es
Tausenden in der Stadt.

IhreTochter ist 14und lädt seit
Monaten keine Freundinnen
mehr nach Hause ein. „Ich fühle
mich wie ein Tier“, hat sie zur
Mutter gesagt. Ihr Sohn ist 13und
hatesmitWitzelnversucht: „Viel-
leicht können wir bald Schnee
auftauen.Dannbrauchenwirgar
kein Leitungswassermehr.“

„Es ist hart für uns alle“, sagt
Nicole Hill. Sie trägt eine Trai-
ningshose, ein Batikshirt und
sitzt auf dem Sofa in ihrem fast
leeren Wohnzimmer. Sie be-
kommtnurschwerLuft.BeimRe-
den legt sie ein kleines Lächeln
auf ihrGesicht. Als könne das ihr
Elend ein wenig kaschieren.

Demonstranten wettern
gegen „Notfalldiktator“

Das Leben von Nicole Hill wäre
schon ohne die Sache mit dem
Wasser kompliziert genug. Von
ihren sieben Kindern leben die
drei jüngsten bei ihr. Sie sind 8,
13 und 14. Hill erzieht sie allein.
Sie leidet an einer chronischen
Schmerzkrankheit. An manchen
Tagen schafft sie es kaum vom
Bett in die Küche. Sie versucht,
eine Ausbildung zur Katastro-
phenhelferin abzuschließen.
Und sie muss mit einer Behin-
dertenrente von 1.200 Dollar im
Monat haushalten.Nachden Sta-
tistiken der Regierung in
Washington aber braucht ein
vierköpfiger Haushalt ein Min-
desteinkommen von 24.250 Dol-
lar pro Jahr. Wer weniger hat, gilt
als arm. In Detroit leben 40 Pro-
zent der Einwohner unterhalb
der Armutsgrenze. Wie Nicole
Hills Familie.

Das Auto hat ihr ältester Sohn
ihr überlassen, als er zurück zur
Army ging, weil er keine andere
Arbeit fand. Sie bezahlt das, wo-
rauf sie nicht verzichten können.
300 Dollar Miete. Heizung. Es-
sen. Das Allernötigste für die
Kinder. Für Leitungswasser
reicht esmeist nicht.

Als sie vor fünf Jahren in den
Bungalow an der Burgess Street
zieht, kommen ihr die Wasser-
rechnungen sofort viel zu hoch
vor.Siesoll jedenMonatmehrals
100, oftmehr als 200Dollar zah-
len. Dabei sind nach den Daten
der Gruppe Food & Water Watch
für vergleichbareHäuserundFa-
milien in Detroit Wasserkosten
von 71 Dollar die Regel.

„Die Rechnungen können
nicht stimmen“, glaubt Nicole
Hill. „Wir haben doch keinen
Swimmingpool.“ Sie fragt bei
denWasserwerken nach. Vermu-
tet Fehler in der Buchführung,
oder Lecks in den Rohren. Die
Wasserwerke tun lange gar
nichts. Als sie endlich reagieren,
finden sie nichts. Bei Nicole Hill
stapeln sich die Rechnungen.

Detroit ist nur noch ein Schat-
ten seiner selbst. Die potenziel-
len Steuerzahler sind gegangen:
die weiße Mittelschicht, die Au-
toindustrie und zuletzt auch die
schwarze Mittelschicht. Von
1,8 Millionen schrumpfte die
Einwohnerzahl auf 700.000.
Zehntausende Häuser stehen
leer. Die Stadt der Middle Class
ist zumArmenhaus geworden.

Als die Schulden die 18-Mil-
liarden-Dollar-Marke über-
schreiten, meldet Detroit im Juli
2013 Insolvenzan–alsgrößteGe-
meinde der USA, die diesen
Schritt tut. Der Gouverneur von
Michigan, ein Republikaner vom
rechten Rand der Partei, beruft
einen Notfallmanager. Der soll
denHaushalt des traditionell de-

AUS DETROIT DOROTHEA HAHN

(TEXT) UND ANJA WEBER (FOTOS)

eit Tagen stapelt sich das
Geschirr im Spülbecken.
AusdemBadweht säuerli-
cher Geruch in den Flur.

Und imVorgartenhat jemandei-
nen Farbklecks in Neonblau auf
das Wasserrohr gesprüht. Jeder,
der am Haus vorbeiläuft, kann
ihn sehen. In Detroit bedeutet
dieses Neonblau: Hier wohnen
Menschen, die ihr Wasser nicht
bezahlt haben.

Es ist Oktober. Nicole Hill, 44
Jahre, setzt sich alle paar Tage ins
Auto. Sie fährt die eineinhalb
Meilen bis zum nächsten Super-
markt und belädt einen Ein-
kaufswagen mit Plastikflaschen
und Plastikkanistern. Von einem
Angestellten lässt sie sich helfen,
alles in den Kofferraum des Wa-
gens zu wuchten. Zu Hause
schleppt siedasWassermit ihren
Kindern in die Küche.

Die Beschaffung ist so müh-
sam und teuer, dass Hill jedes
Mal nachdenkt, bevor sie das
Wasser benutzt. Wenn sie kocht,
behält siedenRest zumGeschirr-
spülen.WennsieundihreKinder
sich im Stehen vor einem Eimer
waschen, fängt sie das Wasser
auf,umdamitdieToilettezuspü-
len. Den grün-gelben Linoleum-
fußboden hat sie lange nicht
mehr feucht gewischt.

Nicole Hill lebt in einer der 50
größten Städte der USA, nicht
weit von ihrem Bungalow ging
das erste Fließband der Welt in
Betrieb, wurdenMillionen Autos
hergestellt. Im Schatten der Au-
towerke von Ford, GM oder
Chrysler wuchs die amerikani-
sche Middle Class heran. Detroit
war ein Symbol fürdie Erfolgsge-
schichte des ganzen Landes.

DochwennHill in ihremBun-
galow an der Burgess Street den

S

mokratischen Detroit sanieren
und mit Gläubigern über Schul-
densenkungen verhandeln.

Der Manager schließt Schu-
len, Schwimmbäder und Parks.
Er kürzt Rentenunddie Zuschüs-
se zur Krankenversicherung. Er
privatisiert die Müllabfuhr und
das Elektrizitätsnetz. Aber er
schafft es nicht, die Forderungen
der Banken und Versicherungen
zu senken. Stattdessen überlässt
er ihnen die besten Immobilien
der Innenstadt. Und er verleast
die InselBelle Isle, die im19. Jahr-
hundert von demselben Garten-
architekten gestaltet wurde wie
der Central Park in New York.

Im Mai wird ihr
das Wasser abgeklemmt

Für die Ärmsten ist 2014 das här-
teste Jahr. Vor den Suppenkü-
chen bilden sich lange Schlan-
gen. Im Großraum Detroit, wo
früherdieArbeiter ausdenAuto-
fabriken in Einfamilienhäusern
mit Gärten lebten, waren 2013
laut der Campaign to EndHome-
lessness mehr als 26.000 Men-
schenwohnungslos. Rentner, de-
ren Jahreseinkommen auf weni-
ger als 19.000 Dollar schrumpft,
müssen entscheiden, ob sie Me-
dizinoderHeizkostenzahlen.Bei
Protesten wettern Männer und
Frauen mit weißen Haaren ge-
gen den „Notfalldiktator“.

Die Wasserwerke greifen hart
durch: Wer zwei Rechnungen
undmehrals 150Dollar imRück-
stand ist, bekommt kein Wasser
mehr. An durchschnittlichen
Sommertagen drehen sie 360
Haushalten das Wasser ab. Bis
Mitte November sprüht das pri-
vate SubunternehmenHomrich,
das einen Zweijahresvertrag für
diese Aktionen hat, 31.075 Farb-
kleckse auf Wasserrohre. Damit
sitzt jeder achte Bewohner der
Stadt auf dem Trockenen.

Diemeisten Betroffenen krat-
zen alles zusammen, was sie ha-
ben, machen eine Anzahlung
und bekommen wieder Wasser.
Die Wasserwerke werten das als
Bestätigung, dass ihre Strategie
funktioniert.

Seit Anfang 2015 gehören die
Wasserwerke von Detroit nicht
mehr der Kommune. Der Not-
fallmanager hat sie an eine neue
regionale Struktur ausgelagert:
die Great Lakes Water Authority.
Sie lässt sich von dem französi-
schen Konzern Veolia beraten,
der weltweit auf die Privatisie-
rungvonWasserwerken speziali-
siert ist. Detroits gewählte Politi-
ker haben kein Mitspracherecht
mehr. Stattdessen kassiert die
Stadt nun 50MillionenDollar im
Jahr für ihr Wasser.

aufgewachsen. Hat anderswo
studiert. Und ist zurückgekom-
men, weil er glaubt, dass es auf-
wärts geht mit seiner Stadt. „De-
troit hat mir viel gegeben“, sagt
er. Jetzt will er zurückgeben.

Ein Ausbau der Straßenbahn
bis in die Stadtteile der Middle
Class ist nicht geplant. Die Gie-
bel, Erker und Fachwerkimitate
anvielenEinfamilienhäuserner-
zählen von der guten alten Zeit.
Aber ihr Marktwert ist binnen
wenigen Jahren drastisch ge-
schrumpft. Oft auf nur noch ein
Zehntel ihres Werts von vor der
Rezession. Ihre ursprünglichen
Bewohner wurden in den ver-
gangenen Jahren zu Zigtausen-
den auf die Straße gesetzt. Tau-
senden steht die Zwangsräu-
mung noch bevor. Der Grund
sind immer Zahlungsschwierig-
keiten: bei den Ratenzahlungen
an die Bank, bei den Grundsteu-
ern, bei den Wasserkosten. So-
bald ein Haus leer steht, kom-
men die Schrottsammler und
rupfen Heizkessel, Rohre und
Elektrokabel heraus. Dann lau-
fenKellermitWasserauszerstör-
ten Rohren voll und gehenDach-
geschosse bei Kurzschlüssen in
Flammen auf.

Spottbillige verlassene Häu-
ser gibt es viele in Detroit. Man-
che sind schon für 500 Dollar zu
haben. Andere werden gebün-
delt und gehen an Investoren –
HunderteHäuser auf einmal. Bei
40.000 verlassenen Häusern,
für die niemand mehr Wasser
oder Steuern zahlt, greift die
Stadt Detroit ein. Während der
Notfallmanager die Finanzen
von Detroit durchforstet, be-
ginnt die stadteigene „Land-
bank“ ein Abrissprogramm. Ge-
genwärtig zerstört sie mindes-
tens 200 Häuser pro Woche. „In-
demwirSchrotthäuserabreißen,
retten wir Stadtteile“, erklärt
Craig Fahle, Sprecher der Land-
bank. Nach dem Abriss können
Nachbarn die Grundstücke für
100 Dollar als Gärten kaufen.

Im Sommer, als kanadische
Aktivisten von der anderen Seite
des Flusses durchDetroit fahren,
umWasser zu verteilen, steht Ni-
cole Hill breitbeinig vor ihrem
Bungalow, nimmt vor Kameras
Wasser entgegen und erklärt in
Interviews, dass es ein Men-
schenrecht auf Wasser gibt. Ein
paarMonate später empfängt sie
im Oktober eine Delegation der
VereintenNationen, dienachDe-
troit gekommen ist, umsichdort
über die Wasserversorgung zu
informieren.

Mit neun anderen Wasserlo-
sen und mehreren Menschen-
rechtsgruppen verklagt Hill die
Stadt. Sie verlangen den soforti-
gen Stoppder Strafmaßnahmen.
Leitungswasser darf nicht mehr
als 5 Prozent des Einkommens
kosten, argumentieren sie. Die

dass ihr zu Hause kein Wasser
habt“, rät eine Lehrerin ihren
Schülern. IhreSchuleöffnetmor-
gens um 5 Uhr, damit Kinder
sich duschen und ihre Kleider
waschen können. Aber wenn die
Lehrer erfahren, dass die Ge-
sundheit der Schüler zu Hause
gefährdet ist, müssen sie das ih-
rer Aufsichtsbehördemelden.

Direkt gegenüber von Nicole
Hills Haus prangen neonblaue
Farbkleckse inzweiweiterenVor-
gärten. Eine Nachbarin von der
anderen Straßenseite trägt nach
Einbruch derDunkelheit Plastik-
flaschen mit Wasser in ihr Haus.
Als Nicole Hill sie darauf an-
spricht, entgegnet sie auswei-
chend: „Wir haben kein Wasser-
problem.“ Die meisten schwei-
gen lieber.

DieandereFamilieverschwin-
det, nachdem der Farbklecks in
ihremVorgarten aufgetaucht ist.

In ihren düstersten Momen-
ten schießt Hill der Gedanke
durchdenKopf, ihreKinderweg-
zugeben: „Weil ich ihnenkeineSi-
cherheit bieten kann.“ Aber sie
ist keine, die aufgibt. „Ich stehe
mit dem Rücken zur Wand“, sagt
sie, „ich habe gar keine andere
Option, als zu kämpfen.“

Es geht aufwärts.
Start-ups lassen sich nieder

Nur ein paar Autominuten von
der Burgess Street entfernt
herrscht Aufbruchstimmung. In
denHochhäusern brennt wieder
Licht auf allen Etagen, die Preise
für Immobilien steigen. Start-
ups und größere Unternehmen
lassen sich nieder. Nächstes Jahr
soll eine Straßenbahn in Betrieb
gehen, die zwischen den Unter-
nehmen in Mid- und Downtown
pendelt.

In den Krisenjahren haben
sich zwei Milliardäre die Innen-
stadtvonDetroitaufgeteilt. Einer
hat60GebäudeinDowntownge-
kauft. Ein anderer hat mit den
Bauarbeiten für ein neues Ho-
ckeystadion und einen komplet-
tenneuenStadtteilmit Einkaufs-
zentrum und 50Wohnblocks be-
gonnen. Auf den Straßen sind
Brunnen und Sitzbänke im „me-
diterranem Stil“ geplant. Die öf-
fentliche Hand übernimmt 60
Prozent der 450MillionenDollar
Baukosten für sein Stadion. Die
dritte Arena in der höchstver-
schuldeten Stadt der USA gilt als
gut für die wirtschaftliche Ent-
wicklung.

Auch in den Stadtteilen der
Middle Class tut sich etwas. Der
Doktorand Jay Meeks hat im
Sommer für 8.000 Dollar ein
Haus ersteigert. Ein Elektriker,
der mit einer geladenen 9-Milli-
meter-Pistole am Gürtel zur Ar-
beit kommt, hat es renoviert.
Und Jay Meeks verbringt gerade
seinen ersten Winter darin.
Meeks ist 29, er ist in der Stadt

Preise müssen sich am Einkom-
men der Verbraucher orientie-
ren. Noch vor wenigen Jahren
meinten das auch die meisten
Stadträte von Detroit. Heute
klingt so etwas aufrührerisch.
Ein Richter lehnt die Klage ab.
Die Kläger gehen in die nächste
Instanz.

„Wir waren schockiert vom
Ausmaß der Maßnahmen und
davon, wie sie die Schwächsten,
die Ärmsten und die Verletz-
lichsten treffen“, sagt eine UN-
Berichterstatterin nach zwei Ta-
genAufenthalt inDetroit. Sie hat
für die Vereinten Nationen Län-
der besucht, in denen die Hälfte
der Bevölkerung ohne Zugang zu
Wasser lebt. Aber nie hat sie „ei-
nenvergleichbarmassivenRück-
schritt“ gesehen wie in Detroit.

Sie wird krank.
Das Wasser kommt zurück

Im Spätherbst wird Nicole Hill
schwerkrank. EinVirus. Siemuss
ins Krankenhaus. Ihre drei
jüngsten Kinder sind wieder bei
Verwandten. Ihre Anwältin Alice
Jennings organisiert eine Spen-
densammlung. Als Hill zurück-
kommt, fließt dasWasserwieder.
77 Tagewar sie 2014ohneWasser.

Wieder zahlt sie jetztmehr als
ein Drittel ihres Einkommens
für Wasser und Wasserschulden.
DieStadthilft ihrnicht.Nachden
Protesten hat sie zwar einen
Fonds für sozial Schwache mit
dem Geld privater Sponsoren
eingerichtet, aber der ist schon
nach wenigen Tagen leer. Nicole
Hill hätte ohnehin keinen An-
spruch auf Hilfe aus dem Fonds.
IhreWasserschuldenerfüllendie
Kriterien nicht: sie sind zu hoch.

Seit dem 10. Dezember 2014
ist das Konkursverfahren abge-
schlossen. Der Bürgermeister
darf die Stadt wieder regieren.
Erst einmalmuss er die Buchhal-
ter des Konkursteams bezahlen:
mit 170Millionen Dollar.

Im Rathaus spricht man von
einem „frischen Start“. Aktivis-
ten in Detroit sehen das anders.
Ihre Vorschläge zur Sanierung
der Stadtfinanzen wurden abge-
lehnt. „DerNotfallmanagerhatte
die Aufgabe, zu privatisieren“, ist
die Schulrätin Elena Herrada
überzeugt. Ihr Gremium hatte
vergeblich für den Erhalt von
frisch renovierten Schulen ge-
kämpft. Der HipHop-Künstler
und Ökoaktivist William Cope-
land von der Gruppe Emeac
glaubt, dass das Notfallmanage-
ment dazu diente, „das System
demokratischer Kontrolle zu
umgehen“.UndMonica Lewis Pa-
trick von den People of Detroit
spricht von einem „Wasserkrieg,
der sich gegen die arme und
schwarze Bevölkerung richtet“.

Nicole Hill träumt davon, zu
gehen.Wie diemeisten afroame-
rikanischen Familien in Detroit
stammt auch ihre ursprünglich
aus demSüden. Die Arbeit in der
boomenden Autoindustrie war
eine Verbesserung nach Genera-
tionen in den Baumwollfeldern.
Heute glaubt Hill, dass Detroit
nur noch „einflussreiche Leute“
habenwill. „Ich kann dieses gan-
ze Gerede von der größten Na-
tion der Welt und von den unbe-
grenzten Möglichkeiten nicht
mehr hören“, sagt sie, „reine
Heuchelei. Diese Stadt will Arme
wiemich loswerden.“

Sie steht in ihrem Vorgarten.
Noch hat sie ein Dach über dem
Kopf, aber die Obdachlosigkeit
lauert. Auf derselben Straßensei-
te, nicht einmal zehn Meter von
ihrem Vorgarten entfernt, klafft
eine Hausruine. Die Innereien
sind herausgerissen. Sobald sie
rausfliegt, fürchtet Nicole Hill,
wird mit ihrem Bungalow das-
selbe passieren.

! Dorothea Hahn berichtet für die

taz aus den USA

! Anja Weber ist freie Fotografin

in Berlin

Wasserlos

in Detroit

Mehr als 13.000 Haushalte in
Detroit bleiben ohne Wasser.
35.000 Menschen, die Mehrzahl
Frauenmit Kindern.

NicoleHillwill geradekochen,
als sie im Mai bemerkt, dass ihr
Wassernichtmehr läuft. Sieweiß
sofort, dass das nur ein Teil ihres
Problems ist. Wenn ihre Kinder
jetzt bei ihr bleiben, riskiert sie
als Nächstes, das Sorgerecht für
sie zu verlieren. Denn ein Haus
ohne Wasser gilt als Gesund-
heitsrisiko. Noch einen Schritt
weiter droht ihr die Zwangsräu-
mung. Sie quartiert die drei Kin-
der bei einer Tante am anderen
Ende der Stadt ein. In der Nacht
schleicht sich dort ihre jüngste
Tochter aus dem Haus. Sie hat
Heimweh. Polizisten finden das
Kind und bringen es zur Mutter.

Hill ist einsam, sie bekommt
Depressionen. Erst imHochsom-
mer hat sie genug Geld, um
10 Prozent ihrer Schulden zu
zahlen. Das Wasser läuft wieder.
Die Kinder kommen zurück.
Aber siemuss jetzt ein Drittel ih-
resMonatseinkommensfürWas-
ser und ihre Schulden bei den
Wasserwerken ausgeben. Im Ok-
tober wird ihr das Wasser zum
zweitenMal abgeklemmt.

Detroit ist umgeben von gro-
ßenSeen. Eshat sovielTrinkwas-
ser wie keine andere Großstadt
der USA. Weil die Seen die größ-
ten Wasserreserven Nordameri-
kas und 20 Prozent der weltweit
vorhandenen Wasserreserven
enthalten, interessieren sich
auch Investoren dafür. Aber für
die Verbraucher sind dieWasser-

preise in den letzten 10 Jahren
um 119 Prozent gestiegen. Im
Hochsommer 2014 erhöht der
GemeinderatdiePreisenochein-
mal um 8,7 Prozent. Nur private
Wasserversorger sind noch teu-
rer. Viele Detroiter befürchten,
dass die komplette Wasserpriva-
tisierung kommt.

Wenn alleWasserlosen auf die
Straße gingen, würde die Innen-
stadt vor Menschen nur so wim-
meln. Doch sie tun es nicht. In
der Stadt, wo früher starke Ge-
werkschaften über die Löhne für
die Middle Class und über die
Karrieren von Politikern ent-
schieden, schlagensichheutedie
meisten allein durch. Sie haben
die Hoffnung verloren, dass De-
monstrationen und Petitionen
etwas ändern. „Sagt mir nicht,

Wut
Eine Aktivistin
spricht von einem
‚Wasserkrieg,
der sich gegen die
arme und schwarze
Bevölkerung
richtet‘

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

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

Neuer Geist, alte Probleme

! Pleite: Während im Jahr 2000
im Großraum Detroit 400.000
Menschen Jobs in der Industrie
hatten, halbierte sich ihre Anzahl
in den folgenden zehn Jahren auf
200.000. Zehntausende leer ste-
hende Häuser sollen abgerissen
werden. Im Juli 2013 meldete die
Stadt der Autokonzerne Ford, GM
und Chrysler Insolvenz an. Ein Not-
fallmanager übernahm. 83 Pro-
zent der Einwohner Detroits sind
schwarz. Von den sechs zwangs-
verwalteten Gemeinden im US-
Bundesstaat Michigan haben fünf
eine schwarze Mehrheit.
! Plan: Das Insolvenzverfahren
endete im Dezember 2014. Seit-
dem kann Detroit wieder investie-
ren. Unternehmen siedeln sich an.
Start-ups werden gegründet. Ei-
nes etwa lässt von Obdachlosen
Jacken nähen, die auch als Schlaf-
säcke dienen können. Die Arbeits-
losenquote ist mit 13 Prozent noch
immer fast dreimal so hoch wie im
US-Durchschnitt.

ENTZUG Die US-Stadt erholt sich
langsam von ihrem Bankrott,
Start-ups sprießen. Den Ärmsten
allerdingsdrehendieWasserwerke
massenweise die Leitungen ab

„Die Rechnungen können nicht stimmen“, glaubt Nicole Hill zuerst. „Wir haben doch keinen Swimmingpool“ Downtown Detroit. Vor dem Hauptsitz von General Motors kreist eine Hochbahn

Burgess Street, Detroit. In Nicole Hills Nachbarschaft stehen Hausruinen Jay Meeks hat im Sommer für 8.000 Dollar ein Haus ersteigert. Er findet, es geht aufwärts
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Wasserhahn aufdreht, kommt
kein einziger Tropfen. Zumzwei-
ten Mal in einem Jahr ist ihr das
Leitungswasser abgestellt wor-
den.Weil sie ihreRechnungnicht
zahlen konnte. Wie ihr geht es
Tausenden in der Stadt.

IhreTochter ist 14und lädt seit
Monaten keine Freundinnen
mehr nach Hause ein. „Ich fühle
mich wie ein Tier“, hat sie zur
Mutter gesagt. Ihr Sohn ist 13und
hatesmitWitzelnversucht: „Viel-
leicht können wir bald Schnee
auftauen.Dannbrauchenwirgar
kein Leitungswassermehr.“

„Es ist hart für uns alle“, sagt
Nicole Hill. Sie trägt eine Trai-
ningshose, ein Batikshirt und
sitzt auf dem Sofa in ihrem fast
leeren Wohnzimmer. Sie be-
kommtnurschwerLuft.BeimRe-
den legt sie ein kleines Lächeln
auf ihrGesicht. Als könne das ihr
Elend ein wenig kaschieren.

Demonstranten wettern
gegen „Notfalldiktator“

Das Leben von Nicole Hill wäre
schon ohne die Sache mit dem
Wasser kompliziert genug. Von
ihren sieben Kindern leben die
drei jüngsten bei ihr. Sie sind 8,
13 und 14. Hill erzieht sie allein.
Sie leidet an einer chronischen
Schmerzkrankheit. An manchen
Tagen schafft sie es kaum vom
Bett in die Küche. Sie versucht,
eine Ausbildung zur Katastro-
phenhelferin abzuschließen.
Und sie muss mit einer Behin-
dertenrente von 1.200 Dollar im
Monat haushalten.Nachden Sta-
tistiken der Regierung in
Washington aber braucht ein
vierköpfiger Haushalt ein Min-
desteinkommen von 24.250 Dol-
lar pro Jahr. Wer weniger hat, gilt
als arm. In Detroit leben 40 Pro-
zent der Einwohner unterhalb
der Armutsgrenze. Wie Nicole
Hills Familie.

Das Auto hat ihr ältester Sohn
ihr überlassen, als er zurück zur
Army ging, weil er keine andere
Arbeit fand. Sie bezahlt das, wo-
rauf sie nicht verzichten können.
300 Dollar Miete. Heizung. Es-
sen. Das Allernötigste für die
Kinder. Für Leitungswasser
reicht esmeist nicht.

Als sie vor fünf Jahren in den
Bungalow an der Burgess Street
zieht, kommen ihr die Wasser-
rechnungen sofort viel zu hoch
vor.Siesoll jedenMonatmehrals
100, oftmehr als 200Dollar zah-
len. Dabei sind nach den Daten
der Gruppe Food & Water Watch
für vergleichbareHäuserundFa-
milien in Detroit Wasserkosten
von 71 Dollar die Regel.

„Die Rechnungen können
nicht stimmen“, glaubt Nicole
Hill. „Wir haben doch keinen
Swimmingpool.“ Sie fragt bei
denWasserwerken nach. Vermu-
tet Fehler in der Buchführung,
oder Lecks in den Rohren. Die
Wasserwerke tun lange gar
nichts. Als sie endlich reagieren,
finden sie nichts. Bei Nicole Hill
stapeln sich die Rechnungen.

Detroit ist nur noch ein Schat-
ten seiner selbst. Die potenziel-
len Steuerzahler sind gegangen:
die weiße Mittelschicht, die Au-
toindustrie und zuletzt auch die
schwarze Mittelschicht. Von
1,8 Millionen schrumpfte die
Einwohnerzahl auf 700.000.
Zehntausende Häuser stehen
leer. Die Stadt der Middle Class
ist zumArmenhaus geworden.

Als die Schulden die 18-Mil-
liarden-Dollar-Marke über-
schreiten, meldet Detroit im Juli
2013 Insolvenzan–alsgrößteGe-
meinde der USA, die diesen
Schritt tut. Der Gouverneur von
Michigan, ein Republikaner vom
rechten Rand der Partei, beruft
einen Notfallmanager. Der soll
denHaushalt des traditionell de-

AUS DETROIT DOROTHEA HAHN

(TEXT) UND ANJA WEBER (FOTOS)

eit Tagen stapelt sich das
Geschirr im Spülbecken.
AusdemBadweht säuerli-
cher Geruch in den Flur.

Und imVorgartenhat jemandei-
nen Farbklecks in Neonblau auf
das Wasserrohr gesprüht. Jeder,
der am Haus vorbeiläuft, kann
ihn sehen. In Detroit bedeutet
dieses Neonblau: Hier wohnen
Menschen, die ihr Wasser nicht
bezahlt haben.

Es ist Oktober. Nicole Hill, 44
Jahre, setzt sich alle paar Tage ins
Auto. Sie fährt die eineinhalb
Meilen bis zum nächsten Super-
markt und belädt einen Ein-
kaufswagen mit Plastikflaschen
und Plastikkanistern. Von einem
Angestellten lässt sie sich helfen,
alles in den Kofferraum des Wa-
gens zu wuchten. Zu Hause
schleppt siedasWassermit ihren
Kindern in die Küche.

Die Beschaffung ist so müh-
sam und teuer, dass Hill jedes
Mal nachdenkt, bevor sie das
Wasser benutzt. Wenn sie kocht,
behält siedenRest zumGeschirr-
spülen.WennsieundihreKinder
sich im Stehen vor einem Eimer
waschen, fängt sie das Wasser
auf,umdamitdieToilettezuspü-
len. Den grün-gelben Linoleum-
fußboden hat sie lange nicht
mehr feucht gewischt.

Nicole Hill lebt in einer der 50
größten Städte der USA, nicht
weit von ihrem Bungalow ging
das erste Fließband der Welt in
Betrieb, wurdenMillionen Autos
hergestellt. Im Schatten der Au-
towerke von Ford, GM oder
Chrysler wuchs die amerikani-
sche Middle Class heran. Detroit
war ein Symbol fürdie Erfolgsge-
schichte des ganzen Landes.

DochwennHill in ihremBun-
galow an der Burgess Street den

S

mokratischen Detroit sanieren
und mit Gläubigern über Schul-
densenkungen verhandeln.

Der Manager schließt Schu-
len, Schwimmbäder und Parks.
Er kürzt Rentenunddie Zuschüs-
se zur Krankenversicherung. Er
privatisiert die Müllabfuhr und
das Elektrizitätsnetz. Aber er
schafft es nicht, die Forderungen
der Banken und Versicherungen
zu senken. Stattdessen überlässt
er ihnen die besten Immobilien
der Innenstadt. Und er verleast
die InselBelle Isle, die im19. Jahr-
hundert von demselben Garten-
architekten gestaltet wurde wie
der Central Park in New York.

Im Mai wird ihr
das Wasser abgeklemmt

Für die Ärmsten ist 2014 das här-
teste Jahr. Vor den Suppenkü-
chen bilden sich lange Schlan-
gen. Im Großraum Detroit, wo
früherdieArbeiter ausdenAuto-
fabriken in Einfamilienhäusern
mit Gärten lebten, waren 2013
laut der Campaign to EndHome-
lessness mehr als 26.000 Men-
schenwohnungslos. Rentner, de-
ren Jahreseinkommen auf weni-
ger als 19.000 Dollar schrumpft,
müssen entscheiden, ob sie Me-
dizinoderHeizkostenzahlen.Bei
Protesten wettern Männer und
Frauen mit weißen Haaren ge-
gen den „Notfalldiktator“.

Die Wasserwerke greifen hart
durch: Wer zwei Rechnungen
undmehrals 150Dollar imRück-
stand ist, bekommt kein Wasser
mehr. An durchschnittlichen
Sommertagen drehen sie 360
Haushalten das Wasser ab. Bis
Mitte November sprüht das pri-
vate SubunternehmenHomrich,
das einen Zweijahresvertrag für
diese Aktionen hat, 31.075 Farb-
kleckse auf Wasserrohre. Damit
sitzt jeder achte Bewohner der
Stadt auf dem Trockenen.

Diemeisten Betroffenen krat-
zen alles zusammen, was sie ha-
ben, machen eine Anzahlung
und bekommen wieder Wasser.
Die Wasserwerke werten das als
Bestätigung, dass ihre Strategie
funktioniert.

Seit Anfang 2015 gehören die
Wasserwerke von Detroit nicht
mehr der Kommune. Der Not-
fallmanager hat sie an eine neue
regionale Struktur ausgelagert:
die Great Lakes Water Authority.
Sie lässt sich von dem französi-
schen Konzern Veolia beraten,
der weltweit auf die Privatisie-
rungvonWasserwerken speziali-
siert ist. Detroits gewählte Politi-
ker haben kein Mitspracherecht
mehr. Stattdessen kassiert die
Stadt nun 50MillionenDollar im
Jahr für ihr Wasser.

aufgewachsen. Hat anderswo
studiert. Und ist zurückgekom-
men, weil er glaubt, dass es auf-
wärts geht mit seiner Stadt. „De-
troit hat mir viel gegeben“, sagt
er. Jetzt will er zurückgeben.

Ein Ausbau der Straßenbahn
bis in die Stadtteile der Middle
Class ist nicht geplant. Die Gie-
bel, Erker und Fachwerkimitate
anvielenEinfamilienhäuserner-
zählen von der guten alten Zeit.
Aber ihr Marktwert ist binnen
wenigen Jahren drastisch ge-
schrumpft. Oft auf nur noch ein
Zehntel ihres Werts von vor der
Rezession. Ihre ursprünglichen
Bewohner wurden in den ver-
gangenen Jahren zu Zigtausen-
den auf die Straße gesetzt. Tau-
senden steht die Zwangsräu-
mung noch bevor. Der Grund
sind immer Zahlungsschwierig-
keiten: bei den Ratenzahlungen
an die Bank, bei den Grundsteu-
ern, bei den Wasserkosten. So-
bald ein Haus leer steht, kom-
men die Schrottsammler und
rupfen Heizkessel, Rohre und
Elektrokabel heraus. Dann lau-
fenKellermitWasserauszerstör-
ten Rohren voll und gehenDach-
geschosse bei Kurzschlüssen in
Flammen auf.

Spottbillige verlassene Häu-
ser gibt es viele in Detroit. Man-
che sind schon für 500 Dollar zu
haben. Andere werden gebün-
delt und gehen an Investoren –
HunderteHäuser auf einmal. Bei
40.000 verlassenen Häusern,
für die niemand mehr Wasser
oder Steuern zahlt, greift die
Stadt Detroit ein. Während der
Notfallmanager die Finanzen
von Detroit durchforstet, be-
ginnt die stadteigene „Land-
bank“ ein Abrissprogramm. Ge-
genwärtig zerstört sie mindes-
tens 200 Häuser pro Woche. „In-
demwirSchrotthäuserabreißen,
retten wir Stadtteile“, erklärt
Craig Fahle, Sprecher der Land-
bank. Nach dem Abriss können
Nachbarn die Grundstücke für
100 Dollar als Gärten kaufen.

Im Sommer, als kanadische
Aktivisten von der anderen Seite
des Flusses durchDetroit fahren,
umWasser zu verteilen, steht Ni-
cole Hill breitbeinig vor ihrem
Bungalow, nimmt vor Kameras
Wasser entgegen und erklärt in
Interviews, dass es ein Men-
schenrecht auf Wasser gibt. Ein
paarMonate später empfängt sie
im Oktober eine Delegation der
VereintenNationen, dienachDe-
troit gekommen ist, umsichdort
über die Wasserversorgung zu
informieren.

Mit neun anderen Wasserlo-
sen und mehreren Menschen-
rechtsgruppen verklagt Hill die
Stadt. Sie verlangen den soforti-
gen Stoppder Strafmaßnahmen.
Leitungswasser darf nicht mehr
als 5 Prozent des Einkommens
kosten, argumentieren sie. Die

dass ihr zu Hause kein Wasser
habt“, rät eine Lehrerin ihren
Schülern. IhreSchuleöffnetmor-
gens um 5 Uhr, damit Kinder
sich duschen und ihre Kleider
waschen können. Aber wenn die
Lehrer erfahren, dass die Ge-
sundheit der Schüler zu Hause
gefährdet ist, müssen sie das ih-
rer Aufsichtsbehördemelden.

Direkt gegenüber von Nicole
Hills Haus prangen neonblaue
Farbkleckse inzweiweiterenVor-
gärten. Eine Nachbarin von der
anderen Straßenseite trägt nach
Einbruch derDunkelheit Plastik-
flaschen mit Wasser in ihr Haus.
Als Nicole Hill sie darauf an-
spricht, entgegnet sie auswei-
chend: „Wir haben kein Wasser-
problem.“ Die meisten schwei-
gen lieber.

DieandereFamilieverschwin-
det, nachdem der Farbklecks in
ihremVorgarten aufgetaucht ist.

In ihren düstersten Momen-
ten schießt Hill der Gedanke
durchdenKopf, ihreKinderweg-
zugeben: „Weil ich ihnenkeineSi-
cherheit bieten kann.“ Aber sie
ist keine, die aufgibt. „Ich stehe
mit dem Rücken zur Wand“, sagt
sie, „ich habe gar keine andere
Option, als zu kämpfen.“

Es geht aufwärts.
Start-ups lassen sich nieder

Nur ein paar Autominuten von
der Burgess Street entfernt
herrscht Aufbruchstimmung. In
denHochhäusern brennt wieder
Licht auf allen Etagen, die Preise
für Immobilien steigen. Start-
ups und größere Unternehmen
lassen sich nieder. Nächstes Jahr
soll eine Straßenbahn in Betrieb
gehen, die zwischen den Unter-
nehmen in Mid- und Downtown
pendelt.

In den Krisenjahren haben
sich zwei Milliardäre die Innen-
stadtvonDetroitaufgeteilt. Einer
hat60GebäudeinDowntownge-
kauft. Ein anderer hat mit den
Bauarbeiten für ein neues Ho-
ckeystadion und einen komplet-
tenneuenStadtteilmit Einkaufs-
zentrum und 50Wohnblocks be-
gonnen. Auf den Straßen sind
Brunnen und Sitzbänke im „me-
diterranem Stil“ geplant. Die öf-
fentliche Hand übernimmt 60
Prozent der 450MillionenDollar
Baukosten für sein Stadion. Die
dritte Arena in der höchstver-
schuldeten Stadt der USA gilt als
gut für die wirtschaftliche Ent-
wicklung.

Auch in den Stadtteilen der
Middle Class tut sich etwas. Der
Doktorand Jay Meeks hat im
Sommer für 8.000 Dollar ein
Haus ersteigert. Ein Elektriker,
der mit einer geladenen 9-Milli-
meter-Pistole am Gürtel zur Ar-
beit kommt, hat es renoviert.
Und Jay Meeks verbringt gerade
seinen ersten Winter darin.
Meeks ist 29, er ist in der Stadt

Preise müssen sich am Einkom-
men der Verbraucher orientie-
ren. Noch vor wenigen Jahren
meinten das auch die meisten
Stadträte von Detroit. Heute
klingt so etwas aufrührerisch.
Ein Richter lehnt die Klage ab.
Die Kläger gehen in die nächste
Instanz.

„Wir waren schockiert vom
Ausmaß der Maßnahmen und
davon, wie sie die Schwächsten,
die Ärmsten und die Verletz-
lichsten treffen“, sagt eine UN-
Berichterstatterin nach zwei Ta-
genAufenthalt inDetroit. Sie hat
für die Vereinten Nationen Län-
der besucht, in denen die Hälfte
der Bevölkerung ohne Zugang zu
Wasser lebt. Aber nie hat sie „ei-
nenvergleichbarmassivenRück-
schritt“ gesehen wie in Detroit.

Sie wird krank.
Das Wasser kommt zurück

Im Spätherbst wird Nicole Hill
schwerkrank. EinVirus. Siemuss
ins Krankenhaus. Ihre drei
jüngsten Kinder sind wieder bei
Verwandten. Ihre Anwältin Alice
Jennings organisiert eine Spen-
densammlung. Als Hill zurück-
kommt, fließt dasWasserwieder.
77 Tagewar sie 2014ohneWasser.

Wieder zahlt sie jetztmehr als
ein Drittel ihres Einkommens
für Wasser und Wasserschulden.
DieStadthilft ihrnicht.Nachden
Protesten hat sie zwar einen
Fonds für sozial Schwache mit
dem Geld privater Sponsoren
eingerichtet, aber der ist schon
nach wenigen Tagen leer. Nicole
Hill hätte ohnehin keinen An-
spruch auf Hilfe aus dem Fonds.
IhreWasserschuldenerfüllendie
Kriterien nicht: sie sind zu hoch.

Seit dem 10. Dezember 2014
ist das Konkursverfahren abge-
schlossen. Der Bürgermeister
darf die Stadt wieder regieren.
Erst einmalmuss er die Buchhal-
ter des Konkursteams bezahlen:
mit 170Millionen Dollar.

Im Rathaus spricht man von
einem „frischen Start“. Aktivis-
ten in Detroit sehen das anders.
Ihre Vorschläge zur Sanierung
der Stadtfinanzen wurden abge-
lehnt. „DerNotfallmanagerhatte
die Aufgabe, zu privatisieren“, ist
die Schulrätin Elena Herrada
überzeugt. Ihr Gremium hatte
vergeblich für den Erhalt von
frisch renovierten Schulen ge-
kämpft. Der HipHop-Künstler
und Ökoaktivist William Cope-
land von der Gruppe Emeac
glaubt, dass das Notfallmanage-
ment dazu diente, „das System
demokratischer Kontrolle zu
umgehen“.UndMonica Lewis Pa-
trick von den People of Detroit
spricht von einem „Wasserkrieg,
der sich gegen die arme und
schwarze Bevölkerung richtet“.

Nicole Hill träumt davon, zu
gehen.Wie diemeisten afroame-
rikanischen Familien in Detroit
stammt auch ihre ursprünglich
aus demSüden. Die Arbeit in der
boomenden Autoindustrie war
eine Verbesserung nach Genera-
tionen in den Baumwollfeldern.
Heute glaubt Hill, dass Detroit
nur noch „einflussreiche Leute“
habenwill. „Ich kann dieses gan-
ze Gerede von der größten Na-
tion der Welt und von den unbe-
grenzten Möglichkeiten nicht
mehr hören“, sagt sie, „reine
Heuchelei. Diese Stadt will Arme
wiemich loswerden.“

Sie steht in ihrem Vorgarten.
Noch hat sie ein Dach über dem
Kopf, aber die Obdachlosigkeit
lauert. Auf derselben Straßensei-
te, nicht einmal zehn Meter von
ihrem Vorgarten entfernt, klafft
eine Hausruine. Die Innereien
sind herausgerissen. Sobald sie
rausfliegt, fürchtet Nicole Hill,
wird mit ihrem Bungalow das-
selbe passieren.

! Dorothea Hahn berichtet für die

taz aus den USA

! Anja Weber ist freie Fotografin

in Berlin

Wasserlos

in Detroit

Mehr als 13.000 Haushalte in
Detroit bleiben ohne Wasser.
35.000 Menschen, die Mehrzahl
Frauenmit Kindern.

NicoleHillwill geradekochen,
als sie im Mai bemerkt, dass ihr
Wassernichtmehr läuft. Sieweiß
sofort, dass das nur ein Teil ihres
Problems ist. Wenn ihre Kinder
jetzt bei ihr bleiben, riskiert sie
als Nächstes, das Sorgerecht für
sie zu verlieren. Denn ein Haus
ohne Wasser gilt als Gesund-
heitsrisiko. Noch einen Schritt
weiter droht ihr die Zwangsräu-
mung. Sie quartiert die drei Kin-
der bei einer Tante am anderen
Ende der Stadt ein. In der Nacht
schleicht sich dort ihre jüngste
Tochter aus dem Haus. Sie hat
Heimweh. Polizisten finden das
Kind und bringen es zur Mutter.

Hill ist einsam, sie bekommt
Depressionen. Erst imHochsom-
mer hat sie genug Geld, um
10 Prozent ihrer Schulden zu
zahlen. Das Wasser läuft wieder.
Die Kinder kommen zurück.
Aber siemuss jetzt ein Drittel ih-
resMonatseinkommensfürWas-
ser und ihre Schulden bei den
Wasserwerken ausgeben. Im Ok-
tober wird ihr das Wasser zum
zweitenMal abgeklemmt.

Detroit ist umgeben von gro-
ßenSeen. Eshat sovielTrinkwas-
ser wie keine andere Großstadt
der USA. Weil die Seen die größ-
ten Wasserreserven Nordameri-
kas und 20 Prozent der weltweit
vorhandenen Wasserreserven
enthalten, interessieren sich
auch Investoren dafür. Aber für
die Verbraucher sind dieWasser-

preise in den letzten 10 Jahren
um 119 Prozent gestiegen. Im
Hochsommer 2014 erhöht der
GemeinderatdiePreisenochein-
mal um 8,7 Prozent. Nur private
Wasserversorger sind noch teu-
rer. Viele Detroiter befürchten,
dass die komplette Wasserpriva-
tisierung kommt.

Wenn alleWasserlosen auf die
Straße gingen, würde die Innen-
stadt vor Menschen nur so wim-
meln. Doch sie tun es nicht. In
der Stadt, wo früher starke Ge-
werkschaften über die Löhne für
die Middle Class und über die
Karrieren von Politikern ent-
schieden, schlagensichheutedie
meisten allein durch. Sie haben
die Hoffnung verloren, dass De-
monstrationen und Petitionen
etwas ändern. „Sagt mir nicht,

Wut
Eine Aktivistin
spricht von einem
‚Wasserkrieg,
der sich gegen die
arme und schwarze
Bevölkerung
richtet‘

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

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

Neuer Geist, alte Probleme

! Pleite: Während im Jahr 2000
im Großraum Detroit 400.000
Menschen Jobs in der Industrie
hatten, halbierte sich ihre Anzahl
in den folgenden zehn Jahren auf
200.000. Zehntausende leer ste-
hende Häuser sollen abgerissen
werden. Im Juli 2013 meldete die
Stadt der Autokonzerne Ford, GM
und Chrysler Insolvenz an. Ein Not-
fallmanager übernahm. 83 Pro-
zent der Einwohner Detroits sind
schwarz. Von den sechs zwangs-
verwalteten Gemeinden im US-
Bundesstaat Michigan haben fünf
eine schwarze Mehrheit.
! Plan: Das Insolvenzverfahren
endete im Dezember 2014. Seit-
dem kann Detroit wieder investie-
ren. Unternehmen siedeln sich an.
Start-ups werden gegründet. Ei-
nes etwa lässt von Obdachlosen
Jacken nähen, die auch als Schlaf-
säcke dienen können. Die Arbeits-
losenquote ist mit 13 Prozent noch
immer fast dreimal so hoch wie im
US-Durchschnitt.

ENTZUG Die US-Stadt erholt sich
langsam von ihrem Bankrott,
Start-ups sprießen. Den Ärmsten
allerdingsdrehendieWasserwerke
massenweise die Leitungen ab

„Die Rechnungen können nicht stimmen“, glaubt Nicole Hill zuerst. „Wir haben doch keinen Swimmingpool“ Downtown Detroit. Vor dem Hauptsitz von General Motors kreist eine Hochbahn

Burgess Street, Detroit. In Nicole Hills Nachbarschaft stehen Hausruinen Jay Meeks hat im Sommer für 8.000 Dollar ein Haus ersteigert. Er findet, es geht aufwärts
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DURCH DIE WOCHE MIT

DER ROTE FADEN
ISS IS

zeptierte, leidetdieBevölkerungunter
den Folgen ebendieser Politik. 25 Pro-
zent sind arbeitslos. Über die Hälfte
davon bekommt keinerlei staatliche
Unterstützung mehr. 570.000
Zwangsräumungsverfahren gegen
säumige Schuldner wurden seit 2007
eingeleitet. Jeder vierte Spanier lebt
unter der Armutsgrenze und jedes
dritte Kind. 34 Prozent derer, die noch
Arbeit haben, verdienen625 Eurooder
weniger. Gleichzeitig werden die Rei-
chen immer reicher. Allein imvergan-
genen Jahr nahm die Zahl der Millio-
näre um 24 Prozent zu. Spanien und
die restlichen Krisenländer sind von
Arbeit und erneutem Wohlstand wei-
ter entfernt denn je.Die Schulden sind
so hoch, dass sie nichtmehr abbezahlt
werden können. Namhafte Wirt-
schaftswissenschaftler wie die Nobel-

preisträger Joseph E. Stiglitz und Paul
Krugman unterstützen deshalb die
Forderungen von Alexis Tsipras und
Pablo Iglesias nach einem Schulden-
schnitt.

Spanien ist die viertgrößte Volks-
wirtschaft inderEU.Podemossetztge-
nau darauf. Sollte die Partei, die sich
denKampfgegendieAusteritätaufdie
Fahnen geschrieben hat, an die Macht
kommen, wirft sie in Verhandlungen
mit Brüssel ein ganz anderes Gewicht
in die Waagschale als Athen. Podemos
will einen Block derer anführen, die
mit dem abschätzigen Namen PIIGS
belegt wurden. Portugal und Irland
wählen ebenfalls in diesem Jahr und
könnten unter einer neuen Regierung
zusammen mit Griechenland und
Spanien einen Schwenk in der Euro-
politik einfordern. Italien zeigt sich
dem nicht abgeneigt. Die Austeritäts-
politik ist gescheitert. Jeder weitere
Euro, der in die Krisenländer fließt,
um die Austeritätspolitik aufrechtzu-
erhalten, ist ein vergeudeter Euro
mehr. Investitionen statt Austerität,
das ist der einzige Weg aus der Krise.

Merkel und Schäuble freilich wol-
len dies nicht sehen. Denn die Schul-
den der einen sind der Reichtum der
anderen, allen voran Deutschlands.
Ein Blick auf die Außenhandelsbilanz
belegt das.

Der Preis ist hoch. Europa driftet
immer weiter auseinander. Während
sich in Griechenland mit Syriza, in
Spanienmit Podemos und selbst in Ir-
land mit Sinn Féin eine Alternative
von unten formiert, liefern Schäuble
undMerkelmit ihrer verantwortungs-
losenPolitikdenrechtenPopulisten in
Mittel- undNordeuropa in ihremHass
auf die „faulen Menschen“ in den
SchuldnerländernMunition.

Griechenland ist Innenpolitik
SPANIEN Die linke Bewegung Podemoshat eine kluge Strategie imUmgangmit
Griechenlands Syriza entwickelt, und Ministerpräsident Rajoy hat Sorgen

VON REINER WANDLER

eder Schritt der neuen griechi-
schen Regierung wird in Spanien
genau verfolgt. Griechenland ist
Innenpolitik. Denn sollte Syriza

auch noch so kleine Zugeständnisse
seitens der EU erzielen, hätte dies un-
weigerlich Auswirkungen auf Spani-
en. Mit Podemos („Wir können“) könn-
te eine neue politische Kraft rund um
den jungen Politikprofessor Pablo Ig-
lesias imHerbstdieWahlengewinnen.
Die Partei liegt bei Umfragen mal auf
Platz eins,mal auf Platz zwei. Podemos
ist zur eigentlichenOppositiongewor-
den, deutlich vor der sozialistischen
PSOE, der die Wähler in Scharen da-
vonlaufen. Zu langehabenauchsiedie
Austeritätspolitik unterstützt.

DerkonservativeMinisterpräsident
Mariano Rajoy weiß um die Gefahr.
Kaum eine europäische Regierung
steht so fest hinter Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble wie Madrid.
Die EU sei kein Klub, in dem sich einer
aussuche, welche Verpflichtungen er
eingehe, erklärt Rajoy. Iglesias hält da-
gegen. Im Falle eines Wahlsiegs werde
ermitBrüsselhartverhandeln, anstatt
alle Auflagen der Troika einfach
abzunicken. Griechenlands Regierung
sei – egal, was sie letztlich erreiche –
einVorbild für all diejenigen, dienicht
Kolonie Berlins sein wollen. Es ist eine
geschickte Argumentation. Ist Grie-
chenland erfolgreich, wird Podemos
davon profitieren; sollte es scheitern,
hat Podemos genug Distanz gewahrt.

Bei den Wählern kommt das neue
Selbstbewusstsein gegenüber Brüssel
und Berlin gut an. Denn während Ra-
joy einen Erfolg seiner „Reformen“ be-
schwört, die er als Gegenleistung für
die Bankenrettung durch die EU ak-

J

Jedes dritte Kind lebt
unter der Armutsgren-
ze. Allein 2014 nahm die
Zahl der Millionäre um
24 Prozent zu
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Impfstoff gegen Krieg. Drittens: Die
gleichen Leute fordern in der Impfde-
batte mehr Zahlen, Fakten, weniger
Emotionalität –und leitendieseForde-
rungenmitHasstiradengegendieKol-
leginnen und Kollegen ein, die über
das Thema schreiben. Guter Start für
eine sachliche Debatte.

Viertens: Ach so, kommt man
dann tatsächlich mit Studien
oder Zahlen um die Ecke, von

denen kaum eine für eine
grundsätzliche Impfver-

weigerung spricht, sind
diese natürlich von
der Pharmaindustrie
oder der Ärztelobby

oder den Impfnadelprodu-
zenten erst bestellt und dann

auch noch frisiert worden. Ist klar.
Ja, es gibt Menschen, die durchs

Impfengeschädigtwurden, die schwe-
re Behinderungen davontrugen. Bei
der Masernimpfung sollen es zwi-
schen 1990 und 1999 sieben Fälle auf
16Millionen Impfdosen gewesen sein.
Sich jetzt zu Anwälten dieser Opfer
aufzuspielen und mit Verweis auf sie
eine Gefährdung von Hunderttausen-
den zu begründen, ist erbärmlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde finan-
ziert von den forschenden Pharmaun-
ternehmen. JÜRN KRUSE

ein Kind ist sehr klein. Ge-
gen Masern geimpft wer-
den darf es noch nicht. Das
wäre kein Problem, wenn

sich alle, die groß genug sind, impfen
ließen. Doch viele Eltern wollen nicht,
dass ihreKinder geimpftwerden. Des-
wegen grassiert die Krankheit nun in
Berlin. Tja, Pech für all die, die sich
nicht schützen können.

Die Argumente der Impfablehner
sind dabei immer wieder die
gleichen. Erstens: Wenn ich
mein Kind oder mich nicht
impfen lasse, ist dasmein Ri-
siko. Die anderen können sich
pieksen lassen und erkran-
ken dann auch nicht.

Das ist natürlich Blöd-
sinn. Es gibt genug Men-
schen, die sich aufgrund
von Immunkrankhei-
ten nicht impfen las-
sen können (obwohl
sie eswomöglich gern
machen würden).

Aber was interes-
siert den überzeugten
Antiimpfer das Leid des anderen?Ach,
wie selig sind die Selbstgerechten.

Zweitens: Es sterben viel mehr Kin-
der durch [hier bitte Keim, Krankheit
oder Krieg Ihrer Wahl einfügen]. Ja,
stimmt. Aber es gibt leider keinen

M

IMPFGEGNER FORDERN EINE SACHLICHE DEBATTE ÜBER DIE

GEFAHREN DES IMPFENS – UND VERSCHLIESSEN SICH DIESER

GEHT’S NOCH?

Selig sind die Selbstgerechten

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

könnte man, wie Jack Torrance in der
letztenSzenevon„TheShining“,mühe-
los in ein historisches Gruppenfoto
vom CDU-Parteitag 1974 oder auch

1967 hineinmontieren.
War er nicht immer schon
da? Als Innenminister
von Roland Koch war er

der „schwarze Sheriff“. Ein
Begriff, in dem auch ein
wenig Respekt mit-
schwingt vor Bouffiers
effizienter Verstärkung

von Rasterfahndung, Tele-
fonüberwachung, Abschie-

bungen.
Er geht starke Bindungen

ein. Mit Koch war er der harte
Knochen, mit Al-Wazir ist er
der präsidiale Patriarch. So
konziliant und gelassen, dass
er in Hessen im Grunde gar

nicht zu spüren ist.
Fast wirkt es, als wür-
de das Land von sei-

nem grünen Vize re-
giert. Was Bouffier viel-

leicht ganz recht ist. Er wird
gern unterschätzt. Derzeit werden
ihm im NSU-Untersuchungsaus-
schuss „ungeheuerliche“ Vorwürfe ge-
macht. Anstatt halt einfach mal fünfe
gerade sein zu lassen. ARNO FRANK

olker Bouffier ist einer, der
auch mal fünfe gerade sein
lässt. Er riecht schonaufFotos
nach teurem Cognac und bil-

ligen Zigaretten. Plakate im hessi-
schenLandtagswahlkampf2013zeig-
ten ihn im„zufälligen“Gesprächmit
Jugendlichen, einen Basketball ganz
zwanglos in den Pran-
ken. AlswärederHerr
Ministerpräsident
spontan der Limou-
sine entstiegen, um
die „Kids“ an der Ecke
mit seiner volksnahen
Juvenilität zu belästigen.
Ein erschütterndes Motiv
– wüsste man nicht, dass
Bouffier bis zu einemUnfall Ju-
gendnationalspieler war, Bas-
ketball. Und auf Ochsentour durch
hessische Gaststuben, dem natür-
lichen Habitat der lokalen Christ-
demokraten, ist an Asbach
Uralt und Roth-Händle
kein Vorbeikommen.

Der Mann ist von sei-
nem Beruf gezeichnet. Und
nicht zu unterschätzen. So umweht
unter allen Kollegen nur ihn noch die-
se aasige Kombination aus Genuss
undMacht, die spezielle Aura des klas-
sischen CDU-Bonzen. Volker Bouffier

V

DER HESSISCHEN MINISTERPRÄSIDENT SOLL IN DER NSU-AFFÄRE

GELOGEN HABEN. UNVORSTELLBAR, BEI SO EINEM HARTEN HUND

DIE LIEBESERKLÄRUNG

Volker Bouffier

NÄCHSTE WOCHE

Die Burg, der Graben

und der Weltraumschrott
er Barbar sorgt für einen
ausgeglichenen Gefühls-
haushalt in der Zivilisa-
tion, die er bedroht.

Furcht, Ekel, wohliges Frösteln
produziert er, wenn er mit den
Waffen rasselt und auf grausige
Weise für Tote sorgt. Heiterkeit
und Schadenfreude erzeugt er,
wenn er mit den Ausscheidun-

D
gen der Zivilisation spielt, mit
dem, was wir längst am Weges-
randderGeschichte liegengelas-
sen haben.

Dass die Russen aus denÜber-
resten der Internationalen
Raumstation in zehn Jahren ei-
nen Außenposten in All konstru-
ieren wollen, meldet die Nach-
richtenagentur Associated Press;

über den IS schreibenZeitungen,
die Dschihadisten buddeln um
die irakische Großstadt Mossul
einen Graben. Während Zar Di-
ma Putin und sein sinistrer Hof-
staat also bald auf Weltraum-
schrott durch die Erdumlauf-
bahn düsen, legt Abu Bakr al-
Baghdadi im Burggraben noch
mal schnell ein paar Krokodile
nach, wenn die Ungläubigen
kommen. Mittelalteralarm.

Die Lust an der Trennung zwi-
schen denen und uns ist in der
Mitte der Gesellschaft angekom-

men, in den bunten Meldungen
der Zeitungen. Angesichts dreis-
ter Landnahme in der Ukraine,
verkaufter jesidischer Frauen
und eines verbrannten jungen
Mannes fällt solches Denken im-
mer leichter, während sich Ver-
stehen-Wollen zunehmend wie
etwas anfühlt, für das man
Schuld empfindenmüsste.

Wer das Grausame hinter sich
gelassen hat, darf urteilen. Und
haben wir das nicht bereits, so
wiewirdieBurgenundbaldauch
den Weltraumschrott hinter uns

lassen? Nicht dass sich der zivili-
sierte Mensch nicht eingestehen
könnte, dass auch er ins Brutale
zurückfällt. Zivilisationsbruch
heißt diese Erzählung, sie erklärt
Faschismus in Italien und
Deutschland ebenso wie das
französische Foltern in Algerien
in den 50er und 60er Jahrenmit
Rückfällen in die Zeiten vor der
Zivilisation. Alles Ausnahmen.

Was diese Erzählung nicht er-
klären kann, ist, dass wir willens
sind, tausende Flüchtlinge im
Mittelmeer ertrinken zu lassen.

DANIEL SCHULZ

ROBERT MISIK
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JÜRGEN GOTTSCHLICH

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

....................................................................................................................................................................................Jürgen Gottschlich

! ist Türkei-Korrespondent unter ande-
rem für die taz und lebt in Istanbul.
! Gerade erschien von ihm: „Beihilfe
zum Völkermord. Deutschlands Rolle
bei der Vernichtung der Armenier“,
Ch. Links Verlag.
! Am 10. März wird es im Berliner taz
Café, Rudi-Dutschke-Str. 23, um 19 Uhr
eine Diskussion zu dem Buch geben.
! 2010 erschien „Der Bibeljäger. Die
abenteuerliche Suche nach der Urfas-
sung des Neuen Testaments“. (kiwi)

EU

MEINUNGSMACHE

Beim Armdrücken mit dem freidre-
henden Innenminister haben sich die
mittlerweile recht erbosten Kirchen
durchgesetzt. Also fast. Das Kirchen-
asylbleibt (standehnichtzurDebatte),
und auch die Regelung, dass Deutsch-
landautomatisch fürgeflüchteteMen-
schenzuständigwird,wenneinAntrag
6Monate nicht bearbeitet wurde. Die-
seFristwolltedeMaizièreauf 18Mona-
te anheben. Doch im Herbst geht das
Pokern wieder los. Da wird neu ver-
handelt. Offen ließen die Kirchen
auch, was sie dem Innenministerium
angeboten haben, um ihr Gesicht wa-
ren zu können. Wir werden es an den
Kirchenasyl-Zahlen nächstes Jahr ab-
lesen können. Und auch daran, ob sie
noch Kritik an der willkürlichen und
realitätsblinden Asylpolitik üben.

Die Europäische Union hat das
italienische Seerettungspro-
gramm „Mare Nostrum“ durch
die Operation „Triton“ ersetzt.
Weniger Geld, weniger Hub-
schrauber, weniger Schiffe, we-
niger Rettung von Schiffbrüchi-
gen, stattdessen vor allem Ab-
wehr derselben. Ist es sehr zy-
nisch, zu sagen, dass eine der
reichsten und freiesten Zivilisa-
tionen der Geschichte eine Men-
ge Tote in Kauf nimmt, um ihren
Wohlstand und ihre Stabilität zu
schützen?DassalsoGrausamkeit

und Gewalt von dem, was wir Zi-
vilisation nennen, nicht zu tren-
nen sind, sondern ihr Funda-
ment?

Natürlich lebt es sich bei uns
auf diesem Fundament weitaus
besser. Als der Wettkampf der
Systeme noch Kapitalismus vs.
Sozialismus hieß, soll die soziale
Marktwirtschaft inWestdeutsch-
land auch deswegen so sozial ge-
wesen sein, weil von der Gerech-
tigkeitspropaganda des Ost-
blocks ein gewisser Reiz ausge-
gangen sein soll, dem man in

Bonn entgegenwirken wollte. Al-
so Arbeitslosengeld, Sozialhilfe,
mächtige Gewerkschaften. Nicht
dass die Bundesbürger in den
Osten abhauen. So sagt es heute
eineTheorie, derenAussagekraft
angesichts der gräulich-schrum-
peligenDDRnocheinmalzuprü-
fen wäre.

Aber eine gewisse Anzie-
hungskraft scheinenselbstRum-
pelrussland und das Kalifat zu
haben. Nicht nur bei den dicken
Jungs, dienachSyrien reisenund
dort an feindlichen Stellungen

die große Bombe geben dürfen.
Sondern bei denen, die uns ver-
teidigen sollen. Unseren Solda-
ten.

WasOffizierederBundeswehr
über die Gesellschaft, die sie
schützen sollen, so denken, das
hat die FAZ in einem Buch gele-
sen: „Armee im Aufbruch: Zur
Gedankenwelt junger Offiziere
in den Kampftruppen der Bun-
deswehr“ liest sich demnachwie
ein Bewerbungsschreiben nach
Rakka oder Moskau. „Hedonis-
tischund individualistisch“ gehe

es inDeutschland zu, schreibt da
einer – und das ist nicht als Lob
gemeint, die „Essenz der gesell-
schaftlichen Werte seien Selbst-
verwirklichung, Konsumlust, Pa-
zifismus und Egoismus.“ Ein an-
derer erkennt eine „postheroi-
sche Gesellschaft“ mit einer
„grundsätzlich dekadenten Hal-
tung“. Schöner hätte auch Wladi-
mir Putin über den Lotterwesten
nicht schreiben können.

Und dabei wussten die Offi-
ziere beim Schreiben noch gar
nicht, dass einmal der Tag kom-

men könnte, an dem die deka-
denten Peaceniks und ihr ver-
weichlichter Nachwuchs sich im
Internet darüber streiten, ob ein
Kleid nun schwarz-blau ist oder
weiß-goldfarben. Ja, echt,daswar
diese Woche das große Ding!
Schauen Sie unter #dressgate.

ZumGlückhabenwir auchdie
Bundeswehr schon aus dem zi-
vilisatorischen Wir entfernt, in-
dem wir die Wehrpflicht abge-
schafft haben. Jetzt kann der
Landser seinen eigenen Staat
im Staat aufmachen.

Der Investoren-
schützer
Wenn der CDU die
Wähler in den
Großstädten und
Ballungszentren
nicht davonlaufen
sollen, muss sie
sich um die gebeu-
telten Mieter küm-
mern: ein Umzug
wegen der Arbeit, eine Familiengrün-
dung oder -vergrößerung – für viele
undenkbar, weil sie die horrenden
Mieten bei Neuvermietungen nicht
zahlen können oder wollen. Das Pro-
blemkennt der CDU-Bundestagsabge-
ordnete und Mietenexperte Jan-Mar-

co Luczak (Foto) aus seiner Heimat-
stadt Berlin bestens. Deshalb sagte der
39-Jährige auch nach der Einigung im
Koalitionsausschuss: „Wir wollen die
Mietpreisbremse.“

Aber schnell schiebt Luczak, der in
einer großen Wirtschaftskanzlei tätig
ist, eine wichtiges Aber hinterher. Die
Mietpreisbremse dürfe keine Investi-
tionsbremse sein, und deshalb habe
die CDU durchgesetzt, dass Wohnun-
gen in Neubauten oder umfassend
modernisierten Häusern von der
Mietpreisbremse ausgenommen sei-
en. Zudem sei die Regel auf fünf Jahre
befristet.

Im Klartext heißt das: Neu gebaute
Wohnungen können zu Preisen ver-
mietet werden, die der Markt hergibt;
sie treibendasMietniveauweiter nach
oben.Nochschlimmer ist dieRegel bei
Modernisierungen. Sie bedeutet letzt-
lich, dass Vermieter erst recht zu um-
fassenden und luxuriösen Sanierun-
gengreifenwerden,umauch inGebie-
ten, indenendieMietpreisbremsegilt,
Mondpreise durchzusetzen.

In einem Punkt hat Luczak jedoch
recht:DasbesteMittelgegensteigende
Mieten ist der Wohnungsneubau, weil
dadurchdasAngebotwächst. Esmüss-
ten nur bezahlbare Wohnungen sein.
Die Politik könnte hier einiges tun: so-
zialen Wohnungsbau fördern, günsti-
geGrundstücke zurVerfügung stellen,
diehohenBaustandarsund -vorschrif-
ten in Deutschland nicht als Heilig-
tum betrachten. RICHARD ROTHER

gen Russland ab,
der für Deutsch-
land zunächst aber
nicht wichtig war,
weil der Sieg über
Frankreich Priori-
tät gegenüber dem
Krieg im Osten
hatte. Erst als der
Vormarsch an der
Marne scheiterte,
im September
1914, und sich so-

sich der wichtigste
deutsche Offizier
im osmanischen
Heer, Generalstab-
schef Fritz Bron-
sart von Schellen-
dorf, wegen Sabo-
tageakten armeni-
scher Freischärler
im Bereich der tür-
kischen Kaukasus-
armee, die an der
russischen Grenze

ihrem Verbündeten nutzen, um den
Völkermord zu verhindern?

Wangenheim zog es vor, nichtswei-
ter zu tun. Einige wichtige deutsche
Offiziere begrüßten den Massenmord
sogar, weil sie glaubten, die Türkei
würde dadurch zu einem stärkeren
Verbündeten. Als im November 1915
Paul Graf Wolff Metternich die Nach-
folge des plötzlich verstorbenen Wan-
genheim in Konstantinopel antrat,
stellte sich die Frage ganz explizit. An-
ders als Wangenheim wollte Metter-
nich die Vernichtung der Armenier
stoppen und forderte deshalb Reichs-
kanzler Bethmann Hollweg dazu auf,
auch gegen den Widerstand der deut-
schen Militärs der türkischen Regie-
rungmit Sanktionen zu drohen, wenn
sie das Morden nicht beenden würde.
Unter dem Beifall der Militärs und im
vollen Bewusstsein dessen, was es für
die Armenier bedeutete, lehnte Beth-
mann Hollweg eine wirksame deut-
sche Intervention jedoch kategorisch
ab. Je länger der Krieg noch dauern
würde, so sein Argument, umsomehr
würde man die Türken brauchen,
„auch wenn darüber Armenier zu-
grunde gehen“.

Graf Wolff Metternich wurde aus
Konstantinopel abberufen. Das Mor-
den ging weiter. Bis Ende 1916 hatte
man über eine Million Armenier er-
schlagen oder in der Wüste Nordsy-
riens verhungern lassen.

Am 24. April jährt sich das Geden-
ken an den Beginn des Völkermords
zum 100. Mal. Bis heute vermeidet es
die Bundesregierung, von einem Völ-
kermord zu sprechen, undunterstützt
so die Weigerung der türkischen Re-
gierung, den Völkermord an den Ar-
meniern anzuerkennen. Zwar hat sich
der deutsche Bundestag vor zehn Jah-
ren in einer gemeinsamen Erklärung
aller Fraktionen für die „unrühmliche
Rolle“ entschuldigt, die das Deutsche
Reich damals gespielt hat, eine echte
Mitschuld will man aber nicht aner-
kennen. Deshalb wird Deutschland
zur zentralen Gedenkfeier im armeni-
schen Jerewan auch nicht mit einer
hochrangigen Delegation vertreten
sein. Während aus Frankreich Präsi-
dent Hollande persönlich anreisen
will, wird Kanzlerin Merkel ihrem
französischen Kollegen untreu und
bleibt lieber zu Hause. Das hundert-
jährige Gedenken des Völkermords
wird also ohne Deutschland stattfin-
den. Ein Skandal.

Die große Mitschuld
Der Genozid an den Armeniern ab 1915 wurde von den deutschen Verbündetenmitgetragen

m 7. Juli 1915 schrieb der da-
malige deutsche Botschafter
in Konstantinopel, Hans Frei-
herr von Wangenheim, in ei-

nem Telegramm an den deutschen
Reichskanzler Theobald von Beth-
mann Hollweg folgenden Satz: „Die
Umstände und die Art, wie die Um-
siedlung [der Armenier im Osmani-
schen Reich, Anmerk. des Autors]
durchgeführtwird, zeigen,dassdieRe-
gierung tatsächlich den Zweck ver-
folgt, die armenische Rasse im türki-
schen Reich zu vernichten.“

Damals gab es den Begriff „Völker-
mord“ noch nicht. Aber genau das ist
gemeint. Spätestens zu dem Zeit-
punkt, gut zwei Monate nach Beginn
der Umsiedlungen der armenischen
Zivilbevölkerung, hätte Wangenheim,
hätteDeutschland eingreifenmüssen.
DochwarumeigentlichDeutschland?

Weil damals, im Frühsommer 1915,
nur Deutschland die Macht gehabt
hätte, das Morden zu beenden. Frei-
herr von Wangenheim war damals
nicht irgendein unbeteiligter Beob-
achter, der als Botschafter einer frem-
den Macht seine Regie-
rung zu Hause informiert.
Wangenheim war der Ver-
treter derjenigen Macht,
die während des Ersten
Weltkriegs eng mit dem
Osmanischen Reich ver-
bündet war. Das Deut-
scheKaiserreichwar für
das kollabierende Os-
manische Reich so et-
was wie der „große
Bruder“, ohnedenmi-
litärisch kaum etwas
möglichwar. Das Kai-
serreich stellte die
Militärexperten für
das osmanische Heer
unddieMarine, lieferte
die Waffen und die Mu-
nition, und das deut-
sche Oberkomman-
dohatteentscheiden-
den Einfluss darauf, wel-
che Operationen der tür-
kische Verbündete unter-
nehmen sollte. Schon lange
vor dem Ersten Weltkrieg
hatten deutsche, also in aller
Regel preußische Offiziere, die als
Militärberater an den Bosporus ge-
schickt worden waren, versucht, das
osmanische Militär zu modernisieren
und kriegsfähig zu machen. Die deut-
sche Orientpolitik zielte seit dem
Amtsantritt von Wilhelm II. 1888 dar-
auf ab, das sieche Osmanische Reich
amLebenzuerhaltenundesgleichzei-
tigmilitärisch undökonomisch zu do-
minieren, um es als Basis für eine Ex-
pansion gegen die Briten nutzen zu
können. Aus diesemGrundwurdemit
enormem Aufwand die Bagdadbahn
gebaut, die eine durchgehende Schie-
nenverbindung von Berlin bis Bagdad
ermöglichen sollte, auf der Truppen
schnell bewegt werden könnten.

Am 1. August 1914 schlossen das
Deutsche und das Osmanische Reich
einengegenseitigenBeistandspakt ge-

A

mit abzeichnete, dass das Reichmit ei-
nem langjährigen Zweifrontenkrieg
konfrontiert sein würde, wurde das
Osmanische Reich interessanter. Mit
der Türkei als Bündnispartner konnte
man den Seeweg durch die Dardanel-
len blockieren und damit den wich-
tigsten Verbindungsweg zwischen
Russland und seinen westlichen Ver-
bündeten schließen. Aus dem osma-
nisch kontrollierten Palästina heraus
wollte man den Suezkanal angreifen,
überdendieBriten ihrenelementaren
Nachschubaus Indienheranschafften.
Damit sollten britische Truppen in

Ägyptenge-

bunden werden. Mit
einem Angriff im Kaukasus wollte die
oberste Heeresleitung erreichen, dass
Russland keine Truppen von dort an
die Westfront verlegen konnte.

Das war die Ausgangssituation, als
die „armenische Frage“ auch für
Deutschland relevant wurde. Bis da-
hin hatte die Deutschen, anders als
Russen, Briten, Franzosen und Ameri-
kaner, sich um diese christliche Min-
derheit im Osmanischen Reich kaum
gekümmert. Armenier lebten damals
fast überall im anatolischen Kernland
des Osmanischen Reichs, ihr histori-
sches Siedlungsgebiet waren aber die
nordöstlichen Provinzen entlang der
russischen Grenze.

Bereits im Dezember 1914, das Os-
manische Reich war erst einen Monat
zuvor in den Krieg eingetreten, sorgte

stationiertwar. Bronsart von Schellen-
dorf und andere deutschen Offiziere
entwickelten zügig eine regelrechte
Armenier-Obsession. Aus gelegentli-
chen Sabotageaktionen einzelner Ar-
menier, die auf den Sieg Russlands
hofften, imaginierten die deutschen
Offiziere einen allgemeinen Aufstand
der armenischen Bevölkerung und ei-
ne Kollaboration mit dem Feind. Des-
halbdrängteBronsartaufdieDeporta-
tion der armenischen Bevölkerung.
Auch Botschafter Wangenheimwurde
überzeugt, dass umfassende Deporta-
tionen aus militärisch Gründen not-
wendig seien.

DieVertreibungvonüber einerMil-
lion Menschen mag nach damaligem
Verständnis von Kriegsführung eine

Maßnahme gewesen sein, die sich
noch im Rahmen der allgemein
anerkannten Regeln bewegte.
Doch die Deutschen mussten
schnell feststellen, dass es
den türkischen Machtha-
bern nicht darum ging, ei-
ne als Risiko eingestufte
Bevölkerung lediglich
umzusiedeln. Die Macht-
haber in der türkischen
Regierung ergriffen die
Gelegenheit, um sich ein
für alle Mal der Armenier
zu entledigen, die sie insge-
samt als Gefährdung für den

BestandihresReichsbetrachte-
ten. Bislang hatte die armeni-

sche Minderheit stets auf
Unterstützung aus England
und Russland setzen kön-
nen, weshalb die Osma-
nendieExistenzderArme-

nier als Einfallstor für die Einmi-
schung ausländischerMächte in ihre

inneren Angelegenheiten ansahen.
Jetzt bot der Krieg die Gelegenheit, die
„armenische Frage“ durch einen Ge-
nozid zu lösen.

Für die Deutschen war dieses Ziel
zweiMonatenachBeginnderDeporta-
tionen nicht mehr zu übersehen.
Selbst Wangenheim, der mit seinen
Verbündeten ansonsten in völliger
Übereinstimmung zusammenarbei-
tete, meldete nach Berlin, es gehe den
Türken tatsächlich darum, die „arme-
nische Rasse im Osmanischen Reich
zu vernichten“.

Die deutschen Verantwortlichen
mussten jetzt eine Entscheidung tref-
fen. Wollten sie hinnehmen, dass un-
ter ihrem politischen und militäri-
schen Schutz ein Völkermord vollzo-
gen wurde, oder würden sie ihre
Macht und ihren Einfluss gegenüber

Foto: akg-images
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NATURWISSENSCHAFT Der französische Schriftsteller Jérôme Ferrari über seinen Heisenberg-Roman „Das Prinzip“

INTERVIEW JULIAN WEBER

ie mag Schönheit
für den Physiker
Werner Heisenberg
ausgesehen haben?

Steckte sie in der Gleichung sei-
ner bahnbrechenden wissen-
schaftlichen Erforschung der Un-
schärferelation? Und auf welche
Weise wurde diese Schönheit
durch das Weltgeschehen verun-
möglicht? Schließlich führten
Heisenbergs Formeln bis zur
Atombombe. Fragen, denen der
französische Autor Jérôme Ferra-
ri in seinem in diesen Tagen er-
scheinenden Roman „Das Prin-
zip“ auf den Grund geht, einem
der interessantesten Romane
dieses Frühjahrs. Als er in Berlin
sein Buch vorstellte, konnten wir
ihn sprechen.

taz: Herr Ferrari, Durkheim,
Freud und der Physiker Werner
Heisenberg brachten durch
bahnbrechende Forschungen
fast zeitgleich wissenschaftli-
chen Wandel in Gang. Liegt die
fundamentale Verunsicherung
durch die Industrialisierung,
die all dem vorausging, am An-
fang Ihres Buchs?
Jérôme Ferrari: Heisenberg
kommtandieUniversität, als die
klassische Physik im Umbruch
ist. Aber ich glaube, die Verun-
sicherungbestehtdarin,dassun-
antastbare Grundfeste ins
Schwanken geraten sind. Das
geht zunächst mit großem En-
thusiasmus einher, in seinen
Texten spricht Heisenberg oft
von dem Eindruck, Neuland zu
betreten. Die wirkliche Beunru-
higung kommt später, als er
sieht, wie uneigennützige Wis-
senschaft, deren Motivation nur
daraus besteht, die Komplexität
unserer Realität zu entschlüs-
seln, in den Bereich technischer
Anwendungen abgleitet.
Als Heisenberg mit der Erfor-
schung der Quantenmechanik
beginnt, war der Schrecken des
Ersten Weltkriegs schon Ge-
schichte. Hat dieses Trauma
Heisenbergs Forschungen be-
einflusst?
Er ist 1901 geboren, hat seinen
Vater in den Krieg ziehen sehen
und war alt genug zu verstehen,
was da vor sich geht. In seiner
Autobiografie schreibt er vom
Gefühl der Exaltiertheit beim
Kriegsausbruch 1914. Zum Zeit-
punkt der Bayrischen Räterepu-
blik 1918/19 lebte er in München
und hat sich politisch dagegen
engagiert. Er hat jene Zeit als
chaotisch erlebt. Ein psychologi-
sches Merkmal ist seine Suche
nach der Harmonie innerhalb
des Chaos. Er sagt, dass es ihm
körperliche Schmerzen bereitet,
mitansehen zumüssen,wie alles
aus dem Lot gerät.
Durch seine Forschung im Be-
reich der Kernenergie hatte
Heisenberg mit höchsten Krei-
sen im Nationalsozialismus zu
tun. Inwiefern ist seine Karrie-
re dadurch überschattet?
Aus den Reihen der „Arischen
Physik“ wurde ihm nach 1933
vorgeworfen, als Schüler Ein-
steins „jüdische Physik“ zu be-
treiben. Er war konkret bedroht,

W

beschloss dennoch in Deutsch-
land zu bleiben. Rückblickend
realisierte er, dass dies nicht oh-
ne Zugeständnisse geschehen
konnte.Mir scheint, dassHeisen-
berg unter einem Übermaß an
Rationalität gelitten hat. Eine
Episode aus seiner Internierung
1945 im britischen Farm Hall
zeigt das. Als er vom Atombom-
benwurf auf Hiroshima erfährt,
sagt er: Furchtbar, aber anderer-
seits ist das der schnellste Weg,
den Krieg zu beenden. Für Hei-
senberg kann es nur paradoxale
Antworten geben. Es gibt nicht
die eine, richtige Lösung. Was
auch immer man sagt, es ist
falsch.
Physik und Literatur werden
meist gegensätzlich wahrge-
nommen. Ist „Das Prinzip“ ein

„Ich wollte, dass der Roman eine subjektive Sichtweise hat“: der Schriftsteller Jérôme Ferrari Ende Februar in Berlin Foto: Lia Darjes

Versuch, diebeidenPole stärker
miteinander zu verknüpfen?
In der Quantenphysik steckt im-
mense literarische Fülle. Unddie
habe ja nicht erst ich erfunden.
Die von Ihnen beschriebene Di-
chotomiehat ihrenUrsprung im
europäischen Bildungskonzept
der vergangenen 50 Jahre. In der
Bildung,wie siedenum1900Ge-
borenenvermitteltwurde, gabes
sie noch nicht. Ich bin mir nicht
sicher, ob die Fantasie bei wis-
senschaftlichen Entdeckungen
eine geringere Rolle spielt als in
der Kunst. Und ich bin mir ganz
und gar nicht sicher, dass man
sich in der Wissenschaft damit
begnügen kann, Berechnungen
anzustellen und mit der reinen
Logik zu arbeiten. Es gibt Intui-
tionen, Sprünge, eine Form von

„Es sagt, dass es
ihm körperliche
Schmerzen bereitet,
anzusehen, wie alles
aus dem Lot gerät“
JÉRÔME FERRARI ÜBER HEISENBERG

die dann verzerrt dargestellt
sind, weil ich wollte, dass der Ro-
man eine subjektive Sichtweise
hat. Ich wollte keinen Anschein
von Objektivität erwecken, ich
wollte nicht, dass das Ganze so
erscheint, als würde es von ei-
nemallwissendenErzählerüber-
blickt. Der Erzähler versteht
nicht alles, oder sogar überhaupt
nichts. Und dann gibt es auch
diese Bewegungen von Abwehr
und Anziehung. Die Idee war,
zwei Pole zu schaffen, Heisen-
berg, das Subjekt des Romans,
unddiesen Erzähler, für den sich
etwas zwischen diesen beiden
Polen abspielt.
Was macht für Sie den Reiz an
Heisenbergs sehr deutscher
Biografie aus?
Sich als Franzose damit zu befas-
sen, ein Schicksal zu beschrei-
ben, das,wie Sie zuRecht heraus-
stellen, ein sehr deutsches
Schicksal ist, schafft Legitima-
tionsprobleme. Aber zugleich ist
genau das meine Arbeit als
Schriftsteller. Ichsprachebenda-
von, sich in etwas hineinzuver-
setzen, das sehr weit entfernt ist.
Heisenbergs Schicksal hat mich
interessiert, weil es ein morali-
sches Problem verkörpert, das
mir quasi unauflösbar scheint.
Es gibt nicht einfach die Wahl
zwischen Verurteilung oder Ab-
solution, manmuss eine Bemes-
sung vornehmen. Es gibt Schick-
sale, die sind klar heroisch, und
es gibt eindeutig unheilvolle
Schicksale. Und dann gibt es ein
Dazwischen, den Kern der
menschlichen Erfahrung, der
weder das eine noch das andere
ist und den man in seiner Kom-
plexität erfassen muss. In die-
sem Dazwischen liegt die tragi-
sche Last der Geschichte.
Wie ist Heisenberg mit dem
Wissen um die verheerende
Wirkung der Atombombe nach
1945 umgegangen?
Er hat klar Position dagegen be-
zogen. Endeder 50er Jahre gab es
in Deutschland die Überlegung,
die Arbeit an der Atombombe
wieder aufzunehmen, und er
und Carl Friedrich von Weizsä-
cker haben ein Manifest unter-
schrieben, in dem sie erklärt ha-
ben, dafür nicht zur Verfügung
zu stehen. Vielleicht hat sie das
die Erfahrung des Zweiten Welt-
kriegs gelehrt.
Momentan existieren so große
Bedrohungslagen wie seit den
Tagen des Kalten Krieges nicht
mehr. Wenn Sie etwa an die Er-
eignisse von Paris im Januar
denken, glauben Sie, dass die
Weltzivilisation aus den Erfah-
rungen eines Werner Heisen-
berg gelernt hat?
Nein, ichdenke,dassdieMensch-
heit nie aus der Vergangenheit
lernt, aberdass es sichauchnicht
lohnt, daran zu verzweifeln. Die
jüngere Geschichte Europas hält
doch viele Beispiele bereit, mit
welch unglaublicher Geschwin-
digkeit eine Situation aus dem
Ruder laufen kann, und es gibt
überhaupt keinen Grund, war-
um sich dies nicht wiederholen
sollte.

AusdemFranzösischenübersetzt
von Linn Sackarnd

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

....................................................................................................................................................................................Jérôme Ferrari

! geboren 1968, lebt als Schift-
steller in Paris. Für den Roman
„Predigt auf den Untergang
Roms“ erhielt er 2012 den Prix
Goncourt. In allen seinen Roma-
nen taucht Korsika auf, so auch in
„Das Prinzip“ (aus dem Französi-
schen von Christian Ruzicska und
Paul Sourzac. Secession Verlag).

„In derQuantenphysik steckt Literatur
Kreativität. Diese Zweiteilung in
Naturwissenschaft und Litera-
tur, wie man sie gemeinhin
denkt, kommtmir falsch vor.
„Das Prinzip“ ist teils wie ein
Brief verfasst, mit Heisenberg
als Adressaten. Sie legen dabei
mehr als 100 Jahre zurück. Die
erzählte Zeit springt immer
wieder aus den 20er Jahren
nach 1995, von dort nach 2009.
Was ist das Motiv des Absen-
ders, diese Briefe zu schreiben?
Seine Motivation ist, etwas zu
verstehen, was besonders weit
von ihm entfernt ist. Die Leser
finden auch Passagen aus mei-
ner Biografie, die komplett ver-
fremdetworden sind. Nichts von
demhabe ich erlebt. Aber ich ha-
be mich auf Dinge gestützt, mit
denen ich Erfahrung habe, und
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! 27. 2 bis 2. 8., Haus der Kunst München

Louise Bourgeois: Die Zellen
Zu den innovativsten und anspruchsvollsten
skulpturalen Arbeiten innerhalb ihres um-
fangreichen Oeuvres gehören die „Cells“:
sorgfältig inszenierte, fast theatrale archi-
tektonische Situationen, die sich mit „dem
Genuss des Voyeurs, mit dem Reiz des Se-
hens und Gesehenwerdens“ befassen, wie
die Künstlerin selbst sagte.

! 28. 2., Staatsschauspiel Dresden

Mischpoke
Unter dem Titel „Mischpoke“ spielen zehn
Dresdner Jüdinnen und Juden aus ver-
schiedenen Generationen und Herkunfts-
ländern eine „jüdische Chronik von 1945
bis heute“. Für das Projekt der Bürgerbüh-

ne haben die Autorin Dagrun Hintze und der Regisseur David Benjamin Brü-
ckel in vielen Gesprächen recherchiert und versprechen ein Ergebnis, das
„politisch engagiert und anarchistisch, schrill und melancholisch, konver-
tiert und kabalistisch“ ist.

! 3. 3., Literaturhaus München, 4. 3., Literaturhaus Hamburg

Kandidaten der Shortlist Belletristik
Seit 2005 wird am ersten Messetag der Preis der Leipziger Buchmesse ver-
liehen. Die Kandidaten der Shortlist Belletristik lesen in den Literaturhäu-
sern München und Hamburg vorher aus ihren Werken. Die Nominierten
sind Ursula Ackrill („Zeiten, im Januar“, Wagenbach), Teresa Präauer
(„Johnny und Jean“, Wallstein), Norbert Scheuer („Die Sprache der Vögel“,
C. H. Beck), Jan Wagner („Regentonnenvariationen“, Hanser.Berlin) und
Michael Wildenhain („Das Lächeln der Alligatoren“, Klett-Cotta).

Nach der Einigung zwischen Griechenland und der
EU sind nun gesellschaftliche Mobilisierungen nötig.
Eine politische Intervention der Philosophen Étienne
Balibar (Foto) und Sandro Mezzadra SEITE 16

bensmittel) kann man durchaus
als Statement für einen bewuss-
teren Umgang mit der Umwelt
begreifen. Doch den Zeigefinger
spart sich die Band, sie umkreist
das Thema lieber auf einempoe-
tischen Level, das zur Reflexion
einlädt: über die Beziehung zwi-
schenMenschundNatur, dieAb-
hängigkeit von Rohstoffen, die
wie kostbare Geschenke zeleb-
riert werden.

„Wir sind eben Kinder der Na-
tur“, sagt Stasia Irons amTelefon.
„Besonders im letzten Jahr ha-
benwiruns intensivmitThemen
wie Nachhaltigkeit beschäftigt,
weil das sehr inspirierend ist. Ich
meine, der Klimawandel schrei-
tet voran, unser Planet ist regel-
recht am Sterben. Dem muss
man entgegenwirken, damit es
uns langfristig gut geht. Das ist
doch imInteressevonunsallen.“

Der Blick in die Zukunft ist
das, was das Wesen von THEESa-
tisfaction seit jeher ausmacht. So
paart sich auf dem neuen Werk
der eher hippieeske Ansatz des
Einssein mit der Natur auf char-
manteWeisemitderÄsthetikdes
Afrofuturismus. Auf dem Cover
von „EarthEE“ sitzen die beiden
Frauen mit der zeitlosen Anmut
von antiken Skulpturen auf ei-
nem fiktiven Thron im Weltall,
nackt bis auf die grafisch aufge-
setzten weitmaschigen Häkelge-
wänder. Auch musikalisch spie-
gelt sich das Konzept wider:
überirdisches Geklimper, hal-
lende Synthesizereffekte, ge-
dämpfte Drums. Bei alldem reiz-
vollen Stilbewusstsein aber

schaffen es THEESatisfaction
noch ganz nebenbei, eine derar-
tige Leichtigkeit in ihrer Musik
zu wahren, dass jeder Song ohne
Mühedirekt unter dieHaut geht.

Irons übernimmt dabei die
maximal entspannten Rap-
Parts, deren Ideenreichtum
gänzlich ohne Füllwörter aus-
kommt. Harris-White ist für den
betäubenden Gesang zuständig,
der mal in wenigen Takten die
Tonleiter auf- und abtänzelt,mal
kaum mehr als ein betrübtes
Hauchen in denWeiten desWelt-
alls ist.Zusammenmitdenweich
geschliffenen Beats, an denen
die beiden Damenmit demMul-
tiinstrumentalisten Erik Blood
feilten – Blood hatte schon das

unddenFilm „Space Is the Place“
in Dauerschleife laufen lassen,
um immer neue Dinge darin zu
erkennen. Jazzavantgardist Sun
Ra hatte 1974 mit dem Sci-Fi-
Streifen eine queere Weltraum-
utopie für die ernüchterte Post-
Bürgerrechts-Community gelie-
fert – und damit den Grundstein
für die Bewegung der Afrofutu-
risten gelegt. So wurde THEESa-
tisfactions Video zum Song „Re-
cognition“ – eineOde imSprech-
chor an die Vorbilder der Band –
teilweise im ehemaligen Wohn-
zimmer des 1993 verstorbenen
Sun Ra gedreht. In einer anderen
Szenewirft die 60-jährigeKünst-
lerin und Designerin Xenobia
Bailey, die vor allem für ihre ge-
häkelten Mandalas bekannt ist,
einen hypnotischen Blick in die
Kamera und philosophiert über
die Übernatürlichkeit der einfa-
chen Leute.

Es ist aber vor allemdie dipty-
chonartige Aufteilung des Vide-
os, die die Seele von THEESatis-
faction widerspiegelt. Gegen-
sätzliche Bewusstseinszustände
sindnämlich imSounddesDuos
ganz selbstverständlich mitein-
ander verwoben: Begehren und
Entsagen, Rausch undNüchtern-
heit, Subtilität und In-your-face-
Aussagen stehen beieinander,
ohne sich gegenseitig abzusto-
ßen. In „Blandland“etwarechnet
Irons scharfzüngig mit der Aus-
beutungkulturellerGüterab,oh-
ne auch nur annähernd bitter zu
klingen, weil die Attitüde eine
unbekümmerte ist und der Feel-
good-Sound im Midtempo wie
Honig vor sich hin tropft.

Für einen meditativen Mo-
ment auf dem Album sorgt der
Track „Post Black Anyway“, der
sich, so erzählt Stasia Irons, dem
Phänomen Black Twitter wid-
met. „Ich fand es bemerkens-
wert, dass sichdieProteste gegen
rassistische Polizeigewalt und
diese ganze Debatte in den USA
im vergangenen Jahr am inten-
sivsten in dieser kleinen Com-
munity online abgespielt haben.
Die dortigen Reaktionen wollte
ich in einem Gedicht kanalisie-
ren, das letztlich zumeiner Stro-
phe geworden ist.“ Satzfragmen-
te hallen über einen trägen
Alienbeat. Aus der Ferne ertönt
eineTrompete,dieOrgelmelodie
bricht immer wieder ab und
setzt von Neuem an.

Harris-Whites Gesang wech-
selt dabei die Gemütslagen im
Sekundentakt. Allein für diesen
Song habe sie stundenlang in ei-
nemWald unweit von Seattle ge-
übt, erzählt sie, umdenrichtigen
Klang in ihrer seidenen Stimme
zu finden. „Der Song verkörpert
für mich eine tiefe Dunkelheit,
die es zu umarmen gilt. Denn
ohne Dunkelheit gibt es kein
Licht“, sagt Harris-White am
Telefon. „Ich habe mit dem Echo
gespielt und wollte so klingen
wie der Wald, wie der Schlamm
und wie die Erde.“ Es klingt wie
der Fiebertraum von einer fer-
nen Zukunft, in der Klang und
Natur und Mensch und All eins
sind.

! THEESatisfaction: „EarthEE“ (Sub
Pop/Cargo)

Nackt imWeltall

POST-BLACK Auf dem neuen Album „EarthEE“ widmet sich

das HipHop-Duo THEESatisfaction Mensch und Natur

VON FATMA AYDEMIR

agt der Vogel zumWasser:
Darf ich einen Schluck
nehmen? Darf ich meine
Zehen in dich tauchen?“

Zweimal „Oh“, das war’s. In etwa
so lassen sich die ersten Worte
von THEESatisfactions neuem
Album „EarthEE“ übersetzen.
Was wie der Auftakt einer Fabel
klingt, führtweder zuBelehrung
noch zu Kritik. Tatsächlich füh-
ren die zwei Zeilen nirgendwo-
hin, sie ruhen in sich selbst, le-
gen sich sanft über die dumpfen
Offbeattrommeln und minima-
listischen Synthieakkorde, die
sich schon nach eineinhalb Mi-
nuten in Stille auflösen. Es ist ein
Moment des Respekts und der
Genügsamkeit, der die folgen-
den zwölf Songs einleitet und
den Blick sogleich nach innen
richtet, um die Außenwelt zu er-
gründen.

Stasia Irons und Cat Harris-
White– frühereinPaar,heutegu-
te Freundinnen – haben schon
vor drei Jahren auf dem Debüt
„awEnaturalE“ ihrFeingefühlfür
den organischen Zukunftssound
bewiesen. Das Duo aus Seattle
lässt sich irgendwo zwischen
HipHop, JazzundSoulansiedeln,
ist jedoch so losgelöst von allem,
dass es stets einen Fuß über der
Erdoberfläche schwebt. Dabei ist
es ebendiese Erde, diedie thema-
tische Grundlage des neuen Al-
bums bildet. Songtitel wie „Pla-
net for Sale“, „Nature’s Candy“
und „No GMO“ (GMO steht für
gentechnisch veränderte Le-

S
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Fotos (v. o. n. u.): Haus der Kunst; David Baltzer

Alles steht nebenein-
ander: Begehren und
Entsagen, Rausch und
Nüchternheit, Subtili-
tät und In-your-face

Hippieeske Ansätze, gepaart mit der Ästhetik des Afrofuturismus: das Duo THEESatisfaction Foto: King Texas
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großartige „Lese Majesty“ der
Sub-Pop-Labelkollegen von
Shabazz Palaces produziert –,
undderVirtuosität vonBassistin
Meshell Ndegeocello ergibt sich
ein symbiotisch verschmelzen-
der Klangkörper, an dem keine
Ecke absteht und sich keine Lü-
cke auftut.

„Wir sind auf jeden Fall sehr
stark von Sun Ra beeinflusst“, er-
zählt Cat Harris-White im Inter-
view. Sie und Irons hätten eine
Zeit lang nur herumgesessen
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19.-22. März 2015 in Köln
www.jugendmedienevent.de

Jetzt noch schnell anmelden:

wwww.jugendmedienevent.de
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CRIME
SCENE
CRIME
SCENE

KRIEGER Louis Begley erzählt die Geschichte eines
Kriegsheimkehrers, der zur Selbstjustiz greift:
„Zeig dich, Mörder“ ähnelt einem Doris-Day-Film

gen. Es riecht einmal nach Pat-
schuli, zwei Joints werden ge-
dreht, ein paar Polit-Phrasen ge-
droschen. Warum sich Matthias
bei der pflichtschuldig abgehan-
delten Demo beinahe in die Ho-
sen macht, bleibt ein Rätsel. Die
Gefahr teilt sich einfach nicht
mit.Auchnichtdieseemotionale
Gemengelage aus Peinlichkeit
und Sensationslust, wenn eine
Uni-Vorlesung von linken Akti-
visten gesprengt wird. Vielleicht
entspricht das dem Habitus des
Erzählers, der als Informatiker
und späterer Kognitionsforscher
nicht zwangsläufig der größte
Verbalerotiker seinmuss. Es ent-
schuldigt trotzdem nichts.

Zudem unterlaufen Wilden-
hain immer wieder kleine Unge-
reimtheiten. Dass Matthias als
19-jähriger Student seinen On-
kel/Vater fragen muss, wer Hol-
ger Meins war, erklärt sich nur
aus dem didaktischen Interesse
des Autors. Und dass er Marta,
um ihre Härte unter Beweis zu
stellen, sich die Schamhaare mit
heißem Wachs entfernen lässt,
ist ein unverzeihlicher Anachro-
nismus. Gerade in dieser Dekade
trug man doch mit allerbestem

Gewissen –
nach der Natur.

! Michael Wil-

denhain: „Das
Lächeln der Alli-
gatoren“. Klett-
Cotta, Stuttgart
2015, 241 Seiten,
19,95 Euro

ANZEIGE

Nazizeit, Deutscher Herbst: Wildenhain spannt weite Bögen. Auf der Beerdigung von Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe, 1977 Foto: imago

Künstlichkeit, als wäre das Buch
am Reißbrett entstanden. Sehr
vieles stehtmit sehr vielem sehr
offensichtlich in Verbindung.
Das beginnt bei dem Grundkon-
flikt. Matthias’ Bruder Carsten
erleidet schwere kognitive Stö-
rungen nach einem Unfall aus-
gerechnet auf dem Landsitz des
Hirnspezialisten-Onkels. Fortan
legt er nur noch komplexe Mus-
ter aus Bauklötzen. Matthias stu-
diert nach seinem Abitur Infor-
matik mit dem Schwerpunkt

Während seines Studiums be-
gegnet er ihr wieder, nun deut-
lich anpolitisiert, als Teil einer
Kommune, deren Gesinnung
man spätestens erahnt, als
„Street Fighting Man“ ausgiebig
zitiertwird.Dass auchder dubio-
se Onkel und jetzige Ersatzvater
mit ihr zu tun bekommen könn-
te,erwartetmanohnehinseitder
ersten Szenedes Buches. Dawird
ihm nämlich gleich eine „Waffe
an den Kopf gesetzt“: „Das ist für
dich, du Schwein.“

Es ist eine Frage der Betrach-
tungsweise. Man könnteWilden-
hain für seine architektonische
SouveränitätundVerknüpfungs-
manie bewundern – odermit Ro-
bert Gernhardt argwöhnen:
„Mein Gott ist das beziehungs-
reich / Ich glaub, ich übergeb
mich gleich.“ Das ist zwar böse
formuliert, aber die Richtung
stimmt. Der Roman stellt so of-
fensichtlich sein Konstruktions-
prinzip aus, dass man ihn
zwangsläufig nur noch als Kon-
strukt wahrnehmen kann. Dabei
will der Autor doch gar keine
L’art-pour-l’art-Fantasie, son-
dern einen realistischen, politi-
schen Roman schreiben.

Nicht einmal den beiden
HauptfigurenMatthiasundMar-
ta nimmt man ab, was Wilden-
hain von ihnen behauptet. Das
liegt auch an den etwas blutar-
men Dialogen. Und an der Dürf-
tigkeit des Sets. Das Buch spielt
zu großenTeilen inden siebziger
Jahren, aber die Zeit materiali-
siert sich kaum vor unseren Au-

VON FRANK SCHÄFER

ichael Wildenhains
neuer Roman erzählt,
wie schon sein vor-
letzter, „Russisch

Brot“, von den langen Schatten
der deutschen Vergangenheit.
Matthias, der Ich-Erzähler, hat ei-
nenangesehenenOnkel, der spä-
terzuseinemPflegevaterwird.Er
ist doppelt promoviert in Psy-
chologieundHirnchirurgie, eine
Koryphäe fürKindergehirne. Ein
„schlimmer Finger“ damals,
meint hingegen Matthias’ leibli-
cher Vater, der ständig im Clinch
liegt mit seinem Bruder. Bei ei-
nem Besuch, in den ganz frühen
Siebzigern, schleicht sich der
Zwölfjährige auf denDachboden
und sieht dort einen Projektor
mit eingefädeltem Schwarz-
Weiß-Film.Ärzteoperierendarin
geistig Behinderte, offenbar oh-
ne Narkose. Der Leser soll schon
sehr früh wissen – und deshalb
darf man es hier auch verraten
–, was der Prof. Dr. Dr. Kastèl zu
verantworten hat. Auch um die
virtuose Konstruktion dieses Ro-
mans würdigen zu können.

Wildenhain spannt einenwei-
ten Bogen von der Nazizeit zum
Deutschen Herbst bis in die nul-
ler Jahre der Bundesrepublik
und er setzt Reprisen, Motivwie-
derholungen, Vorausdeutungen
undRückblickesoartifiziell,dass
er sich dafür viel Kritikerlob ein-
handeln wird. Allerdings zahlt
„Das LächelnderAlligatoren“da-
für den Preis einer enormen

M

Sehr vieles steht hier
mit sehr vielem
sehr offensichtlich
in Verbindung

Männertraum von schwarzlocki-
ger Anwältin in hochhackigen
Schuhen, überein, es nicht der
Polizei zu übergeben, da es als
Beweismittel ohnehin nicht an-
erkannt werde.

Die handlungslogischen Un-
wahrscheinlichkeit gehen noch
HandinHandmiteinerklischee-
haften Figurenzeichnung. Insbe-
sondere die Dialoge und Szenen

zwischen JackundKer-
ry wirken wie einem
Doris-Day-Film ent-

nommen und gipfeln
in Passagen wie „Kerry
trug ein einteiliges
Kleid aus schwarzemSei-

denjersey und gefährlich
hohe Absätze. Ich verstand oh-

ne Worte, dass sie Lust auf Sex
hatte. Sie schlug die Augen nie-
der, und ich führte sie ins Schlaf-
zimmer.“ Man muss Kerry und
Begley allerdings zugute halten,
dass sie Jackverlässt,nachdemer
auf rechtlich sehr zweifelhafte
Weise Rache an Henrys Mörder
genommen hat.

Dies hat – aber das ist nur eine
Vermutung – wohl das eigentli-
che Thema des Romans sein sol-
len: Ein Mann, der durch die Au-
ßenpolitik der USA zum Krieger
wurde, ist nach seiner Rückkehr
nicht mehr willens, die zivilen
Gesetze des Landes anzuerken-
nen, und greift zur Selbstjustiz.
Ein im Prinzip interessantes, ak-
tuelles Thema, das der Autor al-
lerdings auch dadurch verfehlt
hat, dass diesem Möchtegern-
krieger im Rahmen des Romans
keine auch nur annähernd funk-
tionierende zivile Exekutive ent-
gegengestelltwird. In einemder-
art rechtsfreien Raum aber, das
verlangt die Leselogik,muss not-
wendig die Sympathie auf Seiten
des Rächers liegen. Wenn man
denn gewillt gewesen sein sollte,
das unwahrscheinliche Szenario
überhaupt ernst zu nehmen.

Begley ist nachwievor einele-
gant formulierender, sprachlich
gewandter Autor. Der schöne
narrative Fluss seiner Prosa und
seinebisher erworbenen literari-
schen Verdienste bringen ver-
mutlich jeden Text, den er ablie-
fert, glatt durchs Lektorat.

KATHARINA GRANZIN

! Louis Begley:

„Zeig dich, Mör-
der“. Aus dem
amerikanischen
Englisch von
Christa Krüger.
Suhrkamp Ver-
lag, Berlin 2015,
302 Seiten,
19,95 Euro

Sein ist die Rache
inbisschenwieausderZeit
gefallen mutet er an, Jack
Dana, der Held des neuen
Romans des mittlerweile

81-jährigen Louis Begley, der als
Jurist nicht mehr praktiziert, da-
für aber als Autor große Präsenz
beweist. Dieses berufliche Profil
teilt er mit seinem Protagonis-
ten, der allerdings etwa zwei Ge-
nerationen jünger und darü-
ber hinaus Kriegsheim-
kehrer ist.

Jack Dana war als
Offizier für die US
ArmyinAfghanistan
und anderswo; über
dieseelischenNarben,
die er dabei davongetra-
gen haben könnte, lässt er
die Leser weitgehend im Dun-
keln. Mit einem Buch über seine
Kriegserlebnisse wird Jack zum
gefeierten Autor und beschließt,
Vollzeitschriftsteller zu werden.
Nach einem ausgedehnten
Schreibaufenthalt ohne Inter-
netzugang im brasilianischen
Hinterland kehrt er nach New
York zurück, um sich dortmit ei-
nem Schreckensszenario kon-
frontiert zu sehen: Sein Onkel
Henry, der ihm sehr nahestand –
der einzige Verwandte, den er
noch hatte –, wurde erhängt in
seinem Wochenendhaus aufge-
funden. Selbstmord aus Ver-
zweiflung, wie es aussieht. Doch
Jack glaubt nicht daran. Allein
die Tatsache, dass Henrys Sekre-
tärin am Tag nach dem angebli-
chen Selbstmord vor eine U-
Bahn gestoßen wurde, lässt ihn
stutzigwerden.Underweiß,dass
Henry, ein renommierter Wirt-
schaftsanwalt, einen schwieri-
genMandanten hatte.

Der Kriminalfall, den Begley
entwirft, hat viel von Kasperle-
theater. Weder interessieren ihn
das in Frage stehende Wirt-
schaftsverbrechen und seine ge-
sellschaftlichen Hintergründe,
noch baut er ein auch nur annä-
hernd an der Realität orientier-
tes Szenario auf. Sorgfältig zim-
mert er einen Haufen effektvol-
ler, aber schwächlicher Kulissen,
die dazu angelegt sind, seinem
Helden eine Bühne zu bieten.
Kein Kriminalbeamter, kein
Staatsanwalt ist stutzig gewor-
den ob des Zusammentreffens
derzweiTodesfälle, keinerunter-
sucht den Mord an der Sekretä-
rin in der U-Bahn, und niemand
hatte das iPhone in den Polstern
von Henrys Sofa gefunden, mit
dem er rein zufällig den Dialog
mit seinem Mörder aufgezeich-
net hatte. Erst Jack stößt darauf
und kommt mit der neu gewon-
nenen Geliebten Kerry, einem

E

KONSTRUKTION Nazizeit, politisierte Siebziger, Gegenwart: Michael Wildenhain

verknüpft virtuos. Aber das hat einen Preis. „Das Lächeln der Alligatoren“

Die Schuld zieht sich durch

Künstliche Intelligenz und be-
kommt nun also die narrative Li-
zenz, die entsprechendenFragen
zu stellen: Wie definiert sich ei-
gentlich Intelligenz? Ist das, was
sein sabbernder Bruder Carsten
tut, noch so zu bezeichnen? Und
in welches moralische Dilemma
begibt man sich, wenn man In-
telligenz zu bewerten versucht?

Dieser Themenkreis ist ver-
kettetmit demNazi-Schuldkom-
plex. Am Ende fällt tatsächlich
noch das infame Wort vom
„Reichausschussmaterial“. Vor-
her aber verliebt sich Matthias
auf Sylt in Marta, die Pflegerin
seines Bruders. Wildenhain ver-
rät es, „Marat“, der Jakobiner, und
„Marter“ stecken in demNamen.

EMMA ist doch

total rassistisch.
www.emma.de
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beneiden, und Journalisten, die
sichtrotzsechsstelliger Jahresge-
hälter für „middle class“ halten.

Jones, der zuletzt das erfolg-
reiche „Chavs“ über die Diskri-
minierung der Arbeiterklasse
veröffentlichte, zeichnet in „The
Establishment“ nach, wie es so
weit kommen konnte. Das Esta-
blishment beschreibt er als eine
gut vernetzte Gruppe von Wohl-
habenden, die nicht durch Ver-
schwörung, aber durch „soziale
Beziehungen“ für ihren Macht-
erhalt sorgen.

Noch inden 1960er Jahrenha-
be das Establishment ganz an-
ders ausgesehen. Der politische
Konsens sei ein linker gewesen,
die Labour-Partei fest im Sattel,
die Gewerkschaften mächtig
und das rechte Lager über die
eigene Niederlage entmutigt.
Doch mit den Krisen in den

1970ern – dem Ende des Gold-
standards, dem Vietnamkrieg
und einer Reihe von Streiks we-
gen Inflation –habe es eine koor-
dinierte Kampagne von rechten
Ideologen und Thinktanks gege-
ben, die denpolitischenKonsens
weit nach rechts rückten.

MitMargaret Thatcher sei die-
ser Rechtsruck in konkrete Poli-
tik gegossen worden. So sehr,
dass auch spätere Labour-Regie-
rungen nicht aus ihm ausbre-
chen konnten: Als Tony Blair
1997 dieWahl gewann, versprach
er, die Steuern nicht zu erhöhen.
Unter „New Labour“ gingen Pri-
vatisierungen weiter, der einge-
führte Mindestlohn blieb – dank
Lobbyisten – ein „Armutslohn“.
Gerade weil die Labour-Regie-
rungen unter Blair und Gordon
Brown den Thatcherismus nicht
infrage gestellt hatten, sei dieser

Die nackte Elite

Owen Jones beschreibt in seinem neuen Buch, wie Konservative die öffentliche Meinung
in Großbritannien kaperten und eine armenfeindliche Politik zum Common Sense machten

as Establishment ist ent-
kleidet und ohne Vor-
warnung nackt auf die
Bühne geschubst wor-

den“, beginnt Owen Jones seine
Analyse der Elite in Großbritan-
nien, die Politik, Industrie, Me-
dien und Bürokratie dominiert
und diese Sphären derMacht für
sich zu nutzen weiß. Gerade die
vergangenen Jahre, so Jones, hät-
ten gezeigt, wie dreist Mächtige
in Großbritannien agierten: von
der selbstverständlichen Forde-
rungen von Bankern, dass der
Staat für ihreKrise zahlenmüsse
bis hin zu demAbhörskandal bei
News of the World, der offenbar-
te, wie eng Medien und Politik
verwoben sind. Es geht um Poli-
tiker, die später direkt in gut be-
zahlte Jobs zu Großkonzernen
wechseln, Regierungsvertreter,
die Banker um deren Gehälter

D

iner Studie zufolge glauben
mehr als 60Prozent derBür-
gerinnenundBürger,dass in

Deutschland keine echte Demo-
kratie herrscht. Schuld daran
trägtderstarkeEinflussderWirt-
schaftaufdiePolitik,diemehrzu
sagenhabealsderWähler.Dasje-
denfallswill eineStudiederMei-
nungsforscher von infratest di-
mapherausgefundenhaben,die
im Auftrag des Forschungsver-
bunds SED-Staat an der Freien
Universität Berlin mit rund
1.400 Teilnehmern durchge-
führtundamvergangenenMon-
tagveröffentlichtwurde.

JederDritteinderRepublikist
demnach überzeugt, dass der
Kapitalismus zwangsläufig zu
Armut und Hunger führt. Und,
kaum zu glauben: Den Kommu-
nismus und den Sozialismus
halten37Prozent allerWest-und
59 Prozent aller Ostdeutschen
für eine gute Idee, die leider nur
schlecht ausgeführtwurde.

DieStudiedesForschungsver-
bunds liegt nun als Buch vor
(Klaus Schroeder und Monika
Deutz-Schroeder: „Gegen Staat

E
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WOLFGANG GAST

LEUCHTEN DER

MENSCHHEIT

Die linke Flut,
ganzgroß

Nach der Befreiung von Auschwitz waren fast alle Kinder, die überlebt hatten, Waisen Foto: Archiv Alwin Meyer

manski, dass auchKinder bestia-
lisch malträtiert wurden – und
begann weltweit nach Überle-
benden zu suchen. Gespräche
mit über drei Dutzend Depor-
tierten, die Auschwitz als Kinder
überlebten, bilden den Grund-
stock für den Band „Vergiss Dei-
nenNamennicht –Die Kinder in
Auschwitz“.

Meyers Zugriff ist nicht der ei-
nes Historikers, allerdings ord-
net er Erzählungen und Erfah-
rungsberichte mit allgemeinen
Einführungen, schaut auf die Le-
bensumstände der Kinder. Er er-
zählt dabei in den ersten Kapi-
teln nicht nur von Kinderglück
und Zerfall des friedlichen Zu-
sammenlebens, sondern auch,

dass viele Juden selbst noch in
Deportationszügen nicht recht
glauben konnten, wie ihnen ge-
schah.

Meyer schweift durch Spra-
chen und Alltag von Juden und
Nichtjuden in deutschen, polni-
schen, griechischen oder tsche-
choslowakischen Städten und
blickt so auf dieweit gefächerten
Nuancen einer europäischen
Kultur. Heute, wo Politiker von
„Parallelgesellschaften“ erschro-
ckeneGesichter ziehenundPegi-
da-Pöbler mit dem Begriff „Volk“
durch Talkshows flanieren, ein
bemerkenswertes Detail.

Seit 1940 wurden aus allen
besetzten Gebieten Menschen
in Konzentrationslager ver-

Leben nachAuschwitz

DOKUMENTATION Über Jahrzehnte hat Alwin Meyer die Kinder von Auschwitz gesucht. Ihm haben
sie, die zum Teil weder ihr Alter noch ihre Herkunft kannten, das Ungeheuerliche erzählt

VON LENNART LABERENZ

chon die erste Sequenz
von Claude Lanzmanns
Film „Shoah“ ist eine Zu-
mutung, eine Sensation:

Ein Mann steht auf einem Holz-
kahn, Wald und Wiesen bei
Chelmno sind satt und grün. Der
Mann singt ein tumbes, fröhli-
ches deutsches Soldatenlied, er
heißt Simon Srebnik, einer von
zwei Überlebenden der Vernich-
tungsphasen im Lager Chelmno.
Das Liedmusste er als Dreizehn-
jähriger für die Deutschen sin-
gen, während sie ihn täglich
durchs Dorf trieben oder auf
dem Kahn zur Zwangsarbeit
brachten: „Wenn die Soldaten
durch die Stadt marschieren /
öffnen die Mädchen / Fenster
und Türen / Ei warum, ei warum
/ Ei nur wegen dem Tschingde-
rassabum?“

Unter der friedlichenOberflä-
che des sommerlichen En-
sembles zeigt sich der Zivilisa-
tionsbruch: Das Lied ist das ver-
bindende Glied zwischen Natio-
nalismus undHerrenrasse, Spie-
ßigkeit und Militarismus, Kultur
und Sadismus. Die Gestalt des
Kindes, als das wir uns Srebnik
vorstellen müssen, übersteigert
das Grauen ins Maßlose. Ador-
nos These, nach der blinde und
selbstgenügsame Kultur und
Kunst seit Auschwitz „Barbarei“
sei, bekommt eine Singstimme.
Zu viel für den Bayerischen
Rundfunk, mit aller Kraft
stemmte er sich 1985 gegen die
Ausstrahlung.

Die Sicht von Kindern in den
Konzentrations- und Vernich-
tungslagern ist selten. In der Re-
gel wurden Kinder, vor allem
wenn sie jünger als zwölf Jahre
waren, sofort getötet: „Nicht ar-
beitsfähig.“ Durch das „Jugend-
verwahrlager“ Litzmannstadt/
Lodz wurden 20.000 Jugendli-
che geschleust, nach Auschwitz
kamen über 200.000. Manche
wurden nicht sofort ermordet,
weil Josef Mengele und sein
Team sie noch für Experimente
benutzten: Nina und Guido, vier
Jahre alt, öffneten sie Rücken
und Blutgefäße, nähten sie an-
einander. Solche Experimente.

AlwinMeyerhörte 1971bei sei-
nem ersten Besuch in Auschwitz
vomÜberlebenden Tadeusz Szy-

S

schleppt, Meyer folgt der Innen-
perspektive des Grauens, schaut
auf den deutschen Überfall, Ent-
eignung, Flucht, Deportationen.
Als Jehuda Bacon in Theresien-
stadt ankam, hatte er „alles Neue
an, und das doppelt und drei-
fach. Drei Paar Strümpfe, zwei
Hemden, Sweater, Röcke,Winter-
mantel, und überall besondere
Taschen, in denen ich alles Mög-
liche hatte. In einer eine Ta-
schenapotheke, Vitamine, in ei-
ner anderen Nähzeug, Bleistifte,
Papier, Zucker, Trockenspiritus,
ein Adressenverzeichnis, eine
ganze Menge Taschentücher, ei-
ne Wasserflasche. Ich glaube, es
hat nichts gefehlt. Und genauso
sahen alle rings ummich herum
aus.“ Es sollte Minuten dauern,
bis all dies verloren undMakula-
tur war.

„Während der Junitage 1942“,
schreibt Saul Friedländer in sei-
nem Band „Die Jahre der Ver-
nichtung 1939–1945“, „erreichte
der deutsche Überfall auf die Ju-
denEuropas seinvollesAusmaß“.
Kinder aus Thessaloniki, Berlin,
Hronov, Odolice, Prag, Witebsk
oder Topol’cany werden nach
Auschwitz deportiert. Manche
müssen noch aus dem Ausklei-
deraum des Krematoriums vor-
gefertigte Grußpostkarten schi-
cken – neben den schlicht un-
fasslichen Berichten vonWillkür
und dem gewaltsam aufs Nackte
reduzierte Leben sind es solche
Details, dieeinemdenAtemneh-
men: Die PRmusste stimmen.

Bei derBuchvorstellung inder
Gedenkstätte Deutscher Wider-
stand in Berlin fällt der bemer-
kenswerte Satz: Den Umstand,
dass die Bundesrepublik heute
ein geachtetesMitglied derWelt-
politik ist, haben wir zu keinem
kleinen Teil Überlebenden der
Konzentrationslager zu danken.

! Alwin Meyer: „Vergiss Deinen
Namen nicht – Die Kinder von
Auschwitz“. Steidl Verlag, Göttin-

gen 2015,
757 Seiten,
38,80 Euro.
Die gleichnami-
ge Ausstellung
in der Gedenk-
stätte Deutscher
Widerstand läuft
bis zum
29. März

zum neuen „common sense“ ge-
worden, argumentiert Jones.

Jones’ Analyse hat ihre Schwä-
chen: Seine These der Kompli-
zenschaft der Medien konzen-
triert sich fast ausschließlich auf
die konservative News Corpora-
tion und ist häufig durch Zei-
tungsartikel belegt – so schlimm
kannesumdieMedienalsonicht
bestellt sein. Seine Beschreibung
der Polizei als Lakaien ist oft an-
ekdotisch. Stringenter wird es,
wenn er zeigt, wie die Privatisie-
rung von Altersheimen, Kran-
kenhäusern und Gefängnissen
zu hohen Profiten und schlech-
ten Ergebnissen führt oder wie
systematisch Buchhaltungsfir-
menSteuergesetzebeeinflussen,
um später ihren Kunden bei der
Steuervermeidung zu helfen.

Kann man ein antielitäres
Buch schreiben, ohne ins

Rechtspopulistische abzudrif-
ten? Jones zeigt, dass man das
kann. Offensiv setzt er sich mit
der rechten Partei Ukip ausein-
ander, die zugleich antielitär,
aber „Establishment pur“ ist:
Steuern runter, weniger Geld für
Arbeitslose und Einschränkun-
gen bei der Einwanderung. Jones
fordert stattdessen eine „demo-
kratische Revolution“, die die
Sphären der Macht öffnet und
dieUmverteilungvonWohlstand
zumKern hat. LALON SANDER

! Owen Jones:

„The Establish-
ment. And how
they get away
with it“. Allen
Lane/Penguin,
London 2014,
368 Seiten,
18,95 Euro

Manche müssen
noch aus dem
Auskleideraum
des Krematoriums
vorgefertigte Gruß-
postkarten schicken

undKapital – fürdieRevolution!
Linksextremismus in Deutsch-
land – eine empirische Studie“,
Verlag Peter Lang, Frankfurt am
Main 2015). Und das Werk über-
rascht ebenso, wie es verstört.
Wir erfahren: Im Westen haben
14Prozent,inOstdeutschlandso-
gar 28 Prozent der Einwohner ei-
ne linksradikaleoder linksextre-
me Grundhaltung. Wobei gilt:
Die Radikalen, das sind die, die
fürdieÜberwindungdesKapita-
lismus sind, dabei aber keines-
fallsverfassungsfeindlicheZiele
verfolgen. Linksextreme dage-
genwollen explizit den freiheit-
lichen Rechtsstaat zerschlagen
unddiedemokratischenGrund-
rechte abschaffen.

Die Pressemitteilung zur
Buchvorstellunghilft dannauch
nicht wirklich weiter. Bitte auf-
merksam lesen: „Der vonuns fa-
vorisierte dynamische Extre-
mismusbegriff bedeutet die ka-
tegoriale Ablehnung eines stati-
schen Begriffs der ‚Mitte‘. Wenn
die(politische)MittekeineKritik
und keine abweichende Mei-
nung zulässt, wird sie selbst ex-
tremistisch. Links und rechts
(und „Mitte“) sind also keine ab-
soluten, sondernnurrelativeBe-
griffe.Als extremistischgiltuns,
wer von der anthropologischen
Ungleichheitausgeht (Rechtsex-
tremismus), denVorrang des In-
dividuums im demokratischen
Pluralismus zugunsten einer
kollektiven Homogenitätsvor-
stellung ablehnt (Linksextre-
mismus), oder wer verfassungs-
konforme radikale Positionen
ausgrenzen will (Extremismus
der Mitte)“. Wie bitte? Links und
rechts, odervielmehr lechtsund
rinks? Und eine extremistische
Mitte? Und schließlich: „Eine
wehrhafte Demokratie muss
den Feinden einer offenen Ge-
sellschaft entschieden entge-
gentreten.“ Welche Feinde?
Rechte, linke, mittige? Uff, erst
einmaldurchatmen.

! Der Autor ist Redakteur der taz

Welche Feinde?
Rechte, linke,
mittige?
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In München versucht Nicola
Halder-Haß, Kunsthistorikerin
und Immobilienwirtin, den
Wandfries eines 500 Jahre alten
Hauseszuretten. InBerlinärgert
sichderArchitektundDenkmal-
pfleger Wolf-Borwin Wendland
noch immer über das Schicksal
des zwischen 1798und 1800ent-
standenen Münzfrieses von Jo-
hann Gottfried Schadow, der
heute zersägt im Depot lagert.
Die Bildhauerin und Keramike-
rinSusanneRiéebefindetsichal-
so in guter Gesellschaft, könnte
man sagen, was den nachlässig-
verständnislosen Umgang mit
ihrem 60 Meter messenden Ke-
ramikfries im Schwimmbad der
Cité Foch in Berlin-Reinicken-
dorf angeht.Das 1972mitöffent-
lichenMittelnvonKunstamBau
finanzierteReliefdrohtverloren

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

KUNST AM BAU

Alleshängt am
Engagement
derBewohner

zu gehen. Seit dem Abzug der
französischen Streitkräfte 2002
geschlossen,stehtdieehemalige
Schwimmhalle zum Verkauf
und ihrAbriss bevor.

Also diskutieren Experten
wie Halder-Haß und Wendland
auf Einladung der Camaro-Stif-
tung mit weiteren Fachleuten,
was zu tun sei. Welchen Wert
messen wir der Kunst am Bau,
insbesondere der Nachkriegs-
moderne, für das heutige Bild –
in der Selbst- wie in der Außen-
wahrnehmung – unserer Städte
bei? Und was eigentlich ge-
schiehtmit Kunst amBau, wenn
dieGebäudeverschwinden?

Die Künstlerin Renata Stih,
bekannt durch ihr dezentrales
Denkmal imBayerischenViertel
in Berlin, plädierte dafür, auch
eine einzelneWand zu schützen.
Die neuen Bauherren sollten
darauf verpflichtet werden, sie
in den Neubau zu integrieren.
DerArchitektFrankAugustinbe-
grüßte diesen Vorschlag, auch
als interessante Herausforde-
rung für Bauherren und Archi-
tekten.Vonihmwarzuerfahren,
dass im Bebauungsplan der Cité
Foch zwar die Fledermauspopu-
lation, aber nicht das Keramik-
relief aufgeführtwird.

Damit stand die entscheiden-
de Frage im Raum: Wo und wie
wird Kunst am Bau in Deutsch-
land überhaupt dokumentiert,
gepflegt und wenn nötig gesi-
chert?Offenkundiggibtesdafür
keine definierte Zuständigkeit.
Eindringlich konnte Martin Pü-
schel, für die Öffentlichkeitsar-
beit der Wohnungsbaugesell-
schaft Berlin-Mitte verantwort-
lich,schildern,wiederErhaltder
Baukunst an den Ostberliner
Plattenbauten oft genug vonder
AufmerksamkeitunddemEnga-
gement der Bewohner abhing.
Sind die Kosten vertretbar, ver-
sucht die WBM dem Wunsch
nach Erhalt nachzukommen.
Die Sanierung des Frieses von
Walter Womacka am Haus des
LehrersamAlexanderplatzhabe
freilich seineGesellschaft fast in
denKonkurs getrieben.

Auch der Erhalt von Susanne
Riées Fries wird teuer werden.
Aber „dasmussesunswert sein“,
meinte Nicola Halder-Haß, die
sichoptimistischzeigte,dassdie
Kunst amBaumit bürgerlichem
Engagement zu retten sei. Das
gehtunsnunalle an. WBG

Was geschieht eigent-
lichmitKunstamBau,
wenn die Gebäude
verschwinden?

Alexis Tsipras hat immerhin den Ruf zum Widerstand gegen die Austerität in den Palästen Europas erschallen lassen. Athen, am 21. Februar Foto: Thanassis Stavrakis/ap

scher Weise vervielfacht. Mehr
oder weniger rassistische und
neofaschistische politische Kräf-
te greifen überall auf demKonti-
nent nach der Macht. In diesem
Kontext erscheinenderWahlsieg
von Syriza und der Vormarsch
von Podemos in Spanien wie ei-
ne einzigartige Chance, auf ge-
samteuropäischer Ebene eine
linke Politik mit der Ziel der
Gleichheit und Freiheit neu zu
erfinden.

Wir vergessen dabei nicht,
dass dies durch außerordentli-
che Massenmobilisierungen ge-

gen die Austerität in Griechen-
land und in Spanien überhaupt
möglich wurde. Dieser Kampf,
der sich „horizontal“ ausdehnte,
stieß auf ebenso starke vertikale
Grenzen: die Macht der Banken
undFinanzinstitutionen imheu-
tigen Kapitalismus und die dank
der Krise entstandene neue poli-
tische Machtverteilung. Das
heißt, der Kampf stieß auf das,
was wir vor Jahren die „Revolu-
tion von oben“ genannt haben,
dessen Instrument und Symbol
die Troika war.

AufdieseGrenzenstießSyriza
unmittelbar, nachdem es ihr ge-
lungenwar, auf demTerrain eine
„vertikale“ Achse der Macht zu
schaffen, indem sie den Ruf zum
Widerstand gegen die Austerität
in den Palästen Europas erschal-
len ließ. Augenblicklich war sie
mit der etablierten Macht in
Europa konfrontiert und der Ge-
walt des Finanzkapitals ausge-
setzt.Eswärenaiv, zumeinen,die

Syriza gewinnt Zeit und Raum

FINANZKAPITAL Ist die griechische Linke vor der EU eingeknickt? Möglich ist eine alternative Lesart

VON ÉTIENNE BALIBAR

UND SANDRO MEZZADRA

enn man den
Schlagzeilen eini-
ger Zeitungen glau-
ben soll, sei also

Athen vor den Forderungen der
Eurogruppe in die Knie gegan-
gen (La Repubblica) und mache
bereits den Schritt zurück zur
Fortsetzung der Austeritätspoli-
tik (The Guardian). Auch nach
Ansicht einiger führender Mit-
glieder der linken Fraktion von
Syriza habe der Mut nicht weit
gereicht, und die Selbstverleug-
nung habe schon begonnen …

Es ist noch zu früh, umeinUr-
teil über die Vereinbarungen
beim Treffen der Eurogruppe zu
fällen. Bereits jetzt aber schlagen
wir eine andere Methode zur
Analyse der Konfrontation zwi-
schen der griechischen Regie-
rung und den europäischen In-
stitutionen vor. Die Erstere
musste Kompromisse akzeptie-
ren, auf der Gegenseite zeichnen
sich Risse ab. An welchen Krite-
rien sollen wir das Vorgehen des
griechischen Ministerpräsiden-
ten Alexis Tsipras und des grie-
chischen Finanzministers Janis
Varoufakismessen,umüberdes-
senWirksamkeit und Richtigkeit
zu urteilen?

Wir schicken voraus, dass der
durch den Wahlsieg von Syriza
eröffnete Konflikt zu einemZeit-
punkt kommt, andemsich Euro-
pa ineinerzugespitztenKrisebe-
findet. An den Grenzen der Uni-
on, im Osten, Süden und Süd-
osten, tobenKriege. BeiKatastro-
phen im Mittelmeer ertrinken
Tausende von Migranten. Beides
vermittelt den Eindruck einer
Auflösung des europäischen
Raums.

Aber es gibt diesbezüglich
auch andere Aspekte, und diese
haben sichmit der Rezession der
vergangenen Jahre in dramati-

W

griechische Regierung könne al-
lein diese Grenzen überwinden.
Selbst ein Land mit viel mehr
ökonomischem Gewicht und ei-
ner größeren Bevölkerung als
Griechenland hätte nicht die
Mittel dazu. Falls nötig, belegen
die Ereignissenur, dass einePoli-
tik der Freiheit und Gleichheit
sich in Europa nicht mit der blo-
ßen Berufung auf nationale Sou-
veränität herausbildet.

Und dennoch hat sich hin-
sichtlich dieser erwähntenGren-
zen und der Möglichkeit, sie zu
überwinden, etwas Neues erge-
ben. Die Kämpfe und Protestbe-
wegungen hatten bereits ihren
hässlichen Charakter entlarvt,
der Sieg von Syriza und die Poli-
tik der griechischen Regierung
sowie der Vormarsch von Pode-
mos beginnen jedoch eine Stra-
tegieabzuzeichnen.Füruns istes
offensichtlich, dass ein Wahlsieg
nicht genügt, und auch Alexis
Tsipras hat dies nie verschleiert.
Es braucht die Eröffnung eines
politischen Prozesses, und dazu
muss ein neues soziales Kräfte-
verhältnis in Europa entstehen
und sich strukturieren.

Lenin hat einmal in etwa ge-
sagt, es gebe Situationen, wo
man Raum opfern müsse, um
Zeit zu gewinnen. In Anwendung
dieses Prinzips auf die Vereinba-
rungenvomFreitagvergangener
Woche (ohneGewähr,wie immer
in der Politik) riskieren wir, die
folgende Wette einzugehen: Die
griechische Regierung hat tat-
sächlich „nachgegeben“, aber
dies nur, um Zeit und Raum zu
gewinnen.Dasheißt, umderneu
entstandenen Chance in Europa
zu erlauben, bis zu den nächsten
Terminen (darunter die Wahlen
inSpanien)durchzuhalten,bis es
auch den Vertretern der neuen
Politik gelungen ist, mehr Raum
zu erobern.

Damit dieser Prozess an Kraft
gewinnt, muss er sich in den

Hinsichtlich
der Möglichkeit,
das Finanzkapital zu
überwinden, hat sich
etwas Neues ergeben

kommenden Monaten auf ver-
schiedenenEbenenweiterentwi-
ckeln. Es braucht zur Stärkung
der Autonomie soziale Kämpfe
und Bürgerinitiativen, neue Ver-
haltensweisen und eine andere
Geisteshaltung der Bevölkerun-
gen, Aktionen der Regierungen
und der zivilen Gegenmacht.
Auchwennwir anerkennen, dass
es von entscheidender Bedeu-
tung ist,wasSyrizaderzeitunter-
nimmt undwas Podemos auf in-
stitutioneller Ebene zu tun beab-
sichtigt, müssen wir auch deren
Grenzen betonen.

In einem bemerkenswerten
Artikel im Londoner Guardian
zeigtMinisterVaroufakis, dass er
sich dessen ebenfalls völlig be-
wusst ist. Was eine Regierung
heute tun kann, schreibt er, ist
grundsätzlich nichts anderes, als
zu versuchen, „den europäi-
schen Kapitalismus vor seinem
Hang zur Selbstzerstörung zu
retten“, der eine Bedrohung für
die Bevölkerung darstellt und
dem Faschismus die Tür öffnet.
Es geht darum, die Gewalt der
Austerität und der Krise zu sen-
ken, um der Bewahrung und der
Kooperation Raum zu geben,
damit das Leben der Arbeiter –
um mit den alten Worten von
Hobbes zu sprechen – weniger
„einsam, elend, gewaltsam und
kurz“ ist. Nicht um mehr oder
weniger geht es.

Befassen wir uns noch weiter
mit der Äußerung von Varoufa-
kis. Die Überwindung des Kapi-
talismus ist definitionsgemäß
außer Griffweite einer Regie-
rung, sei es inGriechenlandoder
anderswo. Abgesehen von der
dringenden Rettung des europä-
ischen Kapitalismus vor der Ka-
tastrophe, die auch uns treffen
würde, zeichnen sich als Pers-
pektive anhaltende soziale und
politische Bewegungen ab, die
sich nicht auf einen institutio-
nellen Rahmen beschränken

können. Genau auf diesem „an-
deren Kontinent“muss ab sofort
die kollektive Kraft entstehen,
von der die Fortschritte der
nächsten Monate und Jahre ab-
hängen. Und das Terrain, auf
dem diese Kraft zum Ausdruck
kommt, kann nur Europa selber
sein, im Hinblick auf einen
grundlegenden Bruch mit sei-
nem gegenwärtigen histori-
schen Verlauf.

Darum sind Mobilisierungen
wie die Bewegung Blockupy aus
Anlass der Einweihung des neu-
en EZB-Sitzes am 18. März in
Frankfurt sowichtig. Das ist eine
Gelegenheit, der Stimme des eu-
ropäischenVolkes zurUnterstüt-
zungdergriechischenRegierung
Gehör zu verschaffen. Abgese-
hen von der unbedingt notwen-
digen Verurteilung des Finanz-
kapitals und der postdemokrati-
schen Macht (Habermas) ist dies
auch eine Bewährungsprobe für
das Erstarken der alternativen
Kräfte, ohne die alles Handeln
von Regierungen und Parteien
gegen die Austerität zur Ohn-
macht verurteilt wäre.

AusdemFranzösischenübersetzt
von Rudolf Balmer

ÉtienneBalibar ist Philosophund
lehrte an der Universität Paris X
(Nanterre). Er war ein enger Mit-
arbeiter von Louis Althusser und
hat 1988 zusammen mit Imma-
nuel Wallerstein den Klassiker
„Rasse, Klasse, Nation“ veröffent-
licht.
SandroMezzadra lehrt Politische
Theorie an der Universität Bolo-
gna. Er ist Mitbegründer des ita-
lienischen Netzwerks UniNoma-
de. Zusammenmit Judith Butler,
Slavoj Zizek, Giorgio Agamben,
Jean-Luc Nancy, Gayatri Spivak
u. a. haben Balibar und Mezza-
dra am 19. Februar den Aufruf
„Donnez sa chance à la Grèce!“
veröffentlicht.
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Jana Beck

Ich bin auch für
Selbstbestimmung, aber bei
der Sterbehilfe ist doch die
Frage, wer tut es. Ich arbeite
als Krankenschwester in
einem Hospiz und möchte
nichts tun, was aktiv ein
Leben beendet. Wie sollte
ich damit leben können?
Die Palliativmedizin hilft
Symptome zu lindern. Nach
Cicely Saunders: Nicht dem
Leben mehr Tage geben,
aber den Tagen mehr Leben.

48, arbeitet in einem
Sterbehospiz und kom-
mentierte die Streitfra-
ge auf Facebook

Peter Hintze

Ärzten sollte es erlaubt sein, ihrem
Gewissen zu folgen und unheilbar
kranken Menschen, bei denen auch
eine gute palliativmedizinische
Behandlung nicht mehr helfen kann,
Hilfe bei der selbstvollzogenen
Beendigung des Lebens zu leisten.

64, ist CDU-Abgeordne-
ter und Vizepräsident
des Deutschen Bun-
destages

Claudia Lücking-Michel

Wenn wir die Tür für
organisierte Sterbehilfe
öffnen, sehe ich die Gefahr,
dass sich lebensbedrohlich
erkrankte Menschen unter
ökonomischen und
psychosozialen Druck gesetzt
fühlen. Wir würden diese
Menschen über eine Schwelle
drängen, die sie selbst gar
nicht überschreiten wollen.
Das wäre das glatte Gegenteil
von Selbstbestimmung bis
zum Tode.

53, ist CDU-Bundestagsabgeord-
nete und Vizepräsidentin des
Zentralkomitees der Deut-
schen Katholiken

Soll Sterbehilfe

erleichtertwerden?

LEBEN Im Herbst will der Bundestag ein

neues Gesetz zur Sterbehilfe verabschieden.

Die Vorstellungen über ein Sterben in Würde

gehen auseinander

Torsten Benzin

Die Suizidbeihilfe ist seit 140 Jahren aus
gutem Grund straflos. Auch für Vereine.
Was Sterbehilfe weit mehr erleichtern
würde, sind Aufklärung,
Enttabuisierung und eine neutrale,
sachliche Diskussion, die sich an den
Wüschen der Bevölkerung orientiert.

Inge Jens

Wenn ein totkranker Mensch darum
bittet, seine Schmerzen zu beenden,
wenn er spürt, dass seine
Leidenskraft zu Ende geht und kein
Helfer ihm Erleichterung
versprechen kann, sollte er sterben
dürfen – auch und gerade in
Hospizen, also in Einrichtungen, die
in erster Linie der Hilfe zum Leben
dienen wollen. Das Vertrauen auf
wirksame Hilfe am Ende – auch
wenn sie den „vorzeitigen“ Tod
bedeutet – „humanisiert“ (in
meinen Augen) nicht nur das Leben,
sondern auch das Sterben; es nimmt
ihm das Bedrohliche, ohne es in den
Bereich des dem Menschen
Verfügbaren zu heben.

88, ist Herausgeberin der
Tagebücher Thomas
Manns. 2013 verstarb
ihr Mann, der Schrift-
steller Walter Jens. Sie
pflegte ihn bis zu seinem
Tod

37, ist stellvertreten-
der Vorsitzender des
Vereins Sterbehilfe
Deutschland

Nächste Frage
In der Ausgabe taz.am wochenende vom 7./8. März 2015 entfällt
der Streit.
Stattdessen erscheint eine Sonderausgabe zum Frauentag – über
Frauen und Fiktionen. Am 14./15. März lesen Sie dann hier wieder
die Streitfrage.
Redaktion: Markus Lücker, David Sahay, Felix Zimmermann
Fotos: Picture-Alliance; Frank Beer; Deutscher Bundestag; Ster-
behilfe Deutschland; privat (2)
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dent der Bundesärztekammer,
spricht. Die Grundsätze der Bun-
desärztekammer zur ärztlichen
Sterbebegleitung aus dem Jahr
2011 hätten immer noch volle
Gültigkeit. Beihilfe zum Suizid
sei keine ärztliche Aufgabe. „Wir
brauchen den ärztlich assistier-
ten Suizid nicht“, sagt er. Auf die
Frage, wer dann helfen könne,
antwortet er: „Vonmir aus soll es
der Klempner oder wer auch im-
mer machen, aber von den Ärz-
tengibt es keineklinisch saubere
Suizidassistenz.“

Dann der Entschluss:
Er muss es selbst tun

Genaudas ist das Problem:Wenn
der begleitete Suizid nicht von
Ärzten vollzogen wird, bleiben
nur noch Angehörige oder
Freunde. Die aber kennen sich in
derRegelnicht gutgenugaus. Sie
können keine geeigneten Medi-

kamente beschaffen, wissen zu
wenig über die richtige Dosie-
rung.

Im Fall von Jans Mutter kam
assistierter Suizid nicht infrage,
sie konnte nicht mal die Hand
heben, geschweige denn schlu-
cken. Jan hatte im Internet re-
cherchiert, gab esnicht einenan-
derenWeg?AlleMethoden,dieer
durchspielte, schienen ihm zu
riskant. Er musste es selbst tun.
Für seine Mutter. Der Gedanke
gefiel ihmnicht, dochmit jedem
Tag wurde klarer, dass ihm nur
diese Möglichkeit blieb.

Er lässt die Zeit verstreichen.
Der Sommer geht fast nahtlos in
den Winter über – neun Monate
sind seit seinem letzten Besuch
bei derMutter vergangen. Er hat-
tedieZeitgebraucht,erhattesich
sammeln müssen. Sein Ent-
schluss steht nun fest. Nichts soll
mehr dazwischenkommen. Die
Weihnachtsfeiertage verlebt Jan
einsam. Alles trist und öde. Zehn
bis zwölf Stunden am Tag hat er
in der vergangenen Woche in ei-
ner Fabrik als 1-Euro-Jobber gear-
beitet,nunwill ernurnochschla-
fen. Dennoch ist er mit seinen
Gedanken bei seiner Mutter. Für
sie ist es das achte Weihnachten
imWachkoma. Vermutlich ist sie
genauso allein wie er. Silvester
feiert er bei einem Nachbarn. In
dieser Nacht sitzt er lang drau-
ßen und nimmt die vielen Lich-
ter am Himmel ganz bewusst
wahr. Es wird vorerst das letzte
Silvester in Freiheit für ihn sein.

Zwei TagenachNeujahr ist Jan
plötzlich völlig klar im Kopf.
Heute, da ist er sich sicher, wird
erzu ihrgehen.Heutewirdersei-
ne Mutter erlösen.

Jan fühlt sichwie inTrance. Je-
de Handbewegung, jeden Schritt
hat er hundertmal durchdacht.
Nach einer gefühlt endlosen
Fahrt erreicht er endlich sein
Ziel. Als er das Pflegeheim be-
tritt, wird er dann doch nervös.
Wird man ihn aufhalten? Hat
sich etwas verändert? Mit dem
Aufzug fährt er in das Stockwerk,
in dem seineMutter liegt.

Als er am Schwesternzimmer
vorbeigeht, fühlt er sein Herz
klopfen. Keiner da.Glück gehabt.
Ein paar Schritte weiter ist der
Aufenthaltsraum. Auch hier ist
niemand, der ihn aufhält. Unge-
hindert geht er in das Zimmer
seiner Mutter. Das Zimmer ist
immer noch so, wie Jan es das
letzteMalgesehenhat–kahl,nir-
gends gibt es persönliche Dinge
seiner Mutter.

Als Jan beschloss,
seineMutter
zu töten

STERBEHILFE Reitunfall. Wachkoma. Jans Mutter war

austherapiert. Was kann ein Angehöriger tun, wenn

der Tod einfach nicht kommenmag? Jan traf eine

Entscheidung. Eine, die ihn ins Gefängnis brachte

der Außenwelt zu kommunizie-
ren. Er reagiert nicht mehr be-
wusst auf äußere Reize. Je nach
Art und Grad der Großhirnschä-
digung kann es unbewusste Re-
aktionen geben – beispielsweise
ein Augenzwinkern, wenn je-
mand in die Hände klatscht.

Jans Mutter war eine lebens-
lustigeFrau. Sie stand,wieFreun-
de von ihr später berichteten,
mit beiden Beinen im Leben.
Nun lag sie Jahr für Jahr, umge-
benvonSchläuchenundAppara-
turen, nicht mehr erkennbar als
dieFrau,die sieeinstwar, einsam
in einem Pflegeheim. Die Besu-
che der Freunde von einst an ih-
rem Krankenbett wurden im
Laufe der Jahre weniger.

Wie lang können Freundeund
Angehörige so einen Zustand er-
tragen? Ohne selbst einen psy-
chischen Schaden zu erleiden?
Eine Freundin der Mutter drück-
te es soaus: „IchbinvieleMonate
dorthin gefahren und habe sie
besucht. Aber nachts hat mich
ihrAnblick inmeineTräumever-
folgt. Was da lag, war nicht mehr
die Frau von damals. Ich konnte
damitnichtumgehen.“ Ist esver-
werflich, wenn die Menschen
sich abwenden?

Die Selbsthilfeorganisation
„Schädel-Hirnpatienten in Not“
schätztdie Zahlder langfristigen
Wachkoma-Patienten in
Deutschland auf mindestens
13.000. Fragt man in Deutsch-
land Menschen auf der Straße
nach ihrer persönlichen Mei-
nung zu einem Leben im Wach-
koma, geben diemeisten von ih-
nen an, in so einem Zustand
nicht leben zu wollen.

Zum Zeitpunkt des Unfalls
war Jans Mutter 39 Jahre alt und
hatte keine Patientenverfügung
hinterlassen, inder eindeutigge-
regelt wurde, was in einem sol-
chen Fall zu tun sei. Laut einer
Forsa-Umfrage vom Sommer
2014 im Auftrag des Verbands
VorsorgeAnwalt e.V. besaßen
von 1.000Befragtenzwischen30
und 44 Jahren nur 18 Prozent ei-
ne Patientenverfügung. Bei den
über 60-Jährigen war es immer-
hin schon die Hälfte.

Was aber tun, wenn keine Pa-
tientenverfügung vorliegt? Wer
entscheidet dann über Leben
und Tod?

Bei Jans Mutter wäre eine Ein-
stellung der künstlichen Ernäh-
rung die Lösung gewesen. Da
aber von ihr keine Patienten-
verfügung vorlag, musste der
Wunsch der Patientin anders er-

benserhaltende Maßnahmen
eingestellt. Auch die indirekte
Sterbehilfe ist legal, bei der ei-
nem Schwerkranken Medika-
mente verabreicht werden, die
unter Umständen das Leben ver-
kürzen, aber stark schmerzlin-
dernd sind. Nun plant Bundes-
gesundheitsminister Hermann
GröhevonderCDUeinneuesGe-
setz,daskommerzielleSterbehil-
fe, aber auch jede andere organi-
sierte Form von Sterbehilfe un-
ter Strafe stellen soll.

Kaum etwas wird in Deutsch-
land so emotional diskutiert wie
dieses Thema. Wann soll ein
Mensch sterben, wenn es kaum
mehr Hoffnung für ihn gibt?
Was, wenn der Tod einfach nicht
kommen mag, wenn die Pallia-
tivmedizin am Ende ist und der
Mensch sich nichts sehnlicher
wünscht als den Tod, weil er un-
ermesslich leidenmuss?

Jan ist heute 30 Jahre alt. Weil
er eineStraftatbegangenhat, soll
er in dieser Geschichte keinen
Nachnamen tragen. Auch sein
Wohnort wird nicht genannt.

Zuerst der Schock: keine
Patientenverfügung

EtlicheMalehat Janversucht, sei-
ner Mutter durch Worte oder
Gesten eine Reaktion zu entlo-
cken. Ohne Erfolg. Einzig beim
Absaugen des Schleims durch
die Öffnung der Trachealkanüle
reagierte sie auf ihre Umwelt.
Das war für Jan kaum auszuhal-
ten. Immer, wenn das Rasseln in
ihrem Atem stärker wurde,
musstederSchleimmiteinerKa-
nüle abgesaugt werden. Der leid-
vollenProzedur folgteein furcht-
barer Hustenreiz, und der Ober-
körper seiner Mutter bäumte
sich auf. Ein schrecklicher An-
blick, der Jan stets aufs Neue be-
stätigte, wie sehr seine Mutter
litt. Abgesehen von den vielen
Operationen und Behandlun-
gen, die sie in den vergangenen
Jahren hatte über sich ergehen
lassenmüssen.

Seine Mutter. Im Wachkoma.
Janwusste erst gar nicht, was das
ist. Und lernte: Es ist ein Zustand,
bei dem das Großhirn stark ge-
schädigt ist. Das Stammhirn, das
für die essenziellen Lebensfunk-
tionenzuständig istundHerzfre-
quenz, Blutdruck und Atmung
steuert, ist dagegen in der Regel
funktionsfähig. Ein normaler
Schlaf-wach-Rhythmus ist nicht
mehr feststellbar. Der Patient ist
nicht mehr in der Lage, seine
Umweltwahrzunehmenundmit

VON MARTINA ROSENBERG (TEXT)

UND STEPHANIE F. SCHOLZ

(ILLUSTRATION)

an lehnt an einer Säule, als
ihm plötzlich jemand auf
dieSchulter tippt.Nelesteht
vor ihm. Oh Mann, ist die

hübsch geworden, denkt er. Sie
umarmen sich kurz. „Hey, Jan!“,
sagt Nele. Er hat immer nochGe-
fühle für sie. Doch er weiß: Es ist
sinnlos. Was soll er mit einem
Mädchen, wenn er bald im Ge-
fängnis sitzt? Er verabschiedet
sich hastig, nimmt sein Rad und
fährt davon.

Kurze Zeit später, an einem
Tag im Januar 2012, beschließt
Jan: Heute wird er seine Mutter
töten. Neun Monate lang hat er
sich darauf vorbereitet, auf den
richtigenMomentgewartet.Nun
will er sie erlösen. Er steht um
halb acht auf, duscht und fährt
dannmitdemBuszumBahnhof.
Ihm fällt auf, wie ruhig er an die-
sem Tag ist.

Am Schalter fragt er nach der
schnellsten Verbindung, die ihn
zu ihrem Pflegeheim bringt. Er
löst ein Ticket und geht zum
Bahngleis. Jetzt darf nichtsmehr
schiefgehen.

In den vergangenen Monaten
hatte Jan sich nie die Frage ge-
stellt, ob er es tun solle, sondern
nur: wie. Auf keinen Fall sollte
seineMutter leiden, so viel stand
für ihn fest. Gelitten hatte sie
mehr als genug.

Sieben lange Jahre lag sienach
einem schweren Reitunfall mit
irreparablen Hirnverletzungen
ineinemPflegeheim.PhaseFder
Wachkoma-Therapie.Das bedeu-
tet, aus medizinischer Sicht ist
der Fall so gut wie hoffnungslos.
Diagnose: austherapiert. EinePa-
tientenverfügung, in der sie hät-
te erklären können, wie ihre An-
gehörigen in einem solchen Fall
verfahren sollen, hatte sie nicht
aufgesetzt. Wie lange also sollte
sie noch so reglos daliegen?

In Deutschland ist Sterbehilfe
verboten. Zumindest die aktive,
beiderdemPatientenein tödlich
wirkendes Medikament verab-
reicht wird. Diese Regelung gilt
fast weltweit, nur in den Bene-
lux-Ländern ist aktive Sterbehil-
fe erlaubt.

Der begleitete Suizid ebenso
wie die passive Sterbehilfe sind
in Deutschland bisher straffrei.
Im ersten Fall wird ein tödlich
wirkendes Medikament verab-
reicht, das der Patient selbst ein-
nimmt. Im zweiten werden le-

J

mittelt werden. Nur: von wem?
JansVater starb, als Jan fünf Jahre
alt war. Seine Mutter heiratete
wieder. Jans Stiefvater kümmer-
te sichnachdemUnfallumseine
Frau und zahlte die Behand-
lungskosten derWachkoma-The-
rapie.Nacheinigen Jahrenwarer
ausgebrannt und zog sich zu-
rück. Auch Jan war zu labil, um
für seine Mutter entscheiden zu
können. So wurde eine gesetzli-
che Vertreterin eingesetzt, die
vom Betreuungsgericht festge-
legt wurde. Diese jedoch hoffte,
dass sich der Gesundheitszu-
stand der Patientin verbessert.

So wuchs in Jan mehr und
mehr die Überzeugung, einen
anderen Weg gehen zu müssen.
Er musste es selbst tun. Dann
eben illegal.

Berlin, im vergangenen De-
zember, eine Pressekonferenz.
FrankUlrichMontgomery, Präsi-

Letzte Fragen
Kaum etwas wird in Deutschland
emotionaler diskutiert als Sterbe-
hilfe. Was, wenn die Palliativmedi-
zin am Ende ist und der Mensch
sich sehnlichst den Tod wünscht?

34
Prozent der Ärzte in Deutschland wurden schon

um Hilfe beim Suizid gebeten, zum Teil von

Patienten, zum Teil auch von deren Angehörigen

Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach 7
Prozent der Ärzte lehnen aktive Sterbehilfe, etwa durch Injektion eines

tödlichen Medikaments, ab. In derselben Umfrage gaben 61 Prozent an,

auch Beihilfe zum Suizid käme für sie auf keinen Fall infrage

Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach
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„Hallo,Mama“, sagt Janund lä-
chelt sie an. Er nimmt ihre Hand
und drückt einen Kuss darauf.
SeineMutter liegt indergleichen
Haltung da wie all die Jahre zu-
vor, dieGliedmaßenverkrampft.
Jan nimmt sich einen Stuhl, den
er dicht an das Bett schiebt. Mit
einem Buch, das er mitgebracht
hat, setzt er sich und beginnt ei-
ne Geschichte daraus vorzule-
sen. Es ist ein Buch, das er und
seine Mutter gemeinsam gele-
sen haben, als Jan noch kleiner
war, und er hat immer so viele
Fehler beim Lesen gemacht. Bei-
de haben sie damals unendlich
viel gelacht. Eine schöne Erinne-
rung–aneineZeit, inderdieWelt
noch in Ordnung war. Da hat er
sich noch geborgen gefühlt. Die
Welt war zwar nicht immer heil,
aber sie beide hatten sich.

Plötzlich geht die Tür auf, und
ein Pfleger steckt den Kopf her-
ein. „Oh, Verzeihung!“, sagt er.
„Ich wollte eigentlich zum Wa-
schen kommen. Das kann ich
aber auch später machen.“ Jetzt
weiß Jan, die Zeit wird knapp. Er
liest noch den Absatz zu Ende.
Dann legt er das Buch zur Seite.
Reglos liegt seine Mutter da.

EinSachverständiger sagt spä-
ter vor Gericht aus, dass Jans
Mutter keine höheren Gehirn-
funktionen mehr gehabt hatte
und das Gehirn dauerhaft
schwer geschädigt gewesen war.
„Das erste Jahr ist bei solch ei-
nem Krankheitsbild entschei-
dend“, erklärt er. „Was sich in die-
sem Zeitraum nicht verbessert,
wird sich auch zukünftig nicht
mehrändern.DaderZustandder
Patientin über sieben Jahre hin-
weg unverändert blieb, wäre es
auchhier sehrunwahrscheinlich
gewesen, dass sich je etwas ge-
bessert hätte.“ Auch wenn die
Mutter wider Erwarten aufge-
wacht wäre, „wäre der Zustand
für sie grausam gewesen“. Sie
hättewederArmenochBeinebe-
wegen können, noch wäre sie in
der Lage gewesen, mit ihrer Um-
welt zu kommunizieren.

Wieschweres ist,denAbbruch
der Behandlung bei fehlender
Patientenverfügung zu errei-
chen, zeigt der Fall einer anderen
Frau, die seit fünf Jahren im
Wachkoma liegt. Ehemann und
Tochter versuchten, über das Be-
treuungsgericht einen Behand-
lungsabbruch zu erwirken, und
scheiterten im Jahr 2013 beim
Landgericht Chemnitz. Sie wol-
len die künstliche Ernährung
einstellen lassen und sind der

Auffassung, den Willen der Frau
umzusetzen. Der Fall ging bis
zum Bundesgerichtshof, der im
vergangenen Oktober ein über-
raschendes Urteil fällte. Er wies
die Richter an, den mutmaßli-
chenSterbewunschder Fraunun
neu zu prüfen.

Manche Angehörige streiten
sichvorGerichtmitÄrzten,Rich-
tern undAnwälten, umdenwür-
digen Tod für einen geliebten
Menschen durchzusetzen. In ei-
ner Gesellschaft, in der diemeis-

prozesse häufen, in denen Töch-
ter oder Söhne, Ehemänner oder
Ehefrauen zu Straftätern erklärt
werden?

Schon heute sind immer wie-
der Meldungen über entspre-
chendeUrteilezulesen.Dagabes
im November 2014 den Prozess
inAugsburg, indemeinVatervor
Gericht stand, der sich und sei-
nen Sohnmit Autoabgasen töten
wollte. Sie wurden frühzeitig ge-
funden. Der Sohn starb trotz-
dem, der Vater überlebte – und
musstesichvordenRichternver-
antworten. Töten auf Verlangen
lautete die Anklage. Das Gericht
hätte die Möglichkeit gehabt,
den Vater zwar schuldig zu spre-
chen, ihnabernicht zubestrafen.
Der Sohn, der seit der Geburt an
einer zunehmend schlimmer
werdenden spastischen Läh-
mung litt, bat den Vater mehr-
mals, ihnzutöten.WeilerdasLei-
denseinesSohnesnichtmehrer-
tragen konnte, gab er seinem
Wunschnach. DasGericht verur-
teilte ihn zu neun Monaten auf
Bewährung.

In einem anderen Fall in Ulm
leistete der Sohn, selbst Medizi-
ner, seinem sterbenden Vater
Sterbehilfe und musste sich vor
Gerichtverantworten.DieUlmer
Staatsanwaltschaft erhob 2010
AnklagegegenSohnundEhefrau
des Verstorbenen wegen „ge-
meinschaftlicher Tötung auf
Verlangen“. Dabei wurde angeb-
lich dieMorphindosis vom Sohn
erhöht, um dem Vater einen
qualvollen Erstickungstod einige

Stunden später zu ersparen. An-
fangMai 2014 wurde der Prozess
gegen eine Zahlung von 15.000
Euro eingestellt. Der Spiegel
schrieb von einem „Verfahren,
dasbesserhättenieeröffnetwer-
den sollen“.

Am Ende der Abschied:
Er greift zum Handtuch

Wollen wir wirklich Menschen
bestrafen, die ihren Liebsten das
leidvolleSterbenerleichternwol-
len? Kann die Politik, können
Montgomery und seine Ärzte-
kollegen ignorieren, dass die
Menschen in Deutschland selbst
über ihren Tod bestimmen wol-
len, dass sie sich ein würdevolles
und sanftes Sterben wünschen?

Oder grenzt es schon an staat-
lichorganisierte Euthanasie?Die
Bedenken, dass die Zulassung
von Sterbehilfe, insbesondere
der aktiven Sterbehilfe, zu einer
Zwangseuthanasie führe, wie in
derZeit desNationalsozialismus,
ist absurd und abwegig. Seit
April 2002 dürfen Ärzte in den
Niederlanden einem Schwer-
kranken eine tödliche Spritze
verabreichen, wenn der Patient
im Vollbesitz seiner geistigen
Kräfte ist und es wünscht. Ein
Kontrollausschuss aus einem
Arzt, einem Juristen und Ethik-
experten muss der Sterbehilfe
zustimmen. Warum sollte das in
Deutschlandnichtmöglich sein?

Wissenschaftler der Universi-
tätskliniken in Rotterdam und
Amsterdamhaben imbritischen
Medizinjournal The Lancet be-

richtet, dass durch die Legalisie-
rung der aktiven Sterbehilfe
nicht mehr Menschen auf diese
Weise gestorben sind. Weniger
als drei Prozent aller Menschen,
die im Jahr 2010 in den Nieder-
landen starben, kamen demzu-
folge durch aktive Sterbehilfe
oder ärztliche Hilfe bei der
SelbsttötungumsLeben.Dasent-
spricht dem Verhältnis vor der
Legalisierung im Jahr 2002.

Jeder sollte das Recht haben,
den Zeitpunkt seines Todes
selbst zu bestimmen. Und haben
wir als Gesellschaft nicht die
Pflicht, diese Menschen dabei in
Würde zu begleiten und ihre
Wünsche zu akzeptieren?

„Vielleicht sehen wir uns da
oben wieder“, sagt Jan. „Ich hab
dich unendlich doll lieb.“

Er greift einHandtuch,dasam
Kopfende des Bettes liegt.

Danngehter fürachtzehnMo-
nate ins Gefängnis.

! Martina Rosenberg, 51, ist Auto-
rin. Dieser Text basiert auf ihrem
neuen Buch „Anklage: Sterbehil-
fe“, das kommenden Montag im
Blanvalet Verlag erscheint. In ih-

rem ersten
Buch „Mutter,
wann stirbst du
endlich?“ schil-
derte sie die be-
lastende Pflege
in ihrer eigenen
Familie

Mitarbeit: Emilia

Smechowski

4.000
Patienten mehr pro Jahr fallen in Deutschland

ins Wachkoma. Vor allem, weil immer öfter mit

Defibrillatoren wiederbelebt wird

Quelle: Selbsthilfeorganisation „Schädel-Hirnpatienten in Not“ 4
Jahre maximal liegen Menschen meist im

Wachkoma. Nach durchschnittlich drei bis sechs

Monaten wacht die Mehrheit aber auf – oder stirbt

Quelle: Selbsthilfeorganisation „Schädel-Hirnpatienten in Not“

........................................................................................................................................................................................................
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Welche Arten der Sterbehilfe gibt es?

! Aktive Sterbehilfe: Ist in
Deutschland verboten. Dabei wird
ein Kranker auf eigenen Wunsch
durch die aktive Handlung einer
anderen Person getötet, etwa in-
dem der Arzt eine Giftspritze setzt.
Dies wird laut Strafgesetzbuch als
„Tötung auf Verlangen“ mit bis zu
fünf Jahren Haft bestraft. So soll
dasTötungstabuaufrechterhalten
werden.
! Passive Sterbehilfe: Ist in
Deutschland erlaubt. Der Arzt
stellt auf Wunsch des Kranken die
künstliche Ernährung oder sonsti-
ge Behandlung ein. Er darf den
Kranken ohnehin nicht gegen sei-
nen Willen behandeln. Ein Ab-
schalten der Apparate ist auch
möglich, wenn der Patient nicht
mehr bei Bewusstsein ist, aber
eine Patientenverfügung von ihm
vorliegt. Der Bundestag hat 2009
die Verbindlichkeit von Patienten-
verfügungen geregelt.

! Indirekte Sterbehilfe: Die Gabe
von schmerzlindernden Medika-
menten ist ebenfalls straffrei –
selbst wenn sie als ungewollte Ne-
benfolge das Leben verkürzen.
! Beihilfe zur Selbsttötung: Die
Selbsttötung in Deutschland ist
straffrei – ebenso die Beihilfe da-
zu, zum Beispiel wenn jemand ei-
nem Selbstmörder einen Strick be-
sorgt. Der Bundestag will in die-
sem Herbst entscheiden, ob die or-
ganisierte Hilfe zur Selbsttötung
strafbar werden soll. Einen aus-
führlichen Text zur aktuellen De-
batte finden Sie online unter
taz.de/sterbehilfe.
! Der Konflikt der Ärzte: Sie dür-
fen in Deutschland Hilfe zur Selbst-
tötung leisten. In vielen Bundes-
ländern aber droht ihnen der Ent-
zug der Zulassung. Im Bundestag
wird diskutiert, ob der ärztlich as-
sistierte Suizid künftig ausdrück-
lich erlaubt werden sollte. (chr)

tenMenschenangeben, ineinem
solchen Zustand nicht mehr le-
ben zu wollen, wird von den Be-
troffenen trotzdem erwartet,
dass sie es ertragen. Dabei befür-
wortetenmehr als 75 Prozent der
Befragten in einer repräsentati-
venUmfragezumThemaSterbe-
begleitung durch Ärzte in
Deutschland dieMöglichkeit der
ärztlichen Freitodhilfe.

Wenn Sterbehilfe in Deutsch-
land in Zukunft erschwert wird:
Werden sich dann die Gerichts-
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150.000
Mitglieder haben insgesamt die

sieben Sterbehilfe-Vereine in der

Schweiz. Der größte: „Exit“

Quelle: Exit 80
Prozent der Exit-Mitglieder entscheiden sich

letzten Endes gegen die Sterbehilfe. Deshalb

versteht sich der Verein als suizidpräventiv

Quelle: Exit

tienten im Moment der Aufnah-
me so verzweifelt und so gequält
sind, dass sie sagen: „Jetzt geben
Sie mir endlich eine Spritze, da-
mit das aufhört!“ Es ist ein
schwieriger Punkt, weil man
sieht, wie unglaublich sie leiden,
und es wäre ein Leichtes, ihnen
eine solche Spritze zu geben …

… aber?
Sobald wir die akuten Beschwer-
den beseitigt haben, ist dieses
Verlangen zu sterben innerhalb
vonMinuten bis Stundenweg. Es
wirdabgelöstdurchdenWunsch,
weiterzuleben. Und zwar auch in
einemZustand, dendiese Patien-
ten sich vielleicht noch vor ein
paarWochen sonicht hättenvor-
stellenkönnen. Siehängenplötz-
lich an einem ganz kleinen Rest
von Leben. Das gilt selbst für die-
jenigen, die eine Patientenverfü-
gung auf dem Nachttisch liegen
haben, inderetwasganzAnderes
steht. In der Akutsituation wol-
len die Patienten zu 90 Prozent
nicht, was sie da geschrieben ha-
ben. Und dannmüssenwir Ärzte
herausfinden, was im Moment
ihr tatsächlicher Wunsch ist.
Angenommen, der Todes-
wunsch des Patienten bleibt
dennoch stabil und er bittet Sie
mehrfach, ihm ein todbringen-
desMedikament zuüberlassen,
was derzeit in Deutschland
strafrechtlich nicht verboten
ist. Helfen Sie ihm?
Das sind diese konstruierten Fäl-
le aus Talkshows. Ein solcher Fall
ist mir in 33 Jahren Berufspraxis
nicht vorgekommen. Die Men-

schen wollen vielleicht sterben,
aber sie wollen sich nicht selbst
das Leben nehmen. Sie wollen,
dass der Arzt das für sie erledigt.
Jetzt sage ich aber, ich schlucke
das Medikament selbst, Ihnen
passiert strafrechtlich gar
nichts. Was tun Sie?
Ich würde es nicht machen, das
kann ich sicher sagen. Es wird
von uns Ärzten zu Recht erwar-
tet, dass wir alles dafür tun, Le-
ben zu erhalten und nicht darü-
bernachzudenken,wiewir es be-
enden können.
Der Patientenwille hat
Grenzen?
EsgehtnichtumBevormundung
oderdarum,denMoralapostelzu
geben.DiejenigenMenschen,die
uns darum bitten, ihnen einMe-
dikament zu überlassen, sind
keineSterbenden.Siewollenvor-
beugenfüreinenZeitpunktX. Im
Übrigen wissen wir, dass 90 Pro-
zent der Menschen mit Suizid-
wunsch psychisch krank sind.
Empirische Daten aus dem US-
Bundesstaat Oregon, wo ärzt-
lich assistierter Suizid legal ist,
zeigen doch aber gerade, dass

„Sie hängen an einemkleinen Rest von Leben“

JETZT MAL IM ERNST… Soll ein Arzt beim Sterben helfen, GeorgMaschmeyer? Auf keinen Fall, sagt der Palliativmediziner

INTERVIEW HEIKE HAARHOFF

taz: Herr Maschmeyer, Sie lei-
ten eineKlinik, in der schwerst-
kranke Patienten behandelt
werden. Wie vielen haben Sie
als Arzt beimSterben geholfen?
Georg Maschmeyer: Bei uns
wird täglich gestorben. Wir be-
handelnMenschen, die anKrebs,
Leukämien und anderen schwe-
ren Bluterkrankungen leiden.
Viele dieser Menschen können
nicht geheilt werden. Es gibt ei-
nen Zeitpunkt, an demwir Ärzte
die Krankheit nicht mehr zu-
rückdrängen können, weil die
Aussichten auf Erfolg so gering
sind, dass die Nebenwirkungen
alles dominieren. Wir konzent-
rieren uns dann darauf, die Aus-
wirkungen der Krankheit zu be-
kämpfen, also Atemnot, Verstop-
fung, Schmerzen, Angst oder
Übelkeit, aber nicht mehr die
Krankheit selbst. Ich mache das
seit 1981. Persönlich beim Ster-
ben begleitet habe ich sicher ei-
nige hundertMenschen. Eine ak-
tive Lebensbeendigung, indem
ich jemandem eine Spritze gege-
benodereinePumpehochgefah-
ren habe, damit er aufhört zu at-
men, habe ich aber natürlich
noch nie gemacht.
Warum „natürlich“ nicht?
Die Tötung auf Verlangen ist in
Deutschland verboten. Sie führt
dazu, dassmanbestraftwirdund
seine Zulassung verliert.
Aber wenn es erlaubt wäre,
könnten Sie es sich vorstellen?
Nein! Schauen Sie, im Regelfall
kommen Patienten zu uns, die
ausgesprochen schwer leiden
und intensiv palliativmedizi-
nisch betreut werden müssen.
Anschließend können sie häufig
zurückgehen, nach Hause, in ein
Pflegeheim, ins Hospiz. Das ist
die Regel. Die Ausnahme gibt es
aberauch.Eskommtvor,dassPa-

„Es wird von uns
Ärzten zu Recht
erwartet, dass wir
alles dafür tun,
Leben zu erhalten“

allein dieMöglichkeit, mit dem
Arzt offen über Sterbehilfe
sprechen zu können und für
den Notfall über einenMedika-
mentenvorratzuverfügen,häu-
fig Selbsttötungen verhindert.
Ich würde diese Oregon-Daten
sehr skeptisch interpretieren.
Von denen, die ärztlich assistier-
ten Suizid begangen haben, ga-
ben 60 Prozent als Grund an, an-
derennichtzurLast fallenzuwol-
len. Über 90 Prozent haben ge-
sagt, sie wollten nicht länger auf
Hilfe angewiesen sein. Und nur
knapp 30 Prozent haben gesagt,
sie hätten Angst vor unerträgli-
chen Schmerzen. Was aber noch
bedrückender ist: Von den Be-
troffenen aus Oregon sind 86
Prozent einsam und allein ge-
storben, irgendwo in einem
Heim. Das ist kein Ausdruck von
Entscheidungsfreiheit. Das ist
ein Ausdruck von Elend.
Die Frage nach der Zulässigkeit
ärztlicher Beihilfe zum Suizid
könnte 2015 zur zentralen bio-
ethischen Debatte werden. Der
Bundestag diskutiert mehrere
Gesetzesentwürfe, wonach die

Strategie eröffnet – für Men-
schen, die als soziale Belastung
empfunden werden. Ich halte
das für ethisch problematisch.
Das Dammbruch-Argument ist
eine Unterstellung. In Deutsch-
land diskutiert doch niemand
die Legalisierung der Tötung
auf Verlangen.
Mir macht das trotzdem Sorge.
Wir müssen uns um die
Schwächsten kümmern, statt zu
sagen, es wäre ein Element der
Freiheit, dass Patienten aus dem
Leben scheiden können.
Halten Sie den ärztlich assis-
tierten Suizid für unvereinbar
mit dem ärztlichen Ethos?
Ich sage ganz klar: Wir Ärzte ha-
ben schon jetzt alle Möglichkei-
ten, die wir brauchen, um Ster-
benden legal zu helfen. Wir kön-
nen Patienten ausreichende
Mengen vonMedikamenten ver-
schreiben, ihnen so Schmerzen
und Angst nehmen. Wir können
durch Entlastung von Wasser in
der Lunge die Luftnot beseitigen.
UndwennMenschenmit Beginn
des Sterbeprozesses darüber hi-
naus unsere Hilfe brauchen,
dann geben wir ihnen Beruhi-
gungsmittel. Das ist unsere tägli-
che Praxis. Sie erfolgt nicht im
Graubereich, sondern sie ent-
spricht den Grundsätzen der
ärztlichen Sterbebegleitung. Wir
sind verpflichtet, so zu handeln.
Selbst wenn wir den Sterbevor-
gang damit verkürzen sollten.

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

........................................................................................................................................................................................................Georg Maschmeyer

! 59, ist Leiter einer Potsdamer
Palliativklinik. Er

sitzt im Aus-
schuss für ethi-
sche und medi-
zinisch-juristi-

sche Grundsatz-
fragen der Bun-

desärztekammer.

bislang legale Beihilfe zur
Selbsttötung verboten werden
soll – möglicherweise auch für
Ärzte. Ist das richtig?
Es geht in den meisten Entwür-
fen darum, die gewerbsmäßig
odergeschäftsmäßigbetriebene,
organisierte Suizidbeihilfe dubi-
oser Sterbehilfevereinezuunter-
sagen und auch die Werbung da-
für. Das ist in Ordnung.
ImZweifelwürden sich künftig
Ärzte, dieandersdenkenals Sie,
berufsrechtlich strafbar ma-
chen, wenn sie Menschen hel-
fen, sich selbst zu töten.
Ichdenke,das istprinzipiell auch
in Ordnung so. Nehmen Sie die
Zahlen aus Holland und Belgien
an, da sehen Sie, wohin eine Frei-
gabe führen kann. In Belgien
wurde das Gesetz, das Tötung er-
laubt, in den letzten zehn Jahren
25 Mal ausgeweitet. In Holland
sterben 2,8 Prozent der Men-
schen durch Euthanasie. Wenn
die Gesellschaft sich einmal an
dieMöglichkeit gewöhnthat, öff-
netdasTürundTor. Eswirddann
mitedlenMotivenargumentiert,
aber tatsächlich wird eine Exit-

Recherche: Markus Lücker
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„Wir können mit Medikamenten Schmerzen und Angst nehmen“, sagt Georg Maschmeyer Foto: picture alliance/dpa
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haben aus Furcht, als Homose-
xuelle anzuecken. „Mein Vorteil
war, dass man mich kannte, ich
war auf jeder Party.“

Das Amt: Als schwuler Heidekö-
nig kommt Dirk Ahrens rum. Im
September war er in Aurich in
Ostfriesland.Dort sollte ein Platz
nach Karl Heinrich Ulrichs be-
nannt werden, dem wohl ersten
Schwulenaktivisten überhaupt.
Schonvor 150 Jahrenforderteder
Jurist undSexualforscherdieAb-
schaffung homosexuellenfeind-
licher Gesetze und verschwieg
nicht, dass erMänner liebte – sei-
ne Kindheit verbrachte er in Au-
rich. Begleitet wurde die Platzbe-
nennung von der ersten ostfrie-
sischen Christopher-Street-Day-
Parade.DieOstfriesen-Zeitung ti-
telte: „Der schwule Heidekönig
führt den Korso an“.

Graue Maus: Dirk Ahrens hat
sich spät geoutet, mit 31 Jahren.
„Ich habe Jahre verschenkt“, sagt
er. Bloß nicht den Mund aufma-
chen, habe er davor gedacht. „Ich
war ein kleines graues Mäus-
chen.“ Fast wirkt er immer noch
überrascht über sich: Jetzt ist er
es, der einen Spaßwagen für das

Lüneburger Volksfest vorschlägt,
damitderschwuleHeidekönig in
seinem Cabrio ein Gefolge hat.
Ahrens ist ein zurückhaltender,
freundlicherMann, aber und ge-
rade deshalb glaubtman ihmso-
fort, dass es ihmSpaßmacht, auf
den Umzügen auch mal Lollies
an die Männer am Straßenrand
zu verteilen, um sie in Verlegen-
heit zu bringen.

Japan: Vor drei Jahren hat er ei-
nen japanischen Studenten in
Lüneburg getroffen, der seinHo-
tel nicht fand. Sie haben sich an-
gefreundet, letztes Jahrhater ihn
in Japan besucht. Der Student ist
schwul, aber seine Familie ist
sehr traditionell und er wagt es
nicht, sich ihnen zu offenbaren.
Auf der Reise ist Dirk Ahrens
auch nach Südjapan zu den Nat-
urteichen gefahren, in denendie
Kois gezüchtet werden, die sein
Chef als Liebhaberei in Lüneburg
verkauft. Das Foto über seinem
Sofa hat Ahrens auf dieser Reise
gemacht, der Tempel mit seinen
hohen Toren hat ihn beein-
druckt, weil da unvermitteltmit-
ten in der Großstadt ein so ruhi-
ger Ort auftauchte. Der Tempel
zwischen hohen Bäumen, Dirk

Ahrens imOrnat alsHeidekönig:
Die Fotos zeigen, dass er immer
wieder herauskommt aus Neu
Hagen, Lüneburg.

Alltag: Er geht gern zur Arbeit in
der Gärtnerei, er mag die Kolle-
gin sehr – „wir sind wie Arsch
und Pott und kaspern rum“. An-
gefangen hat er in der Produkti-
on, nun arbeitet er im Verkauf,
weil er SpaßamUmgangmitden
Kunden hat. In der Hochsaison
fängt er um 7.30 Uhr an und
kommt um 18 Uhr nach Hause.
„Ich bin nicht so ein Szenegän-
ger“, sagt er, „das ist nicht meine
Welt.“ Aber ab und zu bricht er
aus dem ruhigen Leben aus und
reist zu den CSDs nach Olden-
burg,BerlinoderHannover.Neu-
lich hat er sich das erste Mal als
„Fummeltrine“ kostümiert.
„Man darf dann alles“, sagt er,
„man ist jemand anderes, Fre-
cheres“.

Liebe: Seit drei Jahren ist er al-
lein. Seinen Exfreundhat er kurz
nach dem Outing kennenge-
lernt, über ihn hat er auch den
Kontakt zu SVEN gefunden. Es
war eine gute Zeit, sie sind viel
gereist,bis indieUSA,derFreund

„Ichwar einMäuschen“

HAUSBESUCH Dirk Ahrens ist als Dirk I. „Schwuler Heidekönig“. Nur manchmal muss er weg aus Lüneburg

VON FRIEDERIKE GRÄFF (TEXT)

UND MIGUEL FERRAZ (FOTOS)

üneburg, eine Wohnsied-
lungamRandeeines Indus-
triegebiets: zu Hause bei
Dirk Ahrens (47).

Draußen:einMehrfamilienhaus
aus rotem Klinker. Alles sehr or-
dentlich, weiße Gardinen an den
Fenstern, kurz geschorener Ra-
sen. Dirk Ahrens ist nebenan zur
Grundschule gegangen, seine
Mutter wohnt nur zwei Kilome-
ter entfernt. Jeder kennt hier je-
den, sagt er. „Ich bin nicht weit
gekommen.“

Drin: Einige neue Möbel, ein
schwarzes Ledersofa im Wohn-
zimmer, darüber das Foto eines
japanischen Tempels, ein Glas-
tisch davor. Ein paar Grünpflan-
zen, pflegeleichte; Dirk Ahrens
hat als Gärtner keine Lust, sich
Arbeit mit nach Hause zu neh-
men. Dazwischen Altes: eine
Pendeluhr, ein goldgeprägtes Le-
xikon und ein schnörkeliger Bil-
derrahmen, in den eine Freun-
din Fotos von Dirk Ahrens als
schwulem Heidekönig geklebt
hat.

Gesicht zeigen:DirkAhrens holt
die Postkarte, die SVEN, das Prä-
ventionsnetzwerk„SchwuleViel-
falt erregt Niedersachsen“ hat
drucken lassen: Rechts steht er,
mit Brille und grauem Hemd,
links ein blonder Mann im blau-
enPoloshirt,umsiebeide isteine
Schärpe gewickelt, darunter
steht: „Dennis I.&Dirk I. Schwule
Lüneburger Heidekönige“. Den
schwulenHeidekönig gibt es seit
2000, als Pendant zu heterose-
xuellen Heidekönigen und -kö-
niginnen. Dirk Ahrens hat sich
aufstellen lassen, weil er nach
wie vor Männer kennt, die sich
nicht zu ihrem Schwulsein be-
kennen, die Scheinfreundinnen

L

Interior Exterior

kam auch mit zu den Familien-
festen. Sie haben nach wie vor
guten Kontakt. Dirk Ahrens fällt
die Decke nicht auf den Kopf, er
hat einen engen Freundeskreis,
Leute, die er seit 30 Jahren kennt,
schwul und heterosexuell, mit
denen er sich zu Spieleabenden
oder zumEssen trifft. Eine Bezie-
hung wäre trotzdem schön:
„Wenn jemand auftauchte, dann
würde ich nicht Nein sagen.“

Familie: Dirk Ahrens hat vier
Brüder. Die Angst vor blöden
Sprüchen und davor, die Familie
zu verlieren, hat ihn lange mit
dem Coming-out zögern lassen.
Unterm Strich ist es glimpflich
gelaufen. Dem Bruder, der sich
den Zeugen Jehovas angeschlos-
sen hat, hat er gesagt: „Nerv uns
nicht mit Jehova, dann nerven
wir dich nicht mit schwulen Sa-
chen.“ DieMutter hat damals ge-
sagt: „Das ist kein Problem“, aber
anschließendbrachsie inTränen
aus. Sie ist zu einem Arzt gegan-
gen, ob man nicht etwas gegen
das Schwulsein tun könne? „Fin-
den Sie sich damit ab“, hat der
Arzt geantwortet. Schließlichhat
sie den Sohn mit dem Freund
zumAbendessen eingeladen.

Die Mutter: Sie hat nachts Zei-
tungen ausgetragen, um etwas
zumFamilieneinkommenbeizu-
tragen, der Vater war bei der
Bahn. Trotzdem ist sie frühmor-
gens aufgestanden, um Früh-
stück für die Kinder zu machen.
Es sollte etwas aus ihnenwerden,
aus allen ist etwas geworden.
Heute fährt Dirk Ahrens mit ihr
einkaufenundsortiert ihrdieTa-
bletten in den Tablettenkasten.
Er fragt sich manchmal, wer das
einmal für ihn tun wird. Sehn-
suchtnacheinereigenenFamilie
hat er nicht, dazu ist es ihm auch
zu wichtig, unabhängig zu sein.
Vielleicht, hat er sich überlegt,
findet er später einmal eine
schwule Alten-WG.

Wie finden Sie Merkel? Sein
Bauchgefühl: „Nicht meine Lieb-
lingspolitikerin: Wie ihr Ziehva-
ter sitzt sie alles aus.“ Ob andere
Politiker es besser machen wür-
den – „da bin ich unsicher“.

! Sie möchten auch einmal be-

sucht werden? Schreiben Sie eine

Mail an hausbesuch@taz.de

Dirk Ahrens im Ornat des „Schwulen Heidekönigs“ zu Hause in seinem Reich

ANZEIGE
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Hey Papa,
cool bleiben

JUGEND Sie sind respektlos,

tragen komische Klamotten,

rauchen, obwohl sie es nicht sollen,

und liebenBallerspiele –einTeenager

spricht über das, was Erwachsene

nicht verstehen

VON FRITZ WEGEMANN

ritz heißt er. Ein junger
Mann, vierzehn Jahre alt
und auf welpenhafte Weise
ungeduldig. Als Schüler-

praktikant kamer in die Redakti-
on. Erkläreuns,waswirnicht ver-
stehen, fragten wir ihn. Hier sind
seine Lektionen:

1. Die Mütze abnehmen

Ich trage Mützen. Ich trag sie im
Winter und im Sommer. Ich tra-
ge sie draußen. Ich trage sie drin-
nen. Meine Mutter sagt: „Nimm
dieMützeabamTisch.“ Ich: „Wie-
so?“ Sie: „Weil es sich so gehört.“

Ich behalte die Mütze auf. Sie
ist für mich so wichtig wie die
Hose.Wenn ichdieMützeabneh-
me, fühle ichmich wie ohne Ho-
se. Unter der Mütze bin ich si-
cher. Kann besser arbeiten, kann
besser nachdenken, kann mich
besser konzentrieren. Ich hab
Mützen inallenFarben,Rot,Blau,
Grün, Gelb, Schwarz – am liebs-
ten Schwarz. Mützen sind nice.

Ich weiß gar nicht, was die ge-
gen Mützen haben? In der Kir-
che, in der Schule, beim Essen –
immer soll ich sie runterneh-
men. Tue ich es nicht, hat meine
Mutter schlechte Laune, der Leh-
rer konfisziert sie sogar. „Hey Pa-
pa, bleib cool.“

Warum wollen Erwachsene,
dass ichmich schlecht fühle? Ich
provoziere nicht, ich habe ein-
fach nur ’ne Mütze auf. Mein
Klassenlehrer vergisst manch-
mal im Unterricht, seine Kappe
abzusetzen.Und?Keinervonuns
sagt: „Nimm sie ab.“ Also was
jetzt: Mütze erst ab 30? Bald das
neue Gesetz: Verkauf von Müt-
zen an Jugendliche unter 18 Jah-
ren verboten? Und dann? Werde
ich dann von Polizisten auf der
Straße angehalten, wie sie es
manchmal bei rauchenden Ju-
gendlichen tun?

Einmal im Ski-Urlaub, da ist
ein Junge in einer Kurve hinge-
fallen und hat sich wehgetan am
Kopf. Der hatte keinen Helm auf
und konnte nicht mehr weiter-
fahren. Er fror. Da habe ich mei-
neMütze runtergenommen und
sie ihm geschenkt.

2. Das Rauchen sein lassen

Ich rauche nicht. Ich hab’s nur
einmal ausprobiert. „Hey, aus-
probiert, nur ausprobiert!“ Zwi-
schen Rauchen und Ausprobie-
ren liegen Galaxien.

Alle sagen, sie hätten es nur
ausprobiert, wenn sie beim Rau-
chen erwischt werden. Aber ich,
ich rauche wirklich nicht.Trotz-
dem gehe ich zu meinen Freun-
den in der Raucherecke. Die Leu-
te dort halten irgendwie zusam-
men, auch wenn sie sich nicht
kennen. Außerdem sind die Ge-
spräche ausgelassener und die
Leute viel entspannter.

Neulich haben wir über die
letzte Klassenfahrt geredet,
haha, nach Brandenburg wie je-
des Jahr, was man halt so labert
zu Brandenburg, „blablabla“.
„Mensch, du laberst wie Katrin
Oertel“, sagt einer plötzlich zu
mir. „Wer ist denn das?“, fragt ein
anderer. „Die Tussi von der Pegi-
da, die bei Günther Jauch war.
Was die für einenMist redet.“ Sa-
ge ich: „Heißt das, ich hab jetzt
Mist geredet?“ Sagt ein Dritter:
„Dudochnicht.“ Sagt einVierter:
„Dein Mist ist qualifiziert.“ Sagt
ein Fünfter: „Dortmund hat
schon wieder verloren?“ Sag ich:
„Scheiße.“

Ich mag die Leute in der Rau-
cherecke. Sie sind cool, ebenweil

F

sie rauchen. Ichwerd’ oft gefragt,
ob ich mitmachen möchte, aber
ich sag immer „Nee.“ Meine
Schwester raucht. Sie hatmal ge-
sagt: „Zigaretten schmecken
ekelhaft, aberdeswegenraucht ja
keiner.“Warumdann?Weil’s cool
ist. Ich stehe fast immer lässig
neben meinen Kumpels und
wenn ein Erwachsener vorbei-
kommt und sagt, dass das jetzt
aber wirklich nicht gut ist, wenn
geraucht wird, fühle ich mich
gleich noch gelassener.

3. Ballerspiele spielen

Ich liebe Ballerspiele. Bei „Call of
Duty“, da spüre ich jedes Mal das
Adrenalin in den Adern. Die Ge-
räusche von Treffern klingen so
gut, dass ich nicht aufhören
möchte. Und die knalligen Zah-
len, die immer aufleuchten,
wenn man einen Gegner tötet!
Ich liebe es, wenn man am Ende
einer Runde das Geld für die ge-
machten „Kills“ bekommt. Diese
grünen Zahlen auf der Spiel-
bank, die sich nach jedem Spiel
vermehren.

Das Argument, dass Jugendli-
che immer gleichgültiger wer-
den im Umgang mit Gewalt in
Medien, kann ich sogar nachvoll-
ziehen. Mich lassen die Nach-
richten von Anschlägen und
Morden fast immer kalt. Aber zu
sagen, wir Zocker würden zu po-
tenziellen Amokläufern und
Auftragskillernwerden, kann ich
nicht verstehen. Obwohl ich Kil-
lerspiele spiele, heißt das nicht,
dass ichweiß, wieman eineWaf-
fe richtig hält, geschweige denn
die Hemmung verliere, Men-
schen zu töten.

Und als ich das Video auf You-
Tube gesehen habe, wo die Ter-
roristen in Paris den Polizisten,
der am Boden lag, einfach ab-
knallten, ist mir schlecht gewor-
den. Das war Realität. Ich kann
unterscheiden.

4. Keinen Respekt haben

Neulich Nacht bin ich auf dem
Heimweg von ’nem Freund
durch die Hasenheide gefahren.
Keine Passanten, keine Laternen,
nur Drogendealer sind im Park
im Berlin. Mir war unheimlich,
deshalb bin ich immer schneller
gefahren. Irgendwann kam ich
aneinemJoggervorbei, dermich
am Ärmel von Rad runterriss.
Dann schrie er mich an, was das
denn sei, so schnell an einem
Passanten vorbeizufahren? Und
dass ichmichgefälligst entschul-
digensolle.Habichabernichtge-
macht. Da sagte er, ich sei re-
spektlos. Ich: „Sie haben mich
doch vom Fahrrad gestoßen, ist
das vielleicht respektvoll?“

Auf Verständnis bin ich nicht
gestoßen. Immer wird uns vor-
geworfen, wir Jugendlichen sei-
en respektlos, wir drängeln uns
angeblich immer vor, imBus, im
Supermarkt, an der Kinokasse.
Aber Erwachsene sind doch auch
Kindern gegenüber respektlos.
Sie produzieren Atommüll und
Abgase in Massen und machen
sonst was kaputt.

Viele Erwachsene denken:Wir
sind ja nur Kinder, wir müssen
machen, was gesagt wird. Die
glauben, wir ließen uns das ge-
fallen. Ist dann aber nicht so.

! Fritz Wegemann, 14, Schüler in

der 9. Klasse an der Evangelischen

Schule Berlin Zentrum, zweispra-

chig aufgewachsen, seine Mutter

ist aus Mexiko, sein Vater aus Wup-

pertal, Lernen fällt ihm leicht, ein

Streber sei er trotzdem nicht, sagen

die Mitschüler

Gewalt und Medien
„Obwohl ich Killerspiele spiele,
heißt das nicht, dass ich weiß,
wie man eine Waffe hält, ge-
schweige denn die Hemmung
verliere, Menschen zu töten“

Erwachsene und Respekt
„Erwachsene sind doch auch
Kindern gegenüber respektlos.
Sie produzieren Atommüll und
Abgase in Massen und machen
sonst was kaputt“

Fritz Wegemann, 14, trägt unverdrossen Mütze Fotos: Erik Irmer
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VON DUSKA ROTH

in Armband zum zwan-
zigsten Geburtstag! Es war
vermutlich schön und si-
cher nicht billig, das hatte

sie an der Marke erkannt. Aber
sie weinte und fühlte sich verra-
ten, missachtet. Wie konnten sie
dasmachen?IhrdiesesArmband
schenken? In Grün. Warum
wünschten sie ihr Böses? Sie
nahm es nicht an, schickte die
Freunde, die keine waren, weg.

Das ist sieben Jahre her. Da-
mals war Anaïs zwanzig, wohnte
noch in Paris und arbeitet für ei-
ne Bank, trugBusinesslook.Heu-
te sitzt sie mit knallroten Lippen
und Nasenring in einer WG-Kü-
che in Berlin. Die Nägel ihrer
knochigen Finger sind in Silber
lackiert und umschlingen eine
Tasse. Sie trinkt grünen Tee. Das
istokay.GrüneLebensmittel sind
okay. Auch Wälder oder Wiesen.
Aber Grün an sich nicht. Grüne
Gegenstände sind für sieder „bö-
se Blick“. Sie übertragen Flüche
und bringen Unglück, wollen ihr
schaden.

„Nein, das war natürlich nicht
schon immer so“, sagt sie. Sie
muss fünf Jahre alt gewesensein,
als siemit ihrerMutter einen gu-
ten Freund der Mutter besuchen
ging. Sie wisse nicht mehr, was
sie anhatte, nur andasHaarband
könne sie sich erinnern. Sie habe
oft Haarbänder getragen, und
diesesmochte sie besonders ger-
ne.BiszudiesemTag.DerFreund
habe die Tür aufgemacht und sie
entsetzt angeschaut: „Mit dem
Haarband kann die Kleine hier
nicht rein. Ausgeschlossen.
Grün! Geht nicht!“ Da erkannte
sie: Grün ist eine böse Farbe.

Nach und nach verbannte sie
die Farbe aus ihrem Leben. Die
grünen Schuhe? Weg! Sie könnte
umknicken. Grüne Schulhefte?
In den Papierkorb! Sie würde die
Prüfungennicht bestehen. „Aber
ich habe einen sehr weichen, ku-
scheligengrünenKapuzenpullo-
ver.Den trage ichsehr seltenund
nur an unwichtigen Tagen. Nie-
mals zu einem Vorstellungsge-
spräch oder so!“ Sie lacht bei die-
sem Gedanken. „Das wäre blöd!
Wenn es nicht klappen würde,
dann wäre für mich klar, dass es
an dem grünen Pullover gelegen
habenmuss!“

Ob es ihren Alltag bestimme?
Ja, es sei immer da. Es hält sie
nicht ab, etwas zu machen, aber
es macht ihr Angst, es bedroht
sie. Alles was aktiv ist, mit ihr in
Interaktion tritt und grün ist, ist
eine potenzielle Gefahr. „Steu-
ern kann ich das nicht, aber ich
kann mich bewusst dafür ent-
scheiden, es zuzulassen. In mei-
nemInnerenkannesgrünsein.“

Sie erwarte von niemanden,
dasserdasversteht.Aberberück-
sichtigen sollten es ihre Freunde
schon. Auch die neuen, die sie
hier in Berlin kennengelernt hat,
seit sie im letzten Sommer her-
gezogen ist. Letzte Woche gerade
hatte sie ein unangenehmes Er-

E

lebnis im Deutschkurs. Ihr
Übungspartner sagte: „Ich
schreib das mal schnell in das
Heft, okay?“ Es war nicht okay. Er
hat immer einen blauen und ei-
nen grünen Stift dabei, und be-
vor siewas sagenkonnte,hatteer
schon einen grünen Satz in ihr
Notizheft geschmiert. Sie war
wütend und schämte sich zu-
gleich. Er wusste doch Bescheid!
Warum tat er es trotzdem?

Sie rannte auf die Toilette und
weinte. Was sollten die anderen
Mitschüler denken. Sie hatte ja
geradezureagiert, alshätte sie ei-
nen Todesnachricht erhalten.
„Sag nichts“, bat sie den Klassen-
kameraden. Er hatte in der Zwi-
schenzeit die Schmiererei mit
schwarzem Edding und weißem
Korrekturstift überpinselt.

Dabei war das Heft doch sorg-
fältig gewählt. Eine Freundin ha-
bees ihrgeschenkt–vorne ist ein
Bild von Frida Kahlo drauf, eine
starke Frau, ein Vorbild. Dass das
Porträt grünumrahmt ist, hat sie
Überwindung gekostet. Gründ-

Grün ist nicht okay

ZUMUTUNG Jeder von uns fürchtet sich vor etwas. Anaïs auch.

Sie kann zwar versuchen das zu erklären, aber sie kann es nicht

wegreden. Erkundungen über die Angst vor einer Farbe

lich nachgedacht hat sie, denn
die Freundin hat es gut gemeint,
wusste dass sie Frida mag. Sollte
sie es aber nicht schaffen,
Deutsch zu lernen, dann …

Einschneidend war für Anaïs
das Erlebnismit demVisumsan-
trag für die USA letztes Jahr. Sie
wolltewegausParis,nachLosAn-
gelos, zur großen Liebe. Alleswar
ausgefüllt, eine Freundin sollte
es auf der Arbeit ausdrucken.
Beim Treffen im Café packt die
Freundin den Stapel Papier aus.
Es sind viele Seiten, siemusste es
vor dem geizigen Chef verste-
cken, hat es schnell in eine Plas-
tikhülle gepackt. Anaïs erstarrte.
Die Hülle – grün. „Ich bat sie, es
neu auszudrucken, mir nicht
nochmal die gleichen Papiere zu
geben.Aber vermutlichhat sie es
doch getan.“ Der Antrag wurde
abgelehnt, der Traum platzte. In
Paris bleiben wollte sie nicht, al-
les war schon aufgelöst. Auf kei-
nen Fall würde sie wieder in der
Bank arbeiten. Nicht nach zwei
Überfällen und einem Stalker.

Also dannBerlin.Wochenlang
suchte sie eine Wohnung. Nicht
nur weil bezahlbareWohnungen
inBerlinknapp sind. „Duglaubst
nicht,wie vieleMenschen inBer-
lin grün gestrichene Zimmer
vermieten wollen!“

Sie habe gehört, erzählt sie,
dass in Theatern die Farbe grün
auch als Unglücksfarbe betrach-
tet werde. Sie habe zwar nichts
darüber gelesen, aus Angst zu
viel zu erfahren, aber es gäbe
wohl eine Studie über abge-
brannte Theater – sie seien alle
grün gewesen. „Mein Papa ist
Schauspieler, vielleicht kommt
das alles daher.“ Er spielte viel in
kleinen Theatern, aber auch in
größeren iranisch-französi-
schenKoproduktionen. Er ist Ira-
ner, kam mit vierzehn Jahren
nach Frankreich, musste sich
durchschlagen. Erst in den letz-
ten Jahren spiele er wieder eine
größere Rolle in ihrem Leben,
sagt Anaïs. „Meine Großeltern
sind Iraner, auch mein dritter
VornameundzweiterNachname

sind iranisch.“ Anaïs lacht und
zeigt ihren Personalausweis.
Anaïs Marie-Aurore Nastassja
Bahar Madjlessi de Bourgognere
–derNamegehtüberdrei Zeilen.

Einmal hat ihre Verbunden-
heit mit dem Iran ihr einen ver-
stauchten Knöchel und eine all-
ergische Reaktion auf ein
Schmerzmittel beschert. „Ichbin
bei einer iranischen Demo in Pa-
ris mitgelaufen. Um mich her-
um:nurgrüneFlaggen.DieFarbe
des friedlichen Protests.“ Dabei
sei sie umgeknickt. „Ist klar, war-
um.“

EineTherapie?Obsiedienicht
machen wolle? Sie therapiere
sich selbst. Mit einem sehr grü-
nenGürtel,dendieMutter ihrge-
schenkt hatte. Mit dem ist sie in
ein Flugzeug gestiegen, um sich
zu beweisen, dass nichts passie-
ren würde. Es ist nichts passiert.
„Diesmal.“

Es ist Abend, sie tauscht Tee
gegen Wein. „Nee, grüne Fla-
schen machen nix. Es ist ja roter
Wein drin.“

Eine Therapie?
Sie therapiere sich
selbst. Mit einem
sehr grünen Gür-
tel. Mit dem ist sie
in ein Flugzeug
gestiegen. Es ist
nichts passiert.
„Diesmal.“

Fo
to
:
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Fiktion Frau die taz.am wochende zum Internationalen Frauentag
Angeblich emanzipiert, aber überall umstellt von Bildern – das lange Gespräch mit Musikerinnen,
Filmemacherinnen, Müttern und Nichtmüttern, Alten und Jungen, Männern und Frauen über
die Politik der Geschlechterbilder. Mit Maren Kroymann, Sabine Postel, Luzia Braun, Sookee,
Anja Müller und Nils Pickert (Mann im Rock).

15 Seiten in der taz.am wochenende vom 7. März 2015
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„Eine ganz normale
Reise war das nicht“
FOTOGRAF EDGAR HERBST, 2015

„Eine Reise von tau-
send Meilen beginnt
unter deinem Fuß“
LAOTSE, CHINESISCHER PHILOSOPH,

6. JH. V. CHR.

„leer stehende“, heze

„meditation“, tai’an

„familie“, ji’nan

„haltung IV“, qufu

„konfuzius“, qufu

„energie“, shandong

„raucher II“, yuncheng
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entlang des gelben Flusses und erreicht
schließlich wieder Jinan.

Am letzten Abend seiner Reise erhebt
Edgar Herbst sein Glas auf seine neu ge-
wonnenen Freunde. Ein paar Worte zum
Abschied. Allein, dieWorte kommen nicht,
Edgar Herbst beginnt zu weinen. Seine
Freunde, die Chinesen verstehen. Wenig
später weint der ganze Tisch.

! Von Edgar Herbst erschien zuletzt eine Edi-
tion seiner Arbeit „Waidmannslust. Die grüne
Hölle von Berlin“, Vorneditions, 2013

VON MATHIAS KÖNIGSCHULTE

er Fotograf Edgar Herbst fliegt am
10. Juni 2014 von Berlin nach Pe-
king. Die knapp dreiwöchige Reise
durchdieVolksrepublikChinawird

organisiert von der Shandong Academy of
ArtsunddemShandongProvinzialDepart-
ment of Culture. Herbst soll „das immate-
rielle Kulturerbe Chinas aus europäischer
Perspektive“ aufspüren.

Also besucht er traditionelle Musikinst-
rumentenmanufakturen, er trifft Vertreter

D

chinesischer Heilkunst, taucht ein in das
NachtlebenzwischenBar- undKaraokesze-
ne, gewinnt private Einblicke in chinesi-
sche Familientraditionen. In der Peking-
opervon Jinandarf er backstage fotografie-
ren und empfindet das als einen Höhe-
punkt der ersten Tage seiner Reise.

Von Jinan führt sein Weg über ein klei-
nes Dorf nahe Echeng zum südlich gelege-
nen Jining, weiter zur ehemaligen deut-
schen Kolonie Qingdao am Gelben Meer –
undvondortnachYantai imNordostendes
Landes. Der Fotograf durchstreift das Land

Herbst

in China

„visagist“, ji’nan

„puppenspieler“, qufu

„nacht“, ji’nan

„hochzeitspaar“, qingdao
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die Bewegung?Was macht

arum essen Veganer an-
dauernd Pflanzenpro-
dukte, die aussehenund

schmecken wie Fleisch? Eine
Freundin mokierte sich neulich
im Supermarkt über den Hühn-
chenersatz inmeinemEinkaufs-
wagen. Über veganen Fleischer-
satz regen sich Fleischesser mit
Vorliebe auf.

Was sie dabei gern vergessen:
Diemeisten Veganer sind es aus
Überzeugung und nicht, weil
Fleisch ihnen nicht schmeckt.
Fast drei Jahrzehnte meines Le-
bens war Fleisch mein Lieb-
lingsessen. Einesmeiner Leibge-
richte waren in Leberwurst ge-
tunktes Wiener Würstchen. Bis
mir beim Ansehen des Doku-
mentarfilms „Earthlings“ der
Zusammenhang zwischen mei-
nerErnährungunddemimmen-
sen Leidder Tiere klarwurde.Da
ist mir die Fleischeslust im Hals
stecken geblieben. Wie viele Ve-
ganer vermisse ich ab und zu
Fleisch.

BesondersamAnfangmeiner
Ernährungsumstellung war es
nicht immer einfach. Fleisch
setzt opiatähnliche Stoffe frei,
vergleichbar mit Käse. Vegane
Mortadella ist sozusagen vega-
nes Methadon. Aber es ist nicht
nur eine gewisse körperliche
Sucht oder die geschmackliche
Sehnsucht. Essen hat auch eine
emotionale Komponente. Be-
stimmte Gerichte verbindet
man mit bestimmten Erinne-
rungen, TraditionenundGefüh-
len. Und mit lieben Menschen,
mit denen man jene teilt. Des-
halb feiere ich gelegentlich
Fleischersatz-Fress-Feste. Mit
Vackbraten, Spaghetti Vologne-
se und Chicken-less Chicken
Strips. „Ist das nicht ganz schön
unnatürlich?“, fragte meine
Freundin.Ungefährgenausona-
türlich wie ihre geliebten Chi-
cken-Nuggets, die schließlich
auchnichtaufBäumenwachsen.
Und die, dem Hinzupanschen
der ganzen künstlichen Inhalts-
stoffe sei Dank, bestimmt bald
genausowenigFleischenthalten
wiemeinHühnchenersatz.

! Ariane Sommer schreibt hier alle
zwei Wochen über veganes Leben
Foto: Manfred Baumann
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ARIANE SOMMER
PFLANZEN ESSEN

Das fehlende Wort
WhatsApp-Fresse, die: Mensch, dem man ob

seiner Unansehnlichkeit oder seiner Eigenarten

im persönlichen Umgang nur in einem Textchat

begegnen möchte.

Täuschend echt
Wer glaubt, einen Blick ins Innere der Boxen zu erhaschen, irrt. Lagerist,

Bastler und Hausfrau, in ihre Arbeit vertieft, wurden fotorealistisch auf Holz

gedruckt. Was im Innern lagert, bleibt dagegen Privatsache. In drei Größen,

ab 18,50 Euro; über www.pensionfuerprodukte-shop.de
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AUS SARAJEVO

ERICH RATHFELDER

s gibt in Sarajevo natürlich
McDonald’s. Und Döner-
buden in der Bascarsija,
der historischen, osma-

nisch geprägten Altstadt. Aber
was ist schon ein Doppelwhop-
per oder ein Döner gegen Ceva-
pi? Wer gegrilltes Fleisch essen
will, besucht eines der Minires-
taurants in der Altstadt. Sobald
die Sonne scheint, trotzendie Sa-
rajevoer derWinterkälte und set-
zen sich in den verwinkelten
Gassen draußen an die kleinen,
eng stehenden Tische.

Im Sommer wimmelt es hier
von Touristen aus Serbien, Kroa-
tien, Italien, Frankreich oder der
Türkei. Vor allem aber kommen
Bosnier, die in den 90er Jahren
vor demKrieg geflohen sindund
heute im amerikanischen, kana-
dischen oder australischen Exil
leben. Sie besuchen mit ihren
englisch sprechenden Kindern
die Hauptstadt ihres Heimatlan-
des. Sie zelebrieren es, Cevapi zu

E

essen, die gewürzten Fleischröll-
chen sind der Geschmack Bos-
niens. Dazu genießen sie denüb-
lichen Trinkjoghurt. Und dann
mäkeln sie.

Denn die besseren Cevapi
kommen immer aus dem eige-
nen Heimatort, wo das mindes-
tens zweimal durch den Fleisch-
wolf gedrehte Kalb- oder Rind-
fleisch mit anderen Gewürzmi-
schungen gereicht wird. Die Ge-
würzmischungen sind Familien-
geheimnisse. Die Zehnerportio-
nen Cevapi sind preiswert und
für 3 Euro zu erstehen.

Wer kein Fleischmag, isst Pita.
Das ist ein Teigröllchen oder ein
Fladen – gefüllt mit Kartoffeln,
Mangold, Spinat oder Zucchini.
EsgibtauchPitamitdemhierüb-
lichen jungen Käse, dem in
Deutschland wohl Quark oder
Frischkäse in Konsistenz und
Aussehen am nächsten kommt.

WerdenrichtigenPitateigma-
chenwill, braucht Übung. Für ei-
ne richtige Pita muss man Mehl,
Salz und Wasser ewig lang kne-
ten, dann den Teig ruhen lassen
und schließlich über den ganzen
Küchentisch ausziehen – ohne
ihn einzureißen. Das ist eine
Kunst. Der Verfasser dieses Tex-
tes ist dabei bisher an seiner Un-
geschicklichkeit gescheitert.

Der Teig muss dünn sein, fast
durchsichtig. Das Gemüse wird
auf den Teig gelegt und dann
wiederum mit Teig bedeckt.
Oder aber zu langen Röllchen ge-
formt, dieman entweder so oder
als Schnecken in den Ofen gibt.
Fast ohne Fett goldbraun gebra-
ten,wirddiePita sofortheißoder
zumindest warm gegessen. Sie
schmeckt kalorienbewussten
TouristInnen, sie ist aber auch
bei den im Krieg verarmten Bos-
niern beliebt. Die Zutaten sind
preiswert oder wachsen im eige-
nen Garten.

Herzstück des bosnischen
Fastfood ist jedoch der Burek.
Der wird mit dem gleichen Teig
wie die Pita gemacht und je nach
Region mit unterschiedlich ge-
würztenHackfleisch gefüllt. Salz
und Pfeffer sind immer drin,
doch der Fantasie sollten beim

Krieg in Slowenien begann, wa-
ren in der Hauptstadt Ljubljana
Plakate mit der deutschen Auf-
schrift „Burek,neindanke“ zu se-
hen. Viele Slowenen, aber auch
Kroaten wollten sich in diesen
Jahrenvon„denendaunten“,den
südlichen und einst 500 Jahre
vondenTürkenbeherrschtenRe-
publiken – dem Balkan – abset-
zen und sich als Mitteleuropäer
definieren. Deshalb propagier-
ten Nationalisten, Burek, Cevapi
und Pita seien osmanisches Es-
sen, die eigenen Speisen hinge-

Machoswürden

Burek kaufen

STREETFOOD Er ist konservativ. Er ist

fettig. Und im Krieg war er der Feind.

Trotzdemmögen ihn die Frauen,

denn nichts kommt diesem alten

Bosnier gleich

Hannover | Antifaschismus
Die Teilnehmerzahlen des örtli-
chen Pegida-Ablegers werden
kleiner – auch dank der Gegen-
proteste. „Fast Forward Hanno-
ver“ schreibt: „Wir haben wie-
derholt erlebt, dass die Polizei
völlig ausrastet, wenn es darum
geht, Hagida einen störungsfrei-
en Abend in Hannover zu garan-
tieren.“ Sie laden nun, wo sich
„der Pfefferspraynebel verzogen
hat“, zur offenen Diskussionsver-
anstaltung über das Geschehen
und künftige Aktionen ein.
! Sonntag, 1. März
16 Uhr, UJZ Korn, Kornstr. 28–32

Bundesweit | Feminismus
Frauen* verdienen durchschnitt-
lich 22 % weniger Geld durch Er-
werbsarbeit, erledigen mehr un-
bezahlte Arbeit im Haushalt, mit
Kindern und Verwandten. Erwar-

tungen, Stereotype
und Normen sind mit
spitzen Fingern in den Hausmüll
zu werfen. Der Mobiclip zum
Frauen*kampftag verweist auf
die klassische „sexistischen Kack-
scheiße“, auf strukurelle Sexis-
men, Belästigung, Lagerunter-
bringung von geflüchteten Frau-
en, heteronormative Traumbil-
der und Abtreibungsgegner-
schaft in und aus der Kriche. Der
internationaleFrauen*kampftag
will für das Ringen um rechtliche,
politische, wirtschaftliche und
kulturelle Gleichstellung stehen.
! Sonntag, 8. März
„Gegen Macker und Sexisten –
fight the Power – smash the Sys-
tem!“ In Berlin startet um 13 Uhr
die große Demo am Rosa-Luxem-
burg-Platz.
frauenkampftag2015.de
Mehr: bewegung.taz.de

Bosnisches Frühstück: Die Frau in einer Sarajevoer Buregdzinica reicht Burek mit Trinkjoghurt Foto: Sulejman Omerbasic

deutschen Kaffeefahrten äh-
nelndeTagestourenausdemdal-
matinischen Split nach Sarajevo,
nur um die Bascarsija mit ihrem
Fastfood zu besuchen.

Gerade junge Leute haben für
diealteEssenstraditionetwasüb-
rig. Der Burek muss fettig sein –
das einhüllende Papier muss
vom Fett durchsichtig werden –,
wenn er richtig schmecken soll.
Im Internet gibt es umfassende
Diskussionen über Tradition
und Moderne des Burekver-
zehrs. Da stehen Machos gegen
Softies, Frauen diskutieren den
Fettgehalt. Als eine serbische Be-
sucherin Sarajevos twitterte,
„der Burek ist zwar fett, aber ge-
rade deswegen gesund“, brach
die Debatte los. Fett gesund? Die
Schlankheitsfraktion reagierte
reserviert. Viele Kommentare
zeigten bosnischen Witz. „Kaufe
dir gerne Kleider Größe 46“, lau-
tete eine der Antworten auf den
Fett-Tweet.

Die Namen Cevapi, Pita und
Burek verraten zwar den tür-
kisch-osmanischen Ursprung,
die bosnischen Produkte haben
jedoch wenig zu tun mit Kebab
oder Börek. Zumindest nichtmit
dem, was unter diesem Namen
in Istanbul oder Berlin verkauft
wird. Die Pita wird zwar ähnlich
zubereitet. Doch der Teig ist bei
der türkischen Version anders,
eine Art bröselnder Blätterteig,
den viele Bosnier belächeln.

Zu Teigwaren aus anderen
Ländern haben sie hier in Saraje-
vo ohnehin ein gespaltenes Ver-
hältnis. Kommt dasWort für Piz-
za von Pita – also vom Balkan?
Umstritten. Dass die Italienerin
Hefe braucht, wird zur Kenntnis
genommen. Und ein paar Gut-
willige sagen, dass Pizza –
manchmal – eine Alternative
sein kann zu Burek oder Cevapi.

! Die Essecke: Unsere Korrespon-
denten erzählen hier jeden Monat,
was in ihren Ländern auf der Straße
gegessen wird. Philipp Maußhardt
schreibt über vergessene Rezepte,
Sarah Wiener komponiert aus einer
Zutat drei Gerichte, Jörn Kabisch
spricht mit Praktikern der Küche

Über Gehalt
„Der Burek ist
zwar fett, aber
gerade deswegen
gesund“
SERBISCHE TOURISTIN AUF TWITTER

Würzen eigentlich keine Gren-
zen gesetzt sein. Bosnier sind je-
doch konservativ. Als der Autor
dieses Textes einmal Majoran
unter das Fleischmischte, ernte-
te er Protest und Spott. Knob-
lauch, fein geschnittene Zwie-
beln ja,Majoran,Oreganooderso
was … brrhhh.

Der Burek wird von balkani-
schen Männern bevorzugt. Die
Pita gilt den echten Machos als
Weiberzeug. „Sve su pite pitice
samo burek je pitac“, frei über-
setzt heißt das viel zitierte
Sprichwort: „Alle Pitas sindweib-
lich,nurderBurek ist einMann.“

Das bosnische Fastfood ist im
ganzen Gebiet des ehemaligen
Jugoslawien verbreitet. Aber
wirklich auseinanderhalten kön-
nen die Menschen in den Nach-
barländern die Speisen bis heute
nicht. InKroatienundSlowenien
werden unter dem Namen „Bu-
rek“ auch Teigröllchen mit wei-
ßem Käse angeboten, also ei-
gentlich Pitas. Viele Bosnier fin-
den zudem, dass der falsche Teig
genommen wird. Immerhin: In-
zwischen kann man tiefgefrore-
nen bosnischen Burek in den Su-
permärkten Zagrebs und Bel-
grads finden.

DerKonfliktumden richtigen
Burek brach während des Krie-
ges offen aus. Als 1991 Jugosla-
wien auseinanderbrach und der

gen österreichisch-italienischen
Ursprungs unddamit höherwer-
tig. Tatsächlich unterdrücken
konnte man im Norden die im
gemeinsamen Staat entstande-
nen Gewohnheiten nicht. Wenn
heuteBesucherausKroatienund
Slowenien nach Sarajevo kom-
men, führt sie der Weg oft zum
bosnischen Original. Es gibt den

ANZEIGE
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Hermann von Pückler-Muskau:
Semilasso in Afrika

»Pückler vertritt wie neben
ihm nur noch Goethe die
kosmopolitische Tendenz deut-
scher Kultur und Literatur.«
(Heinz Ohff, Pückler-Biograph)

ISBN 978 3 941924 03 1,
736 Seiten, Leinen im
Schutzumschlag. Im Original-
umfang von 1836, mit allen
Abbildungen der Erstausgabe,
einem ausführlichen Register,
Erläuterungen zum geschicht-
lichen Hintergrund und Kurz-
biographien der erwähnten
Personen. 49 € (D). In jeder
Buchhandlung oder unter

www.verlag-der-pioniere.de

Eine Reise durch Nordafrika im Jahr 1835.

In Algerien begann die mehrjährige Reise
Pücklers rund um das Mittelmeer. Durch seine
Herkunft standen dem Fürsten Türen offen, die
kaum ein anderer Reisender ungestraft durch-
schreiten konnte. Ebenso fachkundig wie die
politische Situation bereitet der große, ironische
Stilist die vieltausendjährige Besiedlungs-
geschichte Nordafrikas für uns auf.

STELLENANGEBOTE
■ Das ökologische, kulturelle und soziale Zentrum
ALTE SEEGRASSPINNEREI in 72622 Nürtingen sucht
eine engagierte Köchin (m/w) für den täglich
wechselnden Mittagstisch, (mo - fr, vorw. vegeta-
risch) - ab sofort. www.tvfk.de/kulturkantine

STELLENGESUCHE
■ Werbe- u. Print-Profi - in Rente mit umfangrei-
chem Erfahrungspotenzial in ren. Werbeagentu-
ren, Verlagen u. Pharma bietet freie Mitarbeit. Kon-
takt: Alfredo, Berlin ☎0178/2065578

STELLENMARKT

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

■ Berlin: 2 Frauen (50;53) suchen Mitbewohner/
in in 150-qm-Wohnung ab 1.5.15 bis 31.12.15 ev. ver-
längerbar in Kreuzberg/Mariannenpl. Miete
425,00 incl. NK. # -9065, taz Kleinanzeigen, PF
610229, 10923 Berlin.

■ Nähe Ueckermünde, Doppelhaushälfte, EG, 1.
OG und DG, 3 Zi., offene Küche, Erker, ca. 98 qm,
490,- + 200,- NK, Kaution, Denkmalgeschützt, Gar-
tennutzung, Stellplatz möglich, vom Eigentümer
☎ 0177/2915378

■ Nähe Ueckermünde, 3 Zi. KDB, EG, Terrasse, Ka-
min, Erker, ca. 132 qm, 660,- + 300,- NK, Kaution,
Denkmalgeschützt, vom Eigentümer, Gartennut-
zung, Stellplatz möglich, ☎ 0177/2915378

WOHNUNGSMARKT

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

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

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

■ Ökol. Wohnprojekt am Rensinger See in Kel-
linghusen (zw. Hamburg u. Kiel) sucht interessierte
Menschen, gern mit Kindern. www.wohnprojekt-
rensingersee.de

AN- UND VERKAUF

■ KAUFE SCHALLPLATTEN ! Klassik & Jazz. Auch
Grammophonplatten. Gerne ganze Sammlungen.
☎ 06471/2991

■ Gemälde von Starkünstler Edward B. Gordon (A
Painting A Day) 1992 Frau oben ohne, sich käm-
mend, Öl mit Blattgold, 100x73, gegen Höchstge-
bot zu verkaufen. ☎ 017670027830

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.

KNAST

■ Die Buch- und Medienfernleihe für Gefangene
und Patienten, Ergänzungsbibliothek zu Haftan-
staltsbüchereien, 40 000 Medien, verleiht kosten-
los, auf dem Postweg, Fach- und Sachliteratur,
fremdsprachige Literatur und Belletristik an Inhaf-
tierte in der ganzen Bundesrepublik und an Gefan-
gene in EU-Ländern. Interessierte schreiben an:
Kunst- und Literaturverein für Gefangene, Berat-
gerstr. 36, 44149 Dortmund. Auch Buchspenden

SONSTIGES

für die Bibliothek, die ohne staatl. Förderung arbei-
ten muss, sind sehr willkommen. www.kunst-und-
literaturverein.de

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!

■ Rasante, sommersprossige, durchaus attrakti-
ve rothaarige Ostwestfälin (könnte auch als Rhein-
länderin durchgehen), blaue Augen, Jeans, Stups-
nase (akad./selbst.), "nicht mehr normal", dafür
mit Satellitin (10) - liebt die Brandung, mehr noch
den "langen ruhigen Fluß", Garten, Vogelgezwit-
scher, Salat... wünscht sich unerschrockenen, kor-
rektiverfahrenen, tempoadäquaten Teamplayer,
mit großem Herzen, 50+, bmB. #-6819, taz Klein-
anzeigen, PF 61 02 29, 10923 Berlin

PROJEKTE

■ Ferienkursleiter für Gesundheitskurse, Kammer-
musik, Gesang, Chor, Kunst , Theater, Tanz, im "Gar-
ten der Musen" am Golf von Korinth in Zusammen-
arbeit gesucht. Info: www.idyllion.eu ☎00 30 /
210 3461034

■ Nicht Milch, nicht Quark - Solidarität macht
stark!! Mit einer Mini-Spende im Wert zweier Milch-
produkte Großes ermöglichen! Private Nachbar-
schaftshelden möchten unbürokratisch helfen.
IBAN: DE45100777770134919000 BIC:
NORSDE51XXX

VERSCHIEDENES
■ Im bevorstehenden Friedensreich besucht Jesus
persönlich die Menschen, die ihn heute am meisten
tätig lieben! Kostenl. Buch unverbindlich anfordern
bei Helmut Betsch, Bleiche 22/69, 74343 Sachsen-
heim

■ Ich brauche für eine evtl. weltweit vermarktba-
re Innovation ca. 2.000,- bis 4.000,- Euro, Rückzah-
lung garantiert, wenn die zu entwickelnde Idee in
Produktion geht. ☎ 0172 / 8866734 (Bernhard)

WWW.
■ (auch) seltsame musik: http://www.krch.org

13.04. KÖLN

15.04. BERLIN

16.04. HAMBURG

17.04. MÜNSTER

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

,

Schuhputzbeutel

€6900

Vier Bürsten (aus heimischen Hölzern),
Lappen und Lederfett. In diesem Beutel
ist alles drin, was Sie für die Pflege
Ihrer Schuhe brauchen. Handgefertigt
in einer Werkstatt für Menschen mit
Behinderung in Rosenheim.

SONSTIGES

Ihre Erben:
Menschen
in Not.
Mit einer eigenen Stiftung oder Zustiftung
helfen Sie dauerhaft.

Malteser Stiftung

Wir beraten Sie gerne!

Michael Görner: (02 21) 98 22-123

stiftung.malteser@malteser.org

www.malteser-stiftung.de
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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?
Helfen Sie Gefangenen, die Haftzeit sinnvoll zu nutzen
und sich auf ein neues Leben ohne Straftaten vorzubereiten.
Mit Ihrer Zeitungsspende!

www.freiabos.de

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

Sonnige
Aussichten?

Die Ausgabe am 21. März zur VELOBerlin befasst sich mit den
Schwerpunkten Technik und Verkehr.

Es erwarten Sie folgende Themen:
•Das Hollandrad: Jetzt auch unterwegs als Urbanbike
• Fahrradreisen:Mit dem GPS quer durch die Republik
•Multifunktionsanhänger: Für die Kleinen und fürs
große Gepäck

• Fatbikes: Leichtes Fahren auf breiten Reifen
• Bags, Taschen und Co.: Es gibt immer was zu transportieren

Anzeigen- und Druckunterlagenschluss: 6. März 2015
Informieren Sie unsere fahrradinteressierte Leserschaft über
Ihre Angebote und platzieren Sie Ihre Werbung in diesem
geeigneten Umfeld.

FAHR RAD!

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz Anzeigenabteilung | Söntke Tümmler
T (030) 25902 -238 | F (030) 2510694 | anzeigen@taz.de
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Protest gegen Bundeswehrbesuch an Schule
„So werden Untertanen erzogen. Es ist ungeheuerlich, wenn
in der Schule keine freie Meinungsäußerung gewährleistet
ist. Die jungen Menschen zu Demokraten und nicht zu Duck-
mäusern zu erziehen, ist doch die Aufgabe der Schule“
GÜNTER LÜBCKE ZU „ZU PAZIFISTISCH FÜR DEN SCHULFRIEDEN?“, TAZ VOM 25. 2. 15

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

Bekannte Statements statt Streit
! betr.: „Was ist so schlimm an einem Staatsbankrott?“, taz vom 21./22. 2. 15

Es nervt einfachwieder. Immer diese großenAnkündigungen auf Seite 1 und
diese Enttäuschung auf der angekündigten Seite: „Griechenland.Was ist so
schlimman einemStaatsbankrott? Es streiten der Bundesbankchef, Hofreiter,
Wagenknecht“ Seite 5, 17 – Seite 5: ein Artikel über Irland. Der Artikel ist interes-
sant, es streitet sich dort nur keine der angekündigten Personen. Seite 17: Kurze
Statements von fünf Personen, auch von den angekündigten Personen. Von ei-
nemStreit kann aber keine Rede sein, da es keine Auseinandersetzung, keinGe-
spräch gibt. Ein Streitgesprächwäre interessant gewesen, die kurzen, isolierten
Statements sind jedoch hinlänglich bekannt. Ich kann diese Seitemittlerweile
nichtmehrausstehen. EineganzeSeite fürgerademal fünfkurzeAussagen.Ver-
schwendung von Papier und Farbe.MONIKA SCHITTENHELM, Ludwigsburg

Verbesserung des Asylverfahrens
! betr.: „Bloß nicht nachgeben“, taz vom 26. 2. 15

Einspruch, Frau Kappert!
Nein, dieKirchen solltennicht dasKir-
chenasyl verteidigen! Es ist eine „Ein-
richtung“, die es in einemRechtsstaat
nicht geben sollte. Es suggeriert, dass
Kirchenmitglieder eine Asylsituation
besser beurteilen könnten als staatli-
che Stellen. Der Staat hat eine Asylge-
setzgebung beschlossen, an die sich
alle Bürger zu halten haben.Wermit
der Gesetzgebung nicht einverstan-
den ist, kann demokratischeMittel
nutzen, sie zu verändern.
HabenAngehörige der Kirchenmehr
Kompetenz undVerantwortungsbe-

wusstsein als staatliche Stellen? Es ist
erfreulich, dass staatliche Stellen das
Kirchenasyl bisher vielfach toleriert
haben. Zu loben ist auch das Engage-
ment kirchlicher Gruppen für die in
Kirchenasylen lebendenMenschen.
Die Forderung kann aber nicht sein,
diese Praxis zu „legalisieren“. Zu for-
dern ist vielmehr eine Verbesserung
des Asylverfahrens –meinetwegen
auch durch verbindliche Einbezie-
hung vonKirchen undMenschen-
rechtsgruppen –, damit Kirchenasyl
überflüssigwird.
GEORG FRITZEN, Düren

Traurig
! betr.: „Titten“, taz vom 21./ 22. 2. 15

Angesichts des großenMedieninter-
esses an Katja Sudings Körper kommt
PeterUnfried zudemSchluss, dassdie
Medienöffentlichkeit sich anOberflä-
chengedöns festbeißt. Ich denke, da
stecktmehr dahinter. In den Köpfen
derMenschenwird seriöse Politik im-
mer nochmit grauhaarigenMännern
in Anzügen verbunden. Taucht eine
Frau auf, die obendrein noch gut aus-
sieht, ist was faul. Umnicht Gegen-
stand entwürdigender Überschriften
zuwerden, sollte frau in der Politik
möglichst unattraktiv sein oder zu-
mindest ihren Körper in Kleidung ste-
cken, die sie unattraktiv erscheinen
lässt. Anderen falls riskiert sie, was Su-
ding geschehen ist, ihreweibliche
Kompetenz in der Politik ist plötzlich
bedeutungslos. Traurig.
MARGITALEXANDER,Husum

Nicht privatisieren
! betr.: „Der Forscher und sein Bakte-
rium“, taz vom 25. 2. 15

Was hat das ungenierte Plädoyer für
die Privatisierung dermedizinischen
Forschung in diesem ansonsten sehr
lesenswertenArtikel zu suchen?Argu-
mentiertwirdmitdenangeblichen In-
vestitionskosten inMilliardenhöhe.
Fürwas braucht die öffentliche For-
schung diese Beträge, wenn die For-
scher als staatliche Angestellte sowie-
so vomStaat finanziert werden?
DieseRessourcenwerdender Pharma-
industrie obendrein vomStaat zur
Verfügung gestellt, damit die Öffent-
lichkeit noch die gigantischenGewin-
ne dieser Unternehmen finanziert.
Die taz sollte sichmal überlegen, was
sie gegendie Infektion ihrer Journalis-
tenmit dem bacillus neoliberalismus

unternehmen kann.
ULRICHMEMMLER, Dörsdorf

Krieg oder Frieden?
UKRAINE Leserinnen und Leser der taz sorgen sich weiterhin um die Entwicklung in der
Ukraine. Sie ärgern sich über einseitige Positionen oder Geopolitik auf Kosten der
Menschen und wünschen sich gewaltfreien Widerstand und Konfliktlösung

Ukrainischer Soldat beim Rückzug aus
Debalzewe Foto: reuters
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Nato-Plattheiten
! betr.: „Was hier geschieht, ist
schamlos“, Interview mit Constanze
Stelzenmüller, taz vom 21./22. 2. 15

Dieses Interview finde ichwirklich
schamlos. Über eine ganze Seite voller
Plattheiten folgt die taz demMain-
streamderMedien, die unkritisch die
allseits bekannte Linie der USA-domi-
niertenNato, das heißt desWestens,
unterstützen.Eshandeltsichumreine
einseitigeMeinungsmache.
Ines Pohl stellt suggestive Fragen, die
erkennen lassen, dass es ihr nicht um
neue Informationen, Hintergrundbe-
leuchtung oder Kritik geht. Die stereo-
type Propaganda desWestenswird
wiederholt. Das hatmit kritischem
Journalismus, wie ich ihn von der taz
erwarte, nichts zu tun. Es wäre zwar
überflüssig, aber ehrlicher gewesen,
denNato-Generalsekretär zu inter-
viewen.HARTMUTDEC, Odenbach

Spiel mit Feuer
! betr.: „Was hier geschieht, ist
schamlos“, taz vom 21./22. 2. 15

Erneut eine einseitige, parteiische
Stellungnahme zugunsten der Nato-
Osterweiterung und ihrer Unterstüt-
zung durch eine eigenständig han-
delnde EU: „Abschreckung, Landes-
beziehungsweise Bündnisverteidi-
gung“ gegen eine „Aggression Russ-
lands nach außen“, die „für uns alle
noch sehr gefährlichwerden kann“.
Stelzenmüller begrüßt, dass „unser
europäischer Konsens“ stärker wird
und es besser sei, „mit den Amerika-
nernüberDefensivwaffen zudiskutie-
ren“, als würden diese und die Kiewer
Führung sich damit begnügen. Ich
kann diese einseitige Schuldzuwei-
sung und das Spielmit demFeuer der
Aufrüstung, die im Falle Serbiens (Prä-
zedenzfall Kosovo) schon einmal zum
Desaster geführt hat, nichtmehr
mitansehen beziehungsweisemit-
lesen.
Derartige von ominösen Thinktanks
gesponserteMeinungen, diemindes-
tens dieHälfte derWirklichkeit aus-
blenden,müssen dieMenschen in
Deutschland jeden Tag in derMain-
streampresse über sich ergehen las-
sen, bis sie selbst nichts anderesmehr
denken können oder sich resigniert
abwenden.
Die taz hat sich selbst die Aufgabe ge-
stellt, guteHintergrundrecherchenzu
bieten. Das tut unter anderem in die-
ser Ausgabe zwei Seiten später Rein-
hardWolffmit der Erinnerung an den
Weg, den Island gegangen ist: Vorbild
für Griechenland und alle anderen,
dievondenneoliberalenZumutungen
gebeutelt sind.
HOLGERROHRBACH, Ahrensburg

Zynisch
! betr.: „Was hier geschieht, ist
schamlos“, taz.de vom 21./22. 2. 15

Die Ausführungen der Constanze Stel-
zenmüller überraschen nicht, wenn
man ihren Standpunkt und ihre Ar-
beit kennt. Strammauf amerikani-
scher Seite. Es wäre doch vielleicht

aufschlussreich gewesen, Frau Pohl,
wenn Sie Stelzenmüller einmal nach
der Beteiligung der Amerikaner an
der Entstehung dieses Konfliktes ge-
fragt hätten.
DasgroßefinanzielleEngagement,die
Beratung durch die CIA und die Prä-
senz amerikanischer Politiker wäh-
rendderEntstehungdes „Maidan“.Die
Tatsache, dass Jazenjuk (von denAme-
rikanern favorisiert) sichmitMilizen
des Rechten Sektors umgibt, wird
schlicht ausgeblendet. Dass inzwi-
schen ein bekannter ukrainischer
Journalist, der gegen denKrieg aufge-
rufen hat, imGefängnis sitzt, wird
nicht erwähnt. StattdessenWaffenaus
denUSA.Wie zynisch kannman sein?
MONIKAWELKE, taz.de

Nuklearer Konflikt
! betr.: „Was hier geschieht, ist
schamlos“, taz.de vom 21./22. 2. 15

Bei einem „europäischenKrieg“, der
heute kein europäischer Nato-Krieg
wäre, sondern ein nuklearerWelt-
krieg, gibt es keinen „hysterischenUn-
sinn“! Der nukleare Konflikt würde
nicht nur denGegner völlig vernich-
ten, sondern die Gewalturheber eben-
falls sowie diemenschliche Existenz
und diemenschlichen Existenzbedin-
gungen überhaupt.
REINHOLD SCHRAMM, taz.de

Komplexität
! betr.: „Die Macht hinter der Macht“,
taz vom 21./22. 2. 15

Es ist schön, wenn Erhard Stölting in
seinemBeitrag auf die Komplexität
der ukrainischen Situation hinweist.
Bei der Aufzählung derer, die dort ih-
ren Einfluss zur Geltung bringenwol-
len, hat er leider all jene ausderwestli-
chenHemisphäre vergessen.
Undwarummuss er Putin als „böswil-
ligen Verbrecher, der er wahrschein-
lich ist“,bezeichnen?Wird jetztauchin
der taz Russland zum „Reich des Bö-
sen“? Daswäre angesichts der bei die-

semThema schon anderweitig reich-
lich partiellenWahrnehmung schade
und entspricht doch so gar nicht dem
an sich selbst gestellten Anspruch
„meiner Tageszeitung“.
ROLFALTERAUGE, Neuwied

Keiner Seite trauen
! betr.: „Die Macht hinter der Macht“,
taz.de vom 20. 2. 15

Zutreffende Beschreibung der Situati-
on: Beiden Seiten ist nicht zu trauen.
Man kann dieÜberschrift auchwörtli-
cher nehmen, als derAutor es tut, und
feststellen: Hinter den Konfliktpartei-
en stehen die eigentlichenMächte.
Hinter Kiew die USA, hinter den Sepa-
ratisten Russland. Beide betreibenGe-
opolitik auf Kosten der Ukrainer und
der Europäer.
Allerdings frage ichmich die ganze
Zeit, wofür eigentlichMenschen auf
beiden Seiten bereit sind, sich tot-
schießen zu lassen beziehungsweise
zuMördern zuwerden. Dafür, dass ir-
gendwelche Gebiete nun zu der einen
oder der anderen geopolitischen
Machtsphäre der jeweiligen Verbre-
cher gehören? In einerMachtkonstel-
lation, welche die Ukrainer allein oh-
nehinnicht ändernkönnen? Ist dieser
lächerlicheUnterschiedwirklich das
Blutvergießenwert?Warumlassensie
sichgegeneinanderhetzen?Warumist
es nichtmöglich, in einer Volksab-
stimmung die Ostukraine entschei-
den zu lassen?Waswäre so schlimm
daran, wenn die Ostukraine sich ab-
spaltete, autonomwürde und dann
zur russischenMachtsphäre gehörte?
DerMaidan begannmit friedlichem
Protest gegen einen zwar demokra-
tisch gewählten, aber korrupten Präsi-
denten undwar damit legitim. Von
demZeitpunkt an, als die Demonst-
ranten sich bewaffneten, verloren sie
ihre Legitimität. Diejenigen, die auf
gewaltfreienWiderstand gesetzt hat-
ten, lieferten sich verbrecherischen
Gruppenwie demRechten Sektor aus
oder entbehrten der Kraft, sich ihnen
zuwidersetzen. Daswar der Anfang
der jetzigen Tragödie.
ALBRECHTPOHLMANN, taz.de

Alternative zu Krieg
! betr.: „Die Macht hinter der Macht“,
taz.de vom 20. 2. 15

Schade, dass wir den Pazifismus von
Gandhi undMartin Luther King jr. of-
fenbar vergessen haben. Denn auch
gewaltfreierWiderstand erfordert
Tapferkeit,mehr sogar noch als das
Zurückschießen. Schläge einzuste-
cken, ohne zurückzuschlagen, kann
denGegnermassiv verwirren –wenn
es aus einerPositionder Stärkeheraus
geschieht. Es kann denGegner hand-
lungsunfähigmachen,weil er dann in
der Öffentlichkeit wirklich als unbe-
rechtigter Aggressor dasteht. Lassen
wir uns nicht einreden, dass es zum
Krieg keine Alternativen gibt. Meis-
tens gibt es sie. Es ist aber oft schwer,
sie zu finden. Einen schon seit vielen
Jahren laufendenKriegmit all seinen
Verlusten zubeenden ist jedenfalls oft
noch schwieriger, als Konflikte früh-
zeitig zu lösen. SMARAGD, taz.de

.................................................................................................................................
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VON CARSTEN FRERK

ie Vermögen der Kirchen in Deutschland
galten lange als gut gehütete Geheimnis-
se. Seit im Sommer 2014 das Geschehen
im Bistum Limburg mit medialer Auf-

merksamkeit bedacht wurde, sind einige katholi-
sche Bistümer in eine Art Transparenzoffensive
gegangen. Sie legen, wie sie sagen, ihre Vermögen
offen.

Das Bistum Limburg veröffentlichte im Juli
2014 eineBilanz. In der vergangenenWoche folgte
das ErzbistumKölnmit dem„Finanzbericht 2013“.
Warman in Limburg noch bestrebt, verschiedene
Vermögensbestände getrennt zu halten, die sich
zusammenauf eineMilliarde Euro summiert hät-
ten, hatdas ErzbistumKölnnuneineGesamtsum-
me für das eigene Vermögen genannt: 3,4 Milliar-
den Euro. Aber ist das tatsächlich das Vermögen
des Erzbistums Köln?

Diese Zahl ist für den Rechtsträger, der sich
„ErzbistumKöln“nennt, korrekt.Allerdings ist die
Körperschaft „Erzbistum Köln“ nur einer von
mehreren Hundert kirchlichen Rechtsträgern im
Erzbistum Köln. Zwar benennt der eigene Finanz-
bericht unter der Rubrik „Das Erzbistum in Zah-
len“ 54 Krankenhäuser, 148 Alten- und Pflegehei-
me, 671 Kindergärten, doch diese Rechtsträger
sind nicht in das Zahlenwerk des Finanzberichts
selbst eingeflossen. Ebenso wenig sind die Kir-
chengemeinden – 181 Seelsorgebereiche mit 530
Pfarreien – mit ihrem Vermögen erfasst und dar-
gestellt. Auch die katholischen Laienorganisatio-
nen Katholischer Frauenbund, KatholischerMän-
nerbund, Bund Deutscher Katholischer Jugend,
umnureinigezunennen,dieebenfallsVermögen,
Tagungshäuser undweitere Immobilienbesitzen,
werden im Finanzbericht 2013 nicht genannt. Von
der Caritas und Ordensgenossenschaften ganz zu
schweigen.

Der Finanzbericht 2013 erfasst neben dem Erz-
bistum Köln im engeren Sinn den Bischöflichen

Stuhl, das Domkapitel, einige kleinere Stiftun-
gen und das Priesterseminar. Die Veröffent-

D

Billige Schätze

GELD Das Erzbistum Köln hat einen Finanzbericht

vorgelegt. Das ist lobenswert, aber die Kirche

müsste für echte Transparenz ehrlicher sein

lichung des Finanzberichts ist also ein erster, un-
gewöhnlicher Schritt desRechtsträgers Erzbistum
Köln, den es zuwürdigen gilt. Allerdings gilt diese
Transparenz eben nur einem Teil des Vermögens
des Gesamterzbistums Köln. Wie groß dieser Teil
ist, ließe sich nur schätzen.

Was ist an dieser Veröffentlichung imPositiven
wie imFragwürdigenbemerkenswert?DasErzbis-
tum hat gut gewirtschaftet, erzielt es doch eine
„Umsatzrendite“ – also einen Überschuss im Ver-
hältnis zum Haushaltsvolumen – von über 7 Pro-
zent. Das ist mehr, als die meisten mittelständi-
schen Unternehmen in Deutschland verbuchen.

Allerdings beinhaltet der Überschuss nur die
ausgeschütteten Erträge, nicht die einbehaltenen
GewinnevonBeteiligungen. Sohat beispielsweise
die Aachener gemeinnützige Siedlungs- und
Wohnungsbaugesellschaft (ASW), an der der Bi-
schöfliche Stuhl zu Kölnmit 41,5 Prozent beteiligt
ist, im Jahr 2010 von 25 Millionen Euro Erträgen
nur 3 Millionen Euro an die Gesellschafter ausge-
schüttet. Das heißt: Von den 10,5 Millionen, die
dem Bistum vom Jahresergebnis der ASW zuste-
hen, verblieb der größte Teil als Rücklage bei der
ASW, weswegen im Haushalt des Erzbistums nur
1,2 Millionen erscheinen.

Solche Details lassen grundsätzliche Kritik am
Finanzbericht 2013 aufkommen: Das Erzbistum
ist sichtlich stolz darauf, dass es laut Finanzdirek-
tor Hermann Schon „ausnahmslos allen Anforde-
rungen“ folge, die das „Handelsgesetzbuch an die
Finanzberichterstattung von großen Kapitalge-
sellschaften stellt“.

Das deutsche Handelsgesetzbuch orientiert
sich mit seinen Bewertungsrichtlinien aber am
„Vorsichtsprinzip“: Vermögen soll möglichst kon-
servativ, Verpflichtungen sollen möglichst hoch
geschätztwerden.DieWerte indenBilanzenfallen
deshalb erheblich geringer aus als die Marktwer-
te, die tatsächlich erzielt werden könnten.

Zwei Beispiele mögen das verdeutlichen. Zum
einen werden Immobilien jährlich mit demsel-
benProzentsatz „abgeschrieben“, alsogeringerbe-
wertet. So kann eine Geschäftsimmobilie, die ei-

Unverkäuflich, teuer im Unterhalt: Mit nur 27 Euro wird der Wert des Kölner Doms daher in der Bilanz des Erzbistums veranschlagt. Je 1 Euro für die 26 Parzellen, auf denen er steht; 1 Euro für das Gebäude selbst Foto: Oliver Berg/dpa

nenMarktwert vonMillionen Euro hat, nach drei-
ßig Jahrenmit einem „Erinnerungswert“ von nur
einem Euro in der Bilanz stehen.

Zum anderen müssen Kapitalbeteiligungen
nur mit dem Gesellschaftsanteil bilanziert wer-
den. Für das Erzbistumheißt dies, dass für die be-
reits erwähnte Aachener gemeinnützige Sied-
lungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Gesell-
schafteranteil von 15,4 Millionen Euro bilanziert
wird. Die ASW hat jedoch einen Wohnungsbe-
stand, der nach konservativen Berechnungen ei-
nen Marktwert von rund 2,6 Milliarden Euro hat.
Gemäß seines Gesellschaftsanteils von 41,5 Pro-
zent besitzt der Erzbischöfliche Stuhl also Woh-
nungen im Wert von 1,1 Milliarden Euro. Das ist
runddas 70fachedessen,was inderBilanzalsVer-
mögen angegeben wird. Es handelt sich nicht um
Peanuts, diebereitsbeidiesemRechtsträger inder
Bilanz „fehlen“. Sie ist zwar handelsrechtlich kor-
rekt, spottet aber jeder Realität.

Die Kunstgegenstände der Domschatzkammer
wiederum sind nicht bewertet, da man sie „nicht
verkaufenwolle“. Das ist ein sehr eigenwilliges Be-
wertungskriterium: So gesehen hätten die echten
Perlenketten und Brillanten meiner Großmutter,
die sie nicht zu verkaufen gedachte, auch keinen
Wert gehabt.

Ebenso eigenwillig ist es, wenn das Erzbistum
seine Pressemitteilung zum Finanzbericht mit
„Vermögen ermöglicht Caritas“ überschreibt. Tat-
sächlich werden laut Finanzplan 2014 des Erzbis-
tums Köln nur 4,8 Prozent der Erträge für die Ca-
ritas, also karitative Maßnahmen, aufgewendet.

VonweiterenUngereimtheiten einmal abgese-
hen, wie etwa dem Fehlen des Originaltestats der
Wirtschaftsprüfer, hat das Erzbistum immerhin
einen ersten Schritt zu mehr Transparenz getan.
Allerdings ist es noch ein weiter Weg bis zur sach-
gerechten Vorlage einer Vermögensübersicht.

! Carsten Frerk ist Politologe und Mitglied im wissen-
schaftlichen Beirat der Giordano Bruno Stiftung. 2010
erschien seine Studie: „Violettbuch Kirchenfinanzen.
Wie der Staat die Kirchen finanziert“
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Kirchen in der Bundesrepublik
zu ermitteln. Von ihm stammt
die Schätzung des kirchlichen
Gesamtvermögens auf 350Milli-
arden Euro. Seine Analyse der
Haushalte, die Arbeit in kirchli-
chenundstaatlichenArchiven in
rund 50 katholischen Bistümern
und evangelischen Landeskir-
chen hat rund zwei Jahre gedau-
ert. Es war eine notwendige Auf-
gabe, die aller Ehren wert ist. Sie
hat Frerk zu einem der bedeu-
tendsten deutschen Kirchenfi-
nanzexperten gemacht, der so-
gar zu Fachtagungen in kirchli-
chen Akademien eingeladen
wird.

Bekannt ist, dass die beiden
Volkskirchen zusammen 10 Mil-
liarden Euro Kirchensteuern
jährlich erhalten. Eine ungefähr
ebenso hohe Summe nehmen
die protestantische und die ka-
tholischeKirche insgesamt noch
einmal pro Jahr ein, aus Zinser-
trägen, staatlichen Zuschüssen,
Mieten, SchulgeldundKollekten.

Während Schulgeld und Kol-
lekten eher unproblematisch
sind, da niemand gezwungen ist,

sein Kind auf eine kirchliche
Schule zu schicken oder im Got-
tesdienst den Klingelbeutel zu
füllen, sieht das bei den Zinser-
trägen, bei den Zuschüssen und
bei den Mieten anders aus. Ex-
perten gehen davon aus, dass al-
lein die katholische Kirche rund
150.000 Gebäude ihr Eigen
nennt und im Besitz von über
240.000Hektar Land ist.

Denkt man an den Reichtum
der Kirchen, erinnert man sich
an die heftige Diskussion über
das rund 31 Millionen Euro teure
Bauprojekt des ehemaligen Lim-
burger Bischofs Tebartz-van Elst.
Die Residenz wurde nun der Öf-
fentlichkeit zugänglichgemacht.
Anders als oft behauptet wurde,
findet man dort weder einen
Swimmingpool noch goldene
Wasserhähne. Die bischöfliche
Badewanne war auch nicht
15.000 Euro teuer, wie zu lesen
war. Doch dringtman bei der Re-
cherche zumReichtumder deut-
schen Kirchen zu Einnahmen,
die zweifellos etwas Skandalöses
haben, nämlichdie sogenannten
Staatsleistungen.

Ein Christ ist

7.000 Eurowert

HISTORIE Die deutschen Kirchen sind reich, das

Gesamtvermögen nur zu schätzen. Dass das so ist,

liegt auch anden gutenBeziehungen zumStaat. Ein Blick

auf Kirchensteuer, totes Kapital und Klingelbeutel

Person als Kirchenmitglied hat
eintragen lassen. Jährlich erhal-
tendiebeidenVolkskirchensoje-
weils rund 5 Milliarden Euro zu
ihrem Eigentum dazu.

Allerdings gilt erstens: Wer
keineArbeithatoderpensioniert
ist, zahlt auch als Kirchenmit-
glied keine Kirchensteuer. Für
immerhin zwei Drittel der Kir-
chenmitglieder trifft dies zu.
Zweitens: Zwar ziehen die Fi-
nanzämter die Kirchensteuer in
Höhe von acht oder neun Pro-
zent der Lohn- und Einkommen-
steuer, je nach Bundesland, ein.
Allerdings profitiert der Staat
auch von dieser Dienstleistung
für die Kirchen, denn zwischen
zwei und vier Prozent des Kir-
chensteueraufkommens darf er
für sich behalten. Das addiert
sich auf zweistellige Millionen-
beträge pro Jahr. Auch der Staat
profitiert von der Kirchensteuer.

Bislanghat sichnurderPolito-
loge Carsten Frerk, der dem kir-
chenkritischen Säkularisten-
Verein Humanistischer Verband
Deutschlandsnahesteht, dieMü-
he gemacht, den Reichtum der

geben. Darin verweist er eben-
falls auf die genannten 350Milli-
arden Euro Geldanlage- und
Grundvermögen der Kirchen
hierzulande. Aber ermacht auch
eine andere Rechnung zum Ver-
gleich auf: Teile man diese Sum-
medurchdie noch rund48Milli-
onen Mitglieder dieser Kirchen,
dann komme auf jeden Gläubi-
gen eine Summe von rund 7.200
Euro. Angesichts des Alters der
kirchlichen Institutionen kann
man durchaus diskutieren, ob
das besonders viel ist.

Dennoch: Das Gesamtvermö-
gen der Kirchen, 350 Milliarden
Euro, sind eine imglobalenMaß-
stab außergewöhnlich hohe
Summe.Das liegtvorallemanei-
nem anderen, ganz besonderen
Instrument der hiesigen Kir-
chenfinanzierung: der Kirchen-
steuer. Auch die gibt es in dieser
Form nur in Deutschland – nir-
gendwo sonst zieht der Staat im
AuftragderKirchenautomatisch
einenTeil der Einkommensteuer
zugunsten religiöser Gemein-
schaften ein, sobald sich die ar-
beitende und Steuer zahlende

MilliardenEurosindnichtnurei-
ne konservative Schätzung –
auch der Begriff „Vermögen“
trifft es nur halb.

Vielleicht sollte man den et-
was schwammigen und sperri-
gen Begriff „Gesamtreichtum“
nutzen. Denn vieles am Reich-
tumderKirchen ist totesKapital.
Das Geldanlage- und Grundver-
mögen ist noch recht gut zu be-
rechnen. All der über Jahrhun-
derte angehäufte Reichtum der
christlichen Glaubensgemein-
schaften aber ist in seinem Wert
nochnichtmal zuschätzen–und
zudem oft unverkäuflich. Das
trifft etwa auf die Domschätze
und die meisten alten Kirchen-
bauten zu, etwa den Kölner
Dom.

Solchen Kirchenreichtum
gibt es nur in Deutschland

Der Autor und Redakteur Mat-
thiasDrobinski vonder Süddeut-
schen Zeitung, einer der führen-
den Kirchenexperten des Lan-
des, hat vor zwei Jahrendas Buch
mit dem sprechenden Titel „Kir-
che, Macht und Geld“ herausge-

VON PHILIPP GESSLER

raußen am Klingelschild
steht nur „Marx“, mehr
nicht. Nicht weit von der
Münchner Frauenkirche

entfernt liegt in einer ruhigen
Nebenstraße ein Rokokopalais.
Es ist eines der wenigen, das die
Zeitläufte seit dem 18. Jahrhun-
dert relativ unbeschadet über-
standen hat. Vier Jahre lang, bis
2012,wurdedas PalaisHolnstein,
so sein offizieller Name, aufwen-
dig renoviert. Die Kosten: knapp
9MillionenEuro.Derweißedrei-
stöckigeStadtpalast ist derAmts-
und Wohnsitz des Erzbischofs
vonMünchenundFreising,Rein-
hard Kardinal Marx. Die Kirche
trugzurRenovierungdespracht-
vollenGebäudenur2,2 Millionen
Euro bei.

Die Kirchen in Deutschland
sind reich – wer etwas anderes
behauptet, ist nicht gut infor-
miert. Auf rund 350 Milliarden
Eurowird das Vermögen der bei-
denVolkskirchenmit ihren rund
48 Millionen Mitglieder ge-
schätzt. Doch Vorsicht: Die 350

D

Der Limburger Bischofssitz ist zum
Synonym einer prunksüchtigen Kir-
che geworden. Nun öffnete das Bis-
tum die Türen der 31 Millionen Euro
teuren Residenz. Zu sehen sind die
beleuchtete Bücherwand in der
ehemaligen Privatwohnung des
früheren Bischofs Tebartz-van Elst
(links), ein Besprechungszimmer
(rechts) und der Innenhof. Zur neu-
en Residenz gehören neben der
bischöflichen Wohnung eine Privat-
kapelle sowie Büro- und Konferenz-
räume Fotos: Sascha Ditscher/imago;

imago; Arne Dedert/dpa
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Für das „Kirchenregiment“
und etwa in Form von Personal-
zuschüssen erhalten die beiden
Volkskirchen zusammen vom
Staat noch einmal über 450 Mil-
lionen Euro jährlich. Diese Sum-
men gelten staatskirchenrecht-
lich immer noch als Ausgleichs-
zahlungen für die Säkularisie-
rung vor rund 200 Jahren, als
sich, grob gesagt, die deutschen
Fürsten kirchlichenBesitz aneig-
neten – unter anderem als Aus-
gleich für die Territorien, die ih-
nen Napoleon entrissen hatte.

Dabei blieb es aber nicht. Im
Laufe des 19. Jahrhunderts si-
cherten die deutschen Landes-
herren den Geistlichen in ihren
Herrschaftsgebieten immerwei-
tere Leistungen zu. Denn von ir-
gendetwas mussten diese, nach
Entzug vieler Einnahmequellen
durchdieSäkularisierung, leben.
Diese staatlichen Leistungen
führten nicht zuletzt dazu, dass
der deutsche Klerus in der Regel
lange Zeit zuverlässig obrigkeits-
hörig war – bis zu der Tatsache,
dassdieprotestantischenPfarrer
in Preußen bis zur Revolution
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von 1918 de facto Staatsbeamte
waren. Dass die beiden Volkskir-
chen in der NS-Zeit 15 Jahre spä-
ter so gutwie keinenWiderstand
gegen die Diktatur leisteten –
sieht man von heroischen Ein-
zelpersonen ab –, liegt auch in
dieser Tradition des allzu engen
Staat-Kirche-Verhältnisses.

Eine Folge dieser besonderen
Verflechtung von Staat und Kir-
chehierzulande:Bis vorwenigen
Jahren erhielt der evangelische
Landesbischof inBayernnochdi-
rekt vom Freistaat ein monatli-
ches Salär von über 10.000 Euro.
Allerdings, so betonte der frühe-
re evangelische Landesbischof
Heinrich Bedford-Strohm, er-
hielten auch atheistische und
humanistische Verbände Staats-
leistungen. Ende vergangenen
Jahres ist Bedford-Strohm zum
neuen EKD-Ratsvorsitzenden
aufgestiegen. Matthias Dro-
binski hat recherchiert, dass
schon ein Weihbischof mindes-
tens 6.600 Euro im Monat ver-
dient – die Geld werten Vorteile
ihrer oft gut gelegenenWohnun-
gen nichtmit berechnet.

Die vielleicht wichtigste Zahl
im Zusammenhang mit der Kir-
chenfinanzierung sind jedoch
die etwa 45 Milliarden Euro, die
die staatlichen Sozialversiche-
rungssysteme den Kirchen pro
Jahr überweisen. So viel erhalten
die großen kirchlichen Sozialhil-
feverbände Diakonie und Cari-
tas, damit diese ihre Kranken-
häuser, Alten- und Pflegeheime
sowie Kitas unterhalten können.

Sicherlich, dieGesellschaft er-
hält dafür etwas zurück, nämlich
Hilfe für Kranke, Alte und Kin-
der. Aber das alles geschieht un-
ter christlichem Namen und vor
allem nach dem christlichen Ar-
beitsrecht, dasauch indasPrivat-
leben der Angestellten hinein-
funken darf. Bei manchen kirch-
lichen Einrichtungen werden
100 Prozent der laufenden Kos-
ten vom Staat getragen. Carsten
Frerk schätzt sogar, dass im ge-
samten Bereich der Caritas und
Diakonie nur rund zwei Prozent
der Kosten von den Kirchen
selbst finanziert werden.

Woran liegt das Interesse des
Staates an diesem System? Nun,

zum einen spart der Staat die
rund zwei Prozent, die bei den
großenkaritativen Sozialverbän-
den eben doch von den Kirchen
stammen – vergleichsweise we-
nig, aber angesichts der immen-
sen Summen, die in diesem Feld
auflaufen, sind es ebendochMil-
lionenbeträge. Außerdem haben
die beiden großen Kirchen rund
1,5MillionenAngestellte. Sie sind
die zweitgrößten Arbeitgeber
der Bundesrepublik, nach dem
Staat selbst. Warum sich mit ih-
nen anlegen?

Kirchliche Kindergärten
sind billiger

Die Zahl derMitarbeiter in kirch-
lichen Häusern der Caritas und
Diakonie hat sich seit 1950 nicht
etwa verringert, sondern ver-
fünffacht –häufigweil es für den
Staat billiger ist, eine kirchliche
Einrichtungen zu subventionie-
ren, statt sie selbst zu tragen.Die-
se Logik hat die Autorin EvaMül-
ler beschrieben. Sie hat das Buch
„GotthathoheNebenkosten.Wer
wirklich für die Kirchen zahlt“
geschrieben. Darin zitiert sie ei-

nen Bürgermeister in Nord-
rhein-Westfalenmit denWorten:
„Einen staatlichen Kindergarten
aufzumachen ist viel teurer, weil
der kommunale Kindergarten
wesentlich geringere Landeszu-
schüsse bekommt und dann der
Anteil, den die Stadt zahlen
muss, dementsprechend höher
ist.“

Nach längerem Klingeln am
Palais Holnstein öffnet ein
freundlicher Mitarbeiter von
Kardinal Marx das Tor des Amts-
und Wohnsitzes des Erzbischofs.
Er ist ein Geistlicher, wie sein
weißer Kragen offenbart. Beim
Gang hinauf in den ersten Stock,
zu den Repräsentationsräumen
desKardinals,bemerktderGeist-
liche, dass der Reporter beein-
druckt ist von der Pracht des Ge-
bäudes. In Zeiten von Papst Fran-
ziskus und seiner Idee einer ar-
men Kirche der Armen kommt
solche Pracht nicht so gut. Das
Gebäude, sagt derGeistliche dar-
aufhin fast entschuldigend, ge-
höre nicht der Kirche, sondern
dem bayerischen Staat. Ebendas
ist wahrscheinlich das Problem.

Weißes Acrylglas, 190 cm lang,
90 cm in der Breite. Die Badewanne
von Bischof Tebartz-van Elst ist zum
Symbol für kirchlichen Luxus gewor-
den. 15.000 Euro sollte die Design-
wanne gekostet haben – eine
Fehlbehauptung. Das freistehende
Oval der Firma Duravit wurde vom
französischen Designer Philippe
Starck gestaltet und kostete rund
4.000 Euro – inklusive Montage
Foto: Arne Dedert/dpa

Dass die beiden
Volkskirchen in der
NS-Zeit so gut wie
keinen Widerstand
leisteten, liegt auch
in der Tradition des
engen Staat-Kirche-
Verhältnisses
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Ich finde es richtig, was Sigmar
Gabriel gemacht hat. Mir ist aber
wichtiger zu verstehen, was bei
dem, was Pegida war, zum Aus-
druck kommt.
Nun ja: Was denn?
Über zwei Tatsachen muss man
sich Klarheit verschaffen. Die
erste ist, dass die deutsche Ge-
sellschaft, wenn man sie etwa
mit der von 1998 vergleicht,
nicht mehr wiederzuerkennen
ist. Viel zu wenig ist der deut-
schen Öffentlichkeit und auch
der intellektuellen Klasse deut-
lich geworden, dass unsere Ge-
sellschaft ökonomisch und poli-
tisch Europa dominiert. Vor zwei
JahrzehntengaltDeutschlandals
der krankeMann Europas. In der
Zwischenzeit hat Dramatisches
stattgefunden, ichwürdegarvon
einer stillen Revolution reden.
In welchen Bereichen?
In den industriellen Arbeitsplät-
zen, in der Form der Steuerung
von Unternehmen und auch in
der Art der politischen Gestal-
tung unserer Lebensweisen. Die-
se Entwicklung hat eine Gruppe
von Leuten hervorgerufen, die
als Verlierer gar nicht so gut be-
zeichnet sind.

INTERVIEW JAN FEDDERSEN

taz: Herr Bude, in Ihrem Buch
treffen Sie die Diagnose, wir
lebten in einer Gesellschaft der
Angst.Pegidawargestern–aber
war diese Bewegung nicht eine
ähnliche, nur mit politisch an-
derem Sound, wie die der lin-
ken in den siebziger Jahren?
HeinzBude:Nein, das glaube ich
nicht. Pegida ist oder war in der
Tat Ausdruck eines Murrens.
Nochstärkergesagt:Ausdruckei-
ner sozialen Verbitterung. Pegi-
da ist einegrundsätzlicheandere
Geschichte als die der Linken der
Siebziger. Letztlich hatten sie die
Vorstellung, dass sie für die Welt
verantwortlich sind. Die Leute
von Pegida aber sagen, dass ih-
nen die Welt nicht mehr gehört.
Deshalb ist es sehr viel depressi-
ver und sehr viel verlorener, was
die Pegida-Leute zum Ausdruck
bringen.
Müsste man nicht eine spre-
chendere, nicht blank abwei-
sende Antwort auf das Phäno-
mennamens Pegida finden – so
wie SPD-Chef Sigmar Gabriel
mit seinem Besuch in Dresden
getan hat?

Pegida ist eine
grundsätzlich
andere Geschichte
als die Bewegung
der Linken der
Siebziger, sehr viel
depressiver, sehr
viel verlorener

Kränkung ist hierfür ein gutes
Wort, ja.
Aber Entwertungsgefühle – gab
es die nicht bei Arbeitnehmern,
die nichtmehr jung sind, schon
immer – verbundenmit starker
Zukunftsfurcht?
Richtig, aber wenn Sie sich als
entwertet empfinden und
gleichzeitig von aller Welt sig-
nalisiert bekommen, dass es
Deutschland nicht besser gehen
könnte, dann bekommt diese
Kränkung eine besondere Di-
mension. Der Betroffene denkt
nämlich: Fürmich gibt es keinen
Spielraum mehr zum Besseren.
Er – oder sie – fühlt sich allein.

Ausdruck sozialer Verbitterung
Was schlagen Sie vor?
Die Menschen, denen das Nach-
denkengeltenkann,sinddiejeni-
gen, die durch alle möglichen
Entwicklungen das Gefühl hat-
ten, nie die Gelegenheit bekom-
menzuhaben, das zu zeigen,was
in ihnen steckt. Die das Gefühl
hatten, sie müssen sich wegdu-
cken, weil die Kompetenzen, die
Talente, die sie in dieWaagschale
zu werfen haben, nicht mehr ab-
gefragt werden. Und diese Erfah-
rung der sozialen Verbitterung,
die ist besonders in Ostdeutsch-
land situiert.
SagenSieunseinkonkretesBei-
spiel?
WennSie zumBeispiel einklassi-
scher Ingenieur und jetzt 50 Jah-
re alt sind, abermerken, Ihre Ab-
teilung in einem großen Unter-
nehmen wird umorganisiert,
dann landen Sie plötzlich auf ei-
ner Position, wo Sie das Gefühl
haben, dassdas,was Sie selbst als
Kompetenz empfinden, entwer-
tetwird. SiewerdenzumaltenEi-
sen gezählt, und das erfahren Sie
als subjektive Degradierung.
Die klassische Kränkung von
Arbeitnehmern, die noch lange
bis zur Pension haben.

UNSERE BESTEN 2015

Hall of Fame VII

Saskia Hödl, Jahrgang 1985, in
Wien geboren und aufgewach-
sen, ist für die taz im Oktober
2013 nach Berlin gezogen und

hat vor zu blei-
ben. Sie stu-
diert Jour-
nalismus
und Me-
dienma-
nagement

an der FH
Wien. Für die

Volontärin der taz Panter Stif-
tung ist das taz.lab quasi ihreAb-
schlussveranstaltung. Praktika
hat sie schonbei der taz, derWelt
und dem ZEITmagazin absol-
viert, außerdem ist sie Berlin-
Korrespondentin derWiener Zei-
tung.Auf dem taz.labwird sie als
Bloggerin unterwegs sein. Was
für sie wirklich zählt, ist Freiheit
und Liebe – beides in jeglicher
Form–undnatürlichdieZeit, die
esbraucht, umbeides zuerleben.

Paddy Bauer, Jahrgang 1988,
schreibt gerade seine Master-
arbeit über Schwimmbäder, die

von der Schlie-
ßung be-
droht sind,
arbeitet
als freier
Journalist
in Lokal-

journalis-
mus, Human-

geografie,Stadtgeografieundbe-
treut erfolgreich sein eigenes Fo-
to-Blog. Als Mitglied des taz.lab-
Teams nimmt er sich des Live-
Blogger-Teams an, verwirklicht
die Möglichkeit, Veranstaltun-
gen im Livestream zu schauen,
und bereitet streitbare Veran-
staltungen vor. Was für ihnwirk-
lich zählt, ist die Liebe.Die zu fin-
den bedeutet Glück.

Dorothee Schulte-Basta, Jahr-
gang 1973, ist seitMärz 2014Refe-
rentin für Sozialpolitik und De-
mografischen Wandel bei der
Heinrich-Böll-Stiftung. Zuvor

studierte Sie
katholische
Theolo-
gie, Philo-
sophie
und Pu-
blizistik-
und Kom-

munikati-
onswissenschaf-

ten in Münster und Berlin und
war wissenschaftliche Mitarbei-
terin eines grünen Bundestags-
abgeordneten. Für das taz.Lab
verantwortet sie dieses Jahr die
Veranstaltungen der Heinrich-
Böll-Stiftung. Was für sie wirk-
lich zählt, ist ein fester eigener
Stand mit Blick auf den anderen
und gutemDraht nach oben.SOR

Fotos: privat
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Heinz Bude

! Jahrgang 1954, Professor für So-
ziologie an der Universität Kassel,
hat vielfältig in die Debatten der
vergangenen 20 Jahre interve-
niert. Stichworte: Bildungspanik,

Ausgeschlossene.
Auf dem taz.lab

diskutiert er
die Befunde
seines Buches

„Gesellschaft
der Angst“.Fo
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ANGST Heinz Bude über Zukunftsfurcht und die besondere Dimension der Entwertungsgefühle

Gekränkt und entwertet oder einfach nur depressiv und verloren? Pegida-Sympathisanten in Magdeburg Foto: dpa
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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

Rosa-Hellblau-Falle: Für eine
Kindheit ohne Rollenklischees“.

NilsMinkmar ist Journalist
mit deutschem und fran-
zösischem Pass. Nach
seiner Zeit als Redak-
teur der ZDF-Sendung
„Willemsens Woche“
arbeitete er als freier

Journalist, 1999 holte
ihndas Feuilleton der Zeit,

2001 ging er schließlich zur FAZ.
Dort ist erheute imFeuilletonals
europäischer Kulturkorrespon-
dent tätig.

Jacinta Nandi (Foto links)
wurde in Ost-London geboren
und kam mit zwanzig nach Ber-
lin. Sie schreibt den „Amok-

Klug. Sympathisch. Fantastisch.

STARS Vonder Amok-Mamaund gutenAusländerin über gestandene Feuilletonisten und kleine Jungs in
Rosa bis hin zum Kapitalismusexperten – die Neuzugänge unserer Gästeliste werden Sie begeistern

YaseminErgin (Foto rechts) ist in
einer aus der Türkei stammen-
den Familie aufgewachsen.
Heute ist sie freie Fern-
sehautorin inHamburg
und produziert regel-
mäßig Beiträge für
ARD, NDR und Arte.
Außerdem arbeitet sie
als Journalistin mit
Schwerpunkt Türkei und
islamische Welt für Neon, FAZ
und die taz.

Almut Schnerring ist Kom-
munikationswissenschaftlerin,
Journalistin und Sprachtraine-
rin. In ihrer Agentur „Wort &
Klang Küche“ schreibt und pro-
duziert sie Hörspiele und Radio-
features. Auf dem taz.lab spricht
sie über ihr Buch „Die

Mama-Blog“ für das englisch-
sprachige Stadtmagazin Exberli-
ner. Darüber hinaus ist sie
Mitglied der Lesebühnen
Rakete 2000 und bei
den Surfpoeten. 2014
schrieb sie für die taz
die Kolumne „Die gu-
te Ausländerin“.

Werner Plumpe ist
Professor für Wirtschafts-
und Sozialgeschichte an der
Goethe-Universität Frankfurt
am Main. Seine Forschungs-
schwerpunkte sind unter ande-
rem Allgemeine Wirtschafts-
und Sozialgeschichte sowie Ge-
schichte des

taz.labheißtmehr, alsMenschen
auf der Bühne oder im Haus der
Kulturen der Welt zu erleben.
Nämlich sich mit anderen Lese-
rInnen oder BesucherInnen aus-
tauschen zu können und sich
kennenzulernen. Das taz.lab will
alle verbinden. Für große und
kleine Themen. Dafür gibt es un-
sere Schlafplatzbörse.

Reisen Sie zum Wochenende,
25. April, nach Berlin, und wür-
den Sie gern bei einem/einer an-
deren Besucher/in über-

Schlafplatzbörse

SOFA Solidarisch schlummern und sich dabei
vernetzen –möglich auf dem taz.lab 2015

nachten? Oder wohnen Sie in
Berlin und können einen Schlaf-
platz anbieten? Ob Bett, Sofa
oder Zelt im Garten, was dabei
zählt, ist, die Vorfreude zu teilen
oder sich über den taz.lab-Tag
auszutauschen. MBN

! Infos? tazlab@taz.de, Stichwort
Schlafplatzbörse. Sie erhalten von
uns einen Link zur Plattform, wo
sich Suchende und Anbietende
finden können
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ökonomischenDenkens und der
ökonomischen Theorien. Auf

dem taz.lab diskutiert ermit
Ulrike Herrmann über
den Kapitalismus und
seine Krisen.

Elisabeth Beck-
Gernsheim ist Fellow
amInstitut fürkosmo-

politische Studien der
Universität München. Ihr

Hauptaugenmerk liegt aufder
sich verändernden Rolle der Fa-
milie in der Gesellschaft. Dieses
Thema wird sie auf dem taz.lab
diskutieren. DS
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vor dem Haus der Kulturen der
Welt steht, den man friedlich
umgarnen könnte, haben wir
uns etwas anderes überlegt. Im
Haus drinnen. Das Haus der Kul-
turen der Welt weiß noch nichts
davon. So möge es bleiben, des-
halb zählen wir auf Ihre Ver-
schwiegenheit. Also pssst. Wobei
kein Zwang im Gedöns herrscht.
Wer einfachvorbeikommenmag

undwiedieRitasDessoushäkeln
oder an seinem Pullover weiter-
strickenmöchte, ist uns genauso
herzlich willkommen wie alle,
die neue Stricktricks undTechni-
ken kennenlernen mögen. Und
wennSieeinfachnurdabeisitzen
oder mit einem Kuchen vorbei-
kommenwollen, umkathartisch
die Weltlage zu besprechen, nur
zu! Wir sind da.

! Anke Domscheit-Berg besucht
das taz.lab aber nicht nur zum Stri-
cken. Auf dem von taz-Redakteurin
Nina Apin moderierten Panel „Bas-

teln, Stricken, Selbermachen“ wird
Domscheit-Berg mit dem „Male-
knitter“ Lutz Staake und der Sozio-
login Cornelia Koppetsch darüber
diskutieren, ob Stricken, Basteln
und Co. Weltflucht bedeuten oder
Selbstermächtigung sind

Mein Kampfinstrument, die Stricknadel

GEDÖNS BeimHandarbeitsclub des taz.lab 2015 werden alte Kulturtechniken wie Häkeln und Stricken gefeiert. Dahinter stecken ernste
Motive, denn entgegen dem patriarchalen Wunschdenken ist Handarbeit definitiv keine bedeutungslose Damenbespaßung

VON WALTRAUD SCHWAB

Gedöns – darauf haben Frauen
gewartet. Deshalb werden auf
dem taz.lab alte Kulturtechni-
ken, die seit Jahrhunderten vor
allem von Frauen gepflegt wer-
den, revitalisiert. In anderen
Worten: Eswird gestrickt und ge-
häkelt. Wer zum taz.lab kommt,
bringe sein Handwerkszeug mit.
Stricknadeln, Häkelnadeln, Ma-
terial, das verarbeitbar ist. Es
wird gehandarbeitet.

Wie es zu dieser Aktion
kommt? Gedöns legt es nahe.
Kaffeekränzchen ginge auch. Al-
les, was man den Frauen kli-
scheehaft andichtet, geht, vor al-
lem, dass Frauen gern zusam-
menhocken und tratschen und
Topflappen häkeln, nichts Wert-
volles halt, nichts Nachhaltiges,
keine Weltraumerforschung,
kein Weltkrieg, nur Petitessen
undKrimskrams – das Leben der
Frauen: ein Treppenwitz. Danke,
liebes taz.lab, dass ihr Gedöns
endlich auf ein Podest hebt.

Aber wie es wirklich dazu
kam?DawardieserArtikel inder
taz.am Wochenende vom 24. Ja-
nuar über „RitasHäkelclub“. Dort
sitzen Frauen, meist migranti-
scher Herkunft, und häkeln mit
dünnem Nähfaden feine Haute
Couture. Sie sitzen verschleiert,
beten zu den erforderlichen
Betzeiten und häkeln Tangas,
Zierkragen, Gürtel und Büsten-
halter. So entstehenKulturhybri-
den.

Bekannt war zudem, dass die
ehemalige Managerin Anke
Domscheit-Berg, die mittlerwei-
le entschleunigt im uckermärki-
schen Fürstenberg an der Havel
lebt, dort einen Strickclub orga-
nisiert hatundbekennendeGue-
rilla-Strickerin ist. Wir dachten:
Das wäre doch super, wenn Ritas
Damen und die Brandenburge-
rinnen und alle interessierten
taz.lab-BesucherInnen auf dem
Gedöns-Kongressder tazauchei-
nen Strickclub hätten. Und voilà,
jetzt haben sie ihn. Natürlich
wollen wir dabei guerillamäßig
etwas bestricken und Spuren
hinterlassen. Weil kein Panzer

Weil kein Panzer vor dem HKW
steht, den man friedlich um-
garnen könnte, haben wir uns
etwas anderes überlegt

Sind diese bestrickten Pinguine auf dem Weg zum taz.lab? Leider nein. Im März 2014 bat die Penguin Foundation weltweit um Hilfe: StrickerInnen wurden gesucht, um kleine Pullis für Pinguine
zu stricken. Seit einer Ölpest in Australien vor zwei Jahren leben viele der Tiere mit verklebtem Gefieder und können sich selbst nicht mehr richtig warmhalten Foto: Penguin Foundation
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ARD
8.00 Checker Tobi
8.25 neuneinhalb
8.35 Die Pfefferkörner

10.03 tierisch gut!
10.45 Die gefährlichsten Schulwege

der Welt (5/5)
11.30 Kopfball
12.05 Darf mir Müll egal sein?
12.50 Tagesschau
13.00 Pfarrer Braun: Glück auf! Der

Mörder kommt!: D 2008
14.30 Pfarrer Braun: Altes Geld, jun-

ges Blut: D 2011
16.00 W wie Wissen
16.30 Reportage im Ersten
17.00 Tagesschau
17.10 Brisant
17.50 Tagesschau
18.00 Sportschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die Himmelsleiter – Sehnsucht

nach Morgen (2/2)
21.45 Kommissar LaBréa – Tod an

der Bastille

23.15 Tagesthemen
23.40 Nacht über Berlin

1.35 Die Himmelsleiter – Sehnsucht
nach Morgen (2/2)

3.10 Nacht über Berlin

ZDF
8.05 1, 2 oder 3
8.30 Bibi Blocksberg
9.20 Bibi und Tina
9.45 Nordische Ski-WM

19.00 heute
19.25 Sibel & Max
20.15 Die Goldene Kamera
23.00 heute-journal
23.15 Das aktuelle Sportstudio
0.45 heute-show
1.15 Arlington Road. Psycho-

thriller, USA 1999. Regie: Mark
Pellington. Mit Jeff Bridges, Tim
Robbins

3.05 Die Nibelungen II – Kriemhilds
Rache. Monumentalfilm, D
1967. Regie: Harald Reinl. Mit
Karin Dor, Herbert Lom

RTL
12.45 Der Lehrer
13.45 Verdachtsfälle
15.45 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
22.30 Mein bestes Jahr – Comedy mit

Rückblick
23.40 Mirja Boes live! Ich doch nicht!

1.25 Deutschland sucht den Super-
star

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

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Kindsköpfe. Komödie, USA

2010. Regie: Dennis Dugan. Mit
Adam Sandler, Kevin James

22.20 Big Mama's Haus – Die
doppelte Portion. Komödie,
USA 2011. Regie: John White-
sell. Mit Martin Lawrence, Bran-
don T. Jackson

0.30 Big Mamas Haus. Komödie,
USA/D 2000. Regie: Raja Gos-
nell. Mit Martin Lawrence, Nia
Long

2.20 The Belly of the Beast.
Actionthriller, CDN/HK/GB
2003. Regie: Ching Siu-Tung.
Mit Steven Seagal, Byron Mann

PRO 7
12.05 Family Guy
12.30 Futurama
12.55 Die Simpsons
13.25 Malcolm mittendrin
14.20 Mike & Molly
15.15 Two and a Half Men
16.05 The Big Bang Theory
17.00 How I Met Your Mother
18.00 Newstime

18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Galileo Big Pictures: 50 un-

glaubliche Bilder
23.20 Street Kings. Polizeithriller,

USA 2008. Regie: David Ayer.
Mit Keanu Reeves, Forest
Whitaker

1.30 Street Kings 2: Motor City.
Polizeithriller, USA 2011. Regie:
Chris Fisher. Mit Ray Liotta,
Shawn Hatosy

KI.KA
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
15.00 Karla & Jonas. Jugendfilm,

DK2010.Regie:CharlotteSachs
Bostrup. Mit Elena Arndt-Jen-
sen, Joshua Berman

16.20 Der kleine Nick
16.45 CheXperiment
17.00 KiKa Live
17.35 Checkpoint
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 Checker Can
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 Erde an Zukunft
20.10 KRIMI.DE/Hamburg: Coco

unter Verdacht

ARTE
8.00 360° Geo Reportage

10.20 Grenzgänger (1-5)

12.40 Im Bann der Chinesischen
Mauer

13.30 Future
14.05 Yourope
14.30 Mit offenen Karten
14.50 Wilde Slowakei
15.40 Spaniens wilder Norden (1-2)
17.05 ARTE Reportage
18.00 Indiens wilde Wölfe
18.45 Zu Tisch in ...
19.15 ARTE Journal
19.30 360° Geo Reportage
20.15 Das Schicksal Roms
22.00 No Future! Als der Punk Wellen

schlug
22.55 Tracks
23.40 Placebo in Concert
0.45 Bad Lieutenant – Cop ohne

Gewissen. Krimidrama, USA
2009. Regie: Werner Herzog.
Mit Nicolas Cage, Eva Mendes

2.45 Staatsschulden – System außer
Kontrolle?

4.05 Reise durch Amerika
4.33 Sendepause

3SAT
18.05 Gartenparadiese in Österreich
18.30 Zapp
19.00 heute
19.30 Bauerfeind
20.00 Tagesschau
20.15 Cloud Atlas – Der Wolkenatlas.

Science-Fiction-Film, D/USA/
HK/SIN 2012. Regie: Tom
Tykwer, Andy Wachowski, Lana
Wachowski. Mit Tom Hanks,
Halle Berry

22.55 Written by Mrs. Bach
23.45 Menschen bei Maischberger

1.00 Der letzte Akt – Künstler und
Modell

2.00 Das aktuelle Sportstudio
3.25 Vinyan. Horrorthriller,

F/B/GB/AUS 2008. Regie:
Fabrice Du Welz. Mit Emmanu-
elle Béart, Rufus Sewell

BAYERN
18.00 Zwischen Spessart und

Karwendel
18.45 Rundschau
19.00 natur exclusiv

19.45 Kunst & Krempel
20.15 Schluss! Aus! Amen!
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Meuterei am Schlangenfluss.

Western, USA 1952. Regie: An-
thony Mann. Mit James
Stewart, Arthur Kennedy

23.25 El Perdido. Western, USA 1961.
Regie: Robert Aldrich. Mit Rock
Hudson, Kirk Douglas

1.15 Schluss! Aus! Amen!
2.50 Startrampe

SWR
18.05 Hierzuland
18.15 Grünzeug
18.45 Landesart
19.15 Stadt – Land – Quiz
19.45 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Die Rosel vom Schwarzwald.

Heimatkomödie,D1956.Regie:
Rudolf Schündler. Mit Herta
Staal, Helmuth Schneider

21.45 Frank Elstner: Menschen der
Woche

23.00 Elstner-Classics
23.30 Stunde der Entscheidung
0.55 Katrin ist die Beste
2.25 Der Rekordbeobachter
3.50 Stunde der Entscheidung

HESSEN
18.00 maintower weekend
18.30 Klinik-Check Hessen (2/5)
19.15 Brisant
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Bärenkinder allein im Wald
21.00 Luchse
21.40 Tatort: Wer das Schweigen

bricht: Wer das Schweigen
bricht. D 2013

23.05 Wolffs Revier: Witwe in Weiß.
D 1992

23.55 Der Fahnder: Konnie unter
Druck. D 1998

0.40 Die seltsamen Methoden
des Franz Josef Wanninger:
Schlamperei ist Gold wert.
D 1970

1.05 Polizeiruf 110: Vermisst wird
Peter Schnok. DDR 1977

2.05 Erik, der Wikinger.
Historienabenteuer, I/E 1965.
Regie: Mario Caiano. Mit
Giuliano Gemma, Gordon
Mitchell

WDR
18.20 Hier und Heute: Endlich

vierzehn!
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Mord in bester Gesellschaft – In

Teufels Küche
21.40 Stratmanns – Jupps Kneipen-

theater im Pott
22.40 Ladies Night
23.25 NightWash
23.55 Mütter und Töchter. Drama,

E/USA 2009. Regie: Rodrigo
García. Mit Naomi Watts,
Annette Bening

1.50 Mistresses – Aus Lust und
Leidenschaft

2.40 Der Schut. Abenteuerfilm,
D/F/I/JUG 1964. Regie: Robert
Siodmak. Mit Lex Barker, Marie
Versini

NDR
18.00 Nordtour
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Pauline.

D 2006
21.45 Die Entdeckung der Currywurst
23.30 Schwarz Rot Gold: Mission in

Hongkong. D 1994
1.00 Alle Zeit der Welt
2.30 Tagesschau – Vor 20 Jahren
2.45 Hallo Niedersachsen
3.15 Nordmagazin

RBB
18.00 "Nur über meine Leiche"
18.32 Die rbb Reporter – Unser täglich

Brot
19.00 Heimatjournal
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau

20.15 Adelheid und ihre Mörder:
39 rote Rosen. D 1993

21.10 Adelheid und ihre Mörder:
Amazonas. D 1993

22.05 rbb aktuell
22.35 Krömer – Late Night Show
23.05 Ladies Night
23.50 Trauzeuge gesucht! Komödie,

USA 2009. Regie: John Ham-
burg. Mit Paul Rudd, Jason
Segel

1.25 The Baxter. Liebeskomödie,
USA 2005. Regie: Michael Sho-
walter. Mit Michael Showalter,
Elizabeth Banks

2.50 Zimmer frei!
3.50 Berliner Abendschau

MDR
18.00 Unsere köstliche Heimat
18.15 Unterwegs bei Sachsens

Nachbarn
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Quickie
20.15 Das große Fest der Besten
23.20 Das Magazin zum Fest der

Besten
0.05 Gingerbread Man.

Psychothriller, USA 1998.
Regie: Robert Altman. Mit
Kenneth Branagh, Embeth
Davidtz

1.55 MDR vor Ort
2.20 Sport im Osten
3.50 SachsenSpiegel

PHOENIX
12.30 Auf heißen Rädern durch Afrika
13.00 Thema
14.15 Wenn die Wildnis ruft
15.45 Weite Wildnis Alaska
16.30 Ein Franke entdeckt Alaska
17.15 Göring – Eine Karriere
19.30 Hitlers Vorkosterin
20.00 Tagesschau
20.15 Im Zauber der Wildnis
21.45 ZDF-History
22.30 Herr Wichmann aus der dritten

Reihe
0.00 Historische Ereignisse
3.00 Im Zauber der Wildnis
4.30 Deutschland von oben

DIESE WOCHE HAT DER PRIVATSENDER SAT.1 MIT DEN DREHARBEITEN ZU EINER SATIRE BEGONNEN,
DIE AN DEN FALL DES INHAFTIERTEN FC-BAYERN-PRÄSIDENTEN ULI HOENESS ANGELEHNT IST …

TAGESTIPP

In den 70er Jahren entsteht in London und New
York der Punk. Fred Aujas erzählt in seiner Doku-
mentation von dem Aufschrei einer Generation .
Mit Musik von den Sex Pistols deren Bassist Glen
Matlock hier auf dem Foto zu sehen ist.

! „No Future! Als der Punk Wellen schlug“,
22 Uhr, Arte

ARD
8.35 Tiere bis unters Dach
9.00 Tiere bis unters Dach
9.30 Tiere bis unters Dach

10.03 Tiere bis unters Dach
10.30 Die Sendung mit der Maus
11.00 Der Teufel mit den drei golde-

nen Haaren
12.03 Presseclub
12.45 Europamagazin
13.15 Tagesschau
13.30 Das Traumhotel – Vietnam
15.00 Das Traumhotel – Brasilien
16.30 Erlebnis Erde
17.15 Tagesschau
17.30 Gott und die Welt
18.00 Sportschau
18.30 Bericht aus Berlin
18.50 Lindenstraße
19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau
20.15 Polizeiruf 110: Sturm im Kopf.

D 2014
21.45 Günther Jauch
22.45 Tagesthemen

23.05 ttt – titel thesen temperamente
23.35 Druckfrisch
0.05 Der freie Wille. Gesellschafts-

drama, D 2006. Regie: Matt-
hias Glasner. Mit Jürgen Vogel,
Sabine Timoteo

2.50 Tage oder Stunden. Drama,
F 2008. Regie: Jean Becker. Mit
Albert Dupontel, Marie-Josée
Croze

ZDF
8.10 Löwenzahn
8.35 Terra MaX
9.00 sonntags
9.30 Katholischer Gottesdienst

10.15 Alpiner Ski-Weltcup
17.00 heute
17.10 ZDF SPORTreportage
18.00 ZDF.reportage
18.30 Terra Xpress
19.00 heute
19.10 Berlin direkt
19.30 Terra X: Der Aufstand der Wale
20.15 Nele in Berlin

21.45 heute-journal
22.00 Arne Dahl: Tiefer Schmerz
0.00 ZDF-History
0.50 Arne Dahl: Tiefer Schmerz
2.50 Frag den Lesch
3.05 Terra X: Der Aufstand der Wale

RTL
12.50 Dr. House
13.45 Best of...! Deutschlands

schnellste Rankingshow
14.45 Deutschland sucht den Super-

star
16.45 Das Jenke-Experiment
17.45 Exclusiv – Weekend
18.45 RTL Aktuell
19.05 Secret Millionaire (2/4)
20.15 Mann tut was Mann kann.

Liebeskomödie, D 2012. Regie:
Marc Rothemund. Mit Wotan
Wilke Möhring, Jasmin Gerat

22.25 Spiegel TV Magazin
23.35 Best of...! Deutschlands

schnellste Rankingshow
0.35 Mann tut was Mann kann.

Liebeskomödie, D 2012. Regie:
Marc Rothemund. Mit Wotan
Wilke Möhring, Jasmin Gerat

SAT.1
12.35 Big Mama's Haus – die doppel-

te Portion. Komödie, USA 2011.
Regie: John Whitesell. Mit Mar-
tin Lawrence, Brandon T. Jack-
son

14.35 Kindsköpfe. Komödie, USA
2010. Regie: Dennis Dugan. Mit
Adam Sandler, Kevin James

16.35 The Biggest Loser
18.55 Julia Leischik sucht: Bitte melde

dich
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS: Eingeschneit. USA

2014
21.15 Navy CIS: L.A.: Alte Mauern.

USA 2014
22.15 Scorpion
23.15 Criminal Minds: Letzte Anrufe.

USA/CDN 2010
0.15 Navy CIS: Eingeschneit. USA

2014
1.10 Navy CIS: L.A.: Alte Mauern.

USA 2014

PRO 7
14.35 Planet 51
16.15 Full of It – Lügen werden wahr.

Komödie, USA/SA/I 2007. Re-
gie: Christian Charles. Mit Ryan
Pinkston, Kate Mara

18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Hänsel und Gretel: Hexenjäger.

Fantasyfilm, D/USA 2013. Re-
gie:TommyWirkola.MitJeremy
Renner, Gemma Arterton

22.00 300. Historiendrama, USA
2006. Regie: Zack Snyder. Mit
Gerard Butler, Lena Headey

0.10 Hänsel und Gretel: Hexenjäger.
Fantasyfilm, D/USA 2013. Re-
gie:TommyWirkola.MitJeremy
Renner, Gemma Arterton

1.50 300. Historiendrama, USA
2006. Regie: Zack Snyder. Mit
Gerard Butler, Lena Headey

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 Paula und die wilden Tiere
9.50 Dreckspatzplatz

10.15 Floris Drachen
10.25 TOM und das Erdbeermarmela-

debrot mit Honig
10.35 Siebenstein
11.05 Löwenzahn
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Rumpelstilzchen. Märchenfilm,

D/A 2007. Regie: Andi Niessner.
Mit Katharina Thalbach, Marie
Christine Friedrich

13.20 Mascha und der Bär
13.45 Ritter Rost
14.20 Der kleine Prinz
15.10 Waffelherzen (1/7)
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
9.05 ARTE Journal Junior
9.25 König von Deutschland. Gesell-

schaftssatire, D/F 2013. Regie:
David Dietl. Mit Olli Dittrich, Ve-
ronica Ferres

11.20 Abgedreht!
11.55 Skulpturen – Constantin Bran-

cusi
12.20 Philosophie
12.50 Square
13.25 360° Geo Reportage
14.20 Die Magie der Aleutischen In-

seln
15.05 Das Schicksal Roms (1/2)
15.55 Das Schicksal Roms (2/2)
16.50 Metropolis
17.35 Fürst Pückler
18.30 Smetanas "Mein Vaterland"
19.15 ARTE Journal
19.35 Karambolage
19.45 Zu Tisch in ...
20.15 Sleepers. Justizdrama, USA

1996. Regie: Barry Levinson.
Mit Kevin Bacon, Robert De Niro

22.35 Eliot Ness gegen Al Capone
23.30 Maurizio Pollini, ein Meister am

Klavier
0.25 Klavierabend mit Maurizio

Pollini
0.50 ARTE Lounge

3SAT
18.25 Mythos Galizien
19.00 heute
19.10 Belichtete Schweiz (1/4)
19.40 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
20.00 Tagesschau
20.15 Verleihung Deutscher Klein-

kunstpreis 2015
21.30 Nuhr im Ersten
22.15 Versicherungsvertreter

23.35 Polizeiruf 110: Siegquote 180.
DDR 1973

0.40 In einer heißen Nacht. Erotik-
thriller, NL 1994. Regie: Ben Ver-
bong. Mit Renée Soutendijk,
Victor Löw

BAYERN
18.00 Frankenschau
18.45 Rundschau
19.00 Unter unserem Himmel
19.45 Paulas letzter Wille
21.15 Bergauf-Bergab
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Blickpunkt Sport
22.50 Blickpunkt Sport Regional
23.00 Rundschau-Magazin
23.15 Kalter Schweiß. Gangsterfilm,

I/F/B 1970. Regie: Terence
Young. Mit Charles Bronson, Liv
Ullmann

0.45 Startrampe
1.20 weiß blau
2.05 Schuhbecks
2.35 Unter unserem Himmel
3.20 Bergauf-Bergab

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 Der Südwesten von oben – Die

Pfalz / Das Saarland
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Flutlicht
23.02 Fußballfieber – der SC Freiburg

und seine Geschichte
23.45 Tatort: Augenzeuge. D 1976

1.10 Butler Parker: Der Heckenschüt-
ze / Das Sanatorium. D 1972

2.00 Der Nachtkurier meldet...
2.50 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Orchideen für Majella / Wie
macht man einen Krimi. D/F
1968

3.40 Butler Parker: Der Heckenschüt-
ze / Das Sanatorium. D 1972

HESSEN
18.00 defacto
18.30 Hessenreporter
19.00 Kriminalreport Hessen
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Urwald, Steppe, Felsenmeer –

Naturschätze in Hessen
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 heimspiel! Bundesliga
22.15 Das große Hessenquiz
23.00 Dings vom Dach
23.45 strassen stars
0.15 Wer weiss es?
1.00 Ich trage einen großen Namen
1.30 Istanbul – Sehnsucht nach

Heimat

WDR
18.15 Tiere suchen ein Zuhause
19.10 Aktuelle Stunde
19.30 Westpol
20.00 Tagesschau
20.15 Wunderschön! Entlang der Rur

in sechs Tagen
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.15 Zimmer frei!
23.15 Dittsche – Das wirklich wahre

Leben
23.45 Zeiglers wunderbare Welt des

Fußballs
0.15 Kraut und Rüben – Über die An-

fänge deutscher Rockmusik

NDR
18.00 Ostsee Report
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Landpartie – Meer, Moor und

mehr
21.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
22.05 Die NDR Quizshow
22.50 Sportclub
23.35 Sportclub Reportage – Mythos

Hansa Rostock
0.05 Dittsche
0.35 Königreich des Verbrechens.

Krimidrama, AUS 2010

RBB
18.00 Querbeet
18.32 Kowalski & Schmidt
19.00 Täter – Opfer – Polizei
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Lafers leckerer Osten
21.45 rbb aktuell
22.00 rbb Sportplatz
22.40 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
23.00 Sherlock Holmes und das Hals-

band des Todes. Detektivfilm, F/
I/D 1962. Regie: Terence Fisher.
Mit Christopher Lee, Thorley
Walters

0.25 Lindenstraße

MDR
18.05 In aller Freundschaft
18.52 Unser Sandmännchen
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Kripo live
20.15 Damals war's
21.45 MDR aktuell
22.00 Olaf verbessert die Welt
22.45 Sportschau Bundesliga am

Sonntag
23.05 Dolce vita in der DDR
23.55 Sport im Osten

1.25 Kripo live
1.50 Nah dran

PHOENIX
12.00 Presseclub
12.45 Presseclub – nachgefragt
13.00 Kamingespräch
14.00 Historische Ereignisse
17.00 Thema
18.15 Ein Schloss in den Rocky Moun-

tains
18.30 Im Zauber der Wildnis
19.15 Im Zauber der Wildnis
20.00 Tagesschau
20.15 Als der Osten durch den Westen

fuhr
21.00 Beutezug Ost
21.45 Schweizer Himmelsstürmer
22.30 Höhenflüge
23.15 Ich war doch erst 13
0.00 Kamingespräch

TAGESTIPP

Weil sich die Eltern der kleinen Chihiro (Foto) in
Schweine verwandeln, muss sie sich fortan allei-
ne im Zauberland durchschlagen. Der japanische
Anime von Meisterzeichner Hayao Miyazaki be-
kam reichlich Lob – und einen Oscar.

! „Chihiros Reise ins Zauberland“, 20.15 Uhr,
Super RTL

ie Welt ist ungerecht. Und
wer denkt, sie würde durch
den Sonntagabendkrimi

zumindest ein bisschen gerech-
ter, der irrt. Der irrt gewaltig. Da
hat sichoben inRostockein star-
kes Ermittler-DuoKönig/Bukow
gefunden, das großartige Arbeit
abliefert, nachvollziehbare Cha-

D

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

JÜRN KRUSE

DER WOCHENENDKRIMI

Jo, ist

nunmal so

raktere spielt – und amEnde gu-
ckendoch knapp zweiMillionen
Zuschauer weniger zu als beim
Konstanzer Weinfest rund um
den Bodensee. Jo, ist nunmal so,
würdeBukowsagen.InKonstanz
spielthaltein„Tatort“.UndKönig
(Anneke Kim Sarnau) und Bu-
kow (Charly Hübner) ermitteln
nur im Auftrag des „Polizeiruf
110“. Da bleibt jeder fünfte Zu-
schauerweg.

Ein Fehler. Das beweist auch
der aktuelle Fall aus Rostock:
„Sturm im Kopf“. Wie immer
ganz unkuschelig. Und wie im-
mer fast ohne Vornamen. Nur
derVorspann,dermitseiner lau-
tenMusik, denschnellenSchnit-

Fotos: Arte; dpa (r.)

Fotos: Super RTL; reuters (r.)

tenunddenkurzenruhigenEin-
stellungen dazwischen einem
Trailer gleicht, erschließt sich
nicht. Vielleicht wollten die Ma-
cher auch die „Polizeiruf“-Ver-
ächter für sichgewinnen.

Egal, geht ja nur ein paar Se-
kunden lang. Dann ist Stille. Der
Wald, einWurm, ein verlassenes
Auto klebt am Baum, nur die
Scheibenwischer sind zu hören,
wie sie über die Frontscheibe
quietschen. Ein kleines Mäd-
chen öffnet den Wagen. Ein ver-
wirrterMannhinter ihr. „Hallo.“
Schnitt. Eine Leiche auf einem
Industriegelände. Ein Schuss in
denKopf,vier indenKörper.Der
TotewarChefeinerWindparkfir-

ma. Er plante ein großes Off-
shore-Kraftwerk. Das Wirt-
schaftsministeriummischt sich
ein. Und dann ist da noch dieser
ominöseAutounfall von2007.

Während sich viele andere
90-Minüter irgendwann in den
diversen Fäden verheddern und
ein überstürztes Ende finden
müssen, behalten Florian Oeller
(Buch) undChristian vonCastel-
berg (Regie) alle Stränge in der
Hand und führen sie peu à peu
zusammen – und es bleibt gar
Zeit fürmehralseingroßesFina-
le. Jo, ist so.

! Rostock-„Polizeiruf 110“: „Sturm
im Kopf“; So., 20.15 Uhr, ARDBukow (Charly Hübner) und König (Anneke Kim Sarnau) Foto: ARD

… DER TITEL „UDO HONIG“ ERINNERT STARK AN EINEN EBENFALLS RECHT KLEBRIGEN KINOFILM VON
TIL SCHWEIGER. WENN DAS SO WEITERGEHT, ESSEN WIR BALD NUR NOCH SCHOKOLADE ZUM FRÜHSTÜCK

SONNABEND:

SONNTAG:
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Zwei Wochen lang suchen israeli-
sche Soldaten im Westjordanland
nach den entführten Talmudschü-
lern – dabei sind sie bereits tot
Foto: Mussa Qawasma/reuters

en eine Geschichte erfanden.
Und zwar die, dass die Jungs le-
ben und zurückgeholt werden
können. „Es war eine Inszenie-
rung,wie in einemTheaterstück.
Die Medien wussten genau, dass
die Geschichte nicht stimmt.“
Die Haaretz gilt als unbequems-
te Zeitung in Israel. Immer wie-
der kritisiert sie Politik undMili-
tär, sie hat als einzige israelische
Zeitung eine dauerhafte Korres-
pondentin im Westjordanland.
Alleinwegen ihrer Berichterstat-
tung imGazakrieg – sie pranger-
te die israelischen Luftangriffe
wegen ihrer angeblichen Unver-
hältnismäßigkeit an – verlor die

israelischen Regierung, um Be-
richterstattung zu beeinflussen:
die Zensur. Seit der Staatsgrün-
dung existiert in Israel dafür ei-
gens eine Behörde. Sie ist dem
Militär angegliedert, unterliegt
nach eigenen Angaben aber aus-
schließlich dem Obersten Ge-
richt und arbeitet unabhängig
von anderen Sicherheitsbehör-
den. 40 Zensoren bekommen
dort alle Artikel zumilitärischen
oder geheimdienstlichen Belan-
gen vor ihrer Veröffentlichung
auf den Schreibtisch. Pro Monat
sind das Tausende von Texten.
Ein Sprecher sagt gegenüber der
taz: „Wir lesen sie und entschei-
den, ob sie so veröffentlicht wer-
den dürfen oder nicht. Wir tref-
fen uns mit den Journalisten da-
bei meistens in der goldenen
Mitte.“ Über 80 Prozent der ein-
gereichten Stücke würden nicht
beanstandet, der Rest lediglich
an „bestimmten Stellen“.

HauptgrundfürZensurseidie
Gefährdung der Staatssicher-
heit. Im Falle der entführten
Teenager zensierte die Behörde
dem Sprecher zufolge alle Texte,
in denen es um Truppenbewe-
gungen imWestjordanland ging.
ZusammenmitderNachrichten-
sperre wurde die Presse somit in
größtmöglichem Ausmaß an ih-
rer Arbeit gehindert. „Ein sehr
seltener Fall“, wie der Sprecher
sagt. Brechen Journalisten die
Nachrichtensperre oder umge-
hen die Zensur, können sie vor
Gericht gestellt werden.

Einige israelische Journalis-
ten glauben, dass die Regierung
diese Instrumente missbrauch-
te, um die öffentliche Meinung
zu ihren Gunsten zu manipulie-
ren. Die Suchaktion hätte ledig-
lich als Vorwand gedient, um ei-
ne der größten Militäraktionen
im Westjordanland zu legitimie-
ren: Israel habe damit einen Keil
zwischen Hamas und Fatah trei-
ben wollen, die wenige Wochen
vorher eine Einheitsregierung
vereinbart hatten. Im Laufe der

„Operation Brothers Keeper“
starben fünf Palästinenser, 350
wurden verhaftet – ein Großteil
von ihnen Mitglieder der isla-
mistischen Hamas. Bis heute ist
jedoch unklar, ob die Hamas für
die Entführung überhaupt ver-
antwortlichwar. Partei-Führer in
Gaza streiten eine Beteiligung
nach wie vor ab.

Noam Sheizaf, Chef-Autor des
regierungskritischen Webmaga-
zins +927mag, spricht von einer
„großangelegten Manipulation
der öffentlichen Meinung“. In ei-
nem Kommentar schreibt er,
dass trotz der Indizien, die früh
auf die Ermordung der Teenager
hinwiesen, „der Öffentlichkeit
weisgemacht wurde, dass die

Die inszenierte Suchaktion

SCHWEIGEN Israel gilt als einzige Demokratie im Nahen Osten. Dennoch beeinflusst sie

die Berichterstattung der Medien: durch Nachrichtensperren und Zensur

VON PATRICK WEHNER

ieHoffnungeinerNation
ist vier Worte und einen
Hashtag lang: #Bring-
BackOurBoys.Als imver-

gangenen Sommer drei israeli-
sche Teenager im Westjordan-
land entführt werden, bangt das
ganze Land um ihr Schicksal.
#BringBackOurBoys steht auf T-
Shirts, Schulklassen basteln
Transparente, die Frau des Pre-
mierministers lässt sich mit ei-
nem Plakat fotografieren. Der
Hashtag soll bewusst an #Bring-
BackOurGirls erinnern, an die
Mädchen, die die islamistische
Miliz BokoHaramkurz vorher in
Nigeria entführt hatte. Auf der
ganzen Welt solidarisieren sich
Menschenmit den Jugendlichen
und ihren Familien. Es folgt eine
bis dahin beispiellose Suchakti-
on der israelischen Armee – der
Anfang einer Entwicklung, die
im Gazakriegmündet.

Zwei Wochen lang durchsu-
chen Tausende Soldaten das
Westjordanland. Zwei Wochen
lang schüren israelische Medien
die Hoffnung von Millionen
Menschen, dass die drei Talmud-
schüler unversehrt gefunden
werden. Und das, obwohl viele
der großen Zeitungen, Fernseh-
und Radiostationen schon früh
wussten,dassdieTeenagerwahr-
scheinlich bereits zu Beginn der
Entführung ermordet wurden.
Doch darüber durften Journalis-
ten in Israel nicht berichten. Das
Oberste Gericht verhängte auf
Antrag der Polizeibehörde eine
sogenannte Gag-Order – eine
Nachrichtensperre.

Wie zweifelhaft die Rolle der
Regierung und der Medien in
dieser Angelegenheit war, weiß
AlufBenn,derChefredakteurder
linksliberalenTageszeitungHaa-
retz. Das Problematischste sei
nicht die Nachrichtensperre ge-
wesen, auch wenn sie „äußerst
umfassend“ gewesen sei. Son-
dern die Tatsache, dass dieMedi-

D

Teenager von der Hamas festge-
halten werden […].“ Auch Haa-
retz-Chef Benn teilt diese These.
„Es war eine gezielte Medien-
kampagne.Weite Teile der Bevöl-
kerung glaubten, dass es darum
geht, die Jungs zu befreien. Und
nicht darum,Hamas in derWest-
bank auszuschalten.“ Als Solda-
ten nach zwei Wochen ihre Lei-
chen fanden, verscharrt auf kar-
gem Land, änderte sich die Stim-
mung in der Bevölkerung
schnell. Der Schock und die Ent-
täuschung der Menschen schlu-
gen um in Trauer undWut.

Wenig später begann der
Krieg im Gazastreifen. Mehr als
2.100 Palästinenser, die meisten
von ihnen Zivilisten, starben

während der 50 Tage dauernden
Kämpfe. Auf israelischer Seite
kamen 66 Soldaten und sieben
Zivilisten ums Leben. Mehr als
96.000Häuser imGaza-Streifen
wurdenbeschädigtoderzerstört.
720Millionen Dollar wurden auf
einer internationalen Geberkon-
ferenz für den Wiederaufbau zu-
gesagt. Bislang kamen nach An-
gaben derUNOaber lediglich 135
Millionen Dollar an.

Doch warum spielten israeli-
sche Medien dieses Spiel über-
haupt mit? Fürchteten sie sich
vor einer Strafe? Vor der Reakti-
on ihrer Leser? Wieso gibt es kei-
ne öffentliche Diskussion über
Nachrichtensperren und Zen-
sur? Aluf Benn gibt eine vage
Antwort auf diese Fragen: „In
Kriegszeiten stehen die Men-
schen hinter der Regierung, und
noch mehr hinter dem Militär.
Die Leute identifizieren sich mit
den Familien der Opfer.“

Doch auch internationale Me-
dien versagten in diesem Fall als
Korrektiv. Innerhalb Israels un-
terliegen sie ebenfalls Zensur
und Nachrichtensperren, was
nursehr selten thematisiertwird
– sehen sich westliche Medien
doch gerne als Gralshüter der
Pressefreiheit. Die New York
Times führte letzten Sommer ei-
ne interne Untersuchung durch,
inwieweit sich ihr Auslandsbüro
diesen staatlichen Vorgaben
fügt. Das Ergebnis: Bislang hielt
sichdieNYT immeranNachrich-
tensperren. Das sei, „wie sich an
Verkehrsregeln zu halten“, so die
Chefin des Israel-Büros.

Haaretz-Chef Benn sagt, man
müsse als Journalist versuchen,
die Nachrichtensperre so oft wie
möglich zu umgehen: „Manch-
mal ist das unmöglich. Und
manchmal darf man nur ein
paar Details nicht verraten, aber
trotzdem die Grundzüge der Ge-
schichte berichten.“ Während
der Militäroperation in Westjor-
danland setzte sich auch die
Haaretznicht über dieNachrich-
tensperre hinweg. Man habe
aber immerhin eine Schlagzeile
gehabt, in der eshieß, dasMilitär
fürchte ernsthaft um das Leben
der Teenager. „Wir sind so weit
gegangen, wie wir konnten.“

„Es war wie in
einem Theaterstück.
Die Medien wussten
genau, dass die Ge-
schichte nicht stimmt“
„HAARETZ“-CHEF ALUF BENN

Zeitung laut Benn Tausende
Abonnenten. Für viele Israelis
gilt dieHaaretz als Verräter.

Aluf Benn sagt, dieMedien er-
fuhrendurch ihreKontakte inSi-
cherheitskreise früh, dass das
Militärmindestens zwei der drei
Talmudschüler für tot hielt. Die
Ermittler hätten diese Annahme
auf Blutspuren gestützt, die we-
nige Stunden nach der Entfüh-
rung im Auto der Kidnapper ge-
funden wurden. Außerdem setz-
te einer der Jugendlichen wäh-
rend der Entführung einen Not-
ruf ab. Auf der Aufnahme ist sei-
ne Stimmeunddie dermutmaß-
lichen palästinensischen Ent-
führer zu hören, danach mehre-
re Schüsse, die die drei Schüler
vermutlich töteten. Der Mit-
schnitt wurde, genauso wie die
Information über die Blutspu-
ren, erst nach derMilitäroperati-
on veröffentlicht.

In diesen zwei Wochen griff
noch ein zweites Instrument der

Alle Informationen (Programm, Preise und Leistungen, Kontaktadressen der Reiseveranstalter etc.)
für diese und andere taz-Reisen unter www.taz.de/tazreisen oder Telefon (030) 25902-117.

TEHERAN SPEZIAL

MIT THOMAS HARTMANN UND

MAEDEH TAHMASEBI

Nächte des Ramadan in Teheran

8 Tage; ab 1.990 €

(DZ/HP/Flug)

6. bis 13. Juli 2015

ISTANBUL SPEZIAL

MIT ORHAN ESEN

Exkursionen zur städtebaulichen

Entwicklung der Metropole

9 Tage; ab 1.690 €

(DZ/HP/ohne Anreise)

22. bis 30. August 2015

IRAN SPEZIAL

MIT HARTMUT NIEMANN

Reise zu Pilgerstätten: auf den

Spuren der Volksgläubigkeit

Mashhad - Teheran - Kermanschah

15 Tage; ab 2.760 € (DZ/HP/Flug)

14. bis 28. Oktober 2015
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Foto: Im Innenhof einer Moschee (Iran), Anne Quirin

spezial
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Eine Touristenattraktion am Strand von St. Martin im Karibischen Meer Foto: Jean-Pierre Degas/hemis/laif

schont. Eine paradoxe Logik. Fast
alle Fluggesellschaften der Welt
haben Meilensammelprogram-
me und belohnen Mobilität mit
Mobilität. Weltweit machen Mil-
lionen Menschen mit. Meile für
Meile nähern sie sich ihrem
nächsten Zielstatus: Mit 35.000
Meilen pro Jahr werden Teilneh-
mer von „Miles&More“ der Luft-
hansa zu „Frequent Travellers“.
Nach 100.000 Meilen dürfen sie
sich „Senator“ nennen. Wer in
zwei Jahren hintereinander je-
weils über 300.000 Meilen
schafft und damit etwa einmal
pro Monat die Erde umrundet,
steigt in den exklusivsten Kreis
auf: „Honorary Member“, kurz
„Hon“.

Dazu gehört dann die persön-
liche Betreuung am Flughafen,
der Zugang zu Luxus-Lounges
und ein Limousinen-Service di-
rekt zum Flugzeug. Um denMei-
len-Status nicht nur zu errei-
chen, sondern auch zu behalten,
gibt es zu den Stichtagen regel-
rechte „Mileage Runs“, eine Bu-
chungsflut sinnloser Flüge, mit
Zwischenstopps und Umwegen.

„Wer fliegt, zeigt, dass er welt-
offen ist“. So beschreibt Stefan
Gössling das positive Image, das
das Fliegen heute hat. Gössling
ist Professor für Tourismus und
Humanökologie anden schwedi-
schen Universitäten Linnaeus
und Lund. Studien von ihmbele-
gen, dass sich Flugreisende
durch ein „massiv abweichen-
des“ Einkommen auszeichnen –
nach oben, versteht sich.

Wer fliegt, verdient mit hoher
Wahrscheinlichkeit sehr gut und
hat eine hoheAusbildung genos-
sen. Das positive Image des Flie-
genswiederumverleiht zusätzli-
chenStatus.Dennwersichglobal
bewegt, zeigt, „dass er fähig ist,
sich auseinanderzusetzen mit

neuen Kontexten“, sagt Stefan
Gössling, „was ja einen Men-
schen attraktivmachen kann auf
einer rein evolutiven Ebene.“
Macht Fliegen sexy, auch wenn
es billig ist?

Oft ist es einfach Notwendig-
keit. „Eltern auf zwei Kontinen-
ten.Das istdiebesteBegründung
für eine Flugreise, und davon
gibt es ja immer mehr“, erklärt
Tourismusforscher Stefan Göss-
ling. Verwandtenbesuch, Urlaub,
Schüleraustausch, Erasmus-Jahr,
Arbeitstermin und internationa-
le Konferenz – für Gössling
schafft das Flugzeug erst die
Entfernungen, die es dann über-
windet.

Die Kulturanthropologin Ker-
stin Schaefer beobachtet, wie
schon die nächste Generation
eincheckt. Bei ihrer Feldfor-
schung am Hamburger Flugha-
fen traf Schaefer eine ganz neue
Gruppe von Vielfliegern – allein
reisende Kinder. „Die hatten
schon ein dickes Meilenkonto,
weil ihre Eltern in unterschiedli-
chen Städten leben.“ Bis zu 70
junge Passagiere waren es in
HamburgproTag,diemitrosaro-
ten Rollkoffern und dem Plüsch-
tier im Arm eincheckten. Die
kleinen Vielflieger sind nur ein
Indiz dafür, wie sehr der Luftver-
kehr mittlerweile den Alltag be-
stimmt. Das Fliegen hat den Ra-
dius, der einem Menschen zur
Verfügung steht, vergrößert, er-
klärt Kerstin Schaefer.

„Travelness“ nennt Gössling
das Maß der Verbindungen, die
einMensch imRaumanhäuft. Zu
jederStundebefindensichheute
eine halbe Millionen Menschen
in der Luft. „Für mich ist Fliegen
genauso viel Zusammenbringen
wie auch Auseinanderreißen“,
sagt Stefan Gössling. In sozialen
Netzwerken werde Fliegen im-

mer positiv bewertet, auchwenn
es nicht komfortabler ist als Bus-
fahren. Menschliche Bindungen
werden so in groteskem Maß
rund um den Erdball gedehnt,
und das mit einem enormen
Kraftaufwand. Acht Millionen
Menschen arbeiten daran, und
die Strahltriebwerke werden Tag
für Tag mit einer Milliarde Liter
Treibstoff befeuert.

Kerosin ist ein leichtes Petro-
leum, dem verschiedene chemi-
sche Substanzen beigemengt
werden. Eine mittelgroße Passa-
giermaschine verbraucht rund
3.000 Liter pro Stunde. Dabei
entsteht CO2, das in die Atmos-
phäre gelangt und sich dann
über Jahrzehnte gleichmäßig
verteilt. Etwa 2 bis 3 Prozent der
vom Menschen verursachten
CO2-Emissionengehennachder-
zeitigen Schätzungen auf das
Konto der Luftfahrt. Das ist im
Vergleich zum restlichen Ver-
kehrssektor ein relativ kleiner
Anteil.

Doch Flugzeuge hinterlassen
neben Kohlendioxid noch weite-
re klimarelevante Gase und Par-
tikel in die Atmosphäre. In den
oberen Schichten der Tropos-
phäre führen Stickoxide zur
Ozonbildung – leider viel zu
niedrig, um das Ozonloch zu
stopfen. Zusammen mit dem
Wasserdampf der Kondensstrei-
fen und weiteren Bestandteilen
der Abgase führt das zu einer zu-
sätzlichen Erwärmung des Kli-
mas.

Vor allem Langstreckenflüge
fallen ins Gewicht. Die aber ge-
hen auf das Konto einer Minder-
heit. „Wir gehen davon aus, dass
nur drei Prozent der Weltbevöl-
kerung innerhalb eines Jahres
über eine Grenze hinwegfliegt“,
schätzt Stefan Gössling, der sich
intensiv mit der Rolle des Flug-

Jede Flugmeile hat ihren Preis

VIELFLIEGEREI Flugreisen gehören in unseren Breiten zumAlltag.Weltweit sieht das anders aus. Das

könnte sich bald ändern: Kriegen wir die Klimafolgenmit grünen Technologien in den Griff?

VON ANJA KRIEGER

UND GERHARD RICHTER

asSpiel,daswirhierspie-
len, wäre nicht möglich,
wenndasnicht soabsurd
günstig wäre“, sagt Har-

dy. Vergnügt sitzt der Anfang 40-
Jährige an diesem Abend mit
fünf anderen Meilensammlern
beim Vielflieger-Stammtisch in
einem Restaurant in Berlin-Mit-
te. Der Geschäftsmann mit den
kurzen grauen Haaren ist viel
unterwegs – ein wuseliger Typ,
der gern, schnell und viel redet.

Bei Transatlantikflügen habe
er noch nie für einen Koffer be-
zahlen müssen, berichtet Hardy.
Die„Gepäckgebühr istbeimirer-
lassen“. Und das ist nicht das ein-
zigePrivileg,daseralsVielflieger
genießt. „Economy Comfort um-
sonst, da zahl ich keinen Auf-
preis.“ Die Leute am Stammtisch
nicken anerkennend.

Mit über 180.000 Meilen pro
Jahr ist Hardy ein echter Über-
flieger. Bei Delta Airlines hat er
es zum„DiamondMedallion Sta-
tus“gebracht, beiUnitedAirlines
zu „Gold“. Das bringt Hardy be-
neidenswerte Vorteile. Er erzählt
vomBlizzardanderUS-Ostküste.
Solche Schneestürme legen gan-
ze Flughäfen lahm, die Passagie-
re sitzen fest. Vor der Naturge-
walt sind alle gleich, außer je-
mandhatGold-StatuswieHardy.
Wenn etwas schiefgeht, fliegen
die Airlines zuerst ihre besten
Kunden aus. „Da werden die wil-
desten Sachen gebucht, um ei-
nen zurück nach Europa zu brin-
gen“, erzählt Hardy.

Die fünf schwersten Schnee-
stürme gab es in den letzten elf
Jahren. Sollte der Klimawandel
daran schuld sein, dann würden
Statuspassagiere wie Hardy von
den Folgen am ehesten ver-

D

verkehrs für den Klimawandel
beschäftigt. Auch inklusive aller
nationalen Flüge weltweit dürfte
derAnteil derMenschen,die flie-
gen, noch bei unter zehn Prozent
liegen. Zwar zählen die Airlines
mittlerweile über drei Milliar-
den Passagiereweltweit pro Jahr,
doch dahinter verbirgt sich nur
ein Bruchteil an viel weniger
Menschen. Die machen dafür
umso mehr Flugreisen in einem
Jahr.

Das Wachstumspotenzial ist
dementsprechend enorm. Seit
1950 sind die Passagierzahlen
weltweit um fast das Hundertfa-
che gestiegen. Nun wachsen die
kaufkräftigen Mittelschichten
auch in den Schwellenländern,
vor allem in Asien. Immer mehr
Menschen können sich das Flie-
gen leisten. Die Passagierzahlen
könnten sich deshalb bis 2030
noch einmal verdoppeln.

TrotzdergutenAussichtenfür
die Branche ist die Stimmung
beim„TagderLuftfahrt“desBun-
desministeriums für Verkehr
unddigitale Infrastruktur inBer-
lin eher angespannt. Die State-
ments für die Presse sind knapp
und sorgenvoll. Grund der mie-
sen Stimmung: Am weltweiten
Wachstumhat die deutsche Luft-
fahrtindustrie zu wenig Anteil.
Von 22 internationalen Flughä-
fen in Deutschland machen nur
sechs Gewinne. Selbst in Frank-
furt am Main, Deutschlands
größtem Flughafen, beträgt der
Zuwachs an Passagieren nur
noch unter einem Prozent pro
Jahr, klagt Klaus-Peter Siegloch,
Sprecher des Bundesverbandes
deutscher Luftfahrtindustrie.
Die Flughäfen in Istanbul, Kuala
Lumpur oder Dubai verzeichnen
dagegen Wachstumsraten zwi-
schen 10und20Prozent.DieVer-
einigten Arabischen Emirate in-

Die Gründe
„Eltern auf zwei
Kontinenten. Das ist
die beste Begrün-
dung für eine Flug-
reise, und davon
gibt es ja immer
mehr“
STEFAN GÖSSLING, TOURISMUSFORSCHER
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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!
"Chinesische Landpartie" Aktivrundreise 28.03. -
19.04.2015
www.china-by-bike.de/touren/dong.php
! 030-6225645

FRAUENREISEN

■ ARLETA in Goslar im neuen 20-Jahre-Jubi-Glanz:
www.frauenpension-arleta.de Div. Angebote (7 für
6), Tag d. Offenen Tür am 20.3.15, ! 05321/25323

■ Auszeit Südfrankreich; 12.06.-19.06.2015; Preis
795,-€; Coaching u. Genuss in Minerve;
Anmeldeschluss 27.03.2015 !05694/8147
brigitte.pe@t-online.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
Jugendstilvilla am Wald; 1/2 Autostunde vor HH.
Für Ruhesuchende, Wanderer u. Leseratten; Cafe/
Bistro im Haus; Kamin, Sauna u. vieles mehr Info:
www.bb-augustenhoeh.de ! 01578/8494592

■ Ferien im historischen Wasserturm, einem ge-
nossenschaftlichen Ferienhausprojekt: Mit Feuer
im Holzofen oder beim gemütlichen Kochen zur Ru-
he kommen. Vier außergewöhnliche Ferienwoh-
nungen in Waren (Müritz) für 2-6 Pers., sehr ruhig,
runde Grundrisse, hell, hochwertige Ausstattung.
Nationalpark, Müritz und Zentrum/Hafen nur weni-
ge Gehminuten. www.wasserturm-waren.de

■ Ferienwohnung im Schwarzwald: für große und
kleine Naturliebhaber, idyllisch gelegen, großer
Garten direkt am Bach/See, viele Ausflugsmöglich-
keiten. An Pfingsten und im Sommer noch freie Ter-
mine. Kein Handyempfang, kein Internet.
www.schlossmuehle-sterneck.de, ! 07446/1262

ITALIEN

■ LIGURIEN, Riviera und Hinterland, Ferienhäu-
ser, Fe-Whg'en privater Vermieter, ! 089 /
38 88 92 90, www.sommerfrische.it

■ LIGURIEN + TOSKANA: reizvolle Landhäuser / Fe-
Wos privater Vermieter, Gärten, Meeresnähe, ma-
lerische mittelalterliche Dörfer ! 089/333784,
www.litos.de

■ Toskana - altes Bauernhaus in malerischer
Hügellandschaft, südl. Siena, 2 App.
www.casa-di-moccio.de, ! 0039-0577707144

NORD-/OSTSEE

■ Ferien auf Schloss Schmarsow - allein, zu zweit,
mit der Familie oder als Gruppe - bei uns findet je-
der seinen Lieblingsplatz. Vier Wohnungen, das
Gärtnerhaus und der idyllische Garten laden zum
Bleiben ein. www.schloss-schmarsow.de

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

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

SINGLEREISEN

■ Singles und Alleinreisende aufgepasst:
Restplätze für OSTERN/PFINGSTEN und SOMMER +
kostenloser Katalog 2015,
www.solos-singlereisen.de, ! 030 60935929

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

Eine Selbstverständlichkeit für viele: ein Kurztrip mit dem Flieger nach Danzig Foto: Oliver Tjaden/laif

REISEN

amburg hat den Hafenge-
burtstag, Mainz seine Fast-
nacht, München das Okto-

berfest. Aberwas ist das alles ge-
genBerlin?BerlinhatdieDWITS.
Fünf erregende Tage im März:
Die „Die-Welt-ist-toll-Show“.
Darüber geht nichts. Wie sie sie
nurjedesMalwiederhinkriegen,
die Welt: mit ihren schneewei-
ßen Stränden, den verschneiten
ZinnenunddiesenEilanden, auf
dienochnieeineMenschenseele
einenFußgesetzthat.

Das Herz möchte einem auf-
gehen vor Inselseligkeit und
Gipfelglück, vor Meereslust und
Wüstensehnen! Dazu all die
prächtigen Weltenbürger. Wie
bewegend, zusehen,dass sie alle
immernochstillvergnügt ihrem
ehrbaren Broterwerb nachge-
hen: Holzschuhschnitzer und
Kupferschmiede, Spitzenklöpp-
lerinnen und Leinweber. Und
auch der brave Nachtwächter
ziehtpünktlich seineRunden.

Gewiss. Längst ist sie auch
hochmodern, diese Welt. Steckt
voller Destinationen, Innovatio-
nen, Evaluationen. Hängt an Bu-
chungssystemen, Infoverbün-
den und Marketingnetzen. Und
dochhat sie ihreUnschuldnicht
verloren: ist Heimat knorriger
Fischer und verwitterter Bauern
geblieben, Standort alter, ach
was: uralter Burgen sowieArena
vielfältigen festlichenTreibens.

Gut hat sie sich gehalten, die
Welt.Beinaheheil.Nagut.Soheil
auch wieder nicht. Aber nur ein
kleines bisschen nicht heil. Und
waskostet sie, dieWelt?

Ein Lächeln, mehr nicht. Ei-
nes, das sagt: Ich kenne sie, die
Welt. Aber ich seh sie mir gern
nochmal an. Und schon ergießt
sich aus dem Füllhorn ein nicht
versiegender Strom von Kugel-
schreibern, Postern, ausgefeil-
ten Vorrichtungen zum Entstei-
nen von Süßkirschen, Ansteck-
nadeln und Tüchern über den
glücklichenWeltenbummler.

Doch welches Geschenk
nimmt er am Ende als edelstes
mit nach Hause? Nicht weniger
als eine neu gestärkte Anschau-
ungvonderWelt: Prächtig ist sie.
Und einfach nicht zu übertref-
fen. Schließlich liegt der Beweis
hundertfach im Jutesack. Auf
Hochglanz- und Recyclingpa-
pier.MiteinemWort:Weltklasse,
dieseWelt. EinWelterfolg, dieses
BerlinerWelttheater.

H

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

FRANZ

LERCHENMÜLLER

ICH MELD’ MICH

InBerlin gibt’s
die beste
allerWelten

vestieren stark, auchder chinesi-
sche Markt wächst. Es geht um
Milliarden.

Bitter für die deutsche Wirt-
schaft, die mit ansehen muss,
wie Fluggesellschaften aus ande-
ren Teilen der Welt die Gewinne
heimfliegen. Während Airlines
wie Etihad und Emirates mit rie-
sigen Drehkreuzen und moder-
nenFlottenzuHöhenflügenstar-
ten, fühlen sich dieVertreter von
Lufthansa und Fraport durch
Luftverkehrssteuer, Nachtflug-
beschränkungen oder den Emis-
sionshandel in der EU einge-
schränkt.

Dabei bietet die deutschePoli-
tik den Flughäfen durchaus Un-
terstützung. Bund, Länder und
Kommunen investieren regel-
mäßig in die Infrastruktur rund
um die Landebahnen. Der Staat
verzichtet sowohl auf eine Kero-
sinsteuer als auch auf die Mehr-
wertsteuer für Auslandsflüge.
Nach Berechnungen des Um-
weltbundesamtes lagen die
staatlichen Vergünstigungen
2008 inder Summebei 11,5Milli-
arden Euro. Demgegenüber ste-
hen die Ausgaben der Airlines
für Luftverkehrssteuer und EU-
Emissionshandel, die aber gede-
ckelt sind: Zusammen dürfen sie
die deutsche Luftverkehrswirt-
schaftnurmiteinerMilliardeEu-
ro belasten.

Teuer zu stehen kommt den
Fluggesellschaften vor allem das
Kerosin. Schon jetztmacht es ein
Drittel ihrer Gesamtkosten aus.
Neben den steigenden Preisen
treibt auch die Sorge um die
Emissionendie Suchenachalter-
nativen Treibstoffen und An-
triebstechnologien an.

Im Kioto-Protokoll von 1997
wurde der internationale Flug-
verkehr zusammen mit der
Schifffahrt ausgeklammert.
Stattdessen sollte die UN-Unter-
organisation International Civil
Aviation Organisation – kurz
ICAO – eine international gültige
Regelung entwickeln. Jahrelang
ist nichts passiert. Bis die EU be-
schloss, denLuftverkehr in ihrei-
genes Emissionshandelssystem
einzugliedern, und zwar alle Flü-
ge, die in Europa starten oder
landen. Der Protest der außereu-
ropäischen Airlines war so hef-
tig, dass die diplomatischen Ver-
stimmungenerst nachließen, als
die EU einlenkte und nur für in-
nereuropäische Flüge Zertifikate
verlangte. Bis 2016 will die ICAO
nun ein weltweites Emissions-
konzept vorlegen. Das Positions-
papier „FlightPath 2050“, ver-
fasst von Vertretern aus Flugin-
dustrie, Forschung und dem En-
ergiekonzern Shell, legt schon
mal hohe Ziele vor. Demnach
will die Luftfahrt bis 2050 um
3 bis 5 Prozent wachsen, dabei
aber ihre CO2-Emissionen um
75 Prozent undStickstoff-Emissi-

onen sogar um 90 Prozent ver-
ringern – pro Kilometer, die ein
Passagier zurücklegt.

Der Australier Askin Isikveren
zieht vor solch hohen Ambitio-
nen respektvoll den Hut: „Sogar
für erfahrene Ingenieure klingt
das nach einer ziemlich schwie-
rigen Aufgabe“. Isikveren, der be-
reits an der Entwicklung zahlrei-
cher Flugzeugmodelle beteiligt
war, arbeitet am Bauhaus Luft-
fahrt, einem Thinktank der In-
dustrie in München.

Isikveren und sein Team ar-
beiten an visionären Konzepten
für völlig neue Flugzeuge. In ei-
ner Designstudie haben sie ein
voll elektrisches Flugzeug für
Kurz- und Mittelstrecken ent-
worfen, den sogenannten Ce-Li-
ner. Um das Flugzeug zu bauen,
fehlen allerdings noch Teile, al-
len voran die passende Batterie
mit 2.000Wattstunden pro Kilo-
gramm. Ob solche Batterien in
den nächsten Jahrzehnten über-
haupt entwickelt werden kön-
nen, wird unter Forschern und
Ingenieuren heiß debattiert.
Fürs Erste bleibt der Elektroflie-
ger Zukunftsmusik.

Dafür wird eifrig an der der-
zeitigen Technik geschraubt und
verbessert. Konstrukteure von
Airbusuntersuchengerade jedes
einzelneTeil des Flugzeugs, ob es
für dessen innere Struktur nicht
ein leichteres Vorbild in der Na-
tur gibt. Denn je leichter das
Flugzeug, desto weniger Kerosin

braucht es und desto klima-
freundlicher fliegt es. In Kombi-
nationmit 3-D-Scan- und Druck-
verfahren könnte die Bionik das
Fliegen günstiger und grüner
machen. Noch näher liegt der
Einsatz von Biokraftstoffen. Da-
für eignen sich gerade Pflanzen,
die auf Böden von schlechter
Qualität oder im Meer angebaut
werden könnten, wie Algen oder
die Strauchpflanze Jatropha.

Und muss man überhaupt
Pflanzen anbauen, um grüneren
Treibstoff zu gewinnen? Das
fragt sich der Physiker Andreas
Sizmann. Denn letztlich kommt
die Energie ja nicht aus der Bio-
masse, sondern von der Sonne.
„Da stellt sich für uns die Frage,
kann man die Sonnenenergie
nutzen und über einen Umweg
die Photosynthese vermeiden,
um direkt zum Kraftstoff zu
kommen?“ Zurzeit arbeiten Siz-
mann und sein Team am Bau-
haus Luftfahrt an einem solaren
Treibstoff, den sie „Solar-Jet“ ge-
tauft haben. Dass das grundsätz-
lich funktioniert, haben die For-
scher bereits gezeigt. Allerdings
wurden bisher gerade einmal
50Milliliter des Treibstoffs pro-
duziert, ein Fingerhut voll.

„Das Dramatische daran ist ja,
dass diejenigen, die gar nicht
fliegen, diejenigen sind, die auch
die Klimaauswirkungen tragen
müssen“, sagt Uta Maria Pfeiffer.
Die gelernteMaschinenbauinge-
nieurin ist beim Bundesverband

derDeutschen Luftverkehrswirt-
schaft (BDL) fürdasThemaNach-
haltigkeit zuständig. Blickt man
auf die Karte der Länder, die his-
torisch am wenigsten zum Kli-
mawandel beigetragen haben,
und gleicht sie mit der Karte der
Länderab,dieamstärkstenunter
den Folgen der Erwärmung lei-
dendürften, sind es bis aufweni-
ge Ausnahmen dieselben.

„Dashängtaber jetztnichtnur
am Thema Fliegen, sondern ge-
nerell anunseremKonsumhier“,
erklärt Uta Maria Pfeiffer. Neue
Flugzeuge, höhere Auslastun-
gen, neue Triebwerke und Agro-
treibstoffe: Die Branche tut be-
reits jetzt sehr viel, erklärt die
eloquente Lobbyistin. Neue
Triebwerke wie das der neuen
Airbus- und Boeing-Modelle
NEOundMAXkönnendenTreib-
stoffverbrauch bereits um 15 bis
20 Prozent senken. Doch die Plä-
ne sind noch ambitionierter: Ab
2020 soll der Luftverkehr klima-
neutral wachsen. Das heißt: Die
Emissionen, die bis dahin etwa
774 Millionen Tonnen CO2 pro
Jahr erreichen, dürfen nicht wei-
ter steigen. Zum Vergleich: Das
ist fast so viel, wie Deutschland
im Jahr 2012 durch die Produkti-
on von Energie ausstieß.

Allein mit verbesserter Logis-
tik und Technik wird das aller-
dings nicht zu schaffen sein, er-
klärtUtaMariaPfeiffer. „Wirwer-
den eben nicht die CO2-Emissio-
nen absolut senken können.“
Denn die Einsparungen, die die
Luftfahrtindustrie durch neue
Technologien schaffen kann,
werden durch dasWachstumder
Branche – ebenmehrMenschen,
die öfter, länger und weiter flie-
gen – überholt.

Und so bleibt den Fluggesell-
schaften nur, sich die Emissions-
senkungen anderswo einzukau-
fen. Für einen Wachstumsmarkt
wiedenLuftverkehrseiderEmis-
sionshandel eine gerechte Lö-
sung, findet Uta Maria Pfeiffer:
„Wir wollen ja mehr konsumie-
ren, alsomehr CO2 ausstoßen.“

Vielfliegern wie Hardy könn-
ten den CO2-Ausstoß ihrer Flüge
bereits jetzt kompensieren, frei-
willig. Bei Unternehmen wie at-
mosfair können sie sich für etwa
ein Zehntel des Flugpreises frei-
kaufen. Das Geld wird dann in
Klimaschutzmaßnahmen inves-
tiert, etwa in einfache Blechöfen
für Nigeria, mit denen holzspa-
render gekocht werden kann.
Das rettetdendortigenWaldund
spart CO2. Aber kann das die Lö-
sung sein, mit der die Emissio-
nen aufgefangen werden?

Einfach weniger zu fliegen ist
für Hardy schwer vorstellbar.
Seine Kunden sind in der ganzen
Welt verstreut. Es sind Sammler,
reicheMänner, die ihrVermögen
für seltene alte Spielzeugautos
ausgeben.

Neuer Treibstoff
„Da stellt sich für
uns die Frage, kann
man die Sonnenen-
ergie nutzen und
über einen Umweg
die Photosynthese
vermeiden, um di-
rekt zum Kraftstoff
zu kommen?“
ANDREAS SIZMANN, PHYSIKER

SPANIEN

■ Housekeeper/in für Finca Raum Alicante vom 2.
bis 18. Mai gesucht. !0034 965732452

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 Einzel-
zimmer, im Naturschutzgebiet, Pool, Traumsträn-
de, antike Stätten - erholsam und familiär.
www.linus-apart.de

USA

■ New York Guesthouse ab $90 p.P., Toplage.
Empfohlen im NYC Guide: Kruse-Etzbach, Iwanow-
ski's Vlg. Regina Manske !001.718-8349253,
remanski@earthlink.net,
http://home.earthlink.net/~remanski
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Die Welt erkunden
nen persönlich kennen. Und die-
se ihre LeserInnen. Neudeutsch
würde man das wohl eine „Win-
win-Situation“ nennen. Die taz-
Reisen haben mittlerweile zahl-
reiche Fans und Stammgäste, die
fast jedes Jahr teilnehmen.

Nicht nur deswegen wird das
Programm jährlich aktualisiert –
neue Ziele kommen hinzu, alte
pausieren oder werden aus dem
Programm genommen. In die-
sem Jahr gibt es allein acht neue
Reisen, so z. B. auch die Athen-

FERNWEH Seit 17 Jahren geht die taz mit ihren
LeserInnen auf Reisen in die Zivilgesellschaft

BOULEVARD DER BESTEN: LUKAS WALLRAFF

Der begnadete Seite-1-Macher

Er arbeitet für den vorderen Teil
unseres Blatts, am liebsten als
Seite-1-Gestalter und Themen-
planer, was das ganz Aktuelle be-
trifft: Lukas Wallraff, Jahrgang
1970, geburtsbedingt Anhänger
des tragödisch schlechten 1. FC
Nürnberg und seiner zwei Kin-
der. Er hört gern Bruce
Springsteen und hat
die Deutsche Journa-
listenschule in Mün-
chen besucht.

Nun ja: Vor allem
ist unser Kollege Lu-
kas, bei der taz seit
1999, ein begnadeter
Überschriftenma-
cher. Ein Kondenseur
bitterer, lustiger, sar-
kastischer und ironi-
scher Zuspitzungen.

Die Liste der Titel, die er ge-
staltet hat, ist lang und einpräg-
sam. Schnell erinnert man sich
an „Neue Sex-Regeln für Katholi-
ken“ mit den Karnickeln als po-
tenziellen Bettgenossen, „Mia
san hier“ mit Uli Hoeneß’ Bay-
ernschal aus dem Gefängnis-
fenster, „So wird das nix, Jogi“
nachdemdas 7:1 gegenBrasilien,
der dasmediale Genörgel an der
Nationalmannschaft auf die
Schippenahm, gehen auf ihn zu-
rück. Auch bei ernsten Dingen
wie der vermeintlichen Dob-
rindt-Ankündigung einer „Aus-
länder-Maut nur in Dresden“ ist
es sein Mist, auf dem das wuchs.
Zuletzt ließ er auf die Schland-
Fans auf der Berliner Fanmeile
vorsorglich schon mal Schnee
rieseln: „2022 – ein Wintermär-
chen“. Er sagt selbst: „Ich binwei-
ter gerne bei der taz, weil ich im
ewigen Ringen um eine bessere
Welt immernochandieKraftdes
Wortes glaube – aber vor allem
auch an die Kraft des Lachens.

Auf der Seite 1 der taz kann man
zum Glück beides verbinden.“
An die Kraft des Wortes, ganz
konservativ, glaubt er auch: „Gut
an der taz ist, dass wir uns ernst-
haft, intensiv und konfrontativ
mit politischen Positionen aus-
einandersetzen – auch und gera-

de auch untereinander, in
Pro & Contras.“ Lukas
Wallraff ist ein abso-
lut zugewandt-lusti-
ger Kollege, der sich
nur zu gern aus sei-
nem Seite-1-Kabuff
im Juni beim taz-WM-

Team sehen ließ – und
Anekdoten zum WM-
Geschehen aus Sicht
seiner Kinder bei-
trug.Wirwollennicht

verhehlen: Da sprach ein lieben-
der Vater auf das Ergreifendste.
Der typischeWitzder taz,dieBre-
chung der grauen Nachrichten-
sprache durch Über- oder Unter-
treibung, ist seine Domäne: „Ein
Kollegehatdasneulich ‚comicre-
lief‘ genannt – die Erleichterung,
die bei einem überraschenden
Witz über die Weltlage entsteht.
AmbesteneinWitz,derdemThe-
maaucheineneueDrehunggibt,
einen neuen Gedanken.“ Das al-
les finden längst nicht immer al-
le lustig – aber genaudas ist auch
das Schöne an der taz und das
Spezielle an diesem Kollegen:
„Dass man was probieren kann,
dass man ein Risiko eingehen,
dass man Leute auch verärgern
darf.“ Bei aller Lust auf Zuspit-
zungundProvokation, so sagt er:
„Letztlich bin ich ein harmonie-
bedürftiger Mensch – und des-
halb auch im Redaktionsrat.“ JAF

Die Zeitschrift Geo-Saison ver-
leiht seit 1994 jährlich auf der In-
ternationalen Tourismusmesse
ITB in Berlin „Goldene Palmen“
für die besten Reisen. Ausge-
zeichnet werden Veranstalter
von besonders innovativen und
pfiffigen Reisen. Eine Jury aus 13
Tourismus-Profis wählt in vier
Kategorien je drei Preisträger,
darunter für Aktivreisen, für ei-
ne besonders kreative Reise-Idee
sowie eine „grüne Palme“ für so-
ziales oder ökologisches Engage-
ment. Zum ersten Mal geht die-
ses Jahr eine taz-Reise ins Ren-
nen: die Städtereise nach Athen
mit dem Veranstalter Culterra-
mar. Reiseleiterin Rodothea Se-
ralidou, taz-Autorin aus Athen,
führt die TeilnehmerInnen die-
ser Reise zu Initiativen, die der
Krise trotzen.

„taz-Reisen in die Zivilgesell-
schaft“ sind seit 2008 ein Ange-
bot der taz an ihre LeserInnen,
verschiedene Länder und ihre
gesellschaftlicheDynamik inBe-
gleitung von taz-Korresponden-
tInnen näher kennen zu lernen.
Die tazzler stellen hierfür Ihre
persönlichen Kontakte zu Pro-
jekten und Bürgerinitiativen vor
OrtzurVerfügung.AufdieseWei-
se können die Reisenden deut-
lich mehr über Land und Leute
erfahren als durch Hochglanz-
reiseführer oder gar nur die Zei-
tungslektüre. Weiterer Plus-
punkt: Die Reisenden lernen
auch die taz-KorrespondentIn-

Noch mehr Boulevard?
www.taz.de/personen

Die taz-Reisen haben
mittlerweile zahlrei-
che Fans und Stamm-
gäste, die fast jedes
Jahr teilnehmen

Reise. Alle taz-Reisen werden or-
ganisatorisch von ausgewählten,
auf einzelne Länder bzw. Regio-
nen spezialisierten Reiseveran-
staltern durchgeführt.

Bei der Athen-Reise ist das
„Culterramar“,einVeranstalter in
Heidelberg, der ausschließlich
Reisen nach Südosteuropa an-
bietet. Am 5. März findet die
Preisverleihung für die Goldene
Palme statt – wir drücken die
Daumen. THOHA, GC

! Die taz-Reisen in die Zivilgesell-
schaft, jetzt informieren und bu-
chen: www.taz.de/tazreisen

raum bieten mittlerweile das
werktägliche Ressort tazzwei
und die Gesellschaftsseiten der
taz.amWochenende. Daswar an-
ders, als man nochmit Neonazis
auf den Inlandsseiten oder mit
dem Nahostkonflikt für Seite 3
konkurrierenmusste.

Und sogar Halina Bend-
kowski, feministisches Urge-
stein, ist zurück ausdenUSAund
verbreitet dieses Jahr schon mal
vorab perMail an einen 100-Leu-
te-Verteiler, wie bescheuert sie
unsere Idee zur frauentaz 2015
findet – ohne genau zu wissen,
worum es überhaupt geht. Näm-
lich um „die Fiktion“ Frau. Und
was an den verschiedenen Fikti-
onen sexistisch ist. Es geht um
Models, Musik und Männerfan-
tasien. Frau Bendkowski gefällt’s
nicht. Aber Ihnen ja vielleicht.

! Heide Oestreich, Jahrgang 1968,
ist, wie auch Simone Schmollack,
Redakteurin für Geschlechterpolitik
im taz-Inlandsressort

Der achte Tag imMärz

FRAUEN-TAZ Seit 1980erscheint die taz alljährlichmit einer Sonderausgabe zum

Frauentag. Was nach einer Selbstverständlichkeit klingt, ist hart erkämpft

VON HEIDE OESTREICH

Am 1. Februar 1999,meinemers-
ten Arbeitstag als Frauenredak-
teurin der taz, klebte ein kleiner
Post-it-Zettel auf meinem Tisch.
Auf den hatte unsere Chefredak-
teurinmit lila Tinte geschrieben:
„Denkst Du an den 8. März?“
Dachte ichanden8.März?Natür-
lich nicht.

Ich kamfrischvonder Journa-
listenschule,wareingekauftwor-
den, weil ich ein „unverkrampf-
tes Verhältnis“ zum Feminismus
hatte (die wirklich engagierten
Frauen waren jeweils nach etwa
anderthalb Jahren entnervt ab-
handengekommen – ich begriff
das Frauenthema eher als inter-
essantes Berichts- denn als
Kampfgebiet). Ahnungslos, wie
ich war, stöberte ich im taz-Ar-
chiv: Beim 8. März fanden sich
seitenweise Sonderausgaben,
mal mit Comics, mal nur von
Männern gemacht, mal totge-
sagt, mal wieder eingeführt.

Ein leichtes Panikgefühl stell-
te sich ein, denn ich hatte nur
nocheinenMonat Zeit, umeinen
Haufen Sonderseiten zu stem-
men. Bei einer Runde durch die
Redaktion stoppte ich jeweils bei
den Frauen. Wer wenn nicht sie
sollte sich für eine Frauenson-
derausgabe interessieren? Fehl-
anzeige. Null. Niemand.

Bereits an meinem zweiten
Arbeitstagwurdemir alsomeine
Feigenblattfunktionbewusst. Ich
sollte der Feminismus der taz
sein – allein. Dieser krasse Ge-
gensatz – hier der feministische
Anspruch, dort das totale Desin-
teresse–begleitetealleFrauenre-
dakteurinnen der taz. Es dauerte
eine Weile, bis mir klar wurde,
dass das das Patriarchat war.

Dabei war die taz eigentlich
die Zeitung, die es anders ma-
chen und die Botschaft in die
Welt hinaustragen sollte: dass
Frauen wichtig und interessant
sind. Aber wenn die eigenenKol-
legInnen das nicht finden? Die
taz-Frauenredakteurinnen hat-
ten schon Burn-outs, als noch
niemand diesen Begriff kannte.

Trotzdem haben wir bisher
immer eine Sonderausgabe her-
ausgebracht. Denn für eine
knappe Handvoll RedakteurIn-
nen waren Frauenthemen dann
dochwichtig genug, umdarüber
zu schreiben. Seit einigen Jahren
haben wir zudem die Geschlech-

KINO IM TAZ CAFÉ

Dritte Kasse bitte!

Die taz-Berlinredakteurin Pluto-
nia Plarre zeigt ihren neuen
Film, „Dritte Kasse bitte!“, über
den Iraker SihiabAhmed. „Wenn
ichmichnichtbewege,dann lebe
ichnichtmehr“, sagt der ausdem
Irak stammende 78-jährige Kur-
de. Er betreibt zusammen mit
seinen Söhnen seit 2002 einen
Supermarkt in Familienbesitz.
„Extra“, „Bolle“, „Rewe“ – der La-
den in der Potsdamer Straße in
Berlin hatte schon viele Namen.
Ein Film über einen Mann, der
Anfang der 80er Jahre Saddam
Husseins DDR-Kulturattaché
war. Mittwoch, 4. März 2015, 19
Uhr, taz Café, Rudi-Dutschke-Str.
23, 10969 Berlin, U-Bhf. Koch-
straße. Eintritt frei.

terstelle in der Redaktion geteilt,
sodass Simone Schmollack und
ich seit einigen Jahren gemein-
sam den Stand des Feminismus
ausloten. Nicht nur, aber insbe-
sondere zum 8. März.

Es ging uns schon sehr früh
umFrauen im Islam, umdie ver-
meintlichen „armen Jungs und
Männer“, um „das Auslaufmo-
dell“ Mutter und den jungen Fe-
minismus. Wir fragten Männer
„Sind Sie auch Feminist?“. Oder
es ging mal schlicht um Sex. Im
Innernkonntenwirdamitbisher
nur wenig Lorbeeren verdienen,
aber die Verkaufszahlen, die je-
des Malmit zu den höchsten des
Jahres zählen, belegen, wiewich-
tig dieser Themenkomplex un-
seren LeserInnen ist.

Und nicht nur ihnen: Inzwi-
schen hat sich das Verhältnis
zum Feminismus in der taz ent-
spannt, sind junge Kolleginnen
nachgewachsen, die sich klar als
Feministinnen positionieren.
Den dafür nötigen Resonanz-

LESUNG IM TAZ CAFÉ

Claus Leggewie live

Von 1968 bis zum Aufstieg der
Grünen,vomlinkenTerrorismus
über den Bosnienkrieg bis zu Ed-
ward Snowden – der Lebenslauf
des Soziologen Claus Leggewie
spiegelt die politische Autobio-
grafie einer Generation. Legge-
wie hat seine Erinnerungen jetzt
inBuchformveröffentlicht: „Po-
litischeZeiten“.EineLesungund
ein Gespräch über Zufälle, Ge-
fährdungen und lange Linien.
Moderation: taz-Redakteur Ste-
fanReinecke.Mittwoch, 18.März
2015, 19 Uhr, taz Café, Rudi-
Dutschke-Str. 23, 10969Berlin,U-
Bhf. Kochstraße. Eintritt frei.

! Ausgehen & Zuhören:
www.taz.de/veranstaltungen

»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

frauentaz 2009, Thema: Der neue Sexismus Alle Repros: taz

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

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

Die frauentaz

! Am 7. März 1980 erschien die
erste „Frauenausgabe“ der tages-
zeitung. 35 Jahre später sind die
Sonderseiten zum Internationa-
len Frauentag längst ein integra-
ler Bestandteil der taz-Publizistik.
! Für die Ausgabe am 7. März 2015
haben die verantwortlichen Re-
dakteurinnen Simone Schmollack
und Heide Oestreich zum Mara-
thoninterview über die „Fiktion
Frau“ geladen.
! Befragt wurden unter anderen
die deutsche Rapperin Sookee, die
Schauspielerinnen Maren Kroy-
mann und Sabine Postel, die ZDF-
Journalistin Luzia Braun, die Auto-
rin Anne Wizorek, die Schriftstelle-
rin Olga Grjasnowa und der
„Mann im Rock“.
! Die taz.am Wochenende mit
den Sonderseiten zum Internatio-
nalen Frauentag – ab 7. März am
Kiosk oder als Abo nach Hause:
www.taz.de/wochenende

2008: Ist der Fortschritt eine Frau?

2014: Weibliche Lust und Sexualität

Foto: Kathrin Windhorst

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße | Starke Frauen. Gezielte Provokationen. Konkrete Ziele.



SONNABEND/SONNTAG, 28. FEBRUAR / 1. MÄRZ 2015  TAZ.AM WOCHENENDE 39Leibesübungen

AUS DOHA TOM MUSTROPH

atar ist aufgewacht. Der
Emir persönlich zeigte
sich erschrockenüberdie
Arbeits- und Lebensbe-

dingungen der ausländischen
Arbeiter in seinem Land, die
westliche Medien in der Vorbe-
richterstattung zur Fußball-WM
2022 kritisierten. Der Emir ver-
sprach Reformen. Die staatliche
Qatar Foundation, selbst Erbaue-
rin eines WM-Stadions, ver-
pflichtete sich zur Einhaltung
ethischer Mindeststandards bei
der Einstellung von Arbeitsmig-
ranten. Das Supreme Commit-
tee, der Organisator der Fußball-
WM und Erbauer von mindes-
tens fünf Stadien, zog mit ähnli-
chen Standards nach.

Doch an der Realität dermeis-
ten der etwa 1,8 Millionen Ar-
beitsmigranten ändern diese Be-
mühungen wenig.

Wohnheim und Skyline

Doha, Industrial Area. Hier
schlägtdasHerzdesBauwunders
Katar.Mehrere 100.000Arbeiter
sind in diesem etwa acht mal
acht Kilometer großen Areal un-
tergebracht. Es liegt 20 Kilome-
ter südwestlichderhypermoder-
nen Skyline der Hauptstadt
Doha. ExtravagantgeformteWol-
kenkratzer findetmanhiernicht.
Hinter staubigen Straßen, über
die ständig Lkw-Konvois rollen,
liegen maximal vierstöckige La-
gerhäuser, Fabriken und Wohn-
heimkomplexe. „Wir leben in ei-
nem Lagerhaus. Ein Raum ohne
Fenster, nur eine Glühbirne an
der Decke. Zehn Leute im Zim-
mer“, erzählt Nurdeen, ein Rohr-
leger aus Bangladesch. DieMiete
von insgesamt 2.500 Rial, etwa
600 Euro, darf sich der katari-
sche Besitzer der Lagerhalle pro
Monat indie Tasche stecken,weil
er fünf Doppelstockbetten auf-
gestellt und ein paar Trennwän-
de eingezogen hat.

Nurdeen gehört zum Subpro-
letariat in Katar. Dabei hat er es

K

und diese auch bezahlt bekom-
men.

Die Rekrutierungsgebühr
wird selbst von Qatar Founda-
tion „Erpressung“ genannt. Ray
JureidinvomZentrumfürMigra-
tionsforschung der American
University in Kairo, der im Auf-
trag der Quatar Foundation die
Studie verfasst hat, beschreibt
detailliert, wie die ärmsten der
Arbeiter ganz besonders ausge-
beutetwerden. „Die ungelernten
Arbeiter zahlen für alle Kosten,
inklusivemedizinische Untersu-
chung, Vorbereitungsseminare
und Werbung. Facharbeiter zah-
len nur die Hälfte. Das Geld, das
man den vielen ungelernten Ar-
beitern abnimmt, subventio-
niert die Anwerbung der besser
ausgebildeten Arbeitskräfte.“

Die jetzt beschlossenen Refor-
men sehen die komplette Ab-
schaffung der Vermittlungsge-
bührvor. Sie verpflichtenArbeit-
geber zur korrekten Bezahlung
der Löhne, sollen Erleichterun-
gen bei der Ausreise schaffen
und es Arbeitern ermöglichen,
den Arbeitgeber wechseln zu
können – zumindest nach Aus-
laufen des Vertrags. Angekün-
digt wurden die Reformen im
Mai letzten Jahres, passiert ist
noch nichts.

Angekündigte
Verbesserungen

„Katar bemüht sich“, erzählt Ni-
cholas McGeehan, Verantwortli-
cher von Human Rights Watch
für die Golfregion. „Das Gute ist,
dass NGOs zu dem Thema in Ka-
tar arbeiten können und wir
auch hochrangige Ansprech-
partner in den Ministerien fin-
den. Aber das Tempo der Umset-
zung ist enttäuschend.“

Langsamarbeitet auchdas Su-
preme Committee. Es hat die
ethischenMindeststandards erst
veröffentlicht, als die Arbeiten
zum Al-Wakrah-Stadion, die von
Stararchitektin Zaha Hadid er-
dachte bionische Entertain-
mentschüssel, bereits begonnen

hatten. Die Standards sehen un-
ter anderem das Verbot von
Rekrutierungsgebühren, pünkt-
liche und korrekte Lohnzahlun-
gen und ansprechende Unter-
künfte vor. „Wir kontrollieren
das. Der Hauptauftragnehmer
istdabeiverantwortlich fürseine
Subauftragnehmer“, versichert
Farah al-Muftah, Verantwortli-
che für Arbeitsbedingungen
beim Supreme Committee, der
taz. Al-Muftah ist eine moderne
Katarerin,die ihreGästeganzoh-
ne landestypischen Schleier im
33. Stockwerk des eleganten Al-
Bidda-Towers empfängt. Sie
macht den Eindruck, sich ener-
gisch für Verbesserungen einzu-
setzen, und sie gibt auch dabei
auftauchende Probleme zu. „Es
gab Beschwerdenüber dieQuali-
tät der Unterkunft und des Es-
sens“, sagt sie und bittet: „Man
muss auch Geduld haben.“ Im-
merhin, zwei Drittel der Bewer-
ber um Aufträge beim Stadion-
bau hat das SupremeCommittee
schon aussortiert: Eigene Kon-
trollen ergaben, dassdieQualität
der Unterkünftemangelhaft wa-
ren. Allerdings sind die in Doha
selbst tätigen Stadionbauarbei-
ter lautal-Muftahallesamt imIn-
dustrial Area untergebracht –
und dort nicht in den Vorzeige-
siedlungen, die der Staat gegen-
wärtig baut, sondern in Wohn-
heimen der Vertragsnehmer. Im
Gesprächmit der taz gibt al-Muf-
tah auch zu, dass es „Herausfor-
derungenbei der Bezahlungund
der Abrechnung von Überstun-
den“ gibt. Wie genau diese „Her-
ausforderungen“ aussehen,
kann man dort beobachten, wo
die zukünftigen Stadien in ihrer
Rohform vorliegen.

In Mesaieed, etwa 40 Kilome-
ter südlichvonDoha, sindriesige
künstliche Dünen in die Wüste
gesetzt. BaggerundDumper fah-
ren darauf und beladen Fahrzeu-
ge mit dem graubraunen Mate-
rial. „Acht Millionen Tonnen
Sand liegen hier“, sagt A., Inge-
nieur der Qatar Primary Materi-
als Company (QPMC), und weist

Knechten, bis dieWüste lebt
FUSSBALL-WM 2022 Katar kündigt Reformen an. Auf den Baustellen sieht man nichts davon

mit einer Hand auf die grauen
Berge gewaschenen Sands rings-
um. „Das ist der Stoff, aus dem
die Stadien sind“, sagt er noch.
Extra für das WM-Infrastruktur-
programm vergrößerte QPMC
seine Produktionskapazität.

Bis zu 15 Stunden pro Tag

Eine Verbesserung der Arbeits-
bedingungen für die Fahrer der
Bagger und Lastwagen hat in
dem Unternehmen mit der Mo-
nopolstellung allerdings keine
Priorität. Zwar hat auch QPMC
aufgrund des weltweiten Drucks
auf Katar ein paar neue Bestim-
mungen eingeführt. „Sie haben
jetzt eine Arbeitszeit von 8 Stun-
den pro Tag festgelegt“, berichtet
A., der wegen der Turbulenzen
des Arabischen Frühlings in Ka-
tar anheuerte. „Sie haben aber
auch gesagt, dass Überstunden
bis hin zu 12, im Einzelfall bis
15 Stunden pro Tag erlaubt sind,
wenn andernfalls das Unterneh-
men in wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten gebracht wird.“ Ent-
sprechend geht es zu: „Sie sagen
natürlich immer,dass sie inwirt-
schaftliche Schwierigkeiten ge-
raten würden, wenn wir keine
Überstunden machen. Von vier,
fünfÜberstundenproTagbezah-
len sie den Arbeitern aber nur
zwei.“

Dass die Regierung ihre Re-
formversprechenfürdengesam-
ten Arbeitsmarkt verzögert, liegt
nach Einschätzung des Human-
Rights-Watch-Experten Nicholas
McGeehan an konservativen
Wirtschaftskreisen: „Leider hat
man es noch nicht geschafft, sie
zu überzeugen, dass eine grund-
legende Reform des Arbeits-
markts auch zumBesten von Ka-
tar wäre.“

Und so ist die Einschätzung
von Nabin, dem Bauarbeiter aus
Nepal, gegenwärtig die typische:
„Katar ist deprimierend. Hier
kannst du nur arbeiten, essen
und schlafen. Du darfst nicht
tanzen, nicht singen, keinen Al-
kohol trinken. Das ist kein freies
Land“, meint er und widmet sich
im Industrial Area seiner einzi-
gen Freude in der langen Nacht
vor demarbeitsfreien Freitag: ei-
nem Curryhuhn aus der Bräterei
um die Ecke. Die meisten Kinos,
Shoppingzentren und auch viele
Sportanlagen sind nicht nur we-
gen der Entfernung und der Ein-
trittspreise nichts für Arbeiter
wie ihn. Oft pflegen sie eine „Fa-
mily friendly“-Politik, die es al-
leinstehenden männlichen Ar-
beitern gar nicht erlaubt, diese
Anlagen als Gäste zu betreten.
Das istversteckte, abersehrwirk-
same Segregation, die die Erbau-
er der Vergnügungsinfrastruk-
tur von deren späterer Benut-
zung ausschließt.

eigentlich recht schlau ange-
stellt: Mit einem sogenannten
freienVisumkamer in denWüs-
tenstaat. Das gibt es offiziell gar
nicht,denn Visa sind unmittel-
bar an Arbeitsstellen geknüpft.
Manche Arbeitgeber stellen aber
fest, dass sie auf einmal mehr
Visa für Arbeitskräfte haben, als
sie benötigen. Die verkaufen sie
oft auf dem grauen Markt – eine
Praxis,die eine im letzten Jahr
publizierte Studie der Qatar
Foundation detailliert beschrie-
ben hat.

Um seinem Sohn ein „freies
Visum“ zu ermöglichen, ver-
kaufte Nurdeens Vater ein Reis-
feld. „Mit einem freien Visum
kannst du 2.000 Rial im Monat
machen“, sagt Nurdeen, „mit ei-
nem,dasdirdeinArbeitgeberbe-
sorgt, nur 1.000 Rial.“ In den
neun Monaten, die er bislang in
Katar verbrachte, fand er jedoch
nur Arbeit für vier Monate. „Ka-
tar ist kein Traumland für Arbei-
ter“, meint er enttäuscht. Und er-
zählt von einer weiteren
schmerzlichen Erfahrung: „Der
katarische Arbeitgeber zahlte
wirklich 2.000 Rial. Der Vorar-
beiter, dermir den Jobvermittelt
hat, strich aber 1.000 Rial ein.“
Die Ausbeutung untereinander
ist Teil des Systems, der das Ar-
beiten in Katar unerträglich ma-
chen kann.

Dass der Rohrleger aus Bang-
ladesch gute Gründe hatte, sich
umeinhalblegalesVisumfürKa-
tar zubemühen, zeigtderFalldes
Bauarbeiters Nabin aus Nepal.
NabinzahlteeineMillionnepale-
sischer Rupien als Rekrutie-
rungsgebühr. Das sind knapp
9.000 Euro. Er verdient im Mo-
natmit Überstunden 1.300 Rial –
ein durchaus üblicher Tarif, der
deutlich über dem Mindestlohn
von 900 Rial liegt, den Nepal für
seine ins Ausland geschickten
Arbeitergesetzlich festschreiben
ließ. Nur um die Rekrutierungs-
gebühr abzuzahlen, müsste Na-
bin theoretisch 28Monate arbei-
ten – und dabei nicht krank wer-
den, immer Überstunden haben

Hier entsteht das Khalifa International Stadium in Doha. Bauarbeiter sind für die Weltöffentlichkeit weitgehend unsichtbar Foto: Hoppe/dpa

„Katar ist deprimie-
rend. Hier kannst du
nur arbeiten, essen
und schlafen. Du
darfst nicht tanzen,
nicht singen, keinen
Alkohol trinken. Das
ist kein freies Land“
NABIN, BAUARBEITER AUS NEPAL

ANZEIGE
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fen lebender Masochisten hier-
zulande. Horx fährt fort, obwohl
das Interview eigentlich schon
zu Ende ist: „Bisher waren die
Deutschen vor allem als passiv-
aggressiv, als Nörgler und Wich-
tigtuer bekannt. Dass sie dabei
gerne Nippelklemmen tragen,
wurde immer nur

als liebenswertes Detail aufge-
fasst. Doch steckt in der Nippel-
klemme ein winziges Psycho-
gramm der Berliner Republik –
ganz klein und zusammenge-
quetscht.“

Schon jetzt kann als gesichert
gelten, dass die neue Lust am
Schmerz die Gesellschaft beflü-
gelt – und darüber hinaus auch

die Wirtschaft. Die Zahlungsmo-
ral der Deutschen ist in schwin-
delerregende Höhen gestiegen,
seit Gläubiger nicht mehr mit
der Russen-Inkasso drohen, son-
derndamit, dieRussennichtvor-
beizuschicken. Auch die Zahl der
Krankmeldungen in den Betrie-
ben ist gesunken. „Die Leute lie-

ben es, sich unter Schmerzen
an den Arbeitsplatz zu

schleppen“, sagt
Manfred Frett-

mann von der
Industrie-
und Han-

delskam-
mer Plug-

stadt. „Die eis-
kalten, mitleidlo-

sen Blicke des Abtei-
lungsleiters oder die de-

mütigenden Bemerkungen von
Kollegen feuern sie zu Höchst-
leistungen an!“

Die Tendenz, Krankheiten
und Gebrechen nicht immer
gleich an die große Glocke zu
hängen, sondern stillschwei-
gend zu genießen, findet sich im
gesamten Gesundheitssektor.
Aloisia Err, 84, erlebt jeden Tag
neue Höhepunkte: „Ich habe lei-

13 Hörbares direkt ins Mikrofon (4)

14 Ein Staat zu 50 Prozent (13)

15 Ey, Schwager Kronos! … denn, nicht trä-

ge denn! Strebend und hoffend hinan! (3)

16 Bei den Reisebüros gab’s früher echte

Bahnfahrkarten (Abk.) (3)

17 Börsenhandlicher Friedenspreisträger

trug diesen Vornamen auch noch mal am

Ende (3)

18 Sie heult ja doch nicht immer (4)

19 Ri 12,11-12 (4)

20 Tierische Haarpracht (13)

21 Die Cramer-Seele im deutschen Fußball

(Vorn.) (7)

22 Die Frauenprofession, die gedanklich

auch Sokrates ausübte (7)

23 War’s am Ende die Katze auf dem Weg

nach Bremen? (13)

24 Poetisch 17 (3)

25 Der versteckt sich in jeder französischen

Insel (2)

26 Abzählwort (3)

27SchilderaufHonshuweisendenWeg(3)

28 Mit Schnüren fing es an … (3)
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1 Modisches Gegenstück zu Uniform und

Ballkleid (13); Oberhaupt der SMV (13)

2 Menschliche Heilsäfte (10)

3 Stimmige Grammyabräumerin (5)

4 Bestimmerprokura dessen, der das Sa-

gen hat (13)

5 ImDurchschnitt zeigtsich ihrLeitungsver-

mögen (5)

6 Eine besondere Ausstrahlung zu haben,

behauptet wohl jeder Lokalhengst von sei-

nem Beritt (9)

7 Dort versammelt sich der Kreis der Zu-

ständigen, wenn’s sehr ernst wird (13)

8 Dann sind’s noch zehn Tage bis zum

Sprachwunder (11)

9 Früher gab’s da im Vorübergehen 4.000

Mark (3)

10 Erlebnis der frühpharaonischen Art (3)

11 Auch Hennes war beim legendären WM-

Kick gegen Italien dabei (5)

12 Hilfe! (3)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen
die Buchstabenanzahl.

Strich und Faden so richtig
schuhriegeln lässt.

Experten rätseln, wie sie das
neue Phänomen nennen sollen.
Sadomasisierung klingt blöd,
Ess-Emm-isierung nach einem
rezeptfreien Medikament („Ess-
Emm Eukal“), Fragelliophilie
(„Peitschenliebe“) kann sich kei-
ner merken. Der Trendforscher
Matthias Horx hingegen spricht
von der Rückkehr einer „Beat-
Generation ohne Instru-
mente“. Bisher hat ihm
niemand widerspro-
chen – schlicht aus
Angst davor, ihn
durch Zurück-
weisung geil zu
machen. Was
allerdings
stimmt: Die
Deutschen
haben die
Lust am
Schmerz
entdeckt.

Horx er-
klärt das
Phänomen
sozialpsy-
chologisch:
„Der Erfolg von
‚Shades of Grey‘
hat einen Damm
eingerissen – oder
ihm zumindest eine
ordentliche Muskelzer-
rung verpasst. Die Deut-
schen wollen in der Welt nicht
mehr dastehen als die braven
Biedermänner, die sich privat
schockierenden Fantasien hin-
geben. Wir tragen die Peitsche
jetzt nicht mehr verstohlen in
der Aktentasche – wir peitschen
die Akten anOrt und Stelle aus!“

Wenn Horx recht hat, dann
muss es eineQual sein, seine Bü-
cher zu lesen – deren Verkaufs-
zahlen sprechen nämlich für ei-
ne überraschend hohe Quote of-

Auf Anhieb Schmerz und möglichst dolle
ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR Diemomentane Sadomaso-Mode schlägt hohe Wellen und zieht immer bizarrere Folgen nach sich

nkepetra hat noch im-
mer leuchtende Augen,
wenn sie von ihrer gro-
ßen Leidenschaft er-

zählt: „Ich kannte nicht mal sei-
nenNamen.Wusste nicht,was er
von mir erwartete. Sollte ich
schneller laufen, sollte ich mich
unauffällig verhalten? Ich be-
schleunigte meine Schritte, lief
stolpernd auf ihn zu. Er war in
diesemMomentHerr übermein
Glück, mein Schicksal. Die Vor-
stellung, ihm in diesem Mo-
ment, verschwitzt und verzwei-
felt, wie ich war, so vollständig
ausgeliefert zu sein, erregte
mich unendlich. Sein steinernes
Gesicht verriet mir mit keiner
Miene, wie er sich entscheiden
würde. Endlich, als ich ihn fast
erreicht hatte, drückte er einen
Knopf – und die Bustüren
schlossen sich, er brauste davon.
Ich habe ihn niemehr gesehen.“

Besessen vom Verkehr

Ein erotisches Abenteuer mit
Folgen: Über Nacht wurde Anke-
petra verkehrsbesessen, studier-
te einschlägige Szeneorgane, die
sogenannten „Fahrpläne“, setzte
sich mitten in der Nacht an Pro-
vinzhaltestellen. „Der Kick ist
einfach unglaublich, besonders
kurz vor Dienstschluss. Ist der
Letzte schon gekommen? Oder
zögert er es einfach möglichst
lange hinaus?“

Mit ihrer Passion ist sie nicht
alleine – im Interessenverband
unterwerfungswilliger ÖPNV-
Teilnehmer (IVUÖPNVT) hat sie
Gleichgesinnte gefunden. Ge-
meinsam mit ihren neuen
Freunden fordert sie höhere Ti-
cketpreise und verwirrendere
Tarifzonen. „Erst wenn ich nicht
mehr weiß, wo ich bin, bin ich
ganz bei mir selbst“, philoso-
phiert sie, während sie sich von
einem Ticketkontrolleur nach

A
der erst sehr spät im Leben mei-
ne Lust an Fixierungen und Bon-
dage entdeckt. Das Tolle ist: Jetzt,
mit Arthrose und Rheuma, brau-
che ich überhaupt gar keine Fes-
seln mehr, kann mich auch so
nichtmehr bewegen. Einewahre
Freude!“ Wird sie dann auch
noch von der Tagespflegerin an-
gepflaumt und unsanft umge-
bettet, ist ihr Tag perfekt.

Sahne steif geschlagen

Deutschland – einig Folterwun-
derland? Der Einzelhandel kann
sich jedenfallsnichtbeschweren,
insbesondere die Baumärkte
fahren gewaltige Gewinne ein.
Nicht so sehr wegenHandwerks-
material, das für Sexspiele
zweckentfremdet wird. Tatsäch-
lich ist es eher umgekehrt: Im-
mermehrMenschennutzen ihre
Sex-Toys, um einfache Arbeiten
und Reparaturen im Haushalt
selbst auszuführen. Sahne kriegt
man mittels Elektrostimulator
innerhalb von Sekunden steif;
ein Abfluss lässt sich ebenso gut
mit einem „Arschblaster 3.000“
reinigen wie mit einem klassi-
schen Pümpel.

Die Zugewinneder Baumarkt-
Branche stammen aus einer an-
derenRichtung: EherVerklemm-
te entdecken, dass sie als Heim-
werker ihre dominante Art ex-
trem gut ausleben können. Ein
leidenschaftlicher Regensburger
packt aus: „Ab Samstagmorgen
acht Uhr mit der Kreissäge im
GartenstehenundLärmmachen
– das ist ein Gefühl von Macht,
das kannst dumit nichts verglei-
chen. All das stumme Leid um
dichherum,all die Leute, die sich
hilflos imBettwinden,herrlich.“

Aber auch der Ausbau der
neuen Dachgeschosswohnung,
dieMontage eines Flatscreen-So-
ckels oder Lackiererarbeiten in
der Garage können eine ganze

29 … Und am Ende hat es weder Strick

noch Kabel (4)

30 Die verbale Stummschaltung zu tren-

nen, galt früher als unziemlich (2)

31 Spurender Revolutionär (2)

32 Hätte Kublai zu Dschingis sagen können

(3)

33 Prophetenökumene (4)

34 Stiers Ende abseits der Corrida (3)

35 Pariser Urbewohner (5)

36 Wer macht denn so was?! (3)

37 Armstrongs Lebertran (3)

38 Oder französisch (2)

39 Gibt’s bestimmt auch in der Saale (3)

40 Inoffizielle Gilde derer, die von der offi-

ziellen Rüstung allein nicht leben wollten

(13)

Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-

staben in den eingekreisten Zahlenfeldern

ergeben in geänderter Reihenfolge das Lö-

sungswort: Ab morgen Inge Niedeks Flat-

termann (9)

Auflösung vom 21. 2. 2015

KAKAOBOHNE

1 NOBELHERBERGE, NACHTSCHATTEN; 2

BAER;3EMMA;4LIEBLING;5EXPORTKAPI-

TAL; 6 BARWASSER; 7 ENTE; 8 RINGGAU; 9

EUROPAMEISTER; 10 AMI; 11 ANI; 12 CRE-

ME;13RE;14PARTNER;15HERAB;16WEG;

17 LORCA; 18 OSSI; 19 GAP; 20 AVE; 21

JUIST, JOLLEN; 22 UWE; 23 AVA; 24

CLOWNSKOSTUEM; 25 TRECK; 26 LEGIA;

27 ER; 28 ALL; 29 LUISE; 30 PARETTI; 31

ALABA; 32 TUERKEIL; 33 RAUS; 34 ESTE; 35

TINA; 36 STARKULT; 37 RUE; 38 UND; 39

ES; 40 TABU;41 NEUSEELAENDER

Gewinner: Puppentheater Kolibri, Anne

Weindorf, Darmstadt; Gesa Deresch,

Buchholz; Joachim Franz, Edingen-Neck-

arhausen.

Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-

Autors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie

das Lösungswort bitte bis zum Einsende-

schluss am 4. 3. 2015 (Datum des Post-

stempels) per Postkarte an: taz, Rudi-

Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin, oder

per E-Mail an: raetsel@taz.de. Der Rechts-

weg ist wie immer ausgeschlossen.

Familie in Agonie verbinden.
Überhaupt das Familienleben –
seit sich Mama und Papa nicht
mehr nur psychisch fertigma-
chen, sondern richtig und im
Bett, hängt der Haussegen wie-
der gerade – im Zweifel an den
Hoden des Paterfamilias.

Gefesselt vom Misserfolg

Woher stammt der Trend? Der
BDSM (Bund deutscher Sadoma-
sochisten) geht davon aus, dass
es tatsächlich die „Shades of
Grey“-Produktreihe war, die da-
fürgesorgthat, dass sichSM-Fan-
tasien in das Alltagsleben ein-
schleichen konnten. Wer schon
in der Buchhandlung Shades-of-
Grey-Massageöle kaufen kann
undsich inderDrogeriemitdem
Shades-of-Grey-Deo versorgt,
empfindet die in dem Buch ge-
schilderten Exzesse irgendwann
als völlig selbstverständlich.

Matthias Horx sieht darin
auch eine politische Zukunft:
„Früher haben wir von Vater
Staaterwartet,dasserunsvorZu-
mutungen schützt, vor Schmer-
zen bewahrt. Aber hat die Figur
desVatersnichtaucheineandere
Seite? Eine strafende, züchtigen-
de?“UnddieMisserfolgeder FDP
in letzter Zeit führt Horx vor al-
lem darauf zurück: „Die Leute
wollen gar nicht nochmehr Frei-
heit. Im Gegenteil sollen die Fes-
seln strammer gezogen und das
Gesicht soll noch tiefer in den
Dreck gedrückt werden, bis jede
Selbstachtung aufgehoben ist.
Das hat die SPD viel, viel schnel-
ler verstanden.“

Das Interview endet endlich,
Matthias Horx bindet sich er-
neutdenBallknebelum.Wenner
ihn das nächste Mal abgenom-
menkriegt,wird er sicherwieder
einen neuen Trend ausspucken.
Auch das haben wir „Shades of
Grey“ zu verdanken. LEO FISCHER
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GURKE DES TAGES

„Sie hatte den schönsten Kör-
per und ein super Euter.“ Mit
dieser drastischen Begründung
wurde Krista aus – ungelogen –
Großenkneten im Jahr 2014 auf
der „Schau der Besten“ zur „Su-
per-Kuh des Jahres“ gewählt. In
dieser Woche, warnte dpa jetzt,
schicken Rinderzüchter wieder
ihre horny Holsteiner für die
Wahl 2015 insRennen.Werdabei
gewann und mit welcher bruta-
lenBegründung,warbei Redak-
tionsschluss noch nicht be-
kannt. Stets an der Seite des Eu-
tersmahnt dieWahrheit: Stoppt
denanimalischenSexismus!

DAS WETTER: GOTT IN SPE

ErwollteeinGottwerden.Skepti-
kern entgegnete er: „Man muss
doch Ehrgeiz zeigen, sich selbst
immer wieder fordern und sich
entsprechende Ziele setzen im
Leben.“ So standes zumindest in
den Ratgebern, die er gelesen
hatte. Da die äußere Erschei-
nung für die Karriere entschei-
dend war, beschaffte er sich zu-
nächst ein angemessenes Ge-
wand: einen weißen Anzug für
die Aura und einen passenden
Hut, der gnädig die kahle Stelle
auf seinem Kopf verdeckte. Ein
Gott, bei dem das Knie oben
durchkam, ginge schließlich gar

nicht. Derart würdig gewandet,
konnte ER derWelt entgegentre-
ten:Nunwarennurnoch Inhalte
gefragt. Bloß welche? Allwissen-
heit war schon mal vorhanden.
Und mit der Allmacht lief es
auchganzgut.NurbeiderEinzig-
artigkeit, da haperte es. AufWol-
ke sieben waren Abertausende
Götter unterwegs. Und das war
wohlderGrund,warumersowe-
nige Jünger hatte. Kurzerhand
entschlossERsich,eineUmschu-
lung zu machen und einen soli-
den Beruf zu ergreifen. Der Gott
in spe wurde Würstchenverkäu-
fer inBietigheim-Bissingen.
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An welche Rohre Zetsche
genau gedacht hat, ließ
er unerwähnt. Tatsache
ist, dass bei Daimler der
Profit aus drei, mitun-
ter auch aus vier Rohren
befeuert wird. Nummer

eins zielt mit den Massen-Pkw auf die
Lohnabhängigen. Nummer zwei mit der
verchromten Oberklasse auf die Reichen
und Vermögenden. Nummer drei mit
den Nutzfahrzeugen auf die Nachfrage
von Unternehmen und Nummer vier mit
Rüstungsgütern auf die Nachfrage des
Staates. Dieser Dauereinsatz der Rohre
eins bis vier, mit einer gewissen zeitli-
chen Flexibilität, machte den Daimler zu
dem, was er ist: zu einem der profitabels-
ten Konzerne.

Daimler und
Rüstung
Bereits im Ersten Weltkrieg spielte der
Rüstungsbereich bei den Vorgänger-
gesellschaften des heutigen Daimler-
Konzerns, bei den Unternehmen Benz
und Daimler, eine herausragende Rolle.
Während der NS-Herrschaft dominierte
dieser Bereich das Unternehmen, das in-
zwischen zur Daimler-Benz AG zusam-
men geschlossen war. Bereits kurz vor
Beginn des Zweiten Weltkriegs bestand
der Daimler-Benz-Umsatz zu 90 Prozent
aus Rüstungsproduktion. Der Umsatz
verzehnfachte sich binnen fünf Jahren –
nicht zuletzt durch den umfassenden
Einsatz von Zwangsarbeit. Der Drei-
zackstern steht auch für die Aussage, das
Unternehmen sei zu Land, in der Luft
und imWasser militärisch aktiv.

Anfang der 1970er-Jahre verkaufte
der frühere NS-Förderer und Daimler-
Benz-Großaktionär Friedrich Flick sein
Aktienpaket an die Deutsche Bank. Da-
mit war diese wieder – wie in der Periode
1925–1945 – wichtigster Großaktionär
des Unternehmens. Anfang der Achtzi-
gerjahre, in der Ära von Edzard Reuter
als Vorstandsvorsitzendem (1987–1995),
übernahmDaimler-Benz eine Reihe Rüs-
tungshersteller, so MTU (Triebwerke),
Dornier (Luft- und Raumfahrt), AEG
(Elektronik) und MBB (Raumfahrt, Ra-
keten, Panzer). Gleichzeitig beteiligte sich
der Konzern an Airbus und übernahm
Fokker (beides Flugzeughersteller). Die
Rüstungs-, Luft- und Raumfahrt-Sekto-
renwurden später in derDaimler-Tochter
Dasa (Deutsche Aerospace Aktiengesell-
schaft) zusammengefasst. Der Chef die-
ser Konzernsparte war Jürgen Schrempp.
Dasa bildete im Jahr 2000 einen der zwei
Grundbestandteile bei der Bildung des
neuen, deutsch-französischen Rüstungs-
konzerns EADS.

Der in den 1980er-Jahren begonnene
Kurs zumWiedereinstieg von Daimler in
den Rüstungssektor wurde im Wesent-
lichen von der Deutschen Bank orches-
triert, deren Chef damals Hilmar Kopper
war. Kopper agierte nach seiner Aufgabe
des Chefpostens bei der Deutschen Bank
im Jahr 2007 fast ein Jahrzehnt lang (1998
bis 2007) als Aufsichtsratsvorsitzender
bei DaimlerChrysler. Die Deutsche Bank
nahm damit eine lange Zeit in erhebli-
chem Umfang Einfluss auf die strategi-

schen Entscheidungen des Konzerns und
bestimmte auch darüber, wer Vorstands-
vorsitzender war beziehungsweise wie
lange die Nummer eins bleiben durfte.

Im Jahr 2000 veröffentlichte die Deut-
sche Bank, obgleich sie nur indirekt
(über ihr Aktienpaket an DaimlerChrys-
ler) an EADS beteiligt war, anlässlich
der EADS-Gründung eine Broschüre
mit dem Titel „A star is born“. Auf der
Hauptversammlung am 6. April 2005 be-
tonte Jürgen Schrempp: „Ohne uns hätte
es EADS nicht gegeben.“ Er verwies aus-
drücklich auf die „lange Durststrecke“,
auf die vorausgegangenen hohen Verluste
und darauf, dass man eben „keine kurz-
fristigen Ziele“ verfolgen würde. Was ei-
gentlich grotesk ist, da Schrempp explizit
mit der Devise angetreten war, seine drei
Unternehmensziele seien „Profit, Profit,
Profit“.

2012 begann der Ausstieg von Daimler
bei EADS, die letzten Aktien verkauften
die Stuttgarter 2013. Damit trennte sich
das Unternehmen nach fast drei Jahr-

zehnten von seinen größten Beteiligun-
gen im Rüstungsgeschäft. Der Konzern
stellt aber weiterhin Rüstungsgüter her,
die auf einer von dem zivilen Unterneh-
men säuberlich getrennten Internetplatt-
form präsentiert werden (siehe: www.
mb-military-verhicles.com). Er belieferte
und beliefert Diktaturen mit militäri-
schen Ausrüstungen – so Libyen unter
Gaddafi, das monarchisch-autokratische
Regime von Saudi-Arabien und die ägyp-
tischen Militärs.

Daimler als
Nutzfahrzeughersteller
Die Fertigung von Lastkraftwagen, Bus-
sen, Sattelschleppern und anderen Nutz-
fahrzeugen gab es zu allen Zeiten in der
Konzerngeschichte. Sie stellt bei Daim-
ler traditionell eine stark ausgeprägte
Sparte dar. Ihr Umsatz macht zwischen
25 und 40 Prozent des gesamten Kon-
zernumsatzes aus. Die Sparte Nutzfahr-
zeuge wird repräsentiert von folgenden
Marken: Setra (Busse Europa), Thomas

Built (Schulbusse USA), Orion (Stadt-
busse USA), Mercedes-Benz (Busse und
Lkw weltweit), Freightliner und Western
Star Trucks (Lkw in Nordamerika), Fuso
(Lkw in Japan und in anderen Teilen von
Asien), BharatBenz (Lkw in Indien) und
Auman (Lkw in China, die Daimler dort
zusammen mit dem Partner Foton baut).

Der Bereich Nutzfahrzeuge weist
naturgemäß die geringsten konjunktu-
rellen Schwankungen auf: Transporte
finden zu allen Zeiten statt. Die Glo-
balisierung und die ständig steigende
„Transportintensität“ sind ein wesent-
licher Treibsatz für diese Sparte. Das
Busgeschäft wächst zudem in dem Maß,
wie die Eisenbahnen privatisiert und zer-
stört und der Busfernverkehr liberalisiert
werden. Die Annahme liegt nicht fern,
dass Daimler auf diese Verkehrs- und
Bahnpolitik im Konzerninteresse Ein-
fluss nimmt. Seit 1990 kamen drei von
vier Bahnchefs (Heinz Dürr, Hartmut
Mehdorn und Rüdiger Grube) aus der
Daimler-Kaderschmiede. Unter Grube
kaufte die Deutsche Bahn AG 2013 für
gut drei Milliarden Euro Arriva, den
größten Betreiber von Busfernverkehrs-
linien in Europa. Fast zeitgleich erfolgte
in Deutschland die Liberalisierung des
Busfernverkehrs. Die Deutsche Bahn ist
auch in Deutschland im Busfernverkehr
engagiert und betreibt zunehmend Bus-
fernverkehrsstrecken in Konkurrenz zu
bestehenden (oder dann eingestellten)
Schienenverbindungen.

Daimler und
Luxus
Als im Mai 2013 die neue S-Klasse vor-
gestellt wurde, gab es in den Medien ei-
niges Geraune über den Umstand, dass
das Vorzeige-Exemplar mit einemAirbus
A 300 von Stuttgart nachHamburg geflo-
gen und auf der Airbus-Werft in Finken-
werder zurWeltpremiere vorfuhr. All das
dokumentiere, so Zetsche, dass Daimler

in diesem obersten Segment „die Luft-
hoheit“ habe. Sicher ist, dass der Konzern
auf diesem Gebiet eine Rekordrendite
einfährt. Von Margen bis zu 40 Prozent
ist die Rede; davon, dass die S-Klasse mit
jährlich „nur“ rund 90.000 hergestellten
Pkw mehr als eine Milliarde Euro an Ge-
winn pro Jahr einfahre.

Die Abteilung Luxus war bei Daim-
ler-Benz traditionell immer ein Schwer-
punkt, zumal in Westeuropa Pkw bis
Ende der Fünfzigerjahre kaum Massen-
produkt waren und zu einem großen Teil
auf Luxuskonsum zielten. In der Phase
1949 bis Ende der Achtzigerjahre war
der Konzern in besonderem Maß von
dieser „Abteilung“ bestimmt. Anders als
die Autohersteller VW, GM (mit seinen
Töchtern Opel und Vauxhall) und Ford,
die bereits sehr früh auf die kaufkräftige
Massennachfrage orientierten, konzen-
trierte sich Daimler-Benz auf teure Pkw.

Die Produktion von Luxus-Pkw stellt
in so gut wie allen Zeiten kapitalistischer
Konjunktur ein gutes Absatzgebiet dar.
Insbesondere aber in Krisenzeiten, wie
wir sie seit den 1980er-Jahren erleben, in
denen die Massenkaufkraft kaum mehr
wächst und der Reichtum explodiert,
bilden Luxus-Pkw eine Profitgarantie.
Das hat der ehemalige Boss von Chrysler,
Lee A. Iacocca, bereits Anfang der Acht-
zigerjahre gut beschrieben: „Um sich
abzusichern, braucht man … Autos der
Luxusklasse, dennman weiß ja nie, wann
der kleine Mann seinen Job verliert. Auf
eines scheint man sich selbst während ei-
ner Rezession verlassen zu können, näm-
lich, dass die Reichen immer reicher wer-
den. Deshalb muss man für die immer
Leckerbissen bereit halten.“

Wie stark Daimler auch heute noch
auf das Luxussegment abzielt, zeigt der
folgende Vergleich: Im Jahr 2015 liegt in
Deutschland der durchschnittliche Preis
für einen neuen Pkw bei 27.189 Euro.
Der durchschnittliche Preis für einen
Pkw der Marke Mercedes liegt bei 42.040
Euro. Bei VW beträgt der durchschnittli-
che Pkw-Preis 24.400 Euro, was knapp 60
Prozent des Daimler-Werts entspricht.
Bei den VW-Töchtern Skoda und Seat
und bei Opel sind es sogar nur jeweils
rund 20.000 Euro, was der Hälfte des
durchschnittlichen Preises eines Daim-
ler-Pkw entspricht.

Daimler als
Massenhersteller
In der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre
und mit dem Antritt des lang gedienten
Daimler-Mannes Jürgen Schrempp als
neuem Vorstandsvorsitzenden wurde
ein neuer Umbau des Konzerns gestartet.
Daimler wurde zum Massenhersteller
von Pkw – und zielte damit, wenn auch
„nur“ für knapp ein Jahrzehnt – über-
wiegend auf die kaufkräftige Massen-
nachfrage. Die Fertigung von Mercedes-
Pkw der mittleren Preisklasse (A-, B- und
C-Klasse) spielt eine wachsende Rolle,
die Kleinwagen-Marke Smart wurde ent-
wickelt.

1998 übernahmen die Stuttgarter den
drittgrößten, damals hochprofitablen
US-Hersteller Chrysler, der vor allem
Pkw für den Massenmarkt, zunehmend
aber auch bereits SUVs herstellte. Zwei
Jahre später folgte der Einstieg bei dem
japanischen Massenhersteller Mitsubishi
Motors (MMC), danach beim größten
südkoreanischen Autobauer Hyundai. In
dieser Periode, in der Schrempp von der
„Welt-AG“ sprach, lag Daimler kurze Zeit
auf Rang zwei der größten Unternehmen
der Welt. Mit 4,5 Millionen hergestellten
Pkw erreichte der Konzern formell Rang
sechs unter den weltweit größten Auto-
herstellern. Berücksichtigt man, dass
Daimler zeitweilig bei Mitsubishi auch
die operative Führung innehatte und
dort den CEO stellte, wären die rund 1,4
Millionen Mitsubishi-Pkw hinzuzurech-
nen, womit Daimler mit 6,2 Millionen
Kfz kurze Zeit hinter GM und Toyota
und weitgehend gleichauf mit Ford der

Daimler-Chef Dieter Zetsche.
Foto: Joachim E. Röttgers

Kontext hat einen neuen
Mitstreiter: die deutsche
Wirtschaft. Genauer ih-
ren Arbeitskreis Corpo-
rate Compliance, der sich
ernste Sorgen um die
Unabhängigkeit der frei-

en Presse macht. Es sei heute zu einfach
geworden, schreibt die Moralabteilung
zahlreicher Dax-Konzerne, sich redak-
tionelle Berichterstattung zu kaufen. In
einem Ausmaß, das „früher völlig un-
denkbar war – und sie machen davon
Gebrauch“. Nachzulesen ist das im „Ma-
nager Magazin“, das offenbar auch beun-
ruhigt ist.

Hoppla, denkt sich das geneigte Pub-
likum, was ist da passiert? Trägt Daim-
ler jetzt das Grundgesetz unterm Arm,
Artikel 5, das unzensierte Wort? Ganz
so schlimm ist es nicht, es geht eher ums
Geschäft. Denn, so weit reicht der Ge-
dankengang, es ist gar nicht gut, wenn
der Kunde nicht mehr glaubt, was er liest,
hört oder sieht.

Es sei schlecht, wenn sich der „Ver-
braucher bei erkannter Vermischung
von Werbung und Redaktion getäuscht“
fühle, notiert der Arbeitskreis. Der „Ver-
braucher“ ist nämlich nicht blöd und
merkt schnell, warum das Milaneo so
großartig ist, die „Sonderbeilage“ oder

„Sonderveröffentlichung“ nichts ande-
res als die Botschaft der Banken, Immo-
bilienwirtschaft und Autoindustrie, die
auch direkt an ihren Schaltern abgeholt
werden könnte. Kostenlos.

Interessant ist der Vorstoß dennoch,
weil er ein Schlaglicht auf das Medien-
gewerbe wirft. „Wie tief sind wir gesun-
ken?“, fragt selbst der Branchendienst
„Meedia“, wenn jetzt die werbetreiben-
de Wirtschaft um die Glaubwürdigkeit
der Presse bangt. Wenn so der Eindruck
entsteht, die Medien hätten „ihre Seele
längst verkauft“. Die Sache mit der Seele
ist natürlich schwierig, weil sie ein diffu-
ses Ding ist und niemand so recht weiß,
wo sie sein könnte. Die Sache mit dem
Glauben ist einfacher – wenn sie monetär
betrachtet wird.

Das haben die Dax-Konzerne klar
herausgearbeitet. Sie sagen: Der wirt-
schaftliche Druck auf die Verlage ist so

hoch, dass nichts mehr heilig ist. Presse-
rat, Pressekodex, Trennung von Anzei-
gen und Redaktion. Alles wirkungslos.
Also müssen wir die Verlage vor sich
selbst schützen, indem wir unsere eige-
nen PR-Abteilungen ethisch aufrüsten:
nicht mit Werbeentzug drohen, falls mal
kritisch berichtet wird. Den Journalisten
keine Vorteile anbieten, sollten sie ge-
neigt sein, im Sinne des Unternehmens
zu schreiben. Alles, selbstverständlich,
im Sinne der beidseitigen Reputation, der
freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung und der freien Presse, die für die
FDGO von zentraler Bedeutung sei.

Scharf formuliert ist das eine Bank-
rotterklärung für eine Instanz, die einst
als vierte Gewalt im Staate betrachtet
wurde. Sie sollte genau jene kontrollie-
ren, die ihr jetzt ermöglichen wollen, die-
sen Job wieder zu übernehmen. Aber so
weit ist es eben.

Von unserer Kontext-Redaktion

Die Seele verkauft

EDITO
RIAL

Feuern aus

vier Rohren
Der Daimler-Konzern fährt Rekordgewinne ein, sein

Chef Dieter Zetsche ein Rekordgehalt (8,4 Millionen),

und das beflügelt ihn zu martialischen Aussagen. Bei

der Präsentation der glänzenden Bilanz im Februar

sagte der 61-Jährige: „Wir feuern aus allen Rohren.“

Unser Autor nimmt die Rohre unter die Lupe.

VonWinfried Wolf
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Journalisten helfen und schreiben.
Pressegespräch zum NSU-Unter-
suchungsausschuss.
Foto: Joachim E. Röttgers

Sie kennen sich gut, sie
duzen sich, sie sind in der
Republik unterwegs in
Sachen NSU: Hajo Funke,
der emeritierte Berliner
Professor, der dem Jour-
nalisten Thomas Moser

zu seinem Auftritt gratuliert, oder die
Rechtsextremismus-Expertin Andrea
Röpke, die eben mit Funke aus Hessen
kommt, wo ebenfalls ein NSU-Untersu-
chungsausschuss tagt. Einer allerdings,
der nach seiner Einsetzung fast ein Drei-
vierteljahr nicht öffentlich zusammen-
trat, um hinter verschlossenen Türen vor
allem über Verfahrensfragen zu streiten.
Sie haben recherchiert, sie haben Bü-
cher geschrieben. Und sie haben dem
Gremium im Stuttgarter Landtag einen
großen Dienst erwiesen.

Wie in einer Hauptverhandlung sind
jetzt Sachverhalte eingeführt und in
Protokollen festgehalten, die sich mit
bisherigen Versionen schlecht oder gar
nicht vertragen. Und hinter diesen Wis-
sensstand kann niemand mehr zurück.
Nicht die CDU-Abgeordneten, die Ex-
Innenminister Heribert Rech, und nicht
die Genossen, die seinen Nachfolger
Reinhold Gall schonen wollten. Noch bei
der Einsetzung der inzwischen ruhenden
Enquêtekommission verlangten Erstere
reflexhaft, zusätzlich den Linksextre-
mismus im Land einzubeziehen. Und der
heutige SPD-Obmann in Sachen NSU,
Nik Sakellariou, lobte die Arbeit der vom
Innenminister ins Leben gerufenen Er-
mittlungsgruppe Umfeld als „wirklich
vorbildlich“. Jeder Stein sei „noch einmal
umgedreht“ worden und damit die Rück-
schau abgeschlossen.

Alle Sitzungen werden
im Netz dokumentiert
Daraus wird nichts. Ganz im Gegenteil:
Was in den vergangenen dreiWochen auf
den Tisch kam, kann nicht ignoriert wer-
den. Wofür auch jene Ausschussbeob-
achter sorgen wollen, die alle Sitzungen
im Netz dokumentieren (http://bw.nsu-
watch.info) werden. Dabei muss sich Gall
selber an seinen Einlassungen nach dem
Auffliegen des NSU und der Erkenntnis,
dass es Verbindungen nach Baden-Würt-
temberg gibt, messen lassen. Er sei „auf-
gerüttelt“, so der Innenminister damals,
es komme jetzt darauf an, dass alle Taten
aufgeklärt werden.

Die Sachverständigen sehen immer
jede Menge Chancen. „Sie haben uns
einen Berg von Hausaufgaben aufgege-
ben“, sagte der FDP-Abgeordnete Fried-
rich Bullinger einigermaßen verblüfft,
nachdem Moser im Stakkato sein Fak-
tenwissen herunterdekliniert hatte. Zum
Beispiel zu Thorsten O., bekannt als
V-Mann Erbse, der einem Beamten des
baden-württembergischen Landesamts
für Verfassungsschutz möglicherweise
schon 2003 vom NSU berichtet hat. Der
Vorgang wurde schon im Bundestag be-
leuchtet. Widersprüche und Ungereimt-
heiten bleiben. Er habe keine Theorie,
so Moser mehrfach, auch zum Fall der
2007 in Heilbronn ermordeten Polizis-
tin, „aber wir wissen, dass die offiziel-
le Theorie nicht richtig ist“. Und weiter:
„Wir müssen das Unmögliche denken.“

Eine Haltung, die Rainer Nübel un-
terstützt, der schon Licht ins Dunkel
bringen wollte, als der NSU noch nicht

aufgeflogen war. Akribisch trug er Hin-
weise auf eine inzwischen belegte FBI-
Aktion vor, die zeitgleich zu dem bluti-
gen Anschlag auf der Heilbronner There-
sienwiese stattfand. Wirklich Neues hat
Nübel nicht zu bieten, trotzdem verfehlt
der Auftritt seine Wirkung nicht. Zu vie-
le Zweifel, zu viele Merkwürdigkeiten.
Dazu die „perfide Strategie“ der Dienste,
Journalistenkollegen nur wenige Stunden
nach der ersten Veröffentlichung zur Ak-
tion der Amerikaner zu instrumentali-
sieren, um die Berichterstattung darüber
zu diskreditieren. Und Nübel sagte noch
diesen Satz: „Die Gesellschaft würde es
aushalten, wenn die Hintergründe von
Heilbronn aufgedeckt werden.“

Vorwürfe an die Behörden,
ihr Versagen zu vertuschen
Seit Langem gibt es im Zusammenhang
mit dem NSU schlimme Befürchtun-
gen, den Vorwurf, dass Behörden eige-
nes Versagen und eigene Verstrickungen
über Jahre vertuschen wollten und wol-
len. Das Unmögliche denken? Etwa, dass
Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe selber
V-Leute waren? Dass der NSU absicht-
lich nicht enttarnt wurde? Röpke wirft
die Frage auf, warum das Abtauchen des
Trios nicht ernster genommen wurde,
warum so viele Schriften von Rechts-
radikalen und -terroristen „in Asserva-
tenkammern verstauben“. Der Stuttgar-

ter Krimi-Autor Wolfgang Schorlau, der
intensiv recherchiert hat, führte seine
Zuhörerschaft an jenen Ort in Eisenach-
Stregda, an dem am 4. November 2011,
kurz vor zwölf Uhr, einer Funkstreife
jenes Wohnmobil auffällt, aus dem nur
wenige Minuten später Rauch aufsteigt
und in dem Schüsse fallen und dann die
Leichen vonMundlos und Böhnhardt ge-
funden werden.

Wie die Thüringer Abgeordneten in
ihrem Abschlussbericht erhebt Schorlau
schwere Vorwürfe gegen den Einsatzlei-
ter vor Ort. Denn der habe Dokumenta-
tionsmaterial der als Erste am Tatort ein-
treffenden Feuerwehr beschlagnahmt –
es ist bis heute unter Verschluss – und
den ausgebrannten Wagen unverzüglich
von einem Abschleppdienst abtranspor-
tieren lassen. Dies sei, so der Erfurter
Ausschuss, „weder sinnvoll noch geboten
gewesen“. Es sei „offenkundig“, dass die
Spurenlage unter demTransport zwangs-
läufig gelitten habenmuss, nicht nur „aus
Erschütterungen bei der Fahrt, sondern
auch daraus, weil das beschädigte Wohn-
mobil über eine Rampe mit einem Ge-
fälle/einer Steigung von 40 Grad auf den
Sattelschlepper gezogen werden musste“.

Schon vor Beginn der Zeugenverneh-
mungen Anfang März sind Schlüsselstei-
ne eines Mosaikbilds gesetzt. Stammte
Kiesewetter nicht aus dem thüringischen
Oberweißenbach, könnte Röpke der The-

orie vom Zufallsopfer folgen. So aber hat
die erfahrene Fachjournalistin erhebli-
che Zweifel. Sie empfiehlt dringend, die
Verbindungen zwischen Rechtsextremen
und der organisierten Kriminalität aus-
zuleuchten und bestimmten Gruppie-
rungen nachzugehen, etwa den „Ham-
merskins“ oder „Combat 18“ (18 steht
für Adolf Hitler). Unter anderem danach
hatte der Grünen-Abgeordnete Alexan-
der Salomon den Innenminister schon
im Mai 2013 gefragt. „Dem Landesamt
für Verfassungsschutz und dem LKA
liegt eine Vielzahl von Erkenntnissen
vor“, antwortete Gall, „diese weisen aber
nach derzeitigem Stand keine Bezüge
zum NSU und dessen Umfeld auf.“

Schorlau macht ein weiteres ziem-
lich großes Fass auf: die Annahme, dass
die Selbstmorde von Böhnhardt und
Mundlos gar keine waren und dass die
Kiesewetter-Waffe, die Camper in Eise-
nach gefunden hatten, untergeschoben
war. Seit Langem wird gemutmaßt, dass
die beiden gar nicht die Mörder Kiese-
wetters waren. Funke spricht vom Rät-
sel von Heilbronn – „Ich danke Ihnen,
dass Sie versuchen, es zu lösen“ – und
davon, dass in diesem Fall Hypothesen
immer wieder als Tatsachen hingestellt
würden. Auch Stefan Aust, der frühere
„Spiegel“-Chefredakteur, hält wenig von
der Zufallsopfer-Theorie der Bundes-
anwaltschaft: „Das ist eine bequeme Va-
riante, tote Täter sind immer bequem.“
Allein der SWR-Terrorismus-Experte
Holger Schmidt stützt ebenjene Theorie:
„Es ging nicht um die Person Kiesewet-
ter.“

Neues Verständnis für die
Ausschussarbeit geweckt
Verkämpft für den Auftakt, der Schu-
le machen könnte in anderen Untersu-
chungsausschüssen zu anderen Themen,
hat sich Wolfgang Drexler. Der Sozialde-
mokrat ließ sich durch internes Murren
nicht abbringen von der Idee, Experten
und Expertinnen zu hören, um eine ge-
meinsame Basis zu schaffen, nicht durch

kritische Kommentare oder die Zweifel in
den Oppositionsfraktionen. Und er darf
für sich in Anspruch nehmen, grund-
sätzlich mit einem neuen Verständnis an
die Ausschussarbeit zu gehen. Kaum vor-
stellbar, dass ein der CDU angehörender
Vorsitzender einen derartigen Aufklä-
rungswillen an den Tag legte, wäre seine
Partei an der Regierung und stellte den
Innenminister. „Ich bin froh, dass wir
so angefangen haben“, sagte Drexler am
Ende des Sachverständigen-Marathons.
Da hatte ihn Schorlau gerade belobigt für
sein Engagement.

Zeuge verbrannte vor seiner
Aussage – in einemWohnmobil
Bis zur Sommerpause sind die Termine
festgelegt, bis Mitte Februar 2016 hätten
die Abgeordneten insgesamt Zeit. Als
erster Komplex wird der Tod des 21-jäh-
rigen Heilbronners Florian Heilig aufge-
rufen, der im September 2013 in einem
Wohnmobil auf dem Stuttgarter Wasen
verbrannte. Anderntags hätte er von der
Polizei als NSU-Zeuge verhört werden
sollen. Selbstmord, urteilte die Polizei
schnell. Die Ermittlungsgruppe Umfeld
hat sich erst gar nicht lange mit dem
mysteriösen Vorgang befasst, die Familie
dagegen eine unerschütterliche Überzeu-
gung.

„Florian war ein sehr lebenslustiger
und kritischer Mensch mit Träumen,
Wünschen und Zielen“, erzählt seine
Mutter, „wer ihn gekannt hat, geht nicht
von einem Suizid aus.“ Sie ist bereit, im
Landtag als Zeugin auszusagen. „Wenn
Sie diesen Fall klären könnten“, appelliert
Hajo Funke an die Ausschussmitglieder,
„wäre schon viel gewonnen.“ Weil dann
auch andere Konstruktionen, die noch
immer offizielle Lesart sind, nicht mehr
zu halten wären.

POLITIK

Kein Zurückmehr
Dank der umfangreichen Anhörung von Sachverstän-

digen im Stuttgarter NSU-Untersuchungsausschuss

hat die Aufklärung des Mordes an der Polizistin

Michèle Kiesewetter eine neue Dynamik bekommen.

Von Johanna Henkel-Waidhofer

dritt- beziehungsweise viertgrößte Kfz-
Hersteller derWelt war. Die Orientierung
auf Massenproduktion wurde spätestens
mit dem Ausstieg bei Chrysler 2007 mas-
siv zurückgefahren.

Die Bosse kommen
und gehen
Interessant ist, wie in der Öffentlichkeit
die Daimler-Bosse immer mit einzelnen
Phasen des Konzerns identifiziert wer-
den. Unter Reuter war es der „integrierte
Verkehrskonzern“, unter Schrempp die
„Welt-AG“ und unter Zetsche die „Rück-
besinnung auf die Kernmarke“. In Wirk-
lichkeit fielen die strategischen Entschei-
dungen anderswo – zum Beispiel bei der
Deutschen Bank. Oder sie wurden durch
Veränderungen des Weltmarkts herbei-
geführt. Und für diese unterschiedlichen
Phasen der Profitproduktion wurden
dann entweder die entsprechenden Füh-
rungspersonen gefunden – oder die Top-
manager passten sich den neuen Anfor-
derungen an. So war Schrempp ein treuer

Diener seines Herrn Reuter und unter
diesem der Chef des Rüstungsbereichs
Dasa. Doch als er an die Daimler-Spitze
geholt wurde und gemäß den Vorgaben
der Deutschen Bank die Orientierung
Welt-AG betrieb, da rechnete er gna-
denlos mit Reuter und dessen Vision des
„Technologie-Konzerns“ ab.

Zetsche wiederum war ein Untergebe-
ner in Schrempps Daimler-Reich. Er war
Chef von Chrysler, als dieser US-Auto-
hersteller zum Stuttgarter Imperium ge-
hörte. Doch als er an die Daimler-Spitze
rückte, kippte er emotionslos Chrysler
aus dem Konzernverbund und warf den
US-Autohersteller einer Heuschrecke mit
Namen Cerberus in den Schlund. Ähn-
lich wie zuvor Schrempp mit der Reuter-
Ära abgerechnet hatte, wurde jetzt unter
Zetsche das Chrysler-, Mitsubishi- und
Hyundai-Engagement als Irrweg abgetan
und als eine Art Schrempp-Spleen prä-
sentiert.

Der Ausstieg bei Chrysler und Mitsu-
bishi kennzeichnete wieder eine profit-
getriebene Neuorientierung und eine
geografische Neujustierung. Die Neuori-

entierung meinte ein massives Zurück-
fahren als Massenhersteller von Pkw
der mittleren Klasse. Die zunehmenden
Krisenerscheinungen und die weltweit
verstärkte neoliberale Politik mit der Sta-
gnation und den Rückgängen der Mas-
senkaufkraft in Nordamerika, Japan und
Europa lieferten für diese Konzernpolitik
gute Gründe. Der Umsatz wurde von 177
auf 110 Milliarden Dollar radikal redu-
ziert und die Zahl der gefertigten Kraft-
fahrzeuge mehr als halbiert.

Die neue Schlacht wird
in China geschlagen
Diese deutliche Kehrtwende machte vor
allem in Kombination mit der geogra-
fischen Neujustierung Sinn. Die USA
erlebten seit Ende der 1990er-Jahre auf
wirtschaftlicher und politischer Ebene
einen erheblichen Bedeutungsverlust.
Der japanische Kapitalismus durchläuft
gar eine seit 15 Jahren anhaltende Stagna-
tions- und Depressionsperiode. Gleich-
zeitig stieg China zur neuen Weltmacht
auf – nicht zuletzt als Kfz-Produzent und
als weltweit größter Absatzmarkt für

Pkw. Ein deutscher Daimler-Konzern,
der mit einem großen japanischen Her-
steller verbunden ist, wäre hier bereits
ein Problem gewesen. Eine Verbindung
mit Mitsubishi, der Inkarnation des japa-
nischen Imperialismus und der japani-
schen Rüstungsindustrie, hätte sich als
ein enormes Hindernis beim groß ange-
legten Eintritt in den chinesischen Markt
erwiesen.

So ist Zetsches Rückbesinnung auf die
„Kernmarke“ zu verstehen. Tatsächlich
steht Daimler in seiner aktuellen Phase
vor allem für die – späte – Erkenntnis
des Stuttgarter Topmanagements, dass
die neue Schlacht in China geschlagen
wird. Seitdem findet eine gnadenlose
Aufholjagd statt, bei der Daimler vor
allem mit Audi und BMW konkurriert.
Bei Zetsches Antritt 2007 lag der Anteil,
den der chinesische Markt am gesamten
Daimler-Umsatz ausmachte, bei rund
drei Prozent. 2010 waren es fünf und 2014
bereits rund 20 Prozent. 2015 dürfte die
VR China mit rund 25 Prozent und mehr
als 250.000 verkauften Kraftfahrzeugen
erstmals den größten Absatzmarkt des

Konzerns überhaupt darstellen – größer
als Deutschland, größer als die USA und
größer als Westeuropa ohne Deutsch-
land.

Wobei auch für Daimler in China gilt:
Es wird aus allen vier Rohren geschossen.
Daimler ist in China präsent mit Nutz-
fahrzeugen – mit der Marke Auman, mit
Lkw, die von Daimler gemeinsam mit
dem Daimler-Partner Foton produziert
werden. Daimler ist über die 12-Prozent-
Beteiligung an chinesischen Autoher-
steller BAIC im Sektor Massenherstel-
lung von Mittelklasse-Pkw engagiert.
Daimler erzielt schließlich in China die
größten Umsatzanteile mit Automobi-
len der Luxusklasse. Schließlich existiert
eine Verbindung von Daimler zum chi-
nesischen Rüstungsunternehmen und
Waffenexporteur Norinco.

Winfried Wolf ist Chefredakteur von
„Lunapark21“. Er verfasste mehrere Bü-
cher zur Autoindustrie und zur Verkehrs-
politik. Im März erscheint das Sonder-
heft „Lunapark 21-Extra“ zum Thema
„DaimlerWelt – AutoWelt“.
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In einer offenen Gesellschaft sollte
keine Religion im stillen Kämmerlein
praktiziert werden, sagt Muhterem
Aras. Foto: Joachim E. Röttgers

Wir brauchen eine reprä-
sentative Moschee in der
Stadt. Wir brauchen sie,
damit die Bürgerinnen
und Bürger islamischen
Glaubens Raum und Platz
haben, ihre Religion aus-

zuüben. Zehn Prozent der Stuttgarter Be-
völkerung sind Muslime, das sind rund
60.000 Menschen, die Bevölkerung einer
Kleinstadt.

Eigentlich ist die Diskussion, ob der
Islam zu Baden-Württemberg gehört und
wie und wo die Menschen ihren Glauben
leben können, komplett überflüssig,
wenn sich alle an das Grundgesetz hal-
ten. Das Grundgesetz garantiert die
Glaubensfreiheit und die ungehinderte
Religionsausübung. Egal ob es Christen,
Juden, Muslime, Hindus oder Buddhis-
ten sind – stellvertretend seien hier die
großenWeltreligionen für alle genannt –,
die Religionsgemeinschaften und ihre
Anhänger dürfen ihren Glauben unge-
hindert im Rahmen unserer Verfassung
ausüben. Eine Klassifizierung der Reli-
gionen steht weder den Politikern noch
allen anderen Bürgerinnen und Bürgern
zu.

Sicher gehen nicht alle Stuttgarter
Muslime in die Moschee, genauso wenig
wie alle Christen in die Kirche gehen. Ich
gehe auch nicht in die Moschee, weil ich
Alewitin bin. Die Alewiten gehen in die
Cem-Häuser. Ob Moschee, Cem-Haus,
Kirche oder Tempel – alle müssen ihren
Ort haben. Wenn das klar ist, ergibt sich
alles andere von selbst. Voraussetzung ist
immer, dass die jeweilige Glaubensge-
meinschaft ihre Räume und Häuser, die
sie zur Religionsausübung nutzt, finan-
zieren kann und sich an die geltende
Bauordnung hält.

Keine Angst vor
anderen Religionen
Es gibt bereits jetzt viele Moscheen
in Stuttgart, aber keine repräsentati-
ve. Warum jetzt plötzlich mitten in der
Stadt? Weil es an der Zeit ist, dass die
Moscheen aus den Hinterhöfen heraus-
kommen. Genauso wie die Menschen,
die zunächst hierhergekommen sind, um
zu arbeiten. Die mit billigen, provisori-
schen Wohnungen zufrieden waren. Das
hat sich geändert. Viele sind geblieben,
wohnen über die ganze Stadt verstreut,
in teuren und preiswerten Vierteln, wur-
den deutsche Staatsbürgerinnen und
Staatsbürger, arbeiten, zahlen Steuern,
schicken ihre Kinder in die Schulen, auf
die Universitäten, in die Vereine und
Clubs, engagieren sich im Ehrenamt.
Kurz gesagt, sie nehmen teil an dieser
Gesellschaft.

Kirche und Staat sind in Deutschland
ein eingespieltes Team, die Ansprech-
partner sind klar. Das ist bei den Musli-
men hierzulande noch nicht so. Es gibt
viele Richtungen und Gruppen. Um
weiterzukommen und gleichberechtigt
mitzumachen, braucht unsere Gesell-
schaft aber Ansprechpartner. In unse-
rem Nachbarland Österreich beispiels-
weise sind muslimische Organisationen
längst verlässliche Ansprechpartner, die
gemeinsam mit dem Staat in vielerlei
Hinsicht kooperieren. Seit 1979 existiert
die Islamische Glaubensgemeinschaft
in Österreich (IGGiÖ), seit 1979 steht
eine repräsentative Moschee in Wien-

Florisdorf, und seit 1983 wird der Islam-
unterricht für alle muslimischen Schüler
durch die IGGiÖ angeboten. Islamische
Kindergärten und Schulen unterrichten
nach dem österreichischen Lehrplan und
bieten zusätzlichen Religionsunterricht
auf freiwilliger Basis an.

Davon sind wir hier noch weit ent-
fernt. Es hat in Deutschland lange gedau-
ert, bis die Regierungen und die Men-
schen gemerkt haben, dass sie nicht nur
„Gastarbeiter“, sondern neue Mitbürge-
rinnen undMitbürger bekommen haben.
So wie das Thema Integration über lange
Zeit fast ignoriert, zumindest aber sehr
vernachlässigt wurde, war es natürlich
auch bequem, die Moscheen mit allem,
was dazu gehört, im Hinterhof zu lassen.
Das hat sich glücklicherweise geändert.
Gerade in Zeiten von Pegida ist es not-
wendig zu zeigen, dass wir keine Angst
vor anderen Religionen haben. Dass es
keine Berührungsängste mehr geben
muss, nur weil wir selbst nicht mit dem
Islam – auch ich nicht – bis ins Letzte
vertraut sind.

Deshalb haben wir auch in Deutsch-
land in den letzten Jahren einige Struk-
turen geändert. In Tübingen gibt es seit

2012 das Zentrum für Islamische Theo-
logie, wo die ersten Absolventen im Jahr
2016 ihre Prüfungen ablegen werden.
Es ist nicht mehr notwendig, dass die
Imame in der Türkei ausgebildet werden.
Es ist besser, wenn die Imame aus der
deutschen Gesellschaft kommen. Es ist
besser, wenn sie hier aufgewachsen sind
und Verständnis für die hiesige Gesell-
schaft haben.

Imamemüssen unabhängig
vom türkischen Staat sein
Sowie dieMoscheen aus denHinterhöfen
herauskommen müssen, muss auch der
Religionsunterricht aus diesem Schatten
heraus. Die Lehrer und Imame müssen
deshalb ausschließlich nach unseren
bundesdeutschen Standards ausgebildet
sein, sie müssen unabhängig vom türki-
schen Staat sein. Selbstverständlich muss
der Islamunterricht in deutscher Sprache
stattfinden.

Der Islamunterricht ist in Baden-
Württemberg noch ein Modellprojekt.
Hier müssen wir weitermachen und es
so schnell wie möglich in die Fläche und
auf alle Schularten ausbreiten. In diesem
Zusammenhang ist es aber auch wich-

ten mit den Werten unserer Gesellschaft
in Einklang bringen wollen. Diese und
ähnliche Fragestellungen müssen wir
im Zusammenhang mit dem Bau einer
repräsentativen Moschee mit den DiTiB-
Vertretern diskutieren.

Baden-Württemberg profitiert seit
Jahrzehnten von seiner vielfältigen und
pluralistischen Gesellschaft. Dazu gehört
der große islamische Bevölkerungsanteil,
der die christlichen Traditionen nicht
gefährdet. Weihnachtsmärkte bleiben
Weihnachtsmärkte, und es muss auch
nicht jeder muslimische Feiertag began-
gen werden. Es ist gut, dass wir in Baden-
Württemberg auch schon vor Grün-Rot
gemeinsames Fastenbrechen im Neuen
Schloss gefeiert haben. Es ist eine Berei-
cherung und keine Einschränkung, dass
sich unsere Gesellschaft verändert hat
und mit ihr die weltlichen und religiösen
Traditionen.

Deshalb unterstütze ich den Wunsch
nach einer repräsentativen Moschee
mitten in der Stadt, aber die muslimi-
sche Seite muss ihre Strukturen offenle-
gen. Es muss deutlich werden, wer durch
wen vertreten wird. Das Bekenntnis
zum Grundgesetz ist selbstverständlich,
notwendig ist aber auch ein klares Be-
kenntnis zur Gleichberechtigung der
Geschlechter. Dazu gehört auch, sich von
den Äußerungen eines Staatspräsidenten
zu distanzieren, wenn die Gleichberech-
tigung der Geschlechter in Frage gestellt
wird.

Eine repräsentative Moschee muss of-
fen sein für die gesamte Stadtgesellschaft.
Vor allem sollte sie Muslimen aller Rich-
tungen (Sunniten, Schiiten, Ahmadiy-
ya …) und Ethnien die Möglichkeit bie-
ten, ihre Religion dort auszuüben. Schön
wäre es, wenn aus dieser Moschee eine
echte Begegnungsstätte werden würde,
die niemanden ausgrenzt.

Die deutsche Gesellschaft muss sich
trauen, verbindliche Gegenleistungen
einzufordern. Toleranz und Akzeptanz
einer repräsentativen Moschee durch die
deutsche Gesellschaft bedingen auf der
Gegenseite ebenfalls klare Bekenntnisse.

tig, dass Schüler muslimischen Glaubens
am Schulgeschehen teilnehmen. Meiner
Meinung nach ist es falsch verstandene
Toleranz, wenn muslimischen Eltern zu-
gestanden wird, ihre Kinder aufgrund
ihrer Religion vom Schwimm- und Sport-
unterricht, vom Biologieunterricht und
vom Ethikunterricht befreien zu lassen.
Die Schulpflicht gilt für alle, also auch
für die muslimischen Schülerinnen und
Schüler. Wir haben zwar in Deutschland
eine Religionsfreiheit, aber das Wohl des
Kindes ist meiner Ansicht nach wichtiger
als die Religionsfreiheit der Eltern.

Der Großteil der aus der Türkei stam-
menden Muslime wird in Deutschland
von DiTiB vertreten. In Stuttgart hat
DiTiB die Diskussion um eine repräsen-
tative Moschee in der Stadt angestoßen.
DiTiB ist die Türkisch-Islamische Uni-
on der Anstalt für Religion e.V., also ein
eingetragener Verein in Deutschland.
DiTiB ist dem türkischen Ministerium
für Religionsangelegenheiten zugeord-
net, die DiTiB-Imame sind Beamte des
türkischen Staates, werden durch diesen
bezahlt und durch die Religionsattachees
der türkischen Konsulate kontrolliert.
Finanziell betrachtet ist das für Baden-
Württemberg zwar günstig, aber wün-
schenswert ist es nicht. Denn dies schafft
meiner Ansicht nach Abhängigkeit von
der türkischen Regierung und deren
politischen Ansichten. Zwar ist die Tür-
kei nach eigenem Verständnis ein „lai-
zistischer“ Staat, formal entspricht die
DiTiB jedoch der Struktur einer offiziel-
len Staatskirche.

Die deutsche Gesellschaft
braucht Gegenleistungen
Wenn beispielsweise der Staatspräsident
der Türkei, Recep Tayyip Erdoğan, sagt,
dass die Gleichberechtigung von Mann
und Frau „gegen die Natur“ sei, frage ich
mich, wie verbeamtete Imame, die finan-
ziell von der türkischen Regierung ab-
hängig sind und nach Deutschland ent-
sandt werden, diese politischen Ansich-

Raus aus den
Hinterhöfen
Ja zu einer Moschee mitten in Stuttgart – aber

nicht um jeden Preis. Ja nur, wenn sie offen ist für

alle, wenn die Muslime ihre Strukturen offenlegen

und sich zur Gleichberechtigung der Geschlechter

bekennen. Sagt unsere Gastautorin, die Alewitin

und Grünen-PolitikerinMuhterem Aras.
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Studentenführer
in Hitler-Pose

„Springer – Mörder! Bild hat mitgeschossen!“
Diese Slogans skandierten viele Demonstranten
am 12. April 1968 in Berlin, einen Tag, nachdem
Rudi Dutschke von dem 24-jährigen Hilfsarbei-
ter Josef Bachmann durch drei Schüsse lebens-
gefährlich verletzt wurde. Dass der Springer-

Konzern, der durch seine Zeitungen Bild, Die Welt, Berliner
Morgenpost und B.Z. eine gewaltige Meinungsmacht darstellte,
für das Attentat zumindest mitverantwortlich war, galt als aus-
gemacht; immerhin hatten die Blätter des Konzerns monate-
lang aggressiv gegen die Studentenbewegung agitiert.

Bachmann hatte bei seiner Verhaftung kein Springer-Blatt,
sondern einen Ausschnitt der rechtsradikalen Deutschen Na-
tionalzeitung bei sich. Die Slogans indes wirkten austausch-
bar. Auf dem Ausschnitt: „Stoppt Dutschke jetzt! Sonst gibt es
Bürgerkrieg.“ Schon einige Wochen vorher, am 7. Februar, rief
ein Artikel der Bild-Zeitung unter der Überschrift „Stoppt den
Terror der Jung-Roten jetzt!“ kaum verhohlen zum Handeln
auf: „…man darf auch nicht die ganze Drecksarbeit der Polizei
und ihren Wasserwerfern überlassen.“

Faschismus-Analogien sind, neben der häufigeren Beschwö-
rung einer kommunistischen Gefahr durch die Studenten, kei-
neswegs selten in den Karikaturen und Artikeln dieser Jahre.
Ein Damm scheint zu brechen, als am 2. Februar 1968 die
Scheiben von sechs Berliner-Morgenpost-Filialen mit Steinen
eingeschmissen werden. Niemand kommt zu Schaden, doch in
den Springer-Blättern entfaltete sich der Furor.

Am 7. März 2015 wäre Rudi Dutschke

75 Jahre alt geworden. Dass er schon im

Dezember 1979 starb, war die Folge eines

Attentats. Viele machen den Springer-

Verlag dafür verantwortlich, dessen

Zeitungen monatelang gegen „linke

Randalierer“ gehetzt hatten.

Eine Schaubühne von Oliver Stenzel,

mit Karikaturen aus Springer-Blättern,

gesammelt von medienarchiv68.de

SCHAU
BÜHNE

2010 stellte der Springer-Verlag seine Onlinedokumentationmedienarchiv-
68.de vor, auf der alle Beiträge zur Studentenbewegung zwischen 1966 und
1968 zu finden sind – der Verlag wollte seine Rolle offenbar aufarbeiten.

Muhterem Aras, geboren 1966 in
einem anatolischen Dorf, kam 1978
mit ihren Eltern nach Filderstadt. Die
Steuerberaterin ist die erste Muslima
im Landtag von Baden-Württemberg
und grüne Stimmenkönigin in Stutt-
gart. Foto: Joachim E. Röttgers
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Streit um Täter
Hinter den Kulissen schwelt ein neuer
Konflikt. Es geht um die Täterseite der
Opferhilfe Korntal, die seit Herbst im
Netz steht. Sie störe die Aufarbeitung
desMissbrauchs in den Kinderheimen
der Evangelischen Brüdergemeinde,
heißt es. Von Susanne Stiefel

Die Macho-Branche
boomt wieder
Es ist, als wäre nie etwas gewesen:
kleinere Autos, spritsparend, umwelt-
schonend. Scheinbar eine Debatte von
gestern. Die Konzerne setzen auf Groß
und Stark, die Autoindustrie kommt
wieder als kraftstrotzende Macho-
Branche daher. VonWinfriedWolf

Fotografie der Wehrmachtsausstel-
lung. Quelle: KOMM-Bildungsbereich

Neonazi-Aufmarsch 1997 in München.
Foto: Andreas Bohnenstengel

Äußerlichmachte sie nicht
viel her, als sie am 5. März
1995 unter dem Titel
„Vernichtungskrieg. Ver-
brechern der Wehrmacht
1941–1944“ in Hamburg
der Öffentlichkeit vor-

gestellt wurde. Auf 400 Quadratmetern
sah man auf schlichten Schautafeln 1400
Dokumente und Fotos, meist verwasche-
ne Amateuraufnahmen. Restlos Flach-
ware, wie der Ausstellungsprofi zu sagen
pflegt.

Aber um Ausstattung, Design und
Architektur ging es dem Historikerteam
unter der Leitung von Hannes Heer auch
gar nicht. Die Inhalte sorgten für Erre-
gung: Die Wehrmacht, so die Grundaus-
sage, war Teil von Hitlers Vernichtungs-
krieg im Osten. Und zwar nicht nur mal
hier und da, sondern flächendeckend
und systematisch. Dieser Leitgedanke
wurde am Beispiel Serbiens, der 6. Armee
auf dem Weg nach Stalingrad und am
Beispiel Weißrusslands demonstriert.

Aufgeräumt mit der Legende
der sauberenWehrmacht
Die historischen Tatsachen waren in
Grundzügen schon seit den Nürnberger
Prozessen in den frühen Nachkriegsjah-
ren bekannt. Doch in der Zwischenzeit
waren sie von der Legende der „saube-
ren Wehrmacht“ verdrängt worden. Nun
diese verstörenden Bilder: feixende Land-
ser unter Galgen mit erhängten Frauen.
Menschenjagden. Erschießungen.

Daran gab es Kritik, von Anfang an.
Die Tournee der Wehrmachtsausstellung
durch 34 deutsche und österreichische
Städte wird zum Spießrutenlauf polit-
historischer Emotionen. 1995, also fünf-
zig Jahre nach Kriegsende, leben noch
sehr viele ehemalige Wehrmachtsange-
hörige, selbst solche, die den Krieg von
Anfang bis Ende mitgemacht hatten. Die
Überlebenden des schwer dezimierten
Jahrgangs 1920 sind gerade mal Mitte
siebzig.

Parteiübergreifend wenden sich vor
allem ehemalige Offiziere gegen die
Fotoschau. Altkanzler Helmut Schmidt,
ehemals Oberleutnant der Wehrmacht,
verwahrt sich gegen die „pauschale Dif-
famierung der deutschen Soldaten“. Alt-
bundespräsident Richard vonWeizsäcker
zeigt sich schockiert. Er hat den Zweiten

Weltkrieg von Beginn an als Offizier
mitgemacht.

Selbst der Bundestag debattiert über
die Ausstellung, für die Presse war es
„eine Sternstunde des Parlaments“. Otto
Schily (SPD) kämpft mit den Tränen, als
er das Schicksal seiner eigenen Familie
im Krieg darstellt. CDU-Rechtsaußen
Alfred Dregger verdammt das Projekt
als „Schande für Deutschland“, nennt
die Initiatoren „Nationalmasochisten“,
fordert „Verachtung, besser noch Nicht-
beachtung“ der Ausstellung.

„Vernichtungsfeldzug
gegen das deutsche Volk“
Gespalten ist auch die veröffentlich-
te Meinung. Teufelswerk für Springers
Boulevardblätter und die damals noch
millionenstarken Organe der Soldaten-
und der Vertriebenenpresse. Für den
„Bayernkurier“, Parteiblatt der CSU, han-
delt es sich um einen „Vernichtungsfeld-
zug gegen das deutsche Volk“. Ähnlich,
wen wundert es, der Bayerische Rund-
funk. Da ist von einem „Ausstellungs-
GAU“ die Rede. Im BR-Radio hört man:
„Ein links angehauchter Millionenerbe
schickt eine provokante und umstritte-
ne Ausstellung auf die Reise.“ Das Ham-
burger Institut für Sozialforschung des
Tabakerben Jan-Philipp Reemtsma hatte
die Schau finanziert. Breite Zustimmung
oder doch zumindest wohlwollendes
Schweigen gab es beim übergroßen Rest
der Zeitungen, Radio- und Fernsehan-
stalten. Tief gespalten zeigt sich Politik

und Öffentlichkeit auch in den einzelnen
Ausstellungsorten.

Das Wandern durch Deutschland
und Österreich kommt nicht ganz billig
und muss von Initiativen vor Ort getra-
gen und bezahlt werden. Schon diese
Konstruktion führt zu einer Politisierung
an allen Stationen.

Im Landtag dürfen die
Bilder nicht hängen
Zum Beispiel in Stuttgart, im September
1995 der erste Ausstellungsort in Süd-
deutschland. Die Grünen-Fraktion be-
antragt, die Wehrmachtsausstellung im
Foyer des Landtags zu zeigen. Dies wird
von CDU, FDP und Republikanern nie-
dergestimmt. Daraufhin wird die Foto-
schau im Gewerkschaftshaus aufgebaut,
veranstaltet von einer ungewöhnlichen
Allianz aus Neuer Richtervereinigung
Baden-Württembergs und DGB-Kreis
Stuttgart. Eröffnet von einem ehemaligen
Soldaten: SPD-Vordenker Erhard Eppler
spricht gegen eine pauschale Verurtei-
lung der Wehrmachtssoldaten, aber auch
von der Notwendigkeit, die Verbrechen
der Hitler-Armee aufzuarbeiten.

Natürlich verhindert selbst diese dif-
ferenzierte Haltung die wachsende Mo-
bilisierung von Neonazis und Rechts-
radikalen aller Schattierungen nicht.
Hundertschaften an Bereitschaftspolizei
müssen Aufmärsche der Braunen bewa-
chen, Gegner und Befürworter trennen,
die Ausstellung vor Anschlägen schüt-
zen.

Protest von 5000 Neonazis
gegen die Ausstellung
Weltweite Schlagzeilen produziert die
Wehrmachtsausstellung zwei Jahre spä-
ter in München, die Oberbürgermeister
Christian Ude (SPD) eröffnet, mitten im
Herzen der Stadt, im Rathaus am Maxi-
miliansplatz. Die CSU boykottiert nahe-
zu geschlossen.

Der Münchner CSU-Vorsitzende Pe-
ter Gauweiler empfiehlt dem Initiator
der Ausstellung, Jan Philipp Reemtsma,
er „solle eine Ausstellung machen über
die Toten und Verletzten, die der Tabak
angerichtet hat, den er verkauft hat“, an-
statt mit dieser „Einseitigkeit viele Men-
schen in ihrer Ehre zu kränken“. Wenige
Tage später ziehen 5000 Neonazis durch

die einstige Hauptstadt der Bewegung,
der größte Aufmarsch Rechtsextremer
in der Geschichte der Bundesrepublik.
München gleicht einem Hexenkessel, die
Presse in aller Welt berichtet.

Zwei Jahre später gibt es sogar einen
Sprengstoffanschlag auf die Wehr-
machtsausstellung in Saarbrücken. Im
selben Jahr, 1999, wird intensiv eine eng-
lische Version der Fotoschau vorbereitet.
Deren erste Station soll das Goethe-In-
stitut in New York sein, danach waren
weitere „Weltmetropolen“ als Gastgeber
vorgesehen.

Doch just zu dieser Zeit stoppen drei
wissenschaftliche Aufsätze den Sieges-
lauf der Wehrmachtsausstellung. Der
polnische Historiker Bogdan Musial
kann nachweisen, dass es sich bei den
Toten von Złoczów (Ostpolen) um Op-
fer des sowjetischen NKWD und nicht
der Wehrmacht handelt. Der ungarische
Zeitgeschichtler Krisztián Ungváry zeigt
auf, dass ungarische und nicht deutsche
Soldaten die Exekution serbischer Ju-
gendlicher in einer jugoslawischen Stadt
durchgeführt haben. Dieter Schmidt-
Neuhaus zweifelt die Echtheit der Fotos
an, die ein Massaker in Tarnopol zeig-
ten.

Historiker zweifeln die
Echtheit der Fotos an
Der renommierte Militärhistoriker Rolf-
DieterMüller vomMilitärgeschichtlichen
Forschungsamt in Potsdam greift diese
Kritik auf und wirft der Wehrmachts-
ausstellung vor, „ein Massenpublikum
irrezuführen“. Jan-Philipp Reemtsma,
der alle politische und journalistische
Kritik gelassen, vielleicht sogar stolz er-
tragen, der in unzähligen Diskussionen,
Talkshows und Interviews dieses Projekt
energisch verteidigt hat, bangt um sein
Lebenswerk und findet nun, dass die
Ausstellung „weniger wissenschaftliche
als journalistische Stilmittel“ eingesetzt
habe.

Der „Focus“, ohnehin seit Jahren auf
der Kritikerseite, titelt jetzt hämisch:
„Demontage der Dilettanten“. Der His-
toriker Jörg Friedrich schreibt Ende
Oktober 1999 in der „Berliner Zeitung“:
„Was vier Jahre als historiografische
Spitzenleistung gefeiert wurde, ist in den
letzten zehn Tagen zu einem Machwerk
geschrumpft. Unprofessionell, ignorant,
tendenziös.“

Ganz leise darf der Verdacht geäußert
werden, dass bei manchen kritischen
Kommentatoren auch so unfeine, aber
urmenschliche Gefühle wie Neid mitge-
spielt haben dürften.

Institutschef Reemtsma reagiert um-
gehend: Er entlässt den Ausstellungs-
macher Hannes Heer, setzt eine Histo-
rikerkommission ein und verspricht, die
Ausstellung gründlich zu überarbeiten.

In Neugestaltung verschwin-
det der „Mörder von nebenan“
ImNovember 2001wird die zweiteWehr-
machtsausstellung in Berlin eröffnet. Sie
teilt mit ihrer berühmten Vorgängerin
zwar noch die Grundthese, sonst aber
nichts mehr. Statt der zahlreichen Ama-
teuraufnahmen sieht man nun vorwie-
gend zweifelsfrei abgeklärte Dokumente.

Mit den Fotos ist aber auch der „Mör-
der von nebenan“, der einfache Soldat als
Täter, als Hitlers williger Vollstrecker,
verschwunden. Kritik von Historikern
gibt es kaum noch. Bundesverteidi-
gungsminister Rudolf Scharping begrüßt
den Besuch der gesäuberten Dokumen-
tation durch Offiziere und Soldaten der
Bundeswehr in Uniform. Selbst die Auf-
märsche der Rechtsradikalen ebben ab.
Nach einer Tournee durch elf Orte in
Deutschland, Österreich und Luxemburg
mit immerhin 450.000 Besuchern wird
die zweite Ausgabe im Frühjahr 2004 ab-
gebaut und im Deutschen Historischen
Museum in Berlin eingelagert.

Damit endet nach fast zehn Jahren
die Geschichte der Wehrmachtsausstel-
lung. Trotz aller Fehler, Ungereimtheiten,
Versäumnisse bleibt als Fazit, was Ulrich
Raulff 1999 in der „Frankfurter Allge-
meinen Zeitung geschrieben hat“: „Bei
aller Kritikwürdigkeit der ‚Wehrmachts-
ausstellung‘: Nach einer Wanderschaft
durch 32 Städte und einer Besucherzahl,
die sich der Million nähert, ist sie zur er-
folgreichsten politischen Ausstellung der
Bundesrepublik geworden. Als solche hat
sie Bewusstseinstatsachen geschaffen.“

DerMörder

von nebenan

Krawalle, hitzige Debatten, ein Sprengstoffanschlag:

Die Wehrmachtsausstellung, die vor 20 Jahren

eröffnet wurde, war die umstrittenste historische

Exposition, die je in Deutschland gezeigt wurde.

VonWilhelm Reschl

Das neue Kontext-Buch über den
„Schwarzen Donnerstag“ und den
Wasserwerferprozess ist für 19,80 Euro
bei Osiander und über www.osiander.
de erhältlich (kostenlose Zustellung).

Das Kontext-Buch zum Stuttgarter Wasserwerfer-Prozess

Ab sofort erhältlich bei Osiander und portofrei über www.osiander.de

Jürgen Bartle und Dieter Reicherter

UNERHÖRT.
Der Schwarze Donnerstag

UNGEKLÄRT.

UNGESÜHNT.
Der Stuttgarter Wasserwerfer-Prozess

Unterstützt von Kontext:Wochenzeitung
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Fußball
als Utopie

LEIBESÜBUNGEN Der Kreuzberger Klub
Türkiyemspor galt als Vorzeige-
Integrationsverein. Doch sportlich
ist das Männerteam in die
Bedeutungslosigkeit abgestürzt, der
Klub ist im Insolvenzverfahren –
und zuletzt gab es auch noch
Homophobie-Vorwürfe gegenüber
dem Vorstand. Wohin steuert
„Türkiyem“?

Return
to
Sender
Künstlerische Positionen aus Ägypten, Äthiopien,
der Demokratischen Republik Kongo, Marokko,
Mosambik und Südafrika

� www.hebbel-am-ufer.de6.–15.3.

Sportlich erfolgreich, im Verein anfangs aber umstritten: die Mädchen- und Frauenteams Foto: Anja Weber

NEUE LANDESSCHÜLERSPRECHERIN

Mit Sinn für Gerechtigkeit
Cindy Boateng streitet für die Belange und die Rechte der
Berliner SchülerInnen. Im taz-Interview spricht die 17-Jäh-
rige über fast alltäglichen Rassismus, die Frage nach der
Heimat, ihren Glauben und das mangelnde Interesse der
Politik an der Arbeit der SchülervertreterInnen SEITE 46
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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

VON JENS UTHOFF

Bis zu einem bestimm-
tenPunktverläuftdieseGe-
schichtewie einMärchen.Da ist
dieser kleine Stadtteilklub aus
Kreuzberg, entstanden 1978 aus
einer Freizeitmannschaft. Der
Verein, überwiegend aus türki-
schen Migranten bestehend,
kämpft sich durch die Niederun-
gen des deutschen Amateurfuß-
balls bis fast in die Profiligenvor.
Türkiyemspor, so der Name die-
ses Märchenklubs, wird zur Le-
gende. Ende der Achtziger Jahre
spielt das erste Männerteam vor

mehr als
10.000 Menschen, läuft Hertha
BSC und Tennis Borussia den
Rang ab. Türkiyemspor ist damit
der berühmteste deutsche Mig-
rantenklub.

Nicht nur das. Gleichzeitig
wird der Verein zum Synonym
für das Leben in Kreuzberg, für
einen Gesellschaftsentwurf des
solidarischen Nebeneinanders
vieler verschiedener ethnischer

Deutschland gibt. Seit 2006 ko-
operiert Türkiyemspor mit dem
mit dem Lesben- und Schwulen-
verband (LSVD), ab 2013 wirbt
das dritte Team des Klubs sogar
auf Trikots mit dem Logo des
Homosexuellenverbands. Und
selbst, als der Verein 2011 insol-
ventwar,dachtemansich:Das ist
Türkiyem, die schaffen das
schon irgendwie.

Seit mehreren Monaten aber
bekommtdieHeile-Welt-Fassade
des Klubs mehr undmehr Risse.
Der negative Höhepunkt ist im
Oktober vergangenen Jahres er-
reicht. Nach einem Konflikt mit

der LSVD-nahen dritten Mann-
schaft soll diese vom Spielbe-
trieb abgemeldet werden. Deren
Vorwurf gegenüber dem Vor-
stand: homophobe Vorbehalte.
Jörg Steinert, Geschäftsführer
des LSVD in Berlin-Brandenburg
und Aufsichtsrat bei Türkiyem-
spor, tritt von seinem Posten zu-
rück. Der Klub scheint gespalten
zwischen konservativen und
progressiven Kräften. Ist das das
Ende einer Utopie?

Wie geht es weiter mit dem

sozialen Projekt Türkiyem-

spor? SEITE 44, 45

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

........................................................................................................................................................................................................Alltag auf dem Sportplatz

! Nach Angaben des Berliner Fuß-
ball-Verbands (BFV)waren Anfang
2014 in der Stadt fast 140.000
Menschen in 415 Vereinen organi-
siert. Es existieren rund 3.300
Fußball-Amateurteams, die wäh-
rend der Saison an jedem Wochen-
ende mehr als 1.500 Spiele absol-
vieren. Die höchste Spielklasse für
Männer und Frauen ist die Berlin-
Liga. (taz)

und sozialer Gruppen. „Tür-
kiyem“, so die Kurzform des

Vereinsnamens, nutzt die inte-
grative Kraft des Sports und des
Fußballs, um das zu tun, wofür
ein Verein dem Wortsinne nach
da ist: zu vereinen.

Denn die wahre Stärke des
Klubs zeigt sich dann, als in den
Neunzigern und in den Nuller-
jahren der sportliche Erfolg aus-
bleibt.GegenüberAnfeindungen
undHass –Diskriminierungund
Auseinandersetzungen mit Na-
zis sind zeitweise für die Teams
desKlubsAlltag – verteidigtman
offensiv den alternativen Le-
bensentwurf.

Von außen wurden die Stär-
ken des Klubs erst spät erkannt:
Die Unterstützung für den Ver-
ein kam zunächst vor allem aus
derBevölkerung– indenNeunzi-
gern auch von der Antifa. Der
Berliner Fußball-Verband (BFV)
hingegen behandelte den Klub

Du spielst wie

ein Mädchen*

* Ein Spruch, der immer noch regelmäßig auf deutschen Fußballplätzen
und aus dem Publikum heraus zu hören ist – nicht nur bei Spielen der
Frauen und nicht nur im Amateurbereich

Der Klub scheint
gespalten zwischen
konservativen und
progressiven Kräften

lange stiefmütterlich: Noch bis
vor fünf Jahren hatte Türkiyem
keine eigene Sportanlage – sobe-
stand die absurde Situation, dass
ein inzwischenmit Integrations-
preisen überhäufter Klub keine
eigeneSpielstättehatteundstän-
dig umziehenmusste.

Dabei war Türkiyem längst
zur gelebten sozialen Utopie ge-
worden. Dieser Klub, der derzeit
gerade mal 421 Mitglieder zählt
und in dessen Geschäfts- und
Vereinsführung es oft chaotisch
zugeht, ist ein gesellschaftliches
Phänomen. Hier spielen türki-
schewiekurdischeunddeutsche
Kicker zusammen; insgesamt
spielen mehr als 20 verschiede-
ne Nationalitäten in den 26
Teams des Vereins. Evangelische
wie katholische Christen, sunni-
tische wie alevitische Muslime.
Junge linke Politaktivisten und
gesetzte ältere Männer.

LSVD-Werbung auf Trikots

In allenBelangender Integration
giltderKlubalsvorbildlich:2004
gründet er eineeigeneMädchen-
und Frauenabteilung: Heute ist
siediegrößte,diees ineinemmi-
grantisch geprägten Klub in

Scheiß
Kanake*
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Integration:
Ist da noch
was?
Nach kaum zweieinhalb Jahren
verlässt,wie amMontagbekannt
wurde, die Integrationsbeauf-
tragtedesSenatsMonikaLüke ih-
renPosten.Daswirft einbezeich-
nendes – und wenig schönes –
Licht auf den Zustand der Berli-
ner Integrationspolitik.

Denn die promovierte Völker-
rechtlerin Lüke war die einschlä-
gig erfahrensteunterBerlinsbis-
herigen Integrationsbeauftrag-
ten. Als Generalsekretärin der
deutschen Sektion von Amnesty
International und als Beraterin
der evangelischen Kirche in Sa-
chen Migrations- und Flücht-
lingspolitik bei der EU verfügte
sie über Arbeitserfahrung auf
höchster politischer Ebene. Auch
hatte sie ihre Streitbarkeit zuvor
unter Beweis gestellt. Gute Vor-
aussetzungen, um integrations-
politisch Zeichen zu setzen.

Doch anders als ihrVorgänger
Günter Piening, der unter der
rot-roten Koalition das erste Par-
tizipationsgesetz eines Bundes-
landes durchsetzte, blieb Lüke
blass. Das istweniger ihr als dem
grundsätzlichen Desinteresse
anzulasten, das die rot-schwarze
Landesregierung dem Thema
Integrationspolitik entgegen-
bringt. Der Landesintegrations-
beirat,mitdessenUnterstützung
Piening das Partizipationsgesetz
durchboxte, ist zu einemzahnlo-
sen Tiger verkommen. Das Is-
lamforum, ein einst auf europäi-
scher Ebene als beispielhaft ge-
lobtes Gremium, das Vertrauen
zwischen muslimischen Organi-

MONIKA LÜKE TRITT AB

sationen und der Landespolitik
schaffen soll, trifft sich neuer-
dings ohne Beteiligung des Se-
nats. IntegrationssenatorinDilek
Kolat (SPD), Lükes Vorgesetzte,
verhandelte zwar ein Einigungs-
papiermitdenaufdemOranien-
platz protestierenden Flüchtlin-
gen. Sie verschwand aber in der
Versenkung, als Innensenator
Frank Henkel (CDU) dieses öf-
fentlich als wertlos deklarierte.

Kolat kündigte gleich bei Lü-
kes Rücktritt eine Neuausschrei-
bung an. Es darf mit Spannung
erwartet werden, ob sich für den
Postennoch jemand interessiert,
der integrationspolitisch Visio-
nen hat. ALKE WIERTH

Lüke blieb blass. Das
lag weniger an ihr als
am Desinteresse der
rot-schwarzen Regie-
rung an dem Thema

ANZEIGE

„Der Trend
geht weg
von den

kurzlebigen
Wegwerf-
stücken“

DAS BLEIBT VON DER WOCHE Die
Integrationsbeauftragtenimmtschon
nach kurzer Zeit ihren Hut, der letzte
Vorhang für das Theaterfestival 100
Grad fällt, ein Kleinkind stirbt an
Masern, und die Eisbären wissen

nicht, wo sie Eishockey spielen sollen

Arbeiten ist
nicht mehr
romantisch
Das trubelige Freie-Szene-Festi-
val 100 Grad war mit seinem
Überforderungsprogramm
schon zu Lebzeiten Legende. Seit
Donnerstag findet es zum letz-
ten Mal statt. Ein kleiner Epo-
chenwechsel in Berlins Theater-
szene, der eigentlich schon
längst stattgefunden hat, aber
erst jetzt wirklich sichtbar wird.

Als Anfang des Jahrtausends
die Idee für das Festival geboren
wurde,warArbeiten inder freien
Szene noch von hehrer Kreativ-
romantik umweht: raus aus den
Institutionen mit ihren Sach-
zwängen, rein ins selbstbe-
stimmte Arbeiten – egal, obman
davon leben konnte oder nicht.

THEATERFESTIVAL IST PASSÉ

Solidarität
hilft gegen
Krankheiten
EinKleinkind inBerlin ist gestor-
ben; nachweislich, das haben
Ärzte der Charité am Dienstag
festgestellt, an den Masern. Wie
es jetzt heißt, ist es der erste
Virustote seit Ausbruch der Epi-
demie im Herbst mit bislang
mehr als 630 rekordhaften In-
fektionen in der Hauptstadt.

Besonders tragisch ist, dass
der Junge eben gerade nicht aus
einer jener Familien kam, die
Schutzimpfungen als bloße
Gelddrucklizenz der Pharmain-
dustrie diskreditieren oder In-
fektionskrankheiten in Europa
fahrlässigerweise für längst
überwunden halten. Die Eltern
hatten ihr Kind impfen lassen –
gegen alle möglichen Krankhei-
ten, vor denen zu schützen Kin-
derärzte raten aufGrundlageder
Empfehlungen der Ständigen
Impfkommission der Bundesre-
publik Deutschland. Nur gegen

KIND STIRBT AN MASERN

dieMasernwar es nicht geimpft.
Noch nicht, so darf vermutet
werden.Der Jungewar 18Monate
alt, erst ab dem 11. Lebensmonat
ist die Impfung für Kinder ver-
träglich.

Hat das Kind also einfach nur
Pech gehabt? Mitnichten. Denn,
und das ist die vielleicht noch
größere Tragik, die uns Anlass
sein sollte, spätestens jetzt über
unterschätzte Gefahren, vor al-
lemaberüberdieBedeutungvon
solidarischem Gesundheitsver-
halten nachzudenken: Impfun-
gen schützen nicht nur das Indi-
viduum. Bei genügend hoher
Impfbeteiligung – die Weltge-
sundheitsorganisation spricht
von95Prozent – könnenAusbrü-
che von Krankheiten ganz ver-
hindert werden, weil in der Be-
völkerung dann, Stichwort Her-
denimmunität, zu wenige emp-
fängliche Personen vorhanden
sind. Im konkreten Fall hätte
dann auch das Berliner Kind,
über das aus datenschutzrechtli-
chen Gründen nicht mehr be-
kannt ist, im Schutz der geimpf-
tenMehrheit überlebt.

Diese Botschaft aber scheint
vielerorts noch nicht angekom-
menzu sein.Dies ist eineweitere
Lehre aus demMasernausbruch:
Impfskeptiker wird man nicht
mit der Androhung einer Impf-
pflicht zu einer Verhaltensände-
rungbewegen.Wohl abermitder
geduldigen Offenlegung von
Fakten über Risiken und Neben-
wirkungen von Impfungen – im
Vergleich zu Risiken und Neben-
wirkungen im Fall einer Erkran-
kung. HEIKE HAARHOFF

Ein großes
Fest für
Ostalgiker
Ach, wie war das damals schön,
als die Eisbären Berlin noch im
altehrwürdigen Wellblechpalast
inHohenschönhausendemPuck
hinterherjagten. Laut und eng
ging’s im „Welli“ zu, ganz nach
demGeschmack der Ostalgiker –
bis Mai 2008.

„Tschüss Welli, altes Haus! –
Tach, O2-World!“, hieß es, kurz
nachdemdieEisbärenmiteinem
Abschiedsspiel für einen würdi-
gen, aber vermeintlich endgülti-
genAbschied gesorgt hatten. Die
Mehrzweckhalle amOstbahnhof
wurde die neue Heimat – schö-
ner, größer,moderner. Dort sind
die Eisbären seitdem zu einem
Zuschauerkrösus aufgestiegen,
der in Europamithalten kann.

Allerdings verbindet man die
Arena nicht unbedingt mit Eis-
hockey. Hier boxt Klitschko,
singt Madonna, rockt Ramm-
stein. Ein Event jagt das nächste,
am 4. März zum Beispiel spielen
Albas Basketballer, am 6. März

EISBÄREN HABEN PLATZSORGEN

fahren Motorräder durch die
Halle.

DenEishockeyfanskönntedas
egal sein, wenn ihr Team, das vor
zwei Jahren noch Deutscher
Meister wurde, die Play-offs di-
rekt erreicht hätten. Hat es aber
nicht. Deswegen müssen die
Spieler nachsitzen. Wahrschein-
liche Termine: ausgerechnet der
4. oder 6. März!

Nun könnten die Eisbären
sich an ihren Eigentümer wen-
den, Philip Anschutz, denn sei-
nem Unternehmen gehört auch
die Mehrzweckhalle. Also raus
mit Alba und den Bikern! So ein-
fach könnte das sein – und doch
ist es nicht umsetzbar. Weil der
US-Amerikaner Anschutz vor al-
lemeinesmag:Umsatz.Undweil
den auch Basketballer und Mo-
torräder einbringen, bleibt den
EisbärenwohlnureineAlternati-
ve: der 4.695 Zuschauer fassende
Wellblechpalast.

Charmant, abernatürlichana-
chronistisch undmit einemklei-
nen Haken: Wohin mit allen
4.800 Dauerkarteninhabern?
Immerhin, die Ostalgiker wür-
den sich freuen. DAVID JORAM

Skeptiker wird man
nicht mit der Andro-
hung einer Impf-
pflicht erreichen

Die Eisbären spielten
zu schlecht. Jetzt fehlt
ihnen die Heimhalle
für die Pre-Play-offs

Dies ist ein kleiner
Epochenwechsel
in der Theaterszene

Seit Kapitalismuskritiker diese
Art des Arbeitens als prototy-
pisch fürdas Ideal desNeolibera-
lismus beschreiben, wird das
nicht mehr so laut propagiert.

Genau dieses verschwenderi-
sche, selbstausbeuterische, letzt-
lich also prekäre Arbeits- und
Theaterideal jedoch war es, von
dem das Festival und sein wuse-
liges Projektwesen lebten. Eswar
diegroßeCastingshowdes freien
Theaters. Dort aber will man
längst nachhaltiger produzieren.
Schon seit Längerem kann man
öffentliche Fördergelder für die
WiederaufnahmevonProduktio-
nen beantragen. Der Trend geht
alsowegvondenkurzlebigenBil-
lig- und Wegwerfproduktionen,
die im Orkus verschwinden, so-
bald sie alle koproduzierenden
Spielstätten im deutschsprachi-
gen Raum durchlaufen haben.
Die Menge der Spielstätten, die
in den letzten zehn Jahren dazu-
gekommensind, zwingtdieHäu-
ser außerdem zu schärferen Ein-
zelprofilen. Bekannte freieGrup-
pen haben sich zunehmend in-
stitutionalisiert, um ihre Arbeit
strukturell abzusichern.

Das Festivalgefäß 100o passte
nichtmehr,daesaufalldaskeine
Rücksichtnahmundeingemein-
sames Festival war, in dem alle
gleichrangig nebeneinander-
standen: die Großen und die
Kleinen, die Guten und die
Schlechten. ESTHER SLEVOGT

Herzlichen Glückwunsch liebe Claudia, lieber Stefan und
lieber Erik. Wir freuen uns mit Euch und wünschen Euch
alles Glück der Welt.
Andrea, Anja, Dominik, Donata, Jakob, Jeff, Mathias, Meike,
Nicola, Pablo, Sonja, Steffi, Susanne, Ulrike, Wibke, Willi und
der Rest der taz.

Vier*
*seit dem 22. 2. 2015, Paul

Salon der Rosa-Luxemburg-StiftungSalon der Rosa-Luxemburg-StiftungSalon der Rosa-Luxemburg-StiftungSalon der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 BerlinFranz-Mehring-Platz 1, 10243 BerlinFranz-Mehring-Platz 1, 10243 BerlinFranz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

06./07.03.

Mit Vorträgen von PETER HUDISMit Vorträgen von PETER HUDISMit Vorträgen von PETER HUDISMit Vorträgen von PETER HUDIS
(Chicago), Annelies Laschitza (Berlin),
HOLGER POLITT (Warschau),
JÖRN SCHÜTRUMPF (Berlin)JÖRN SCHÜTRUMPF (Berlin)
Weitere Teilnehmer: RORY CASTLEWeitere Teilnehmer: RORY CASTLEWeitere Teilnehmer: RORY CASTLEWeitere Teilnehmer: RORY CASTLE
(Großbritannien), JÜRGEN HENSEL(Großbritannien), JÜRGEN HENSEL
(Warschau), PABLO SLAVIN (Buenos
Aires), TANJA STORLOKKEN (Oslo),
KLAUS KINNER (Leipzig), OTTOKAR
LUBAN, WLADISLAW HEDELER,LUBAN, WLADISLAW HEDELER,
ECKHARD MÜLLER (alle Berlin) u. a.ECKHARD MÜLLER (alle Berlin) u. a.ECKHARD MÜLLER (alle Berlin) u. a.ECKHARD MÜLLER (alle Berlin) u. a.

Programm unter:Programm unter:
www.rosalux.de/event/52681www.rosalux.de/event/52681www.rosalux.de/event/52681www.rosalux.de/event/52681

Anmeldung unter: rubisch@rosalux.de

INTERNATIONALEINTERNATIONALE
ARBEITSGESPRÄCHE
ROSA LUXEMBURGROSA LUXEMBURG

«DIE REVOLUTION IST«DIE REVOLUTION IST
GROSSARTIG, ALLESGROSSARTIG, ALLES
ANDERE IST QUARK!»ANDERE IST QUARK!»
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„Es gibt immer auch Leute, die, na ja, eigenwillige Kombinationen wünschen“: Floristin Beate Pabst Foto: Karsten Thielker

Sie werben damit, dass sie vor
allem regionale und fair gehan-
delte Blumen verkaufen.
Richtig, imWinterkaufenwir im-
mer ecuadorianische Rosen mit
dem Fairtrade-Siegel ein. Weil es
da eben keine Freilandrosen aus
Europa gibt, höchstens mal ein
paar aus Italien. Im Sommer ha-
ben wir dann einen Rosenhänd-
ler in Potsdam und eine Biogärt-
nerin, mit der wir zusammenar-
beiten. Da kaufenwir auch keine
auf demGroßmarkt dazu.

Und Regionales?
Da gibt es im Augenblick natür-
lich nicht allzu viel. Aber wir ha-
ben einen Gärtner im Berliner
Umland, der uns immer die
Zweige bringt.
Die gibt es nur im Frühjahr?
Genau. Wir haben hier Sauerkir-
sche, Blutpflaume, Zierquitte,
Felsenbirne, Pfirsich … später
kommt auch Apfel dazu. Wenn
die draußen erst einmal blühen,
gibt es bei uns hier drinnen auch
keinemehr.

Die Kundin schien ziemlich ge-
nau zu wissen, was sie sucht.
Kommen auch Leute wie ich,
die keinen Schimmer haben,
wiedieBlumenheißenundwas
zusammenpasst?
Auf jeden Fall. Die fragen wir
dann nach dem Anlass und ih-
rem Budget.
Kennen sich denn viele aus?
Die Mehrheit. Zwei Drittel bis
drei Viertel, würde ich sagen.
Und Frauen besser als Männer?
Das ist natürlich ein Klischee.

„Ich verkaufe ein Lebensgefühl“
FRÜHLING In Charlottenburg schauen Blumenkäufer auf Haltbarkeit, in Kreuzberg sind
die Sträuße nicht so üppig: Floristin Beate Pabst über trendige Farben und faire Knospen

INTERVIEW CLAUDIUS PRÖSSER

taz: Frau Pabst, am Sonntag ist
Frühlingsbeginn, jedenfalls für
die Meteorologen. Wenn ich
den Kollegen einen Frühlings-
strauß mitbringen wollte, was
würden Siemir da empfehlen?
Beate Pabst: Im Moment läuft
Farbe sehr gut. Kräftige, auch
schräge Töne.
Schräg heißt …

… zumBeispiel PinkmitOrange,
auch mal ein Rot dazwischen.
Vor zehn Jahren hätte man so
was gar nicht gemacht.

eit vergangenem Sommer
kommen immer mehr Rus-
sischvokabeln aus dem Ge-

dächtnis zurück und aus mir
heraus. Ist mir irgendwie pein-
lich. Denn Russland finden der-
zeitalledoof,weilesinderUkrai-
ne einen Krieg angezettelt hat.
Russisch sprechen ist deshalb
gerade nicht cool – na ja, war’s ja
noch nie. Aber was soll ich ma-
chen? In der Schulemusstenwir
acht Jahre die „Sprache der
Freunde“ lernen, wie es so
schön euphemistisch auf DDR-
Deutsch hieß. Englisch hatten
wir nur fünf Jahre. Andere
Fremdsprachen gab es nicht.
Und Russisch oder Englisch am
lebendenSubjektanwenden,das
ging erst nach der Wende. Da
war’szuspätfüreinerstklassiges
Sprachniveau.

Mein Vater pflegte zu DDR-
Zeiten immer zu sagen: „Der

S
Russemacht,was erwill.“Das ist
frappierend aktuell. Anderer-
seits hat er auch gerne gesagt:
„Wenn der Chinese mal losläuft,
ist alles zu spät.“ Damals als Ju-
gendlicher hab ich das alles
nicht verstanden. Das mit den
Chinesenwürde ich jedoch heu-
tealsArtProphezeiunglesen,die
nun im Zeitalter der Globalisie-
rung eingetreten ist. Nur dass
sich die Chinesen nicht zu Fuß
auf den Weg gemacht haben,
sonderndieWeltstattdessenmit
ihrenWarenverkleistern.

Apropos Waren: Wahrschein-
lich bin ich selbst schuld daran,
dass sichdasvergessengeglaub-
te Russisch wieder regt. Bei mir
um die Ecke in Friedrichshain,
am Rande von Lichtenberg gibt
es einen großen russischen Su-
permarkt, zu dessen Stamm-
kundschaft ichgehöre.Dortkau-
fe ich meinen Schwarztee, eine

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

KRIMSEKT VOM LADEN UM DIE ECKE, LÄNGST VERSCHOLLEN GEGLAUBTE SPRACHFETZEN AUS DER SCHULZEIT

DieRenaissancedesRussischen–widerWillen

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

englische Marke, meine Frisch-
milch, die aus Polen kommt, Äp-
fel aus BelgienundMelonen aus
Kasachstan. Okay, und die ver-
dammtguten, leider sehr sündi-
gen Süßigkeiten aus Russland.
Nur die Pralinen aus Weißruss-
land lasse ich aus politischen
Gründen links liegen.Aberbeim
Krimsektwerde ichoft schwach.

Der Supermarkt ist irgendwie
urwüchsig.Odersagtman„post-
modern“? An der Fleischtheke
gibt es Innereien, die ich zuletzt
meine Oma in den 80er Jahren
essen sah. Berge von geräucher-
temundgetrocknetemFisch,Re-

galreihen mit Buchweizen und
Sonnenblumenkernen und Glä-
sern voller Sauerampfer oder ei-
nem nicht näher definierbaren
Etwas erinnern an einen Basar
orientalischer, Pardon: zentral-
asiatischer Prägung.

An der Kassewird jederDeut-
sche sofort als Deutscher er-
kannt, ohne auch nur ein Wort
gesagt zu haben. Erst nach ein
paar Wochen traute ich mich
zum ersten Mal, Hallo und Dan-
ke und Tschüss auf Russisch zu
probieren. Hat geklappt. Aber
wie immer, wennman den klei-
nen Finger reicht, sprechen die
Kassiererinnen sofort Russisch
mit mir. In einem irren Tempo.
Das Wechselgeld – ach so. Ein
paarWochenspäterhatte ichdie
Zahlenvon1bis 100aufRussisch
wiederdrauf.Gelernt ist gelernt.

Und jetzt verfolge ich einen
kühnen Plan. Im nächsten Jahr
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In Kooperation mit

WER ESKALIERT

IM UKRAINE-

KRIEG?
Diskussionsveranstaltung über die
Rolle, die Russland, die USA und
Deutschland bei der Entwicklung
der Ukraine-Krise spielen

soll es nach St. Petersburg, viel-
leicht auch nach Moskau gehen.
Damit ich das – trotz eines mul-
migen Gefühls ob der ange-
spannten Lage in Russland –
auch in die Tat umsetze, erzähle
ich allen Freunden davon. Nagle
mich quasi selber fest. Prompt
bekam ich zu Weihnachten ei-
nen Abrisskalender geschenkt,
mit dem ich meine Russisch-
kenntnisse wieder aufpolieren
kann. Hängt nun auf dem Klo.
Und funktioniert tatsächlich!
Jeden Tag staune ich darüber,
was ich noch alles weiß – oder
was ich imLaufder Jahreverges-
sen habe. Aber solch Training
zeitigt schnell Wirkung: Beim
Toilettengang aufgefrischte
Wörter und Redewendungen
prägen sich super ein. Mein
Russischwirdtatsächlichbesser:
otschenkarascho*!
*„sehr gut“
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Beate Pabst

! 45, ist Floristin bei Man-
cherleigrün in der Kreuzberger
Markthalle am Marheinekeplatz.

........................................................................................................................................................................................................
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Frühling lässt sein blaues Band …

! Endlich: Am Sonntag, 1. März,
ist meteorologischer Frühlingsan-
fang. Das interessiert aber eigent-
lich nur Meteorologen, die den
Tag einst aus statistischen Grün-
den festlegten, wie Thomas Düm-
mel vom Institut für Meteorologie
der FU Berlin erklärt. Hintergrund:
Mit dem Ersten eines Monats kön-
nen sie leichter Mittelwerte bilden
und Statistiken zusammenstellen.
„Der kalendarische Frühlingsan-
fang ist immer um den 21. März, da
sind Tag und Nacht gleich lang“,

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

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

Wie werden Blumen fair?

! Fair gehandelte Blumen gibt es
in Deutschland seit Ende der
Neunziger. Dabei geht es nicht nur
um gerechtere Preise bzw. Löhne:
Schnittblumen werden in Export-
ländern wie Kenia oder Ecuador
oft unter gesundheitsgefährden-
den Bedingungen produziert –
schuld ist der hohe Pestizidein-
satz. Entsprechend ist Arbeits-
schutz ein wichtiges Kriterium,
ebenso wie die Möglichkeit zur ge-
werkschaftlichen Organisation
der ArbeiterInnen.
! Anfang 2012 stellte der Verein
Flower Label Program (FLP) die
Zertifizierung fair gehandelter
Blumen aus wirtschaftlichen
Gründen ein. Seitdem ist das Fair-
trade-Siegel von TransFair e.V.
das einzige auf dem deutschen
Markt, das soziale Aspekte ab-
deckt. Einige andere Label haben
ökologische Aspekte zum Inhalt.
! TransFair hält sich bei der Zerti-
fizierung von Blumen nach eige-
nen Angaben an den Hired Labour
Standard. Dieser berücksichtigt
Kriterien wie Arbeitsschutz und Ar-
beitszeit, Mutterschutz, Mindest-
lohn und Gewerkschaftsfreiheit.
Eine „Fairtrade-Prämie“, die für
Importeure auf den Einkaufspreis
aufgeschlagen wird, können die
Beschäftigten über eine gewählte
Vertretung in soziale Projekte in-
vestieren. Außerdem gelten Um-
weltkriterien wie das Verbot be-
stimmter Substanzen oder ein
schonender Umgang mit Wasser.
! Die allermeisten in Deutschland
verkauften Schnittblumen mit
Fairtrade-Siegel sind laut Trans-
Fair Rosen (95 Prozent). Im Jahr
2013 wurden rund 324 Millionen
Stück verkauft – bezogen auf den
gesamten Handel mit Rosen ein
Marktanteil von knapp 25 Prozent.
Erste Hochrechnungen für das
Jahr 2014 ergeben einen Anstieg
auf 340 Millionen Stück.
! Es gibt aber auch fair gehandel-
te Nelken, Sprayrosen, Alstrome-
rien, Schleierkraut, Calla und Lev-
kojen. In Planung sind fair gehan-
delte Weihnachtssterne. (clp)

„Blumen sind ein
Luxusartikel,
den sich aber
noch viele gönnen“

Es gibt also auch bei Blumen
TrendsundModen? Siemerken
schon, ich habe keine Ahnung.
Absolut. Dieses Jahr ist der Trend
sehr bunt. Wir merken das auch
daran, dass die Leute gerade als
Erstes in der Ecke gucken, wowir
die Wand in dieser leuchtenden
Neonfarbe gestrichen haben.
Müssen Sie auch mal etwas zu-
sammenstellen, das Ihnen in
den Augenwehtut?
Es gibt immer Leute, die, na ja, ei-
genwillige Kombinationen wün-
schen. Da versucht man dann,
ein bisschen gegenzusteuern,
man hat ja gestalterische Fähig-
keiten. Aber wenn sie es trotz-
dem unbedingt wollen, kriegen
sie es natürlich auch.
Was verkauft eine Floristin ei-
gentlich? Schönheit? Natur?
Ich würde sagen, ein Lebensge-
fühl. Blumen sind ein Luxusarti-
kel, den sich aber noch viele gön-
nen. So, wie in jeder Wohnung
ein Buch stehen sollte, sollte da
auch eine Blume stehen.
Gerade hatten Sie eine Kundin
am Stand.Was haben Sie für sie
zusammengestellt?
Das waren Schneeball, französi-
sche Tulpen, Frühlingszweige,
Ranunkel und Iris. Die Iris passte
gut von der Farbe, von der Sache
her vielleicht weniger, die ist
eher eine Sommerblume. Aber
wir haben natürlich nicht nur
Jahreszeitliches imAngebot.Nel-
ken etwa sind immer gefragt,
und natürlich Rosen.

sagt Dümmel. „Das ist der astro-
nomische, vom Sonnenstand her
richtige Frühlingsanfang.“
! Vielleicht: In den nächsten Ta-
gen bleiben die Temperaturen am
Tag noch teilweise deutlich unter
10 Grad. Prognosen für „richti-
ges“ Frühlingswetter kann Düm-
mel nicht anstellen: „Es gibt bis-
her kein vernünftiges Verfahren
für Prognosen, die weiter als 10 bis
maximal 14 Tage reichen.“ Aller-
dings gebe es Bauernregeln, die
aus den Wintermonaten auf den

Ernteerfolg schließen wollen: „Ist
es im Januar nur warm, wird der
reichste Bauer arm“ bedeutet,
dass ein milder Winter ungünstig
für die Ernte ist, da er die Saat zu
früh treiben lassen oder Schädlin-
ge begünstigen könnte. Dies sage
aber wenig über die Sommertem-
peraturen aus. Zu 85 Prozent zu-
treffend ist laut Dümmel die Alt-
weibersommerregel:„Kommtder
Michel (St. Michael, 29. Septem-
ber) heiter und schön, wird es vier
Wochen so weitergehen.“ (skr)

Ach, gar nicht unbedingt.Wir ha-
ben auch Männer, die gerne Blu-
men kaufen. Ich würde sagen,
das hält sich die Waage. Na ja …

tendenziell vielleicht schon eher
die Frauen.
Kaufendie LeutemehrBlumen,
wenn die Sonne scheint?
Im Gegenteil. Wenn der Tag grau
ist, haben sie Lust auf Farbe.
Dann kommen sie zu uns.
Und was ist typisch für Kreuz-
berg: Haben die Leute hier be-
stimmte Vorlieben?
Der Kreuzberger kauft schon an-
ders als etwa der Charlottenbur-
ger. In Charlottenburg, wo ich
früher gearbeitet habe, sind es
viel mehr mittelalte und alte
Leute, die kaufen Riesenbou-
quets, wenn sie irgendwo hinge-
hen. ZuHause sind sie eher spar-
sam.Die Kreuzbergermachen es
sich auch selber gerne schön,
und tendenziell mit kleinen Sa-
chen. Hier ist alles auch ein biss-
chen natürlicher, hier kann ich
auch mal eine Dahlie verkaufen,
die nur ein paar Tage hält. In
Charlottenburg schaut man
mehr auf die Haltbarkeit.

ANZEIGE
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Auf dem Spielfeld sind alle gleich: Landesligaspiel des 1. Frauenteams von Türkiyemspor gegen Borussia Pankow Foto: Anja Weber

te die Klubführung die Mann-
schaft vom Spielbetrieb abmel-
den. Der Vorwurf wurde laut,
dies hänge mit ihrem Engage-
ment gegen Homophobie zu-
sammen. Auch Jörg Steinert, Ge-
schäftsführer des LSVD Berlin-
Brandenburg und seinerzeit
zum Aufsichtsrat bei Türkiyem-
spor benannt, bewertete dies so:
Er trat von seinem Posten beim
Klub zurück.

„Mit Homophobie hat das
nichts zu tun“, sagt nun Mete Se-
ner. Für ihn gebe es schlicht ein
Kommunikationsproblem zwi-
schen Vorstand und dieser
Mannschaft. Da-

bei gehe es
nicht nur um Mitgliedsbei-
träge, sondern auch um die Teil-
nahme amVereinsleben. Es gebe
aber sicher auch Personen im
Verein, die nicht so tolerant ge-
genüber Schwulen und Lesben
seien – „wie überall“, so Sener.

AusKreisenderdrittenMann-
schaft heißt es, man habe es mit
einem Generationenkonflikt im
Klub zu tun, der am Punkt Ho-
mophobie ausgeartet sei. „Alles,
was im Kampf gegen Homopho-
bie im Klub stattfindet, ist nun
erstmal tot“, sagt einVereinsmit-
glied, das seinen Namen nicht in
der Zeitung lesen möchte. Als
spezifisches Problem eines
Klubs mit vielen muslimischen
Vereinsmitgliedern will er dies

nicht verstanden wissen – schon
eher als Problem, das im Sport
sehr offen zutage tritt: „Fußball
und Homophobie – ’n eigenes
Thema.“

Gut ein Jahr, nachdemdas Co-
ming-out des Exnationalspielers
Thomas Hitzlsperger hohe Wel-
len schlug, ist sicher einiges in
Bewegung im Fußball. Genauso
sicher aber ist: Es gibt noch kei-
nen selbstverständlichen Um-
gang mit Homosexualität bei
den Kickern.

Für Sener geht es um Verein-
nahmungen, die er nicht zulas-
sen will. „Wir sind nicht die

Zweigstel-

le des LSVD“, betont
er. Sener, ein gemütlich und ent-
spannt wirkender Mann mit
gräulichemHaar, ist seit über 30
Jahren Mitglied im Klub. Er er-
zählt, wie sein Arbeitsplatz ein-
mal eine Art Vereinskasino war:
„In den 80ern saßen hier oft vie-
le Leute in der Runde, der ganze
Laden war voll. Ich kam kaum
zumArbeiten.“

Zu diesen Zeiten war sein Ver-
ein noch eine großeNummer im
Berliner Fußball. Ende der 80er
und Anfang der 90er stand Tür-
kiyem–Türkisch für „MeineTür-
kei“ – kurz vor dem Aufstieg in
die zweite Bundesliga. Doch seit
Mitte der 90er bleiben die Erfol-

ge aus, 2011 musste der Club In-
solvenz anmelden. Es folgte der
Fall in die Berlinliga und schließ-
lich in die siebtklassige Landesli-
ga. Das erste Männerteam, das
einst vor mehr als 10.000 Zu-
schauerngegenHerthaoderTen-
nis Borussia kickte und auch
schon die Bayern zu Gast hatte,
steht in seiner Klasse derzeit auf
Platz zehn – zwischen dem Ad-
lershofer BC und dem Marien-
dorfer SV.

Ob erste oder siebte Liga: De-
nen, die in Türkiyem immer
mehr sahen als nur den Fußball-
verein, war dies auch schon im-
meregal. FürMuratDogan,Leiter
der Mädchen- und Frauenfuß-
ballabteilungundCoachdes ers-

ten Frauenteams, steht die
soziale Verantwortung

über alles. Ihm kom-
men Konflikte wie
die aktuellen nur
zu bekannt vor.
„Als ich ange-
fangen habe,
vor zehn Jah-
ren Mäd-
chen- und
Frauenfuß-
ball bei uns zu
etablieren, ha-

ben viele gesagt:
‚Eine solche Abtei-

lung hat bei einem
türkischen Klub nichts

zu suchen‘“, sagt er. Der 38-
Jährige, der Trainingsanzug

und seine Haare zu einem Zopf
nach hinten gebunden trägt,

hatte schon zahlreiche
Funktionen bei Tür-
kiyemspor inne: Spie-

ler, Trainer, Kassenwart, erster
Vorsitzender. Er sitzt an diesem
AbendineinerkleinenTurnhalle
an der Blücherstraße beim Trai-
ningderMädchenzwischeneini-
gen Eltern. Hier, in Kreuzberg 61,
spielt sich das aktive Vereins-
leben zumeist ab. Vom Spielfeld
her, auf demMädchen zwischen
drei und elf Jahren kicken, hört
man es quietschen, kreischen,
hallen.

Für Dogan sind die unter-
schwellig vorhandenen homo-
phoben Einstellungen „eindeu-
tig ein Ding aus der türkischen
Community“ und hätten auch

VON JENS UTHOFF

Das eigentlichte Zentrum Tür-
kiyemspors liegt direkt amKotti.
Nicht nur das Vereinsheim des
Klubs – ein schlichter, schmuck-
loserSaal, indemnochTrophäen
aus anderen Zeiten stehen – ist
wenige Meter von Kreuzbergs
berühmtem Knotenpunkt ent-
fernt. Auch wenn man sich mit
Mitgliedern des Vereins trifft,
landet man früher oder später
imHerzen von „36“.

Mete Sener, der erste Vorsit-
zendevonTürkiyemspor, sitztan
diesem Februarabend in seinem
Reisebüro, von dem aus man
Richtung Kottbusser Tor blickt.
Der 57-Jährige rührt an seinem
Schreibtisch in einem Tee, fragt,
ob er rauchen darf, zündet sich
eine Zigarette an, nachdem
die Anwesenden bejaht
haben, und spricht über
die Interessenkonflik-
te in seinem Klub:
„Solche Graben-
kämpfe gab es
schon immer. Es
gibt manche, die
sichein linkeresTür-
kiyemwünschen;an-
dere hätten gern ei-
nen nationalbewusste-
ren Klub mit mehr türki-
schen Flaggen. Und wieder
andere, dass man einfach nur
Fußball spielt.“

Dabei herrscht doch eigent-
lich eisige Stille bei Türkiyem. Ei-
ne Art Ruhe nach dem Sturm.
Was war passiert?

Im vergangenen Oktober gab
es Zoff zwischen dem Vorstand
des Klubs und der dritten Män-
nermannschaft. Ein Jahr lang
trug diese Elf das Logo des
Lesben- und Schwulenverbands
(LSVD) auf der Brust – als erstes
Fußballteam in Deutschland. Es
sollte ein weiteres integratives
Signal seitens des Vereins sein,
nach dem Motto: Seht her, es
geht doch!

Zoff um 20 Euro

Bis, ja, bis sich der Vorstand und
diese Mannschaft überwarfen.
AmAnfangsoll esnurumausste-
hendeGebühren von 20Euro ge-
gangen sein. Am Ende aber woll-

„kulturelleGründe“. Er ist fest da-
von überzeugt, dass der integra-
tive Gedanke, den Türkiyemspor
zum Beispiel mit der Mädchen-
abteilung über Jahre nach außen
getragen hat, nicht tot ist: „Seit
Jahrzehnten versuchen wir,
Menschen jeglicher Art zusam-
menzubringen“, sagt er. DerKlub
sei immerdannambestengewe-
sen, wenn viele verschiedene
ethnische und soziale Gruppen
aufeinander getroffen seien.

Die Frauen sind topp

Bei den FrauenundMädchen zu-
mindest funktioniert dies gut.
Insgesamt kicken etwa 150 Frau-
en und Mädchen im Klub, jähr-
lich kommen 20 dazu. Das erste
Team spielt in der vierthöchsten
Spielklasse, „der Bundesliga am
nächsten“, wie der Vorsitzende
Mete Sener scherzt. Inzwischen
ist Türkiyemspor der migranti-
sche Klub mit der größten Frau-
en- und Mädchenfußballabtei-
lung Deutschlands.

Dogan bewertet selbst die ak-
tuelle Unruhe im Verein nicht
nur negativ: „Diese Streitigkeit
ist notwendig, das Thema muss
in die Gesellschaft hineingetra-
genwerden.“ Der Trainer erzählt
auch, auf welcher Grundlage es
überhaupt zur Zusammenarbeit
mit dem LSVD kam: „Wir hatten
eine gemeinsame Geschichte
der Diskriminierung“, sagt er.

Türkiyem-Teams wurden vor
allem in den 90ern auf fremden

Plätzen oft mit Hassparolen
empfangen – und werden dies
zum Teil bis heute. Als sich die
Übergriffe auf Schwule und Les-
ben in Kreuzberg 2008 häuften,
so sagt er, sei die verstärkte Ko-
operation mit dem LSVD genau
das richtige Signal gewesen: „Wir
haben gemeinsam wirklich was
bewegt!“ Zum Beispiel beteiligte
sich auch Türkiyemspor an den
vom LSVD initiierten „Respect
Gaymes“. Dogan ist sich sicher,
dass es bald einen Neuanfang –
mit neuem Vorstand und fri-
schem Wind – geben wird: „Wir
werdenes schaffen, jedenund je-
demitzunehmen.“

Für ein Comeback des Klubs
so es sagen alle unisono, muss
aber erst mal das Insolvenzver-
fahren abgeschlossen sein. Dies-
bezüglich immerhin gibt es
deutliche Signale: „Der ange-
strebte Insolvenzplan befindet
sich auf der Zielgeraden“, teilt die
zuständige Berliner Kanzlei La-
boga mit. „Mit den wesentlichen
Gläubigern des Vereins“ habe
man eine Einigung erzielt: Sie
verzichten teilweise oder ganz
aufForderungen.Zudemseien in
der Zwischenzeit neue Sponso-
rengewonnenworden.Der Insol-
venzplan sieht vor, dass der Klub
als Türkiyemspor bestehen
bleibt und sich nicht neu grün-
den muss. Das Verfahren kann
derKlubauchdankderSpenden-
gelder – seit 2011 hat der Klub so
knapp 31.000 Euro bekommen –
tragen.

Mete Sener sagt, er würde den
Weg für einen neuen Vorstand
nichtblockieren.Undblickt opti-
mistisch in die Zukunft: „Wenn
der Finanzkram erst mal weg ist,
können wir die Kräfte bündeln
und neu starten.“

Kein Vorreiter mehr

Es werde ein Neuanfang „bei
null“,meint hingegendas anony-
me Vereinsmitglied. Was das So-
zialpolitische angeht, auch was
die Arbeit mit Flüchtlingen be-
trifft, seien andere Klubs wie
Hansa 07 und der FC Internatio-
nale inBerlin längsteinenSchritt
weiter. „Wir hätten Vorreiter sein
können“, sagt er, „sind es aber lei-
der nicht.“

Daneben
geschossen

TÜRKIYEMSPOR Ist der Klub, der sich gern als liberal
präsentiert, im Kern genauso homophob wie die
meisten anderen Fußballvereine? Ein Besuch

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

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

Der Klub

! 1978 als Freizeitverein unter
dem Namen „Kreuzberg Gençler
Birligi“ (Kreuzberger Junge Uni-
on) gegründet, benannten sich
die Fußballer zunächst in BFC
Izmirspor um. 1987 gab man sich
den Namen „Türkiyemspor“.
! Es folgten die Jahre des Ruhms:
1988, 1990 und 1991 war der Klub
Berliner Pokalsieger; er spielte in
der Oberliga Berlin, in der auch
Hertha antrat. Türkiyem wurde
zum bekanntesten Migrantenver-
ein Deutschlands. Heute gibt es
weltweit zahlreiche Vereine, die in
Anlehnung an den Berliner Klub
„Türkiyemspor“ in ihrem Namen
führen.
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„Seit Jahrzehnten versuchen wir, Menschen jeglicher Art zu-
sammenzubringen“, sagt Murat Dogan, Leiter der Mädchen-
und Frauenfußballabteilung (Bild oben rechts). Ein Ausdruck da-
von: die LSVD-Trikotwerbung beim 3. Herrenteam (unten
rechts). Fotos: Anja Weber (2), Türkiyemspor

ANZEIGE

Jetzt ganz neu!

www.zeit-magazin.de

www.theonehitparade.com

INTERVIEW JENS UTHOFF

taz: Herr Schultz, der Berliner
Fußball-Verband (BFV) macht
sichnachaußenimmersehrfür
Integration aller gesellschaftli-
cherGruppenstark.WelcheVer-
eine sind indieserHinsicht zur-
zeit Vorreiter?
Bernd Schultz: Wir führen da ja
keineRankings,wer jetztwie vie-
le Aktionen macht. Integration
sollte Grundsatz eines jedenVer-
eins sein. Wir verstehen das als
gesellschaftspolitische Aufgabe
und verlangen das von jedem
Klub. Aber wir gucken nicht, wer
nun zum Beispiel einen beson-
ders hohen Anteil an Migranten
imKlubhat –dawürdemanzum
Beispiel dem FV Wannsee Un-
recht tun; dort gibt es dieses
Klientel nicht, während in Neu-
kölln die Vereine da sicher an-
ders aufgestellt sind.
Würden Sie Türkiyemspor mit
seiner Geschichte besonders
hervorheben als Beispiel dafür,
was möglich ist im Berliner
Fußball? Undwie sehen Sie den
Klub in dieser Hinsicht heute?
Türkiyemspor war immer sehr
engagiert in vielen gesellschaft-
lichen Gebieten. Ich weiß, dass
Türkiyem vor einigen Jahren bei
den Respect Gaymes sehr stark
involviertwar. Es ist einKlub, der
über die Grenzen Berlins hinaus

„WirbietenSchulungeninSachenHomophobie“
INTEGRATION Diskriminierende Beleidigungen hört man nicht nur auf dem Sportplatz, betont Bernd Schultz, Chef des Berliner Fußball-Verbands. Allerdings
machten sichmanche Vereine den Umgang damit immer noch zu leicht. Er fordert Trainer und Schiedsrichter auf, genau hinzusehen und hinzuhören
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Bernd Schultz

! 57, ist seit den Jahr 2004 Prä-
sident des Berliner

Fußball-Verbands
(BFV). Er ist zu-
gleichMitgliedim
Verein BFC Ale-

mannia 1890 in
Reinickendorf.

erzwingen. Der BFV bietet Schu-
lungen in Sachen Homophobie
an, für einzelne Personen haben
wir ein anonymes Postfach ein-
gerichtet …

…mit demsie seit nunvier Jah-
ren ein Beratungsangebot für
Spieler und Vereinsmitglieder
geschaffen haben, die von Dis-
kriminierung betroffen sind.
Wie häufig wird das genutzt?
Es wird regelmäßig genutzt, und
wir versuchendenLeutenzuhel-
fen.
Warum hat man es eigentlich
gerade auf Fußballplätzennoch
so viel mit diskriminierenden
Beleidigungen zu tun?
Ich glaube nicht, dass die nur im
Fußball in dieser Form zur Spra-
che kommen, sondern in Schu-
len etwa genauso. Wir reden ja
auch von manchmal etwa 1.500
Spielen an einem einzigen Wo-
chenende – wenn Sie dann mal
zwei oder drei Vorfälle haben,
sinddaszwar immernochzuvie-
le, aber irgendwo äußern sich
nun mal die gesellschaftlichen
Probleme, die wir haben. Es mag
aber durchaus sein, dass es im
Tennis oder im Hockey nicht so
ist.Wir sindnunmal der Breiten-
sport Nummer eins und bieten
Sport für alle sozialen Schichten
an.
Was unternehmen Sie denn in
den einzelnen Fällen?

Wie etwa im Fall von TuSMakka-
bi damals [im Jahr 2012 gab es
beim Spiel BSV Hürtürkel gegen
TuS Makkabi eine Reihe antise-
mitischer Beschimpfungen auf
dem Platz, d. Red.] kümmern wir
uns darum, dass die Verantwort-
lichenbestraftwerdenundSpiel-
undPlatzsperrenbekommen.Al-
le Vorfälle gehen in die Sport-
rechtsinstanzen und werden da
geahndet.
Im Fußball werden Ausdrücke
wie „schwule Sau“ oder „Kana-
ke“ immer noch gern überhört.
Werden die Schiedsrichter in-
zwischen angewiesen, diese
Ausdrücke nochmehr zu doku-
mentieren?
Es war immer schon ein Verge-
hen, und es bleibt einVergehen –
es sollte früherundsollheutebe-
straft werden. Solche Sachen
sind grundsätzlich nicht zu dul-
den auf Plätzen. Es gilt für Trai-
ner, Betreuer und Vereinsvor-
stände genauso, hinzusehenund
hinzuhören.
Sind die Vereine, bei denen es
oft wenige bis keine hauptamt-
lichen Mitarbeiter gibt, über-
fordert mit den Problemen?
Ichweiß nicht, obman dasÜber-
forderung nennen kann. Es ist
manchmal vielleicht auch Be-
quemlichkeit. Gesellschaftliches
Engagement hat nichts mit
Haupt-oderEhrenamtlichkeit zu

Schwule
Sau*

Zick-Zack-
Zigeunerpack*

* Ein Spruch, der regelmäßig auf deutschen Fußballplät-
zen und aus dem Publikum zu hören ist – wenn auch eher

bei Spielen der Männer, aber nicht nur
im Amateurbereich

tun. Ich erwarte von jedem, der
im Verein ein Amt inne hat, dass
eresauchentsprechendausfüllt.
Gibt es generell noch zu wenig
Einmischung?
Engagement und Einmischung
ist immer erwünscht – auf dem
Gebietkannniegenugpassieren.
Weghören ist leichter als han-
deln.

Aufmerksamkeit erzeugt hat.
Das Engagement hängt aber im-
mer von handelnden Personen
ab. Eine Zeitlang haben sie sich
mehr zu allen gesellschaftlichen
Fragen geäußert, das war eine
Entscheidung des damaligen
Präsidiums.
Nun hat Türkiyem als erster
Klub den Lesben- und Schwu-
lenverband (LSVD) als Sponsor
undzuletzt soll esausgerechnet
dorthomophobeVorbehaltege-
geben haben. Ist der Kampf ge-
gen Homophobie im Berliner
Fußball derzeit besonders
wichtig?
Von Verbandsseite aus ist das
zurzeit ein Schwerpunkt. Wir ha-
ben selbst eine Kooperation mit
dem LSVD. Wenn bei einzelnen
Fällen die Zusammenarbeit mit
dem LSVD – aus welchen Grün-
den auch immer – nicht so gut
funktioniert, kann man es nicht

„Wir kümmern uns
darum, dass die Ver-
antwortlichen be-
straft werden und
Spiel- und Platz-
sperren bekommen“
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Wie schaffen Sie es denn noch
zu lernenundHausaufgabenzu
machen bei den vielen Ver-
pflichtungen?
Ich bin ganz gut organisiert,
glaube ich. Ichmachemir vorher
Gedanken, was ich morgen ma-
chen müsste, was zu lernen ist;
ich habe so einen coolen Schul-
planer, wo ich alles reinschreibe,
was ich noch machen muss und
wie viel Zeit ich dafür benötige.

Und dann halten Sie sich auch
daran?
Ich muss mich dran halten, ich
hab ja keine andere Möglichkeit.

Haben Sie noch Freizeit?
Also mein Hobby ist Musik hö-
ren, und das kann ich auch wäh-
rend derHausaufgaben. Deshalb
ist das meine Freizeit. Sonntags
habe ich frei. Aber da gehe ich in
die Kirche, zum Gottesdienst
und in den Jugendunterricht.

Was ist das?
Dawerdenwir über die Bibel un-
terrichtet, und was wir machen
sollen undwas nicht. Das geht so
bis 17 Uhr. Dann habe ich noch
drei Stunden Freizeit und dann
Hausaufgaben.

Ihr Glaube ist Ihnenwichtig?
Sehr. In dermodernenWelt ist es
ein bisschen schwierig, mit der
Bibel klarzukommen, sag ich
mal. Aber ich versuche es, so gut
es geht.

Was heißt das für Sie?
Ich versuche vor dem Essen, vor
dem Schlafengehen und nach
dem Aufstehen zu beten. Aber
manchmal vergesse ich das und
schlafe vorher ein oder fange
doch vorher zu essen an.

Religiös zu sein ist ziemlich un-
gewöhnlich für eine junge Frau
in Ihrem Alter. Ist das ein The-
ma zwischen Ihnen und Ihren
Freunden?
Höchstens im Ethikunterricht,
sonst nicht. Im Alltag spielt das
kaum eine Rolle. Meine Eltern
sind sehr gläubige Menschen
undmeine Großeltern auch. Au-
ßer den Menschen aus meiner
Gemeinde habe ich aber sonst
kaum Freunde, die sehr religiös
sind.

Welcher Religionsgemein-
schaft gehören Sie an?
Wir sind Presbyterianer.

Sie sagten vorhin: in unserer
Heimat Ghana. Sind Sie in Gha-
na geboren?
Nein. Aber ich fühle mich nicht
als Berlinerin.

Als Ghanaerin?
Nein, auch nicht. Ich kann die
Sprache nicht so gut. Die Haupt-
sprache in Ghana ist Englisch,

ren bin, aber sie meinte, darauf
käme es nicht an, denn ich sei
schwarz. Also eigentlich hat sie
Nigger gesagt. Und dass ich hier
nicht hergehöre.

Wie haben reagieren Sie in sol-
chen Situationen?
Ichbindannweggegangen. Soet-
was höre ichmir nicht an. Ich er-
zähle es dann zu Hause meinen
GeschwisternundmeinemVater
undversucheeszuvergessen, in-
dem ich darüber rede, wie ich
mich dabei gefühlt habe.

Sind Rassismus und Diskrimi-
nierung auch Themen für Sie
als Landesschülersprecherin?
Bis jetzt ist das bildungspolitisch
kein großes Thema gewesen,
aber ich würde sagen, es ist im
Kommen. Auch im Abgeordne-
tenhaus wird darüber jetzt ge-
sprochen.

Aber Sie haben in der Schule
keine persönlichen Diskrimi-
nierungserfahrungen ge-
macht?
Ja,doch, inder6.oder7.Klasse, so
ein paar Bemerkungen von Mit-
schülerInnen. Aber nicht von
Lehrkräften.

StudienzufolgeistesfürKinder
von Einwanderern immer noch

„Ich mag es,
Leute zu verteidigen.
Das kann ich gut“

DIE SCHÜLERINNENSPRECHERIN Eigentlich steht Cindy Boateng nicht gern im Vordergrund.
Trotzdem ist sie obersteVertreterinderBerliner SchülerInnen.Die 17-Jährige sagt, es gebe
zwei Cindys: eine, die sich engagiert; und eine, die nurMusik und ihre Ruhe braucht. Die
zweite fühle sich gar nicht als Berlinerin, weil sie als Schwarze öfters rassistisch beleidigt
werde. Ein Gespräch über Heimat, Bildung als Privileg und die leidigen Hausaufgaben

„IndermodernenWelt
ist es ein bisschen
schwierig, mit der Bi-
bel klarzukommen.
Aber ich versuche es,
so gut es geht“

INTERVIEW SUSANNE MEMARNIA
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taz: FrauBoateng, Siehabenvie-
le Ehrenämter, nun auch noch
das der Landesschülerspreche-
rin: Wollen Sie Politikerin wer-
den?
Cindy Boateng:Nein. Ichmag es
eigentlich gar nicht, in der Öf-
fentlichkeit zu stehen und Fra-
gen beantworten zu müssen.
Aber ich mag es, Leute zu vertei-
digen. Das kann ich gut.

Kostet Sie das Überwindung,
jetzt doch ab und an in der Öf-
fentlichkeit zu stehen?
Ja.Es istkomisch.Aberesgehtda-
bei ja nicht ummich persönlich,
es geht um die Berliner Schüle-
rinnen und Schüler.

Wie kamen Sie zu dem neuen
Amt?
Angefangenhatdas inder7.Klas-
se, da bin ich zur Klassenspre-
cherin gewählt worden. Dann
bin ich immer weiter gewählt
worden. Und ich bin ja jetzt
schondrei Jahre imVorstanddes
Landesschülerausschusses ge-
wesen.

Welche Qualifikation braucht
man für solche Aufgaben?
Man muss für seine Rechte ein-
stehen können. Ich habe ein
ziemlich ausgeprägtes Gerech-
tigkeitsempfinden.

Das ist ja schon etwas Persönli-
ches. Woher kommt das?
Teilweise daher, dass ich drei Ge-
schwister habe, und da gibt es
schonöftermal Streit.Manmuss
sich einigen. Und dann sicher
auch daher, dass ich schwarz bin
und öfter rassistische Bemer-
kungen zu hören bekomme, ge-
gen die ich mich verteidigen
muss.

Sind Sie eine gute Schülerin?
Das war ich. Dann habe ich die
Schule gewechselt, und jetzt bin
ichMittelmaß.

Ist das ein Problem für Sie, Mit-
telmaß zu sein?
Nein, nicht für mich. Aber für
meinen Vater. Er hat Lehramt in
unseremHeimatlandGhana stu-
diert. Für ihn ist SchuledasWich-
tigste.

Ist erdennmit IhrenvielenÄm-
tern einverstanden? Dadurch
haben Sie ja weniger Zeit zum
Lernen.
Ja, schon. Er unterstützt mich,
aber er ist schon etwas genervt.
Seine ersten Fragen sind immer:
Hast du deine Hausaufgaben ge-
macht? Hast du gelernt? Aber er
hat sich gefreut, als ich zur Lan-
desschülersprecherin gewählt
wurde.

das geht schon, aber es gibt noch
meine Muttersprache Twi, und
das kann ich nicht so wirklich.
Ich kann es verstehen, aber nicht
sprechen. Also switche ich zwi-
schen beiden Welten. Für meine
Gemeinde bin ich sehr deutsch,
und fürmeine deutschen Freun-
de bin ich die Ghanaerin wegen
meines Aussehens. Wegen mei-
ner Hautfarbe.

Aber Sie sind deutsche Staats-
bürgerin?
Ja, undmeine Eltern auch.

Trotzdem Sie sich nicht als Ber-
linerin fühlen, engagieren Sie
sich so sehr hier?
Also, ich trenne meine Persön-
lichkeiten. Es gibt eine Cindy, die
nicht gern in der Öffentlichkeit
spricht, die meist nur ein Buch
und Musik braucht. Und dann
gibt es die Cindy, die Rechte für
die Berliner Schülerschaft ein-
fordert. Das sind zwei Ichs. Und
die Cindy, die ich jetzt als Erste
genannt habe, die fühlt sich
nicht als Deutsche.

Warum denn nicht?
Weil es hier immer Unterschei-
dungengibt. Selbstwenndu jetzt
sagst, du seist integriert, heißt es
immer, du bist nicht deutscher
Herkunft und die anderen
schon. Deshalb habe ich – glaube
ich – diese Trennung für mich
vollzogen.

SiefühlensichnichtalsBerline-
rin, weil andere Sie nicht als
Berlinerin akzeptieren?
Genau. Aber auch, weil es nicht
meineKultur ist. Ichbin ehermit
den ghanaischen Bräuchen auf-
gewachsen. Deshalb ist Berlin
nicht meine Heimat.

Ist das ein Thema für Sie: Hei-
mat? Etwas, was Sie vermissen?
Ja, ich glaube schon. Klar, Ghana
istmeineHeimat. Aberwenn ich
dort bin, heißt es auch, die
kommt aus Berlin, aus Deutsch-
land, aus einem reichen Land.
Die gehört nicht zu uns.

Sind Sie oft in Ghana?
Etwa alle vier Jahre. Das letzte
Mal war ich mit zwölf Jahren
dort.

Sie haben erzählt, dass Sie hier
wegen Ihrer Hautfarbe rassisti-
sche Sprüche hören. Passiert
das oft?
Das letzte Mal vor zwei Wochen:
Da war ich einkaufen und habe
ein Brötchen gegessen, als ich
aus dem Laden kam. Da hat eine
ältere Damemich gefragt, ob ich
mich denn nicht schämen wür-
de, es gebe ja Menschen meiner
Hautfarbe auf meinem Konti-
nent, diehungerten: „Unddubist
hier und frisst dich voll.“ Ich ha-
be ihr gesagt, dass ich hier gebo-

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

........................................................................................................................................................................................................Cindy Boateng

! ist 1997 in Berlin geboren und
besucht die 11. Klasse der Friedens-
burg-Sekundarschule in Charlot-
tenburg. Sie will dort Abitur ma-
chen und dann Biologie studieren.
Ihre Eltern stammen aus Ghana.
! Die 17-Jährige ist seit Jahresbe-
ginn Landesschülersprecherin,
also Vorsitzende des Landesschü-
lerausschusses, der von allen be-
zirklichen Schülervertretungen
des Landes gewählt wird. Der Aus-
schuss vertritt die Interessen und
die Rechte der SchülerInnen
gegenüber dem Senat und pflegt
auch Kontakte zu den bildungs-
politischen SprecherInnen der
Fraktionen im Abgeordneten-
haus. Der Vorstand wird zu Beginn
des Kalenderjahrs für ein Jahr
gewählt.
! Zudem ist Boateng Mitglied im
Kinder- und Jugendparlament von
Charlottenburg-Wilmersdorf so-
wie im Migrationsbeirat des Be-
zirks.

schwieriger, gute Bildungsab-
schlüsse zu haben.
In Berlin hat man glücklicher-
weise viele Möglichkeiten, sein
Abitur zumachen. Aber ich wür-
de auch sagen, dass man als
Mensch mit anderer Herkunft
unter Vorurteilen leidet, was Bil-
dung angeht. Viele denken: „Die
könnendoch sowiesonichts.“ Im
Landesschülerausschuss haben
wir mittlerweile Menschen mit
Herkünften aus der ganzen Welt
vertreten. Das freut mich sehr.
Und auch anmeiner Schule geht
es sehr multikulturell zu. Wir
sind ja spanische Europaschule:
Da sind sehrviele Spanischstäm-
mige, auch SüdamerikanerIn-
nen, von denen auch viele
schwarz sind.

Ist das etwas, was Heimat sein
könnte, so eineMischung?
Auf jeden Fall. Eine Gemein-
schaft entsteht durch eine ge-
meinsameSache.Undunserege-
meinsame Sache ist, dass unsere
Vorfahren alle irgendwann mal
nach Deutschland gekommen
sind.

Sie möchten als Landesschüler-
sprecherin das Thema Flücht-
lingskinder und Schule ange-
hen.Was liegtda IhrerMeinung
nach imArgen?

Ichwar selbst an einer Schule, an
der es Willkommensklassen für
Flüchtlingskinder gab. Aber die
waren ganz separiert eingerich-
tet, hatten zum Beispiel andere
Pausenzeiten als wir, so dass gar
kein Kontakt zwischen den regu-
lärenSchülerInnenunddenen in
den Willkommensklassen ent-
stehen konnte. Das fand ich sehr
schade und auch falsch. Ich wür-
demirwünschen,dassmanauch
mal Unterricht zusammen hat,
dassman ins Gespräch kommen
kann. Viele Flüchtlinge sprechen
ja Englisch oder Französisch.
Man könnte auchWillkommens-
feiern für siemachen– ihnendas
Gefühl vermitteln, dass sie wis-
sen, dass sie gewollt sind.

Was kann der Landesschüler-
ausschuss da konkretmachen?
WirkönnenandieSchülervertre-
tungen der Schulen appellieren
und mit den SchülersprecherIn-
nen reden, dass sie das in Schul-
konferenzen thematisieren.

Sind Ihre Eltern auchals Flücht-
linge nach Berlin gekommen?
Nein, aus beruflichen Gründen.
Mein Vater arbeitet als Pastor
hier.

Haben Sie Ihren Eltern das ei-
gentlich mal übel genommen,

dass sie Ghana mit ihren Kin-
dern verlassen haben – wenn
Sie sich jetzt alsheimatlos emp-
finden?
Nein. Aber ich hätte es besser ge-
funden,wenn sie in ein englisch-
sprachiges Land gegangen wä-
ren.DorthatmanmehrMöglich-
keiten als hier. Klar, jetzt kann
ich Deutsch und Englisch spre-
chen – aber wer spricht schon
DeutschaußerhalbvonDeutsch-
land, Österreich und der
Schweiz?

Haben Sie Pläne, irgendwann
auszuwandern?
Auf jeden Fall. Aber ich weiß
noch nicht, wohin. Nach dem
Abitur will ich auf jeden Fall ein
Auslandsjahr machen. Und ich
würde auch gerne im Ausland
studieren–aberdazumussmein
Abischnitt natürlich stimmen…

Über die Arbeit des Landesschülerausschusses
„Ich sehe nicht, dass die Anträge und Vorschläge,
die wir an die Senatsverwaltung für Bildung richten,
besonders viel Resonanz haben. Klar, wir bekom-
men Antworten, aber das ist es dann auch“

Jetzt sind Sie in der 11. Klasse ei-
ner Sekundarschule. Wollen Sie
die Arbeit im Landesschüler-
ausschuss inderOberstufedem
Lernen zuliebe aufgeben?
Nein, in der 12. Klassewill ich auf
jeden Fall noch weitermachen.
Danachwerde ich das an jemand
Jüngeres weitergeben.

Hat der Landesschüleraus-
schuss eigentlich genügend
Mittel undMöglichkeiten?
Auf gar keinen Fall! Wir bekom-
men vom Land einen jährlichen
Etat von 1.200 Euro – der Landes-
schulausschuss in Hamburg be-
kommt 20.000 Euro. Und ich se-
he auch nicht, dass die Anträge
undVorschläge,diewirandieSe-
natsverwaltung für Bildung rich-
ten, besonders viel Resonanz ha-
ben. Klar, wir bekommen Ant-
worten, aberdas ist esdannauch.

Weiter passiert nichts. Wir müs-
sen uns aber auch an die eigene
Nase fassen: Wir sind nicht be-
kannt genug in der Berliner
Schülerschaft; ich schätze, dass
nur etwa zehn Prozent der Berli-
ner SchülerInnen überhaupt
wissen, dass es uns gibt und was
wir sind. Wir müssen zurück an
die Basis, an die Schulen, in die
Klassen, uns da bekannter ma-
chen. Dann können wir auch
mehr Druck aufbauen.

Ist es nicht frustrierend, unter
diesen Bedingungen ein sol-
ches Ehrenamt zumachen?
Einermuss jawas tun!Man kann
ja nicht immer nur auf seinem
Stuhl sitzen bleiben und sagen,
ihr seid alle blöd. Sondern du
musst was daran ändern. Wir
müssen uns Anerkennung ver-
dienen, zeigen, dass wir was tun,

wenn wir mehr Geld vom Senat
haben wollen.

Wo finden Sie sonst Gehör?
Es gibt monatliche Gesprächs-
runden mit den bildungspoliti-
schen SprecherInnen der Abge-
ordnetenhausfraktionen. Da
kommen aber eigentlich immer
nur die von der Opposition …

WelchessindfürSiediegrößten
Baustellen im schulpolitischen
Bereich?
Unbedingt das Thema Inklusion:
Da sehe ich noch gar keine Ent-
wicklung oder Ideen an den
meisten Schulen, wie das umge-
setzt werden soll. Der Sanie-
rungsstau isteinThemafüruns–
es gibt Schulen, da fällt denSchü-
lerInnen der Putz auf den Kopf.
Dann bringen wir uns natürlich
auchbei derNeufassungderBer-
liner Rahmenlehrpläne ein, die
gerade läuft. Die sollen etwas
entschlackt werden – das sehen
wir momentan aber noch nicht.
Es hat sich bis jetzt gegenüber
der alten Version wenig geän-
dert. Auch zu wenig erneuert.

Ein Beispiel?
Es gibt Problememit Homopho-
bie an vielen Schulen – wie ja
auch insgesamt in der Gesell-
schaft. Wir fänden es deshalb

wichtig, dass gleichgeschlechtli-
che Liebe als Thema imRahmen-
lehrplan des Ethikunterrichts
verankert wird. Da steht es nach
wievornuralsMöglichkeit,nicht
als verbindliches Thema drin.

Ist Schule nicht generell etwas
lebensfern? Eine Schülerin hat
kürzlich mit großer Resonanz
getwittert,dasssie inderSchule
vieles lernt, was im Alltag
nichts nützt – und vieles nicht,
was sie bräuchte.
Ja, das stimmt schon. Aber man
kann von der Schule eben auch
nicht alles erwarten. Vieles, was
den Alltag betrifft, lernt man
eben anderswo, von den Eltern,
von Freunden. Das ist doch nor-
mal.

Siemögen Schule?
Ja.Es isteinPrivileg, zurSchulezu
gehen. Viele Kinder und Jugend-
liche anderswo auf der Welt ha-
ben das nicht. Es gibt Länder, in
denen nur die Jungen zur Schule
gehen. Eigentlich sollten wir uns
alle freuen, dass wir in den Ge-
nuss von Bildung kommen.

Eine Frage, die wir zum Schluss
nicht vergessen dürfen, Frau
Boateng: Sind Sie mit Fußball-
spielern verwandt?
Nein.

„Ich habe so einen coolen Schulplaner, wo ich alles reinschreibe, was ich noch machen muss und wie viel Zeit ich dafür benötige“: Cindy Boateng in ihrer Schule

SchülerInnenträume: Wandmalerei
auf der Naturwissenschaftsetage
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Wie schaffen Sie es denn noch
zu lernenundHausaufgabenzu
machen bei den vielen Ver-
pflichtungen?
Ich bin ganz gut organisiert,
glaube ich. Ichmachemir vorher
Gedanken, was ich morgen ma-
chen müsste, was zu lernen ist;
ich habe so einen coolen Schul-
planer, wo ich alles reinschreibe,
was ich noch machen muss und
wie viel Zeit ich dafür benötige.

Und dann halten Sie sich auch
daran?
Ich muss mich dran halten, ich
hab ja keine andere Möglichkeit.

Haben Sie noch Freizeit?
Also mein Hobby ist Musik hö-
ren, und das kann ich auch wäh-
rend derHausaufgaben. Deshalb
ist das meine Freizeit. Sonntags
habe ich frei. Aber da gehe ich in
die Kirche, zum Gottesdienst
und in den Jugendunterricht.

Was ist das?
Dawerdenwir über die Bibel un-
terrichtet, und was wir machen
sollen undwas nicht. Das geht so
bis 17 Uhr. Dann habe ich noch
drei Stunden Freizeit und dann
Hausaufgaben.

Ihr Glaube ist Ihnenwichtig?
Sehr. In dermodernenWelt ist es
ein bisschen schwierig, mit der
Bibel klarzukommen, sag ich
mal. Aber ich versuche es, so gut
es geht.

Was heißt das für Sie?
Ich versuche vor dem Essen, vor
dem Schlafengehen und nach
dem Aufstehen zu beten. Aber
manchmal vergesse ich das und
schlafe vorher ein oder fange
doch vorher zu essen an.

Religiös zu sein ist ziemlich un-
gewöhnlich für eine junge Frau
in Ihrem Alter. Ist das ein The-
ma zwischen Ihnen und Ihren
Freunden?
Höchstens im Ethikunterricht,
sonst nicht. Im Alltag spielt das
kaum eine Rolle. Meine Eltern
sind sehr gläubige Menschen
undmeine Großeltern auch. Au-
ßer den Menschen aus meiner
Gemeinde habe ich aber sonst
kaum Freunde, die sehr religiös
sind.

Welcher Religionsgemein-
schaft gehören Sie an?
Wir sind Presbyterianer.

Sie sagten vorhin: in unserer
Heimat Ghana. Sind Sie in Gha-
na geboren?
Nein. Aber ich fühle mich nicht
als Berlinerin.

Als Ghanaerin?
Nein, auch nicht. Ich kann die
Sprache nicht so gut. Die Haupt-
sprache in Ghana ist Englisch,

ren bin, aber sie meinte, darauf
käme es nicht an, denn ich sei
schwarz. Also eigentlich hat sie
Nigger gesagt. Und dass ich hier
nicht hergehöre.

Wie haben reagieren Sie in sol-
chen Situationen?
Ichbindannweggegangen. Soet-
was höre ichmir nicht an. Ich er-
zähle es dann zu Hause meinen
GeschwisternundmeinemVater
undversucheeszuvergessen, in-
dem ich darüber rede, wie ich
mich dabei gefühlt habe.

Sind Rassismus und Diskrimi-
nierung auch Themen für Sie
als Landesschülersprecherin?
Bis jetzt ist das bildungspolitisch
kein großes Thema gewesen,
aber ich würde sagen, es ist im
Kommen. Auch im Abgeordne-
tenhaus wird darüber jetzt ge-
sprochen.

Aber Sie haben in der Schule
keine persönlichen Diskrimi-
nierungserfahrungen ge-
macht?
Ja,doch, inder6.oder7.Klasse, so
ein paar Bemerkungen von Mit-
schülerInnen. Aber nicht von
Lehrkräften.
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taz: FrauBoateng, Siehabenvie-
le Ehrenämter, nun auch noch
das der Landesschülerspreche-
rin: Wollen Sie Politikerin wer-
den?
Cindy Boateng:Nein. Ichmag es
eigentlich gar nicht, in der Öf-
fentlichkeit zu stehen und Fra-
gen beantworten zu müssen.
Aber ich mag es, Leute zu vertei-
digen. Das kann ich gut.

Kostet Sie das Überwindung,
jetzt doch ab und an in der Öf-
fentlichkeit zu stehen?
Ja.Es istkomisch.Aberesgehtda-
bei ja nicht ummich persönlich,
es geht um die Berliner Schüle-
rinnen und Schüler.

Wie kamen Sie zu dem neuen
Amt?
Angefangenhatdas inder7.Klas-
se, da bin ich zur Klassenspre-
cherin gewählt worden. Dann
bin ich immer weiter gewählt
worden. Und ich bin ja jetzt
schondrei Jahre imVorstanddes
Landesschülerausschusses ge-
wesen.

Welche Qualifikation braucht
man für solche Aufgaben?
Man muss für seine Rechte ein-
stehen können. Ich habe ein
ziemlich ausgeprägtes Gerech-
tigkeitsempfinden.

Das ist ja schon etwas Persönli-
ches. Woher kommt das?
Teilweise daher, dass ich drei Ge-
schwister habe, und da gibt es
schonöftermal Streit.Manmuss
sich einigen. Und dann sicher
auch daher, dass ich schwarz bin
und öfter rassistische Bemer-
kungen zu hören bekomme, ge-
gen die ich mich verteidigen
muss.

Sind Sie eine gute Schülerin?
Das war ich. Dann habe ich die
Schule gewechselt, und jetzt bin
ichMittelmaß.

Ist das ein Problem für Sie, Mit-
telmaß zu sein?
Nein, nicht für mich. Aber für
meinen Vater. Er hat Lehramt in
unseremHeimatlandGhana stu-
diert. Für ihn ist SchuledasWich-
tigste.

Ist erdennmit IhrenvielenÄm-
tern einverstanden? Dadurch
haben Sie ja weniger Zeit zum
Lernen.
Ja, schon. Er unterstützt mich,
aber er ist schon etwas genervt.
Seine ersten Fragen sind immer:
Hast du deine Hausaufgaben ge-
macht? Hast du gelernt? Aber er
hat sich gefreut, als ich zur Lan-
desschülersprecherin gewählt
wurde.

das geht schon, aber es gibt noch
meine Muttersprache Twi, und
das kann ich nicht so wirklich.
Ich kann es verstehen, aber nicht
sprechen. Also switche ich zwi-
schen beiden Welten. Für meine
Gemeinde bin ich sehr deutsch,
und fürmeine deutschen Freun-
de bin ich die Ghanaerin wegen
meines Aussehens. Wegen mei-
ner Hautfarbe.

Aber Sie sind deutsche Staats-
bürgerin?
Ja, undmeine Eltern auch.

Trotzdem Sie sich nicht als Ber-
linerin fühlen, engagieren Sie
sich so sehr hier?
Also, ich trenne meine Persön-
lichkeiten. Es gibt eine Cindy, die
nicht gern in der Öffentlichkeit
spricht, die meist nur ein Buch
und Musik braucht. Und dann
gibt es die Cindy, die Rechte für
die Berliner Schülerschaft ein-
fordert. Das sind zwei Ichs. Und
die Cindy, die ich jetzt als Erste
genannt habe, die fühlt sich
nicht als Deutsche.

Warum denn nicht?
Weil es hier immer Unterschei-
dungengibt. Selbstwenndu jetzt
sagst, du seist integriert, heißt es
immer, du bist nicht deutscher
Herkunft und die anderen
schon. Deshalb habe ich – glaube
ich – diese Trennung für mich
vollzogen.

SiefühlensichnichtalsBerline-
rin, weil andere Sie nicht als
Berlinerin akzeptieren?
Genau. Aber auch, weil es nicht
meineKultur ist. Ichbin ehermit
den ghanaischen Bräuchen auf-
gewachsen. Deshalb ist Berlin
nicht meine Heimat.

Ist das ein Thema für Sie: Hei-
mat? Etwas, was Sie vermissen?
Ja, ich glaube schon. Klar, Ghana
istmeineHeimat. Aberwenn ich
dort bin, heißt es auch, die
kommt aus Berlin, aus Deutsch-
land, aus einem reichen Land.
Die gehört nicht zu uns.

Sind Sie oft in Ghana?
Etwa alle vier Jahre. Das letzte
Mal war ich mit zwölf Jahren
dort.

Sie haben erzählt, dass Sie hier
wegen Ihrer Hautfarbe rassisti-
sche Sprüche hören. Passiert
das oft?
Das letzte Mal vor zwei Wochen:
Da war ich einkaufen und habe
ein Brötchen gegessen, als ich
aus dem Laden kam. Da hat eine
ältere Damemich gefragt, ob ich
mich denn nicht schämen wür-
de, es gebe ja Menschen meiner
Hautfarbe auf meinem Konti-
nent, diehungerten: „Unddubist
hier und frisst dich voll.“ Ich ha-
be ihr gesagt, dass ich hier gebo-

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

........................................................................................................................................................................................................Cindy Boateng

! ist 1997 in Berlin geboren und
besucht die 11. Klasse der Friedens-
burg-Sekundarschule in Charlot-
tenburg. Sie will dort Abitur ma-
chen und dann Biologie studieren.
Ihre Eltern stammen aus Ghana.
! Die 17-Jährige ist seit Jahresbe-
ginn Landesschülersprecherin,
also Vorsitzende des Landesschü-
lerausschusses, der von allen be-
zirklichen Schülervertretungen
des Landes gewählt wird. Der Aus-
schuss vertritt die Interessen und
die Rechte der SchülerInnen
gegenüber dem Senat und pflegt
auch Kontakte zu den bildungs-
politischen SprecherInnen der
Fraktionen im Abgeordneten-
haus. Der Vorstand wird zu Beginn
des Kalenderjahrs für ein Jahr
gewählt.
! Zudem ist Boateng Mitglied im
Kinder- und Jugendparlament von
Charlottenburg-Wilmersdorf so-
wie im Migrationsbeirat des Be-
zirks.

schwieriger, gute Bildungsab-
schlüsse zu haben.
In Berlin hat man glücklicher-
weise viele Möglichkeiten, sein
Abitur zumachen. Aber ich wür-
de auch sagen, dass man als
Mensch mit anderer Herkunft
unter Vorurteilen leidet, was Bil-
dung angeht. Viele denken: „Die
könnendoch sowiesonichts.“ Im
Landesschülerausschuss haben
wir mittlerweile Menschen mit
Herkünften aus der ganzen Welt
vertreten. Das freut mich sehr.
Und auch anmeiner Schule geht
es sehr multikulturell zu. Wir
sind ja spanische Europaschule:
Da sind sehrviele Spanischstäm-
mige, auch SüdamerikanerIn-
nen, von denen auch viele
schwarz sind.

Ist das etwas, was Heimat sein
könnte, so eineMischung?
Auf jeden Fall. Eine Gemein-
schaft entsteht durch eine ge-
meinsameSache.Undunserege-
meinsame Sache ist, dass unsere
Vorfahren alle irgendwann mal
nach Deutschland gekommen
sind.

Sie möchten als Landesschüler-
sprecherin das Thema Flücht-
lingskinder und Schule ange-
hen.Was liegtda IhrerMeinung
nach imArgen?

Ichwar selbst an einer Schule, an
der es Willkommensklassen für
Flüchtlingskinder gab. Aber die
waren ganz separiert eingerich-
tet, hatten zum Beispiel andere
Pausenzeiten als wir, so dass gar
kein Kontakt zwischen den regu-
lärenSchülerInnenunddenen in
den Willkommensklassen ent-
stehen konnte. Das fand ich sehr
schade und auch falsch. Ich wür-
demirwünschen,dassmanauch
mal Unterricht zusammen hat,
dassman ins Gespräch kommen
kann. Viele Flüchtlinge sprechen
ja Englisch oder Französisch.
Man könnte auchWillkommens-
feiern für siemachen– ihnendas
Gefühl vermitteln, dass sie wis-
sen, dass sie gewollt sind.

Was kann der Landesschüler-
ausschuss da konkretmachen?
WirkönnenandieSchülervertre-
tungen der Schulen appellieren
und mit den SchülersprecherIn-
nen reden, dass sie das in Schul-
konferenzen thematisieren.

Sind Ihre Eltern auchals Flücht-
linge nach Berlin gekommen?
Nein, aus beruflichen Gründen.
Mein Vater arbeitet als Pastor
hier.

Haben Sie Ihren Eltern das ei-
gentlich mal übel genommen,

dass sie Ghana mit ihren Kin-
dern verlassen haben – wenn
Sie sich jetzt alsheimatlos emp-
finden?
Nein. Aber ich hätte es besser ge-
funden,wenn sie in ein englisch-
sprachiges Land gegangen wä-
ren.DorthatmanmehrMöglich-
keiten als hier. Klar, jetzt kann
ich Deutsch und Englisch spre-
chen – aber wer spricht schon
DeutschaußerhalbvonDeutsch-
land, Österreich und der
Schweiz?

Haben Sie Pläne, irgendwann
auszuwandern?
Auf jeden Fall. Aber ich weiß
noch nicht, wohin. Nach dem
Abitur will ich auf jeden Fall ein
Auslandsjahr machen. Und ich
würde auch gerne im Ausland
studieren–aberdazumussmein
Abischnitt natürlich stimmen…

Über die Arbeit des Landesschülerausschusses
„Ich sehe nicht, dass die Anträge und Vorschläge,
die wir an die Senatsverwaltung für Bildung richten,
besonders viel Resonanz haben. Klar, wir bekom-
men Antworten, aber das ist es dann auch“

Jetzt sind Sie in der 11. Klasse ei-
ner Sekundarschule. Wollen Sie
die Arbeit im Landesschüler-
ausschuss inderOberstufedem
Lernen zuliebe aufgeben?
Nein, in der 12. Klassewill ich auf
jeden Fall noch weitermachen.
Danachwerde ich das an jemand
Jüngeres weitergeben.

Hat der Landesschüleraus-
schuss eigentlich genügend
Mittel undMöglichkeiten?
Auf gar keinen Fall! Wir bekom-
men vom Land einen jährlichen
Etat von 1.200 Euro – der Landes-
schulausschuss in Hamburg be-
kommt 20.000 Euro. Und ich se-
he auch nicht, dass die Anträge
undVorschläge,diewirandieSe-
natsverwaltung für Bildung rich-
ten, besonders viel Resonanz ha-
ben. Klar, wir bekommen Ant-
worten, aberdas ist esdannauch.

Weiter passiert nichts. Wir müs-
sen uns aber auch an die eigene
Nase fassen: Wir sind nicht be-
kannt genug in der Berliner
Schülerschaft; ich schätze, dass
nur etwa zehn Prozent der Berli-
ner SchülerInnen überhaupt
wissen, dass es uns gibt und was
wir sind. Wir müssen zurück an
die Basis, an die Schulen, in die
Klassen, uns da bekannter ma-
chen. Dann können wir auch
mehr Druck aufbauen.

Ist es nicht frustrierend, unter
diesen Bedingungen ein sol-
ches Ehrenamt zumachen?
Einermuss jawas tun!Man kann
ja nicht immer nur auf seinem
Stuhl sitzen bleiben und sagen,
ihr seid alle blöd. Sondern du
musst was daran ändern. Wir
müssen uns Anerkennung ver-
dienen, zeigen, dass wir was tun,

wenn wir mehr Geld vom Senat
haben wollen.

Wo finden Sie sonst Gehör?
Es gibt monatliche Gesprächs-
runden mit den bildungspoliti-
schen SprecherInnen der Abge-
ordnetenhausfraktionen. Da
kommen aber eigentlich immer
nur die von der Opposition …

WelchessindfürSiediegrößten
Baustellen im schulpolitischen
Bereich?
Unbedingt das Thema Inklusion:
Da sehe ich noch gar keine Ent-
wicklung oder Ideen an den
meisten Schulen, wie das umge-
setzt werden soll. Der Sanie-
rungsstau isteinThemafüruns–
es gibt Schulen, da fällt denSchü-
lerInnen der Putz auf den Kopf.
Dann bringen wir uns natürlich
auchbei derNeufassungderBer-
liner Rahmenlehrpläne ein, die
gerade läuft. Die sollen etwas
entschlackt werden – das sehen
wir momentan aber noch nicht.
Es hat sich bis jetzt gegenüber
der alten Version wenig geän-
dert. Auch zu wenig erneuert.

Ein Beispiel?
Es gibt Problememit Homopho-
bie an vielen Schulen – wie ja
auch insgesamt in der Gesell-
schaft. Wir fänden es deshalb

wichtig, dass gleichgeschlechtli-
che Liebe als Thema imRahmen-
lehrplan des Ethikunterrichts
verankert wird. Da steht es nach
wievornuralsMöglichkeit,nicht
als verbindliches Thema drin.

Ist Schule nicht generell etwas
lebensfern? Eine Schülerin hat
kürzlich mit großer Resonanz
getwittert,dasssie inderSchule
vieles lernt, was im Alltag
nichts nützt – und vieles nicht,
was sie bräuchte.
Ja, das stimmt schon. Aber man
kann von der Schule eben auch
nicht alles erwarten. Vieles, was
den Alltag betrifft, lernt man
eben anderswo, von den Eltern,
von Freunden. Das ist doch nor-
mal.

Siemögen Schule?
Ja.Es isteinPrivileg, zurSchulezu
gehen. Viele Kinder und Jugend-
liche anderswo auf der Welt ha-
ben das nicht. Es gibt Länder, in
denen nur die Jungen zur Schule
gehen. Eigentlich sollten wir uns
alle freuen, dass wir in den Ge-
nuss von Bildung kommen.

Eine Frage, die wir zum Schluss
nicht vergessen dürfen, Frau
Boateng: Sind Sie mit Fußball-
spielern verwandt?
Nein.

„Ich habe so einen coolen Schulplaner, wo ich alles reinschreibe, was ich noch machen muss und wie viel Zeit ich dafür benötige“: Cindy Boateng in ihrer Schule

SchülerInnenträume: Wandmalerei
auf der Naturwissenschaftsetage
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Keep It Real
Performance von Sergiu Matis
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BERLINER SZENEN

RICO HAT SICH NUR GEWEHRT

Blaue Flecken
Oft bin ich nicht am S-Bahnhof
Landsberger. Mir bleiben noch
vier Minuten. Also genug Zeit,
um mir einen Kaffee zu kaufen.
Der Kiosk heißt hier nun Service
Store.Abervermutlichschonseit
Ewigkeiten. Mir fallen ja Verän-
derungen immer erst Jahre spä-
ter auf. Der Laden ist sogar dop-
pelt besetzt. Während Mitarbei-
ter Nummer 1 mein Geld entge-
gennimmt und den Automaten
mit den nötigen Instruktionen
versorgt, betreibt Nummer 2
Kundenbindung.

„Iss überhaupt nich schlimm,
wenn die Lehrerin bei dir ange-
rufen hat“, erklärt der Mitarbei-
tergeradeeinemetwasiebenjäh-
rigen Mädchen, das mit seinem
Vater aufmerksam lauscht.
„Wenn die andere dich ärgert,
dann musst du dich wehren.“
DasMädchennickt, währendder
Mann fortfährt: „Ich habe mich

früher auch immer gewehrt. Dit
kannstewissen.Wenneena frech
wurde, da hat der sich mit dem
Falschen angelegt. Ich hab mir
nichts bieten lassen.“

Zum Glück braucht mein Kaf-
fee noch einen Moment. Genug
Zeit, um noch zu erfahren, wor-
aus dieses Sich-nichts-bieten-
Lassen bestand. „Da sind einige
mit blauen Flecken nach Hause
gegangen, wenn die sichmitmir
angelegthaben.“ Sovielekönnen
das nicht gewesen sein. Er ist so
schmächtig wie ich. Schwer vor-
stellbar, dass es mehrere in sei-
ner Klasse gab, denen er körper-
lich überlegen war. Vermutlich
hat er sich vor allem gegen jün-
gere Schüler behauptet.

„Da waren meine Alten im-
mer auf meiner Seite. Die haben
den Lehrern gesagt: Der Rico, der
hat sich nur gewehrt. Dit is sein
Recht. Irgendwann sind die nich
mehr ans Telefon gegangen,
wenn die von der Schule angeru-
fen haben.“ Der Vater des Mäd-
chens murmelt zustimmend.
Und ich seufze innerlich. Viel-
leicht hätten seine Eltern damals
öfter ans Telefon gehen sollen.
Vielleicht würde er dann mit
über 50nichthier Zeitungenver-
kaufen müssen. Meine Bahn
fährt ein. STEPHAN SERIN

„Wenn eena frech
wurde, da hat der sich
mit dem Falschen
angelegt“

mailen &

für lau

gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

FATHER JOHN MISTY

Woody-Allen-Folk
Als er noch für die Fleet Foxes
trommelte, tat er das unter sei-
nem bürgerlichen Namen Jo-
shuaTillman, jetztnenntsichder
Singer-Songwriter auch Father
John Misty. Gerade hat er mit „I
Love You, Honeybear“ sein zwei-
tes Album unter diesem Namen
veröffentlicht, und selbst hört
derFolkmusikerdaraufEinflüsse
von John Lennon und Randy
Newman genauso wie von Woo-
dy Allen oder Muhammad Ali.
FürdiesenwildenMixam7.März
im Heimathafen Neukölln ver-
lost die taz 2 x 2 Freikarten.

ANZEIGE WAS TUN?

! 28. Februar, Ballhaus Berlin, Chausseestr. 102

So viele Lieder
Ein Lied kann ja so sein und manchmal eher so, manch-
mal ähneln sie sich und sind dann doch so verschieden
wie die, die sie singen, die Lieder. Und bei der AmStart-
Songwriter-Gala am Samstag im Ballhaus Berlin hört
man bestimmt eine ganze Menge an Verschiedenhei-
ten, einfach weil hier eine ganze Menge an Songwri-
tern antritt, zum Beispiel Jakob Dobers, Kiki Bohemia,
Mario Mentrup, Christiane Rösinger, Nadine & The
Prussians und viele weitere mehr. 20 Uhr, 12 Euro.

! 1. März, Babylon Mitte, Rosa-Luxemburg-Str. 30

So viel Heimat
Ganz viel Heimat gibt es gerade im Babylon Mitte, mit
der epochalen Filmreihe „Heimat“ von Edgar Reitz, die
am Samstag neben Einzelfolgen auch ab 16 Uhr in ei-
nem 16-stündigen Nonstop-Durchlauf zu sehen ist. Am
Sonntag stellt um 11 Uhr Thomas Koebner sein Buch
„Edgar Reitz – Chronist deutscher Sehnsucht“ vor, am
Abend darf man mit Edgar Reitz ein Wiedersehen mit
den „Heimat“-Mitwirkenden feiern. Weitere Auffüh-
rungen von „Heimat“-Folgen im Babylon bis 9. März.

„Jetzt geht es darum, dass ich zu Hause bin“: Alexia Peniguel ist angekommen in Berlin Foto: Promo

Lieder. Wenn man einen Dra-
chen, der ja schließlich auch flie-
gen kann, gelten lässt, kommen
in neun von dreizehn Stücken
von „Of Birds“ Vögel vor.

Vor allemdie Laubenvögel ha-
ben es Peniguel angetan. Bower-
birdsheißendie auf Englisch, ge-
hören zu den Sperlingen, sind
eng verwandt mit den Paradies-
vögeln und bauen kunstvolle
Lauben, die als Balzplatz dienen.
Im „Bowerbird Bacchanal“ singt
Peniguel nun mit klarer, selbst-
bewusster Stimme von dem be-
ruhigenden Moment, in dem
sich die losen Enden eines Le-
bens zusammenfügen lassen.
„Auf meinem ersten Album, da
ging es vor allem um Sehnsucht,
um Heim- und Fernweh, darum,
wie es ist, ein neues Zuhause zu
finden“,beschreibtsie ihr2011er-
schienenes Debüt „The Savage
and theSmall“. „Aber jetzt gehtes

darum, dass das Nest gebaut ist,
dass ich zu Hause bin.“

Die Metapher findet ihre Ent-
sprechungimLebender38-Jähri-
gen. Als sie nach einem kultur-
wissenschaftlichen Studium
und mit einer Ausbildung in
Jazz-Improvisation aus Mel-
bourne nach Berlin kam, wollte
sie eigentlich nur ihre Schwester
besuchen, die damals als Tänze-
rin an der Komischen Oper ar-
beitete. Zwei Wochen später war
die Schwester unterwegs zu ei-
nemneuen Engagement und Pe-
niguel plötzlich allein in der
fremden Stadt. „Obwohl ich Ber-
linzuerstunschönfand,hatte ich
doch das Gefühl, es könnte mir
hier gefallen“, sagt sie. Eine Er-
wartung, die sich bewahrheitet
hat. „Andere Städte wollen dir
zeigen, wie toll sie sind. Berlin
macht das nicht, Berlin umarmt
dich nicht, aber Berlin schickt

Großstadtballade
LIEDER Alexia Peniguel will nicht in der Berliner Expat-Ecke stehen.
Mit „Of Birds“ hat sie ihr neues Album als A Seated Craft vorgelegt

VON THOMAS WINKLER

Ein Taxifahrer ruft seinem Fahr-
gast etwas auf Türkisch hinter-
her. Eine Gruppe spanischer
Teenager spaziert plaudernd
vorbei. Ein amerikanisches Pär-
chen,offensichtlichaufdemWeg
in ein Frühstückscafé, diskutiert
die Vorzüge der dortigen Speise-
karte. Ein Mann, mittleres Alter,
kurze Dreadlocks, redet ein auf
zwei andere Männer, mittleres
Alter, keine Dreadlocks. Er
spricht Englisch mit starkem
deutschen Akzent.

Auf der Kottbusser Brücke ist
Kreuzberg an diesem frühen,
sehr sonnigen Nachmittag mal
wieder ganz bei sich, und Alexia
Peniguel schlürft in der Anker-
klause einen Ingwertee. „Daswar
das Erste, was ich getan habe, als
ichhierherkam“, sagt sie, „ichha-
be Deutsch gelernt. Ich wollte
nicht in einer Ecke landen.“

Nicht in der Ecke, wo die Ex-
pats und Hipster als kreative Bo-
heme beieinander stehen. Nicht
bei denen, die nach Berlin ge-
kommen sind, weil es hier billig
und irgendwie cool ist. Die dann
inHostels jobbenoderhinterder
Bar stehen, nebenbei irgendwas
mit Musik machen und hoffen
entdeckt zuwerden. So einewoll-
te Peniguel nicht werden, als sie
2004 aus Australien nach Berlin
kam. Tatsächlich wollte sie nicht
einmal in Berlin bleiben. „Die
Stadt hat mir gar nicht gefallen“,
erinnert sie sich.

Heute spricht sie nahezu per-
fektes Deutsch, arbeitet in einer
Sprachschule und macht nicht
nur irgendwas mit Musik, son-
dern hat eben unter demNamen
A Seated Craft ihr zweites Album
in Eigenregie herausgebracht.
Die Songs auf „Of Birds“ sind
meistgetragene,nichtseltenme-
lancholische, immer wieder be-
rührende Großstadtballaden.
Songs,diebeimerstenHörenwo-
möglich etwas gefällig klingen,
aber mit der Zeit eine erstaunli-
che poetische Tiefe entfalten.
Songs, die nicht eben selten ge-
hörte Versatzstücke aus Folk,
Americana und Cocktail-Jazz zu
einem fast schon schmerzhaft
geschmackvollen und überra-
schend wenig verstaubten
Klangteppich zusammenfügen.

Das Nest ist gebaut

Lieder zu schreiben, sagt Peni-
guel, sei fürsie„fastwiemiteiner
Kamera ein Bild, einen Eindruck
einzufangen“. In ihren Songs
geht es um den Nachbarn, der
immer wieder besoffen aus sei-
nem Parterrefenster in den Vor-
garten fällt, es geht um Telefon-
gespräche mit weit entfernten
Freunden und darum, wie
schwer es ist, Nähe zuzulassen.
Vor allem geht es aber, da ver-
spricht der Albumtitel nicht zu
viel, immerwiederumVögel. En-
ten und Erpel, Gänse und Elstern
geistern tatsächlichoderwenigs-
tens als Metaphern durch die

dich auch nicht wieder weg. Das
hat mich angezogen. Mittlerwei-
le fühle ich mich hier gewollt,
aber das hat Jahre gedauert.“

Im Gegensatz zu anderen hat
sich Peniguel auch nie auf die
mittlerweile gut funktionieren-
den Expat-Netzwerke gestützt.
Die in Neukölln existierende
australische Community, die
dem Vernehmen nach sehr le-
bendige Connection Melbourne-
Berlin und jene Kneipen, die von
Neuseeländern betrieben wer-
den, kennt auch sie weitgehend
nur vom Hörensagen. „Meine
Freunde kommen eher aus
Frankreich, Spanien, Italien oder
der Türkei. Das finde ich span-
nender. Erst in den letzten zwei
Jahren habe ich den einen oder
anderen Musiker aus Australien
oder Neuseeland kennenge-
lernt.“

DieMusiker,mit denen sie für
„Of Birds“ zusammengearbeitet
hat und mit denen sie als A
Seated Craft in wechselnden Be-
setzungen und verschiedenen
Größen bis zum Quartett auf-
tritt, sind denn auch eine multi-
nationale Gruppe. Einzelne Teile
des Albums wurden gar – das In-
ternet macht’s möglich – in Ka-
nada, Melbourne, Südafrika und
Schottland aufgenommen oder
abgemischt, ohne dass Peniguel
überhaupt dorthinmusste.

Geld vom Schwarm

Finanziert wurde die Platte
durchCrowdfunding. 5.600Euro
konnte Peniguel einsammeln.
Wer bereit war, mehr als den
Grundbetrag zu zahlen, konnte
eine von der Künstlerin inHand-
arbeit gefertigte CD, Gesangs-
unterricht oder einenAuftritt im
eigenen Wohnzimmer bekom-
men. Für eine Crowdfunderin
schrieb Peniguel sogar extra ei-
nen eigenen Song über den Ani-
me-Charakter SunWukong.

„Das war eine interessante Er-
fahrung, über etwas zu schrei-
ben, wasman nicht selber erfah-
ren oder gefühlt hat“, sagt Alexia
Peniguel und blickt über ihren
Tee hinweg auf den Landwehr-
kanal. Im Wasser treiben in aller
Ruhe ein paar Enten und freuen
sich auf den Frühling.

! A Seated Craft: „Of Birds“ (Revol-
ver Distribution Services/Rough
Trade)
! Wohnzimmer-Konzert am
21. März (Anmeldung und Info über
www.aseatedcraft.com oder helge-
denker@gmail.com

Andere Städte
wollen dir zeigen,
wie toll sie sind.
Berlin macht
das nicht
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Abstraktion in ungeheurer Lebendigkeit: Abdoulaye Konatés „Composition No. 15 (bleu-jaune)“ F.: Christian Glaeser

Kindertanzcompany

von Sasha Waltz & Guests

28. Februar & 01. März

www.radialsystem.de
030 - 288 788 588

ANZEIGE

blauen und schwarzen Stofftei-
len genähte menschliche Figur,
deren roter Bauch besonders
auffällt. Unter der Stoffbahn
steht ein Koffer, dessen Deckel
auf der Innenseite eine Serigra-
fiederMonaLisa schmückt,wäh-
rend im Innern des Koffers ein
helles zusammengefaltetes und

von einer roten Aids-Schleife ge-
haltenes Baumwolltuch liegt.

Abdoulaye Konatés Arbeiten
sind sehr sinnfällig. So auch die
gleichfalls 1995entstandeneTex-
tilinstallation „Bosnie Angola
Rwanda“, die schon 2007 in Kas-
sel auf der documenta 12 zu se-
henwar. Vor einen roten Stoff an
derWand hat der Künstler weiße
Tücher gehängt, aus denen er
kleinereundgrößere Stückeher-
ausgerissen hat, so dass es aus-
schaut, als seien die Tücher mit
Blut getränkt. Davor wiederum
liegen auf dem Boden Second-
hand-Kleider,wie sie vonEuropa
nach Afrika verschifft werden.

Steht der weiche Stoff der In-
stallation in denkbar größtem
Kontrast zu den brutalen Ge-
schehnissen, von denen sie
spricht, bilden die sorgsam ge-
webten Tücher aus lokaler Pro-
duktion anderWandundder bil-
lige Stoff amBodenvondenKlei-
dern, die die globale Textilindus-

Textiles
Gestalten
AUSSTELLUNG Der
malische Künstler
Abdoulaye Konaté
arbeitet mit Stoff –
thematisch weit
gespannt von Aids
bis zur Abstraktion.
Bei Blain Southern
stellt er seine„Useful
Dreams“ aus

VON BRIGITTE WERNEBURG

Man könnte in der Wahl seines
Materials, nämlich Stoff, einen
besonderen Bezug zu seinem
Herkunftsland Mali sehen, wo
kostbare gewebte und gefärbte
Tücher Mittel der Kommunika-
tion und des Gedenkens sind.
Tatsächlich aberwar es derMan-
gel an Künstlerfarbe, die den
1953 in Diré geborenen Künstler
AbdoulayeKonaté in den 1990er
Jahren darauf brachte, mit Stoff
zu arbeiten, wie er im Gespräch
erzählt.

Abdoulaye Konaté, der in Ba-
mako und Havanna Malerei stu-
dierte, legtWert darauf, dass sein
künstlerisches Schaffen nicht zu
stark mit Blick auf seine Her-
kunft interpretiert wird. Er sieht
sich, wie er im Gespräch mehr-
fach betont, als internationalen
Künstler. Thematisch greift sein
Werk tatsächlich weltweit aus. Es
handelt vom Israel-Palästina-
Konflikt genausowievonderHe-
rausforderung der Aids-Epide-
mie, vomVölkermord in Ruanda
wie von den serbischen Kriegs-
verbrechen in Bosnien, von der
Fußballweltmeisterschaft in
Südafrika wie vom iranischen
Atomstreit.

Dessen ungeachtet hat sein
Werk durch den Gebrauch von
Stoff, also den Rückgriff auf ein
regionalesoder sogar lokalesMa-
terial, unbedingt gewonnen. Das
zeigt seine umfassende Einzel-
ausstellung bei Blain Southern
mit dem Titel „Useful Dreams“
sehr gut. Durchdas textileGewe-
be erhalten sowohl die abstrak-
ten wie die figurativen und in-
stallativen Arbeiten eine zusätz-
liche stofflich-formale, vor allem
aber haptische Dimension, die
wesentlich ist für derennachhal-
tige Wirkung.

Changierende Farben

Die schmalen, sich überlappen-
den Stoffstreifen der „Composi-
tionNo. 15 (bleu-jaune)“ etwa, die
Abdoulaye Konaté eigens für die
Ausstellung in Berlin konzipiert
hat, geben dem 206mal 134 Zen-
timeter messenden Wandbe-
hang eine faszinierende, plasti-
sche Oberfläche. Im unteren Be-
reich setzt sie fastweiß an,wech-
selt dann in der Mitte ins Hell-
blaue,umimoberenTeil schließ-
lich tiefblau zu enden. Da die
Ausgangsstoffe offensichtlich
Muster zeigten, changiert die
Farbe jedes Stoffstreifens noch
einmal in sich selbst, was der Ab-
straktion eine ungeheure Leben-
digkeit verleiht.

Und weil in anderen Textilar-
beiten die Stoffstreifen zusätz-
lich bestickt sind oder kleine Ta-
schen oder Knöpfe tragen, lohnt
es sich immer, genau hinzu-
schauen. In der Arbeit „Gris-gris
blancs avec personnage“ aus
dem Jahr 2013 sind auf den wei-
ßen Baumwolluntergrund eine
Vielzahl kleiner Stoffwülste auf-
genäht. In gleicher Weise ist der
Stoff des Baumwollgewands ge-
fertigt, das wohl die im Titel ge-
nannte „personnage“ darstellt
und von einer Kappe mit einem
Gesichtsgitter gekrönt wird. Die
Installation frömmelt ein wenig.
Denn die Art des Gewandes und
der Kopfbedeckung zitiert eine
religiöseKleiderordnung,wie sie
nicht nur der Islam kennt, son-
dern auch christliche Klöster.

Die früheste Arbeit der Aus-
stellung stammt aus dem Jahr
1995. Der über vier Meter hohe
und zweieinhalb Meter breite
Wandbehang „Lutte contre le
HIV“ zeigt eine aus vornehmlich

trie produziert, einen weiteren
Widerspruch. Unser Müll, den
wir in die armen Länder expor-
tieren, gehört unbedingt zum
Bild der Gewalt und der Zerfalls,
das wir dort beobachten.

Politisch wie in diesen Anfän-
gen ist Abdoulaye Konatés Werk
heute leider nicht mehr. Dabei
wären seine „Useful Dreams“ in
den gegenwärtigen Zeiten nöti-
gerdenn je.Vorallem, träumteer
sie so lokal,wie es die Stoffe sind,
aus denen er sie webt. Ebola, das
VerbrechenderweiblichenGeni-
talverstümmelung, der Kultur-
verlust durch die Zerstörung der
Schreine, Grabmäler und Mo-
scheen inTimbuktudurchden IS
sind drängende Probleme West-
afrikasundMalis, dieunsalle an-
gehen und bestürzen.

! Abdoulaye Konaté: „Useful
Dreams“. Bei Blain Southern, Pots-
damer Str. 77–87. Bis 18. April,
Di.–Sa. 11–18 Uhr

Blöde Wende
FILM Alles war gut für den Jugo in der Mauerstadt,
bis zumMauerfall: „DraganWende – West Berlin“
erzählt von einem flotten, jäh abgebremsten Leben

Die meisten Leute, die die Zeit
vor dem Fall der Mauer für die
gute alte halten, haben bis 1989
in der DDR gelebt. Deshalb wer-
den sie „Ostalgiker“ genannt.
Den Protagonisten des Doku-
mentarfilms „Dragan Wende –
West Berlin“ müsste man also
„Westalgiker“ nennen. Er lebte
auf der anderen Seite der Mauer
und sagt heute: „Vor der Wende
war alles besser!“

Dragan Wende war 15, als er
1975 aus Jugoslawien nach West-
berlinkam,woseinVaterarbeite-
te. Er entdeckte bald, dass er sich
mit seinem Pass, der ihn als ei-
nen Staatsangehörigen der Alli-
ierten auswies, freier zwischen
OstundWestbewegenkonnteals
die Einheimischen.

ImFilmerfährtmanauch,wie
er zusammen mit Westberliner
Jugokumpels schnelles Geld
machte: Sie brachten Westpro-
dukteundHartgeld indieHaupt-
stadt der DDR – und Dinge, die
man im Osten preiswert bekam,
in den Westen. Sie parkten Die-
besgut auf der jeweils anderen
Seite der geteilten Stadt und ent-
zogen sich sodemZugriff der Po-
lizei. Und sie brachten Westkun-
denmitpreiswertenOstprostitu-
ierten zusammen.

Die Kundschaft fand Dragan
Wende nebenbei. In den 1970ern
und 80ern arbeitete er als Bar-
keeper, Garderobier, Kellner und
Türsteher inallenwichtigenBars
und Clubs Westberlin. Bis heute
kennenihnalleausdemNachtle-
ben von damals. Im Film hat so
auch der Exclubbesitzer und
EdelplayboyRolfEdeneinenAuf-
tritt, der dann auch 2013 zur Ber-
linerPremierevon„DraganWen-
de –West Berlin“ kam.

Am armen Ende

Die 90er hat Wende dabei weni-
ger gut überstanden als Eden.
Zwar wohnt er nach wie vor am
Kurfürstendamm und würde es
auch nie darunter machen. Aber
seine Einzimmersozialwohnung
liegt am armen Ende der West-
berliner Flaniermeile. Und nach
einigen Pleiten mit eigenen Lä-
denbedient ernichtmehr inhip-
penClubs, sondernsammeltnun
als „Reinschmeißer“ vor einem
billigen Puff Kunden von der
Straße ein.

Über die Grenze der Ex-DDR
wollte Dragan Wende nie wieder
einen Fuß setzen – bis er die Fil-
memacherin Lena Müller traf.
DieTochtereinesDeutschenund
einer Jugoslawin wuchs in West-
berlin auf und zog später nach
Belgrad,wosieDraganvonPetro-
vic, den Koregisseur des Films,
kennenlernte.

Beide arbeiten viel mit dem
Kameramann Vuk Maksimovic
zusammen, der immer wieder
vonseinenverrücktenWestberli-
ner Onkel Dragan erzählte, über
den er schon immer einen Film
machen wollte. So wurde „Dra-
gan Wende – West Berlin“ auch
zur Geschichte eines jungen

Mannes aus Serbien, der mit der
Kamera im Gepäck seinen be-
rühmten Verwandten kennen-
lernen will – und dabei einen
Mann trifft, dem der Mauerfall
das Leben zerstört hat.

Der Film zeigt Dragan Wende
in seinemAlltag. So, wie der nun
mal ist. Dabei können die Zu-
schauer ein schauspielerisches
Naturtalent entdecken. Dragan
Wende gibt die ganze Palette von
galant bis bitterböse. Und bleibt
dabei immer authentisch. Ein
Mensch, dem man abnimmt,
wenn er über sein offensichtli-

Durch das textile Gewebe erhalten die abstrakten
wie die figurativen Arbeiten eine zusätzliche stoff-
lich-formale, vor allem aber haptische Dimension,
die wesentlich ist für deren nachhaltige Wirkung

Der Film ist auch
eine Metapher für
die verschwundene
Mauerstadt. Eine
Tragikömödie, die für
heutige Teenager so
viel zu bieten hat wie
für alternde Gastar-
beiter, für Bildungs-
bürger und das I-love-
marginals-Publikum

ches Alkoholproblem sagt: „Ja,
ich trinke. Na und?“

„DraganWende –West Berlin“
ist aber auch eine Multimeta-
pher für die verschwundene
Mauerstadt, die Einwanderung
dorthinunddieFolgendesEndes
der DDR. Eine Tragikömödie, die
für heutige Teenager so viel zu
bieten hat wie für alternde Gast-
arbeiter,Bildungsbürger,dieger-
ne Dokumentationen gucken,
Jugofilm-Fans, das I-love-margi-
nals-Publikum oder Arthouse-
film-Liebhaber.

Seit 2013 lief der Filmauf rund
fünfzig Festivals und wurde
mehrfach ausgezeichnet, darun-
ter mit dem Max-Ophüls-Preis.
In Deutschland, Frankreich,
Schweden, Portugal, Ukraine
wurdeder Film imFernsehenge-
zeigt. In Exjugoslawien hat die
Dokumentation bisher das slo-
wenischeTVgesendet, alsNächs-
tes ist Serbien an der Reihe.

Und als Feedback bei Scree-
nings in dem Land, aus demDra-
gan Wende vor vierzig Jahren
nach Westberlin kam, gibt es –
abseits von denen, die immer
mosern,wennderwilde,migran-
tische Unterklassenbalkan port-
rätiert wird – vor allem viel La-
chen. Und nostalgische Erinne-
rung an den eigenen unterge-
gangenen Staat.

Kein Wunder: Wende lebte in
Berlin ja auch einen jugoslawi-
schen Traum. Den Traumvon ei-
nem besseren Leben zwischen
den Systemen. RÜDIGER ROSSIG

! „Dragan Wende – West Berlin“
ist heute am Samstag um 19.30
Uhr in Anwesenheit der Regisseure
im City Kino Wedding, Müllerstraße
74, zu sehen
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STELLENANGEBOTE

■ Minijob/geringfügig Beschäftigte Stelle: WEG-
und Mietenbuchhalter/in gesucht, Programm win-
Casa, per sofort. popp@popp-weg.de

■ Mitarbeiter/in für die Öffentlichkeitsarbeit ge-
sucht: Für unser gleichstellungspolitisches Projekt
suchen wir umgehend eine Mitarbeiterin/ einen
Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit, Web-Site-Ma-
nagement und Tagungsplanung (20 Std). Details
zur Stellenausschreibung unter: http://
www.koordination-maennerinkitas.de/service/
aktuelles

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

■ WG-ZIMMER ab Mitte April/Mai in Friedrichs-
hain bei Frau, 46 zu vermieten. Meine Mitbewoh-
nerin sollte eine Frau ab 30 Jahre sein, die auch Lust
auf WG-Leben hat: sich ab und zu austauschen, mal
zusammen essen...Das Zimmer: sanierter Altbau,
ruhig aber sehr zentral im HP, 18qm, 300 Euro
warm plus 38 Euro NK. ☎030/53143177 Andrea

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

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

■ Land-Leben! 1h/70km nördl. von Berlin. Mietw-
hg. frei (60-100qm) Hofgemeinschaft sucht Leute
u. Kinder! Toller ökolg. 4-Seit. Hof + Garten
7000qm, Platz für kreative Ideen, natürl. Wohnen.
Schulgründung geplant + Bauprojekt geplant. Nä-
he Stechlinsee.
www.generationsuebergreifend.de
☎ 0177.1988 708 o. 015157363641

WOHNUNGSMARKT

SONSTIGES

BÜCHER

■ H E N N W A C K - Das größte Buchantiquariat
Berlins; über 500.000 Bände. In Berlin-Steglitz, Al-
brechtstr. 111, (nahe Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18
Uhr, Sa 10-14 Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09

FAHRZEUGE

■ Camperfamilie sucht Wohnwagen oder Wohn-
mobil ☎0170/7056847

KONTAKTE + FREUNDE

■ Sie sucht Ihn: um die 60, jung geblieben mit
Lust auf das Leben und mich. Bin unabhängig, vor-
zeigbar und gut gebildet. # BCL4712, taz Kleinan-
zeigen, PF 61 02 29, 10923 Berlin

■ Wo sind eigentlich die ganzen interessanten,
gutaussehenden und verzauberten Berlinale Besu-
cherInnen, wenn Sie nicht gerade dort sind? F,43,
kultur und -reisebegeistert mit Humor und Tief-
gang, ansehnlich und wach, sucht Herzdame, gern
mit Kind oder Kinderwunsch, kein muss. frau-
blume@gmx.de

LESERINNENBRIEFE

Seltene Größe
■ betr.: „Zwangsverheiratungen nehmen zu.
Mit kochendem Wasser und Benzin überschüt-
tet“, taz.de vom 25. 2. 15

Wow –nach solchenMisshandlungen (egal wie
langesiezurückliegen)heuteweitermitRückgrat
von Rache absehen zu können ist inmeinen Au-
gen seltene Größe.MOKKA FLO, taz.de

Nachteile von Ketamin
■ betr.: „Forschung mit Droge. Urlaub auf Keta“,
taz.de vom 24. 2. 15

Der Artikel ist schlecht recherchiert. Hier imUK
istKetamin schon länger verbreitet.Das Zeughat
durchaus negative Seiten – keine Ahnung, wie
häufig sowas ist, fest steht jedenfalls (siehe auch
drogenfreundliche Info-Forenwie erowid.org):
Ketamin kann beimanchen Leuten zu schwerer
Abhängigkeit führen (siehe John C. Lilly).
DesWeiterenkannesbeiDauergebrauchschwere
Entzündungen imHarnwegssystemverursa-
chen.Manchen Leutenmusste ein Teil der Blase
entferntwerden–d. h.Wasserlassennurnochper
Katheter.BABACOOL, taz.de

Nicht ernst genommen
■ betr.: „Olympia 2024. Bauten wie Start-
blöcke“, taz.de vom 23. 2. 15

So richtig ernstnehmenBerlinerPolitiker ihreei-

geneOlympiabewerbung nicht, fing schonmit
denOlympiabuttons imSenat an,woaußer einer
sonst niemand so einDing an seinemSakko ha-
benwollte. Wenn der DOSB sich schon fürHam-
burg entscheidenwürde, hätte Berlin schonmal
eineMengeGeld gespart.
In der internationalen Entscheidung dann, wel-
cheStadtOlympiaausträgt, zahlendieDeutschen
zuwenig Schmiergeld, umOlympia hierherzu-
holen. Außerdemwürde der DFB 2024 gerne die
Fußball-EM ausrichten, und zwei sportliche Gro-
ßereignisse in einem Land innerhalb von zwei
Monatenwird es nicht geben. TOMAS, taz.de

Ich wäre dankbar
■ betr.: „Rücktritt. Von Berlin nach Asien“,
taz.de vom 23. 2. 15

Bescheidenheit scheint keine große Stärke von
AlkeWierth zu sein. Besonders dann nicht, wenn
es darumgeht, die Leistungen anderer Leute zu
beurteilen. 30Wohnungen sind 30Wohnungen
für Leute, die sonst imContainer oder in Lagern
unterkommenmüssten.Wäre ichMitglied einer
der 30 Familien, die nun einemenschenwürdige
Bleibe haben, wäre ich Frau Lüke dankbar. Ob sie
der taz als „farb- und einflusslos“ gilt, wäremir
vollkommenwurscht. Die taz schließlich hat bis-
her nicht eine einzigeWohnung akquiriert, so-
weit ich sehen kann. „Na gut“, kannman sagen,
„das ist auchnicht ihr Job.“ Aber in einer Stadt, in
der es schon als Leistung geltenmuss, eine Tages-
zeitungwie die taz über Jahre hinweg ohne grö-
ßere Auflageverluste zu vertreiben, ist dasWer-

benumvermittelbareWohnungenfürMigranten
gewiss auch nicht ganz leicht.MOWGLI, taz.de

Keine Illusionen
■ betr.: „Befragung zu Olympia. 100 Gründe für
Olympia“, taz.de vom 25. 2. 15

Ichwünsche Berlin von ganzemHerzen die
Olympiade!Wer bereits eine Phantomregierung
in seine Stadt locken konnte, der hat das nötige
Potenzial bereits eindrucksvoll bewiesen.Möge
uns inHamburgdieserKiki trotz Super-Scholz er-
spart bleiben.Man sollte sich aber in Berlin bes-
ser erst gar keinen Illusionen hingeben, dass der
Flughafen dadurch schneller fertigwerden könn-
te. Ein Trost –mit dem richtigenDoping laufen
ohnehin bald alle schnell genug, um auch von
selbst abheben zu können.RAINER B., taz.de

Auf wessen Kosten?
■ betr.: „Befragung zu Olympia. 100 Gründe für
Olympia“, taz.de vom 25. 2. 15

Fremdverwendung vonGeldern vonAnbeginn
an. Die Fürst-Donnersmarck-Stiftung hat laut
www.fdst.de so viel Gewinn in den letzten Jahren
gemacht, dass sie sich derMitfinanzierung der
Paralympics verschrieben hat. Nur, was haben
die Schwerstbehinderten, die in der Fürst Don-
nersmarck-Stiftungwohnen, davon, wenn ihnen
die FüDo die Gelder vorenthält und stattdessen
einenSportzirkusfinanzieren?Dasselbetrifftauf
den Berliner Verband des ParitätischenWohl-

fahrtsverbands zu, wo die Spitze des genannten
Landesverbandesmit Verve die Paralympics und
die Olympiade bejubelt und befeuert.
Es sollenwohl die paritätischen Ehrenamtlichen
die Sportjubeltreffen finanzieren und diesen
Sportjubeleien gratis dienlich sein. Nur, die Kli-
entel des Paritätischen ist eine andere als die
Sportler_innen, die sich bei Olympia und den
Paralympics tummeln. Fazit: Olympia und Para-
lympics zulasten von Behinderten undArmen
und chronisch Kranken. Deshalb: No-Olympia
undNo-Paralympics!KRAWATTE, taz.de

1.000 Gründe dagegen
■ betr.: „Befragung zu Olympia. 100 Gründe für
Olympia“, taz.de vom 25. 2. 15

Es gibtmindestens eintausend gute Gründe ge-
genOlympia und gegen die Paralympics. Beide
genannten Veranstaltungen hofieren sich elitär
gebende, imGrunde genommenwinzigwenige
Vertreter_innen der Gesamtbevölkerung. Sonst
wirdstetsvomMissverhältniszwischenAufwand
und demOutput aus demAufwand gesprochen,
aber hiermacht das niemand.KRAWATTE, taz.de

Häftlinge ins Adlon?
■ betr. „Flüchtlinge. Abschiebeknast teurer als
Adlon“, taz.de vom 25. 2. 15

Also Abschiebehäftlinge ins Adlon? Aberwas
wird die erlauchte sonstige Gästeschaft dazu
sagen? SPITZBUBE, taz.de

AUS- UND FORTBILDUNG

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

Förderung möglichCharlottenstr. 2, 10969 Berlin

030 /259 008-0www.forum-berufsbildung.de

Geprüft durch IHK und
staatlich anerkannt
> Betriebswirt/in
> Wirtschaftsfachwirt/in
> NEU: Meister/in für
Veranstaltungstechnik

> Fachwirt/in im Sozial-
und Gesundheitswesen

> Veranstaltungsfachwirt/in
> AEVO–Ausbildung der Ausbilder

Fernlehrgänge
Lernen, wann und
wo Sie wollen!

In den Branchen:

> Naturkost
> Pflege
> Soziales
> Gesundheit & Ernährung

berufsbegleitend zum Erfolg

TIERE

■ Massentierhaltung, unsägliches Tierleid, Ethik,
(w, 56) sucht kompetente Frauen für Vereinsgrün-
dung, gemeinsam aktiv werden, effektive Strategie
finden naturpoesie@gmx.net

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

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

BILDUNG am 18. 4.

Kontakt: Natalie Stöterau
T (030) 25902 - 156
anzeigen@taz.de

Anzeigenschluss: 2. 4. 2015

•Ausbildung zum
Heilerzieherpfleger

•Englischsprachige
Studiengänge

•studyworld am 24. und
25. April 2015

Seit 2008 organisiert die palästinensische Agentur ATG die taz-
Reisen in Palästina. Deren Chef Rami Kassis informiert über die
Entwicklung des Tourismus in Palästina: Er spielt ökonomisch eine
wachsende Rolle und hat neue spezifische Angebote entwickelt,
hat aber wegen der Besatzung auch mit Problemen zu kämpfen.

Im Gespräch:

Rami Kassis, Leiter der Alternativ Tourism Group in Beit Sahour,
Georg Baltissen, taz-Redakteur und Reiseleiter der taz-Reise
nach Palästina.

Donnerstag, 5. März, 19 Uhr
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23
Berlin-Kreuzberg / Eintritt frei

Tourismus in Palästina
Gespräch mit Diskussion

www.atg.ps

Die Briefeschreiber Dutschke und Zahl reflektieren in ihren
Briefen ihre politischen Aktionen, Ziele und Motive in der
68er-Bewegung. Ihnen geht es um Aufklärung der
Verhältnisse und Beziehungen zwischen unendlich vielen
Splittergruppen in den 1960er Jahren. Ein erstaunliches,
historisches und gleichermaßen authentisches Dokument.

Gretchen Dutschke und Christoph Ludszuweit sprechen über
die beiden politischen Freunde und lesen aus den Briefen vor.

Moderation:

Stefan Reinecke, taz-Redakteur

Mut und Wut
Rudi Dutschke und Peter-Paul Zahls
Briefwechsel aus den Jahren 1978/79

Lesung und Gespräch

Freitag, 6. März 2015 um 19:00 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg
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Mit Anwälten und/oder der JustizMit Anwälten und/oder der Justiz
schlechte Erfahrungen gemacht?schlechte Erfahrungen gemacht?

Hilfe zur Selbsthilfe durchHilfe zur Selbsthilfe durchHilfe zur Selbsthilfe durchHilfe zur Selbsthilfe durch
Verein gegen Rechtsmißbrauch e.V.

Röderbergweg 34, 60314 Frankfurt am Main,Röderbergweg 34, 60314 Frankfurt am Main,
Tel./Fax: 069 / 43 35 23,Tel./Fax: 069 / 43 35 23,Tel./Fax: 069 / 43 35 23,Tel./Fax: 069 / 43 35 23,

VGR-Ffm@t-online.de,VGR-Ffm@t-online.de,VGR-Ffm@t-online.de,VGR-Ffm@t-online.de,
www.justizgeschaedigte.dewww.justizgeschaedigte.dewww.justizgeschaedigte.dewww.justizgeschaedigte.de

www.rechtsanwalt-groenheit.de
Hasenheide 12Hasenheide 12Hasenheide 12Hasenheide 12‧‧‧‧10967 Berlin-Kreuzberg‧‧‧‧Tel. 030/6912092

Straf-, Familien- und AusländerrechtStraf-, Familien- und AusländerrechtStraf-, Familien- und AusländerrechtStraf-, Familien- und Ausländerrecht

Lernfähiges Europa:

Freier Grenzverkehr für RoyalsFreier Grenzverkehr für RoyalsFreier Grenzverkehr für RoyalsFreier Grenzverkehr für Royals

Von der Pflicht zur Abgabe von Fingerabdrücken sindVon der Pflicht zur Abgabe von Fingerabdrücken sind

befreit: „Monarchen und andere hochrangige Mitgliederbefreit: „Monarchen und andere hochrangige Mitgliederbefreit: „Monarchen und andere hochrangige Mitgliederbefreit: „Monarchen und andere hochrangige Mitglieder

einer königlichen Familie.“ (Art. 13 Abs. 7 c Europäischer(Art. 13 Abs. 7 c Europäischer(Art. 13 Abs. 7 c Europäischer(Art. 13 Abs. 7 c Europäischer

Visakodex)

Die förmliche Hinrichtung eines Monarchen durch sein Volk ist ….Die förmliche Hinrichtung eines Monarchen durch sein Volk ist ….Die förmliche Hinrichtung eines Monarchen durch sein Volk ist ….Die förmliche Hinrichtung eines Monarchen durch sein Volk ist ….

eine völlige Umkehrung der Prinzipien des Verhältnisses zwischen

Souverän und Volk (Immanuel Kant, Zur Metaphysik der Sitten)

Landesverband Berlin im

DeutschenMieterbund

Geschäftsstelle:

Spichernstraße 1 ·10777 Berlin

bmv@berliner-mieterverein.de
INFOTELEFON: 030 / 226 260

Kopfhoch!

Alleswirdgut.

www.biocompany.de

In Kooperation mit

Das treibt
den Spitzkohl
auf die Spitze

mit Nussmus und Kartoffeln
zum Hochgenuss

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!

Informieren und nachzählen lohnt sich: Ratenkredite sind rund 6 Prozent billiger als der Dispozins Foto: Roel Burgler/Hollandse Hoogte/plainpicture

dem sie die Dispozinsen durch-
schnittlich bei 10,65 Prozent
jährlich ansiedeln. Diesen Wert
ermittelte die Zeitschrift Finanz-
testmittels einer Umfrage unter
rund 1.500 deutschen Instituten
im vergangenen Sommer.

Die Spanne lag dabei zwi-
schen4,9und14,25Prozent.Viele
Banken nutzten den Dispozins
weiterhin, „um ihre Kunden zu
schröpfen“, bemängelte Huber-
tus Primus, derVorstandder Stif-
tungWarentest. Einzelne Institu-
te begannen damals aber schon
nachzugeben: Sie senkten den

Zinssatz für Überziehungskredi-
te leicht, etwa die Deutsche Bank
und die Berliner Bank.

Die Bundesregierung sieht al-
lerdings weiterhin Handlungs-
bedarf. Bereits in ihrer Koaliti-
onsvereinbarung von 2013 leg-
ten Union und SPD fest, dass sie
sich des Problems annehmen
wollten. Kürzlich folgte nun der
Gesetzentwurf aus demMiniste-
rium für Justiz undVerbraucher-
schutz von Heiko Maas (SPD).
Demnächst soll das Bundeskabi-
nett beschließen und dann der
Bundestag.

Hinsichtlich der Dispozinsen
enthält der Entwurf zweiwesent-
liche Änderungen. Erstens will
Maas die Institute zu größerer
Transparenz verpflichten. „Klar,
eindeutig und in auffallender
Weise“ sollen die Banken auf ih-
ren Internetseiten angeben, wie
hoch der Zins liegt. Die Sucherei
im Kleingedruckten würde sich
dann erübrigen. Zweitens müss-
ten die Geldhäuser ihren Dispo-
Schuldnern „eine Beratung über
kostengünstigere Alternativen
zur derzeitigen Überziehungs-
möglichkeit anbieten“. Diese Be-

Kostengünstigere Alternativen
DISPO Mit Überziehungskrediten auf Girokontenmachen Banken durchschnittlich 10 Prozent Gewinn. Nun
sollen die Institute per Gesetz gezwungenwerden, Schuldner über Kreditemit niedrigen Zinsen zu informieren

VON HANNES KOCH

Wer herausbekommen möchte,
welcher Dispozins für die Über-
ziehung des Girokontos fällig
wird, muss erst mal recherchie-
ren. Oft ist die Angabe zu den
Kosten bei den Banken nicht ge-
rade leicht zu finden. Dabei lie-
gen die Überziehungszinsen im-
mer noch erstaunlich hoch – ob-
wohl die Institute selbst fast kei-
ne Zinsenmehr zahlen, wenn sie
Geld bei der Zentralbank leihen.
Um die Kosten für die KundIn-
nen zu drücken, will Verbrau-
cherschutzminister Heiko Maas
(SPD) nun per Gesetz mehr
Transparenz verordnen.

Beispiel Berliner Sparkasse:
Aktuell beträgt der Dispozins
beim Girokonto 10,5 Prozent.
Dieser Zins wird fällig, wenn das
Girokonto insMinus rutscht. Um
diese Information zu erhalten,
müssen sich die Kontoinhaber
beispielsweise auf der Internet-
seite des Instituts einloggen und
unter demMenu-Punkt „Finanz-
status“ nachdenKonto-Informa-
tionen suchen. Eigentlich ist das
nicht schwer, erfordertaberdoch
eine gezielteNachforschung. Auf
der Startseite des Internetauf-
tritts der Sparkasse findet sich
die Angabe nicht.

Währenddessen zahlendie In-
stitute kaum noch Zinsen, wenn
sie sich bei der Europäischen
Zentralbank refinanzieren. Seit
September 2014 liegt dieser Satz
bei 0,05 Prozent. Die Guthaben-
Zinsen, die Bankkunden für ihr
Erspartes und andere Anlagen
erhalten, sind ebenfalls sehr
niedrig. VordiesemHintergrund
sichern sich die Institute eine
beträchtliche Gewinnmarge, in-

ratung soll erfolgen,wenndas je-
weilige Konto länger als dreiMo-
nate ununterbrochen überzogen
ist oder der überzogene Betrag
den normalen monatlichen
Geldeingang übersteigt.

Die „kostengünstigeren Alter-
nativen“ zumDispokredit gibt es
schonheute.Nurwissenvieleda-
von nichts. Nach Informationen
von Finanztest bekommt man
gegenwärtig Ratenkredite schon
für einen Jahreszins von 4 Pro-
zent. Wer mithilfe eines solchen
Kreditvertrages seine Dispo-
schulden ablöst, kann beispiels-

weise 6 Prozent Zinsen pro Jahr
sparen.Bei 5.000Eurowärendas
immerhin 300 Euro vermiede-
ner Kosten. Lohnende Alterna-
tivangebote zum Dispo gibt es
bei denmeisten Instituten. Aller-
dings sind auch diese Informati-
onen häufig schwer zu finden.
Die Beratungspflicht, die die
Bundesregierungeinführenwill,
soll auch hier Abhilfe schaffen.

Dem Bundesverband der Ver-
braucherzentralen allerdings
geht Maas’ Gesetzentwurf nicht
weit genug. Über die Beratungs-
pflicht und verbesserte Transpa-
renz hinaus solle den Banken ei-
ne Maximalhöhe für den Zins-
satz beim Dispo vorgeschrieben
werden, verlangen die Verbrau-
cherschützer. Dieser Deckel kön-
ne beispielsweise 7 Prozent über
dem Satz liegen, den Banken
selbst zahlenmüssten. Eine ähn-
liche Forderung erhebt auch Re-
nate Künast (Grüne), die Vorsit-
zende des Verbraucherausschus-
ses im Bundestag. Die SPD hatte
sich vor derWahl ebenfalls dafür
starkgemacht. Mit der Union ist
der Zinsdeckel allerdings nicht
durchzusetzen.

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

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

Schlechtes Viertel, kein Kredit

! In welcher Straße man wohnt,
wie die soziale Zusammensetzung
des Stadtteils ist, was man auf
Facebook postet oder auf Twitter
kritisiert – solche Informationen
sammeln sogenannte Scoring-Un-
ternehmen, die Banken persönli-
che Daten liefern. Diese können in
die Bewertung bei Kreditentschei-
dungen einfließen und den Aus-
schlag geben, ob ein Kunde ein
Darlehen erhält oder nicht. Ei-
gentlich sollte mittlerweile we-
nigstens nachvollziehbar sein, wie
solche Bewertungen konkret an-
gewendet werden. Das sei aber
nicht der Fall, beklagt der Bundes-
verband der Verbraucherzentra-
len (vzbv). Die Organisation for-
dert deshalb eine Reform des Bun-
desdatenschutzgesetzes. (hk)
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VON UWE RADA

Viele Jahre lang hat es in Berlin
gar keine Wohnungsbauförde-
rung gegeben, nun kann es gar
nicht schnell genug gehen. Nach
der im Koalitionsvertrag verein-
barten Förderung von rund
1.000 preisgünstigen Wohnun-
gen im Jahr sollen nun auch Fa-
milien beim Erwerb eines Eigen-
heims oder einer Eigentums-
wohnung unterstützt werden.
„Es gibt einen Beschluss des Ab-
geordnetenhauses, familienge-
rechtes Wohnen zu unterstüt-
zen“, sagte Bausenenator An-
dreas Geisel (SPD). „Diesem
Auftrag des Parlaments
folgt das sogenannte IBB-
Familienbaudarlehen, das
zurzeit im Senat besprochen
und demnächst verabschie-
det werden soll.“ Der Berliner
Mieterverein und die Linke leh-
nen die Förderung von Eigen-
tumsbildung ab.

Geisel hatte seinen Vorstoß
bei der Vorstellung des Marktbe-
richts der Investitionsbank Ber-
lin (IBB) am Donnerstag unter-
breitet. Details nannte er nicht.
Darüber hinaus kündigte der Se-
nator an, die Zahl der geförder-
ten Neubauwohnungen auf
2.000 oder 3.000 zu erhöhen.

Derzeit gibt Berlin rund 64 Mil-
lionen im Jahr für die Neu-
bauförderung aus.

Die Kritik kam prompt. „Es
kann nicht sein, dass Berlin die
Eigentumsbildung finanziell un-
terstützt, während eine ganze
Reihe wichtiger Aufgaben nicht
gelöst sind, etwa die Mietensitu-
ation im sozialenWohnungsbau,
die ungenügende Zahl preiswer-
ter Neubauwohnungen und die

viel zu teure energeti-
sche Sa-

nierung“, monierte Reiner Wild,
Geschäftsführer des Berliner
Mietervereins.

Wild sprach von „höchst frag-
würdigen Schlussfolgerungen
des Senats“ in Reaktion auf den
Wohnungsmarktbericht der IBB.
Diehatte festgestellt, dassdieBe-
völkerung weiter wachse. Zwar
sei zuerwarten, dass innaherZu-

Ein Herz für Häuslebauer
WOHNEN Der SPD-Bausenator möchte den Erwerb von Eigentum
mit öffentlichen Mitteln fördern. Die Reaktionen sind geteilt

kunft 10.000 bis 12.000 Woh-
nungen pro Jahr gebaut werden
könnten, sagte IBB-Vorstands-
chef Jürgen Allerkamp. „Hält die
starke Zuwanderung an, müssen
jedoch erheblichmehrWohnun-
gen gebaut werden.“ Demgegen-
über betonte Wild: „Hier werden
falsche Prioritäten gesetzt. Ber-
lin ist im Länderfinanzausgleich
Nehmerland. Da kann es sich
diesen Luxus nicht leisten.“

Auch die Linke kritisiert die
Pläne zur Eigentumsförderung.
„Das ist eine gekonnte Ablen-
kung von den realen Problemen
auf dem Wohnungsmarkt“, be-
tonte deren baupolitische Spre-
cherin Katrin Lompscher. Geisel
bewegesichdeutlichaufdieCDU

zu. „Für die Christdemokraten
ist das einHerzenswunsch ge-

wesen.“ Die Grünen vermuten
andereMotive. „Offenbargibt es
zuwenig Interessenten für das
Neubauförderprogramm“,

sagte Baupolitiker Andreas Otto.
Eine Förderung von Eigentum
lehnte er nicht grundsätzlich ab.
„Wichtig ist aber, dassman keine
Umwandlungen von Mietwoh-
nungen und auch nicht den Bau
von Einfamilienhäusern fördert,
sondernnur Eigentumswohnun-
gen in mehrgeschossigen Neu-
bauten.“

Prozess gegen Anwohnerin von

besetzter Schule eingestellt
Mit der Einstellung des Verfah-
rens endete am Freitag der Pro-
zess am Landgericht Tiergarten
gegen eine 44-jährige Kreuzber-
gerin. Die Anwohnerin der von
Flüchtlingen besetzten ehemali-
gen Gerhart-Hauptmann-Schule
war während einer Solidaritäts-
kundgebung mit Polizisten zu-
sammengestoßen und beschul-
digt worden, einen Beamten am
Hals gewürgt zu haben.

Die Frau verteidigte sich, sie
habe sich lediglich durch die Po-

Zentrale Impfstelle für Flüchtlinge

kommt bis Jahresmitte
Ab Mitte des Jahres soll es ein
kostenloses Impfangebot für
Flüchtlinge geben. Das Landes-
amt fürGesundheit und Soziales
(Lageso) plant hierfür eine zen-
trale Impfstelle auf demGelände
des Landesamts in Moabit. „Die
Pläne gab es schon länger“, sagte
eine Sprecherin am Freitag, „die
Masern-Welle beschleunigt nun
die Umsetzung.“

Bisher fehlte es an einem der-
artigen regulären Impfangebot.
Viele Asylbewerber haben aber

keinen ausreichenden Impf-
schutz, weil in ihren Herkunfts-
länderneindurchgehendes Imp-
fen durch Krieg nicht möglich
ist. Auch die aktuelle Masern-
EpidemiebegannineinerFlücht-
lingsunterkunft, vonwo aus sich
die Krankheit durch Impflücken
vieler BerlinerInnen schnell ver-
breitete. Der Berufsverband der
Kinderärzte verbreitete am Frei-
tag die Empfehlung, Säuglinge
bis zum Abebben der Welle zu
Hause zu betreuen. (dpa, taz)

lizeikette „durchdrängeln“ wol-
len, um ihre Wohnung auf der
anderenSeitederSperrezuerrei-
chen. Von der Angeklagten vor-
gelegte FotosvondemVorfall lie-
ßen auch bei der Richterin Zwei-
fel an der Aussage des Polizisten
aufkommen, er sei vonderAnge-
klagten gewürgt worden.

Die Staatsanwaltschaft bot ei-
neEinstellungdesVerfahrensge-
gen eine Zahlung von 400 Euro
zu. Dem stimmten alle Beteilig-
ten zu. TOK

Debatte über Verbot von
salafistischem Moscheeverein

Was muss eine demokratische
Gesellschaft im Namen der Reli-
gionsfreiheit ertragen – und
wann hört die Toleranz auf? Seit
Bekanntwerdender frauenfeind-
lichen Hetze eines Imams in der
Neuköllner Al-Nur-Moschee An-
fang Februar diskutiert die Stadt
über den Umgangmit extremis-
tischen Islamauslegern. Die Se-
natsinnenverwaltung prüft be-
reits seit Monatsbeginn ein Ver-
bot des Trägervereins der Mo-
schee, der „Islamische Gemein-
schaft“. Nun sprach sich amMitt-
wochabend auch die Neuköllner
Bezirksverordnetenversamm-
lung (BVV)mit denStimmenvon
SPDund CDU für ein Vereinsver-
bot aus. „Es ist unsere Pflicht, zu
den frauenfeindlichen und
volksverhetzenden Predigten
Stellung zu nehmen“, sagte die
Bezirksschulstadträtin und desi-
gnierte Nachfolgerin von Be-
zirksbürgermeister Heinz
Buschkowsky, Franziska Giffey
(SPD), am Freitag der taz.

Dagegen hält die Opposition
in der BVV ein Verbot für wenig
hilfreich: Der Beschluss sei eine
„populistische Kampagne der
CDU, auf die die SPD leider mit
aufgesprungen ist“, sagte der
Fraktionsgeschäftsführer der
BVV-Linken, Moritz Wittler. Bei

allen Bedenken, die auch seine
Fraktiongegendenhochumstrit-
tenen Moscheeverein habe, „be-
fördern solche Kampagnen die
antimuslimische Stimmung in
der Bevölkerung. Der Beschluss
ist nicht sachdienlich, sondern
schädlich“, so der Linke.

Im August vorigen Jahres war
die Moschee in die Schlagzeilen
geraten, weil Imam Abu Bilal Is-

ISLAMISMUS Bezirk Neukölln will Verbot des Vereins der Al-Nur-
Moschee prüfen lassen. Die Opposition spricht von Populismus

bot ist CDU-Innensenator Frank
Henkel (CDU), die Finanzverwal-
tung könnte dem Verein die Ge-
meinnützigkeit entziehen. Man
habe aber mit dem Beschluss
„ein Signal“ entgegensetzenwol-
len, so Giffey.

Die Neuköllner Linke kriti-
siert zudem, man habe in den
Ausschüssen nicht das Gespräch
mit VertreterInnen der Moschee
gesucht. Giffey erwiderte, der
Verein „ist fürmich indieser Fra-
genichtder ersteGesprächspart-
ner“. Dennoch habe man dessen
Vertreter für die nächste Sitzung
des Integrationsausschusses ein-
geladen.

Einig ist man sich in der Lin-
ken in puncto Verbotsverfahren
nicht. Der Innenexperte im Ab-
geordnetenhaus, Hakan Taş, der
wegen der zwei umstrittenen
Predigten Anzeige erstattet hat-
te, begrüßte den BVV-Beschluss
als „Schritt gegen den Islamis-
mus insgesamt“. Der Verein habe
bisher keine Verantwortung für
diePredigtenübernommen, sag-
teer. „ImInternetsinddieVideos
nach wie vor zu sehen. Der Ver-
ein hat sich noch nicht distan-
ziert. Das muss er tun und dazu
beitragen, dass die Videos ge-
löscht werden“, so Taş.

TOBIAS KRONE

„Der Verein
hat sich noch
nicht distanziert“
HAKAN TAS, LINKSPARTEI

mail zur Vernichtung der „zio-
nistischen Juden“ aufgerufen
hatte. Ende Januar predigte der
ägyptische Gastprediger Sheikh
AbdelMoez, dass Ehefrauen kein
Recht hätten, den Geschlechts-
verkehr mit ihrem Ehepartner
zu verweigern. Daraufhin hatte
die Senatsinnenverwaltung eine
Verbotsprüfung eingeleitet.
Nach Ansicht von Experten ist
einsolchesVerbot jedochnurun-
ter sehr engen Voraussetzungen
möglich. Ein BVV-Beschluss in
dieser Sache ist aber auf keinen
Fall nötig: Zuständig für ein Ver-

ANZEIGE

Foto: imago
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Nicht

schlecht!
EHRENRETTUNG Hannover hat einenmiserablen Ruf, vor allemwegen

seiner Nachkriegsbauten. Zu Unrecht! ! Schwerpunkt SEITE 43–45

Foto: Christian Wyrwa
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ZITAT DER WOCHE
„Der alte Vorstand um
Manfred Sohn hat sich
zuletzt ausschließlich
um theoretische Fragen
gekümmert“
Der frühere nieder-

sächsische Linken-

Vorsitzende und

heutige Bundes-

tagsabgeordnete

Diether Dehm über

seinen Nachfolger
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Wolfsberater
darf Wolf
erschießen

Der Wolf im Kreis Herzogtum
Lauenburg istzumAbschuss frei-
gegeben. Am Samstagmorgen
pirschte sich das Tier an eine
Schafherde an, trieb sie ausein-
ander und verletzte vier Schafe.
Zwei davon musste ein Tierarzt
einschläfern. Soweit eine ziem-
lich typische Verhaltensweise
für einen Wolf – zumal kein
wolfssichererZaunumdieHerde
aufgestellt war. Doch dieser Art-
genosse ließ sich nicht nur vom
Schäfer auf frischer Tat ertap-
pen, sondern ignorierte dessen
Versuche, ihn zu verscheuchen,
komplett. Eigentlich sind Wölfe
aber sehr scheue Tiere.

Das schleswig-holsteinische
Umweltministerium stuft den
Wolf deshalb als „verhaltens-
auffällig“ ein. Ein Wolfsbetreuer
darf das Tier mit
Gummigeschossen
in die Flucht schla-
gen und es in letzter
Konsequenz sogar
erschießen – falls es
sich aggressiv gegenüber Men-
schen verhält. „Die Tötung ist Ul-
tima Ratio“, sagte Ministeriums-
sprecherin Nicola Kabel – und
die Genehmigung bleibt auf die-
se Personbegrenzt.Wer denWolf
einfach abknallt, macht sich
strafbar.

Bei seiner Begegnung mit
dem Schäfer war das Wildtier
nicht aggressiv. „Er hat ein neu-
trales bis interessiertes Verhal-
ten gezeigt“, sagte der Leiter des
Wolfsinformationszentrums
Schleswig-Holstein Wolf von
Schenck. Erst nach rund 50 Mi-
nuten – mittlerweile standen
sechs Menschen schreiend und
gestikulierend auf der Weide –
trollte sich das Tier. Der Schäfer
undderherbeigerufeneWolfsbe-
treuer seien sogarmit einemAu-
to zwischen den Wolf und die
Schafe gefahren, sagte von
Schenck.DerWolf liefumdasAu-
to herum und attackierte die
Schafe erneut.

Grund für die mangelnde
Scheu des Wolfes könnte falsch
verstandeneWolfsliebe sein, ver-
mutet der Geschäftsführer des
Naturschutzbundes (Nabu) in
Schleswig-Holstein Ingo Ludwi-
chowski. „Wenn Wölfe gefüttert
werden und Menschen mit Nah-
rung assoziieren, verändert das
ihr Verhalten.“ Der Wolf müsse
nun mit „drastischen Mitteln“
lernen, dass der Mensch nicht
sein Freund sei. Den Vorschlag,
Gummigeschosse gegen den
Wolf einzusetzen, befürwortet
der Naturschützer. „Solche Tiere
sind lernfähig. Sie wissen dann,
dass ihr Verhalten mit Schmerz
verbunden ist.“

Auf die Intelligenz des Wolfes
setzt auch von Schenck. Satt ge-
worden sei das Tier bei seinem
Ausflug auf die Weide nicht – die
Schafemusstees liegenlassen.Es
könne sein, dass der Wolf wegen
dernegativenErfahrungeninZu-
kunft von Schafsweiden ablasse,
sagte von Schenck. Aber auch,
wenn er zurückkäme, würde er,
solange er sich nicht aggressiv
verhalte, „definitiv nicht abge-
schossen“. REA

ABDRÜCK-LIZENZ

Traumhaftes
Drehbuch

Ganz genau kann er diesen
Traum nicht mehr beschreiben.
Auf alle Fälle spielte Barack Oba-
ma darin eine zentrale Rolle. „Ja,
ichhabe ihn imSchlaf vorAugen
gehabt. Und dann waren da auf
einmal diese drei Worte: ,Yes we
can‘. Da wusste ich, dass wir es
schaffenwürden, dasswir das Fi-
nale erreichen“, sagte Bernd
Schlesinger, derAssistenztrainer
des Volleyball-Bundesligaklubs
SVGLüneburg. Angelehnt andie-
ses traumhafte Drehbuch er-
reichten die Niedersachsen tat-
sächlich sensationell das End-
spiel um den Pokal des Deut-
schen Volleyball-Verbands.

Durch ein 3:2 gegenDüren ge-
lang kurz nach Weihnachten das
„Wunder von Lüneburg“, wie es
der Vereinsvorsitzende Andreas
Bahlburg euphorisch beschrieb.
Und nun also das ganz große
Ding, das vor einem Jahr für ei-
nen Klubwie Lüneburg nochGa-
laxien entfernt zu sein schien:
ein Endspiel in Halle/Westfalen.
10.000 Zuschauer werden am
Sonntag (12 Uhr, live in N3) dabei
sein, wenn sich der kleine SVG
mit einem Saisonetat von
320.000 Euro anschickt, dem
hochfavorisierten Rekordmeis-
ter VfB Friedrichshafen mit ei-
nem Saisonetat von 2,1
Millionen Euro listig
ein Schnippchen zu
schlagen. Aus Lüne-
burg reisen 1.200 Fans
an.

Am vergangenen Sonnabend,
im Bundesligaspiel in eigener
Halle, hätte die SVG es fast ge-
schafft, den ehemaligen Cham-
pions-League-Sieger zu düpie-
ren. 1:3 hieß es am Ende. Das
klingt recht deutlich, doch im
dritten Satz gerieten die Fried-
richshafener merklich ins
Schwimmen. Der Auftritt
stimmt den Herausforderer zu-
versichtlich für das wesentlich
wichtigereDuell amSonntag: „In
Halle sind es natürlich andere
Bedingungen als bei uns zuHau-
se.Wirwollenaberauchdortmu-
tig sein, Druck machen und die
Leute begeistern“, sagte Trainer
Stefan Hübner, der seinen Ver-
trag in Lüneburg um zwei Jahre
bis Sommer 2017 verlängert hat.

Schon am gestrigen Freitag
reiste dieMannschaft inswestfä-
lische Halle. Sie werden sicher-
lich dafür Sorge tragen, dass
Schlesinger imHotel bestens ge-
bettet wird, damit er unbe-
schwert schlafen und etwas
Schönes träumen kann. Er kann
jabeiderTraumbildungaufeige-
ne Erfahrungswerte zurückgrei-
fen: Schlesinger führte den 1. VC
Hamburg 1992 zum Pokal-Tri-
umph. GÖR

VOLLEYBALL-GIPFEL

Eine Feier
für 62 Cent

Sie ist, wie alle ihrer Art, rührend
winzig, vereintBotschaftundÄs-
thetik auf wenigen Zentimetern
und gilt als respektables Kunst-
werk: die Sondermarke, die am2.
März zum 350. Jubiläum der
Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel vorgestellt und zum Erst-
verkauf samt Sonderstempel
feilgeboten wird.

Das ist ein würdiger Anlass,
sollen Sondermarken – die übri-
gens das Finanzministerium he-
rausgibt und nicht die Post –
doch „Deutschland repräsentie-
ren“, wie es im Kriterienkatalog
der Bundesbehörde heißt. Was
das ist, weiß allerdings niemand
so genau, und deshalb tagen re-
gelmäßig Verwaltungsfachleute,
Philatelisten, Grafiker und Re-
präsentanten der Post, die die
Marken vertreibt, um über die
Themen der Sondermarken zu
entscheiden.

Die Bevölkerung hilft dabei
beträchtlich: Rund500Vorschlä-
ge reichen die Deutschen jähr-
lich ein, 50 bis 60 davon werden
zur Briefmarke. Der Weg dahin
allerdings ist lang: Hat der Pro-
grammbeirat über die Themen
entschieden, tagt der Kunstbei-
rat und bittet sechs bis acht Gra-
fiker um Gestaltungsvorschläge.
Dieser Kunstbeirat wurde 1954
eingerichtet, nachdem es massi-
ve Kritik an der ästhetisch zwei-
felhaften Gestaltung deutscher
Nachkriegsbriefmarken gege-
ben hatte.

Das soll nicht heißen, dass die
Sondermarken heute
alle schöner sind, aber
diejenige zur Christi-
an-Albrecht-Universi-
tät hält stand: Ein mi-
nimalistisch schlicht

ausgewählter, grafisch interes-
santer Gebäudeteil in Blau
prangt nebendemSiegel, das die
Universität 1665 von ihrem
Gründer, Herzog Christian Al-
brecht von Schleswig-Holstein-
Gottorf, bekam. „Pax optima rer-
um–FriedenistdasbestederGü-
ter“ steht darauf. Entworfen hat
esSamuelRachel,derersteKieler
Professor für Natur- und Völker-
recht.

Allerdings hätte der Herzog
die Universität eigentlich lieber
in Flensburg oder Schleswig ge-
gründet. Da beide Städte aber im
Herzogtum Schleswig lagen und
also dänisches Lehenwaren, ent-
schieder sich fürKiel.Das schien
ihm sicherer, denn die Stadt lag
imHerzogtumHolstein,daszum
Heiligen Römischen Reich Deut-
scher Nation gehörte.

Der Kieler Stadtrat war mit
dieser Entscheidung sehr zufrie-
den, die Bürger zunächst nicht:
Die Studenten könnten „mit
Fressen, Sauffen und Allerley
leichtfertigemWesen sehr ärger-
lichseyn“,wardazuhören.Ande-
re sahen die wirtschaftlichen
Vorteile. Sie obsiegten, die Uni-
versität wurde gegründet und
startete im ehemaligen Kieler
Kloster mit 17 Professoren und
162 Studenten.

Heute sind es rund 25.000,
Museen wie die Kunsthalle Kiel
sind der Uni angegliedert, und
man ist stolz auf den Standort.
Das kann man ruhig auch mal
mit einer neuen 62-Cent-Brief-
marke feiern. PS

UNI-JUBILÄUM

DIE GEGENREDE
„Eine der widerwärtigs-
ten Denunziationen
dieses kalten Menschen,
denen ich mich auch
als Mitglied seiner
Partei nicht mehr
aussetzen möchte“

Manfred Sohn, Ex-Landeshef der nieder-

sächsischen Linkspartei, zu den Gründen

für seinen Austritt

Offene
Fragen

DiePatientenaufder Intensivsta-
tion seien für ihn wie leere Hül-
len gewesen, eigentlich habe er
Monitore behandelt, hat der
KrankenpflegerNielsH. vor dem
Landgericht Oldenburg gesagt.
So war es möglich, dass er nach
eigenerAussage bis zu 30 Patien-
ten tödliche Spritzenverabreich-
te – umdenKick einerWiederbe-
lebung zu erleben, ummit einer
geglückten Reanimation bei den
Kollegen Eindruck zu machen.
Nunhat ihndasGericht amDon-
nerstag wegen zweifachen Mor-
des, Mordversuchs und Körper-
verletzung zu lebenslanger Haft
verurteilt, wegen der besonde-
ren Schwere der Schuld darf er
nichtvorzeitigentlassenwerden.
Damit folgte das Gericht weitge-
hend der Staatsanwaltschaft, die
Verteidigung hatte auf Totschlag
und eine Freiheitsstrafe unter 15
Jahren plädiert.

Angeklagt war Niels H. wegen
fünf Todesfällen; nachdem im
Prozess klar wurde, dass er mög-
licherweisebis zu 200Menschen
tötete, ermittelt die Polizei er-
neut. Dies kann jedoch Monate
dauern, zudem ist die Beweissi-
cherung schwierig, da an der Kli-

nik Delmenhorst, wo
Niels H. unter anderem
beschäftigt war, die
HälftederToteneingeä-
schert wurde.

Wie es möglich war,
dass Niels H. über Jahre immer
wieder tötete, ohne dass es auf-
fiel: das ist eine der Fragen, die
auchnachdemProzessdringlich
bleiben. Kollegen berichten vor
Gericht, dass Gerüchte über
Niels H. im Umlauf gewesen sei-
en, dass es auffällig vieleWieder-
belebungen in seinen Schichten
gegeben habe. Nach seiner Fest-
nahme stellt das Klinikum Del-
menhorst eine Statistik zusam-
men, nach der sich die Todesrate
in der Zeit, in der Niels H. auf der
Intensivstation gearbeitet hat,
nahezu verdoppelte. Auch der
Verbrauch eines Herzmedika-
ments stieg deutlich an. Angehö-
rige werfen der Klinik vor,
Alarmzeichen vertuscht zu ha-
ben. Erst nach zwei Jahren flog
Niels H. auf: eine Kollegin er-
tappte ihn auf frischer Tat.

Aber, und das ist eine weitere
erschreckende Facette dieses
Falls, die Staatsanwaltschaft be-
mühte sich kaum. Als H. 2006
erstmals wegen Mordversuchs
vorGericht stand,waren die Auf-
fälligkeitenbereitsbekannt,den-
nochermitteltedieStaatsanwalt-
schaft nicht weiter undH.wurde
lediglich wegen Mordversuchs
zu siebeneinhalb Jahren Haft
verurteilt.

Nur weil die Tochter eines der
Opferbeharrlichblieb, kames zu
demProzess, dernunzuEndege-
gangen ist – vier Jahre nach Be-
ginn der Ermittlungen. Dafür
entschuldigte sich der Richter
bei den Angehörigen. Gegen
zwei frühere Mitarbeiter der
Staatsanwaltschaft besteht der
Verdacht der Strafvereitelung im
Amt. GRÄ

„TODESPFLEGER“-URTEIL
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Die Kommunen haben sich ins-
gesamt erst sehr spät, ab den
1920er-Jahren, mit der Imagepo-
litik beschäftigt, aber Hannover
war von Anfang an dabei. Von
1972 bis 2004 war in Hannover
sogar der bundesweit einzige
städtische Imagepfleger ange-
stellt.

„Hannoverwar
cooler als NewYork“

IMAGEPROBLEMHannovergilt alsmittelmäßig, langweiligundprovinziell.

DieHistorikerinVanessa Erstmannhat herausgefunden, dass die Stadt

schon im 19. Jahrhundert einen schlechten Ruf hatte – und dass die

Hannoveraner selbst nicht ganz unschuldig daran sind

INTERVIEW ANDREA SCHARPEN

taz: Frau Erstmann, kann man
von Hannover aus den Arsch
derWelt sehen?
Vanessa Erstmann:Nein, defini-
tiv nicht! Immerhin lag Hanno-
ver schon immer verkehrsgüns-
tig imZentrumEuropas. Dasmit
dem Arsch der Welt hat Harald
Schmidt gesagt, aber dazugibt es
eine Vorgeschichte. Schmidt war
malhier imTheater amAegiund
an dem Tag nicht so gut in Form
– kann ja mal passieren. Das Pu-
blikum hat ihm gezeigt, dass es
nichtsobegeistertwar.Dashater
wohl nicht verknusen können
und dann fingen die Witze über
Hannover an.
Aber Schmidt ist ja nicht der
einzige indenMedien, derHan-
nover ziemlich öde findet.
Selbst die taz hat Hannover
schon als langweiligste Stadt
des Landes bezeichnet und die
Süddeutsche Zeitunghaut eben-
falls ordentlich drauf.
Es gibt über solche Presseartikel
eine Studie des Kommunikati-
ons- und Marktforschungsinsti-
tuts Aserto. Dieser Negativmy-
thoswurde demnach gerade von
Journalisten verbreitet, die
selbst gar keinen Bezug zu der
Stadthabenodernochniehier in
Hannoverwaren. Eigentlich kön-
nen die das gar nicht beurteilen,
aber sie greifen die Vorurteile
trotzdem gerne auf und verbrei-
ten sie.
Und die Hannoveraner selbst
denken aber anders über ihre
Stadt?
Ja, viele schon. Ich bin das beste
Beispiel. Aber der Hannoveraner
ansichhateinesehrbescheidene
Art. Die Hannoveraner waren
noch nie große Multiplikatoren
der Stadt nach außen, haben
nicht das Selbstbewusstsein der
Hamburger. Deshalb sind die
Menschen, die hier leben, selbst
auch nicht ganz unschuldig dar-
an, dass sichdieseVorurteilehal-
ten und das Bild der Stadt so
schlecht ist.
Warum hat Hannover denn
überhaupt so einen schlechten
Ruf?
Schon in Reiseberichten von
mehroderwenigerbedeutenden
Persönlichkeiten aus dem 19.
Jahrhundert steht, dass die Stadt
sauber und ordentlich sei, aber
nicht viel los ist. Provinziell,
rückständig und öde fällt in den
Briefen oft, profillos dann erst
später. Und es stimmt, ein biss-
chen rückständig war Hannover
– zumindest wirtschaftlich. Und
zur Provinz wurde die Stadt offi-
ziell im Jahr 1866 mit der Anne-
xion durch Preußen herabge-
stuft. Die Hannoveraner haben
es damals als Sturz in die Durch-
schnittlichkeit empfunden, dass
sie nicht länger ein Königreich
waren. Das war schon ein Trau-
ma, auch wenn der Begriff „Pro-
vinz“ damals nicht diesen nega-
tiven Beiklang hatte, sondern
nur einen räumlichen Bereich,
also eine Art Bundesland, mein-
te.
Also ist derGlamourderWelfen
schnell verblasst?
Nicht in den Köpfen der Hanno-
veraner, aber sonst natürlich
schon. In der Stadt blieben zwar
monumentale Bauten wie das
Opernhaus erhalten, aber Han-
nover entwickelte sich immer
mehr zu einer beschaulichen Be-
amten- und Garnisonsstadt. Das
pulsierende Leben fand hier um
1900 nicht statt.
Fast so lange wie es das Image-
problemgibt,versuchtdieStadt
nun schon ihren Ruf zu verbes-
sern.
Genau, schon im 19. Jahrhundert
fingHannover an, Stadtwerbung
zu betreiben. Ab 1850 herum
wurden in vielen Städten Frem-
denverkehrs- und Verschöne-
rungsvereine gegründet. Die Ini-
tiative dazu ging am Anfang von
Privatleuten und Vereinen aus.

Findet nicht, dass Hannover am Arsch der Welt liegt: Historikerin Vanessa Erstmann Foto: Kateryna Kostyrko
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Vanessa Erstmann

! 29, wohnt schon ihr ganzes Le-
ben in Hannover. Die Historikerin
schreibt gerade ihre Doktorarbeit
über den schlechten Ruf der Stadt.
Dafür wertet sie Unterlagen des
ehemaligen städtischen Image-
pflegers Mike Gehrke aus.

Der scheint aber einen ziemlich
schlechten Job gemacht zu ha-
ben.
Daskannmansonichtsagen.Wir
waren die erste Stadt, in der un-
ter der Ägide des Stadtimage-
pflegers Mike Gehrke Altstadt-
feste und Flohmärkte veranstal-
tethat.Wirhabenganzvielbunte

Kunst im Straßenraum, wie die
Nanas von Niki de Saint Phalle.
Eine Zeit lang hieß es, Hannover
sei cooler als New York, weil hier
mehr innovative Kunstaktionen
stattfanden als dort. Hannover
ist wegen seiner Fest- undKunst-
kultur auch von anderen Städten
kopiert worden. Spätestens ab

den 70er-Jahren war hier kultu-
rell eine Menge los. Man darf
aber auch nicht vergessen, dass
es Jahrzehnte dauert, bis sich ein
Image in den Köpfen der Leute
festgesetzt hat und Imagearbeit
hört ja nie auf.
Hat die Weltausstellung Expo
das ImagederStadtdennverän-
dert?
Bei anderen Städten gab es da ei-
nen großen Neidfaktor. Die hät-
ten die Expo ebenfalls gerne zu
sich geholt. Trotzdem wurde be-
richtet, wie weltoffen Hannover
ist. Hannover ist schon seit dem
Jahr 1947 Messestadt. Das gehört
fest zum Image. Dabei wollte
Hannover nicht nurmit so ratio-
nalen Themen wie den Messen
assoziiert werden, sondern auch
mit einer guten Lebensqualität.
DieStadtwerbunghat schonsehr
früh versucht, das zu betonen:
Hannover die Großstadt imGrü-
nen.
Dann hat sich nicht viel geän-
dert. Das Image alsmittelgroße
Messestadtmit viel Grün pflegt
Hannover heute noch.
Ein Imagemuss eben immermit
den tatsächlichen Inhalten über-
einstimmen, die man in einer
Stadt hat. Und wenn eine Stadt
nun mal die grünste Stadt ist,
dann ist das ein tolles Aushänge-
schild und dann muss man das
auch nutzen.
Besonders großstädtisch wirkt
der Fokus auf das Stadtgrün
aber nicht. Das könnte doch ein
Grund dafür sein, dass Hanno-
ver noch immer als provinziell
gilt.
Nur,wennmanesnegativbewer-
tet. In Städterankings ist Hanno-
ver immer ganz weit oben, weil
das, was Hannover bietet, genau
das ist, was dieMenschen eigent-
lich wollen. Die wollen nicht in
einer Riesenmetropole wohnen.
Die wollen eigentlich eine kleine
Großstadt haben mit viel Grün,
wo sie alles schnell erreichen
können. Eigentlich müsste Han-
nover die Traumstadt sein.
Wenn man davon absieht, dass
die Stadt hässlich ist.
Das sagen viele, die außer dem
Bahnhof die Stadt nicht kennen.
Ichsehedasanders.Mankannei-
ne Stadt nicht auf ihre Innen-
stadt reduzieren. Hannovers
Zentrum war nach dem Zweiten
Weltkrieg stark zerstört und
dann ging in den 50er-Jahren
auch noch viel alte Bausubstanz
verloren, um eine autogerechte
Stadt zu schaffen. Das trägt ja al-
les nicht dazu bei, die Stadt zu
verschönern.Dazukamendie ty-
pischen 70er-Jahre-Betonbau-
ten. Die haben andere Städte
aber auch. Ichweiß nicht, was an
Hannover hässlicher sein soll als
an anderen Städten. Wenn man
aus dem Bahnhof tritt, ist es in
Braunschweig, Bremen oder
Wolfsburg auch nicht hübscher.
Was hat Hannover denn zu bie-
ten?
Diehohe Lebensqualität. Die vie-
len Grünflächen sind einfach
toll. 50 Prozent der Stadt sind
städtisches Grün. Der Stadtwald
Eilenriede ist größer als der
Hyde-Park! Dann gibt es noch
denMaschsee,dasNeueRathaus,
die Herrenhäuser Gärten, eine
rege Kultur- und Musikszene
und die Hannoveraner selbst
sind auch sehr nett.
Warum ist es Ihnen so wichtig,
Hannovers Ruf zu verteidigen?
Irgendwiebin ich sicher Lokalpa-
triotin, aber ich habe mir mein
Forschungsthema nicht ausge-
sucht, umHannover zu verteidi-
gen. Ich habe mich selbst oft ge-
fragt, warum es mit dem Image
von Hannover immer noch ein
Problem gibt. Vielleicht kann ich
demStadtmarketing amEnde ei-
nen Hinweis geben, woran der
schlechte Ruf liegt.
Steckt vielleicht Braunschweig
dahinter?
Dafür habe ich keine Belege ge-
funden.
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ÜBER HANNOVER-LINDEN
„Wer hätte gedacht, dass Niedersachsen so vielfältig sein kann. Man
bewundert großflächige, freskenartige Tätowierungen, gewagte Piercing-
Experimente, blumengeschmückte Fahrräder, Jesus-Lookalikes,
seidenglänzende Jogginganzugskollektionen, gigantische
Wahlrossschnauzbärte, Afro-Mikrofonfrisuren und kuriose Kopfbedeckungen
zwischen Religiosität und Exzentrik. Man kann auch diversen Selbstgesprächen
in teils nichtexistenten Sprachen lauschen oder die Auswirkungen von THC und
anderer Substanzen auf das Gastronomie-Servicepersonal bestaunen“

Hannover galt als Paradies für Autofahrer: Die Spuren dieser Verkehrspolitik hat Arne Schmitt in seinen Fotografien festgehalten. Von der Hamburger
Allee (oben) ist das DGB-Haus am Klagesmarkt zu sehen. Am VW-Tower (Mitte) orientieren sich Neulinge auf dem Weg durch die Stadt. Die Raschplatz-
Hochstraße ist nah dran. Von der Lavesallee aus (unten) sehen Autofahrer den Landtag und die Marktkirche Fotos: Arne Schmitt/VG Bild-Kunst Bonn
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Hartmut El Kurdi

! Schriftsteller, Theatermacher,
taz-Wahrheit-Kolumnist (zuletzt
erschienen: „Revolverhelden auf
Klassenfahrt“, Edition Tiamat),
wohnt seit sechs Jahren in Hanno-
ver und sieht aktuell keinen Grund,
diesen Zustand zu ändern.

terwelle und dann die Partei in
den Abgrund, der ehemalige
AWD-Chef und Veronica-Ferres-
Gespiele Carsten Maschmeyer
rasiert sich seinen Schnäuzer ab
und keiner bemerkt es, weil er
immernoch so aussieht als hätte
er einen – undder hannoversche
Hells-Angels-Chef trifft sich mit
dem Bundes-Bandido in der
Kanzlei eines ehemaligen Gerd-
Schröder-Kompagnons und
schließt einen „Friedensvertrag“,
um nur einige Beispiele zu nen-
nen.

Wow, ich war beeindruckt.
Und fasziniert, dass ausgerech-
net die Stadt, die ständigder Lan-
geweile und Ereignislosigkeit ge-
ziehen wird, permanent in den
überregionalen Nachrichten
auftauchte. Nicht unbedingt mit
positiven Meldungen, aber hey:
Hauptsache, derName ist richtig
geschrieben.

Doch davon abgesehen ist
Hannover vor allemnatürlich ei-
ne unaufgeregte Halbmillionen-
stadt, wennmandie Region dazu
nimmt, sogar fast eine Millio-
nenstadt – mit allen Vor- und
Nachteilen. Ich will gar nicht in
den Stadtführerduktus verfallen
und von einem erstaunlich fri-
schen, innovativem Staatsschau-
spiel reden, vom zwar schamlos
überteuerten, aber eindeutig
tollstem Zoo Deutschlands, vom
riesigen Stadtwald Eilenriede,
Museen, Clubs etc. pp.

Das alles hat Hannover, man
freut sich, man benutzt es. In
manchen dieser Dinge ist Han-
nover besser, in manchen
schlechter als die vergleichbaren

Städte Frankfurt, Stuttgart, Dort-
mund, Bremen … Was aber Han-
nover wirklich besonders macht
und wieso ich dort im Moment
nichtwegwollte, ist Linden,mein
charmanter, kleiner, bunter
Schmuddelstadtteil.

Zunächst dachte ich: Nee, nee,
ich lass mich doch nicht verar-
schen. Linden versucht in seiner
Mischung aus Multikulti, Alter-
nativ-Studententum, Hartz-IV-
Prekariat und Künstler-Bohème
doch nur hilflos, Kreuzberg zu
spielenoderdieSchanzenachzu-
äffen. Aber ich täuschte mich.
Das war kein Posertum, kein Fa-
ke. Das war echt und eigen.

Es gibt kaum etwas Entspan-
nenderes, als dem pittoresken
Treiben auf der Limmerstraße,
der Lebensader Lindens, zuzuse-
hen. Man sitzt wahlweise auf ei-
ner Bank, einem Treppchen, in
einem vermeintlich oder tat-

Männer in Tretautos – warum
ich gerne in Hannover lebe

LINDEN-LIEBE Nach 14
Jahren zog unser
Autor von
Braunschweig in die
niedersächsische
Landeshauptstadt.
Muss man ja nicht
toll finden, dachte er
damals, nunmag
er Hannover zu
seiner eigenen
Überraschung
aber doch

sächlich hippen Café oder in der
eher prekären „Backfactory“,
sieht das Lindener Panoptikum
ansichvorüberziehenunddenkt
zufrieden: Wer hätte gedacht,
dass Niedersachsen so vielfältig
sein kann. Man bewundert groß-
flächige, freskenartige Tätowie-
rungen, gewagte Piercing-Expe-
rimente, erwachsene Männer in
Tretautos mit Hunden auf dem
Beifahrersitz, blumenge-
schmückte Fahrräder, Jesus-
Lookalikes, seidenglänzende Jog-
ginganzugskollektionen, gigan-
tische Wahlrossschnauzbärte,
Afro-Mikrofonfrisurenundkuri-
ose Kopfbedeckungen zwischen
Religiosität und Exzentrik. Man
kann auch diversen Selbstge-
sprächen in teils nichtexistenten
Sprachen lauschen oder die Aus-
wirkungenvonTHCundanderer
Substanzen auf das Gastrono-
mie-Servicepersonal bestaunen.

Der Koloss am Fluss
BRUTALISMUS Das Ihme-
Zentrum ist Symbol
fehlgeleiteter
Stadtplanung. Am
Mittwoch wurde es
verkauft – mal wieder

Zum visionären urbanistischen
Erneuerungsprogramm Hanno-
vers gehörte in den 1970ern der
Bau des Ihme-Zentrums an der
Grenzezwischen Innenstadtund
dem Stadtteil Linden. Stolz wur-
den damals Ansichten des klot-
zig genHimmel strebendenUni-
kums auf Postkarten gedruckt.
Obwohl das Konzept, ein ganzes
Stadtviertel in einemHochhaus-
komplex platzsparend zu gestal-
ten – als „Stadt in der Stadt“ –,
längst nicht mehr hochmodern
war. Aber imZeichender autoge-
rechten City schien es sinnvoll,
Verkehr und Leben zu trennen.
Wennalle StraßenzügevonAuto-
mobilkarawanen durchtost wer-
den, dürfen Menschen nicht stö-
ren und müssen, sicherheitshal-
ber, in aufgebockten Insellagen
das Wohnen, Arbeiten, Einkau-
fen verbinden.

Aus dem 23. Stock sind dann
auch tolle Ausblicke aufs flirren-
de Gelichter einer maschinell
pulsierenden Großstadt mög-
lich. Aber in den Nachkriegsbau-
boomzeiten flüchteten viele
stressgeplagt aus der verdichte-
ten Isolationsburg – und Kun-
denströme fluteten
nicht die Geschäfte.
Das Ihme-Zentrum
wurde daher nie ein
Leuchtturm, sondern

VON HARTMUT EL KURDI

Bevor ich vor fast sechs Jahren
nach Hannover zog, wohnte ich
14 Jahre in Braunschweig. Aller-
dings habe ich keine Lust, den
Kronzeugen und Verräter im al-
bernen Niedersachsen-Lokalder-
by zu geben. Es reicht ja, wenn
sich die Hannover-96- und Ein-
tracht-Braunschweig-Fans seit
Jahrzehnten regelmäßig auf die
Fresse hauen. Bei sowas muss
man weder praktisch noch theo-
retischmitmachen. Bloßweil ich
aus bestimmten Gründen nicht
mehr in Braunschweig leben
will, muss ich Hannover ja nicht
toll finden. So dachte ich damals.

Überraschenderweise fand
ich Hannover dann aber doch
ziemlich schnell, nun ja, viel-
leicht nicht „toll“, aber doch
ziemlich angenehm. Trotz Mit-
telmäßigkeitsgeschrei, trotz al-
ler Unkenrufe im Tenor von
„Hannover ist nicht der Arsch
der Welt, aberman kann ihn von
dort aus gut sehen.“ Das liegt
nicht zuletzt an dem Stadtteil, in
dem ich wohne. Doch dazu wei-
ter untenmehr.

Zunächst einmal gefiel esmir,
dass Hannover sich mir kurz
nach meinem Umzug als Skan-
dal- und Korruptionsmetropole
präsentierte: Die Landesbischö-
fin wird Bundesevangelin, fährt
hackedicht durch die Stadt und
tritt zurück, der Ministerpräsi-
dent wird zum Bundespräsiden-
ten, lässt sich Bobbycars schen-
kenundmuss zurücknachGroß-
burgwedel, der niedersächsische
FDP-Vorsitzende stürzt erst Wes-

Der
Wundertäter

„Das Hannover von heute“, so
stand es 1961 in der Allgemeinen
Bauzeitung, „ist in der Hauptsa-
che das Werk des Stadtbaurats
Hillebrecht“: JenemRudolfHille-
brecht, ab 1948 verantwortlich
für den Wiederaufbau der
schwer kriegszerstörten Stadt,
sei es zu verdanken, dassHanno-
ver „heute als beispielhaft gilt“.
Abzulesenwardasvonderdama-
ligen Warte aus daran, dass die
Stadt „zumParadiesderAutofah-
rer“ gemacht worden sei.

Der faksimilierte Artikel von
1961 ist der einzige Text im Buch
„Geräusch einer fernen Ban-
dung“.Darinspürtder 1984gebo-
rene Fotograf Arne Schmitt dem
nach, was eine Stadt besonders
autofreundlich macht: In zu-
nächst unspektakulären Farb-
aufnahmen folgt er Hannovers
„City-Ring“. Markante Gebäude
haternurnebenbeieingefangen.
Prominent dagegen immer wie-
der: Stoßstangen, Bremslichter,
Fahrbahnmarkierungen.

Wiederholt hat Schmitt sich
schonmit den deutschen Innen-
städten beschäftigt, gerade da,
wo sie ihr Gesicht drastischwan-
delten; hat immer wieder eine
Planung und deren Realisierung
inspiziert, die denMenschen vor
allem als motorisierten dachte –
und vielleicht noch als konsu-
mierenden: In einem früheren
Buch, „Wenn Gesinnung Form
wird“ (Spector Books 2012), hatte
neben Verkehrsachsen und
Kreuzungsmonstren etwa auch
das hannoversche Kröpcke-Cen-
ter seinen Auftritt.

Mit den verbreitetenÜberein-
künften, was schön sei und also
erhaltenswert – und was, im Ge-
genteil, als Schandfleck bei
nächster Gelegenheit abzurei-
ßen –, hält Schmitt sich nicht
weiter auf: An der betonlastigen,
auf den PKW-Verkehr hin opti-
mierten Nachkriegsbebauung
habe ihn unter anderem faszi-
niert, „dass es scheinbar völliger
Konsens ist, übermehrere Gene-
rationen hinweg, dass diese Ar-
chitektur hässlich und men-
schenfeindlichundnicht lebens-
wert ist“, hat er mal in einem Ra-
diointerview gesagt. „Ich sehe
das durchaus differenziert.“

Hillebrecht, ungezeigte
Hauptfigur des Buches, wurde
nicht bloß 1961 belobhudelt: Et-
was früherhatteauchderSpiegel
ein bauliches „Wunder von Han-
nover“ attestiert, später gab’s Eh-
rungen zuhauf. Doch sogar die-
serWohltäter ist einemsichwan-
delnden Zeitgeist unterworfen:
in typischerManier fragt die ört-
liche Bild 2009, warum der
Mann, „der Hannover verschan-
delte“, bis heute Ehrenbürger sei.

Gerne ausgeblendet blieb da-
bei seine Vorgeschichte; ver-
schwiemelt unterschlagen, wie
sehr der einstige Zuarbeiter der
NS-Großarchitekten Speer und
Gutschow ein Beispiel bildet für
die Kontinuitäten der deutschen
Geschichte – und wie wenig da
möglicherweise dran sein wird
an den Bekenntnissen solcher
Leute zu demokratischem Neu-
anfang und einem entsprechen-
den Bauen. ALDI

Arne Schmitt: „Geräusch einer
fernen Brandung“, Spector Books
2014, 128 S., 28 Euro

FOTOGRAFIE Baurat Rudolf
Hillebrecht hat geprägt,
wie Menschen
Hannover bis heute
erleben. Für beides
interessiert sich der
Fotograf Arne Schmitt

dern dass dieMenschen, die hier
wohnen, offensichtlich absicht-
lichhierwohnen.Diewollenhier
sein. Freiwillig. Und deswegen
lassen sie sich in der Regel auch
gegenseitig in Ruhe, was eine
große Qualität darstellt.

So viel Urbanität und groß-
städtischeGelassenheit hätte ich
dem übel beleumundeten Han-
nover vorher nicht zugetraut. So
kann man sich täuschen. Aber
feststeht: Eine Stadt, in der sowas
wie Linden möglich ist, kann
nicht ganz böse sein.

Wobei zwischen den ganzen
Künstlern, Irren, Exzentrikern,
Multikulturalisten und ver-
strahltendreadlockigenveganen
Studentenund-innen jaerstaun-
lich viele „Normalos“ jedes Ag-
gregatzustands und Milieus le-
ben, die aber in Linden offen-
sichtlich auch gut klarkommen.
Aber vielleicht ist der Lindener
Normalo auch gar nicht normal
beziehungsweise wird sich
durch das kuriose Umfeld seiner
eigenen Besonderheit bewusst.
Und fügt sich so wunderbar ins
Geschehen ein. Ganz im Sinne
Rio Reisers: „Ich bin anders, weil
ich wie alle bin und weil alle an-
ders sind.“

Das „Besondere“ und „Ande-
re“ an LindenunddenLindenern
ist aber nicht, dass sich hier alle
lieb haben, kein Vielvölker-Eia-
popeia, kein gruppenübergrei-
fendes Händchenhalten, son-

bis brutal seelenlos wirkt es, wie
Schlichtheit mit nacktem Beton
gestaltet ist.

Vorbildlichhatteder schweize-
risch-französische Architekt Le
Corbusier schonEndederzwanzi-
ger Jahre versucht, damit
menschliches Maß und objektive
Ordnungzuverbindenundsosei-
ner Sehnsucht nach Ursprüngli-
chem Ausdruck zuverleihen. Er
nutzte diesen Béton brut zur
skulpturalen Durchformung der
Fassaden, setzte mit klaren geo-
metrischen Figuren auf wohlpro-
portionierte Strenge – was im Ih-
me-Zentrumdurch Verwinkelun-
gen, verkantete Schnörkel und
Überformungen negiert wird. To-
te Ecken zeugen davon. Das alles
zuändern,denKomplexzurStadt
und zum Ihme-Ufer hin einla-
dendzuöffnen,ohne ihnabzurei-
ßen, scheint eine Herkulesaufga-
be. An ihr versucht sich nun die
„Projekt Steglitzer Kreisel Berlin

Grundstücks
GmbH“, die
das Monst-
rum am
Mittwoch
für 16,5Mil-
lionen Euro
ersteigerte.
Klingt, als
hätten die
Erfahrung.

JENS FISCHER

Das Leineschloss in Hanno-
vers Altstadt ist eine Kader-
schmiede, indermanMachtpoli-
tik üben kann, bevor man dahin
weiterzieht, wo das ganz große
Rad gedreht wird. Auch der
nächste Kanzlerwird diese Schu-
le hinter sich gebracht haben,
falls Angela Merkel jemals ab-
danken sollte. Ins Kanzleramt
zieht dann wieder jemand ein,
der in Hannover politisch sozia-
lisiert wurde. Einer, der den brö-
seligen Landtag an der Leine von
innen kennt, dem schonmal ein
bisschen übel geworden ist, von
der stickigen Luft im fensterlo-
sen Plenarsaal. Das ist so sicher,
weil es nur zwei Kandidaten gibt,
die Kanzler können: Kronprin-
zessin Ursula von der Leyen
(CDU) oder SigmarGabriel (SPD).

Röschen oder Siggi – egal,
Hauptsache Hannover

„Röschen“,weil sie die einzige ist,
dieMerkel nicht aus politischem
Kalkül abgesägt hat, wie die Ro-
land Kochs der Republik. Die
Tochter des früheren Minister-
präsidenten Ernst Albrecht kam
spät zur Politik. Wulff ließ sie
trotz ihres Namens die Ochsen-
tour durch die hannoversche Lo-
kalpolitik machen, bevor er sie
2003 in seinKabinett holte. 2005
kam der Sprung in den Bundes-
tag. Heute reist sie als „Flinten-
uschi“ an den Hindukusch, lebt
mit ihrer Großfamilie aber in
Burgdorf bei Hannover.

Gabriel aus Goslar war mal
niedersächsischer Ministerprä-

sident, ganz kurz, als Schröder
nach Berlin ging, mitten in der
Legislaturperiode. Eine Wahl
musste Gabriel dafür nicht ge-
winnenunddienächsteverlor er
gegen Wulff. Der 55-Jährige hat
sich lange geziert, gegen Merkel
anzutreten. Hat Steinmeier und
Peer Steinbrück (SPD) vorge-
schickt und im Hintergrund die
Partei zusammengehalten. Jetzt
ist da aber niemand mehr, der
sich vonMerkel zerfleischen las-
senwill.NunmussderMannran,
dermal „Siggi Pop“ war.

Bei der langen Liste der Han-
noveraner im Berliner Regie-
rungsviertel liegt der Klüngel-
Verdacht nahe. Dochmit Filz hat
der Erfolg der Niedersachsen
nichts zu tun.Die „Maschsee-Ma-
fia“ strahlteniebis indieBundes-
politik. Und sie ist lange tot.
Trotzdem ranken sich Legenden
umdie Zeit, als sichPolitikerund
Unternehmer zum „Krökeln“
(hannöversch für „Kickern“) auf
„Herrenabenden“ des Rechtsan-
waltsGötz-WernervonFromberg
trafen. Oder in der VIP-Lounge
von Hannover 96. Schröder soll
hier genauso ein- und ausgegan-
gen sein wie Klaus Meine von
den Scorpions und natürlich
Carsten Maschmeyer, der
schmierige AWD-Gründer und
Lebensgefährte von Veronika
Ferres. Dawar die Rede von „Erb-
freundschaften“, die Schröder an
Wulff weitergab und von der
Markthalle als „Bauch von Han-
nover“, indemwichtigeEntschei-
dungenbeimMittagessengefällt

Am Ende gewinnt immer Hannover
KADERSCHMIEDE Auffällig viele Berliner Spitzenpolitiker wurden politisch in Hannover sozialisiert. Mit
Filz und Klüngel hat das, anders als viele denken, überhaupt nichts zu tun – sondernmit Bestenauslese

VON ANDREA SCHARPEN

Entweder todeslangweilig – oder
ein filzig-schleimiger Po-
litsumpf. Dazwischen gibt’s in
der Berichterstattung über Han-
noverwenig.DerdamaligeRand-
losbrillenträger Christian Wulff
(CDU) hat es sogar geschafft, bei-
de Klischees zu vereinen. Dieser
Sumpf, auch „Maschsee-Mafia“
oder „Hannover-Connection“ ge-
nannt, wird oft herangezogen,
wenn die extreme Hannoverlas-
tigkeit der Bundespolitik erklärt
werden soll.

Ganz Berlin ist
voller Niedersachsen

Ex-Bundespräsident Wulff und
Altkanzler Gerhard Schröder
sind als ehemalige Ministerprä-
sidenten die prominentesten
Vertreter der niedersächsischen
Landeshauptstadt. Ein paar Ho-
mies, wie die Genossin Edelgard
Bulmahn, brachte Schröder
gleichmit ins Kabinett. Die blieb
nach dem Studium in Hannover
hängen,wurdeBildungsministe-
rin und ist nun Vize-Präsidentin
desBundestages.Außenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD)
leitete Schröders Büro in der nie-
dersächsischen Staatskanzlei.
Und auch sein Nachfolger an der
Fraktionsspitze im Bundestag,
Thomas Oppermann, saß 15 Jah-
re lang im niedersächsischen
Landtag – in Sichtweite von Ex-
FDP-Chef Philipp Rösler. Auch
der begann seine erst mal recht
steile Karriere in Hannover.

werden. Aber der heutige Minis-
terpräsident von Niedersachsen,
Stephan Weil (SPD), guckt die
Spiele von Hannover 96 lieber
mit alten Freunden auf der Tri-
büne, als mit neureichen Wirt-
schaftsbossen hinter Fenster-
glas.Under ist auchzubieder für
Kellerpartys mit dichtem Zigar-
renrauch.

Hochdeutsch als
Qualifikationsmerkmal

Viel wahrscheinlicher ist, dass
Niedersachsen allein schon we-
gen seiner Einwohnerzahl breit
in der Politik vertreten ist. Nur in
Bayern, Baden-Württemberg
und Nordrhein-Westfalen leben
mehr Menschen – und einen
Kanzler aus Bayern wollen nun
mal 15 Bundesländer nicht.

Natürlich ist es hilfreich, dass
Hannoveraner nicht sprechen,
als hätten sie einen Korken im
Mund.Wichtiger aber ist die Bes-
tenauslese im niedersächsi-
schen Landtag. Wer in Hannover
politisch erfolgreich sein will,
muss gut sein. Ein Parteibuch in
der richtigen Farbe reicht – an-
ders als in Bayern – nicht. Seit
den 70er-Jahren haben sich CDU
undSPDauf der Regierungsbank
oft abgewechselt. Weil beiden
Parteien eine feste Hausmacht
fehlt,müssendie Politikerum je-
de Stimme kämpfen.

Klingt nach langen Arbeitsta-
gen und zermürbenden Diskus-
sionsrunden – eher todeslang-
weilig als nach Filz, Sumpf und
Macht. Passt aber zu Hannover.

Mahnmal stadtplanerischen Un-
sinns.

Erst gingen die Ankermieter,
danndie Einzelhändler, die Stadt
musste leere Büros anmieten.
Aus dem Vorzeige- wurde ein
Problem-Hochhaus. Schand-
fleck, Bausünde, Ruine einer
falsch verstandenen Moderne,
imVerkaufswert fast zur Schrott-
immobilie heruntergekommen.

Eine urinös parfümierte Aura
umgibtnundasAreal, überall of-
fene Bauwunden, nur notdürftig
abgesperrt. Leitungen hängen
offen herum, Decken bröckeln,
Wände sind beschmiert. In den
unteren Etagen regiert Tristesse.

Und nun? Vielleicht könnte
das Ihme-Zentrum gleichzeitig
Karikatur und Museum des Bru-
talismus sein, dessen Irrtümer
Hannover potenziert. Statt sich
aufs Bauhaus zurückzubesin-
nen, wo eine schöngeistige De-
signabteilung die Funktionalität
veredelte, vulgarisierte Baustil-
losigkeit.
Unsexy
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ÜBER HANNOVER-LINDEN
„Wer hätte gedacht, dass Niedersachsen so vielfältig sein kann. Man
bewundert großflächige, freskenartige Tätowierungen, gewagte Piercing-
Experimente, blumengeschmückte Fahrräder, Jesus-Lookalikes,
seidenglänzende Jogginganzugskollektionen, gigantische
Wahlrossschnauzbärte, Afro-Mikrofonfrisuren und kuriose Kopfbedeckungen
zwischen Religiosität und Exzentrik. Man kann auch diversen Selbstgesprächen
in teils nichtexistenten Sprachen lauschen oder die Auswirkungen von THC und
anderer Substanzen auf das Gastronomie-Servicepersonal bestaunen“

Hannover galt als Paradies für Autofahrer: Die Spuren dieser Verkehrspolitik hat Arne Schmitt in seinen Fotografien festgehalten. Von der Hamburger
Allee (oben) ist das DGB-Haus am Klagesmarkt zu sehen. Am VW-Tower (Mitte) orientieren sich Neulinge auf dem Weg durch die Stadt. Die Raschplatz-
Hochstraße ist nah dran. Von der Lavesallee aus (unten) sehen Autofahrer den Landtag und die Marktkirche Fotos: Arne Schmitt/VG Bild-Kunst Bonn

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

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

Hartmut El Kurdi

! Schriftsteller, Theatermacher,
taz-Wahrheit-Kolumnist (zuletzt
erschienen: „Revolverhelden auf
Klassenfahrt“, Edition Tiamat),
wohnt seit sechs Jahren in Hanno-
ver und sieht aktuell keinen Grund,
diesen Zustand zu ändern.

terwelle und dann die Partei in
den Abgrund, der ehemalige
AWD-Chef und Veronica-Ferres-
Gespiele Carsten Maschmeyer
rasiert sich seinen Schnäuzer ab
und keiner bemerkt es, weil er
immernoch so aussieht als hätte
er einen – undder hannoversche
Hells-Angels-Chef trifft sich mit
dem Bundes-Bandido in der
Kanzlei eines ehemaligen Gerd-
Schröder-Kompagnons und
schließt einen „Friedensvertrag“,
um nur einige Beispiele zu nen-
nen.

Wow, ich war beeindruckt.
Und fasziniert, dass ausgerech-
net die Stadt, die ständigder Lan-
geweile und Ereignislosigkeit ge-
ziehen wird, permanent in den
überregionalen Nachrichten
auftauchte. Nicht unbedingt mit
positiven Meldungen, aber hey:
Hauptsache, derName ist richtig
geschrieben.

Doch davon abgesehen ist
Hannover vor allemnatürlich ei-
ne unaufgeregte Halbmillionen-
stadt, wennmandie Region dazu
nimmt, sogar fast eine Millio-
nenstadt – mit allen Vor- und
Nachteilen. Ich will gar nicht in
den Stadtführerduktus verfallen
und von einem erstaunlich fri-
schen, innovativem Staatsschau-
spiel reden, vom zwar schamlos
überteuerten, aber eindeutig
tollstem Zoo Deutschlands, vom
riesigen Stadtwald Eilenriede,
Museen, Clubs etc. pp.

Das alles hat Hannover, man
freut sich, man benutzt es. In
manchen dieser Dinge ist Han-
nover besser, in manchen
schlechter als die vergleichbaren

Städte Frankfurt, Stuttgart, Dort-
mund, Bremen … Was aber Han-
nover wirklich besonders macht
und wieso ich dort im Moment
nichtwegwollte, ist Linden,mein
charmanter, kleiner, bunter
Schmuddelstadtteil.

Zunächst dachte ich: Nee, nee,
ich lass mich doch nicht verar-
schen. Linden versucht in seiner
Mischung aus Multikulti, Alter-
nativ-Studententum, Hartz-IV-
Prekariat und Künstler-Bohème
doch nur hilflos, Kreuzberg zu
spielenoderdieSchanzenachzu-
äffen. Aber ich täuschte mich.
Das war kein Posertum, kein Fa-
ke. Das war echt und eigen.

Es gibt kaum etwas Entspan-
nenderes, als dem pittoresken
Treiben auf der Limmerstraße,
der Lebensader Lindens, zuzuse-
hen. Man sitzt wahlweise auf ei-
ner Bank, einem Treppchen, in
einem vermeintlich oder tat-

Männer in Tretautos – warum
ich gerne in Hannover lebe

LINDEN-LIEBE Nach 14
Jahren zog unser
Autor von
Braunschweig in die
niedersächsische
Landeshauptstadt.
Muss man ja nicht
toll finden, dachte er
damals, nunmag
er Hannover zu
seiner eigenen
Überraschung
aber doch

sächlich hippen Café oder in der
eher prekären „Backfactory“,
sieht das Lindener Panoptikum
ansichvorüberziehenunddenkt
zufrieden: Wer hätte gedacht,
dass Niedersachsen so vielfältig
sein kann. Man bewundert groß-
flächige, freskenartige Tätowie-
rungen, gewagte Piercing-Expe-
rimente, erwachsene Männer in
Tretautos mit Hunden auf dem
Beifahrersitz, blumenge-
schmückte Fahrräder, Jesus-
Lookalikes, seidenglänzende Jog-
ginganzugskollektionen, gigan-
tische Wahlrossschnauzbärte,
Afro-Mikrofonfrisurenundkuri-
ose Kopfbedeckungen zwischen
Religiosität und Exzentrik. Man
kann auch diversen Selbstge-
sprächen in teils nichtexistenten
Sprachen lauschen oder die Aus-
wirkungenvonTHCundanderer
Substanzen auf das Gastrono-
mie-Servicepersonal bestaunen.

Der Koloss am Fluss
BRUTALISMUS Das Ihme-
Zentrum ist Symbol
fehlgeleiteter
Stadtplanung. Am
Mittwoch wurde es
verkauft – mal wieder

Zum visionären urbanistischen
Erneuerungsprogramm Hanno-
vers gehörte in den 1970ern der
Bau des Ihme-Zentrums an der
Grenzezwischen Innenstadtund
dem Stadtteil Linden. Stolz wur-
den damals Ansichten des klot-
zig genHimmel strebendenUni-
kums auf Postkarten gedruckt.
Obwohl das Konzept, ein ganzes
Stadtviertel in einemHochhaus-
komplex platzsparend zu gestal-
ten – als „Stadt in der Stadt“ –,
längst nicht mehr hochmodern
war. Aber imZeichender autoge-
rechten City schien es sinnvoll,
Verkehr und Leben zu trennen.
Wennalle StraßenzügevonAuto-
mobilkarawanen durchtost wer-
den, dürfen Menschen nicht stö-
ren und müssen, sicherheitshal-
ber, in aufgebockten Insellagen
das Wohnen, Arbeiten, Einkau-
fen verbinden.

Aus dem 23. Stock sind dann
auch tolle Ausblicke aufs flirren-
de Gelichter einer maschinell
pulsierenden Großstadt mög-
lich. Aber in den Nachkriegsbau-
boomzeiten flüchteten viele
stressgeplagt aus der verdichte-
ten Isolationsburg – und Kun-
denströme fluteten
nicht die Geschäfte.
Das Ihme-Zentrum
wurde daher nie ein
Leuchtturm, sondern

VON HARTMUT EL KURDI

Bevor ich vor fast sechs Jahren
nach Hannover zog, wohnte ich
14 Jahre in Braunschweig. Aller-
dings habe ich keine Lust, den
Kronzeugen und Verräter im al-
bernen Niedersachsen-Lokalder-
by zu geben. Es reicht ja, wenn
sich die Hannover-96- und Ein-
tracht-Braunschweig-Fans seit
Jahrzehnten regelmäßig auf die
Fresse hauen. Bei sowas muss
man weder praktisch noch theo-
retischmitmachen. Bloßweil ich
aus bestimmten Gründen nicht
mehr in Braunschweig leben
will, muss ich Hannover ja nicht
toll finden. So dachte ich damals.

Überraschenderweise fand
ich Hannover dann aber doch
ziemlich schnell, nun ja, viel-
leicht nicht „toll“, aber doch
ziemlich angenehm. Trotz Mit-
telmäßigkeitsgeschrei, trotz al-
ler Unkenrufe im Tenor von
„Hannover ist nicht der Arsch
der Welt, aberman kann ihn von
dort aus gut sehen.“ Das liegt
nicht zuletzt an dem Stadtteil, in
dem ich wohne. Doch dazu wei-
ter untenmehr.

Zunächst einmal gefiel esmir,
dass Hannover sich mir kurz
nach meinem Umzug als Skan-
dal- und Korruptionsmetropole
präsentierte: Die Landesbischö-
fin wird Bundesevangelin, fährt
hackedicht durch die Stadt und
tritt zurück, der Ministerpräsi-
dent wird zum Bundespräsiden-
ten, lässt sich Bobbycars schen-
kenundmuss zurücknachGroß-
burgwedel, der niedersächsische
FDP-Vorsitzende stürzt erst Wes-

Der
Wundertäter

„Das Hannover von heute“, so
stand es 1961 in der Allgemeinen
Bauzeitung, „ist in der Hauptsa-
che das Werk des Stadtbaurats
Hillebrecht“: JenemRudolfHille-
brecht, ab 1948 verantwortlich
für den Wiederaufbau der
schwer kriegszerstörten Stadt,
sei es zu verdanken, dassHanno-
ver „heute als beispielhaft gilt“.
Abzulesenwardasvonderdama-
ligen Warte aus daran, dass die
Stadt „zumParadiesderAutofah-
rer“ gemacht worden sei.

Der faksimilierte Artikel von
1961 ist der einzige Text im Buch
„Geräusch einer fernen Ban-
dung“.Darinspürtder 1984gebo-
rene Fotograf Arne Schmitt dem
nach, was eine Stadt besonders
autofreundlich macht: In zu-
nächst unspektakulären Farb-
aufnahmen folgt er Hannovers
„City-Ring“. Markante Gebäude
haternurnebenbeieingefangen.
Prominent dagegen immer wie-
der: Stoßstangen, Bremslichter,
Fahrbahnmarkierungen.

Wiederholt hat Schmitt sich
schonmit den deutschen Innen-
städten beschäftigt, gerade da,
wo sie ihr Gesicht drastischwan-
delten; hat immer wieder eine
Planung und deren Realisierung
inspiziert, die denMenschen vor
allem als motorisierten dachte –
und vielleicht noch als konsu-
mierenden: In einem früheren
Buch, „Wenn Gesinnung Form
wird“ (Spector Books 2012), hatte
neben Verkehrsachsen und
Kreuzungsmonstren etwa auch
das hannoversche Kröpcke-Cen-
ter seinen Auftritt.

Mit den verbreitetenÜberein-
künften, was schön sei und also
erhaltenswert – und was, im Ge-
genteil, als Schandfleck bei
nächster Gelegenheit abzurei-
ßen –, hält Schmitt sich nicht
weiter auf: An der betonlastigen,
auf den PKW-Verkehr hin opti-
mierten Nachkriegsbebauung
habe ihn unter anderem faszi-
niert, „dass es scheinbar völliger
Konsens ist, übermehrere Gene-
rationen hinweg, dass diese Ar-
chitektur hässlich und men-
schenfeindlichundnicht lebens-
wert ist“, hat er mal in einem Ra-
diointerview gesagt. „Ich sehe
das durchaus differenziert.“

Hillebrecht, ungezeigte
Hauptfigur des Buches, wurde
nicht bloß 1961 belobhudelt: Et-
was früherhatteauchderSpiegel
ein bauliches „Wunder von Han-
nover“ attestiert, später gab’s Eh-
rungen zuhauf. Doch sogar die-
serWohltäter ist einemsichwan-
delnden Zeitgeist unterworfen:
in typischerManier fragt die ört-
liche Bild 2009, warum der
Mann, „der Hannover verschan-
delte“, bis heute Ehrenbürger sei.

Gerne ausgeblendet blieb da-
bei seine Vorgeschichte; ver-
schwiemelt unterschlagen, wie
sehr der einstige Zuarbeiter der
NS-Großarchitekten Speer und
Gutschow ein Beispiel bildet für
die Kontinuitäten der deutschen
Geschichte – und wie wenig da
möglicherweise dran sein wird
an den Bekenntnissen solcher
Leute zu demokratischem Neu-
anfang und einem entsprechen-
den Bauen. ALDI

Arne Schmitt: „Geräusch einer
fernen Brandung“, Spector Books
2014, 128 S., 28 Euro

FOTOGRAFIE Baurat Rudolf
Hillebrecht hat geprägt,
wie Menschen
Hannover bis heute
erleben. Für beides
interessiert sich der
Fotograf Arne Schmitt

dern dass dieMenschen, die hier
wohnen, offensichtlich absicht-
lichhierwohnen.Diewollenhier
sein. Freiwillig. Und deswegen
lassen sie sich in der Regel auch
gegenseitig in Ruhe, was eine
große Qualität darstellt.

So viel Urbanität und groß-
städtischeGelassenheit hätte ich
dem übel beleumundeten Han-
nover vorher nicht zugetraut. So
kann man sich täuschen. Aber
feststeht: Eine Stadt, in der sowas
wie Linden möglich ist, kann
nicht ganz böse sein.

Wobei zwischen den ganzen
Künstlern, Irren, Exzentrikern,
Multikulturalisten und ver-
strahltendreadlockigenveganen
Studentenund-innen jaerstaun-
lich viele „Normalos“ jedes Ag-
gregatzustands und Milieus le-
ben, die aber in Linden offen-
sichtlich auch gut klarkommen.
Aber vielleicht ist der Lindener
Normalo auch gar nicht normal
beziehungsweise wird sich
durch das kuriose Umfeld seiner
eigenen Besonderheit bewusst.
Und fügt sich so wunderbar ins
Geschehen ein. Ganz im Sinne
Rio Reisers: „Ich bin anders, weil
ich wie alle bin und weil alle an-
ders sind.“

Das „Besondere“ und „Ande-
re“ an LindenunddenLindenern
ist aber nicht, dass sich hier alle
lieb haben, kein Vielvölker-Eia-
popeia, kein gruppenübergrei-
fendes Händchenhalten, son-

bis brutal seelenlos wirkt es, wie
Schlichtheit mit nacktem Beton
gestaltet ist.

Vorbildlichhatteder schweize-
risch-französische Architekt Le
Corbusier schonEndederzwanzi-
ger Jahre versucht, damit
menschliches Maß und objektive
Ordnungzuverbindenundsosei-
ner Sehnsucht nach Ursprüngli-
chem Ausdruck zuverleihen. Er
nutzte diesen Béton brut zur
skulpturalen Durchformung der
Fassaden, setzte mit klaren geo-
metrischen Figuren auf wohlpro-
portionierte Strenge – was im Ih-
me-Zentrumdurch Verwinkelun-
gen, verkantete Schnörkel und
Überformungen negiert wird. To-
te Ecken zeugen davon. Das alles
zuändern,denKomplexzurStadt
und zum Ihme-Ufer hin einla-
dendzuöffnen,ohne ihnabzurei-
ßen, scheint eine Herkulesaufga-
be. An ihr versucht sich nun die
„Projekt Steglitzer Kreisel Berlin

Grundstücks
GmbH“, die
das Monst-
rum am
Mittwoch
für 16,5Mil-
lionen Euro
ersteigerte.
Klingt, als
hätten die
Erfahrung.

JENS FISCHER

Das Leineschloss in Hanno-
vers Altstadt ist eine Kader-
schmiede, indermanMachtpoli-
tik üben kann, bevor man dahin
weiterzieht, wo das ganz große
Rad gedreht wird. Auch der
nächste Kanzlerwird diese Schu-
le hinter sich gebracht haben,
falls Angela Merkel jemals ab-
danken sollte. Ins Kanzleramt
zieht dann wieder jemand ein,
der in Hannover politisch sozia-
lisiert wurde. Einer, der den brö-
seligen Landtag an der Leine von
innen kennt, dem schonmal ein
bisschen übel geworden ist, von
der stickigen Luft im fensterlo-
sen Plenarsaal. Das ist so sicher,
weil es nur zwei Kandidaten gibt,
die Kanzler können: Kronprin-
zessin Ursula von der Leyen
(CDU) oder SigmarGabriel (SPD).

Röschen oder Siggi – egal,
Hauptsache Hannover

„Röschen“,weil sie die einzige ist,
dieMerkel nicht aus politischem
Kalkül abgesägt hat, wie die Ro-
land Kochs der Republik. Die
Tochter des früheren Minister-
präsidenten Ernst Albrecht kam
spät zur Politik. Wulff ließ sie
trotz ihres Namens die Ochsen-
tour durch die hannoversche Lo-
kalpolitik machen, bevor er sie
2003 in seinKabinett holte. 2005
kam der Sprung in den Bundes-
tag. Heute reist sie als „Flinten-
uschi“ an den Hindukusch, lebt
mit ihrer Großfamilie aber in
Burgdorf bei Hannover.

Gabriel aus Goslar war mal
niedersächsischer Ministerprä-

sident, ganz kurz, als Schröder
nach Berlin ging, mitten in der
Legislaturperiode. Eine Wahl
musste Gabriel dafür nicht ge-
winnenunddienächsteverlor er
gegen Wulff. Der 55-Jährige hat
sich lange geziert, gegen Merkel
anzutreten. Hat Steinmeier und
Peer Steinbrück (SPD) vorge-
schickt und im Hintergrund die
Partei zusammengehalten. Jetzt
ist da aber niemand mehr, der
sich vonMerkel zerfleischen las-
senwill.NunmussderMannran,
dermal „Siggi Pop“ war.

Bei der langen Liste der Han-
noveraner im Berliner Regie-
rungsviertel liegt der Klüngel-
Verdacht nahe. Dochmit Filz hat
der Erfolg der Niedersachsen
nichts zu tun.Die „Maschsee-Ma-
fia“ strahlteniebis indieBundes-
politik. Und sie ist lange tot.
Trotzdem ranken sich Legenden
umdie Zeit, als sichPolitikerund
Unternehmer zum „Krökeln“
(hannöversch für „Kickern“) auf
„Herrenabenden“ des Rechtsan-
waltsGötz-WernervonFromberg
trafen. Oder in der VIP-Lounge
von Hannover 96. Schröder soll
hier genauso ein- und ausgegan-
gen sein wie Klaus Meine von
den Scorpions und natürlich
Carsten Maschmeyer, der
schmierige AWD-Gründer und
Lebensgefährte von Veronika
Ferres. Dawar die Rede von „Erb-
freundschaften“, die Schröder an
Wulff weitergab und von der
Markthalle als „Bauch von Han-
nover“, indemwichtigeEntschei-
dungenbeimMittagessengefällt

Am Ende gewinnt immer Hannover
KADERSCHMIEDE Auffällig viele Berliner Spitzenpolitiker wurden politisch in Hannover sozialisiert. Mit
Filz und Klüngel hat das, anders als viele denken, überhaupt nichts zu tun – sondernmit Bestenauslese

VON ANDREA SCHARPEN

Entweder todeslangweilig – oder
ein filzig-schleimiger Po-
litsumpf. Dazwischen gibt’s in
der Berichterstattung über Han-
noverwenig.DerdamaligeRand-
losbrillenträger Christian Wulff
(CDU) hat es sogar geschafft, bei-
de Klischees zu vereinen. Dieser
Sumpf, auch „Maschsee-Mafia“
oder „Hannover-Connection“ ge-
nannt, wird oft herangezogen,
wenn die extreme Hannoverlas-
tigkeit der Bundespolitik erklärt
werden soll.

Ganz Berlin ist
voller Niedersachsen

Ex-Bundespräsident Wulff und
Altkanzler Gerhard Schröder
sind als ehemalige Ministerprä-
sidenten die prominentesten
Vertreter der niedersächsischen
Landeshauptstadt. Ein paar Ho-
mies, wie die Genossin Edelgard
Bulmahn, brachte Schröder
gleichmit ins Kabinett. Die blieb
nach dem Studium in Hannover
hängen,wurdeBildungsministe-
rin und ist nun Vize-Präsidentin
desBundestages.Außenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD)
leitete Schröders Büro in der nie-
dersächsischen Staatskanzlei.
Und auch sein Nachfolger an der
Fraktionsspitze im Bundestag,
Thomas Oppermann, saß 15 Jah-
re lang im niedersächsischen
Landtag – in Sichtweite von Ex-
FDP-Chef Philipp Rösler. Auch
der begann seine erst mal recht
steile Karriere in Hannover.

werden. Aber der heutige Minis-
terpräsident von Niedersachsen,
Stephan Weil (SPD), guckt die
Spiele von Hannover 96 lieber
mit alten Freunden auf der Tri-
büne, als mit neureichen Wirt-
schaftsbossen hinter Fenster-
glas.Under ist auchzubieder für
Kellerpartys mit dichtem Zigar-
renrauch.

Hochdeutsch als
Qualifikationsmerkmal

Viel wahrscheinlicher ist, dass
Niedersachsen allein schon we-
gen seiner Einwohnerzahl breit
in der Politik vertreten ist. Nur in
Bayern, Baden-Württemberg
und Nordrhein-Westfalen leben
mehr Menschen – und einen
Kanzler aus Bayern wollen nun
mal 15 Bundesländer nicht.

Natürlich ist es hilfreich, dass
Hannoveraner nicht sprechen,
als hätten sie einen Korken im
Mund.Wichtiger aber ist die Bes-
tenauslese im niedersächsi-
schen Landtag. Wer in Hannover
politisch erfolgreich sein will,
muss gut sein. Ein Parteibuch in
der richtigen Farbe reicht – an-
ders als in Bayern – nicht. Seit
den 70er-Jahren haben sich CDU
undSPDauf der Regierungsbank
oft abgewechselt. Weil beiden
Parteien eine feste Hausmacht
fehlt,müssendie Politikerum je-
de Stimme kämpfen.

Klingt nach langen Arbeitsta-
gen und zermürbenden Diskus-
sionsrunden – eher todeslang-
weilig als nach Filz, Sumpf und
Macht. Passt aber zu Hannover.

Mahnmal stadtplanerischen Un-
sinns.

Erst gingen die Ankermieter,
danndie Einzelhändler, die Stadt
musste leere Büros anmieten.
Aus dem Vorzeige- wurde ein
Problem-Hochhaus. Schand-
fleck, Bausünde, Ruine einer
falsch verstandenen Moderne,
imVerkaufswert fast zur Schrott-
immobilie heruntergekommen.

Eine urinös parfümierte Aura
umgibtnundasAreal, überall of-
fene Bauwunden, nur notdürftig
abgesperrt. Leitungen hängen
offen herum, Decken bröckeln,
Wände sind beschmiert. In den
unteren Etagen regiert Tristesse.

Und nun? Vielleicht könnte
das Ihme-Zentrum gleichzeitig
Karikatur und Museum des Bru-
talismus sein, dessen Irrtümer
Hannover potenziert. Statt sich
aufs Bauhaus zurückzubesin-
nen, wo eine schöngeistige De-
signabteilung die Funktionalität
veredelte, vulgarisierte Baustil-
losigkeit.
Unsexy
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DAS DING, DAS KOMMT

Date mit der Taufschale
Der goldene Schmarrn
BESTSELLER Cornelia Funke ist ein kulturelles Phänomen. Zweimal liest sie im Norden
aus ihrem eher enttäuschenden „Goldenen Garn“ vor einem begeisterten Publikum

Sorgt für Bewegung in den Bestsellerlisten, sobald sie etwas veröffentlicht: Cornelia Funke Foto: Joerg Schwalfenberg

er ein Originalstück
der Berliner Mauer
sehen will, sollte
nach Lübeck fahren.

Im dortigen Willy-Brandt-Haus
darf, ja: muss er das gute Stück
nämlich schon nach 15 Minuten
wieder verlassen und kommt al-
so gar nicht dazu, sich über die
Wende und andere historische
Ungemütlichkeiten groß Gedan-
ken zumachen.

Mit der Taufschale derManns,
von Thomas Mann im „Zauber-
berg“ verarbeitet, der Nobel-
preis-Urkunde des wegen seiner
SS-Vergangenheit umstrittenen
Günter Grass und einemGemäl-
devonEdvardMunch indreiwei-
teren Lübecker Museen darf er
ähnlich verfahren und einem
Kulturhopping frönen, von dem
das Lübeck-Marketing glaubt,
dass es eine gute Lösung ist.

„Kulturelles Speed-Dating“
nennt die Agentur den Blitz-Par-
cours durch Willy-Brandt-Haus,
Günter-Grass-Haus, Budden-
brookhaus und das Museum
Behnhaus Drägerhaus. Mit der
Kampagne will sich Lübeck im
soeben proklamierten „Glücks-
wachstumsgebiet Schleswig-
Holstein“ profilieren. Psycholo-

W

■ Die STOPPUHR
misst beim Kultur-
Speed-Dating in
Lübecker Museen
die Dauer der
Besichtigung–wer
länger braucht als 15
Minuten, zahlt drauf

kein-Sex-vor-der-Ehe-Meyer Ein-
tagsfliegen zu bleiben scheinen,
hat Funke ein extrem vielgestal-
tiges veritables Oeuvre vorge-
legt: Es reicht vomwitzigen Pira-
ten-Bilderbuchüber die rührend
anarchische Advents-Erzählung
mit dem vom Himmel gefalle-
nen Weihnachtsmann Niklas Ju-
lebukk bis zur grandiosen Mäd-
chen-Gang-Reihe, und klar: weit
darüber hinaus.

Sobald sie etwas neues veröf-
fentlicht, sorgtdas fürBewegung
auf den Bestsellerlisten, auch
wenn ihre Romane die Zielgrup-
penfixierung längst abgelegt ha-
ben. Die Reckless-Bände sind
zwar jugendfrei,undverhandeln
Mythen und Märchenmotive,
wenden sich aber ganz sicher
nicht anKinder. So tendiert auch
„Das Goldene Garn“ deutlich
Richtung Dark-Fantasy. Leider
weist es dabei einige der verbrei-
tetsten Mängel des Subgenres
auf:Da ist einmaldasweitgehen-
de Fehlen von Komik oder gar
Selbstironie. Das geht einher
und wird bedingt durchs Vor-
herrschen eines bedeutungs-
schwanger raunenden Tons, der
durch in drei Punkten auströp-
felnden Phrasen artikuliert, im
Modus unbeantworteter Fragen
und zahlreicher Ein-Satz-Absät-
ze: „WarumwarKami’ennachOs-
ten gereist?“, Absatz. „Nicht we-
gen ihr“, Punkt, Absatz. „Nein“,
Punkt, Absatz.

Und schließlich neigt dieses
Erzählen von einer Anderswelt
dazu, sich in überraschend reak-
tionären Plattitüden zu kristalli-
sieren. Einige tun beim Lesen
richtigweh: „Eine Frau ist immer
auf der Seite der Liebe, Fuchs-
schwester“, so verabschiedet sich
die Zwergin Ludmilla, eine rein
affirmativ gezeichnete Figur,
„die Männer sind auf der Seite
der Macht“. Gnome sind schon
bei Paracelsus für die Verkün-
dung goldener Weisheiten zu-
ständig. Manche behaupten, das

täten die geizigen Scheißkerle,
um die echten Schätze für sich
behalten zu können.

Vielleicht lässt sich solcher
Schmarrn, wohltimbriert vorge-
tragen, besser aushalten. Wen
der übrige Text literarisch und
erzählerisch überzeugt, der stört
sich wohl weniger an solchen
Sentenzen. Die Brüder Jacob und
Will Reckless bewegen sich ge-
trennt voneinander und hinter-
einander her durchs Märchen-
land gen Osten – der eine mit ei-
nerArmbrust imTäuschsack, die
auch Unsterbliche töten kann,
plant imAuftrag des Elfenkönigs
Oberon die dunkle Fee zu töten.
Der andere, Jacob, ist Oberon
auch noch was schuldig und jagt
Will hinterher, wobei ihn seine
FreundinCeleste alias Fuchs– sie
kann sich in das Tier verwandeln
– begleitet: Das goldene Garn ist
die Liebe, die sie verbindet.

Eher en passant und ohne es
zu ahnen rettet Jacob dabei den
eigenen Vater, John, der schon in
deren Kindheit die Brüder im
Stich gelassen hatte, um sich in
derAnderswelt alsKriegswaffen-
Erfinder mit demWissen des 20.

Jahrhunderts einen Namen und
durchSeitenwechselvieleFeinde
zu machen. Derzeit steht er im
Solde Albions, zuvor aber hat er
den Goyl gedient.

Goyl sind eine Art kampfstar-
ker, steinhäutiger Untermen-
schen. Sie wirken eher bösartig
und leben ausweislich der – auch
von Funke gezeichneten – Fanta-
sie-Landkarte des Buchs dort, wo
in der Wirklichkeit Polen liegt:
Da hätte man sich vielleicht von
einer deutschen Autorin etwas
mehr Feingefühl beim Fabulie-
ren wünschen dürfen.

An anderer Stelle steht das
sich selbst im Wege: Denn wäh-
rend das Personen- und Motiv-
Inventar groß und heterogen ist
– neben dem Fundus orientali-
scher und russischer Märchen
fallen Astrid-Lindgren-Reminis-
zenzen auf –, gewinnen sie über
ihre Nennung kaum Profil. Das
liegt daran, dass sich die Sprache
des Buchs durch eine enttäu-
schende Homogenität auszeich-
net: Innerer Monolog und erleb-
te Rede sind die bevorzugten Er-
zählweisen, dann und wann ein
wenig Dialog – und doch: Ob
Fuchs, ob Zwerg, ob Goyl, ob
Mensch, bis auf den Frankokana-
dier, der auf Québecois flucht,
sprechen alle dieselbe Sprache.

DasKollabierenderDifferenz,
das Allzusammenklingen im ei-
nen Wort ist zweifellos eine Vor-
stellung romantischer Sprach-
magie: Es ist eine erwünscht-be-
drohliche Chiffre fürs Ende der
Welt, fürs Verstummen des ewi-
gen Dialogs – für den Tod der Er-
zählung. In ein Denken über-
führt, das sich nicht aus Jenseits-
hoffnungen speist, bedeutet das:
Dieses Buch ist eine Leiche.

■ Cornelia Funke: Reckless – Das
Goldene Garn, Dressler 2015, 464
S., 19,99 Euro.
■ Lesungen:
5. 3., 18 Uhr, Glocke, Bremen; 6. 3.,
18 Uhr, Schauspielhaus, Hamburg

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Hingehen? Aber selbstverständ-
lich sollte man da hingehen,
wenn man die Gelegenheit be-
kommt und Karten ergattert.
Cornelia Funke ist ein Phäno-
men, das sich längst nicht mehr
mit denMitteln der Literaturkri-
tik fassen lässt – und dessen
Langzeitwirkung, schließlich
wird sie vor allem als Kinder-
und Jugendbuchautorin wahr-
genommen, uns noch bevor-
steht: Wie tief prägen doch die
ersten Lektüren! Wenn also Fun-
ke am 5.März in der BremerGlo-
cke ihre insgesamt nur viertägi-
ge Deutschland-Tournee startet,
und tags darauf in Hamburg im
Schauspielhaus gastiert, dem
größten deutschen Sprechthea-
ter – die 1.200Plätzewerdenaus-
verkauft sein –, dann ist jeder
dieser Auftritte ein bedeutendes
kulturelles Ereignis. Nein, das
sollte man nicht verpassen.

Seine Erlebnis-Qualität hängt
dabei kaummitder literarischen
Qualität des neuen Romans aus
der Reckless-Reihe zusammen.
Klar, „Das Goldene Garn“ ist vor
zehn Tagen herausgekommen,
das ist der Anlass des Auftritts.
Und klar liest Funke aus diesem
Band vor. Vermutlich wird sie,
wiebeiderTourzumerstenBand
der Reihe wieder im adäquat-be-
flügelten Feenkostüm, begleitet
von Trailer-Musik auf eine neo-
barock gestaltete Bühne schrei-
ten. Aber: Jede Wette, sie könnte
von dort auch das Publikum in
Bann schlagen, indem sie leicht
raunend Beipackzettel rezitiert.

Und das zurecht: Funke hat ja
längst geliefert. Sie ist längst eine
Art globale Marke. Ihre Romane
sind in 40 Sprachen übersetzt.
Undwährenddie auf einemähn-
lich hohen Verkaufszahlenlevel
im Kinder- und Jugendbuchseg-
ment rangierenden Philipp Pull-
man, Joanne K. Rowling oder gar
die schmalzige Stephenie Bloß-

Wer auf den
Geschmack kommt
und länger als 15
Minuten imMuseum
bleiben will, muss
mehr zahlen

Goyl sind eine Art
kampfstarker,
steinhäutiger
Untermenschen,
die ausweislich der
Fantasie-Landkarte
des Buchs dort
leben, wo in Wirklich-
keit Polen liegt:
Da hätte man sich
vielleicht von einer
deutschen Autorin et-
was mehr Feingefühl
beim Fabulieren
wünschen dürfen

JOCHENJOCHENJOCHENJOCHEN
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AN EVENING WITH

JOAN BAEZ
29.07.15 FREILICHTBÜHNE IM STADTPARK / 20 UHR

ANZEIGEN

gischgeschickt, trägtdiePR-Akti-
on dazu die glücksfördernde Far-
be Rosa, die auchHamburgs FDP
im jüngsten Wahlkampf für sich
entdeckte.

Man wolle die „Auch-Kultur-
Touristen“ besser ins Programm
einbinden, sagt Hans Wißkir-
chen, der Chef der Lübecker Mu-
seen. Und damit diese Leute ihre
Zeit nicht mit Entscheidungen
vertun, sind nicht nur die Muse-
en vorgeben, sondern auch das
zu bestaunende Exponat. Das
wird dann inszeniert, in anhei-
melndes Licht getaucht und mit
ein, zwei erklärendenSätzenver-
sehen – so viel, wieman in 15Mi-
nuten lesen kann.

Sechs Euro kostet so ein Lübe-
cker Vier-Museen-Ticket, aber
das ist nur der Appetizer: Wer
länger im Museum bleiben will,
zahlt drei Euro drauf; wollen
dochmal sehen, ob sich der Wis-
sensdurst nichtübers Portemon-
naie bremsen lässt.

Ganz abgesehen davon, dass
dasSpeed-Dating jaeigentlichei-
ne Auslese potenzieller Bezie-
hungskandidaten darstellt und
sich auf Kulturgut nur bedingt
übertragen lässt. Oder will man
dieBesucheretwaanimieren,die
Mann’sche Taufschale „gut“ oder
„blöd“ zu finden, womöglich per
„Gefällt mir“-Button à la Face-
book? Sollen sie gar für oder ge-
gen den Verkauf der Stücke zu-
gunsten des klammen Stadtsä-
ckels votieren?Abernein, soweit
haben die Marketing-Spezialis-
tennichtgedacht.Diewollenuns
ja bloß glücklichmachen. PS

■ Ein „Kulturkatalog“ für das
Speed-Dating ist erhältlich bei den
Lübecker Kulturinstitutionen sowie
der örtlichen Marketing-GmbH im
Holstentor, ! 04 51 / 409 1 9 03,
www.luebeck-tourismus.de.
Tickets können ab Dienstag, 3.
März, ebenda bestellt werden
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Teile der israelischen Gesell-
schaft in Bennett einen politi-
schen Heilsbringer. Nur, was ist
es dann? Erstens handelt es sich
umeinenMusiker, der erstneun
Soloalben im Abseits öffentli-
cher Wahrnehmung platzierte,
um sich dann zu relaunchen.
Zweitens entpuppt er sich seit-
dem als überraschend bissige
Kunstfigur, die sich gleichzeitig
aus dem Steinbruch von Till-
manszumTeilwenigschönerBi-
ographie bedient. Drittens gar-
niert er dies mit jener Portion
galligen Witzes, der nicht im
„ironischen Zitat“ verendet.
Viertens hat er seine Stimme
weichwarmgestelltundineinen
orchestral-mystischenOverload
an Instrumenten verhallter
Stimmung eingepackt, was dem
Ganzen die oft anzutreffende
Biederkeit des „white manmoa-
ning“-Genres nimmt. Es kommt
also dieser sonderbare Star mit
Sinn für Stil und Inszenierung,
undmandenkt: Vielleicht kennt
Tillman ja Bennett. (So, 8.3., 19
Uhr,Nochtspeicher)

WAS TUN IN HAMBURG?

Ob in einer dieser Taschen eine Bombe steckt? „Ich rufe meine Brüder“ ist ein geschicktes Spiel um Verdacht und Schuld Foto: Krafft Angerer

Mann nur für seine Familie im
„zweiten Land“ einen Bohrkopf
umtauschen. Er telefoniert mit
seiner Cousine, die ihn für einen
Träumer hält;mit seinembesten
Freund Shavi, von dem er ge-
nervt ist, seit der so in seiner Rol-
le als junger Vater aufgeht. Ganz
alltägliche Probleme, im Grunde
eine Coming-of-age-Geschichte.

AberderWegdurchdieverun-
sicherteStadtwirdzur Irrfahrt in
die eigene Verunsicherung, zur
Suche nach einem Platz in einer
Gesellschaft, die plötzlich fremd
erscheint und in jedemFremden
eine Gefahr wittert. Auch Amors
Reaktion auf die Situation ist vol-
ler stereotyper Denkmuster: Un-
vorstellbar ist für ihn, dass Poli-
zisten dem Fahrer eines Autos
mitausländischemKennzeichen

tatsächlich nur freundlich den
Weg zeigen. Dass der Verkäufer,
beidemerdenBohrkopf tauscht,
in ihm keinen Terroristen sieht.
Wird er verfolgt? Und irgendwie
scheint sich Amor selbst auch
nicht mehr sicher zu sein: War
ich es vielleicht doch?

Ob in ihm ein Attentäter
schlummert lässt auch Anton
Karl Kruses Inszenierung offen,
die jetzt in der Garage des Thalia
Gaußstraße Premiere feiert. Mit

Explodierendes Selbst
PROJEKTIONEN Identität im Ausnahmezustand: Das Theaterstück „Ich rufe meine Brüder“ des Schweden Jonas
Hassen Khemiri fragt, was die Angst vor dem Fremdenmit denenmacht, die sie auf sich beziehen

! Mi, 4. 3., 20 Uhr, Hasenschaukel

Große Pop-Freiheit
Angenehm unberechenbar, wendig und
überhaupt mit allen Popmusik-Wassern ge-
waschen zeigt sich Ken Stringfellow auf sei-
nem aktuellen Solo-Streich „Danzig in the
Moonlight“. Der 45-jährige chronisch un-
terschätzte Herzblut-Musiker spielt sich mit
seinem Power-Pop-Outfit The Posies schon
seit Ende der 1980er regelmäßig auf so ho-
hem Songschreiber-Niveau in die Kritiker-
herzen und umso weiter am kommerziellen
Erfolg vorbei, dass man ihm zumindest sei-
nen kleinen Ruhm als beständiger R.E.M.-
Wegbegleiter und Big Star-Wiederbeleber
inständig gönnt. Fünf Jahre hat sich String-
fellow für sein viertes Album Zeit gelassen,
hat jeden Song ganz für sich sein und reifen
lassen und am Ende eine detailverliebte
Schatzkiste voller bemerkenswerter Vielsei-
tigkeit, kleiner Folk-, Soul- und Progrock-

Abenteuer und vor allem viel Intimität ge-
habt. Die auch beim Hören ihre Zeit
braucht, bis jede Nuance schillert und jubi-
liert. Ganz große Pop-Freiheit!

! Fr, 6. 3., 19 Uhr, Werkstatt 3

Seriöse Alternative
Als unseriös und realitätsfern wird die neue
griechische Regierung in deutschen Medi-
en dargestellt: Zur neoliberalen Austeritäts-
politik gebe es keine Alternative, so der Te-
nor. Aber woher kommen die griechischen
Schulden, warum beharrt vor allem die
deutsche Regierung auf dem Austeritäts-
kurs, und welche Rolle spielt der Erlass
deutscher Schulden nach dem Zweiten
Weltkrieg? Darüber diskutieren im Rahmen
der Blockupy-Mobilisierung für die Proteste
in Frankfurt/Main Paul B. Kleiser, Autor von
„Griechenland im Würgegriff“, und der
Rechtsanwalt Achim Rollhäuser.

! So, 1. 3., 17 Uhr, Metropolis-Kino

Film-Erinnerung
In Vergessenheit zu geraten drohen etliche
Filme, die sich mit dem Holocaust ausein-
andersetzen – weil die Filmkopien durch
Zerfalls- und Abnutzungsprozesse bedroht
sind und weil es immer weniger Kinos gibt,
die analoge Filme zeigen können. Um die
filmische Erinnerung aufrechtzuerhalten,
hat das Berliner Film- und Videokunstinsti-
tut Arsenal unter dem Titel „Asynchron. Do-
kumentar- und Experimentalfilme zum Ho-
locaust“ eine Auswahl von 46 Filmen zu-
sammengestellt. Zehn Filme des Projekts
werden dabei auch digital zur Verfügung
gestellt, ab Sonntag zeigt das kommunale
Kino Metropolis sieben davon: Samy Szlin-
gerbaums biografischen Reisebericht „Bru-
xelles – Transit“, Chantal Akermans „D’Est –
Aus dem Osten“, „Der 81. Schlag“ von Da-
vid Bergman, Haim Gouri und Jacques Ehr-

aftali Bennett, der politisch
wieoptischwandlungsfähi-
ge israelische Wirtschafts-

ministerundVorsitzendederna-
tionalreligiösen Siedlerpartei
„Jüdisches Heim“, tritt in Videos
als Hipster auf. Das bedeutet: er
trägteinenkernigenVollbart,ein
dickes schwarzes Brillengestell,
ist linksund–das gehört aus sei-
nerSichtzudiesemTypusdazu–
entschuldigtsichfortlaufendfür
alles Mögliche. Bennett gilt als
sonderbarerStarmitSinnfürStil
und Inszenierung. Aber er kennt
offenbar Josh Tillman nicht. Als
Father JohnMisty tritt dieser in
Videos ebenfalls als Hipster auf.
Das bedeutet: er trägt einen ker-
nigen Vollbart, ein dickes
schwarzes Brillengestell und ist
… weder links noch damit be-
schäftigt,sichfürirgendetwaszu
entschuldigen. Auch mit Religi-
on hat er nichts amHut. Das Ge-
genteil ist der Fall.Undvorallem
gibt erdenHipster auch live.

Das allein dürfte es jedoch
wohl kaum sein, was Teile des
Pop-Feuilletons derzeit dazu be-
wegt, in diesem „größenwahn-
sinnigen Sackmit Sonnenbrille“
(Süddeutsche Zeitung) eine kul-
turelle Lichtgestalt zu sehen wie

N

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

SINN FÜR STIL UND INSZENIERUNG

Bissige
Kunstfigur

.......................................................
HAMBURGER SOUNDTRACK

NILS

SCHUHMACHER

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

zwei SchauspielerInnen hat er
das Stück besetzt, aber wer nun
wen spielt, auch das bleibt ab-
sichtlichundeutlich. In verschie-
dene Rollen schlüpfen Pascal
Houdos undAlicia Aumüller, sit-
zen abwechselnd singend am
Klavier, stehen sich als Kämpfer
und Fee gegenüber, sprechen
miteinander und dann wieder
das Publikum an, erscheinen
projiziert anderWandhinter der
Bühne. Sowie auchAmor immer
wieder andere Rollen spielt, mal
intime Geschichten erzählt, mal
wütend zumKampf aufruft, mal
fragend vor sich selbst steht.

Es ist ein Labyrinth kleiner
Szenenund Interludien, dasdem
Abend immerwieder einebeein-
druckende Rasanz gibt. Ge-
schickt führt Khemiri verschie-
dene Ebenen zusammen, bricht
die Erzählung dann wieder auf.
Ein Mosaik fragmentarischer
Versatzstücke einer sich verlie-
renden Identität im Ausnahme-
zustand hat Kruse daraus gebas-
telt – zusammengehalten nur
noch von dem, womit das Stück
beginntundendet: einem lauten
Knall.

! Premiere: Sa, 28. 2., 20 Uhr,
Thalia, Gaußstraße; weitere Auf-
führungen: Mo, 2. 3., 19 Uhr; Sa,
7. 3., 20 Uhr; Di, 17. 3., 20 Uhr

lich, Lisa Lewenz’ „Ein Brief ohne Worte“,
Anna Brass’ und Magdalena Hutters „Dach-
bodenstimmen“, „Le Beau Danger“ von
René Frölke sowie Tsipi Reibenbachs
„Choice and Destiny“.

! Sa, 28. 2., 20 Uhr, Schauspielhaus

Gestört
Eine skurrile Zukunftsvision hat der briti-
sche Autor Alan Ayckbourn 1987 in seinem
Stück „Henceforward …“ – „Ab jetzt“ –
entworfen: Weil sie seine Besessenheit
nicht nur beim Klängesammeln nicht mehr
erträgt, sucht die Frau des Komponisten Je-
rome das Weite und nimmt die gemeinsa-
me Tochter mit. Und damit auch alle Inspi-
ration des Künstlers. Kontakt hat er nur
noch zur Androidin GOU 300 F. Aber auch
sie war als Kindermädchen programmiert
und leidet nun an Unterbeschäftigung. Je-
rome engagiert eine Schauspielerin, die

zur Detonation, zwei Passanten
wurden verletzt. Zehn Minuten
später starb der Attentäter selbst
in einer fast leeren Nebenstraße
– ein Sprengsatz, den er am Kör-
per trug, war explodiert. Ge-
meint war der Anschlag als Ra-
cheakt: für den schwedischen
Militäreinsatz in Afghanistan
und die Mohammed-Zeichnun-
gendesKarikaturistenLarsVilks.
Und er bildete den Anlass für ei-
ne ganze Reihe von Sicherheits-
maßnahmen, die seither ver-
meintlich Fremdes unter Ver-
dacht stellen.

Am Tag nach einem Attentat
lässt Khemiri seinen Amor um-
herirren, ein Schwedemit einem
arabischen Elternteil, so wie der
Autor selbst. Eigentlich soll der
unreife, etwas verpeilte junge

seine neue Verlobte und die perfekte Haus-
frau mimen soll. Aber so richtig mag die
Präsentation perfekter häuslicher Verhält-
nisse dem sozial Gestörten nicht gelingen.
Ab Samstag ist Karin
Beiers Inszenierung
von „Ab jetzt“
als theatrale
Versuchsan-
ordnung zum
Thema
„Mensch
und Maschi-
ne, erleb-
tes Gefühl
und repro-
duzierba-
re Geste“
im Schau-
spielhaus
zu sehen.
MATT

WWW.GROSSEFREIHEIT36.DE

MI04.03. – 19UHRMI 04.03. – 19UHRMI 04.03. – 19UHRMI 04.03. – 19UHR

KOOLKOOLKOOLKOOL
SAVASSAVASSAVASSAVAS

VON ROBERT MATTHIES

Irgendwann spricht Amor es
selbst aus: „Weißt du, ich bin
nicht sicher, wie viel sich nur in
meinem Kopf abspielt“, sagt er
am Telefon zu seiner Angebete-
ten Valeria. Schnell wird deut-
lich:Auch sie traut demSandkas-
tenfreund nicht über den Weg,
fühlt sich von ihm nicht geliebt,
sondern seit Jahren verfolgt; um
seinen Avancen zu entgehen,
verließ sie die Stadt. Die große
Liebe: ein gefährliches Hirnge-
spinst.

Der vermeintliche Blick der
anderen, der zum Blick auf sich
selbst wird; die vertraute Umge-
bung, die plötzlich ganz anders
erscheint; der Ausnahmezu-
standaufdenStraßenund inden
Medien, der zum Krieg im eige-
nen Kopf wird; gesellschaftliche
Paranoia, an der das Selbst irre
wird: Von all dem handelt Jonas
Hassen Khemiris „Jag ringer mi-
nabröder“ – „Ich rufemeineBrü-
der“.

Geschrieben hat der schwedi-
scheAutordieErzählungvorvier
Jahren als Reaktion auf das erste
dschihadistische Selbstmordat-
tentat in dem Land: Ein 28-jähri-
ger Schwede mit irakischem Fa-
milienhintergrund brachte 2010
in Stockholm eine Autobombe

ANZEIGEN

Ein Labyrinth
kleiner Szenen und
Interludien gibt dem
Abend beeindrucken-
de Rasanz

FARIN URLAUB
R A C I N G T E A M

30.5.SPORTHALLE
Tickets unter www.farin-urlaub.de sowie an den bekannten VVK-Stellen

ES BESTEHT KEINE GEFAHR FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT

SAMSTAG
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Bremer Shakespeare Company ! 0421 – 500333

! 0421 – 3653333

TERMINE Werben Sie in unserer Wochenvorschau!

! 0421–96026443

HafenRevue Theater ! 0421 - 8 35 55 59

! 0421 – 65 48 48

Sendesaal Bremen! 0421 – 33005767

Sa., 28. Februar 19.30 Im weißen Rössl
Sa., 28. Februar 20.00 Medea
So., 01. März 11.00 Pippi Langstrumpf
So., 01. März 18.30 Szenen einer Ehe
So., 01. März 18.30 Faust hoch zehn

Der gesamte Spielplan auf www.theaterbremen.de

Sa., 28. Februar 20.00 KITO – Lyambiko
Sa., 07. März 20.00 KITO – Nagelritz
So., 08. März 20.00 KUBA – Trude träumt von Afrika

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

Sa., 28. Februar 20.00 Chiaroscuro Quartet
So., 01. März 16.00 Gesprächskonzert zu Beethoven II
Mi., 04. März 20.00 Florian Hoefner Group

Weitere Konzerte auf: www.sendesaal-bremen.de

Do., 05. März 20.15 Sehnsucht nach dem Hafen

Der gesamte Spielplan auf www.havenrevuetheater.de

Sa., 28. Februar 19.30 Wie es Will gefällt
Mo., 02. März 19.30 Diskussion: Politik im Theater &

Theater in der Politik
Do., 05. März 19.30 Maria Stuart
Fr., 06. März 19.30 Wie es Will gefällt
Fr., 27. Februar 19.30 König Lear – Einf. 19h

Der gesamte Spielplan auf www.shakespeare-company.de

WOHIN IN BREMEN?

Uhr imKleinenHaus. Neben sei-
ner Gitarre hat er auch seinen
Roman„Otis“beisich,dergegen-
über – Augenzeugen sagen: lei-
der – dem Liedvortrag den Vor-
zug erhält. Aber: Die Lieder sol-
lendannschonsehrschöngewe-
sen sein.

AmMittwoch spielen Red Ci-
tyRadioab20UhrimLagerhaus,
geeignet für Freunde des melo-
dischen Punk-Rocks mit Herz,
wie ihn ähnlich auch Hot Water
MusicoderTheGaslightAnthem
spielen.

Unddann ist auch schon Frei-
tag. Die einen freuen sich über
ihr Ticket für das ausverkaufte
Konzert von Element Of Crime
imPier2,dieanderenkönntenzu
BeatinProzessIII–Benefizkon-
zert für Polizeigewaltopfer Ke-
vin S. gehen, das um 18 Uhr im
Towerbeginnt.Musikalischgeht
es zwischen Folk, Hardcore,
Punk-Rock und HipHop äußerst
gemischt zu.

Gekritzelte Gespenster auf der Suche nach sich selbst Bild: Tobias Lange/Galerie

! Montag, 19.30 Uhr

Was soll das?
„Jeder führt seine Handschrift vor,
und damit hat es sich. Niemand
spürt einen Schmerz, einen Inhalt“,
notierte Einar Schleef vor 20 Jahren
über das Theater. Und heute? Ist auf
deutschen Bühnen nicht nur Jeli-
neks „Die Schutzbefohlenen“ zu se-
hen, auch andere Autoren befassen
sich mit Flucht und Tod. Und nicht
nur am Theater Bremen wird außer-
halb der Vorstellungen politisch dis-
kutiert. Wie aber politisches Theater
auszusehen hätte, wie sich die Küns-
te einmischen und was sie damit
ausrichten können, darum geht’s
heute im Falstaff.

! Falstaff,
Theater am Leibnizplatz

MIBnight Jazz-Festival in der
Schwankhalle in die dritte Run-
de. Auch das durchaus eine at-
traktiveOption fürdieAbendge-
staltung (ab20Uhr).

Haben Sie die Entscheidungs-
findung für den Samstag mit-
samt anschließendem Konzert-
gang bewältigt, können Sie sich
einpaarTageRuhegönnen.

Nur eingeschränkt gut aufge-
hobenandieserStelle istdiemu-
sikalische Lesung von Jochen
Distelmeyer am Dienstag ab 20

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

SAMSTAGNACHT IST IN ORDNUNG ZUM AUSGEHEN

Schnell insKonzert!

.......................................................
KONZERTE IN BREMEN

ANDREAS

SCHNELL

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

! Sonntag, 18 Uhr

Kaempfe liest Lampe
„Wir bringen Menschen zusammen,
bieten Begegnungs- und Anknüp-
fungspunkte, bei der Kunst
und Kultur im Mittelpunkt
steht. Vielfalt bewegt –
steht auch hier im Zen-
trum: Lesungen, Kon-
zerte, Tanz, Schau-
spiel, Workshops und
vieles mehr“, so umreißt
Opus-Einhundert (gram-
matisch nicht ganz korrekt)
sein Programm für das Bremer Volk-
shaus, das ein neues kulturelles
Zentrum in Utbremen werden soll.
Mit Theater, Lesungen, Tanz und
Musik. Am Sonntag gibt es die be-
reits zweite Veranstaltung im „Volk-
shaus 2.0“. Peter Kaempfe (Foto),

! Donnerstag, 19.30 Uhr

„Maria Stuart“
Schon wieder „Maria Stuart“? Lief
doch erst neulich am Theater Bre-
men … Wobei da mancher Rezen-
sent monierte, es sei zu wenig Schil-
ler darin. Das Gleiche werden wir
am Donnerstag ja ohnehin nicht zu
sehen bekommen. Petra-Janina
Schultz, die hier ihr Regie-Debüt vor-
legt, nimmt sich gegenüber Schil-
lers Klassiker durchaus einiges her-
aus. Das Personal hat sie zum Quar-
tett eingekocht, und Stefan Rapp,
Schlagwerker der Deutschen Kam-
merphilharmonie Bremen, liefert
den Soundtrack zum Machtkampf
zwischen Königin Elisabeth und der
Stuart.

! Theater am Leibnizplatz

as für ein Samstag!
Gleich sechs Veranstal-
tungen sind uns da auf-

gefallen – wobei sie sich stilis-
tisch so stark unterscheiden,
dass es für die meisten Men-
schen keine allzu große Ent-
scheidungsnot gebendürfte.

DawärezumBeispiel, ummit
A zu beginnen, das Konzert von
The Archive ab 20 Uhr im
Schlachthof. Einst der Trip-Hop-
Szene um Massive Attack und
Portishead zugeschlagen, haben
sie sich von dort aus unbeküm-
mert um Genre-Zuschreibun-
gen weiterentwickelt, Break-
beats,Surf-GitarrenundShoega-
ze-Einflüsse reichen sich die
Klinke indieHand.Dürfteschön
werden. Etwas gemütlicher geht
es zur gleichen Zeit in der Villa
Sponte zu, woHanna Fearns ih-
ren „Sofa Country“ zelebriert.
Auchdabei istKenStringfellow,
der Indie-Rock-Fans noch als
Frontmann der Posies ein Be-
griff sein könnte, einst Teil einer
Big-Star-Reunion war und der-
zeit solounterwegs ist.

InEtage3 imLagerhaus treten
ab 20Uhr die Psych-Folker Floa-
ting di Morel auf, ein Duo aus
Berlin, das an die legendären 39
Clocks anknüpft, die ihrerseits
Velvet Underground mit salop-
pem Punk-Gestus kurzschlos-
sen.Und imbdp-Hausgibtesein
KonzertvonZinnschauer,dieei-
ne Art Unplugged-Variante von
Math-Metal spielen, was ein bis-
schen an Capillary Action erin-
nert, aber leider deutlich weni-
ger Witz hat. Grundsoliden
Hardcore-Punk bekommen Sie
bei Bedarf von den
P.R.O.B.L.E.M.S. aus Portland,
Oregon, die in der Friese auftre-
ten, bestimmt nicht vor 21 Uhr.
Und dann geht auch noch das

W

Schauspieler, Autor, Sprecher und
Regisseur, widmet sich mit einer

theatralen Lesung dem Werk des
Bremer Autors Friedo Lam-

pe, der mit seinem im Ok-
tober 1933 erschienenen
ersten Buch „Am Rande
der Nacht“ ins Visier der
Nationalsozialisten ge-

riet, so dass das Werk un-
ter anderem wegen der da-

rin geschilderten Affäre zwi-
schen einer bremischen Hausfrau
und einem „Neger“ und der Dar-
stellung homosexueller Neigungen
aus dem Verkehr gezogen wurde.

! Volkshaus,
Hans-Böckler-Straße 9

kumentieren eher die Neugier
aufs Abseitige, in dem man sich
zurecht findenmuss.DieAnspie-
lungen vom Johnny-Cash-Zitat
bis zum trashigen Horrorfilm
sind Pointen auf Probleme, mit
denen sich andere herumge-
schlagen haben. Das sind „Insi-
der Gags“, die sich nur denen er-
schließen, die bereits drin ste-
cken – im „Underground“.

Und damit sind sie zugleich
draußen, außerhalb von gesell-
schaftlicher und ästhetischer
Konvention. Lange verortet sich
selbst in der Art Brut oder Outsi-
der-Art – also weniger in einer
Stilrichtung als einem Selbstver-
ständnis als Künstler. Zur Outsi-
der-Art zählen Arbeiten von In-
haftierten oder aus der Psychia-
trie. LangehatsolcheWerkekura-
tiert und sie 2011 imRahmen sei-
ner Festival-Reihe „Folk-Art
Now!“ gezeigt.

Vom anti-akademische Ges-
tus desGenres ist bei Lange aller-
dings nicht viel zu spüren. Kunst

hat er schließlich studiert – und
auch von der etablierten Szene
ist er soweit nicht weg mit sei-
nem Wirkungsort am Güter-
bahnhof. Da malt er nicht nur,
sondern arbeitet auchmit Instal-
lationen, Video- undMaschinen-
kunst.

Dasmacht er unter wechseln-
den Pseudonymen. Als „Born-
weilder“ zum Beispiel hat er vor
ein paar Jahren die deutsche
Erstausgabe des Romans „Nackig
inGardenHills“vonHarryCrews
illustriert. Der Südstaaten-Lite-
rat ist in den USA seit Jahrzehn-
ten eine Szenegröße, die
deutschsprachige Veröffentli-
chung ist ein spätes Verdienst
des Bremer Kleinverlags „Mox
und Maritz“. Mit Crews und Lan-
ge kommen Bild und Erzählung
dann endgültig zusammen: in
surrealemGrausenhinter folklo-
ristischer Fassade.

Ausstellung noch bis zum 15. März,
Projektraum 404, Hegelstraße 38

Das Hässliche des Außenseiters
KUNST DieMalerei vonTobias Lange zeigt dasMonströse in der Popkultur. OhneMoral und
morbide Heimeligkeit zwar – dafür mit sichtbarer Freude amMakabren

Tobias Langes Malerei
dokumentiert eine
Neugier aufs
Abseitige, in demman
sich zurechtfinden
muss

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Totenschädel, monströse Gestal-
ten und Einsamkeit: Die Malerei
von Tobias Lange ist morbide,
wohlige Schauer erzeugt sie dar-
um aber nicht. Die Arbeiten wir-
ken wie eilig hingekritzelte Wut-
ausbrüche – hässliche Szenen
wie von der Schulbank eines Au-
ßenseiters,umdenmansichSor-
genmachen sollte.

Zu sehen sind Langes Gemäl-
de und Zeichnungen derzeit im
„Projektraum 404“ in der Neu-
stadt. Der hat vor nicht mal ei-
nem Jahr mit belgischen Under-
ground-Comics losgelegt und
zeigt in dieser seiner fünften
Ausstellung nun erstmals einen
Bremer Künstler. Vom „Under-
ground“ allerdings ist das soweit
nicht weg – und vom grafischen
Erzählen auch nicht.

Da sindetwadie geflügelte To-
tenschädel, die als wiederkeh-
rendesMotiv auf vielen von Lan-
ges Arbeiten herum flattern. Ob-
gleich die hochgradig symbo-
lisch sind, erscheinen sie weni-
ger als Metaphern denn als Ge-
schöpfe mit popkulturellem Ei-
genleben. Ein Totenkopf, dem
flossenartig ein StückWirbelsäu-
leanhängt,erscheintalsgroteske
Lebensform–wie Spermiumaus
Knochen. Ein einzelner Satz dar-
unter fasst den mehrdeutigen
SchwebezustandderKreatur: „At
least I don’t knowwhat I am.“

Mit Identitätsfragen plagen
sich die meisten von Langes Ge-
schöpfen. Über dem ausdrucks-
losen Gesicht eines Golems etwa
stehen grob übermalt die Worte
„desperate“ und „lonely“ – übrig
blieb „lone“. Und das ist eben
nicht nur eine Bewegung des Zu-
rechtkommens, sondernauchei-
nezurselbstbewusstenPopfigur:
der „Lone Golem“.

Auf den Gemälden bewegen
sich die Geisterwesen auf grob
strukturierten Flächen – wie auf
Hauswände gemalt, denen lang-
sam der Putz abhanden kommt.
Auf den gut 20 Zeichnungen, die
im zweiten Raum dicht an dicht
hängen, stehen sie für sich – und
wirken noch vergänglicher. Das
gilt selbst für das Material: Das
Papier ist verfärbt und an den
Rändern geknickt. Für diese Aus-
stellung wurden sie zum ersten
Mal gerahmt. Anderswo hingen
sie schon an Schnüren oder ein-
fach direkt an der Wand.

Thematisch bewegt sich Lan-
ge an den subkulturellen Rän-
dern des Pop – irgendwo zwi-
schen Satanischem, hässlichem
Sex und Faschismus. Bewertet
wird das nicht. Die Arbeiten do-
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VON JAN ZIER

Die Landesflüchtlingsräte und
Pro Asyl haben scharfe Kritik an
der rot-grünen Flüchtlingspoli-
tik in Bremen geübt. Die Situati-
onderunbegleitetenminderjäh-
rigen Flüchtlinge sei eine „Kata-
strophe“, sagte Marc Millies von
Bremer Flüchtlingsrat am Ende
einer zweitägigen Konferenz.

In der zentralen Erstaufnah-
me-Einrichtung, in der die Kin-
der und Jugendliche nur wenige
Tage verbleiben sollen, müssten
sienunWochenoderMonatever-
bringen. Dabei sei die Betreuung
dort „nicht adäquat“, ebenso we-
nig wie in Hotels. Auch ein ge-
schlossenes Heim, wie es Rot-
Grün gerade für straffällig ge-
wordene minderjährige Flücht-
linge plant, „sehen wir natürlich
kritisch“, so Millies. Dasselbe gilt
für den rot-grünen Vorstoß, un-
begleitete Minderjährige – ähn-
lich wie Erwachsene – auf die
Bundesländer zu verteilen.

Bremenmüsste sich dann um
deutlich weniger unbegleitete
Minderjährige kümmern als bis-
her: Nach dem so genannten Kö-
nigsteiner Schlüssel entfallen
auf Bremen nur ein Prozent. Die
Flüchtlingsräte finden eine sol-
che Verteilung „relativ willkür-
lich“,wieMillies sagt. „Statt büro-
kratischer Kriterien muss allein
das Kindeswohl als Maßstab gel-
ten“, heißt es in einer Erklärung
der Flüchtlingsräte Sie bezwei-
feln vor allem, dass kleinere
Kommunen in Niedersachen in
der Lage sind, die unbegleiteten
Minderjährigen angemessen zu
betreuen. Die entsprechenden
Strukturen in der Jugendhilfe
„sind auf Bundesebene nicht
ausreichend vorhanden“, so die
Flüchtlingsräte. „Wir befürchten
ein wochenlanges, bürokrati-
sches Verfahren“, sollte sich Bre-
menmit seiner InitiativezurVer-
teilung der minderjährigen
Flüchtlinge durchsetzen, sagte
Angelika von Loeper von Pro
Asyl. Siewarntvor einem„Absin-
ken der Standards“ und sieht so-
gar die Einhaltung der UN-Kin-
derrechtskonvention in Gefahr.

Die Flüchtlingsräte fordern
zunächst einmal mehr Personal
in den zuständigen Behörden.
Die gegenwärtige Ad-hoc-Politik
erschwere ein faires und rechts-

HEUTE IN BREMEN
staatliches Asylverfahren, sagte
von Loeper.Weil die zuständigen
Stellen überlastet seien, komme
es zu „unzumutbaren monate-
langen Wartezeiten“ bei der Re-
gistrierung, Anhörung und Ent-
scheidung über die Asylanträge.
Dies sei ein „untragbarer Zu-
stand“, so von Loeper.

Auch der neuerlichenDebatte
um Massenunterkünfte in Bre-
men stehen die Flüchtlingsräte
kritisch gegenüber: Diese „ver-
wehrendenMenschenPartizipa-
tionsmöglichkeitenundmachen
sie krank“, heißt es in der Erklä-
rung, die an alle Kommunen ap-
pelliert, „langfristig und huma-
nitär zu planen“. Die Flüchtlings-
räte fordern große Investitionen
in sozialenWohnungsbau.

In Bremen ist dagegen im Ge-
spräch, die Messehallen als Not-
unterkunft für 150 bis 200 Men-
schen zunutzen.Das sei eine „re-
alistischeOption“, heißt es imzu-
ständigen Sozialressort. Aller-
dingsstehendieRäumewohlnur
für einige Wochen zur Verfü-
gung, schließlich sind sie lang-
fristig vermietet. Nach Behör-
denangaben kamen im Januar
dieses Jahres rund 340 Flüchtlin-
ge, dreimal so viele Flüchtlinge
wie Januar vergangenen Jahres,

Jahr auf dem freien Wohnungs-
markt unter. Millies lobte Bre-
men zwar für entsprechende Be-
mühungen,auchfürdieGesund-
heitsversorgung der Flüchtlinge
nach dem „Bremer Modell“ gab
es Beifall, von „Leuchttürmen“
war gar die Rede. Bremens
Flüchtlingspolitik, sagt Millies,
„hat zwei Gesichter“.

Die zwei Gesichter der Stadt

LEUCHTTÜRME & KATASTROPHEN Flüchtlingsräte aller Länder trafen sich inBremen.Kritik ander
Rot-Grün-Regierung gibt es vor allem, wenn es um unbegleitete Minderjährige geht

imFebruar könnten es sogar vier
Mal so viele wie im Vorjahr sein.
DenVorwurf,nicht frühzeitigge-
nug für größere Flüchtlingszah-
len geplant zu haben, weist das
Ressort von sich – da sei in dieser
Dimensionnicht absehbargewe-
sen, heißt es immer wieder.

Knapp 1.000 Flüchtlinge in
Bremen kamen im vergangenen

„Stadt zeigt kaum Initiative“

taz: Frau Eickelberg, welche
Spuren der Kolonialzeit gibt es
noch in Bremen?
Gudrun Eickelberg: Zum einen
das Übersee-Museum, das frü-
her Deutsches Kolonial- und
Übersee-Museum hieß. Außer-
dem den Elefanten in Schwach-
hausen. Der wurde zwar nach
dem „Verlust“ der Kolonien er-
richtet, sollte aber die Bevölke-
rung motivieren, die Kolonien
zurückhaben zu wollen. Es gibt

zudem noch viele Straßen, die
Namen aus der Kolonialzeit ha-
ben, etwa die Togo- und die Kaf-
feestraße. Diese Straßen sind
hauptsächlich im Hafengebiet,
aber auch in Schwachhausen.
Wird in Bremen genug für die
Aufarbeitung der Kolonialzeit
getan?
Nein, eindeutig nicht. Gerade
heute wird Afrika wieder ausge-
beutet, etwa durch Landgrab-
bing.Da ist es besonderswichtig,
die Kolonialzeit zu thematisie-
ren. Aufgrund der Geschichte
Bremens und dem Völkermord
an den Herero, ergibt sich eine
gewisse Verpflichtung, das The-
mazubehandeln. IndenSchulen
wird es aber kaum besprochen
und auch von der Stadt aus wird
zu wenig getan. Zum Beispiel ist
das Antikolonialdenkmal, der
Elefant, baufällig. Die Stadt zeigt
sehr wenig Initiative, das zu än-

dern. Es wurde uns jedoch ver-
sprochen, dass eine Instandset-
zung geprüft wird.
Der Elefant in Schwachhausen
wurde 1932 als „Reichskolonial-
denkmal“ eingeweiht. 1990
wurde er zum Antikolonial-
denkmal umgewidmet. Kann
man den Sinn des Denkmals so
leicht ändern?
Inzwischen wurde der Sinn ver-
ändert. Als der Elefant gebaut
wurde, war er das zentrale Kolo-

nialehrenmal. Bremen war
unter den Nazis ja als
„Stadt der Kolonien“.
Deswegen wird gerade
dieses Denkmal viel
wahrgenommen, etwa
auch in Windhoek, der

Hauptstadt Namibias. Das
gilt für die Umwidmung ebenso.
Es wird stark als Antikolonial-
denkmal wahrgenommen, auch
durch die Veranstaltungen unse-
res Vereins.
Inden70er-Jahrengabes Initia-
tiven, um zum Beispiel die Lü-
deritz-Straße in Schwachhau-
sen umzubenennen. Das steht
im Moment nicht wirklich zur
Debatte. Hat sich der Umgang
mit derKolonialzeit in den letz-
ten Jahren verändert?
Das glaube ichnicht. Es gibt auch
jetztVersuche, Straßennamenzu
ändern.Das scheitertdamalswie
heute am Widerstand der An-
wohner. Sie wollen keine neue
Adresse, da für sie mit einer Na-
mensänderung viel Aufwand
verbunden ist.
INTERVIEW: JÖRDIS FRÜCHTENICHT

Vortrag „Bremen und sein kolonia-
les Erbe“ von Gudrun Eickelberg:
15.30 Uhr, Übersee-Museum

VORTRAG Im Rahmen der Antikolonialtage wird das
koloniale Erbe Bremens beleuchtet

Hier könnten schon bald Flüchtlinge leben – wenn nicht gerade Messe ist Foto: dpa

Das Siemering-gegen-Dobrindt-Wetter
„Uns nervt das richtig, wir finden das nicht besonders
gastfreundlich“: Peter Siemering, Geschäftsführer der
Bremer Touristik-Zentrale und Vize-Chef des Deutschen
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Gudrun Eickelberg

! 59, arbeitet als frei-
schaffende Künstlerin
und Autorin und ist zwei-
te Vorsitzende des Vereins
„Der Elefant!“

Tourismusverbandes, wettert gegen die Maut-Pläne
des Bundesverkehrsministers. Wir wettern gegen das
Wetter: Am Sonntag ist es nicht so sonnig wie Samstag

IN ALLER KÜRZE

Übernachtungs-Rekord
Die Zahl der Übernachtungen in
Bremen stieg 2014 um 12 Prozent
auf mehr als 1,9 Millionen, im
Bundesland einschließlich Bre-
merhaven um 11 Prozent auf fast
2,3Millionen.DerBremerTouris-
musgibt nachAngabendesWirt-
schaftsressorts 31.000 Men-
schen Arbeit und erwirtschaftet
rund 1,7 Milliarden Euro Brut-
toumsatz. (taz)

Werder vor
dem Sportgericht
Das Sportgericht des Deutschen
Fußball-Bundes (DFB) verhan-
delt am Freitag in Frankfurt/
Main die Zuschauerausschrei-
tungen beim Spiel Bremen ge-
gen Hannover 96. Das Sportge-
richt hatte den Bundesligisten
am 21. Januar im Einzelrichter-
verfahren zu 20.000 Euro Geld-
strafe verurteilt, nachdem vor
Anpfiff der Begegnung bei Wer-
der Bremen am 13. Dezember
2014 mehrere Personen durch
Böller aus dem Hannoveraner
Zuschauerblock verletzt worden
waren. Dieses Urteil hat der Club

nicht akzeptiert und einemünd-
liche Verhandlung beantragt.
(dpa)

Fremdbestimmte Pflege?
Mit „großer Sorge“ reagiert der
Bremer Pflegerat auf „Bestre-
bungen, eine Opposition gegen
eine Pflegekammer vor der Bre-
mer Bürgerschaftswahl aufzu-
bauen“. Hintergrund ist ein Tref-
fen aller BremerBetriebsräte aus
der Pflegebranche imDGBHaus.
Nicht eingeladen seienhingegen
Vertreter des Pflegerates undder
Pflege-Berufsverbände. Bremen
brauche dringend eine Befra-
gung aller beruflich Pflegenden
zur Errichtung einer Pflegekam-
mer, „um weiteres fremdbe-
stimmtesHandeln über die Inte-
ressen der Betroffenen zu ver-
meiden“. (taz)

Granate im Bürgerpark
Eine gestern im Bürgerpark ge-
fundeneZündereinerdeutschen
Gewehrgranate ist gesprengt
worden. Das Geschoss aus dem
Zweiten Weltkrieg war bei
Pflanzarbeiten in Höhe des Hol-
ler Sees gefunden worden. (taz)

40.000 Euro zu bekommen,
mussderVereinauseigenenMit-
teln etwa 24.000 Euro auftrei-
ben. „Das können wir in der mo-
mentanen Situation nicht leis-
ten“, sagt Rütten.

Die aktuellen Spenden seien
hauptsächlich aus Bremen ge-
kommen, von Privatpersonen
ebenso wie von Unternehmen.
„Umder Verantwortung gegenü-
ber den Spendern gerecht zu
werden, wollenwirmit den nöti-
gen Änderungen offen umge-
hen. Wir müssen wirtschaftlich
anders rechnen und denken ler-
nen“, so Rütten. Eines sei schon
klar: „In Zukunft werden wir
wohlmehr inProjektendenken–
und wenn sich ein Projekt finan-
ziell nicht trägt, muss es einge-
stellt werden“, erklärt Rütten.
JÖRDIS FRÜCHTENICHT

Insolvenz verhindert
FINANZNOT Spenden retten „Versorgungsbrücken“

Die drohende Insolvenz der
„Ambulanten Versorgungsbrü-
cken“ (taz berichtete) ist abge-
wendet. Bis Freitagmittag ka-
men circa 21.000 Euro zusam-
men. 16.000 Euro waren not-
wendig, um einer Pleite zu ent-
gehen. Das Geld werde nun ge-
nutzt, um die Schulden zu be-
zahlen, sagt Vereinsvorsitzende
Elsbeth Rütten.

„Die Spitze habenwir jetzt ge-
nommen,aberwirsindnatürlich
weiterhin auf Spenden angewie-
sen“, so Rütten. Das erst im Janu-
ar angelaufene Projekt „Wohl-
fühlanrufe plus“, bei dem de-
mente Menschen regelmäßig
angerufenwerden,muss eventu-
ell wieder eingestellt werden.
Umdie fürdasProjektnotwendi-
ge Förderung der Deutschen
Fernsehlotterie in Höhe von

Campact ist eine Bürgerbewegung, mit der 1,6 Millionen Menschen für
progressive Politik streiten. Wenn wichtige Entscheidungen anstehen,
wenden wir uns mit Online-Appellen direkt an die Verantwortlichen in
Parlamenten, Regierungen und Konzernen. Wir debattieren mit Poli-
tiker*innen und informieren die Öffentlichkeit.

Wir suchen zum 1. Juni 2015 oder früher:

Eine*n IT-Administrator*in
Ihre Aufgaben
•Betrieb und die Weiterentwicklung unserer IT-Basis-Architektur (insbe-
sondere unserer OpenStack Private Cloud)
•Dokumentation und Optimierung. Eigenständige Umsetzung adminis-
trativer Modiikationsschritte.

Wir suchen und erwarten
•umfassende Erfahrung als Administrator*in, gerne mit Programmier-
erfahrung
•Kenntnisse in Netzwerk-, Lastverteilungs- und Hochverfügbarkeits-
technologien
•Erfahrung in der automatisierten Verwaltung von Servern
•Englisch konversationssicher

Mehr Infos:
http://www.talents4good.org/jobs/campact-it-administratorin/

Eine*n IT-Architekt*in
Ihre Aufgaben
•Gestaltung der wachsenden IT-Gesamtarchitektur
•Ansprechpartner*in für externe Entwickler
•Sie analysieren bestehende Strukturen und Werkzeuge und zeigen
nachhaltige Entwicklungsperspektiven auf
•fachlich-technische Dokumentation unserer IT-Architektur.

Wir suchen und erwarten
•umfassende Erfahrung als IT-Architekt*in, IT-Analytiker*in oder
Entwickler*in.
•fundierte Kenntnisse in Webapplikationen
•konzeptionelles, selbständiges, team- und ergebnisorientiertes
Arbeiten
•Englisch konversationssicher

Mehr Infos:
http://www.talents4good.org/jobs/campact-it-architektin/

Beide Stellen (39 h/W) sind unbefristet und werden in Anlehnung an
den TVÖD 13 plus Kinderzuschläge in Höhe von 360 Euro für das 1.
Kind und 320 Euro für das 2. Kind vergütet.

Die Geschäftsstelle beindet sich in Verden/Aller, es ist an drei von fünf
Tagen Home-Ofice in Norddeutschland oder in Berlin plus Umland
möglich.

Bitte schicken Sie Ihre vollständigen
Unterlagen bis zum 22.03.2015
ausschließlich an Talents4Good.

Mehr Infos über Campact:
www.campact.de
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das wetter
Am Samstag setzt die Sonne sich immer wieder gegen die Wolken
durch. Mäßiger bis frischer Wind aus Südwest, wärmer als 7 Grad
wird es nicht. Der Sonntag wird dann trüber, bis 9 Grad

IN ALLER KÜRZE

Prediger geschasst
DieAs-Sahaba-MoscheeinBarm-
bek hat den umstrittenen Sala-
fisten-Prediger Baher Ibrahim
aus ihrerGemeindeausgeschlos-
sen. Das bestätigte Daniel Abdin,
einer der drei Vorsitzenden des
Rates der Islamischen Gemein-
schaft. „Ich freuemich sehr, dass
die Moschee diesen Schritt ge-
wagthat“, sagte er amFreitag. En-
de Januar hatte der Verfassungs-
schutz vor dem 43 Jahre alten,
auch „AbuAbdullah“ Genannten
gewarnt. Er gehört laut der Be-
hörde seit 15 Jahren zur islamisti-
schen Szene in Hamburg und
wurde bereits im vergangenen
Jahr aus zwei Moscheen in Har-
burg und St. Georg verwiesen. In
der Barmbeker Moschee hatte
Baher Ibrahim bis zu 60Männer
unterrichtet. Dabei habe er ver-
sucht, die Teilnehmer „für die
verfassungsfeindliche Ideologie
der Salafisten zu interessieren“,
sagte Verfassungsschutzspre-
cher Marco Haase. (dpa)

Gewerkschaft wählt
Am heutigen Samstag wählt die
Gewerkschaft Ver.di eine neue
Landesbezirksleitung und einen
neuen ehrenamtlichen Vor-
stand. Es galt als sicher, dass der
bisherige Chef Berthold Bose
wieder antritt. Der 51-Jährigewar
nach dem Rücktritt von Wolf-
gang Abel erst im Juni vergange-
nen Jahres auf einer außeror-
dentlichen Landesbezirkskonfe-
renz zumGewerkschaftsboss ge-
kürt worden. Als Gastredner vor
den rund 100 geladenen Dele-
gierten haben sich Bürgermeis-
ter Olaf Scholz (SPD) und Ver.di-
Bundeschef Frank Bsirske ange-
kündigt. (dpa)

Vögel dürfen raus
Die Stallpflicht für Hausgeflügel
gilt nur noch bis Mittwoch. 900
Hamburger Geflügelhalter
könnten ihre Tiere dann wieder
nach draußen lassen, teilte die
Behörde für Gesundheit und
Verbraucherschutz am Freitag
mit. Das Vogelgrippevirus H5N8
sei in benachbarten Bundeslän-
dern nicht mehr nachgewiesen
worden. (dpa)

Banksy
besudelt
Unbekannte haben das in
Deutschland wohl einzige
Kunstwerk des britschen Street-
Art-Künstlers Banksy beschä-
digt. Über sein Schablonenbild
„Bomb Hugger“ in der Neu-
stadt wurde das Wort „Grafitti“
(sic) gesprüht. Die Farbe lief
runter und über das ganze Bild,
auch die zum Schutz vor dem
Bild angebrachte Acrylglas-
scheibe konnte die blaue Farbe
nicht aufhalten. Nun soll sich
ein Restaurator das Werk anse-
hen. Banksy, dessen Arbeiten
mittlerweile Millionen einbrin-
gen und bei Sotheby’s verstei-
gert werden, lebt bis heute an-
onym. (taz)

wenn es nicht offen gelebt wür-
de. Christliches Profil sollte im
Alltag gezeigt werden. „Es gibt
aber keine direkte Ableitung aus
der Bibel für die Politik.“

Ein Teilnehmer beklagt, es be-
stehe keine „Meinungsfreiheit“.
Schon am Donnerstag hatte auf
einem Podium die Bundesspre-
cherinund sächsische Fraktions-
vorsitzendederAfDFraukePetry
über die vermeintlich mangeln-
de Meinungsfreiheit streiten
dürfen. Auch in der „Sonderaus-
gabe“ der Zeitschrift Idea Spek-
trumzumKongressdurftesiebe-
haupten, die „öffentlich-rechtli-
chen Medien berichteten oft un-
ausgewogen“; „rechts“ werde als
„Schimpfwort“ gebraucht.

In zwei Hallen sind über 180
Ausstellermit vielNächstenliebe
präsent – aber auch mit missio-
narischem Eifer. Zwischen Infor-
mationen über Geschäftsfüh-
rung im christlichen Glauben,
Hilfsorganisationen aus religiö-
serÜberzeugungundSelbstopti-
mierung des Lebens durch den
christlichenGeistmacht ein Ver-
lag sich Sorgenwegen des „Glau-
bens an die Evolutionstheorie“.
„Ja sicher, es ist selbst ein Glau-
be“, sagt ein Mann am Stand,
denn die Fakten stimmten nicht.

Alleine die Bibel halte einer
Überprüfung der „wahren Ent-
stehung“ stand, sagt er.

Einige Schritte weiter, vorbei
an Ständen der Konrad-Adenau-
er-Stiftung und der Partei Bi-
beltreuer Christen, erklären Ver-
treter von in Afrika und Indien
tätigenMissionswerken, siewoll-
ten Länder von der „Satans-
Macht“ befreien. Ein anderer
Stand bewirbt Bücher von Talk-
show-Dauergast Birgit Kelle wie
„GenderGaga –Wie eine absurde
IdeologieunserenAlttagerobern
will“. Auf demKongress kritisier-
te sie den Ausbau der Kinderbe-
treuung: „Das kann nicht wirk-
lich Familienpolitik sein“, sagte
die christlich motivierte Antife-
ministin, die zuletztmit der Zivi-
len Koalition der AfDlerin Bea-
trix von Storch Demonstratio-
nen gegen neue Bildungspläne
zum Sexualkundeunterricht or-
ganisiert hatte.

An einem anderen Infostand
liegen Plastik-Embryonen.
„Nein, die zeigen wir nicht bei
der Beratung“, versichert eine
Frau. In einer ihrer Broschüren
steht: „Wir sprechen uns für den
Schutz des ungeborenen Kindes
aus.“ Ihre Schwangeren-Beratun-
gen seien aber offen, sagt sie.

„Dass aber sehr viele Frauen und
Männer nach einer Abtreibung
stark leidenwürden, sage ich na-
türlich“, schiebt sie nach.

Eine Sorge die auch Helmut
Matthies bewegt, den Leiter von
Idea und Mitveranstalter des
Kongresses. Diese Schicksale be-
komme er durch seine Frau, die
Gynäkologin ist, immer wieder
mit, sagt er der taz. „Im Westen
sind nach dem der schon für die
extrem-rechte Wochenzeitung-
Junge Freiheit scZweiten Welt-
krieg die meisten Menschen
durch Abtreibungen umgekom-
men.“

Seit Jahrzehnten ist Idea mit
der „Evangelischen Allianz“ ver-
bunden. An ihrem Stand liegt ei-
ne „Stellungnahme“, laut der Ab-
treibung und Forschung an
Stammzellen die „Würde des
Menschen verletzen“. Dort heißt
es auch, es seien „Kräfte am
Werk“, um die „klassische Ehe
undFamilienzuschwächen“–ei-
neAnspielung auf dieHomoehe.

Matthies, der schon fürdie ex-
trem-rechteWochenzeitung Jun-
ge Freiheit schrieb und deren
Preis entgegen nahm, sagt: „Ich
habe nichts gegen Homosexuel-
le, das ist angeboren.“ Das dürfte
man nicht diskriminieren, eben-

Radikale Christen gut beschirmt
EVANGELIKALE

Nächstenliebe und
Mission – im CCH
findet der„Kongress
christlicher
Führungskräfte“
statt. Erzkonservativ
sind nicht nur die
Veranstalter.
Schirmherr ist
Bürgermeister
Olaf Scholz

VON ANDREAS SPEIT

Großer Applaus für Bundesin-
nenminister Thomas de Mai-
zière im Congress Centrum
Hamburg. Auf dem „Kongress
christlicher Führungskräfte“,
dessen Schirmherr Bürgermeis-
ter Olaf Scholz (SPD) ist, macht
der CDU-Politiker am Freitag
überdeutlich, wie bedeutend das
„C“ für ihn ist. „Meine politische
Überzeugung und mein Han-
deln sind vom christlichenMen-
schenbildgeleitet“, sagteraufder
Bühne, an deren Hintergrund
das Kongressmotto hängt: „Mit
Werten in Führung gehen.“

Von Donnerstag bis Samstag
würdenandie3.200Besucherer-
wartet, sagt Matthias Pankau,
Pressesprecher des Kongresses,
der vor allem von der Evangeli-
schen Nachrichtenagentur „Idea
e.V.“ ausgerichtet wird. Seit 1970
berichtet der Verein mit Sitz in
Wetzlar überwiegend über die
evangelikale Bewegung.

„Bei allen Diskussionen um
Pegida und die islamistischen
Extremisten“, sagt de Maizière,
„glaube ich nicht, dass davon ei-
ne Gefahr für das Christentum
ausgeht.“ Die Gefahr gehe eher
vom Christentum selbst aus –

Kinder solle es „mehr Ressour-
cen“ geben – was das in Stellen
übersetzt heißt, blieb offen.

Tags zuvor hatten sich die Ko-
alitionäre in spe auf eine strikte
Haushaltsdisziplingeeinigt.Des-
halb äußerte die CDU nun Sorge,
dassmehrStellennurdurchUm-
verteilung zu Lasten der Gymna-
sien geschaffen werden. Danach
gefragt, sagte Rabe jetzt: „Es gibt
auch was dazu.“ Gleichwohl ver-
breiteten Teile der Opposition
Alarmstimmung, noch bevor die
rot-grünen Verhandlungen

überhaupt begannen, aufge-
hängt einem bislang kaum be-
achteten Punkt: Die Grünen
möchten, dass sich auchGymna-
sien an der Inklusion beteiligen.
Von einem „freiwilligen Schul-
versuch“ spricht die Grünen-Ab-

Die Gymnasial-Lobby dreht auf
KOALITIONSVERHANDLUNGEN Rot und Grün verhandeln über die Schulpolitik: Es soll mehr Stellen für die
Inklusion geben. CDU, FDP und „Wir wollen lernen“-Aktivist Scheuerl wollen Gymnasien sauber halten

Die Verhandlungsführer setzten
auf gute Nachrichten: Bei der
dritten Runde ihrer Koalitions-
gespräche hatten sich SPD und
Grüne die Schulpolitik vorge-
nommen. Und glaubte man am
Freitag Katharina Fegebank
(Grüne)undTiesRabe (SPD), sind
beide Seiten sich einig gewor-
den: „Wir haben uns aufwichtige
Eckpunkte verständigt“, sagte
der amtierende Schulsenator Ra-
be. Dazu gehöre, dass am Schul-
frieden festgehalten werde. Für
die inklusive Beschulung aller

geordnete Stefanie von Berg. Ein
Gymnasium bekomme zusätzli-
cheFörderressourcenundunter-
richte im Gegenzug „zieldiffe-
rent“ Schüler, die nicht das Abi-
tur anstreben.Derlei gibt es etwa
in Bad Segeberg und Uetersen,
dennoch warnte Karin Prien
(CDU)voreiner„Schwächungder
Gymnasien“.

Im Sommer 2010 versenkte
Prien zusammen mit Anna von
Treuenfels und Walter Scheuerl
mit der Initiative „Wir wollen ler-
nen“ die schwarz-grüne Schulre-

form. Im Geiste vereint sind die
drei Akteure offenbar bis heute:
Man dürfe die „gescheiterte In-
klusion nicht auf die Gymnasien
ausweiten“, warnt von Treuen-
fels, inzwischen bei der FDP. Und
Scheuerl droht gar mit einem
„neuen Volksentscheid“: Das sei
die „Stimmung in der Hambur-
ger Elternschaft“.

Rabe sagte nun, er verstehe
die ganze Aufregung nicht: „Den
Schulversuchgibtes jetzt schon.“
Hamburger Gymnasien hätten
dieMöglichkeit, sichdaranzube-
teiligen – nur ein Gymnasium,
das etwa nach dem Segeberger
Modell arbeite, gebe es noch
nicht. Die Grünen fordern des-
halb, dass die Behörde die Ein-
richtung von drei Versuchsschu-
len aktiv fördert. KAIJA KUTTER

Tags zuvor einigten
sich die Koalitionäre
in spe auf strikte
Haushaltsdisziplin
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KUNSTHANDWERKER- UND OSTERMÄRKTE

An die Trittauer Wassermühle
kann sich, wer mag, schon vor
Ostern begeben, um den schon
20. „Österlichen Frühlings-
markt“ zu begehen. 120 Ausstel-
ler aus ganz Deutschland wer-
den dort Kunsthandwerk, Klei-
dung, Porzellan, Schals, Later-
nen und Design präsentieren –
undnatürlichauchEier.
Österlicher Frühlingsmarkt in
der Trittauer Wassermühle und
drumherum: 21.+22.3.

ZumOstermarkt lädt das Ham-
burger Museum für Völkerkun-
de: Ostereier mit und ohne Mo-
saik, mit und ohne schlesische
Kratztechnik, gefräst und unge-
fräst – und natürlichWorkshops
zum Selbermachen wird es ge-
ben. Außerdem kann man ler-
nen, Servietten, Tischlaternen,
Fensterbilder und Mobiles her-

Kitsch, an dem das Herz hängt: Reparaturkandidaten für Schmalhaus-Mitarbeiterin Tinka Dolzer Fotos: Miguel Ferraz

VON SARAH MAHLBERG

Vor der „Porzellanwerkstatt“ im
Hamburger Kontorhausviertel
beim Hauptbahnhof hält ein
weißer Kombi. Auf seinem Dach
thront eine große dunkelrote
Teekanne, die mit den verschie-
denen Porzellanannahmestellen
in Hamburg wirbt.

Ausdiesemsoextravagant an-
mutenden Firmenwagen steigt
Harald Schmalhaus, der Ge-
schäftsführer. Er schließt den La-
den auf, knipst das Licht an und
kurbelt das Fenstergitter hoch,
das zuvor die Sicht ins Schau-
fenster verhinderte. „Eingebro-
chen wurde hier noch nie“, er-
klärt er dabei. „DasGitterwar bei
unseremEinzugschonvorinstal-
liert, also nutzenwir es natürlich
auch. Hat den Versicherungsver-
treter aber auch sichtlich beein-
druckt.“

Direkt amEingang des Ladens
neben einer Vitrine mit kostba-
rem Geschirr sitzt eine fast le-
bensgroße Dogge aus Porzellan.
Jetzt ist auchklar,warumhiernie
eingebrochen wurde. Harald
Schmalhaus geht an dem Hund
vorbei hinter den Tresen und in
dieeigentlicheWerkstatt,diever-

Schmalhaus’ Schwiegervater
Erich Tünnecke. Seitdem ist sie
ein Familienbetrieb, der sehr po-
pulärwurde,nachdemTünnecke
an Robert Lembkes Beruferaten-
Fernsehshow „Was bin ich?“ teil-
genommen hatte. „Seinen Beruf
haben die damals nicht rausge-
kriegt“, sagt Harald Schmalhaus.

Seit 1998 leitet er die Werk-
statt. Insgesamt sei das Porzel-
langeschäft rückläufig, sagt er. Es
sei einfach nicht mehr das typi-
scheMaterial – und Reparaturen
seien generell aus der Mode ge-
kommen. Die Leute kauften sich
lieber neue Dinge. Trotzdem ha-
be er genug Kundschaft, um die
Werkstatt am Leben zu erhalten.
Es gebe einfach nicht so viele
Werkstätten dieser Art, sagt er.
Außerdem habe er Absprachen
mit einigen Porzellangeschäften
getroffen, die ihre Kunden zu
ihm schickten.

Die Aufträge sind sehr ver-
schieden. Manche Kunden brin-
gen wertvolle Artefakte, deren
Reparatur sich rentiert. Andere
bringen Stücke von allein per-
sönlichem Wert vorbei. Schmal-
haus’ Mitarbeiterin Tinka Dolzer
setzt zum Beispiel gerade die
Scherben eines Wandschmucks

Teurer Tüll aus Porzellan
KUNSTGEWERBE Die
„Porzellanwerkstatt“
in der Hamburger
Innenstadt verarztet
zersplitterte
Keramik – von der
wertvollen Vase bis
zur Kitsch-Deko, an
der der Besitzer aus
persönlichen
Gründen hängt

steckt im hinteren Teil des La-
dens liegt.

Dort herrscht ein lebendiges
Durcheinander.Mitten imRaum
steht eine Art kleiner Sandkas-
ten, in dem einige Stücke zum
Trocknen liegen. Ein alter Teller
mit goldenerVerzierung ragt aus
dem Sand, daneben kuriert eine
Alice-im-Wunderland-Tasse ih-
ren Henkelbruch aus. Auf einem
anderen Tisch liegt zwischen ka-
putten Teetässchen eine Zahn-
bürste. ImRegal darüber ein Pär-
chen aus Porzellan. Sie will ihn
auf dieWangeküssen, erhat aber
unpraktischerweise seinen Kopf
verloren, sodassderKuss ins Lee-
re geht.

Seit vier Jahren hat die Porzel-
lanwerkstatt nun ihren Sitz in
der Altstädter Straße, nachdem
sie wegen Umbauaktionen von
der Große Bleichen an Ham-
burgs Jungfernstieg weichen
musste. Schmalhaus bearbeitet
neben Porzellan auch andere Ke-
ramik – etwa Steingut oder Ton –
sowie Glas, Marmor, Alabaster,
Halbedelsteine und Elfenbein.

Insgesamt besteht die früher
unter dem Namen „Porzellan-
Klinik“ bekannte Firma seit über
100 Jahren. 1948 übernahm sie

zusammen. Es ist eine Gemüse-
palette aus Steingut, diemithilfe
von Tesafilmklebestreifen zu-
sammengesetzt und dann auf
Vollständigkeit überprüft wird.

„Schon interessant, woran die
Leute so ihr Herz hängen“, sagt
die ehemalige Töpferin und be-
gutachtet ihr Werk. Der Blumen-
kohl ist vollständig, aber bei der
Paprika fehlt ein Stück.

Aber das lässt sichproblemlos
restaurieren – mit Hilfe einer
hauseigenen „Porzellan-Ersatz-
masse“. Die drückt man mit ei-
nemSpachtel in die Unebenheit;
danach wird alles in Form ge-
schliffen und neu bemalt.

Bevor die Restauration be-
ginnt, muss man das Stück mit
einem kaffeesahneähnlichen
Klebstoff möglichst passgenau
kleben. Danach kommt es in den
Ofen – unddann erst beginnt die
eigentlicheReparatur.DasGanze
kann bis zu achtWochen dauern,
je nach Aufwand.

„Einmal bekamen wir einen
Massenauftrag von einemMuse-
um,weileinElektrikerbeiderAr-
beit in eine der Vitrinen gefallen
war“, sagt Schmalhaus. „Für die
Reparatur haben wir acht Mona-
te gebraucht, der Schaden lag bei
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zustellen. Dass außerdem Eier
zum vorösterlichen Verzehr an-
geboten werden, versteht sich
vonselbst.
31.NorddeutscherOstermarkt im
Hamburger Museum für Völker-
kunde: 26. bis So 29.3. Öffnungs-
zeiten: Do 18 – 1 Uhr. Fr bis So 11 –
18Uhr.

Zum Krokusblütenfest samt
Kunsthandwerker-undBlumen-
markt können sich Interessen-
ten am 28. und 29. März in
Husum einfinden. Ort des Ge-
schehens, indessenVerlaufauch
die neue Krokusblütenkönigin
gekrönt wird, sind Schlosspark
und Innenstadt. Was sonst noch
passiert? Der Anschnitt der Kro-
kusblütentorte durch die neue
Königin – und der Nachtwäch-
terrundgang durch die Krokus-
blüten imSchlossgarten.

Husumer Krokusblütenfest mit
verkaufsoffenem Sonntag:
28.+29.3.

Schloss Hagen in Probsteierha-
gen bei Kiel ist ein malerisches
backsteinernes Herrenhaus aus
dem 17. Jahrhundert. Seit 1969
residiert dort ein Kulturzent-
rum,unddasssichsolcheineKu-
lissegutfüreinKunst-Forumam
Ostersonntag und -montag eig-
net, versteht sich. Kunst, Design
und Kunsthandwerk werden an
diesenTagen imSchlossundauf
dem Vorplatz zu sehen sein. Es
präsentierensichrund50Künst-
ler und Kunsthandwerker aus
ganz Deutschland. Erholen und
stärken kann man sich im Bau-
ern-Café.
Kunst-Forum Schloss Hagen:
5.+6.4., Schlossstr. 16, 24253 Prob-
steierhagen.Geöffnet 11 – 18Uhr.

10.000 Euro. Zum Glück hat die
Versicherung gezahlt.“

Ein anderes Großprojekt sei
dieGlasdeckeeinesSupermarkts
gewesen – und in den nächsten
Tagen komme ein riesiger Spie-
gel aus einem Museum in Lud-
wigslust, an dem allerlei Kleinig-
keiten ausgebessert werden
müssten.

Es scheint wirklich, als ob die
Porzellanwerkstatt genug Kun-
denhätte. „Wirgarantierenfürei-
ne lange Haltbarkeit“, sagt
Schmalhaus. „Die Erfahrung
zeigt, dass ein von uns reparier-
ter Teller, wenn er nochmal run-
terfällt, eher an einer anderen
Stelle bricht.“ Und dass er etwas
nichtreparierenkonnte, seinoch
nicht vorgekommen.

Eine Reparatur lohne sich
aber nicht immer. „Diese Balle-
rinafiguren aus hauchzartem
Porzellan sind aufwendig zu re-
parieren, aber selten besonders
wertvoll“, sagt Schmalhaus. Das
Ausbessern abgestoßener Tüll-
röckchen sei kompliziert und
zeitintensiv, sodass die Kunden
nach dem Kostenvoranschlag
meist abwinkten.

www.dieporzellanwerkstatt.de
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HEIß UND FETTIG

Endlich ohne Fischgeruch: die Kajnok-Nudel Sonja Zubers Foto: Miguel Ferraz

Die fast perfekte Wundernudel
SCHLANKMACHER Die
Hamburgerin Sonja
Zuber hat die
kohlenhydratfreie
Shirataki-Nudel
weiterentwickelt
und vertreibt sie
jetzt unter dem
Namen „Kajnok“

VON DARIJANA HAHN

Täglich bekommt Sonja Zuber
begeisterte Mails. Von Frauen,
die es mit Hilfe von Kajnok-Nu-
deln geschafft haben abzuneh-
men. Oder von Eltern, deren zu-
ckerkrankeKindernunsoviel es-
sen können wie ihre gesunden
Geschwister. Andere bitten dar-
um, dass der nächstgelegene Su-
permarkt mit den Kajnok-Nu-
deln beliefert werden soll.

Kajnok–das istderMarkenna-
me für Nudeln aus Konjak, und

das wiederum ist eine asiatische
Wurzel, die auf deutsch Teufels-
zunge heißt. Das Besondere dar-
an ist – und das erklärt die be-
geisterten Mails –, dass das aus
derWurzel gewonneneMehl kei-
ne Kohlenhydrate und damit
kaum Kalorien enthält. Die äu-
ßerlich an eine Kartoffel erin-
nernde Konjak-Wurzel besteht
vielmehr zu 50 bis 60 Prozent
ausGlucaman,einer stärkeähnli-
chen Substanz, die bis zu 50-mal
so viel Wasser binden kann, wie
ihr Eigenvolumen beträgt.

Während es im Asia-Shop Nu-
deln aus Konjak-Mehl – soge-
nannte Shirataki-Nudeln – zu
kaufen gibt, ist das Neuartige an
denNudelnmit demumgedreh-
ten Namen „Kajnok“, dass sie ab-
solut geruchsneutral sind.

Erfunden hat sie die Hambur-
ger Unternehmerin Sonja Zuber,
die mit ihrem Start-up „Duo-
Trade“ die Nudeln in China in ei-
nem speziell entwickelten Ver-
fahren produzieren lässt – dort,
woder Rohstoff, dieKonjak-Wur-
zel, wächst.

bring- und Verschenkbuch sein
soll; Fettfleckenvonder selbstge-
machten Mehlschwitze nähme
der Einband sicher übel.

Teils vergessene Klassiker

Von„Vörspiesen“über„Fischund
Seedeerten“ und „Braden un
Fleesch“ bis „Snoopkram“: 51
teilsvergesseneKlassikersindda
zusammengetragen worden, er-
klärtermaßen übersetzt für
„heutige Essgewohnheiten“ und
„neue Kochtechniken“. Aber
eben auch nicht völlig begradigt:
Wenn da „Snuten un Poten“ (als
Sülze) aufgeführt werden, sind
dafür eben weiterhin Schweine-
backen, -pfoten und -schnauze
vonnöten – ganz wie einst im
Couplet der Gebrüder Wolf aus
demfrühen 20. Jahrhundert;wa-

Schweinefuß und Lammnüsschen
LECKER Zwei neue Bücher befassen sichmit der norddeutschen Küche: Zum einen Hamburger Klassiker wie „Braden un Fleesch“, die jeder
nachkochenkann, zumanderen schleswig-holsteinischeGourmetküchewie „Kalbstafelspitz undPulpo“ –dawird’s schonetwas schwieriger

Dass in die „Aalsuppe“ gerade
keiner dieser länglichen Fische
gehört, das ist so die Art von
Schnack, die Hamburgbesucher
gernemitnehmen, wohin sie zu-
rückkehren. Wer’s nicht ganz ge-
nau weiß, erfährt solche mehr
oder minder lebensnotwendi-
gen Details beim Lesen der
„Hamburger Küche“: Zwischen
den Buchdeckeln im stilsicheren
50er-Jahre-Design finden sich
neben teils behutsam moderni-
sierten Elbanrainer-Rezepten
immerwiederauchWarenkunde
oder Kuriosa eingeschoben.

Ob’s daran liegt, dass Autor
Thomas Sampl selbst ein Zuge-
reister ist, nämlich Ostwestfale?
Mehr vielleicht daran, dass
die„Hamburger Küche“ neben
dem Koch- wohl auch ein Mit-

kreativ-bodenständig,kreativ-bodenständig,kreativ-bodenständig,kreativ-bodenständig,
zur Hälfte vegetarischzur Hälfte vegetarischzur Hälfte vegetarischzur Hälfte vegetarisch

Bellealliancestr. 45,Bellealliancestr. 45,Bellealliancestr. 45,Bellealliancestr. 45,

20259 Hamburg20259 Hamburg20259 Hamburg20259 Hamburg
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Das Restaurant von Ole PlogstedtDas Restaurant von Ole PlogstedtDas Restaurant von Ole PlogstedtDas Restaurant von Ole Plogstedt

Für ein besseres Leben.

Für Mensch und Tier.

www.provieh.deJe billiger die Milch, desto mehr fehlt der Kuh.

ern undmacht an Ort und Stelle
aus deren Kuhmilch je nach
Wunsch Tilsiter, Bergkäse, Em-
mentaler oder einen goudaähn-
lichen Schnittkäse. Diese vier
Sorten verfeinert der Käser teils
mit Gewürzen oder Kräutern –
unddieLandwirteverkaufenden
Hofkäse dann auf Märkten oder
im eigenen Laden.

Wie an jedem Produktions-
morgen spült Bego-Ghina heute
zuerst den 900 Liter fassenden
Edelstahlkessel, die Edelstahl-
wanne, den Wagenboden sowie
Plastikeimer, Siebe, Töpfe, For-
men und andere Gerätemit Lau-
geundWasser.Abendsnachdem
Käsenmacht er es nochmal. Und
während der Arbeit wäscht er
sich zigmal die Hände, wechselt
immer wieder die Handschuhe,
hält die Tür seiner mindestens
20 Grad warmen Mini-Käserei
stets geschlossen und schaut
ständig auf dieUhr seinesMobil-
telefons.

Weitere Voraussetzungen für
das Gelingen des Käses sind das
richtige Timing sowie die Bakte-
rienkulturen, die der Käser der
frisch gemolkenen Milch bei-
fügt, die aus einem Stahltank in
den Käserei-Kessel gepumpt
wird.

Die Bakterien säuern die
Milch an, und nach einer guten
Stunde gießt er das Gerinnungs-
Enzym Lab dazu, stellt das Rühr-
werk an und wartet weitere 60
Minuten. Danach ist die Milch
einstichfester Joghurtgeworden,
die „Gallerte“.Dannnimmterdie
Deckel vomKessel, schneidet die
weißeMasseanundsieht,dasses
Zeit für denBruch ist. Dabeiwird
derKäse vonderMolke getrennt.

Klumpen unerwünscht

Der Käser zieht jetzt abwech-
selnd eine langstieligeKäseharfe
mit 22DrähtenundeineArt Plas-
tikschaufel durch die Gallerte.
Gleichzeitig erhöht Heinrich Be-
go-Ghina die Temperatur im
Kessel und „brennt“ den Inhalt
bei 40 Grad Celsius. Er lässt ein
Drittel Molke ab, gibt Wasser da-

zuundkippt500Grammgrünen
Pfeffer indiegelblich-grüneSup-
pe, in der weiße Stücke schwim-
men. Am Nachmittag gibt Bego-
Ghina Bärlauch dazu.

Nach einer weiteren Stunde
prüft der Käsemann den Bruch.
Er knetet eine Handvoll der Mas-
se und zerreibt sie, so dass der
Käsekrümelt. Perfekt. Jetzt beeilt
sich Bego-Ghina, damit sich die
Rinde des Tilsiter besser schließt
undderKäsenicht verklumpt. Er
schöpft den Kesselinhalt in 16
Formen, die schon in der Stahl-
wanne stehen. Dann wendet Be-
go-Ghinadie gut vierKilo schwe-
ren Quaderformen immer wie-
der. Auch das sei wichtig für die
Rindenbildung, sagt er.

In diesem Zustand sehen die
Laibe aus wie Feta. Vom Tilsiter,
wie wir ihn kennen, sind die gut
60 Kilo Hartkäse dieses Durch-
gangs noch sechs Wochen ent-
fernt. So lange lässt Heinrich Be-
go-Ghina den Käse bei 16 Grad
undfast80Prozent Luftfeuchtig-
keit reifen.

In dem klimatisierten Raum
lagernzurzeitetwa1.500Käselai-
be. Helfer bestreichen sämtliche
KäsemiteinerSalzwasserlösung.
Dabei entsteht eine rötlich-oran-
gefarbene Naturrinde, und der
Käsebekommteinenkräftigeren
Geschmack.

1.000 Kilometer pro Woche

Hartmut und Irmgard Thoden
bewirtschaften62Hektar, betrei-
ben eine Rinderzucht undhalten
57 Milchkühe. Während der
Milchkrise vor fünf Jahren, als
die Milchpreise abgestürzt wa-
ren, suchten sie nach Alternati-
ven, um einen Teil ihrer Milch
selbst zu vermarkten. Sie kamen
auf Käse und auf Heinrich Bego-
Ghina. Inzwischen fährt Hein-
rich Bego-Ghina regelmäßig die
150 Kilometer nach Barchel, um
für die Thodens jährlich an die
700 Kilo Käse herzustellen.

Seit 2006 rollt Heinrich Bego-
Ghina schon mit seiner Käserei
durch den Norden und legt wö-
chentlich rund 1.000 Kilometer
zurück, um seine 18 Kunden zu
erreichen. Die Höfe liegen zwi-
schenderWingst, derNordheide,
dem Weserbergland und dem
Niederrhein. Die Bauern halten
35 bis 200 Kühe und buchen den
Käser im Jahr für vier bis 40 Pro-
duktionen.

Bego-Ghinas Laden läuft. An-
fangs hatte der Molkereifach-
mann, der zeitweise selbststän-
digerSpargelbauerwar,dieKäse-
reialszweitesStandbeingeplant.
Aber ermerkte schnell, dassmo-
biles Käsen nur als Vollzeitjob
funktioniert und gab seine Spar-
gelflächen auf.

Mobile Käserei Bego-Ghina, Am
Moorkamp 23, 49624 Löningen. !

05432/90 20 35 oder 0171/69 96
159. Hofladen Hartmut und Irm-
gard Thoden, Barcheler Straße 44,
27432 Barchel. ! 0171/830 73 67.

Ohne das richtige Timing läuft
beim Käse überhaupt nichts
KLEINUNTERNEHMEN

Heinrich Bego-Ghina,
der eigentlichmal
Spargelbauer war, tourt
inzwischenmit der
einzigenmobilen
Käserei Deutschlands
weiträumig durch
Niedersachsen

VON THOMAS JOERDENS

Vor dem Käse kommt die Hygie-
ne. Das ist die erste Lektion, die
jeder sofort riecht und sieht, der
Heinrich Bego-Ghina bei der Ar-
beit besucht. Der kräftige Blond-
schopf hat seinen blauen Trans-
porter mit dem angehängten
Sandwichkoffer auf demHof der
Milchbauern Thoden in Barchel
bei Bremervörde nahe an den
Kuhstall rangiert.

Vorm Käsen wird geputzt

Bevor es in der fahrbaren Mini-
Käsefabrik mit der ersten von
zwei Tilsiter-Produktionen los-
geht, die an diesem Tag auf dem
Programm stehen, macht Bego-
Ghina den Putzmann. In Gum-
mistiefeln, mit Haube, Gummi-
schürze und Latexhandschuhen
schrubbt der staatlich geprüfte
Techniker für Molkereiwirt-
schaft das Innere seinermobilen
Käserei, die in einem vier Meter
langen Anhänger untergebracht
ist. An leckeren Käse denkt jetzt
niemand. Bei den Gerüchen von
Chlor und Desinfektionsmitteln
kommen einem vielmehr Hal-
lenbadbesuche in den Sinn.

„Ich verarbeite grundsätzlich
Rohmilch, und die ist sensibel.
Da muss ich Schadkeime auf je-
den Fall vermeiden“, erklärt der
41-jährige Käse-Meister, der
Norddeutschlands einzige Mo-
bil-Käserei betreibt. In Deutsch-
land gibt es ungefähr ein halbes
Dutzend dieser rollenden Käse-
reien. Vier Tage pro Woche fährt
Heinrich Bego-Ghina von Lönin-
genbei Cloppenburg zudenBau-

Nachdem der erste Container
mit 50.000 Paketen im Septem-
ber 2013 inHamburg landete,ha-
bendieNudeln inzwischenihren
festen Platz in deutschen Super-
märkten erobert; der Vertrieb in
Österreich steht unmittelbar be-
vor.

Sonja Zuber, 35 Jahre alt und
als zierlichePersondiebesteBot-
schafterin ihres schlank ma-
chenden Produktes, war von An-
fang an vom Erfolg ihrer Idee
überzeugt. Als der Diplom-Öko-
nomin an Ostern 2013 eine

Freundin aus London eine ver-
westlichte Variante der Shirata-
ki-Nudel – die „Slim Pasta“ –mit-
brachte,machte es bei Zuber „so-
fortKlick“undsiewusste: „Unbe-
schwert Nudeln essen, so viel
man will: Das braucht Deutsch-
land!“

Ansprechend verpackt und
verzehrfertig tauchte die Shira-
taki-Nudel damals in Form her-
kömmlicher Pastawie Spaghetti,
Penne oder Fettuccine auf. Das
ging auf die Idee eines indischen
Unternehmers in London zu-
rück, und Zuber, damals noch
GeschäftsführerineinerAgentur
für Gesundheitskommunikati-
on, hat das zunächst als General-
importeurin nach Deutschland
gebracht. Aber dann machte sie
sich schnell an die Weiterent-
wicklung der Nudel. „Das Pro-
dukt konnte viel, war aber noch
nicht perfekt“, so Zuber, die sich
vor allem an dem Fischgeruch
störte, der erst nach langem Ab-
spülen der „Slim Pasta“ ver-
schwand.

Mit demVorsatz, eine „perfek-
te europäische Nudel“ zu schaf-
fen, die „nicht nach Fisch riecht,
in der nur das Richtige drin ist,
und die eine gute Formhat“, reis-
te Zuber samt Dolmetscher und
Anwalt dann nach China.

Inzwischen kennt sie alle De-
tails der Herstellung – von der
Plantage der Konjak-Wurzel bis
zum Design der Verpackung, die
mit ihrer lila Farbe farbpsycholo-
gischfürsAbnehmenstehensoll.
1,4 Millionen Euro Umsatz strebt
das Start-up-Unternehmen 2015
an, das mit seinen 14 Mitarbei-
tern seit einigen Monaten im
Kontorhaus „Afrika-Haus“ in der
Hamburger Altstadt unterge-
bracht ist.

Doch auch wenn Zuber sehr
stolz ist auf ihr Produkt, betont
sie, dass es sich um „functional
food“ handele, und dass ihre Nu-
del, „die weltweit einzige nicht-
stinkende Konjak-Nudel“, aber
nicht unbedingt eine „Gourmet-
Nudel“ sei. Vielmehr ist die in
Wasser schwimmend verpackte
Nudel – egal, ob als Nudel, Spa-
ghetti, Penne oder Fettuccine –
geschmacksneutral sowie von
gewöhnungsbedürftiger Konsis-
tenz, wie vielfach auf Internet-
Blogs beschrieben.

„Sie sind keineswegs ,glibbe-
rig‘, aber ich würde sie schon als
zäh bezeichnen“, heißt es bei-
spielsweise auf missjennypen-
ny.de. Zuber ist sich im Klaren
darüber, dass sich die Menschen
erst an die Nudeln gewöhnen
müssten und bleibt optimis-
tisch. „Wir haben noch viel vor“,
sagt Zuber und erwähnt ganz ne-
benbei, dass sich aus dem Kon-
jak-Mehl „noch so viel machen“
ließe.

Die Unternehmerin ist sich
darüber im Klaren, dass sich
die Menschen erst allmählich
an ihre Nudeln gewöhnen
müssen

ren ja auch Schlachtersprösslin-
ge aus der Hamburger Neustadt.

Davon nicht weit entfernt, in
der Speicherstadt, hat Sampl sei-
nen eigentlichenHerd stehen: Er
ist Chefkoch imRestaurant „Vlet“,
und von dessen Menü-Philoso-
phie –betonthochwertige, regio-
nale Zutaten, abwechslungsrei-
cher Umgang mit traditionellen
Gerichten,plattdeutscheBegriff-
lichkeiten – ist wiederum die
„Hamburger Küche“ nicht weit
entfernt; ein Schelm, wer Böses
dabei denkt. Und nachkochen
lässt sich das, was Sampl da zu-
sammengetragen hat, auch von
weniger Routinierten.

Das ist schon ein wenig
schwieriger bei „Schleswig-Hol-
stein kocht“, dem ersten Nord-
deutschland-Ausflug der „Editi-

on Gourmetreise“ aus dem Gra-
zer Rolling-Pin-Verlag. Analog zu
früheren Bänden, die sich ande-
ren Regionen widmeten, ver-
sucht es das nördlichste deut-
sche Bundesland kulinarisch zu
umreißen, indem zwölf Spitzen-
köche zwölf Menüs – insgesamt
36 Rezepte – vorstellen.

Gehobene Menüs von
zwischen den Meeren

Aber damit nicht genug: Zum er-
klärt „etwas anderen Kochbuch“
wird der Band, weil die Zuträger

sich für den Fotografen auch
noch selbst in Szene setzen. Da
posiert der Sylter Holger Boden-
dorf – „Rebell mit Grund“ über-
schrieben– folgerichtig auf einer
Harley-Davidson. André Schnei-
der vom Glücksburger Restau-
rant Felix – nicht als einziger üb-
rigens, wir sind ja in Nord-
deutschland – stellt sich derweil
in mutmaßlich fischreiche Ge-
wässer,mitsamtWathose, Angel-
ruteund–einwenig irritierend–
einer Büchse Billig-Sardinen von
Edeka.

Ganz und gar nicht billig ist
aber,wasdieHerren–auchsoein
Ding: Es scheint keine Spitzenkö-
chinnen zu geben zwischen den
Meeren – nun genau kreieren:
Neben Holsteiner Reh oder Salz-
wiesenlamm kommt da schon
mal US-amerikanische Wagyu-
Rinderschulter auf den Teller. Es
istdurchausgehobeneGastrono-
mie, in der sich die Beteiligten
ansonsten verdingen, und nicht
zuletzt werden all diese Mutter-
häuser, die Maritim-Hotels und

Geduldig: Käser Heinrich Bego-Ghina Foto: Thomas Joerdens

Sieht aus wie Mozzarella, ist
aber ein gepimpter Mehlkloß:
der herzhafte Mehlbüddel,
schmeckt laut Autor das ganze
Jahr über
Foto: Nicole Keller/Junius Verlag

Ein guter Wein braucht Zeit. Die richtige Weinauswahl auch.

Lernen Sie in entspannter Atmosphäre die Vorzüge

verschiedener biologisch angebauter Weine und Sekte

von kleinen Weingütern aus Deutschland, Frankreich,

Spanien und Portugal kennen –

auf einer Weinpräsentation bei Ihnen zu Hause.

www.weinzeit-zoll.de

Wer Lebensmittelreste nicht
wegwerfen will, sondern geist-
reich und schmackhaft weiter-
verarbeiten, kann sich vom Rat-
geber „Kreative Resteküche“ in-
spirieren lassen, den die Ver-
braucherzentraleHamburg her-
ausgegeben hat. Darin finden
sich nicht nur Rezepte und Hin-
weise darauf, welches Gemüse
undObst,welcheWurst,welcher
Fisch wozu passt, sondern auch
Tipps für Lagerung und Vorrats-
haltung der verschiedenen Le-
bensmittel.

Der Ratgeber „Kreative Restekü-
che–einfach, schnell,günstig“ ist
für 9,90 Euro erhältlich in der
Verbraucherzentrale Hamburg,
Kirchenallee 22. GeöffnetMo,Mi,
Do, Fr 10–18 Uhr, Di 10–19 Uhr.
Das Heft kann auch telefonisch
unter!040/24832–104 oder on-
line unter www.vzhh.de bestellt
werden.

NachhaltigzukochenisteineSa-
che. Eine andere, auch beim Re-
staurantbesuch nachhaltig zu
speisenundsicherzugehen,dass

fair gehandelte Lebensmittel
aus ökologischer Produktion
verwandtwerden. Umhier Licht
ins Dunkel zu bringen, haben
Marcus Ramster und Matthias
Tritsch die Internetplattform
greentable.de gegründet. Sie lis-
tet bundesweit Gastronomiebe-
triebe auf, die in Bezug auf Pro-
duktauswahl,AngebotundWirt-
schaftlichkeit nachhaltig han-
deln. Der Rat für Nachhaltige
Entwicklung hat die Plattform
mit dem Qualitätssiegel „Werk-
stattN Impulse 2015“prämiert.

Fischerklausen im Buch en pas-
sant auch gleich mit belobhu-
delt.

Wenn es um den unmittelba-
ren Nutzwert geht, gewinnt die
„HamburgerKüche“ durch ihren
alltagstauglicheren Inhalt und
mehr Service-Anteil. Das schmu-
ckere Buch für den Kaffeetisch
mag dagegen der Spitzenköche-
Parcours aus Schleswig-Holstein
sein, aber das ist natürlich Ge-
schmackssache. Für die öster-
reichischen Herausgeber soll
„Schleswig-Holstein …“ übri-
gens nicht der letzte Ausflug in
den deutschen Norden gewesen
sein: Für später indiesemJahr ist
einBand „Hamburgkocht“ ange-
kündigt. ALDI

■ Thomas Sampl, Nicole Keller:
„Hamburger Küche“. Junius-Verlag
2014, 120 S., 19,90 Euro
■ Stephanie Fuchs, Helge O. Som-
mer (Fotos): „Schleswig-Holstein
kocht“. Gourmetreise Verlag/Rol-
ling Pin Media 2014, 146 S., 29,90
Euro
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HEIß UND FETTIG

Endlich ohne Fischgeruch: die Kajnok-Nudel Sonja Zubers Foto: Miguel Ferraz

Die fast perfekte Wundernudel
SCHLANKMACHER Die
Hamburgerin Sonja
Zuber hat die
kohlenhydratfreie
Shirataki-Nudel
weiterentwickelt
und vertreibt sie
jetzt unter dem
Namen „Kajnok“

VON DARIJANA HAHN

Täglich bekommt Sonja Zuber
begeisterte Mails. Von Frauen,
die es mit Hilfe von Kajnok-Nu-
deln geschafft haben abzuneh-
men. Oder von Eltern, deren zu-
ckerkrankeKindernunsoviel es-
sen können wie ihre gesunden
Geschwister. Andere bitten dar-
um, dass der nächstgelegene Su-
permarkt mit den Kajnok-Nu-
deln beliefert werden soll.

Kajnok–das istderMarkenna-
me für Nudeln aus Konjak, und

das wiederum ist eine asiatische
Wurzel, die auf deutsch Teufels-
zunge heißt. Das Besondere dar-
an ist – und das erklärt die be-
geisterten Mails –, dass das aus
derWurzel gewonneneMehl kei-
ne Kohlenhydrate und damit
kaum Kalorien enthält. Die äu-
ßerlich an eine Kartoffel erin-
nernde Konjak-Wurzel besteht
vielmehr zu 50 bis 60 Prozent
ausGlucaman,einer stärkeähnli-
chen Substanz, die bis zu 50-mal
so viel Wasser binden kann, wie
ihr Eigenvolumen beträgt.

Während es im Asia-Shop Nu-
deln aus Konjak-Mehl – soge-
nannte Shirataki-Nudeln – zu
kaufen gibt, ist das Neuartige an
denNudelnmit demumgedreh-
ten Namen „Kajnok“, dass sie ab-
solut geruchsneutral sind.

Erfunden hat sie die Hambur-
ger Unternehmerin Sonja Zuber,
die mit ihrem Start-up „Duo-
Trade“ die Nudeln in China in ei-
nem speziell entwickelten Ver-
fahren produzieren lässt – dort,
woder Rohstoff, dieKonjak-Wur-
zel, wächst.

bring- und Verschenkbuch sein
soll; Fettfleckenvonder selbstge-
machten Mehlschwitze nähme
der Einband sicher übel.

Teils vergessene Klassiker

Von„Vörspiesen“über„Fischund
Seedeerten“ und „Braden un
Fleesch“ bis „Snoopkram“: 51
teilsvergesseneKlassikersindda
zusammengetragen worden, er-
klärtermaßen übersetzt für
„heutige Essgewohnheiten“ und
„neue Kochtechniken“. Aber
eben auch nicht völlig begradigt:
Wenn da „Snuten un Poten“ (als
Sülze) aufgeführt werden, sind
dafür eben weiterhin Schweine-
backen, -pfoten und -schnauze
vonnöten – ganz wie einst im
Couplet der Gebrüder Wolf aus
demfrühen 20. Jahrhundert;wa-

Schweinefuß und Lammnüsschen
LECKER Zwei neue Bücher befassen sichmit der norddeutschen Küche: Zum einen Hamburger Klassiker wie „Braden un Fleesch“, die jeder
nachkochenkann, zumanderen schleswig-holsteinischeGourmetküchewie „Kalbstafelspitz undPulpo“ –dawird’s schonetwas schwieriger

Dass in die „Aalsuppe“ gerade
keiner dieser länglichen Fische
gehört, das ist so die Art von
Schnack, die Hamburgbesucher
gernemitnehmen, wohin sie zu-
rückkehren. Wer’s nicht ganz ge-
nau weiß, erfährt solche mehr
oder minder lebensnotwendi-
gen Details beim Lesen der
„Hamburger Küche“: Zwischen
den Buchdeckeln im stilsicheren
50er-Jahre-Design finden sich
neben teils behutsam moderni-
sierten Elbanrainer-Rezepten
immerwiederauchWarenkunde
oder Kuriosa eingeschoben.

Ob’s daran liegt, dass Autor
Thomas Sampl selbst ein Zuge-
reister ist, nämlich Ostwestfale?
Mehr vielleicht daran, dass
die„Hamburger Küche“ neben
dem Koch- wohl auch ein Mit-
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Für ein besseres Leben.

Für Mensch und Tier.

www.provieh.deJe billiger die Milch, desto mehr fehlt der Kuh.

ern undmacht an Ort und Stelle
aus deren Kuhmilch je nach
Wunsch Tilsiter, Bergkäse, Em-
mentaler oder einen goudaähn-
lichen Schnittkäse. Diese vier
Sorten verfeinert der Käser teils
mit Gewürzen oder Kräutern –
unddieLandwirteverkaufenden
Hofkäse dann auf Märkten oder
im eigenen Laden.

Wie an jedem Produktions-
morgen spült Bego-Ghina heute
zuerst den 900 Liter fassenden
Edelstahlkessel, die Edelstahl-
wanne, den Wagenboden sowie
Plastikeimer, Siebe, Töpfe, For-
men und andere Gerätemit Lau-
geundWasser.Abendsnachdem
Käsenmacht er es nochmal. Und
während der Arbeit wäscht er
sich zigmal die Hände, wechselt
immer wieder die Handschuhe,
hält die Tür seiner mindestens
20 Grad warmen Mini-Käserei
stets geschlossen und schaut
ständig auf dieUhr seinesMobil-
telefons.

Weitere Voraussetzungen für
das Gelingen des Käses sind das
richtige Timing sowie die Bakte-
rienkulturen, die der Käser der
frisch gemolkenen Milch bei-
fügt, die aus einem Stahltank in
den Käserei-Kessel gepumpt
wird.

Die Bakterien säuern die
Milch an, und nach einer guten
Stunde gießt er das Gerinnungs-
Enzym Lab dazu, stellt das Rühr-
werk an und wartet weitere 60
Minuten. Danach ist die Milch
einstichfester Joghurtgeworden,
die „Gallerte“.Dannnimmterdie
Deckel vomKessel, schneidet die
weißeMasseanundsieht,dasses
Zeit für denBruch ist. Dabeiwird
derKäse vonderMolke getrennt.

Klumpen unerwünscht

Der Käser zieht jetzt abwech-
selnd eine langstieligeKäseharfe
mit 22DrähtenundeineArt Plas-
tikschaufel durch die Gallerte.
Gleichzeitig erhöht Heinrich Be-
go-Ghina die Temperatur im
Kessel und „brennt“ den Inhalt
bei 40 Grad Celsius. Er lässt ein
Drittel Molke ab, gibt Wasser da-

zuundkippt500Grammgrünen
Pfeffer indiegelblich-grüneSup-
pe, in der weiße Stücke schwim-
men. Am Nachmittag gibt Bego-
Ghina Bärlauch dazu.

Nach einer weiteren Stunde
prüft der Käsemann den Bruch.
Er knetet eine Handvoll der Mas-
se und zerreibt sie, so dass der
Käsekrümelt. Perfekt. Jetzt beeilt
sich Bego-Ghina, damit sich die
Rinde des Tilsiter besser schließt
undderKäsenicht verklumpt. Er
schöpft den Kesselinhalt in 16
Formen, die schon in der Stahl-
wanne stehen. Dann wendet Be-
go-Ghinadie gut vierKilo schwe-
ren Quaderformen immer wie-
der. Auch das sei wichtig für die
Rindenbildung, sagt er.

In diesem Zustand sehen die
Laibe aus wie Feta. Vom Tilsiter,
wie wir ihn kennen, sind die gut
60 Kilo Hartkäse dieses Durch-
gangs noch sechs Wochen ent-
fernt. So lange lässt Heinrich Be-
go-Ghina den Käse bei 16 Grad
undfast80Prozent Luftfeuchtig-
keit reifen.

In dem klimatisierten Raum
lagernzurzeitetwa1.500Käselai-
be. Helfer bestreichen sämtliche
KäsemiteinerSalzwasserlösung.
Dabei entsteht eine rötlich-oran-
gefarbene Naturrinde, und der
Käsebekommteinenkräftigeren
Geschmack.

1.000 Kilometer pro Woche

Hartmut und Irmgard Thoden
bewirtschaften62Hektar, betrei-
ben eine Rinderzucht undhalten
57 Milchkühe. Während der
Milchkrise vor fünf Jahren, als
die Milchpreise abgestürzt wa-
ren, suchten sie nach Alternati-
ven, um einen Teil ihrer Milch
selbst zu vermarkten. Sie kamen
auf Käse und auf Heinrich Bego-
Ghina. Inzwischen fährt Hein-
rich Bego-Ghina regelmäßig die
150 Kilometer nach Barchel, um
für die Thodens jährlich an die
700 Kilo Käse herzustellen.

Seit 2006 rollt Heinrich Bego-
Ghina schon mit seiner Käserei
durch den Norden und legt wö-
chentlich rund 1.000 Kilometer
zurück, um seine 18 Kunden zu
erreichen. Die Höfe liegen zwi-
schenderWingst, derNordheide,
dem Weserbergland und dem
Niederrhein. Die Bauern halten
35 bis 200 Kühe und buchen den
Käser im Jahr für vier bis 40 Pro-
duktionen.

Bego-Ghinas Laden läuft. An-
fangs hatte der Molkereifach-
mann, der zeitweise selbststän-
digerSpargelbauerwar,dieKäse-
reialszweitesStandbeingeplant.
Aber ermerkte schnell, dassmo-
biles Käsen nur als Vollzeitjob
funktioniert und gab seine Spar-
gelflächen auf.

Mobile Käserei Bego-Ghina, Am
Moorkamp 23, 49624 Löningen. !

05432/90 20 35 oder 0171/69 96
159. Hofladen Hartmut und Irm-
gard Thoden, Barcheler Straße 44,
27432 Barchel. ! 0171/830 73 67.
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westlichte Variante der Shirata-
ki-Nudel – die „Slim Pasta“ –mit-
brachte,machte es bei Zuber „so-
fortKlick“undsiewusste: „Unbe-
schwert Nudeln essen, so viel
man will: Das braucht Deutsch-
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Ansprechend verpackt und
verzehrfertig tauchte die Shira-
taki-Nudel damals in Form her-
kömmlicher Pastawie Spaghetti,
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ging auf die Idee eines indischen
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GeschäftsführerineinerAgentur
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fen, die „nicht nach Fisch riecht,
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und die eine gute Formhat“, reis-
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Anwalt dann nach China.

Inzwischen kennt sie alle De-
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gischfürsAbnehmenstehensoll.
1,4 Millionen Euro Umsatz strebt
das Start-up-Unternehmen 2015
an, das mit seinen 14 Mitarbei-
tern seit einigen Monaten im
Kontorhaus „Afrika-Haus“ in der
Hamburger Altstadt unterge-
bracht ist.

Doch auch wenn Zuber sehr
stolz ist auf ihr Produkt, betont
sie, dass es sich um „functional
food“ handele, und dass ihre Nu-
del, „die weltweit einzige nicht-
stinkende Konjak-Nudel“, aber
nicht unbedingt eine „Gourmet-
Nudel“ sei. Vielmehr ist die in
Wasser schwimmend verpackte
Nudel – egal, ob als Nudel, Spa-
ghetti, Penne oder Fettuccine –
geschmacksneutral sowie von
gewöhnungsbedürftiger Konsis-
tenz, wie vielfach auf Internet-
Blogs beschrieben.

„Sie sind keineswegs ,glibbe-
rig‘, aber ich würde sie schon als
zäh bezeichnen“, heißt es bei-
spielsweise auf missjennypen-
ny.de. Zuber ist sich im Klaren
darüber, dass sich die Menschen
erst an die Nudeln gewöhnen
müssten und bleibt optimis-
tisch. „Wir haben noch viel vor“,
sagt Zuber und erwähnt ganz ne-
benbei, dass sich aus dem Kon-
jak-Mehl „noch so viel machen“
ließe.

Die Unternehmerin ist sich
darüber im Klaren, dass sich
die Menschen erst allmählich
an ihre Nudeln gewöhnen
müssen

ren ja auch Schlachtersprösslin-
ge aus der Hamburger Neustadt.

Davon nicht weit entfernt, in
der Speicherstadt, hat Sampl sei-
nen eigentlichenHerd stehen: Er
ist Chefkoch imRestaurant „Vlet“,
und von dessen Menü-Philoso-
phie –betonthochwertige, regio-
nale Zutaten, abwechslungsrei-
cher Umgang mit traditionellen
Gerichten,plattdeutscheBegriff-
lichkeiten – ist wiederum die
„Hamburger Küche“ nicht weit
entfernt; ein Schelm, wer Böses
dabei denkt. Und nachkochen
lässt sich das, was Sampl da zu-
sammengetragen hat, auch von
weniger Routinierten.

Das ist schon ein wenig
schwieriger bei „Schleswig-Hol-
stein kocht“, dem ersten Nord-
deutschland-Ausflug der „Editi-

on Gourmetreise“ aus dem Gra-
zer Rolling-Pin-Verlag. Analog zu
früheren Bänden, die sich ande-
ren Regionen widmeten, ver-
sucht es das nördlichste deut-
sche Bundesland kulinarisch zu
umreißen, indem zwölf Spitzen-
köche zwölf Menüs – insgesamt
36 Rezepte – vorstellen.

Gehobene Menüs von
zwischen den Meeren

Aber damit nicht genug: Zum er-
klärt „etwas anderen Kochbuch“
wird der Band, weil die Zuträger

sich für den Fotografen auch
noch selbst in Szene setzen. Da
posiert der Sylter Holger Boden-
dorf – „Rebell mit Grund“ über-
schrieben– folgerichtig auf einer
Harley-Davidson. André Schnei-
der vom Glücksburger Restau-
rant Felix – nicht als einziger üb-
rigens, wir sind ja in Nord-
deutschland – stellt sich derweil
in mutmaßlich fischreiche Ge-
wässer,mitsamtWathose, Angel-
ruteund–einwenig irritierend–
einer Büchse Billig-Sardinen von
Edeka.

Ganz und gar nicht billig ist
aber,wasdieHerren–auchsoein
Ding: Es scheint keine Spitzenkö-
chinnen zu geben zwischen den
Meeren – nun genau kreieren:
Neben Holsteiner Reh oder Salz-
wiesenlamm kommt da schon
mal US-amerikanische Wagyu-
Rinderschulter auf den Teller. Es
istdurchausgehobeneGastrono-
mie, in der sich die Beteiligten
ansonsten verdingen, und nicht
zuletzt werden all diese Mutter-
häuser, die Maritim-Hotels und

Geduldig: Käser Heinrich Bego-Ghina Foto: Thomas Joerdens

Sieht aus wie Mozzarella, ist
aber ein gepimpter Mehlkloß:
der herzhafte Mehlbüddel,
schmeckt laut Autor das ganze
Jahr über
Foto: Nicole Keller/Junius Verlag

Ein guter Wein braucht Zeit. Die richtige Weinauswahl auch.

Lernen Sie in entspannter Atmosphäre die Vorzüge

verschiedener biologisch angebauter Weine und Sekte

von kleinen Weingütern aus Deutschland, Frankreich,

Spanien und Portugal kennen –

auf einer Weinpräsentation bei Ihnen zu Hause.

www.weinzeit-zoll.de

Wer Lebensmittelreste nicht
wegwerfen will, sondern geist-
reich und schmackhaft weiter-
verarbeiten, kann sich vom Rat-
geber „Kreative Resteküche“ in-
spirieren lassen, den die Ver-
braucherzentraleHamburg her-
ausgegeben hat. Darin finden
sich nicht nur Rezepte und Hin-
weise darauf, welches Gemüse
undObst,welcheWurst,welcher
Fisch wozu passt, sondern auch
Tipps für Lagerung und Vorrats-
haltung der verschiedenen Le-
bensmittel.

Der Ratgeber „Kreative Restekü-
che–einfach, schnell,günstig“ ist
für 9,90 Euro erhältlich in der
Verbraucherzentrale Hamburg,
Kirchenallee 22. GeöffnetMo,Mi,
Do, Fr 10–18 Uhr, Di 10–19 Uhr.
Das Heft kann auch telefonisch
unter!040/24832–104 oder on-
line unter www.vzhh.de bestellt
werden.

NachhaltigzukochenisteineSa-
che. Eine andere, auch beim Re-
staurantbesuch nachhaltig zu
speisenundsicherzugehen,dass

fair gehandelte Lebensmittel
aus ökologischer Produktion
verwandtwerden. Umhier Licht
ins Dunkel zu bringen, haben
Marcus Ramster und Matthias
Tritsch die Internetplattform
greentable.de gegründet. Sie lis-
tet bundesweit Gastronomiebe-
triebe auf, die in Bezug auf Pro-
duktauswahl,AngebotundWirt-
schaftlichkeit nachhaltig han-
deln. Der Rat für Nachhaltige
Entwicklung hat die Plattform
mit dem Qualitätssiegel „Werk-
stattN Impulse 2015“prämiert.

Fischerklausen im Buch en pas-
sant auch gleich mit belobhu-
delt.

Wenn es um den unmittelba-
ren Nutzwert geht, gewinnt die
„HamburgerKüche“ durch ihren
alltagstauglicheren Inhalt und
mehr Service-Anteil. Das schmu-
ckere Buch für den Kaffeetisch
mag dagegen der Spitzenköche-
Parcours aus Schleswig-Holstein
sein, aber das ist natürlich Ge-
schmackssache. Für die öster-
reichischen Herausgeber soll
„Schleswig-Holstein …“ übri-
gens nicht der letzte Ausflug in
den deutschen Norden gewesen
sein: Für später indiesemJahr ist
einBand „Hamburgkocht“ ange-
kündigt. ALDI

■ Thomas Sampl, Nicole Keller:
„Hamburger Küche“. Junius-Verlag
2014, 120 S., 19,90 Euro
■ Stephanie Fuchs, Helge O. Som-
mer (Fotos): „Schleswig-Holstein
kocht“. Gourmetreise Verlag/Rol-
ling Pin Media 2014, 146 S., 29,90
Euro
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Stadtteil&KulturzentrumStadtteil&KulturzentrumStadtteil&KulturzentrumStadtteil&Kulturzentrum
MOTTEMOTTEMOTTEMOTTE sucht zum 8.4.15sucht zum 8.4.15sucht zum 8.4.15sucht zum 8.4.15

Buchhalter_inBuchhalter_inBuchhalter_inBuchhalter_in

zunächst 12 WStd. / E9-TV-Lzunächst 12 WStd. / E9-TV-Lzunächst 12 WStd. / E9-TV-Lzunächst 12 WStd. / E9-TV-L
Bewerbung bis zum 16.3.15Bewerbung bis zum 16.3.15Bewerbung bis zum 16.3.15Bewerbung bis zum 16.3.15

an gf@diemotte.dean gf@diemotte.dean gf@diemotte.dean gf@diemotte.de
oder an den Geschäftsführeroder an den Geschäftsführeroder an den Geschäftsführeroder an den Geschäftsführer

Michael WendtMichael WendtMichael WendtMichael Wendt

Eulenstraße 43, 22765 HamburgEulenstraße 43, 22765 HamburgEulenstraße 43, 22765 HamburgEulenstraße 43, 22765 Hamburg

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. März

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. März

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

GESUNDHEIT
Im Zentrum der redaktionellen Berichterstattung stehen
aktuelle Entwicklungen und Trends bei Forschung, Therapien
oder Prävention, Portraits einzelner Einrichtungen und
Institute gehören ebenso zum Konzept dieser Seiten wie Tipps,
Termine und Anregungen für Interessierte und Patienten.

Erscheinungstermin: Samstag, 14. März 2015

Nutzen Sie das vielfältige redaktionelle Umfeld dieser Seiten,
um sich einer motivierten und interessierten Leserschaft
sowie zahlreichen Multiplikatoren zu präsentieren.

Anzeigenschluss: Dienstag, 10. März | 16 Uhr

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz.nord Anzeigenabteilung | anzeigen@taz-nord.de
Telefon: Hamburg (040) 38 90 17-454 | Bremen (0421) 9 60 26-442

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

oder online bestellen unter www.taz.de/rad

tazrad-Händler bei uns im Norden:
Hamburg, Radhaus im Werkhof,
Gaußstrasse 19, T (040) 39 39 92,
www.radhausaltona.de
Hannover, Laufrad Hannover, Göttinger
Chaussee 119, T (0511) 233 04 44,
www.laufrad-hannover.de
Braunschweig, Steinkamp Räder nach Maß,
Kastanienallee 54, T (0531) 743 04,
www.raeder-nach-mass.de

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

GEWERBERÄUME
■ Gängeviertel Genossenschaft 2010 eG: 2 Ge-
werbeflächen: 120 qm & 48 qm für dem Projekt an-
gemessene Nutzungen: 40 qm & 10 qm Laden plus
Nebenräume & Keller ab Euro 6,50/qm. Bewer-
bung mit Konzept bis 15. 3. an:
genossenschaft@das-gaengeviertel.info. Details
& Ausschreibungsunterlagen unter www.das-
gaengeviertel.info

WOHNEN BIETE
■ Sehr komfortables Zimmer mitten in HH- Otten-
sen an Wochenendfahrerin zu vermieten. W-Lan,
eigenes Bad, 20 qm, Eichenparkett. Preis nach Ver-
einbarung !0176- 646 078 04

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN SUCHE
■ Student, 20 Jahre, sucht dringend 1- Zimmer -
Appartment oder kleine Wohnung mit guter Anbin-
dung an Hamburg-Zentrum / Hafencity.!0174 -
182 03 89.

■ Suche 2 Zi. Whg, Raum HH- Nord plus Umge-
bung, ich (w/ berfst.) mit Garage. !040- 520 22 31

FRAUEN
■ Internationaler Frauentag am Sonntag, 8. März
ab 15:30 im endlich-Salon. Innenstadt.
www.endlich-Salon.de. Erst Kaffeeklatsch mit Klö-
nen, Kennenlernen und Kuchen satt und später Ein-
topf (Spende 5,00 für KEMENATE). Ab 17:00 im hin-
teren Raum Themenabend: Wenn nicht wir, wer
sonst - Wenn nicht jetzt, wann dann? Mit der Refe-
rentin Ulrike Weinrich. Zum Hören, zum Mitreden,
zum Nachdenken (5,00€) . Wir freuen uns auf Euch
und Eure Ideen!

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

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
■ DANZIG UND UMGEBUNG. Polens Norden inten-
siv erleben. 10 Tage mit humorvollem Reiseführer.
18. - 27.05.15, EUR 1.159 im DZ ab HH bzw. Lübeck.
!040- 537 22 86.
www.gemeinsamaktivreisen.de

VERKAUFEN
■ VW Kafer Cabriolet 1303 LS Karmann 1972, 50
PS, TUV: 2016, Braun, Benzin, 3100 Euro,
dek87@outlook.de,!01514 - 69 29 360

MARKTPLATZ

Private Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 6 €, jede weitere Zeile 1,20 €

Gewerbliche Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 21 €, jede weitere Zeile 4,20 €

Chiffregebühr: 8 € zusätzlich

Annahmeschluss: Dienstag 24.00 Uhr

Bezahlung per Abbuchung (Konto, BLZ, Vor- und Nachnamen angeben)

oder Vorkasse. Rechnungsstellung nur für gewerbliche Kleinanzeigen.

Kleinanzeigenannahme unter www.taz.de oder E-Mail, Fax, Brief

Hamburger Annahme
Fax 040 38 90 17 10 | kleinanzeigen@taz-hamburg.de

taz.hamburg | Kleinanzeigen, Harkortstraße 81, 22765 Hamburg

Bremer Annahme
Fax 0421 960 26 60 | kleinanzeigen@taz-bremen.de

taz.bremen | Kleinanzeigen, Pieperstraße 7, 28195 Bremen

Antworten auf Chiffre-Anzeigen bitte mit Chiffre-Nummer per Post oder E-Mail an

eine der angegebenen Adressen senden.

Kleinanzeigen schalten auf der nord.wiese
Erscheint an jedem Wochenende

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 Sparkasse
IBAN DE91200 505 50 1211 123 128

AG Kinder- und Jugendschutz
Hamburg e.V. | ajs


