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Sonderausgabe zum 2. Januar, dem schlimmsten Tag des Jahres
Samt Essay zur Philosophie des lauernden Jahres, Interview mit Hermes Phettberg,  

einem heulenden Hund im Hof und: Was brächte uns der Tod des Kapitalismus wirklich? Seite 1–11

Am Arsch Terrorwarnung an 
Silvester für Münchens 
Bahnhöfe, weil ein 
„ausländischer Geheim
dienst“ um 19.40 Uhr 
einen Hinweis gab. Dazu: 
Kein Asyl ohne Pass? SEITE 12

„Frauen haben 
in meinem 
Leben immer 
eine große  
Rolle gespielt,  

da ist die familiäre 
Übernahme der Fifa
Familie nur konsequent“
SEPP BLATTER, Ex-Fifa-Präsident und 
dreimal Ehemann, kommentiert in den taz-
Leibesübungen die Machtübernahme seiner 
Tochter im Jahr 2016  SEITE 24, 25

Quellen des Alarms 
bleiben geheim

MÜNCH EN

DER STÄRKSTE  SATZ

2016 In Berlin ist dieses 
Jahr einiges los: Es wird 
gewählt, gebaut, gerockt  
Seite 21–24

Ramadi ist eine Stadt am Euphrat im Irak. 
Ehemals hatte sie eine halbe Million Ein-
wohner, jetzt keine mehr. Denn die letz-
ten  sind geflohen, als die irakische Ar-
mee  mit Unterstützung der Antiterror-
alliierten die Kämpfer des „Islamischen 
Staats“ vertrieben hat. Gestern lieferte die 
Provinzregierung eine erste Bilanz der Be-
setzung und der Kämpfe: 80 Prozent der 
Gebäude sind zerstört. Nicht doch. Wie 
sollen jetzt die Pässe in den Bürgeräm-
tern ausgestellt werden, wenn die Rama-
dis zum Oktoberfest wollen? Da heißt es 
wohl erst mal: „Rama dama!“

Nicht doch

taz.berlin

HINTERHER  
Nicht nur der 

Morgen graut nach 
dieser Feier in Blackpool. 

Die Stadt ist Hochburg der 
Junggesellinnenabschiede 
geworden. Und liefert aus 
Nordwestengland Bilder 

für diese Ausgabe  
▶ SEITE 4,5

Die ersten Tage des neuen Jahres sind der Hor-
ror. Draußen vor der Tür ist nur schmutzig-
graue Verderbnis, im Schädel brummt es dumpf,  
und Licht ist nur im Kühlschrank, der aber ist 
voller Völlereireste … Schlimmer als all das sind 
nur noch die guten Vorsätze für das neue Jahr 
und anderweitig greller Optimismus.
   Anstelle von Tipps für eine ausgewogene 
Work-Life-Balance oder schmierigen Glücksan-
leitungen kommen wir Ihnen stattdessen mit 

Schopenhauer, einem Gespräch mit dem nach 
eigener Auskunft elenden österreichischem Ge-
samtkunstwerk Hermes Phettberg, einer Foto-
serie, die besoffene Briten in Blackpool zeigt, 
und einem Drogenabhängigen nebst Hund. Das 
reicht noch nicht? Es gibt auch noch was über die 
Kaputtheit des Kapitalismus und einen lebens-
verneinenden Text über den eigenen Geburts-
tag. Und Sarah Wiener kocht ihnen was aus den 
Kühlschrankresten.

      Das Schöne aber ist: Aufgewärmtes schmeckt 
oft ganz wunderbar, und wenn man ganz unten 
angelangt ist, kann es nur noch aufwärtsgehen. 
Schopenhauer entpuppt sich als Ratgeber, der 
die Angst vor dem Alter nimmt, Hermes Phett-
berg erlöst uns von der Scham, und die Working-
Class-Briten feiern das Leben – gänzlich unge-
niert. Der Abhängige nimmt Methadon, und 
dem Kapitalismus geht’s auch noch ganz gut, 
keine Sorge. Also: Frohes Neues!

Editorial

Foto: Dougie Wallace/Institute
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Aus dem Inhalt

Titelthema
Bildwelt Seebad Black-
pool – die moderne  
Gesellschaft in ihrer  
ganzen Pracht  Seite 4,5

Porträt Warum heult 
Spindlers Hund immer im 
Hof der taz?  Seite 6

Kaputtalismus Robert 
Misik fragt sich: Wären 
wir glücklich, wenn der 
Kapitalismus stürbe?  
Seite 7

Wiener Blut Ex-Superstar 
Hermes Phettberg aus 
seiner Wohnung in einer 
taz-Interview-Perfor-
mance  Seite 8,9

Genuss Sarah Wiener 
bringt für Katerfrühstücke 
„Dreierlei vom Party-
müll“, dazu Crémant vom 
Chardonnay  Seite 10

2. Januar Der Autor 
rechnet ab mit seinem 
eigenen Geburtstag und 
hat eine Bitte an poten-
zielle Eltern  Seite 11

Was das ist? Hauptsache ein Etwas, denn das kann nicht ins Nichts verschwinden. Oder?  Foto: Mark Power/Magnum Photos/Agentur Focus

VON OTTO A.  BÖHMER

J edes Jahr beginnt mit dem 
gleichen öden Schauspiel. 
Es ist der Januar, der uns 
da droht, ein unangenehm 

langgezogener Monat. Den man, 
auch weil er jede Menge Abbu-
chungen bringt, mit schlech-
ter Laune angeht, so dass fast 
alle Prognosen, zu denen man 
sich aufrafft, ungünstig ausfal-
len. Selbst versierte Optimisten 
sind Anfang Januar nicht in Top-
form, können es auch gar nicht 
sein, weil das Jahr, das vor ih-
nen liegt, etwas Lauerndes hat. 
Gegen den Jahresanfangsblues 
muss man angehen, schon aus 
Selbstschutz.

Dabei kann ausgerechnet ein 
Philosoph helfen, der als einer 
der Gründerväter des Pessimis-
mus gilt: Arthur Schopenhauer, 
von dem sich viel sagen lässt, 
nur nicht, dass er philosophi-
schen Frohsinn verbreitet hätte. 
Schopenhauer, von finanziellen 
Sorgen unbehelligt, weshalb er 
auch soziale Fragen souverän zu 
ignorieren wusste, ist ein Mann 
für alle Fälle; er könnte als Erfin-
der einer Altersweisheit durch-
gehen, für die man nicht alt sein 
muss, wohl aber skeptisch, was 
inzwischen ja mehrheitsfähig 
geworden ist. Die Einsichten des 
Dr. Schopenhauer machen nicht 

Ein blauer  
Fleck am Himmel

PHILOSOPHIE Ausgerechnet Schopenhauer als 
Lebensberater für das lauernde Jahr: Seine Einsichten 
machen uns nicht glücklich, aber gelassener

glücklich, lassen uns jedoch ge-
lassener werden. Zudem kann 
man sich seiner Philosophie be-
dienen, ohne ihre Grundannah-
men teilen zu müssen.

Unter den Philosophen war 
Schopenhauer der entschie-
denste Gegenwartsfreund; sein 
Loblied auf die Gegenwart ist ei-
ner Erkenntnis geschuldet, die 
sich unmittelbarer Wirklich-
keitserfahrung verdankt: „Was 
gewesen ist, das ist nicht mehr; 
ist ebensowenig wie das, was 
nie gewesen ist. Aber alles, was 
ist, ist im nächsten Augenblick 
schon gewesen. Daher hat vor 
der bedeutendsten Vergangen-
heit die unbedeutendste Gegen-
wart die Wirklichkeit voraus; wo-
durch sie zu jener sich verhält 
wie etwas zu nichts.“

Die Gegenwart zeigt sich als 
Momentaufnahme mit wech-
selnden Inhalten, die genauso 
schnell gehen, wie sie kommen, 
und von uns, wenn überhaupt, 
nur beiläufig zur Kenntnis ge-
nommen werden. Dabei hätte 
jeder Augenblick, der uns zuteil 
wird, eigentlich Andacht und 
Respekt verdient: er ist nämlich 
ein Unikat, nicht wiederholbar 
und schon gar nicht zu kopieren: 
„Jedem Vorgang unseres Lebens 
gehört nur auf einen Augenblick 
das Ist; sodann für immer das 
War. Jeden Abend sind wir um 

einen Tag ärmer. Wir würden 
vielleicht beim Anblick dieses 
Ablaufens unserer kurzen Zeit-
spanne rasend werden; wenn 
nicht im tiefsten Grunde unse-
res Wesens ein heimliches Be-
wußtsein läge, dass uns der nie 
zu erschöpfende Born der Ewig-
keit gehört, um immerdar die 
Zeit des Lebens daraus erneu-
ern zu können.“

Wer es sich wie Schopen-
hauer, der als Privatgelehrter 
ein überschaubares Pflichten-
programm zu bedienen hatte, 
leisten konnte, die schnelllebige 
Gegenwart in eine vorüberge-
hende Halteposition zu bringen, 
wird darauf gebracht, dass man 
sich dabei zu einer kühnen The-
orie aufschwingen kann: „In der 
Vergangenheit hat kein Mensch 
gelebt, und in der Zukunft wird 
nie einer leben, sondern die Ge-
genwart allein ist die Form alles 
Lebens, ist aber auch sein siche-
rer Besitz, der ihm nie entrissen 
werden kann. Die Gegenwart ist 
immer da, samt ihrem Inhalt; 
beide stehn fest, ohne zu w an-
ken: wie der Regenbogen auf 
dem Wasserfall.“

Unter dem Deckmantel der 
Zeit rücken wir alle, notgedrun-
gen, enger zusammen. Das ist, 
je nach dem Menschenbild, das 
einer pflegt, entweder als soli-
daritätssteigernd oder als ulti-

mative Form der Belästigung 
zu begreifen. Wie dem auch sei 
– am Ende kommt der massen-
hafte Auftrieb des Menschenge-
schlechts zur Ruhe, wird über-
schaubar und schrumpft auf 
Familienfeierformat: „So sehr 
auch auf der Bühne der Welt die 
Stücke und die Masken wech-
seln, so bleiben doch in allen die 
Schauspieler dieselben. Wir sit-
zen zusammen und reden und 
regen einander auf, und die 
Augen leuchten, und die Stim-
men werden schallender: ganz 
ebenso haben andere gesessen, 
vor tausend Jahren: es war das-
selbe, und es waren dieselben: 
ebenso wird es sein über tau-
send Jahre.“

Wem im Lauf der Zeit etwas 
zu viel Gegenwart zugemutet 
wurde, wird eines Tages fest-
stellen müssen, dass er alt ge-
worden ist. Das ist in der Regel 
keine erfreuliche Erkenntnis, 
lässt sich aber nicht vermei-
den. Früher oder später trifft es 
jeden. Der Sinn des Alterns er-
schließt sich nur dem positiv 
Denkenden: Wer ohnehin bereit 
ist, das Gute im Menschen zu se-
hen, bietet das Alter, das inzwi-
schen ja die Tendenz hat, sich 
immer mehr hinzuziehen, also 
immer zäher zu werden, einen 
beträchtlichen Zugewinn an Zeit 
und möglicher Lebensfreude.

Unter dem Deck-
mantel der Zeit 
rücken wir alle 
enger zusammen. 
Das ist, je nach 
Menschenbild, 
solidaritätsstei-
gernd oder  
belästigend

Politik
Terror München jagt Isla-
misten – wenn es über-
haupt welche gegeben 
hat  Seite 12

Polen Ein neues Gesetz 
unterwirft den öffent-
lichen Rundfunk bald  
der Regierung  Seite 13

Argumente
Grundeinkommen Ein 
ganz neuer Lobbyist für 
ein altes Anliegen – der 
Telekom-Chef  Seite 14

Euro Die Südländer wol-
len nicht mehr und Berlin 
muss liefern, im Schick-
salsjahr 2016  Seite 14

Kultur
Jubiläum 1956 war 
ein krachendes Jahr – 
schreibt Simon Hall  
in seiner „Welt im  
Aufstand“  Seite 15

Leibesübungen
Vorausblick Die High-
lights des Jahres 2016, 
mit Corinne Blatter und 
Olympia in Rio  Seite 19

Wahrheit
Landschulz Ein Comic mit 
Musik für alle, denen  
Star Wars am Arsch  
vorbeigeht  Seite 20

AUS DER TAZ SEITE 17
TV-PROGRAMM SEITE 19



SON NABEN D/SON NTAG,  02./03.  JAN UAR 2016 03Gesellschaft TAZ.AM WOCH EN EN DE

Arthur Schopenhauer (1788–1860) , Erfinder einer speziellen Altersweisheit  Foto: Ullstein Bild

Wer im Alter Bilanz zieht, tut 
dies im Bewusstsein, den größ-
ten Teil seines Lebensweges zu-
rückgelegt zu haben. Dabei ist 
manches auf der Strecke geblie-
ben, Wichtiges und Unwichtiges; 
am Ende sind in der eigenen Per-
sonalakte unzählige Verlustmel-
dungen abgelegt, die bestenfalls 
registriert, nicht aber verfolgt 
oder erfolgreich bearbeitet wer-
den können. Was man auf der 
Verlustseite noch am ehesten 
verschmerzen kann, sind die Il-
lusionen, die einem auf dem un-
spektakulären Weg ins Alter ab-
handen kommen. Um sie ist es 
nicht schade, im Gegenteil: „Der 
Lebensmut unserer Jugend be-
ruht zum Teil darauf, daß wir 
bergauf gehend, den Tod nicht 
sehen, weil er am Fuß der ande-
ren Seite des Berges liegt. Haben 
wir aber den Gipfel überschrit-
ten, dann werden wir den Tod, 
welchen wir bis dahin nur vom 
Hörensagen kannten, wirklich 
ansichtig, wodurch, da zu der-
selben Zeit die Lebenskraft zu 
ebben beginnt, auch der Le-
bensmut sinkt; so daß jetzt ein 
trüber Ernst den jugendlichen 
Übermut verdrängt und dem 
Gesichte sich aufdrückt.“

Solange wir jung sind, hal-
ten wir das Leben für endlos
Allerdings sind auch der Alters-
weisheit Grenzen gesetzt: Sie 
kann dazu beitragen, dass wir 
eine unseren Jahren angemes-
sene Ökonomie des Denkens 
und Handelns entwickeln, die 
dabei hilft, unseren Lebensweg 
in Würde zu Ende zu gehen. Zu-
rückbringen kann uns die Al-
tersweisheit nichts, schon gar 
nicht die Jugend in ihrer Echt-
zeit. Das aber muss auszuhal-
ten sein: „Solange wir jung sind, 
man mag uns sagen, was man 
will, halten wir das Leben für 
endlos und gehen danach mit 
der Zeit um. Vom Standpunkte 
der Jugend aus gesehn, ist das 
Leben eine unendlich lange Zu-
kunft; vom Standpunkte des Al-
ters aus eine sehr kurze Vergan-
genheit.“

Im Rückblick, den das Alter 
gewährt, meint man auf ein-
mal auch den Durchblick zu ha-
ben: Es fügt sich zusammen, was 
vielleicht nie zusammengehört 
hat, nun aber, im Schaulaufen 
der Erinnerung, auf einmal eine 
Ordnung annimmt, die, in un-
serer ganz persönlichen Sicht, 
überzeugend anmutet. Das gilt 
nicht nur für Begebenheiten, 
sondern auch für die Akteure, 
die daran beteiligt waren: „Ge-
gen das Ende des Lebens nun gar 
geht es wie gegen das Ende ei-
nes Maskenballs, wenn die Lar-
ven abgenommen werden. Man 
sieht jetzt, wer diejenigen, mit 
denen man, während seines 
Lebenslaufes, in Berührung ge-
kommen war, eigentlich gewe-
sen sind. Denn die Charaktere 
haben sich an den Tag gelegt, 
die Taten haben ihre Früchte ge-
tragen, die Leistungen ihre ge-
rechte Würdigung erhalten, und 
alle Trugbilder sind zerfallen. Zu 
diesem allem nämlich war Zeit 
erfordert.“

Wer im Alter zum Prüfungs-
gespräch in eigener Sache bittet, 
kann auch deswegen mit ver-
gleichsweise eindeutigen Ergeb-

nissen rechnen, weil der über-
schaubare Erfahrungsschatz, 
den man mit sich führt, von ei-
nem Grundtatbestand getra-
gen wird, auf den Schopenhauer 
wiederholt hinweist: Der Kern 
unseres Wesens bleibt gleich, er 
bewahrt Haltung, auch wenn es 
um ihn herum hektisch und ver-
wirrend zugeht. Das ist gut zu 
wissen, gerade im Alter: „Wenn 
man auch noch so alt wird, so 
fühlt man doch im Innern sich 
ganz und gar als denselben, der 
man war, als man jung, ja, als 
man noch ein Kind war.“

Die Zeichen des Alterns sind 
eindeutig. Wir altern vor uns 
hin, meist eher unauffällig, aber 
es gibt auch Einschnitte: Dann 
wird das Alter endgültig un-
höflich, schiebt die verbliebene 
Jugendlichkeit zur Seite und 
macht sich so rigoros an uns zu 
schaffen, dass es unangenehm 
auffällig wird. Und der damit 
verbundene Trübsinn wird noch 
dadurch gestärkt, wenn wir an 
wenig einfühlsame Zeitgenos-
sen geraten, die unverblümt be-
stätigen, was sich uns gerade als 
ungute Vermutung aufdrängt.

Neben den äußeren Anzei-
chen des Alterns gibt es innere 
Alarmsignale, die wir wachsam 
registrieren, aber, im eigenen 
Wohlbefindlichkeitsinteresse, 
nicht überbewerten sollten. 
Schließlich können auch jün-
gere Leute erstaunlich vergess-
lich sein, die Orientierung ver-
lieren oder neben sich stehen. 
Das Alter verlangt nach einem 
einprägsamen Bild: „Wie man 
auf einem Schiffe befindlich, 
sein Vorwärtskommen nur am 
Zurückweichen und demnach 
Kleinerwerden der Gegenstände 
auf dem Ufer bemerkt, so wird 
man sein Alt- und Älterwerden 
daran inne, dass Leute von im-
mer höheren Jahren einem jung 
vorkommen.“

Je länger man lebt, desto 
mehr denkt man an Abgang. Das 
ist kein erhebender Gedanke, er 
lässt sich jedoch nicht verdrän-
gen. Bevor es so weit ist, dass 
man tatsächlich in den finalen 
Ruhestand tritt, möchte man die 
letzte Lebensspanne möglichst 
unbeschadet überstehen: Die Al-
tersbeschwerden sollten erträg-
lich sein, der Geist zumindest so 
wach, dass er sich noch an wär-
menden Erinnerungen erfreuen 
kann und für schöne Momente 
des Tages empfänglich bleibt. 
Alte Leute, sagt Schopenhauer, 
sind im Übrigen nicht so unge-
schickt, wie man meint: „Im Al-
ter versteht man die Unglücks-
fälle zu verhüten; in der Jugend, 
sie zu ertragen.“

Absolut wünschenswert ist es 
zudem, im Alter nicht allein zu 
sein. Man sollte dankbar sein für 
jeden Weggefährten, der einem 
geblieben ist, denn ab einem 
bestimmten Zeitpunkt, darauf 
weist auch eine gängige Redens-
art hin, kommen die Einschläge 
näher. So klammert man sich an 
die Menschen, die noch da sind – 
sie stehen für das schwindende 
Leben, von dem man sich lang-
sam, aber sicher zu verabschie-
den hat: „Jede Trennung gibt 
einen Vorgeschmack des Todes 
– und jedes Wiedersehen ei-
nen Vorgeschmack der Aufer-
stehung. Darum jubeln selbst 

Leute, die einander gleichgültig 
waren, so sehr, wenn sie, nach 
zwanzig oder gar dreißig Jahren, 
wieder zusammentreffen.“

Vielleicht hat man ja auch, 
kurz vor dem irdischen Laden-
schluss, noch die unbeschei-
dene Hoffnung, das Rätsel des 
Lebens gelöst zu bekommen. Ein 
solches Abschiedsgeschenk wird 
es jedoch, abseits von Glaubens-
wahrheiten, nicht geben. Und 
auch danach, wenn einem denn 
tatsächlich das letzte Stündlein 
schlägt, sollte man nicht darauf 
spekulieren, verbindliche Ge-
wissheiten zugeteilt zu bekom-
men: „Wenn inzwischen ein Phi-

Belastung als Freude bedeutet. 
Da erscheint uns der Tod als na-
türlicher Feind. Wir mögen ihn 
nicht, auch wenn er gelegent-
lich als verkappter Wohltäter 
auftritt, der uns von schwerem 
Leiden befreit oder einen Aus-
weg weist, vom dem wir nicht 
wissen, ob er wirklich ein Aus-
weg ist.

Schopenhauer sieht den 
Tod, dem keiner gern begeg-
net, freundlicher, als man ver-
muten würde: „Wie kann man 
nur beim Anblick des Todes ei-
nes Menschen vermeinen, hier 
werde ein Ding an sich selbst zu 
nichts? Daß vielmehr nur eine 
Erscheinung in der Zeit, dieser 
Form aller Erscheinungen, ihr 
Ende finde, ohne daß das Ding 
an sich selbst dadurch angefoch-
ten werde, ist eine unmittelbare, 
intuitive Erkenntnis jedes Men-
schen; daher man es zu allen Zei-
ten, in den verschiedensten For-
men und Ausdrücken … auszu-
sprechen bemüht gewesen ist.“

Die Wahrscheinlichkeit, dass 
es mit uns weitergeht, in wel-
cher Form auch immer, ist für 
Schopenhauer größer als die An-
nahme des Gegenteils, dem er 
nicht viel abgewinnen kann; er 
sträubt sich dagegen, dass die 
Einstellung unseres irdischen 
Geschäftsbetriebs das endgül-
tige Aus bedeuten könnte, und 
weiß sich mit dieser Vermutung 
auf der Mehrheitsseite: „Jeder 
fühlt, daß er etwas anderes ist 
als ein von einem andern einst 
aus Nichts geschaffenes Wesen. 
Daraus entsteht ihm die Zuver-
sicht, daß der Tod wohl seinem 
Leben, jedoch nicht seinem Da-
sein ein Ende machen kann. Der 
Mensch ist etwas anderes als ein 
belebtes Nichts – und das Tier 
auch. Wer da meint, sein Dasein 
sei auf sein jetziges Leben be-
schränkt, hält sich für ein beleb-
tes Nichts: denn vor dreißig Jah-
ren war er nichts und über drei-
ßig Jahre ist er wieder nichts.“

Weiter geht es immer, ist Scho-
penhauers Überzeugung, man 
sollte das nur nicht persönlich 
nehmen. Die Gewinn-und-Ver-

lust-Rechnung geht auf, aller-
dings nur in der Gesamtbilanz 
und weniger bei den unzähli-
gen Einzelposten, hinter denen 
sich individuelle Schicksale und 
Lebensläufe verbergen. Für den 
Einzelnen, der sich an die Wert-
haltigkeit der eigenen Person ge-
wöhnt hat und ein Vertrauens-
verhältnis zu sich selbst pflegt, 
das er nicht missen möchte, ist 
das keine erhebende Aussicht; 
sie lässt sich jedoch auch als be-
ruhigend, ja als tröstlich begrei-
fen: „Wie durch den Eintritt der 
Nacht die Welt verschwindet, da-
bei jedoch keinen Augenblick zu 
sein aufhört; ebenso scheinbar 
vergeht Mensch und Tier durch 
den Tod, und ebenso ungestört 
besteht dabei ihr wahres Wesen 
fort … Demnach können wir je-
den Augenblick wohlgemut aus-
rufen: ‚Trotz Zeit, Tod und Ver-
wesung sind wir noch alle bei-
sammen.‚ “

Keiner geht uns verloren, 
auch die Leute nicht, die wir 
noch nie leiden konnten; ein zu-
sätzlicher Grund dafür, dass wir, 
allen Beruhigungsmaßnahmen 
zum Trotz, letztlich nicht allzu 
erwartungsfroh ins Jenseits vo-
rausschauen. Wir halten uns ins-
gesamt lieber ans Leben, da mei-
nen wir zu wissen, was wir ha-
ben. Der Tod kommt uns wie ein 
unheimlicher Türsteher vor, der 
Einlass in ein Etablissement ge-
währt, in das man gar nicht hi-
nein will. Es hat keinen guten 
Ruf, ist finster, und wer drin-
nen die Geschäfte führt, wissen 

wir nicht. Dennoch ist der Pessi-
mist Schopenhauer, (nicht nur) 
in seiner Sterbephilosophie, er-
staunlich optimistisch: Mag un-
ser Weiterleben nach dem Tode, 
wenn es denn überhaupt statt-
findet, auch rätselhaft bleiben, 
so muss man für den Fall der 
Fälle nicht schwarzsehen.

Noch aber sind wir  
nicht tot. Gut so.
Wer daran glaubt, dass es für 
uns mehr geben muss als ein 
einmaliges Gastspiel auf Erden, 
macht sich Mut und bringt Licht 
ins Dunkel: „Wir schaudern vor 
dem Tode vielleicht hauptsäch-
lich, weil er dasteht als die Fins-
ternis, aus der wir einst hervor-
getreten und in die wir nun zu-
rück sollen. Aber ich glaube, 
daß, wenn der Tod unsere Au-
gen schließt, wir in einem Licht 
stehn, von welchem unser Son-
nenlicht nur der Schatten ist.“

Noch aber sind wir nicht tot. 
Gut so. „Solange der Ausgang 
einer gefährlichen Sache nur 
noch zweifelhaft ist“, schreibt 
der Lebensberater Dr. Schopen-
hauer, „solange nur noch die 
Möglichkeit, daß er ein glückli-
cher werde, vorhanden ist, darf 
an kein Zagen gedacht werden, 
sondern bloß an Widerstand – 
wie man am Wetter nicht ver-
zweifeln darf, solange noch 
ein blauer Fleck am Himmel 
ist.“ Wobei es, nicht zu verges-
sen, eine Sache gibt, die wichti-
ger ist als jede Philosophie und 
jedes Wetter: „Überhaupt aber 
beruhen neun Zehntel unseres 
Glücks allein auf der Gesund-
heit.“

Schopenhauer hat sein gut 
bewachtes Weltanschauungs-
gebäude immer mal wieder ver-
lassen, um sich ins Freie zu be-
geben. Dort befiel ihn, wenn er 
sich nicht zur Ordnung rief und 
seine Philosophie unbeaufsich-
tigt ließ, eine Stimmung, die we-
nig von sich hermacht, dafür je-
doch um so wertvoller ist: „Der 
Heiterkeit, wann immer sie sich 
einstellt, sollen wir Tür und Tor 
öffnen: denn sie kommt nie zur 
unrechten Zeit, weil nur sie un-
mittelbar in der Gegenwart be-
glückt …“

■■ Otto A. Böhmer lebt in der hes-
sischen Wetterau. Der Schriftstel-
ler, Filmemacher und Journalist 
erhielt unter anderem den Erich-
Fried-Preis der Republik Öster-
reich. Sein neuestes Buch ist die 
Novelle „Calwer Frühling“, auch 
die „Sternstunden der Philoso-
phie“ und der Roman „Nächster 
Halt Himmelreich“ stammen aus 
seiner langen Liste von Sachbü-
chern und Belletristik

losoph etwa vermeinen sollte, 
er würde im Sterben einen ihm 
allein eigenen Trost, jedenfalls 
eine Ablenkung, darin finden, 
daß dann ein Problem sich löste, 
welches ihn so häufig beschäf-
tigt hat, so wird es ihm vermut-
lich gehen wie einem, dem, als 
er eben das Gesuchte zu finden 
im Begriff ist, die Laterne ausge-
blasen wird.“

Eines Tages wird uns tat-
sächlich die Laterne ausgebla-
sen. Dann ist Schluss. Wirk-
lich Schluss? Das Leben nach 
dem Tode ist eine hartnäckige, 
buchstäblich nicht totzukrie-
gende Menschheitsidee, der 
wir, mögen wir uns auch noch 
so glaubensfern und ernüchtert 
geben, in dezenten Privatvisio-
nen nachhängen. Einmal ins Le-
ben befördert, mögen wir nicht 
mehr davon lassen, auch wenn 
es uns zwischenzeitlich sauer 
ankommen mag und oft mehr 

Der Kern unseres 
Wesens bleibt 
gleich, er bewahrt 
Haltung, auch 
wenn es um ihn 
herum hektisch 
und verwirrend 
zugeht

ANZEIGE

AM 12.01.2016, 10:30 UHR IN BERLIN
Mehr Infos und Anmeldung: www.martin-haeusling.eu

Wir sind dann mal weg:

DIE GRÜNEN | EFA
im Europäischen Parlament

g

DIE (UN)HEIMLICHE
ARTENEROSION IN EUROPAS

AGRARLANDSCHAFTEN.

fo
to

lia
.d

e
/B

illi
on

Ph
ot

os
.co

m



04 05GesellschaftSON NABEN D/SON NTAG,  02./03.  JAN UAR 2016TAZ.AM WOCH EN EN DE 

J unge Frauen, als Politessen 
verkleidet. Perücken. Ha-
senohren. Tarnfleck. Und 
Alkohol, viel Alkohol. Es 

ist ein Küstenort im Nordwesten 
Englands, dereinst erholten sich 
Familien der wohlhabenden 
britischen Mittelschicht hier 
an der Promenade. Nun liegt 
die Arbeitlosenrate bei 17  Pro-
zent, nirgendwo in Großbri-

Von der Schönheit des Rinnsteins
ABSTURZ Viele Wochenenden lang hat der Schotte Dougie Wallace in der britischen Küstenstadt Blackpool Partyvolk fotografiert

tannien sterben die Menschen 
im Durchschnitt so jung, die 
Hälfte der Bevölkerung raucht. 
Und am Wochenende kommen 
die Stags, die Hens, die Bunnies 
nach Blackpool – die Hirsche, die 
Hennen, die Häschen. Sie fei-
ern bevorstehende Hochzeiten, 
Junggesellinnenabschiede, die 
Hen Nights, und Junggesellen-
abschiede, die Stag Nights. Sie 

feiern Scheidung, ihren Schul-
abschluss. Ein Billigflieger hat 
sie gebracht oder ein Bus.

Es scheint ein Ort ohne 
Scham zu sein, dieses wochen-
endliche Blackpool bei Nacht, 
ein Karneval, den der Fotograf 
Dougie Wallace seit Jahren be-
obachtet. Wallace, 42, Schotte 
in London, Autodidakt, kommt 
immer wieder an den Küstenort. 

In den Achtzigern hatte er ein 
paar Jahre lang in Blackpool ge-
lebt. Nun dokumentiert er hier 
den Absturz, die Leerstelle zwi-
schen Alltag und Alltag, er sieht 
die Geschichten am Rinnstein. 
Fast zärtlich, niemals wertend 
ist sein Blick. Ein Straßenfoto-
graf ist Wallace, in der Tradi-
tion einer Diane Arbus, eines 
Lee Friedlander, einer  Helen 

 Levitt. Er treibt sich herum, er 
hält die Straße aus, er hält die 
Kotze aus, die Pisse, die Genita-
lien, den Rausch. Er stellt dar, 
ohne bloßzustellen. Er drückt 
ab, wo andere sich abwenden. JP

■■ Der Bildband „Stags, Hens & 
Bunnies“ von Dougie Wallace ist 
bei Dewi Lewis Media erschienen 
und kostet etwa 40 Euro

Just divorced. Die Scheidung, ein Fest. Wie Vic und Joe wohl ihre Hochzeit gefeiert haben?Die Schuhe hat sie ausgezogen, etwas Wein hat sie noch. Ist die Nacht zu Ende?Die Strumpfhose ist gerissen, das Bein hat sie sich aufgeschürft. Ist sie wirklich gestürzt? Oder hat sie die Wunde sorgfältig geschminkt?

Fast kunstvoll, der Strahl, unbefleckt bleibt seine Hose. Wer bringt ihn ins Bett, wenn der Morgen graut? Sie klatschen, sie schreien, Diademe tragen sie im Haar. Sehen sie den Mann vor dem Fenster, die Hose heruntergelassen?  Fotos: Dougie Wallace/Institute
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AUS BERLIN VIKTORIA MORASCH

D er Hund sitzt vor dem 
Haus der taz und heult. 
Jeden Tag, so um halb 
elf, elf. Seine Verzweif-

lung dauert zehn Minuten. Erst 
bellt er, crescendo. Dann heult 
er. Der Hund ruft. Hört ihn kei-
ner? Im Sommer, wenn noch 
Konferenz ist in der taz, schließt 
jemand ein Fenster. Im Winter, 
wenn man aus dem Fenster 
schaut und sich fragt, was hin-
ter dem Nebel liegt, möchte man 
mitheulen. Dann kommt das 
Decrescendo: Der Hund wim-
mert, verstummt.

Der Hund steht da, seine 
Lefzen beben, die Leine ist ge-
spannt. Er ist dunkelbraun und 
hellbraun, eher groß als klein, 
mit weißer Brust und weißen 
Vorderpfoten, als hätte er Söck-
chen an. Er sieht nicht freund-
lich aus.

Der Hund starrt nur auf einen 
Punkt, die Ecke, um die er gleich 
kommt: Christian Spindler, 31, 
Hundebesitzer, seit zehn Jah-
ren in Berlin. Täglich holt sich 
Spindler beim Arzt am Check-
point Charlie sein Methadon. 
Am Fahrradständer vor der taz 
bindet er dazu den Hund fest. 
Der hat dann Verlustängste.

Seit drei Jahren schluckt 
Spindler Methadon anstatt sich 
Heroin zu spritzen. Die Tablette 
beruhigt ihn, lindert den Sucht-
druck, die Schmerzen. „Wenn 
ich das Methadon nicht neh-
men würde, hätte ich Durchfall, 
würde kotzen, du weißt nicht, wo 
es raus kommt.“ Einen Kick gibt 
es ihm nicht. Aber auf den kam 
es ihm beim Heroin auch nicht 
mehr an, sagt Spindler, ein offe-
ner Typ, ein Franke, der wie die 
Norddeutschen „büschn“ sagt 
anstatt „bisschen“.

Am Ende nahm er das Heroin 
nur noch, damit es sich nicht an-
fühlte, als würden alle schlim-
men Gefühle auf einmal kom-
men und alle Krankheiten. Am 
Ende, das war kurz bevor Spind-
ler ins Gefängnis ging und Spike 
kein Zuhause mehr hatte.

Runterziehen
„Eigentlich haben alle Szene-
hunde einen an der Klatsche“, 
sagt Spindler. „Aber Spike nicht.“ 
Er bindet den Hund los. „Spike 
hat einfach schon viel durchge-
macht.“ Trotzdem, findet Spind-
ler, sieht es manchmal so aus, als 
würde sein Spike lächeln.

Spike bellt jetzt – aber anders: 
Er krümmt sich vor Freude und 
tut so, als wolle er Spindler in 
den Unterarm beißen. „Ja, ja, 
Spike“, sagt Spindler, „jetzt ge-
hen wir nach Hause.“ Sie gehen 
los, durch Kreuzberg, am Land-
wehrkanal entlang, eine Runde 

Spindler  
und Spike

UNTEN Drogen machen kaputt. Spindler weiß es, kennt 
es, er pendelte zwischen dem High und dem Ganz-
unten. Heute ist er auf Methadon und mit Hund

durch die Hasenheide, weiter 
nach Neukölln.

Spike wird bald sieben. So 
lange kennen sich die beiden. 
Damals war Spindler mit Chris-
tina zusammen, Christian und 
Christina. Sie war ein paar Jahre 
jünger als er und auch auf Dro-
gen. Spindler lernte sie beim Ent-
zugsprogramm kennen, für das 
er damals nach Berlin zog.

Nachbarn hatten Welpen, 
seine Exfreundin holte Spike. 
Spindler wollte eigentlich kei-
nen Hund. Er hatte noch ein paar 
Sachen mit der Polizei in Bayern 
offen, Drogenbesitz, Hanfanbau. 
Er wusste, dass er irgendwann 
ins Gefängnis musste. Für ein 
Jahr oder so, dachte er.

Dann holte seine Exfreundin 
noch Spikes Schwester dazu. Sie 
nannten sie Leia, wie die Prin-
zessin in Star Wars. Die vier wa-
ren ein Team, immer zusam-
men, nur manchmal teilten 
Spindler und seine Ex sich die 
Aufgaben, einer kümmerte sich 
um die Hunde, der andere um 
Geld für Drogen und Drogen. 
200 Euro brauchten sie am Tag. 

Wenn das Geld Anfang des 
Monats vom Amt kam, kauf-
ten sie zuerst Hundefutter. Al-
les andere kam danach, auch 
die Miete. Irgendwann flogen 
sie aus der Wohnung und ka-
men in einem Haus für Drogen-
abhängige unter. 18 Quadrat-
meter für sie und zwei Hunde. 
Auch andere Bewohner des Hau-
ses hatten Tiere, manche küm-
merten sich nicht um sie, die 
Hunde schissen in die Zimmer.

Spikes Fell ist für seine sie-
ben Jahre noch weich und glän-
zend. „Welpenfell“, sagt Spind-
ler. Spike ist immer noch ver-
spielt, verrückt nach Stöcken. 
Auf Spindlers Körper dagegen 
haben die sieben Jahre Spuren 
hinterlassen. „Meine Haare“, er 
zeigt mit seiner Hand bis un-
ter die Schulter, „die musste ich 
mir abschneiden.“ Als er mal ob-
dachlos war, hat er sich Läuse ge-
holt. „Jetzt wachsen sie nur noch 
dünn.“ Und seine Haut ist un-
eben. Aber wenn er lächelt, sieht 
er aus wie ein kleiner Junge.

Spike kennt den Weg nach 
Hause. „Leine, das ist nicht 
dein Ding, ne?“, sagt Spindler 
und streichelt ihn. Der Hund 
darf losrennen, muss aber vor 
jeder Straße stehen bleiben und 
Sitz machen. „Arsch runter“, wie 
Spindler das nennt.

Weit weg rennt Spike nicht. 
Lieber ständig hin und her. Er 
kontrolliert, ob Spindler noch da 
ist. Verlustängste eben. Bis vor 
Kurzem blieb Spike immer noch 
vor der Badezimmertür sitzen, 
wenn Spindler aufs Klo musste, 
erzählt er. Und wenn Spindler 
einkaufen geht, heult Spike vor 
dem Supermarkt. Da kennen sie 
die beiden auch schon. Spindler 
darf an der Schlange vorbei, di-
rekt an die Kasse.

Irgendwann musste Spind-
ler weg. Drei Jahre Gefängnis. 
Es hatte sich dann doch geläp-
pert: die Drogensache, Laden-
diebstahl, Schwarzfahren und 
ja, eine Körperverletzung. Das 
war so: Er war mit Spike spa-
zieren, Spike und ein anderer 
Hund fingen an, sich anzugrei-
fen. Der andere Hundebesitzer 
zog ein Pfefferspray, richtete es 
auf Spike, Spindler schlug ihm 
die Hand weg, er richtete es 
dann auf Spindler und lag kurz 
danach unter ihm am Boden. 
Der andere zappelte weiter. „Da 
hab ich halt noch zweimal rein-
gehauen. “

Justizvollzugsanstalt Moabit. 
Die Freundin war weg, Spikes 
Schwester Leia auch. „Spike 
hat damals alles verloren“, sagt 
Spindler.

Moabit im Winter, Altbau, da 
zieht’s. Spindler fror nachts im 
Gefängnis. Er war es gewohnt, 
dass Spike am Fußende schlief, 

Hund mit Verlusterfahrung – diesmal kam Spindler zurück  Foto: Erik Irmer

schön warm, aber Spike war 
nicht da, war bei einem Freund 
untergekommen, dessen Hün-
din gestorben war. „In den ers-
ten Nächten war es so kalt, da 
bin ich aufgewacht, habe mich 
gedreht und nach Spike getas-
tet.“ Zu Hause hat Spike im-
mer gemerkt, wenn es Spindler 
schlecht ging. Obwohl der Hund 
abends immer noch mal raus 
wollte, hat er das dann nicht ein-
gefordert. Er hat sich zu ihm ge-
legt, den Kopf aufs Kopfkissen. 
Spike war einfach da.

Die Einzelzelle wurde täglich 
um sechs Uhr aufgeschlossen. 
Anziehen, Frühstück. Spindler 
hatte Glück, als Gärtner konnte 
er draußen arbeiten. Das Geld, 
das er verdiente, schickte er sei-
nem Freund, der davon Hunde-
futter kaufte. „Das Gefängnis 
war gut. Mal so richtig Abstand.“ 
Aus der Szene hat ihn niemand 
besucht. Obwohl sie es doch ver-
sprochen hatten. Besuch von 
seinen Eltern aber wollte Spind-
ler nicht. Eine Stunde, in so ei-
nem sterilen Zimmer. „Das wäre 
nicht schön gewesen. Ich wollte 
nicht, dass sie das sehen.“ Und 
dann denkt man ja auch schon 

vorher daran, freut sich. „Diese 
Emotionen“, sagt Spindler, der 
eigentlich ganz offen über 
seine Gefühle redet. Die ande-
ren Häftlinge sollten nicht se-
hen, dass er aufgewühlt ist, an-
greifbar.

Raufholen
„Your dog is really nice“, sagt ein 
junger Franzose mit Bart, der 
seinen Welpen am Landwehr-
kanal spazieren führt. Spindler 
hat alle Vokabeln parat, die es 
für eine Unterhaltung zwischen 
Hundebesitzern auf Englisch 
braucht. Einen Moment lang 
stehen sie zusammen, Spindler 
dreht sich eine Zigarette. Spike 
lernt den flauschigen Welpen 
kennen, zum Spielen ist der 
zu klein, also rennt er weiter, 
Schwäne anbellen. „Wenn Spike 
sich freut, freut er sich richtig“, 
sagt Spindler. „Dass er nach den 
drei Jahren noch so ist!“

Im März kam Spindler raus. 
Er hatte mit seinem Freund aus-
gemacht, der Hund sollte ent-
scheiden, bei wem er bleiben 
will. Zwanzig Sekunden hat 
es gedauert bis Spike Spindler 
wiedererkannte. Dann sprang 

er an ihm hoch, rammte seine 
Pfoten in Spindlers Brustkorb, 
Bauch, Rücken. „Ich hatte über-
all blaue Flecken, ich war das 
ja nicht mehr gewohnt“, sagt 
Spindler.

Seit dem Gefängnis hatte 
Spindler keinen Rückfall mehr. 
Manchmal erinnert er sich an 
sein erstes Mal Heroin. „Das 
fühlt sich an, wie wenn man 
alle superdollen Gefühle gleich-
zeitig hat. Wie Weihnachten als 
Kind oder wenn die Eltern einen 
in den Arm nehmen. Und guter 
Sex oder so.“

Wenn er sich danach sehnt, 
geht er mit Spike raus, wirft ei-
nen Stock für ihn. „Wieder drauf 
sein, das könnte ich Spike nicht 
antun.“

An Weihnachten war Spindler 
bei seinen Eltern, Spike durfte 
nicht mit. Er blieb drei Tage, län-
ger geht nicht, wegen Spike und 
weil es dann auch irgendwann 
Streit gäbe mit seinem Vater.  

Über Silvester sind die bei-
den außerhalb von Berlin, wo 
es ruhig ist und keine Scher-
ben auf dem Boden liegen. „Sil-
vester“, sagt Spindler, „ist nichts 
für Hunde.“

Fünf Schüsse für jeden, Heroin 
oder Kokain oder beides.

„Du denkst die ganze Zeit, wo 
kriege ich jetzt was her, was ich 
dann teurer verkaufen kann, wo 
kaufe ich was für mich selbst, da-
mit auch morgen früh was da 
ist. Ohne Schuss aus dem Bett, 
das ging nicht.“ Spindler klaute 
im Supermarkt, Kaffee, Rasier-
klingen, Schnaps, vertickte das 
dann an Spät-Shops in Neu-
kölln. Seine damalige Freundin 
ging irgendwann anschaffen auf 
der Kurfürstenstraße. „Manche 
gingen mit ihren Freundinnen 
mit, um aufzupassen, um Num-
mernschilder aufzuschreiben. 
Ich konnte das nicht. Wenn ich 
die Typen gesehen hätte, zu de-
nen sie einstieg, das hätte ich 
nicht ausgehalten.“ Er blieb 
zu Hause, machte sich Sorgen, 
nahm mehr Drogen.

In einer Drogenbeziehung, 
sagt Spindler, zieht der eine den 
anderen immer runter. Nie an-
dersrum. Er und seine Ex waren 
eine Zeit lang clean. Dann ging 
es ihr schlecht oder er hatte Pro-
bleme, „wegen Amt oder so“. Sie 
fing an oder er fing an, egal, bald 
waren sie wieder drauf.

„Du denkst die ganze 
Zeit, wo kriege ich 
was her, wo kaufe  
ich was. Ohne Schuss 
aus dem Bett, das 
ging nicht“
CHRISTIAN SPINDLER
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Spanien hat viele Mahnmale fehlgeleiteter Investitionen. Auch keynesianische Instrumente greifen heute nicht mehr  Foto: Jordi Ruiz Cirera/laif

VON ROBERT MISIK

D ass der westliche Kapi-
talismus in einer schwe-
ren Krise ist, ist heute 
ein derartiger Gemein-

platz, dass der Formulierung 
selbst schon etwas Klischeehaf-
tes anhaftet. 2008 wäre das glo-
bale Finanzsystem beinahe zu-
sammengebrochen. Die Ret-
tungsmaßnahmen, die die 
Staaten in Panik setzten, belas-
ten die Volkswirtschaften noch 
auf Jahre hinaus.

Die eher neokonservativ 
und wirtschaftsliberal orien-
tierten Ökonomen können zur 
Deutung dieser Situation nichts 
beitragen. Mit ihren Modellen 
ist schlicht nicht erklärbar, wa-
rum ein System, das auf deregu-
lierte Marktbeziehungen setzt, 
überhaupt in die Krise kommen 
kann – und warum es nicht wie-
der zur Prosperität findet, wenn 
der Staat abgebaut und die 
Märkte entfesselt werden.

Die eher keynesianisch und 
sozialreformerisch orientier-
ten Ökonomen sind deutlich 
näher an der Realität: Ihre Kri-
tik würde in etwa lauten, dass 
eine falsche Politik – die Dere-
gulierung der Märkte, die Ent-
fesselung des Finanzsystems 
und das skandalöse Wachstum 
der Ungleichheit die Stabilität 
des Systems erst untergraben 
haben. Dass also, knapp gesagt, 
seit 30 Jahren eine falsche Poli-

Nur der 
Stillstand 
wächst

VERSTOPFUNG Der Kapitalismus  
ist an seine Grenzen geraten, 
sagen immer mehr Ökonomen. 
Aber würde es uns glücklich 
machen, wenn er stirbt?

„säkularen Stagnation“, also ei-
ner lang andauernden Stagna-
tion.

Brenners Analyse hat 
Charme: Sie erklärt das Ende 
des Nachkriegsbooms und den 
langsamen Abstiegs aus endo-
genen Tendenzen, also logi-
schen inneren Dynamiken des 
Kapitalismus. Damit liegt der 
Schluss nahe: Wenn sie auch 
nur grob stimmen, dann lassen 
sich die Krisentendenzen nicht 
einfach durch eine andere Po-
litik aus der Welt schaffen. Der 
entwickelte Kapitalismus stößt 
einfach an Grenzen, die hohe 
Wachstumsraten und Produkti-
vitätszuwächse nicht mehr zu-
lassen.

Das Ende der Normalität
Reduziertes Wachstum ist aus 
vielerlei Gründen ein System-
problem. Um das zu verstehen, 
müssen wir einen Blick auf ei-
nen entscheidenden Faktor des 
Kapitalismus werfen. Was ihn 
so erfolgreich machte, war der 
Investitionskredit, also die Ver-
schuldung. Unternehmen neh-
men Kredite auf, verschulden 
sich, um zu investieren, aber 
diese Investitionen rentieren 
sich nur, wenn es ausreichend 
Wachstum gibt. Gibt es das 
nicht, gibt es Pleitewellen.

Wenn wir die vergangenen 20 
Jahre einigermaßen nüchtern 
betrachten, müssen wir feststel-
len, dass es eine schier giganti-

prozesse an der Peripherie, Kri-
sen und Brandherde schürt.

Der renommierte Wirt-
schaftswissenschaftler Robert 
J. Gordon hat untersucht, ob 
nicht zumindest für die USA 
„das Wirtschaftswachstum vor-
bei ist?“ Die Wachstumsraten ge-
wannen 1750 an Dynamik, er-
reichten ihre rasanteste Phase in 
der Mitte des 20. Jahrhunderts 
und gingen anschließend lang-
sam zurück. Große Innovatio-
nen, die sowohl Produktivitäts-
fortschritte als auch Wachstum 
generieren, seien Geschichte, 
schreibt Gordon in einem viel 
diskutierten Papier.

Auch die dritte industrielle 
Revolution mit Computerisie-
rung und den damit verbunde-
nen Arbeitsersparnissen habe 
ihre wesentlichen Effekte zwi-
schen 1960 und den späten 
1990er-Jahren gezeigt, sei aber 
seit den 2000er Jahren prak-
tisch zum Stillstand gekom-
men. Entgegen des oberflächli-
chen Eindrucks hätten sich In-
novationen in den vergangen 15 
Jahren „auf Entertainment- und 
Kommunikationsgadgets kon-
zentriert, die kleiner, smarter 
und leistungsstärker wurden, 
die aber die Arbeitsproduktivi-
tät nicht mehr fundamental ver-
änderten“.

In seinem jüngsten Buch „The 
End of Normal“ geht der Öko-
nom James K. Galbraith noch ei-
nen Schritt weiter. Die Prospe-
ritätsphase zwischen 1850 und 
1970 habe in der ökonomischen 
Zunft die unausgesprochene Ge-
wissheit verankert, dass stetiges 
Wachstum die „Normalität“, Sta-
gnation und Krise dagegen die 
„Ausnahme“ sei. Galbraiths Ver-
dacht lautet nun: „Was unter den 
Bedingungen der Vergangen-
heit funktioniert hat, funktio-
niert aber möglicherweise heute 
nicht mehr.“

Folgt man Galbraith, tragen 
heute Innovationen nicht mehr 
nur zur Prosperität des Kapita-
lismus als Gesamtsystem bei. 
Sie haben ambivalente Auswir-
kungen. Die neuen digitalen 
Technologien dienen haupt-
sächlich dazu, Kosten zu redu-
zieren und neue Märkte auf Kos-
ten älterer Firmen zu erobern. 
Das hat vor allem zur Folge, 
dass Arbeitsplätze vernichtet 
werden, ohne dass neue entste-
hen. Damit unterscheidet sich 

die gegenwärtige Innovations-
phase von vorherigen: Früher 
verschwanden durch „schöpfe-
rische Zerstörung“ alte und oft 
schlechte Jobs (etwa in der Land-
wirtschaft), dafür aber entstan-
den massenhaft neue und oft 
auch bessere (etwa in der Auto-
industrie).

Die Miteinander-Ökonomie
Klar: Es ist längst nicht ausge-
macht, dass der Kapitalismus 
sterben wird. Die Geschichte ist 
voller Zusammenbruchstheo-
rien, die nicht eingetroffen sind. 
Aber zugleich sollten wir nicht 
allzu zuversichtlich sein, dass er 
überleben wird. 

Angesichts dieser Symptome, 
die allesamt Indizien für einen 
chronischen Niedergang sind, 
tun wir gut daran, die Frage 
zu stellen, wie die Gesellschaft 
von Morgen gestaltet werden 
sollte, wenn die Krisenprophe-
ten Recht haben.

Womöglich ist ja auch ein 
langsamer, sukzessiver Über-
gang vom kapitalistischen Wirt-
schaftssystem zu einer anderen 
Wirtschaftsordnung denkbar. 
Und, ja, vielleicht stecken wir 
schon in diesem Übergang. Das 
wäre natürlich die beste Mög-
lichkeit. Indizien dafür gibt es.

Man muss nur mit offe-
nen Augen durch die Welt ge-
hen, schon begegnen einem 
auf Schritt und Tritt Initiati-
ven, NGOs, Firmen und Koope-
rativen, die alle zusammen so 
eine Art Netzwerk bilden, ei-
nen Nukleus eines Sozialismus 
neuer Art. Eine Form von Ge-
meinwirtschaft, von Miteinan-
der-Ökonomie, die völlig dezen-
tral organisiert ist – ein Sozialis-
mus, der nichts mehr mit dem 
bürokratischen Moloch frühe-
rer Staatswirtschaften gemein 
hat. Ihre Bedeutung kann nicht 
hoch genug eingeschätzt wer-
den – ohne sie wäre die Krise 
praktisch unüberlebbar. „Ich 
glaube“, schreibt der britische 
Wirtschaftsautor Paul Mason 
in seinem Buch „Postcapita-
lism“, „dass diese Projekte uns 
eine Rettungsgasse bieten –  
aber nur, wenn diese Projekte 
des Micro-Levels gehätschelt 
werden, wenn wir sie bewerben 
und wenn sie geschützt werden, 
indem die Regierungen anders 
handeln.“

Vielleicht müssen wir nur 
lernen, die Dinge richtig zu be-
trachten. Wie bei diesen be-
rühmten Vexierbildern, bei de-
nen man, wenn man sie von 
der einen Seite betrachtet,  

etwas völlig Chaotisches, Unde-
finierbares sieht, und erst, wenn 
man richtig hinschaut, ein Bild 
entsteht?

Womöglich ist das mit unse-
rer Wirtschaft nicht anders: Wir 
glauben, wir leben in einer Öko-
nomie, in der sich alles nur um 
Kommerz, Profit, materiellen 
Reichtum und den daraus re-
sultierenden Status dreht. Alle 
anderen Formen von Wirtschaf-
ten erscheinen uns daher als ir-
gendwie außerökonomisch, als 
Aktivität irgendwelcher Irrer 
mit komischen Spleens, als Be-
schäftigungstherapie für Gut-
menschen. Seien es Selbsthil-
fegruppen, Tauschringe, Ko-
operativen oder altruistische 
Hilfsprojekte. Aber vielleicht 
sehen wir unsere Welt damit ja 
völlig falsch.

■■ Robert Misik, 49, Journalist 
und Schriftsteller, ist regelmäßi-

ger Kolumnist 
der taz.am 
wochenende. 
Sein neues 
Buch „Kaput-
talismus“ (224 
Seiten, 16,95 
Euro) erscheint 
im Februar im 
Aufbau-Verlag.

tik gemacht wird – das System 
aber stabilisiert werden könnte, 
wenn nur eine richtige Politik 
gemacht würde.

Aber gehen wir mit offenen 
Augen durch die Welt: Sehen wir 
etwa nach Spanien, mit seinen 
Bauruinen, Mahnmäler fehlge-
leiteter Innovationen, Kilome-
ter um Kilometer an den Strän-
den entlang. Werfen wir einen 
Blick in die Solidarkliniken in 
Griechenland, in denen sich 
die Menschen ohne Kranken-
versicherung drängen; in die 
amerikanische Provinz, wo die 
Arbeitslosenzahlen nicht zu-
rück gehen wollen; in die In-
nenstädte in Nordeuropa, wo 
scheinbar noch alles stabil ist, 
wir aber doch schnell spüren: 
So richtig voran geht es nicht 
mehr, es ist allenfalls Stagnation 
bei immer härterer Konkurrenz 
um den Wohlstand, ohne jede 
Zukunftszuversicht. Kurzum: 
Die Maschine funktioniert nicht 
mehr richtig. Die Frage ist also: 
Was, wenn die keynesianischen 
Instrumente heute auch nicht 
mehr greifen?

Der amerikanische Ökonom 
Robert Brenner hat schon vor 
zwanzig Jahren in seinem Buch 
„The Economics auf Global Tur-
bulance“ eine solche Entwick-
lung konstatiert – und eine kri-
senhafte Zukunft vorausgesagt. 
Brenner prägte den Begriff der 

sche Kreditexplosion gab, aber 
nur relativ geringes Wirtschafts-
wachstum. Nun würde die allge-
meine ökonomische Lehre mög-
licherweise kritisch anmerken, 
dass das Wachstum nicht nach-
haltig sei, dass es in falsche Ka-
näle geleitet würde, dass das 
Kapital nicht an die richtigen 
Stellen alloziert würde, aber sie 
würde nicht daran rütteln, dass 
mit Kreditausweitung dieser Di-
mension erhebliches Wachstum 
generiert würde.

Kann man sich also vorstel-
len, dass der Kapitalismus ein 
Kaputtalismus ist, also schon 
das Kainsmal des Niedergangs 
auf der Stirn trägt?

„Das Bild, das ich vom Ende 
des Kapitalismus habe – ein 
Ende, von dem ich glaube, dass 
wir mitten drin stecken, – ist das 
von einem Gesellschaftssystem 
im chronischen Verfall“, formu-
lierte schon vor zwei Jahren der 
deutsche Sozialwissenschaftler 
Wolfgang Streeck. Eine perma-
nente Quasistagnation mit al-
lenfalls Miniwachstumsraten, 
explodierender Ungleichheit, 
Privatisierung von allem, ende-
mische Korruption und Plün-
derung, da realwirtschaftliche 
Profitmöglichkeiten immer ge-
ringer werden, ein daraus folgen-
der moralischer Niedergang, ein 
schwächer werdender, taumeln-
der Westen, was Desintegrations-

Daniela Haberkorn aus bucHenberg
spenDet für Die taz panter stiftung

»Als Buchhändlerin weiß ich:
Der kritische Blick schärft
sich durch den Austausch mit
anderen. Deshalb braucht es
die taz Panter Stiftung.«

Journalistenausbildung machen viele. Wir
nicht. Der taz Panter Stiftung geht es um
die grundsätzliche Förderung von Journa-
lismus. Wir holen jährlich 80 motivierte
Menschen in unsere taz Akademie, um
ihnen zu vermitteln, dass es ohne
unabhängigen Journalismus keine
Demokratie gibt.

Bitte unterstützen Sie uns!

jetzt spenDen!
taz Panter Stiftung, tel. 030 - 25 90 22 13,
iBan: De97 4306 0967 1103 7159 00, BiC: genODeM1glS,
glS Bank BOChuM, www.taz.De/SPenDen
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VON MARTIN REICHERT (GESPRÄCH) 
UND ANDREAS JAKWERTH (FOTOS)

A lles falsch an diesem Wie-
ner Nachmittag. Erst 
das Haus nicht gefun-
den. Dann einen wild-

fremden Menschen mit dem Fo-
tografen verwechselt und herz-
lich begrüßt. Und dann geht es 
doch einfach los mit dem Ge-
spräch. Dank „eze“, einer von 
Hermes Phettbergs Helferinnen, 
die seine seit mehreren Schlag-
anfällen undeutlich ausgespro-
chenen, aber weiterhin klaren 
Gedanken übersetzt. Und doch: 
Alle sprechen durcheinander. 
Hermes Phettberg, eze und der 
Interviewer. Der richtige Foto-
graf ist auch noch im Raum.

taz: Herr Phettberg, die Wände 
sehen ja wunderbar aus. Ihre 
Wohnung wurde saniert?
Hermes Phettberg: Ronnie 
 Niedermeyer, der hat meine 
Wohnung wunderbar fotogra
fiert, bevor sie grundgereinigt 
wurde.
eze: Ronnie Niedermeyer ist ei
ner seiner „Nothelfys“ – also 
immer statt „Freunde“ ver
wendet Hermes den Ausdruck 
 „Nothelfys“. Und Ronnie Nieder
meyer ist Fotograf und Galerist. 
Der hat seine Wohnung im alten 
 Zustand als Letzter noch mit so 
einem Panoramafoto abgelich
tet.
Hermes Phettberg: Total! Da 
könnten Sie dann vergleichen, 
wie es vorher ausgeschaut hat 
und wie es jetzt ausschaut, 
grundgereinigt. Grundgerei
nigt, a Waunsinn! Ich möchte 
nicht mehr hier leben. In der 
Wohnung möcht’ ich jetzt nicht 
mehr leben.
eze: Jetzt sieht die Wohnung halt 
normal aus. Und vorher …
Hermes Phettberg: Eine einzige 
Scheiße. Jetzt ist es eine einzige 
Scheiße. Funktioniert denn das 
Aufnahmegerät?

„Alle waren weg, 
nur ich war da“

JEANSBOY  Hermes Phettberg ist ein Wiener 
Gesamtkunstwerk. Vor seinen Schlaganfällen  
war er ein Superstar – und er ist es noch immer.  
Ein Gespräch, das zu einem Theaterstück für 
vier Personen wurde

taz: Ja. Aber ist denn die Miete 
wenigstens gleich geblieben?
Hermes Phettberg: Ich hab’ ei
nen sehr guten Sachwalter.

taz: Wie?
eze: Hermes ist finanziell be
sachwaltet.
Hermes Phettberg: Ich hab’ ei
nen sehr guten Sachwalter, seine 
Homepage ist: www.jus.at

taz: Ah ja. Okay. 
eze: Er ist finanziell besachwal
tet, also nur finanziell, und das 
auf eigenen Wunsch.
Hermes Phettberg: Ja. Ein total 
lieber Gentleman.

taz: Ihnen geht es soweit aber 
gut, finanziell jetzt, oder? Sie 
hatten auch Schulden und al-
les, nachdem Sie in den Neun-
zigern großen Erfolg im Fern-
sehen hatten.
Hermes Phettberg: Ich bin bet
telarm. Ich bin bettelarm. Klar. 
Im Moment hab ich zehn Euro 
in der Tasche. Zehn Euro. Das ist 

taz: Gab’s da was Gutes zu es-
sen?
Hermes Phettberg: Ja. Ja.

taz: Was gab’s?
Also – was hat’s gegeben? Ich 
hab’ jedenfalls ein gebackenes 
Hühnerschnitzel gegessen.
eze: Es gab so ein Buffet dort.
Hermes Phettberg: eze hat 
mir Essen zugeteilt, eze ist to
tal streng!
eze: Du hast gesagt: „Bring mir 
was mit vom Buffet!“ Und ich 
hab gefragt: „Willst du mehr 
Fleisch, oder?“
Hermes Phettberg: Du ruinierst 
meinen ganzen Ruf. Früher war 
ich immer stolz schwul und jetzt 
(weist auf eze) eine Frau! Was soll 
ich machen, ich bin sehr gern 
dein Sklave!
eze: (lachend) Du ruinierst mei
nen Ruf!
Hermes Phettberg: Ja, oh gott
oh gott, ohgottohgott, ohgott
oh gott.

taz: Ich frag’ natürlich auch 
nach dem Essen, der Gesund-
heit wegen. Sie essen doch seit 
längerem Diät?
Hermes Phettberg: Na ja, ich 
fresse schon wieder. Ich bin 
schwer fresssüchtig. Fresssüch
tig. Oh Gott, was soll ich ma
chen? Mein Leben ist vorbei. 
Mein Leben ist vorbei. Mein Le
ben ist vorbei.
eze: Wobei seine Gesundheit – er 
hatte ja einmal Diabetes, und er 
geht immer regelmäßig zu ärzt
lichen Kontrollen, und da waren 
alle Werte immer in Ordnung.

taz: Das ist sehr gut, ja. Super. 
Und dann wollte ich fragen, 
wie war denn Ihre Lesung? 
eze: Die NikoloLesung. In der 
Buchhandlung Löwenherz in 
der Berggasse.
Hermes Phettberg: Da war mein 
Buch, mit mir als Witzfigur, 
kannst du es herbringen? Der 
Comic ist soeben erschienen.

Hermes Phettberg in seiner Wiener Wohnung. Es lag ihm am Herzen, ohne T-Shirt fotografiert zu werden

taz: Das ist die Graphic Novel?
eze: „Blue Jeans – Der Phettberg
Comic“. Die Bücher wurden per 
Crowdfunding von Interessen
ten bestellt.
Hermes Phettberg: (zeigt auf 
die Tippfehler im PhettbergCo
mic): Mein IstZustand – damals, 
vor drei Jahren konnte ich noch 
selber tippen!

taz: Das geht nicht mehr?
Hermes Phettberg: Jetzt geht’s 
nicht mehr.

taz: Wer tippt denn den Blog?
Hermes Phettberg: Sir eze. – Die 
Tippfehler sind im Comic alle 
absichtlich gelassen. eze, eze, 
komm doch her!
eze: Der Fotograf wollte gerade 
was von mir.

Hermes Phettberg: Die hinter 
der Kamera sind immer schö
ner als die vor der Kamera. Und 
die Tippfehler sind absichtlich 
gelassen.
eze: Momentan diktiert er mir 
seine „Gestion“, aber damals 
hat er sie noch selbst geschrie
ben, und durch die drei Schlag
anfälle ist sein Lesezentrum ge
stört. Also er ist geistig voll da, 
und er konnte damals auch noch 
selber tippen. Aber halt nicht 
nachlesen, und musste es blind 
tippen, und hatte entsprechend 
viele Tippfehler drin.
Hermes Phettberg: Ah Waun
sinn!
eze: (lacht) Du hast doch gesagt, 
ich soll’s erklären!
Hermes Phettberg: Aber 
 konzis! Konzis! Nicht so ohne 

Ende, ohne Ende. Die Tippfeh
ler sind absichtlich gelassen. 
Weil das  waren meine original 
Tipp fehler. Und heute kann ich 
 überhaupt nicht mehr schrei
ben, das war noch ein letztes 
Aufzucken.

taz: Wollen wir jetzt die Fotos 
machen?
Hermes Phettberg:  Ich bin zu 
Ende fotografiert.

taz: Aber den Fotografen geht’s 
ja auch gar nicht so gut, da 
muss man froh sein, wenn die 
Aufträge bekommen.
eze: Aber du bist sehr fotogen!
Hermes Phettberg: Ja, weil ich 
bin einfach schön, gib’s zu!  
 Wissen Sie, ich trag’ jetzt immer 
Windelhosen.

mein Niveau, da sehen Sie alles. 
Da sehen Sie eh alles, das ist 
mein Niveau. Jetzt ganz unten. 
Ganz unten. Ganz weit unten.

taz: Ich fange noch einmal ganz 
woanders an. Gestern war doch 
das Fest beim „Falter“, der Wie-
ner Stadtzeitung, bei der sie 
eine Kolumne haben, oder? 
Wie war’s denn?
Hermes Phettberg: Traumhaft. 
Es war traumhaft.

„Eine einzige 
 Scheiße. Jetzt ist  
es eine einzige 
 Scheiße. Funktio-
niert denn das 
Aufnahme gerät?“
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Seine Wohnung ist ihm nicht mehr so lieb, seitdem sie renoviert wurde

taz: Lederhosen?
Hermes Phettberg: Windel
hosen!
eze: Am Abend zum Fortgehen, 
weil er hat eine ganz arge Bla
senschwäche.
Hermes Phettberg: Ich kann 
ohne Ende brunzen! Kannst du 
ihm die Windelhosen zeigen?
eze: Die gestreiften oder die an
deren?
Hermes Phettberg: Nicht die 
gestreiften, die jetzigen! Die 
ich heute anhabe, die ich jetzt 
live trage!
eze: In die kann man reinschlüp
fen, wie in eine kurze Hose.
Hermes Phettberg: Ja, richtige 
Windelhosen. Schauen Sie! Wol
len Sie ein Foto machen? Ma
chen Sie ein Foto!
Fotograf: Ich weiß nicht, ob wir 
das brauchen für das Heft, weil 
es kommt nur ein einziges Foto, 
und das soll von dir sein!
Hermes Phettberg: Machen Sie 
ein Foto!
eze: Hermes, es kommt nur ein 
einziges Foto von dir hinein – 
da kommt nur ein einziges Foto 
von dir.

taz: Eventuell zwei.
Hermes Phettberg: Machen Sie 
ein Foto!
eze: Aber ob das dann das aus
gewählte ist, hat er noch nicht 
versprochen!
Hermes Phettberg: Ist doch 
wurscht! Das ist meine Wirklich
keit. Meine Wirklichkeit. Meine 
Wirklichkeit ist das.
Fotograf: Also kurz zu mir 
schauen, bitte!
Hermes Phettberg: So ist das Le
ben.  Meine Wirklichkeit!

taz: Am Anfang und am Ende 
des Lebens stehen Windeln.
Hermes Phettberg:  Aber du bist 
ja noch nicht am Ende!

taz: Da sind wir wieder beim 
Thema. In einer hiesigen Gra-

tiszeitung habe ich gelesen, 
dass dreißig Prozent der Öster-
reicher Depressionen haben. 
Herr Phettberg, Sie sind dem-
nach eine Art Nomalbürger?
Hermes Phettberg: Ich hab 
keine Depressionen. Ich bin in
sofern nur deppat. Und fress
süchtig.

taz: Okay.
Hermes Phettberg: Alles, was 
meine Seele betrifft, steht auf 
www.phettberg.at/gestion.htm. 
Da können Sie alles nachlesen. 
Haben denn die Deutschen we
niger Depressionen?

taz: Ich glaub, die haben auch 
alle Depressionen, ja.
Hermes Phettberg: Na, sehen 
Sie! Genau dasselbe. Immer das
söbe. Immer dassöbe. Egal, ob 
Deutsche oder Österreicher, wir 
sind immer dieselben Deppen.

taz: Aber, wenn wir von Krank-
heiten sprechen …
Hermes Phettberg: Ich verehre 
jetzt eure Bundeskanzlerin, die 
jetzige. Wie heißt die Frau?
eze: Angela Merkel.

taz: Merkel.
Hermes Phettberg: Weil sie sagt 
„Keine Grenzen!“ – dafür knie 
ich vor ihr!

taz: Sie waren sicher nicht im-
mer ein Fan von ihr?
Hermes Phettberg: Na ja, nicht 
wirklich, ich bin kein Schwarzer. 
Als Kind schon. Die katholische 
Kirche …

taz: Aber Sie ist ja Protestantin, 
sie ist ja Pfarrerstochter!
Hermes Phettberg: Des is 
wurscht!

taz: Sie sind gläubig?
Hermes Phettberg: Na ja. Es 
wäre so schön, wenn es Gott 
gäbe.

taz: Da wären wir bei der Hoff-
nungslosigkeit. Dieses Inter-
view erscheint in der ersten 
Ausgabe des Jahres 2016. Und 
das Motto ist „Am Arsch“, aber 
eher im übertragenen Sinne …
Hermes Phettberg: Schade! 
Schade!

taz: Es geht darum, dass man 
am Anfang des Jahres total am 
Ende ist.
Hermes Phettberg: Wenn Sie 
Jeans sehen – ich liebe Blue
jeans!

taz: Ja meine ist leider grau, 
und die des Fotografen ist lei-
der auch nicht blau.

taz: Rote Schuhe, die sind mir 
aufgefallen. Tragen alle, auch 
ein Wahnsinn.
Hermes Phettberg: Na, sehen 
Sie! Na, sehen Sie! Bei Hosen ist 
es Gelb

taz: Aber sprechen wir über 
Politik. Viele Menschen haben 
Angst im Moment, der politi-
schen Lage wegen.  
Hermes Phettberg: Ich nicht.

taz: Nicht?
Hermes Phettberg: Wenn jetzt 
viele aus Syrien kommen, sind 
ja auch viele Jeansboys dabei!

taz: Das stimmt. Es heißt, es 
seien bis zu zwei Drittel Jeans-
boys.
Hermes Phettberg: Was will 
man mehr!

taz: Die Rechten in Deutsch-
land scheinen das anders zu 
sehen.
eze: Zumindest in Österreich ist 
es so: Je weniger Migranten real 
vor Ort sind, desto ärger sind die 
rechten  Auswüchse.

taz: Wie in Ostdeutschland. 
Fremdenfeindlichkeit ohne 
Fremde. 
Hermes Phettberg: Wir können 
nur hoffen, dass Europa besteht.

taz: Die Flüchtlinge haben ihre 
Heimat verloren. Hätten Sie 
sich je vorstellen können, aus 
Wien wegzugehen?
Hermes Phettberg: Nein. Aber 
wenn mich jemand einlädt, da 
komm ich glatt hin. Ich lass 
mich nicht bitten ohne Ende.
eze: Er war ja jetzt im Juni in Ber
lin – das wissen Sie, oder?

taz: Im Berghain.
eze: Genau, im Berghain.
Hermes Phettberg: Wir fahren 
über Weihnachten sogar nach 
Bonn!

eze: Ja, und über Weihnachten 
fährt er in die Nähe von Bonn, da 
hat er eine Bekannte, also eine 
Freundin, eine gute.
Hermes Phettberg: Das war geil 
im Berghain! Das war geil! (Zu 
eze:) Geh, bitte hol das Foto her! 
Mein Foto!

taz: Man darf doch gar nicht 
 fotografieren im Berghain?
Hermes Phettberg: Ja, doch. 
Doch, das war eine Ausnahme, 
eine Ausnahme,
eze: Damals lief der Film „Der 
Papst ist kein Jeansboy“ in den 
deutschen Kinos an, und das 
war sozusagen eine Promotion
Veranstaltung, sowohl Hermes, 
als auch der Regisseur Sobo 
Swobodnik als auch der Mana
ger Scumeck Sabottka waren an
wesend.
Hermes Phettberg: Hier ist das 
Foto, das ist mein Porno.

taz:  Ah ja, und da sind auch die 
Jeansboys, von denen Sie bei 
der Performance ausgepeitscht 
werden. Sehr schön. 
Hermes Phettberg: Bei solchen 
jungen Burschen kommt noch 
ein bisschen, wenn man da wen 
angreift, kommt noch ein biss
chen. Man kommt zu einem 
kleinen Steifen.

taz: Durchschleifen?
Hermes Phettberg: … ein biss
chen zu einem Steifen, zu einem 
„kleinen Steifen“.

taz: Das Berghain ist ein biss-
chen auch eine Kathedrale, 
nicht?
Hermes Phettberg: Ja. Ja.

taz: Der perfekte Ort für Sie. Se-
xualität und Religion, das sind 
doch Ihre Hauptthemen.
Hermes Phettberg: Ich würde 
gern hinziehen – wenn ich dort 
eine Möglichkeit hätte zu aktio
nieren.

eze: Der Manager von Kraft
werk hat das damals organisiert, 
diese Aktion mit Hermes Phett
berg im Berghain.
Hermes Phettberg: Ich würd’ 
 sofort alles machen, nackt und 
so weiter, alles, alles, sofort, je
derzeit. Ich bin quasi ein Stri
cher! Wenn mich wer brauchen 
würde.

taz: Sexuelle Entgrenzung, da-
mit wurden und werden Sie 
stets verbunden. Sie selbst 
hatten aber nur siebenmal tat-
sächlichen Sex?
Hermes Phettberg: So zirka. Das 
wird schon stimmen.

taz: Das hat sie auch gerettet, 
oder?
Hermes Phettberg: Ich hab’ kein 
Aids.

taz: Haben Sie viele Freunde 
durch Aids verloren?
Hermes Phettberg: Nein. Ich 
war immer sehr allein. Ich bin 
aus Unternalb, im Weinviertel. 
Und da, als ich fünfzehn Jahre alt 
war, da war ich das erste Mal auf 
einem Ball, auf dem Feuerwehr
ball in der Nachbar ortschaft 
Zellerndorf. Und da waren un
glaublich viele Leute dort, am 
Zellerndorfer Ball, und da saßen 
alle an langen großen Tischen, 
und ich auch dabei. Und plötz
lich war mein Tisch, wo ich saß, 
leer. Alle waren weg, nur ich war 
da. Plötzlich hatte ich allein ei
nen riesen Tisch. Das war meine 
früheste Erfahrung.

taz: Und später wurden sie 
doch erfolgreich. Beliebt. Ein 
Star!
Hermes Phettberg: Ja, das war 
mit dem Theater, das heißt 
„Sparverein Die Unzertrenn
lichen“. Und da war ich sehr be
liebt. Da war ich sehr erfolg
reich. Und da kam ich auf die 
„Nette Leit Show“.

taz: Die „Nette Leit Show“, eine 
Kultsendung der neunziger 
Jahre, eine Persiflage auf die 
seinerzeit virulenten Talk-
shows. 
Hermes Phettberg: Die läuft 
derzeit wieder auf ORF3.

taz: Die Leute lieben Sie immer 
noch für diese Sendung. Aber 
es war auch eine Achterbahn. 
Erst waren Sie ganz oben, dann 
wieder ganz unten. War es das 
wert? 
Hermes Phettberg: Ich bin ei
gentlich mit mir zufrieden.

taz: Das ist schön. 
Hermes Phettberg: Es langt mir, 
dass ich meinen Blog schreibe.

taz: Nur ein Schlusswort für das 
Gespräch brauchen wir noch. 
Hermes Phettberg: Alles ver
geht.

■■ Martin Reichert ist taz- 
Redakteur, seine Jeansgröße: 
32/34

■■ Andreas Jakwerth ist Foto-
graf in Wien, seine Jeansgröße: 
32/34

Hermes Phettberg

■■ Person: Geboren 1952 in 
Hollabrunn als Josef Fenz, lebt 
der Schauspieler, Schriftsteller, 
Talkshowmoderator und Perfor-
mancekünstler heute in Wien.

■■ Ausbildung: Von 1969 bis 
1973 Bankangestellter. Von 
1975 bis 1979 zunächst als Pas-
toralassistent in der Erzdiözese 
Wien tätig, bevor er Kanzlist im 
Amt der niederösterreichischen 
Landesregierung wurde (82–89).

■■ Karriere: Schauspieler im 
„Sparverein Die Unzertrennli-
chen“ um Kurt Palm, Moderator 
der „Nette Leit Show“ im ORF, 
Kolumnist der Wiener Stadtzei-
tung Falter („Phettbergs Predigt-
dienst“).

Hermes Phettberg: Das ist 
wurscht. Die Farbe ist wurscht, 
aber der Arsch muss passen, der 
Arsch muss passen – exakt muss 
der Arsch passen.

taz: Das stimmt natürlich. 
Wobei – wie finden Sie dann 
Skinny-Jeans? Die sitzen ja oft 
nicht so wirklich gut, oder?
Hermes Phettberg: Die lieb ich! 
Je enger, desto exakter liegen sie. 
Und jetzt kommt Gelb groß in 
Mode. Alle Männer hier tragen 
gelbe Hosen.

taz: Um Gottes willen! Gelb?
eze: Mir ist es noch nicht so auf
gefallen, aber ich bin auch nicht 
sehr modebewusst.
Hermes Phettberg: Ich glaube 
schon.

„Ich würde alles 
 machen, jederzeit. 
Ich bin quasi ein 
Stricher! Wenn 
mich wer brau-
chen würde“
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K aum gestartet, hängt das 
neue Jahr schon wieder 
kraft- und lustlos durch. 

Der Kopf ist müde, neue Prob-
leme buhlen mit alten Sorgen 
um die Vorherrschaft. Alles 
wirkt grau, verlebt, verkatert 
und verhärmt. Gegen ein aus-
gewachsenes Jahresanfangs-
tief helfen die Schaumweine 
von Volker Raumland aus dem 
rheinhessischen Flörsheim-
Dalsheim: Sie sind bestens ge-
eignet, beschädigte Tage mit ek-
latantem Stimmungsdefizit zu 
reparieren.

Als mobiler Lohnversekter be-
gann Raumland in den 1980er 
Jahren mit der Erzeugung von 
Schaumweinen, bevor es ihn 
ins Pfälzische verschlug. In-
zwischen ist er Deutschlands 
gefragtester und bester Sekt-
macher. Seine Schaumweine 
können mit renommierten 
Champagnern konkurrieren, 

auch wenn sich das noch 
nicht überall herumge-
sprochen hat. „Es gibt 
immer noch viele Eti-
kettentrinker“, sagt 
Raumland, „die nicht 
kapiert haben, dass es 
auch außergewöhnli-
che deutsche Sekte 
gibt.“

Sektherstellung 
ist Spezialistensa-
che, viel Wissen, 
technisches Ver-
ständnis und Fin-
gerspitzengefühl 

sind dafür erfor-
derlich. Die Trauben für seine 
Schaumweine erntet Raumland 
nicht zu spät und verarbeitet sie 
möglichst schonend, er verwen-
det nur die ersten zwei Drittel 
einer Pressung, weil diese Me-
thode aromatischere und fei-
nere Moste liefert. Nur aus ei-
nem geeigneten Ausgangspro-
dukt kann auch ein guter Sekt 
entstehen: Hat der Grundwein 
vor der Versektung zu viel Alko-
hol, wird auch das perlende Ge-
tränk plump und zur Einschlaf-
hilfe. „Sekt darf nicht müde ma-
chen“, sagt Volker Raumland. „Er 
muss animieren.“

Für die Reifung auf der Hefe 
gönnt der Winzer jedem Sekt 
die Zeit, die er zur vollen Entfal-
tung braucht – manchmal über 
zehn Jahre. Raumlands Char-
donnay Prestige aus dem Jahr 
2008 durfte bis April 2015 auf 
der Hefe reifen. Er duftet betö-
rend nach frischer Brioche, Wal-
nüssen und Birne, am Gaumen 
entfalten sich eine komplexe 
Struktur und eine feine Perlage 
mit schwebender Leichtigkeit. 
Ein enorm sinnliches Vergnü-
gen, ein Schaumwein, der das 
Gemüt gegen Verdruss imprä-
gniert.

■■ Chardonnay Prestige Brut 
2008, Sekthaus Raumland,  
29 Euro, www.raumland.de

RADIKALE WEINE
VON  
RAINER SCHÄFER NEUJAHRSPUTZ 

Für ein gutes 
Kater-
frühstück 
finden sich 
nach jeder 
Silvesterfeier 
alle Zutaten

VON SARAH WIENER

W er kennt das nicht? Die 
Party ist vorbei, manch 
einer der Gäste hat Fast-
food, merkwürdigen Sekt 

oder Bier mitgebracht. Im Regal ste-
hen noch die Gewürze der Weihnachts-
kekse, ein aufgerissenes Chipspackerl 
und der Rotwein ist auch noch nicht 
ganz leer getrunken.

Am liebsten würde man jetzt aus der 
Wohnung laufen und den Reinigungs-
dienst rufen, der bitte alles -– und zwar 
sofort – entsorgen soll. Kann man ma-
chen. Oder man feiert den Jahresbe-
ginn mit einer anderen Art von Groß-
putz: kulinarisch aufräumen fürs neue 

Jahr. Mit einem preiswerten Trash-
Menü, das schmeckt und sinnvoll ist, 
weil es die ganzen Reste verarbeitet, 
die man zu Hause rumkugeln hat.

Und dann bitte nächstes Jahr weni-
ger Chips, ordentlicheren Wein und 
den Einkaufszettel so schreiben, das 
weniger übrig bleibt. Ist auch gut fürs 
Klima.

■■ Die Essecke: Sarah Wiener kompo-
niert hier jeden Monat aus einer Zutat 
drei Gerichte. Außerdem im Wechsel: 
Philipp Maußhardt schreibt über seinen 
offenen Sonntagstisch, Jörn Kabisch 
spricht mit Praktikern der Küche, und 
Autoren der taz kochen gemeinsam mit 
Flüchtlingen.

■■ Ein Huhn, hoffentlich bio
■■ 2 TL Lebkuchengewürz oder Reste von gemahlenem 

Zimt, Piment, Nelken und Pfeffer
■■ 4 EL Rotweinrest
■■ 2 EL Butter
■■ Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Das Huhn innen mit Salz und Pfeffer würzen. Leb-
kuchengewürz, Rotwein, Butter sowie Salz und Pfef-
fer in einer Schale verkneten und das Huhn damit 
außen dick einreiben.

■■ 1 nackte Konservendose, leer, unbeschichtet
■■ 100 ml Bierreste
■■ 1 Apfel, gewürfelt
■■ 1 Zwiebel, gewürfelt
■■ 2 Zweige Thymian

Alle Zutaten in die Dose geben und das Huhn darauf-
setzen. Für 50 Minuten bei 180°C Ober- und Unter-
hitze ins Rohr. Blech mit Wasser drunter setzen, da-
mit die Butter nicht in den Ofen läuft und verbrennt.

Gegrilltes 
Huhn auf 
der Dose für 
Pragmatiker

■■ 600 g Reste aus dem Kühlschrank, z. B.  
Kartoffeln, Paprika, Tomaten, Schinken,         
Zwiebeln, Käse etc.

■■ 2 EL Butter
■■ 4 Eier
■■ 100 ml Sahne
■■ geriebene Muskatnuss

Gemüse putzen, mit den anderen Resten 
klein würfeln und in der Butter anbra-
ten. Eier und Sahne verquirlen, mit Salz, 
Pfeffer und Muskatnuss abschmecken 
und über das Gemüse geben. Alles für 
20 Minuten bei 180 °C in den Ofen geben.

■■ Partysnack-Reste wie Salzstangen, Chips, 
Erdnüsse

■■ 1 EL Butter

Zutaten in einem Mixer zu Streuseln ver-
arbeiten, auf die Tortilla geben. Weitere 15 
Minuten backen. Warm servieren.

Tortilla mit 
knusprigen 
Streuseln 
für Fantasten

■■ 150 ml Sekt
■■ 250 ml Orangensaft
■■ 30 g geschälten Ingwer
■■ 6 EL Honig

Alles in einem Mixer sehr fein 
pürieren und durch ein Sieb 
in eine andere Schüssel strei-
chen. Abgedeckt für 4 Stunden 
ins Gefrierfach stellen. Danach 
mit einer Gabel aufkratzen.

Sekt-Orangen-
Ingwer-Kratzeis 
für nüchterne 
Rechner

1 2 3

Foto: Sarah Wiener GmbH

E s ist ein schon fast ver-
schwundenes Wort der 
Küchensprache. Aber dass 
ein Begriff nicht mehr 

verwendet wird, heißt nicht, 
dass der damit verbundene Ge-
schmack auch verschwunden 
wäre – ganz im Gegenteil.

Gemeint ist der Hautgout, 
in keiner Weise ein Zungenbre-
cher, wie man bei dieser franzö-
sischen Buchstabenkombina-
tion womöglich meinen könnte. 
Ausgesprochen ist es ein wun-
derbares Wort: „Ogu“ mit lan-
gem u. Und es geht viel leichter 
über die Lippen, als seine sinn-

Schmeckt scheiße, aber köstlich
gemäße schwäbische Überset-
zung, die nach wie vor im deut-
schen Wortschatz lebendig ist: 
das Geschmäckle.

Meist schmeckt es nicht nur 
„ogu“, es riecht auch danach. 
Eigentlich zum Naserümpfen. 
Oft etwas süßlich, auf jeden 
Fall streng und sehr intensiv. 
Früher adelte man damit das 
Aroma von überlang oder zu 
warm abgehangenem Wild oder 
auch anderem Fleisch wie Rind- 
oder Hammelfleisch. Noch 
heute gilt der Fasan in Großbri-
tannien erst dann als küchen-
fertig, wenn er durch tagelan-

ges Abhängen ein unverwech-
selbares Aroma entwickelt hat. 
Man sollte es nur nicht so weit 
treiben, den Vogel so lange auf-
zuhängen, bis wegen der Ver-
wesung der Körper sich selbst 
vom Kopf trennt. Dieser Akt ist 
eine weitverbreitete Mär. Dann 
haben sich meist schon Maden 
im Fleisch angesiedelt.

Hautgout, der hohe Ge-
schmack, ist nicht auf Wild be-
grenzt. Lang gereifte Käse ha-
ben ihn, Parma und der an-
dere große Schinken namens 
Culatello, die mit einem leich-
ten Pisse-Geschmack kommen, 

sammen, in der Körperausschei-
dungen vom Kind mit Lustge-
winn verbunden sind. Diese 
Kostbarkeiten werden dann aber 
von außen mit Pfui und Ekel ver-
bunden. Im Genuss von Parma, 
Kimchi oder abgehangenem Fa-
san liegt damit ein retardieren-
des Moment. Man darf sich ein 
paar Kaubewegungen lang wie-
der in der Windelphase fühlen. 
Für Menschen, die als Kind be-
sonders schnell trocken werden 
mussten, ist das wahrscheinlich 
sogar ein anarchistischer Ge-
nuss: schmeckt scheiße, aber 
köstlich.  JÖRN KABISCH

Fasan, gut 
abgehangen   
Foto: getty images

haben ihn. Und auch die urinö-
sen Nierchen, die manche Men-
schen noch lieben. Den stärks-
ten Hautgout aber strömt die 
Durian aus, ein Obst, das auf 
allen Märkten Südostasiens zu 
erhalten ist, aber beim Öffnen 
einen beißenden Geruch ver-
breitet. Der Geschmack, süß, 
mit Vanille-,Walnuss- und Zwie-
belnoten, dabei aber fruchtig, 
macht diesen Eindruck schnell 
vergessen.

Das aromatische Spiel mit 
dem Verwesenden: Nicht nur 
Küchenpsychologen deuten, es 
hänge mit der analen Phase zu-

Dreierlei vom 
Partymüll

Selbst Weinreste dürfen 
später in den Topf Foto: Frank 
and Helena/getty images

HAUTGOUT Fast verschwunden ist das Wort – nicht aber sein Geruch und Geschmack: süßlich, streng und sehr intensiv

http://www.raumland.de
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VON ALEM GRABOVAC

D er 2. Januar ist ein durch 
und durch widerlicher, 
verabscheuungswür-
diger, boshafter und 

heimtückischer Tag. Es ist gera-
dezu unverzeihlich, dass mich 
meine Mutter ausgerechnet an 
einem 2. Januar zur Welt brin-
gen musste. Schon am Tage mei-
ner Geburt, an diesem unglück-
seligen 2. Januar im Jahre 1974, 
sage ich Ihnen, fing meine Lei-
densgeschichte mit diesem ab-
grundtief bösen Tag an.

Bereits in der Silvesternacht, 
sagt meine Mutter, hätten die 
Wehen eingesetzt. Sie sei ins 
Krankenhaus gefahren und 
dann habe es überall geknallt 
und bunte Raketen seien ge-
flogen und ich habe und habe 
einfach nicht zur Welt kommen 
wollen. Dieser höllische Böller-
lärm, so die Vermutung mei-
ner Mutter, hätte mir im Bauch 
verständlicherweise Angst ge-
macht. Erst in den frühen Mor-
genstunden des 2. Januars, nach 
unvorstellbaren Schmerzen 
und Qualen, sagt meine Mut-
ter, hätte ich endlich den Mut 
gefunden, das Licht der Welt zu 
erblicken.

Ein paar Stunden später sei 
mein Vater, dieser Nichtsnutz, 
Herumtreiber und Taschendieb, 
ins Krankenhaus gekommen. 
Ungeachtet all seiner schlech-
ten Eigenschaften, habe sie die-
sen Mann nun einmal geliebt, 
sagt meine Mutter. Schön und 
charmant sei er eben auch ge-
wesen. Jedenfalls sei mein Va-
ter ein paar Stunden später ins 
Krankenhaus gekommen, habe 
mich gesehen, in die Luft ge-
hoben und vor Glück geweint. 
Aufgeregt sei er gewesen, mein 
Vater, und habe darauf bestan-
den, in einer Kneipe auf sein 
Glück anzustoßen. Da mein Va-
ter mal wieder pleite gewesen 
sei, habe sie ihm in einem An-
fall geburtsberauschter Dumm-
heit 20 D-Mark in die Hand ge-
drückt. 20 D-Mark, sagt meine 
Mutter, seien damals viel Geld 
gewesen. Er habe ihr nur ver-
sprechen müssen, nicht so viel 
zu trinken und uns um Punkt 18 
Uhr mit einem Taxi am Eingang 
des Krankenhauses abzuholen.

Um 18 Uhr sei sie dann mit 
mir vor dem Krankenhaus ge-
standen. Mein Vater, dieser 
elende Herumtreiber, sei je-

Geboren am 2. Januar
KATER Es ist der niederträchtigste, boshafteste Tag des Jahres. 

Unser Autor rechnet ab – mit seinem eigenen Geburtstag

Nichts, 
wirklich 

gar nichts 
spricht für 

diesen Tag. Es 
gab keine Revo-

lutionen oder 
bahnbrechen-

den Erfindun-
gen an irgendei-

nem 2. Januar in 
der Menschheits-

geschichte. Ein 
Nichttag ist dieser 

2. Januar, an dem nur 
zweit- oder gar dritt-

klassige Menschen 
geboren werden. Und 

auch die Liste der be-
rühmten Persönlichkei-

ten, sage ich Ihnen, die 
an einem 2. Januar gestor-

ben sind ist, im Vergleich 
zu anderen Tagen, einfach 

nur erbärmlich. Nein, nicht 
einmal zum Sterben taugt 

dieser schäbige und nieder-
trächtige Tag.

Ein hämisch grinsender Wald-
männchentag ist dieser 2. Januar, 
sage ich Ihnen. Was, Sie haben 
noch nie vom Waldmännchen-
tag gehört? Dann passen Sie mal 
auf, das habe ich recherchiert, 
das können Sie nachlesen. In der 
hessisch-thüringischen Grenzre-
gion gilt der 2. Januar seit Jahr-
hunderten als Unglückstag. An 
diesem Tag ist es strengstens 
untersagt, das Haus zu verlassen 

doch nicht aufge-
taucht. Eine halbe 
Stunde habe sie 
auf ihn gewartet 
und bitterkalt 
sei ihr gewesen. 
Später habe sie 
erfahren, sagt 
meine Mut-
ter, dass sich 
mein Vater 
an jenem 
Tag in ir-
gendeiner 
Kneipe so 
sehr be-
trunken 
hatte, 
dass er ir-
gendwann bewusstlos 
vom Barhocker gefallen sei. Sie 
habe an diesem Abend jeden-
falls kein Geld mehr gehabt. Es 
sei ihr nichts anderes übrig ge-
blieben, als mit mir durch die 
klirrend kalte Nacht nach Hause 
zu laufen. Damals habe es ja 
noch keine Handys gegeben, 
sagt meine Mutter, und nicht 
einmal für ein Busticket habe 
ihr Geld gereicht. In jener Nacht 
habe sie meinen Vater verflucht, 
sie könne gar nicht wiederho-
len, was für schlimme Flüche 
sie ausgestoßen habe.  

schenk gab, fiel 
stets der Satz, dass dies 
auch schon ein wenig für mei-
nen Geburtstag sei. Diese un-
rechtmäßige Verbindung zwi-
schen der Feier der Geburt von 
Jesu Christi und meinem Ge-
burtstag hat mich immer wie-
der aufs Neue maßlos geärgert. 
Jesus und der Weihnachtsmann 
haben mir meinen Geburtstag 
gehörig versaut, sage ich Ihnen. 
Kalt und schneematschig und 
dunkel war mein Geburtstag 
und anstatt mit meinen Schul-
freunden, die noch irgendwo in 
der Welt in den Weihnachtsfe-
rien waren, zu feiern, musste 
ich jeden 2. Januar die dumm-
dreisten neujahrsverkaterten 
Gesichter der Erwachsenen er-
tragen. Gehasst habe ich mei-
nen Geburtstag, sage ich Ihnen, 
abgrundtief gehasst.

Zu allem Überfluss ist man, 
wenn man an diesem Tage ge-
boren wurde, auch noch ein 
Steinbock. Und wenn man so 
viel Pech wie ich hat, wird man 
durch den Aszendenten auch 
noch zu einem Doppelstein-
bock. Wissen Sie, gemeinhin 
sagt man, dass der Steinbock-
mann ein ernsthafter Mensch, 
ein Realist sei, dem Klarheit 
und Sicherheit über alles gehen. 
Überschwang sei ihm fremd. 
Zielstrebig und pflichtbewusst 
gehe er durchs Leben. Mit die-
sem kleingeistigen und pedan-
tischen Steinbockmann wollte 
ich jedoch nichts zu tun ha-
ben. Seitdem ich denken kann, 
sage ich Ihnen, habe ich gegen 
diese engstirnigen und bor-
nierten Charaktereigenschaf-
ten des Steinbockmannes  an-

gekämpft. Mit al-
len mir zur Verfügung 
stehenden Mitteln habe ich 
mich gewehrt, habe versucht 
leicht, untreu, verspielt, groß-
zügig und verschwenderisch 
zu werden. Aber was soll ich sa-
gen: Ich bin gescheitert, bin mit 
meinem Versuch, ein luftiger 
und lebensfroher Bonvivant zu 
werden, jämmerlich und kläg-
lich gescheitert. Einmal Stein-
bock, immer Steinbock, sozu-
sagen lebenslänglich im Knast 
des unbelehrbaren und dick-
köpfigen Steinbocks.

Und wissen Sie, das habe ich 
mein Leben lang als Demüti-
gung aufgefasst. Als aufgeklär-
tes Individuum möchte man 
doch mündig, unabhängig und 
selbstbestimmt sein. Jahrelang 
habe ich versucht, alleine durch 
die Kraft meines Verstandes, 
mich als neuer Mensch zu er-
finden. Wie einst Don Quijote 
habe ich tapfer gegen die ster-
nenbildverschuldete Unmün-
digkeit in meinem Dasein an-
gekämpft und mich dabei ganz 
und gar der Lächerlichkeit preis-
gegeben. Unerschütterlich habe 
ich an die Ideale der Aufklärung 
geglaubt, nur um eines Tages 
festzustellen, dass die Kraft ir-
gendeiner saublöden Konstel-
lation des Sternenhimmels, 
größer als die meines Willens 
und meines Verstandes ist. Das 
ist doch eine bodenlose Unver-
schämtheit, sage ich Ihnen. Und 
das alles nur, weil ich an einem 
gottverdammten 2. Januar gebo-
ren wurde.

Am ersten Tag in 
meinem Leben hat 
sich mein Vater 
besoffen und meine 
f luchende Mutter 
trug mich bei Schnee-
treiben und klirren-
der Kälte durch die 
trostlosen Straßen

Unser Autor, zufrieden wirkend. An seinem Geburtstag kann das nicht gewesen sein  Foto: privat

und in den Wald zu gehen. Denn 
im Wald lebt ein Waldmännchen, 
eine Art Waldschrat oder Kobold, 
der sich, sobald Sie an diesem 
Tag den Wald betreten, in seiner 
Winterruhe gestört fühlt und 
Sie mit grimmiger Rachsucht 
oder gar mit dem Tod bestrafen 
wird. Was soll man bitteschön, 
frage ich Sie, von einem Tag hal-
ten, an dem man nicht im Wald 
spazieren darf, weil da irgendein 
boshaftes Männchen sein Unwe-
sen treibt?

Kommen wir zum Fazit mei-
ner kleinen Untersuchung dieses 
durch und durch gehässigen Ta-
ges. Falls Sie jemals planen, ein 
Kind in die Welt zu setzen, bitte 
ich Sie inständig darum, den 2. 
Januar als Geburtstermin weit-
räumig zu umschiffen. Da es je-
doch auch zu unbeabsichtigten 
Unfällen beim Geschlechtsver-
kehr kommen kann, möchte ich 
noch einen Schritt weiter gehen, 
und Sie darum bitten, im mög-
lichen Zeugungszeitraum zwi-
schen dem 27. März und 24. Ap-
ril, ganz auf den Sexualakt zu 
verzichten. Nur durch diese zu-
gegebenermaßen harte Maß-
nahme können Sie mit großer 
Wahrscheinlichkeit ausschlie-
ßen, dass Ihr unschuldiges Kind 
an diesem unglückseligen Tag 
geboren wird.

■■ Alem Grabovac, seit heute 42, 
ist Autor der taz.am wochenende

Das muss man sich mal vor-
stellen, am ersten Tag in mei-
nem Leben hat sich mein Va-
ter besoffen und ich wurde 
bei Schneetreiben und klirren-
der Kälte von meiner fluchen-
den Mutter durch die trostlo-
sen Straßen von Würzburg ge-
tragen. Sie müssen mir doch 
zustimmen, dass dies ein gera-
dezu katastrophaler Lebensbe-
ginn für so ein kleines unschul-
diges menschliches Wesen ist.

Wie dem auch sei: Später 
wurden die 2. Januars auch 
nicht viel besser. Zu Weihnach-
ten, sobald es ein größeres Ge-
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