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Weihnachten findet statt

Es bleibt dabei, trotz allem: Das Fest der Feste wird 
begangen. Heute, morgen, übermorgen. Große Erwartungen 
umgeben es seit jeher. Davon erzählen ein Priester, eine 
Schmuckschätzerin, ein Alleinunterhalter, die Erbauer eines 
riesigen Hindu-Tempels, Arthur Schopenhauer und Kinder 
im Angesicht des Überraschungs-Eis Gesellschaft SEITE 17–30

Foto: Karsten Thielker; getty (oben)

Bettina Gaus über Terror 
und Hysterie SEITE 2 

Georg Seeßlen über den 
Weihnachtsmarkt als 
Bollwerk deutscher 
Leitkultur SEITE 3

Das Ende einer Flucht: 
Der Tod des 
mutmaßlichen Attentäters 
Anis Amri in Italien SEITE 4

Niemand will sie haben: 
Christian Jakob und Lea 
Wagner über Geflüchtete 
aus dem Mahgreb SEITE 5

Nach dem Anschlag  
auf den Berliner 
Weihnachtsmarkt sollten 
möglichst schnell Fakten 
geschaffen werden.  
Ein Verdächtiger war 
schnell gefunden. Dabei 
war noch lange nichts 
klar. Eine Bilanz der 
Woche SEITE 8, 9

Anstand schlägt Affekt: 
Georg Löwisch über 
Angela Merkel SEITE 10

„Wo viele Gäste 
sind, ist viel 
Pack“
Der Philosoph ARTHUR 
SCHOPENHAUER im 
 Interview über Donald 

Trump, den Brexit, die AfD und die Welt, 
wie sie ist Gesellschaft SEITE 28

Der Anschlag, die 
Flucht und der Tod

BERLI N,  MAI LAN D

DER STÄRKSTE  SATZ

MÄH Wanderschäfer Knut 
Kucznik hält 1.000 Schafe 
– er ist einer der Letzten 
seiner Art SEITE 44, 45

taz.berlin

Ein Dossier mit 13 Seiten zum Fest des Wünschens und Hoffens

Große Erwartungen, kleine Freuden
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VON JAN FEDDERSEN

I st das Erzgebirge noch betret-
bar? Oder doch eher Vorhölle 
für all jene, die ihren Alltag 
in wuseligen, nervös stim-

menden Orten wie Berlin ver-
bringen? Voll multikulti – das 
ist doch so weit hinter Chem-
nitz ein Unding.

Oder?
Alles Lüge?
Stimmt denn, dass es in den 

deutschen Provinzen garstig 
und fies gegen Fremdes zugeht? 
Kann man sich trauen, in Dörfer 
zu reisen? Oder erlebt man dort 
Jagdszenen, als sei’s im Nieder-
bayern, das der Dramatiker Mar-
tin Sperr beschrieb?

Nix davon. Man fährt in eine 
Landschaft, so schön wie eine 
angefrostete Toskana, angehü-
gelt, lichterstark schon in der 
Dämmerung. Es ist still. Die Stra-
ßen sind leer.

Dann kommt Crottendorf: ein 
Flecken von knapp 4.000 Men-
schen, einige von ihnen neu und 
jüngst erst eingewandert. Ob sie 
sesshaft werden, hängt an den 
Männern und Frauen dieser Ge-
meinde zuallerletzt.

Jedes DDR-Kind kennt Crot-
tendorf, diesen Ort mit Berg-
bautradition, mit Industrie-
flecken im wirtschaftlichen Um-
feld. Vor allem aber, weil dort die 
welttollsten Räuchermännchen 
hergestellt werden. Inzwischen 
sogar in essbarer Form, modisch 
als Schokokügelchen. Eine Ge-
meinde mit Industrie, Vollbe-
schäftigung, einem Skilift und 
Kleingärten. Eine Schule gibt es 
und einen Hort. Dazu viel Be-
reitschaft zur Heimwerkerei. 
Man hält auf Tradition, christli-
che Gemeinden geben den Ton 
an, auch eine pietistische, das 
Bild der guten Familie ist groß.

Crottendorf ist kein Idyll, 
war es nie. Einst gab es hier 
eine Nichtgrenze zur Tsche-
choslowakei, Tschechen und 
Sudetendeutsche waren Nach-
barn, keine Bürger*innen aus 
verschiedenen Staaten. Aber 
Tschechisch unterrichtet hier 
niemand mehr an der Schule.

Da sein. Verschwinden
Momentan trauert Crotten-
dorf. Und zwar um eine Fami-
lie, die neu hinzukam. Die aus 
dem Kosovo stammende Fami-
lie Kut llovci wurde jüngst ausge-
wiesen. Es beschäftigt die Leute 
im Ort. Da sein. Verschwinden. 
– Als wären sie nie hier gewesen. 
Bürgermeister Sebastian Martin 
sagt: „Das war alles nach Recht 

Cool wie Crottendorf

und Gesetz.“ Er klingt wie ein 
heftig Bedauernder, der zwi-
schen den Zeilen sagt: Dieses 
Recht sollte anders sein.

Der Sächsische Flüchtlings-
rat hat die Meldung über die Ab-
schiebung in alle Welt geschickt, 
eine dieser Meldungen, von de-
nen es viele gibt. Hier in Crot-
tendorf ist die Nachricht eine 
beklagenswerte Wirklichkeit. 
Denn die Kutllovcis waren, so 
sagen die Leute, integriert. Sie 
beteiligten sich am Leben der 
Gemeinde, waren höflich und 
freundlich; außerdem, nicht 
zu unterschätzen, konnten sie 
schon ziemlich gut Deutsch.

Der erst vor anderthalb Jah-
ren gewählte Bürgermeister ist 
ein noch junger Mann, Mitte 
dreißig, Ingenieur, in Kiel hat 
er studiert, Schanghai und an-
dere Fernen der Welt kennen ge-
lernt – und doch zog es ihn nach 

Hause. Ins Überschaubare. Nach 
Crottendorf. Er sagt: Das Erste, 
was alle Flüchtlinge lernten, 
die vor einem Jahr kamen oder 
noch vor kürzerer Zeit: auf der 
Straße zu grüßen. Immer. „Gu-
ten Tag.“ „Glück auf.“ Dann gab 
es noch einige Bürgerversamm-
lungen gegen die Angst vor den 
Fremden sowie die Einrichtung 
einer Kleiderkammer, die al-
lerdings auch für alle offen ist, 
die es deutscherseits knapp auf 
der Naht haben. So lässt man aus 
dem Neid die Luft raus.

Als das alles geklärt war, als 
sogar einigen Anwohnern des 
Flüchtlingsheims eine Sicht-
mauer spendiert wurde, damit 
diese vom Gefühl befreit wa-
ren, beim Fensterputzen aus den 
Fenstern der einstigen Jugend-
herberge, die nun Flüchtlinge 
beherbergt, eventuell beguckt 
zu werden. Es soll Frieden sein 

im Land, im Dorf, und niemand 
soll das Gefühl bekommen, dass 
die Flüchtlinge über Gebühr gut 
behandelt werden. Jedenfalls 
nicht besser als die Missgünsti-
gen. Aber, und darauf kommt es 
an, auch nicht schlecht. Sondern 
warm und sicher.

Insofern ist Crottendorf 
doch ein Stück Deutschland, 
das, schließlich und hoffent-
lich, gut ist. Hier werden keine 
großen Erzählungen gepflegt. 
Nichts von Überflutung, Heim-
suchung, Angst und Furcht, Pest 
und Cholera. Wäre es überall in 
Deutschland wie in diesem Fle-
cken im Erzgebirge, hätten die 
AfD, die Nazis, all die Petrys, 
Gaulands, Höckes und Pretzells 
vermutlich keine Chance. Sebas-
tian Martin, der Bürgermeister, 
der es gegen alle Honoratioren 
am Ort und auf keiner Partei-
liste stehend schaffte, voriges 

Jahr gewählt zu werden, findet, 
man löse die Probleme, wie sie 
kommen – und tut das so, dass 
allen Eingewöhnung und Ver-
ständnis ermöglicht wird.

Ankommen. Dazugehören
Als es aus Dresden, der Landes-
hauptstadt, hieß, auch Crotten-
dorf bekomme Flüchtlinge zu-
geteilt, wurde nur gesagt: Okay, 
machen wir, wenn es denn so ist, 
aber schön wäre, wenn es Fami-
lien wären, keine alleinstehen-
den Männer. Vielleicht steckte 
in dem Wunsch nach besonde-
ren Kontigenten auch das Wis-
sen, dass junge Männer, unter-
beschäftigt und also gelang-
weilt, eher zur Unruhe neigen 
als Frauen und Männer, die sich 
um Kinder zu kümmern haben.

In Crottendorf, nebenbei, ist 
noch niemand überfallen oder 
mit Sprüchen gedisst worden. 

Vor allem keine Flüchtlinge 
durch Nazis. Krakeeler, sagt 
man, gibt es überall, aber hier, 
im Schimmer der Straßenlater-
nen im Frühwinter, seien sie be-
sonders randständig. Nur, dass 
man die Familie Kutllovci ver-
misst, jetzt. Ist doch so, sagt die 
Bäckersfrau, die feinen Stol-
len und echtes, nicht heißluft-
geföntes Brot verkauft: Erst ist 
man sich fremd, aber dann lernt 
man sich kennen.

Cool sein in Berlin, der Welt-
hauptstadt in Sachen Die- 
Nerven-behalten-und-das-freie-
Leben-weiter-führen, ist nicht 
immer einfach, aber doch ein-
geübt. Von Crottendorf wird das 
nicht erwartet. Warum eigent-
lich nicht? „Ja“, sagt Bürgermeis-
ter Martin, einige aus seiner Ge-
meinde waren schon in Dres-
den, bei Pegida, aber die zählen 
nicht für das große Ganze, die 
würden dieses Sprechen nicht 
selbst mitmachen. Anderer-
seits hat man inzwischen einen 
Döner-Imbiss, der Mann sei in 
Ordnung, auch wenn man, so 
lässt man durchblicken, es un-
angemessen findet, dass seine 
Frau nicht so recht das Haus 
verlassen darf – um etwa im 
Vereins leben mitzumachen. 
Man könnte sagen, meint er, es 
gibt im Dorf Wünsche nach den 
Fremden, aber manchmal geht 
es eben nicht so einfach.

Im Flüchtlingsheim ist der-
weil Vorweihnachtsfeier. Mäd-
chen singen Lieder, heranwach-
sende Jungs spielen Billard und 
tun desinteressiert. In der Tür 
steht ein junger Mann, Heim-
betreuerin Gabi Fritzsch sagt, er 
sei, nach dem Verlust der Fami-
lie Kutllovic, der neue Sprecher 
der Flüchtlinge, ein schmaler 
Mann mit modischer Brille aus 
Marokko. Und weil bald Weih-
nachten ist, beschleicht einen 
an diesem späten Nachmittag 
bei den zeitweiligen oder viel-
leicht gar bald sesshaften neuen 
Bürger*innen von Crottendorf 
das Gefühl, folgender Gedanke 
könnte eine heilende, weih-
nachtliche Anmutung sein: Hier 
kamen Menschen, die sich ret-
teten – zu Menschen in einem 
Dorf, die sie nicht bedrohen. 
Das ist vorbildlich zu nennen, 
aber der junge Bürgermeister 
will das nicht, denn Crotten-
dorf dürfe doch nichts Beson-
deres sein.

■■ Jan Feddersen ist Redakteur 
für besondere Aufgaben in der 
taz.die tageszeitung. Er organi-
siert die Reihe taz.meinland

DIE THESE

Wenn Deutschland  
wie Crottendorf wäre,  
wär’s ein besseres Land

https://www.taz.de/abo


24./25./26.  DEZEM BER 2016,  WEI H NACHTEN20 Große ErwartungenTAZ.AM WOCH EN EN DE 

„Irgendwer ist immer enttäuscht“

GIPFELTREFFEN Eine Kunstschätzerin, ein Pfarrer und ein Alleinunterhalter: In ihren Jobs sind sie täglich 
mit großen Erwartungen konfrontiert. Ein Gespräch über Geld, Büttenreden und Tanztees mit Senioren

bei der ZDF-Sendung „Bares 
für Rares“, wo Sie Antiquitäten 
schätzen, die die Besitzer dann 
an Händler versteigern …
Benjamin Schroeder: … daher 
kenne ich Sie!
Heide Rezepa-Zabel: Ich wollte 
eigentlich gar nicht ins Fernse-
hen. Ich war eher skeptisch.

Weil Sie keine großen Erwar-
tungen an das Fernsehen hat-
ten?
Heide Rezepa-Zabel: Ja, weil 
ich dachte, dass es dort immer 
nur um Show und Drama ge-
hen muss. Ich wollte aber mei-
ner Sache gerecht werden. Die 
Dinge wollen differenziert er-
klärt werden. Aber ich glaube, 
wir haben es geschafft, das In-
teresse der Leute zu wecken.
Benjamin Schroeder: Das kann 
ich bestätigen. Ich gucke das 
sehr gerne.
Heide Rezepa-Zabel: Wir wer-
den aber auch gut geschnitten. 
Wir reden in Wahrheit wesent-
lich mehr. Wir wollen ja auch ei-
nen kulturgeschichtlichen Hin-
tergrund vermitteln.

Das interessiert die Fernsehzu-
schauer aber nicht?
Heide Rezepa-Zabel: Ich hoffe 
schon. Und die hohe Einschalt-
quote zeigt das. Allerdings sind 
die Leute, die in die Sendung 
kommen, schon sehr preisfo-
kussiert. Es kann ihnen nicht 
schnell genug gehen zu erfah-
ren, wie viel Geld sie für ihr 
Stück bekommen. Aber es gibt 
auch die anderen Leute, die nach 
all den neuen Informationen 
wieder darüber nachdenken, ob 
sie wirklich verkaufen wollen.

Benjamin Schroeder: Ja, das 
überrascht mich oft. Es gab mal 
jemanden mit einem Hochzeits-
geschenk, über das er so viele 
Geschichten erzählt hat, dass ich 
dachte, der muss es echt nötig 
haben, sonst würde er das nie 
verkaufen.
Heide Rezepa-Zabel: Ja. Aber es 
gibt auch Geschichten, wo ei-
nem die Kinnlade runterfällt. 
Wir hatten in der Sendung mal 
ein Paar, das ein 200 Jahre al-
tes Familienalbum, eine Art Po-
esiealbum, verkaufen wollte, 
weil es sich von dem Geld eine 
teure Tasche kaufen wollten. Ein 
Modeaccessoire! Das wirft man 
nach ein, zwei Saisons mögli-
cherweise wieder in die Ecke. 
Im Tausch gegen ein unersetz-
liches Erinnerungsstück.

Herr Schroeder, als Alleinun-
terhalter kennt man die Er-
fahrung, dass man Leuten 
eine Freude machen will, die 
sie aber nicht zu schätzen wis-
sen, oder?
Benjamin Schroeder: Die meis-
ten erwarten ja von einem Al-
leinunterhalter, dass der mit 
Cowboyhut hinter seinem Key-
board sitzt und Countrysongs 

singt. Aber ein Alleinunterhal-
ter ist kein Pausenclown, der da 
vorne mit Luftballon-Spielchen 
versucht, die Leute vom Stuhl zu 
kriegen. Das machen die Leute 
meist selbst. Ich moderiere zwi-
schendurch, mache Gags, aber 
meistens spiele ich einfach Mu-
sik, von Konserve oder live auf 
meinem Keyboard.

Wie kamen Sie auf diese Idee?
Benjamin Schroeder: Meine El-
tern waren früher im Karnevals-
verein und ich hab angefangen, 
Keyboard zu spielen. Dann hieß 
es: Mensch Junge, du kannst 
doch ein paar Weihnachtslie-
der spielen. Ich war schon im-
mer der Pausenclown in der 
Schule und dann bin ich halt als 
kleiner Junge auf den Karnevals-
sitzungen aufgetreten. Ich hatte 
Spaß daran, dass die Leute Spaß 
an dem haben, was ich mache.

Sie haben also den Erwartun-
gen an einen Spaßmacher ent-
sprochen?
Benjamin Schroeder: Früher 
hatte ich einfach den „Ach, ist 
der süß“-Bonus. Später habe 
ich die Senioren beim Tanztee 
begeistert.

Dort, wo man sich einen Allein-
unterhalter eben vorstellt. Wa-
rum ist das so?
Benjamin Schroeder: Die Senio-
ren sind ein sehr dankbares Pu-
blikum und ein guter Test.

Weil die keine großen Erwar-
tungen mehr haben?
Benjamin Schroeder: Im Ge-
genteil. Senioren wollen nicht 
nur „Herzilein“ hören. Schon, 
aber eben auch was Modernes. 
Die sind dankbar, wenn ich was 
spiele, was sie nicht kennen. So 
ein Auftritt vor 1.000 Leute ist 
auch toll. Aber weniger befrie-
digend, weil man den Senioren 
richtig anmerkt, wie sehr sie 
sich freuen.

Sie haben einen ziemlich ver-
antwortungsvollen Job. Wenn 
die Feier misslingt, ist immer 
der DJ schuld, oder?
Benjamin Schroeder: Ja, oder 
die Sicherung fliegt raus. Das ist 
mir neulich passiert, weil ich zu 
viel Lichttechnik dabei hatte. Da 
war dann echt gute Stimmung, 
können Sie sich vorstellen.

Wie gehen Sie mit enttäuschten 
Erwartungen um?
Benjamin Schroeder: Es gibt 
die Feiern, wo nach dem ersten 
Titel die Tanzfläche voll ist bis 
zum Ende. Aber es gibt auch so 
Veranstaltungen, wo ich denke: 
Wann kann ich meine Rechnung  
schreiben? Man enttäuscht im-
mer irgendwen.

Bei welchen Festen erleben Sie 
die meisten Überraschungen?
Benjamin Schroeder: Bei Fami-
lien- und Firmenfeiern wird es 

interessant. Da ist alles dabei, 
die Oma, die Kinder, man weiß 
nie, mit welchen Leuten man 
es zu tun hat. Da erlebt man die 
größten Überraschungen.
Josef Wieneke: Das kann ich be-
stätigen.

Welche Überraschungen erle-
ben Sie als katholischer Pfar-
rer?
Josef Wieneke: Vor einer Hoch-
zeit wurde mir gesagt, ich solle 
alles tun, um zu verhindern, 
dass der Onkel während der Ze-
remonie spricht. Das ist mir ge-
lungen. Aber beim Essen ergriff 
er seine Chance und hielt eine 
eineinhalbstündige Rede über 
150 Jahre Familiengeschichte. 
Weil er der Patriarch war, traute 
sich keiner, ihn zu stören.

Sie sind erst seit drei Jahren 
Pfarrer in der Berliner Sankt-
Matthias-Gemeinde, die aus 
Tradition immer einen Pfar-
rer aus dem Münsterland be-
schäftigt, wo sie auch herstam-
men. Was erwartet man denn 
von einem Münsteraner Pfar-
rer in Berlin?
Josef Wieneke: Ich muss zumin-
dest nicht berlinern.
Heide Rezepa-Zabel: Ich komme 
auch aus dem Münsterland, aus 
Werne.
Josef Wieneke: Meine Vorfah-
ren kommen aus Lünen.
Heide Rezepa-Zabel: Ich bin 
in Lünen geboren, hab aber in 
Werne gelebt.

Das ist ja magisch. Sie sind alle 
miteinander verwandt.
Josef Wieneke: Der liebe Gott 
tut nichts als fügen.

Kunstschätzerin Heide Rezepa-Zabel, Pfarrer Josef Wieneke und Alleinunterhalter Benjamin Schroeder im taz-Café in Berlin-Kreuzberg  Fotos: Karsten Thielker

GESPRÄCH DORIS AKRAP 
FOTOS KARSTEN THIELKER

taz.am wochenende: Frau Re-
zepa-Zabel, was erleben Sie 
häufiger: Kunden mit zu hohen 
Erwartungen an den Wert ihres 
Erbschmuckstücks oder Kun-
den, die nicht erwartet hätten, 
so viel Geld zu kriegen?
Heide Rezepa-Zabel: Die meis-
ten liegen voll daneben. Und 
häufig mit viel zu großen Er-
wartungen, vor allem, wenn sie 
vorher im Netz nachgucken. Da 
werden Fantasiepreise nahege-
legt. Wenn ich Leute frage, wie 
sie auf ihre Preisvorstellung 
kommen, kriege ich auch mal 
zu hören: „Weil mein neues E-
Bike so viel kostet.“ Und wenn 
man mal ein Stück hoch bewer-
ten kann, sind manche trotzdem 
enttäuscht. Der Anteil derjeni-
gen, die geringe Erwartungen 
haben, ist eher klein.

Wie wird man eigentlich 
Schmuckschätzerin? 
Heide Rezepa-Zabel: Ich bin von 
Hause aus Kunsthistorikerin mit 
dem Schwerpunkt angewandte 
Künste der europäischen Kultur-
geschichte. Beim ZDF wurde mir 
dann das Gebiet Schmuck zuge-
wiesen, da ich auch als Diaman-
tengutachterin und Gemmolo-
gin ausgebildet bin. Aber man 
folgte da wohl auch einem Kli-
schee, weil man von einer Frau 
erwartet, dass sie sich da bes-
ser auskennt als mit schwerem 
Mobiliar, Ölschinken oder Spiel-
zeug und Technik.

Hätten Sie erwartet, dass Sie 
mal beim Fernsehen landen, 

Über Gottesdienste
„In Berlin bekomme ich 
Ärger, wenn die Messe 
unter einer Stunde dauert“
PFARRER JOSEF WIENEKE ÜBER DIE UNTERSCHIEDE 
ZWISCHEN DEM MÜNSTERLAND UND DER HAUPTSTADT
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Heide Rezepa-Zabel

Josef Wieneke

Benjamin Schroeder

■■ Die Person: geboren 1965 in 
Lünen/Westfalen. Promotion 
in Kunstgeschichte, Ausbildung 
beim Auktionshaus Christie’s in 
London. Unabhängige Gutach-
terin für Diamanten und im 
Kunst- und Auktionshandel mit 
Schwerpunkt auf Kunsthandwerk 
von Keramik, Gläser, Edelmetall. 

■■ Der Job: Seit 2013 Schmuck-
schätzerin in der ZDF-Fernsehsen-
dung „Bares für Rares“.

■■ Das Gesicht: Stellen Sie sich 
vor, ein Kunde kommt zu Ihnen, 
in der Erwartung, der Schmuck 
seiner Oma sei echtes Gold, und 
Sie müssen ihm sagen, dass es 
Blech ist.

■■ Die Person: geboren 1960 in 
Dülmen/Westfalen, hat katholi-
sche Theologie in Münster, Brasi-
lien und Regensburg studiert.
 

■■ Der Job: Seit 1993 ist er in 
Gemeinden tätig und war zehn 
Jahre Pfarrer in Altenberge bei 
Münster. Seit 2013 ist er Pfarrer 
der St.-Matthias-Gemeinde in 
Berlin. Nach dem Wunsch des 
Kirchenstifters, eines preußischen 
Beamten, kommen die Seelsor-
ger alle aus dem Bistum Münster.
 

■■ Das Gesicht: Stellen Sie sich 
vor, jemand beichtet Ihnen, er 
habe einen Apfel geklaut, aber 
Sie wissen, dass er eine Bank 
ausgeraubt hat.

■■ Die Person: geboren 1978 in 
Berlin-Charlottenburg. Hat Kom-
munikationselektroniker gelernt 
und landete dann bei der Musik.
  

■■ Der Job: Arbeitet seit über 15 
Jahren als Entertainer Benny und 
tritt auf Geburtstagen, Hochzei-
ten, Firmenfeiern, Straßenfesten 
und internationalen Kreuzfahrt-
schiffen als Musiker, Sänger, DJ 
und Moderator auf. Nebenbei be-
rät er als IT-Consultant auch noch 
Firmen in technischen Fragen.
 

■■ Das Gesicht: Stellen Sie sich 
vor, auf einer Seniorenfeier 
haben Sie nur deutsche Schlager-
musik dabei und der Gastgeber 
wünscht sich AC/DC.

Heide Rezepa-Zabel: Ich bin üb-
rigens auch Mitglied in Ihrer Ge-
meinde!
Josef Wieneke: Ach?

Berlin ist ein Dorf.
Benjamin Schroeder: Wenn 
wir schon dabei sind. Ich kenne 
hier in Berlin einen Apotheker 
namens Rezepa. Haben Sie mit 
dem was zu tun, Frau Rezepa-
Zabel?
Heide Rezepa-Zabel: Ja, das ist 
mein Bruder.

Hilfe. Das kommt jetzt wirklich 
unerwartet. Aber zurück zum 
Katholizismus. Meine Erwar-
tungen an einen Katholiken: 
Hedonismus und Humor. Er-
füllen Sie das?
Josef Wieneke: Sagen wir mal, 
ich spucke nicht ins Bier und 
wenn wir die Krippe aufgebaut 
haben, gibt’s westfälischen Kla-
ren. Kochen kann ich nicht, aber 
ich esse gerne.

Ihr Vorgänger in dem Amt war 
relativ lange in der Berliner Ge-
meinde tätig. Wie ist das so als 
Neuer?
Josef Wieneke: Der Verbündete 
eines jeden Pfarrers ist die Zeit. 
Man wächst miteinander, man 
gewöhnt sich aneinander. Als 
Westfale braucht man beson-
ders viel Zeit. Die Westfalen ste-
hen ja im Ruf, ein bisschen lang-
samer und gründlicher vorzuge-
hen.

Sie wirken aber eher heiter und 
gar nicht langsam. Ein West-
fale, der die Erwartungen nicht 
erfüllt?
Josef Wieneke: Sonst hätte ich 
hier ja nicht mitgemacht. Frü-
her, am Niederrhein, hatte ich 
pro Saison drei bis vier Karne-
valsveranstaltungen.

Was macht denn ein Pfarrer auf 
einer Karnevalsveranstaltung?
Josef Wieneke: Am besten eine 
Büttenrede halten

Ach so? Dann sind Sie auch so 
etwas wie ein Alleinunterhal-
ter?
Josef Wieneke: Klar! Auch. Als 
Pfarrer ist man aber ein wenig 
auf verlorenem Posten, wenn 
die Witze unter die Gürtelli-
nie gehen. Wenn man mitlacht, 
sieht das blöd aus, wenn man 
nicht mitlacht, sieht das auch 
blöd aus. Ich gewöhnte mir an, 
mir das Bierglas vor den Mund 
zu halten, wenn ich merkte, dass 
ich lachen muss.

Und über wen ziehen Sie her, 
wenn Sie selbst Büttenreden 
halten?
Josef Wieneke: Auch über Bi-
schöfe, über Kollegen, über 
mich.

Das hätte ich jetzt nicht er-
wartet. Halten Sie Ihren Got-
tesdienst in Berlin anders als 
im Münsterland?
Josef Wieneke: Im Volkskirch-
lichen, aus dem ich herkomme, 
ist man froh, wenn der Gottes-
dienst vorbei ist. In Berlin muss 
ich festlicher sein. Wenn ich 
meine Kollegen mal schockie-
ren will, dann sage ich, wenn die 
Messe unter einer Stunde dau-
ert, krieg ich Ärger. Im katho-
lischen Umfeld kriegt man Är-
ger, wenn die Messe länger als 
eine dreiviertel Stunde dauert. 
Hier in Berlin haben die Leute 
die Erwartung: Wenn schon Kir-
che, dann muss es auch richtig 
sakral zugehen.

Kommen wir mal zu dem größ-
ten Geheimnis des katholi-
schen Pfarrers: Die Leute kom-
men zu Ihnen und erwarten, 
dass Sie ihnen ihre Sünden ab-
nehmen. Wie machen Sie das?
Josef Wieneke: Das fällt unter 
Betriebsgeheimnis. Was mich 
aber erstaunt ist, dass ich in Ber-
lin noch nie alleine im Beicht-
stuhl saß.
Heide Rezepa-Zabel: Kommt 
eine bestimmte Altersklasse?
Josef Wieneke: Die Stadt bietet 
Gelegenheiten für vieles, was 
man auch wieder ablegen will. 
Mehr kann ich dazu nicht sagen.

Sie hören also flottere Ge-
schichten als im Münsterland?
Josef Wieneke: Die Spannbreite 
ist größer. Und es ist erfüllender, 
wobei sich das jetzt merkwürdig 
anhört. Wie kann man das als er-
füllend bezeichnen, wenn man 
sich Sünden anhört? Aber es 
geht ja nicht darum, Sünden zu 
hören, sondern dem Menschen 
zu helfen, aus Situationen wie-
der herauszukommen.

Kommt es vor, dass Leute zu 
Ihnen kommen und sich dar-
über beschweren, weil sie sich 
nicht von ihren Sünden entlas-
tet fühlen?
Josef Wieneke: Die Vergebung 
der Sünden ist nicht automa-
tisch mit einem guten Gefühl 
verbunden. Das ist eine Frage 
des Glaubens.

An Weihnachten erwartet man 
einiges von Ihnen.
Josef Wieneke: Die Messen an 
Weihnachten sind sehr wichtig. 
Ich kann die großen Erwartun-
gen regelrecht spüren. Das stellt 
einen unter ziemlichen Stress. 
Da sind so viele Menschen, die 
sonst nicht in die Kirche gehen. 
Normalerweise predige ich frei 
und spontan. Aber so wie bei 
schwierigen Beerdigungen for-
muliere ich zu Weihnachten 
meine Predigt vorher aus.
Heide Rezepa-Zabel: Weihnach-
ten ist der einzige Tag, an dem 
ich in die Kirche gehe. Und ich 
erwarte eine gute Predigt.

Was erwarten Sie von einer gu-
ten Predigt?
Heide Rezepa-Zabel: Weltof-
fenheit und einen gesellschaft-
lichen, politischen, einen po-
sitiven Input, der nach vorne 
gerichtet ist und die Leute da-
ran erinnert, dass es ihnen ver-
gleichsweise gut geht. Aus mei-
nem Berufsalltag heraus muss 
ich sagen, dass viele ihre großen 
Erwartungen in barer Münze 
rechnen, und auch die ideellen 
Werte entsprechend aufgerech-
net wissen wollen. Die Begeiste-
rung für Feinheiten, für Hinter-
gründe und Zusammenhänge 
ist eher gering. Die meisten sind 
auf der Suche nach dem finanzi-
ellen Glück und hoffen, auf dem 
Dachboden der Oma einen Rem-
brandt gefunden zu haben.

Hoffen Sie nicht darauf, mal an 
einen Kunden zu geraten, der 
einen Rembrandt hat, von dem 
er nichts weiß?
Heide Rezepa-Zabel: Na klar. 
Aber vor allem interessiert 
mich die Geschichte dahinter. 
Woher kommen die Dinge? Wo 
haben sie Station gemacht? Wer 
hat sie besessen? In den Dingen 
spiegeln sich Gesellschaften. Ge-
rade Schmuck eignet sich ganz 
besonders, etwas über seinen 
Träger zu erfahren und darü-
ber hinaus noch Kulturtransfer 
erlebbar zu machen.

Erleben wir gerade einen 
 Epochenwandel?
Josef Wieneke: Mir begegnen 
zunehmend ältere Leute, die sa-
gen, sie seien froh, dass sie bald 
sterben würden. Sie erwarten 
von der Zukunft nur Chaos und 
Untergang. Das hat deutlich zu-
genommen. Auch bei gläubigen 

Menschen, wo man das nicht so 
erwarten würde.
Heide Rezepa-Zabel: Ist das 
nicht typisch für ältere Leute? 
Gibt es das nicht in jeder Gene-
ration?
Josef Wieneke: Ja. Aber es hat 
deutlich zugenommen. Auch in 
die mittlere Generation hinein.
Benjamin Schroeder: Das er-
lebe ich auch so. Egal, mit wem 
man spricht, heißt es: Das sieht 
nicht gut aus, was da kommt.
Heide Rezepa-Zabel: Dabei ging 
es uns nie besser als jetzt. Meine 
Großeltern konnten nicht so 
einfach verreisen, obwohl es ih-
nen auch gut ging. Sie haben ein 
Leben lang gearbeitet.
Josef Wieneke: Aber es geht jetzt 
um Gefühle, nicht ums Objek-
tive. Es gibt schon viele Leute, 
die abgehängt sind, die mit sehr 
wenig Geld leben müssen.
Benjamin Schroeder: 2014 war 
ich mit meiner Frau in Afrika 
im Urlaub, und seit wir zurück 
sind, weiß ich, dass es uns rich-
tig gut geht. Selbst den Armen in 
Deutschland geht es vergleichs-
weise gut. Ich kann jeden verste-
hen, der sich in ein Boot setzt 
und zu uns kommen will.
Heide Rezepa-Zabel: In mei-
nem beruflichen Umfeld, höre 
ich viele Wünsche, die sich vor-
nehmlich um Luxus drehen. Be-
sonders absurd erschien mir das 
Angebot einer Dame, die eine 
lange in der Familie verwahrte 
Bibel verkaufen wollte, um ih-
rem Sohn endlich einen sehn-
lichen Wunsch zu erfüllen. Die 
Enttäuschung, dass das meistge-
druckte Buch der Welt nur wenig 
Gewinn versprach, führte zu bit-
terlichen Tränen, sodass unser 
Moderator ihr kurzentschlossen 
das Doppelte des Schätzpreises 
aus eigener Tasche schenkte. 
Das tröstete sie aber nicht, denn 
die Dame wollte ihrem Sohn ein 
Sportboot finanzieren.
Josef Wieneke: Ich habe das 
Glück, mit Leuten zu tun zu ha-
ben, die mit sich ringen und sich 
weiterentwickeln wollen. Sie 
wollen frei werden von solchen 
Dingen, damit sie innerlich zu-
friedener werden. Zumindest Ju-
gendliche spüren noch unmit-
telbarer, wie sie von Gott her 
sein könnten, haben große Er-
wartungen an sich selbst.

Man hat ja als jüngerer Mensch 
auch ohne Gott riesige Erwar-
tungen ans Leben. Sind Ihre Er-
wartungen eingetroffen?
Benjamin Schroeder: Manch-
mal denk ich: Okay, der hat 
schon sein Haus mit Pool im 
Garten. Wenn dann aber in der 
Familie dieses Freundes etwas 
nicht wirklich gut läuft, dann 
sag ich: Ich verzichte auf das 
Haus, mir geht es gut.
Heide Rezepa-Zabel: Ich würde 
es formulieren wie meine El-
tern: Die Familie ist gesund, 
meine Kinder haben Verstand, 
das finde ich großartig. Ich 
würde sagen, ich bin ein Glücks-
kind. Dieses Glück aber ist nicht 
selbstverständlich. Daran wer-
den wir jetzt erinnert, wenn 
wir die Kinder und Mütter se-
hen, die auf der Flucht sind.

Was erwarten Sie von 2017?
Heide Rezepa-Zabel: Die politi-
schen Entwicklungen machen 
mir Sorgen. Ich wünsche mir 
mehr Zivilcourage und dass die 
Leute sich auf das besinnen, was 
uns ausmacht: Nächstenliebe.
Benjamin Schroeder: Dass sich 
alle ein bisschen zusammenrei-
ßen, damit alles wieder ein biss-
chen ruhiger wird.
Josef Wieneke: Ich glaube, dass 
es ein spannendes Jahr wird. 
Ich vermute, dass es uns über-
raschen wird.

■■ Doris Akrap ist Redakteurin der 
taz.am wochenende 

■■ Karsten Thielker ist Fotograf 
in Berlin
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VON WALTRAUD SCHWAB (TEXT) 
UND CHRISTIAN MANG (FOTOS)

D ieser Königsturm, an 
dem in Berlin seit neun 
Jahren gebaut wird, 17 
Meter hoch und mit 

180 Göttern verziert, dieser 
Turm also, noch eingerüstet, 
doch bereits beleuchtet wie je-
des Gotteshaus von Größe, stellt 
die Füße eines liegenden Bud-
dha dar. Vilwanathan Krishna-
murthy demonstriert das, in-
dem er seine Arme ausstreckt 
und seine Hände nach oben 
knickt, als wären die Hände die 
zum Himmel zeigenden Füße.

In der Nähe des Hermann-
platzes, neben Spielhalle, Bow-
lingbahn und der historischen 
Konzerthalle „Neue Welt“, steht 
der Turm. Auf dem Platz dahin-
ter wird irgendwann der größte 
hinduistische Tempel Deutsch-
lands und zweitgrößte Europas 
stehen, 864 Quadratmeter groß. 
Nur bei London ist ein größerer. 
Krishnamurthy, der in Südin-
dien aufgewachsene Schweißer, 
hat vergessen, wie der Stadtteil 
genau heißt, wo der steht.

Der freundliche und aufge-
schlossene Krishnamurthy ist 
der Gründer des Tempels in Ber-
lin. Oft habe er geträumt, dass er 
einen Tempel baue, sagt er, und 
seine Augen suchen die Augen 
des Gegenübers, um dann, wenn 
er sie gefunden hat, zu lächeln. 
Irgendwann sagte er zu seiner 
Frau: Ich muss einen Tempel 
gründen. Und sie: „Du bist über-
geschnappt. Wir sind nicht die 
Leute, die so etwas machen, wir 
haben kein Geld.“ Außerdem, 
erzählt er, sei Tempelgründung 
etwas Göttliches, und jene, die 
dies tun, hätten in ihrem frühe-
ren Leben den Auftrag dazu be-
kommen. Ob er selbst dann ein 
Gott war? „So darf man das nicht 
denken“, sagt er, „jeder ist inner-
lich Gott.“

Weil die Träume nicht auf-
hörten, begann er, der Spur 
dennoch zu folgen. Deshalb 
steht jetzt der fast fertige Kö-
nigsturm, in dem auch das Tor 
ist, das später in den Tempel 
führen soll, auf dieser Berliner 
Stadtbrache. „Bunt angestrichen 
wird er noch.“

Außer dem Turm ist auf dem 
Gelände auch eine alte Sport-
halle, die aber, nachdem Berlin 
nicht Olympiastadt wurde und 
keine Fördergelder für die Sa-
nierung flossen, nur noch ein 
maroder Geräteschuppen war. 
Die Turnhalle wird nun von 
den hinduistischen Gläubigen 
als Zwischenlösung für ihre Ze-
remonien genutzt.

Der Tempel, dem mächti-
gen Elefantengott Ganesha ge-
widmet, sei ein Ort der Reini-
gung, sagt Krishnamurthy. „Wir 
erwarten, dass wir im Tempel 
schlechte Energie verbrennen 
können und mit guten Energien 
wieder rauskommen.“ Schlechte 
Energien, das sind Hass, Neid, 
Missgunst, Gewalt, Arroganz – 
zum Beispiel.

Krishnamurthy, umtrie-
big und getragen von seinem 
Glauben, will alles Mögliche in 
Einklang bringen auf dem Ge-
lände: Kulturen, Religionen, Phi-
losophien, Architektur, Ethiken, 
Moral. „Der Tempel soll helfen, 
Hindus in Deutschland zu inte-
grieren“, sagt er. „Amtssprache 
ist Deutsch.“

Den Schrein reinigen
Jeden Tag kommt der Priester, 
der Brahmane, in die ehema-
lige Turnhalle. Wie Krishna-
murthy war er früher Gastar-
beiter, hat dann aber noch hin-
duistische Theologie studiert. 
Nur der Brahmane darf den 
Ganesha-Schrein im Interim-
stempel öffnen. In der Zeremo-
nie reinigt er den Schrein, ruft 
den Gott, erneuert seine Kraft 
und teilt sie mit den Gläubi-
gen. Und er bringt Feuer zu den 

Jeder sei innerlich Gott

ERRICHTUNG In Berlin-Neukölln baut der gelernte Schweißer 
Vilwanathan Krishnamurthy mit freiwilligen Helfern den 
größten Hindu-Tempel Deutschlands – und das schon 
seit neun Jahren. Nun ist das Eingangsportal fast fertig

ausgewählten Göttern, die an 
einer Wand der Turnhalle auf-
gestellt sind, darunter neben 
den wichtigsten und populärs-
ten Göttern im Hinduismus, 
der vielarmigen Shakti und der 
vielarmigen Durga – beide sind 
weiblich – auch Murga, der Lieb-
lingsgott von Krishnamurthy. 
Murga verkörpert Schönheit 
und Klugheit und er hat die ta-
milische Sprache, die Mutter-
sprache des Tempelgründers, 
in die Welt gebracht.

Vor 41 Jahren kam Krishna-
murthy aus Bangalore nach Ber-
lin. Die meiste Zeit lebte er im 
Stadtteil Neukölln, nicht weit 
von da, wo jetzt der Tempel 
steht. Einer aus Südindien wird 
Gastarbeiter, wie kommt’s? „Weil 
die AEG dort ein Werk hatte“, 
antwortet er geduldig, obwohl 
er diese Geschichte schon tau-
send Mal erzählte.

Wir brauchen Schweißer in 
Deutschland, sei gesagt worden. 
„Gut, zwei Jahre könne man das 
ja machen“, dachte er. Ein Aben-
teuer, 23 Jahre alt war er da. Mit 
Freunden kam er. „Wir sind im-
mer gut behandelt worden bis 
jetzt.“ Nach zwei Jahren wur-
den sie vom Meister gefragt, ob 
sie noch ein wenig länger blei-
ben könnten. „Gut, dann holen 
wir jetzt unsere Frauen.“ Wenn 
Kinder kommen, so die Überle-
gung, wollten sie wieder zurück. 
Dann seien Kinder gekommen, 
bei ihm zwei Söhne. „Gut, wenn 
sie in die Schule kommen, gehen 
wir wieder zurück.“ Dann seien 
die Kinder in die Schule gekom-
men. „Gut, wenn sie in die Ober-
schule kommen, gehen wir wie-
der zurück.“ Dann seien sie in 
die Oberschule gekommen. 
„Gut, jetzt können sie auch Ab-
itur machen, aber dann gehen 
wir zurück.“

Die Halle instandsetzen
Als die Söhne Abitur hatten, sag-
ten sie zu den Eltern: „Ihr könnt 
zurück, wir bleiben.“

Längst arbeitet Krishna-
murthy nicht mehr in der Fa-
brik, sondern in der Erstauf-
nahme von Flüchtlingen beim 
Berliner Landesamt für Ge-
sundheit und Soziales. Im Mo-
ment kämen viele aus Molda-
wien. Auch ist er im Integra-
tionsbeirat Berlins engagiert. 
Und er ist ein Freund des ehe-
maligen Neuköllner SPD-Bür-
germeisters Buschkowsky, der 
bekannt wurde damit, dass er, 
wenn es um Integration ging, 
mit deftiger Sprache pragmati-
sche und manchmal auch auf-
klärende Ideen mit populisti-
schem Denken verschmolz. Es 
gelang Krishnamurthy, ebendie-
sen Bürgermeister zu überzeu-
gen, dass Berlin einen hinduis-
tischen Tempel braucht. Busch-
kowsky bot ihm vor neun Jahren 
die Brache mit maroder Turn-
halle für 85 Jahre in Erbpacht an.

Die Halle wurde mit viel Eh-
renamt und Spendengeld wie-
der in Stand gesetzt. Auch hin-
duistische Flüchtlinge aus Af-
ghanistan helfen mit. Es kann 
nur gebaut werden, wenn ge-
spendet wird, was die Sache 
nicht einfacher macht, denn 
Bauvorhaben sind an Fristen 
gebunden. Aber wenn der Tem-
pel fertig ist, von dem bisher 
nur der Turm steht, soll aus der 
Turnhalle eine interkulturelle, 
interreligiöse Begegnungsstätte 
werden. Bis Ende 2018 soll alles 
fertig sein, dann nämlich läuft 
die Baugenehmigung aus.

Feste und Hochzeiten sollen, 
wie jetzt auch schon, in der Halle 
gefeiert werden. An einer Seite 
steht eine riesige Bühne mit 
goldfarbenem Baldachin, der, 
aber das sei nur symbolisch, mit 
den 33 Millionen hinduistischen 
Göttern verziert ist, die es in die-
ser Vielgötterreligion gibt. Unter 
dem Baldachin finden die Ver-
mählungszeremonien statt. So 
werde gesichert, dass alle Götter 

Der seit neun Jahren im Bau befindliche Königsturm in Berlin, von dem man, ist er endlich fertig, in den Sri-Ganesha-Hindu-Tempel gelangen wird

Vilwanathan Krishnamurthy, Gründer des Sri-Ganesha-Hindu-Tempels in Berlin, steht vor den noch eingepackten zwei Wächtergöttern
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Die vielarmige Shakti, die mächtigste Göttin unter den 33 Millionen Göttern im Hinduismus, steht in der Turnhalle auf dem Gelände, das als Interimstempel genutzt wird

ihren Segen geben. Herr Krish-
namurthy, wie unterscheidet 
man denn 33 Millionen Götter? 
„Ja“, antwortet er, „da kann man 
schon durcheinanderkommen.“

Siebzehn Hochzeiten, meint 
er, seien bisher in der Halle, jetzt 
Interimstempel, gefeiert wor-
den, „alle interreligiös“. Hindu 
mit Muslimin, Christ mit Hin-
duistin, andere Kombinationen, 
genau weiß er es nicht mehr, da-
runter auch sein Sohn, der mit 
einer orthodoxen Christin aus 
Serbien verheiratet ist. Früher 
hat Krishnamurthy öffentlich 
gesagt, seine Kinder sollen hin-
duistische Frauen heiraten. Als 
sein Sohn ihm von seiner Freun-
din erzählte, sagte er, er solle 
sich eine andere suchen. „Aber 
sag, willst du, dass ich glücklich 
bin?“, fragte der Sohn. Der Va-
ter bejahte. „Siehst du: Ich bin 
glücklich mit dieser Frau.“

Ich habe so viel gelernt in 
Deutschland, sagt Krishna-
murthy: „Wer bin ich, mich ge-
gen die Liebe zu stellen.“

Den Tempel bauen
Alles sei Schicksal: dass er nach 
Berlin kam. Dass er einen Tem-
pel baut. Dass er das Interreli-
göse nun in der Familie hat, der 
zweite Sohn hat eine deutsche 
Freundin. Dass so viele Men-
schen beim Tempelbau helfen, 
ungefähr 6000 Hindus leben 
in der Stadt, 1.4 Milliarden gibt 
es weltweit. Und dass sein Enkel 
am 24. Dezember zu Welt kom-
men soll. „Wir feiern alles im 
Tempel“, sagt Krishnamurthy, 
auch Weihnachten. Feiertage 
seien Freudentage. Religion soll 
Freude sein, Freude sei das Wert-
vollste, was der Mensch wei-
ter geben könne. „Ich will mei-
nen Kindern etwas aus unse-
rer Kultur hinterlassen“, sagt er. 
Meine Enkel sollen sagen kön-
nen. „Mein Großvater hat einen 
Tempel gebaut.“

Jeden Tag nimmt Krishna-
murthy an den Zeremonien 
teil, verbeugt sich vor Gane-
sha, Shakti und vor allem sei-
nem Lieblingsgott Murga. Sein 
ganzes Leben habe er immer 
wieder die Nähe von Göttern 
gespürt. Wie? Er erzählt von ei-
nem Autounfall in Indien. Zu 
elft saßen sie im Wagen, Mon-
sun war, die Straßen glatt, er 
hat das Auto gefahren, es kam 
ins Rutschen, knallte gegen ei-

nen Baum. Alle waren verletzt, 
nur er und seine Frau nicht. „Du, 
immer sagst du Gott, Gott,“, soll 
seine Frau gerufen haben. „Wo 
ist jetzt dein Gott, der hilft?“ Da 
hätten sie sich umgedreht und 
die Bewohner vom nahe gelege-
nen Dorf seien gekommen, hät-
ten sie ins Krankenhaus gefah-
ren, ihnen zu essen gegeben, 
seien bei ihnen geblieben, bis 
sie versorgt waren.

Später steht Krishnamurthy 
im Königsturm neben der Be-
tonmischmaschine. Es riecht 
nach Weihrauch. „Wir machen 
hier schon Zeremonien“, erzählt 
er. Er zeigt auf die winterliche 
Brache. Er sieht schon, was noch 
nicht da ist: Hinter dem Turm 
soll ein Hof sein. Und mitten 

im Hof wird der Tempel stehen. 
Vom Tor aus in einer Linie wird 
man den Ganesha-Schrein am 
entfernten Ende des Tempels 
sehen können. Der Schrein ist 
der Kopf des liegenden Bud-
dha, der Tempel der Bauch. Wer 
durch das Tor geht, geht in den 

Körper des Gottes, der Mensch 
verschmilzt mit dem Göttlichen 
beim Tempelbesuch.

Seinen Glauben deutet Kris-
hnamurthy tolerant und fried-
lich. „Um den Glauben sind vier 
Wände“, soll heißen: Privatsa-
che. Er zeigt auf die vier Wände 

im Turm. Angesprochen auf 
die Radikalisierung auch unter 
Hindus, die gegen Muslime in 
Nordindien kämpfen, meint er: 
„Sie nutzen den Hinduismus po-
litisch. Es geht ihnen dabei um 
Macht.“ Zu seinem Verständnis 
von Religion passe das nicht. 
„Sie haben Angst, Macht zu ver-
lieren.“ Angst aber sei schlechte 
Energie.

Die vielen Götter im Hinduis-
mus stünden, erklärt er weiter, 
für alle möglichen Seinsformen: 
Mann, Frau, verschmolzen, bei-
des in einem, Tier, Pflanze. Des-
halb wohl ist nie klar, ob eine 
Gottesabbildung einen Mann 
oder eine Frau darstellt. Sterbe-
hilfe sei im Hinduismus auch 
toleriert, wie zudem künstliche 

Befruchtung – die Götter hätten 
es vorgemacht. Homosexualität 
sei kein Problem, und auch In-
tersexualität nicht. Jeder Gott 
sei ein Zwitter, das Herz weib-
lich, das Gehirn männlich. „Was 
das Herz sagt, muss das Gehirn 
hören.“ Wenn man das wisse, 
dann sei Toleranz das oberste 
Gebot, sagt er.

Später posiert Krishna-
murthy für den Fotografen 
zwischen den zwei Wächter-
göttern, die jetzt noch wie ver-
loren auf der Stadtbrache ste-
hen. Bald aber werden sie neben 
dem Turmtor aufgestellt und 
sollen dafür sorgen, dass keine 
schlechten Energien in den Tem-
pel gelangen. Die Wächter sind 
größer als er.

Der Sohn liebt keine Hindus
„Ich habe so viel gelernt 
in Deutschland. Wer bin ich, 
mich gegen die Liebe 
zu stellen“
VILWANATHAN KRISHNAMURTHY, TEMPELBAUER

https://www.taz.de/genossenschaft
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Haus der taz einstehen: Redaktion, die Anzeigenabteilung, Vertrieb
und Aboabteilung, die Verwaltung, die grafische Technik, das EDV-
Department und auch die Kolleg*innen, die online die Verlagsseiten
(taz Shop, taz Café etwa) und die Pay-Wahl taz.zahlich betreuen.

Wir möchten Ihnen dafür Danke sagen.

Danke – für Ihre Treue; für Ihr Beharren darauf, dass die taz die taz
bleibt; für Ihre Leser*innenbriefe, die uns ermutigen und gelegent-
lich, ob zu Recht oder nicht, tadeln.

Sie dürfen sicher sein: Wir wissen, was wir uns selbst, mehr noch
aber Ihnen als Publikum gegenüber zu verantworten haben: eine
Publizistik, die sich nicht dem Mainstream unterordnet, sondern
immer den eigenen Blick bewahrt, abseits vom Schwarz-Weiß-
Denken.

Spornen Sie uns weiter an, ermuntern Sie uns weiterhin, das zu tun,
was unsere Sache zu sein hat: differenziert über das zu berichten,
was hier und anderswo wichtig ist für eine bessere Welt.

Im kommenden Jahr steht ein Projekt im Mittelpunkt unserer
Arbeit, eines, das das Engagement der taz-Werbeabteilung mit dem
der Redaktion eng verzahnt. taz.meinland – taz on tour für die of-
fene Gesellschaft heißt der offizielle Titel. Weil wir mit guten Grün-
den annehmen, dass Tausende von Besuchern unseres taz.lab in
jedem April uns diesen Auftrag geben: Sie zurückzubesuchen. Sie
kommen auch nach Berlin wieder, vom 28. bis 30. April wird es im

taz-Haus an der Rudi-Dutschke-Straße ein taz.lab geben – haupt-
sächlich aber fahren wir Sie besuchen. In Ihren kleinen Orten, dort,
wo die taz nur ein kleiner publizistischer Fußabdruck imMainstream ist.

Wir waren schon dieses Jahr unterwegs: in Sassnitz, Rügen; in
Güstrow, Mecklenburg; in Schleife, Niederlausitz; in Rühn, abermals
Mecklenburg. Die nächsten Tour-Orte stehen schon fest. Das werden
die Berliner Bahnhofsmission sein, kurz darauf Crottendorf, Erzge-
birge. Orte an der Niederelbe, in der Sächsischen Schweiz, in Schwa-
ben, am Rhein bei Freiburg, in Bayern kurz vor den Alpen.

Wir wollen mit taz.meinland – taz on tour für die offene Gesellschaft
herausfinden, welches Engagement dort nützlich wird für ein Zusam-
menleben, das auf Friedlichkeit setzt, nicht auf Hass; das auf Gelingen
aus ist, nicht auf giftiges Scheitern. taz.meinland ist unsere Tour in
deutsche Welten, die Vielfalt in jeder Hinsicht wertschätzen. Wo es
Konfikte gibt – wie es im demokratischen Miteinander normal ist. Wir
wollen erfahren, wo der Schuh drückt und woher wirklich die große
Nervorsität rührt, die nicht erst seit der Ankunft von vielen Flüchtlingen
in Europa spürbar geworden ist. Was sind das für Anforderungen,
denen man ins Auge blicken muss – für ein Land in starker Verände-
rung? Gut so? Oder problematisch, das alles?

Schreiben Sie uns, wenn Sie für unsere taz.meinland – taz on tour
für die offene Gesellschaft Ideen haben. Laden Sie uns ein – und wir
werden vor keinem Angebot zurückschrecken. Im Gegenteil berich-
ten wir in unserer Zeitung und auf taz.de über das, was wir erfahren
haben. Sie erreichen uns unter meinland@taz.de

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen frohe Festtage und einen
guten Wechsel ins neue Jahr 2017.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre taz

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe taz-Community,



24./25./26.  DEZEM BER 2016,  WEI H NACHTEN 25TAZ.AM WOCH EN EN DEGroße Erwartungen

VON LUCIANA FERRANDO (TEXT)  
UND AMÉLIE LOSIER (FOTOS)

Z u Besuch bei Tuğba Gün-
düz Can, die im Moment 
in Berlin-Spandau bei 
Verwandten wohnt, um 

in Berlin ihr erstes Kind zu Welt 
zu bringen.

Draußen: Auf der einen Seite 
der Klosterstraße in Spandau 
gibt es Kebab und Wurstfrüh-
stück für 3,50 Euro, tosenden 
Lkw-Verkehr und ein verlasse-
nes Postgebäude mit Graffiti 
besprayt. Auf der anderen Seite 
ist die Havel, der Fluss, mit kah-
len Weiden, Wiesen überzogen 
von Raureif, einem Schiff na-
mens Uranus. Dazwischen, in 
einer ruhigen Nebenstraße ein 
Altbau von 1906. Dort ist Tuğba 
Gündüz Can untergekommen. 
Der Rathausturm, die Arkaden, 
alles weihnachtlich beleuchtet, 
ist von hier aus zu sehen.
 
Drin: Tuğba Gündüz Cans Lieb-
lingsecke ist die Bibliothek im 
großen halbrunden Wohnzim-
mer. Sie ist Hintergrund für den 
mit Plastikkerzen und goldene 
Weihnachtskugeln dekorierten 
Weihnachtsbaum. Ein Flachbild-
schirm steht gegenüber der mol-
ligen Couch, ein weißer Teppich 
liegt auf den Holzdielen.
 
Tuğba: Gündüz Cans Großvater 
und die Eltern kamen als türki-
sche GastarbeiterInnen nach 
Deutschland. 1984 wurde Tuğba 
in Berlin geboren und wohnte 
die ersten Jahren im Berliner 
Bezirk Wedding. Als sie 16 war, 
kehrte die Familie in die Türkei, 
nach Izmir, zurück.

Das Alte festhalten: Tuğba fin-
det Wege, mit einem Bein in Ber-
lin zu bleiben: „Ich hatte eine 

„Was kann ich mir noch wünschen?“

HAUSBESUCH Die Sehnsucht nach Berlin ist bei Tuğba Gündüz Can und Soner Can nie verflogen, seit sie mit 
ihren Eltern wieder in die Türkei zurück mussten. Deshalb soll ihre Tochter nun in Berlin zur Welt kommen

Leidenschaft für die deutsche 
Sprache und wollte andere be-
geistern.“ Deshalb studierte sie 
Deutsch in Istanbul und arbei-
tete an einer deutschen Schule 
als Lehrerin.

Hier. Dort: „Als Kind wollte ich 
nur lernen und viel wissen.“ Spä-
ter wurde ihr klar: Ohne es wei-
ter zu geben, hat Wissen keinen 
Wert. 2010 macht sie deshalb in 
Heidelberg einen Master in „Er-
ziehungswissenschaft und Ger-
manistik im Kulturvergleich“. In 
der Stadt, in der sie sich wie „in 
einem Roman fühlte“, arbeitete 
sie als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der Universität. 
„Mein Traumjob!“ – aber solche 
Stellen im universitären Mittel-
bau sind oft befristet. Sie bekam 
Angst vor einer „unsicheren be-
ruflichen Zukunft“ und zog zu 
ihrem Mann nach Bulgarien. 
Dort hatte Soner Can einen Job 
als Informatiker und sie fand 
eine Assistentinnenstelle in ei-
ner Firma. Seit 2015 wohnt sie in 
Sofia, versucht Bulgarisch zu ler-
nen. Derzeit übt sie sich auch in 
der Sprache, die Mütter mit den 
Ungeborenen sprechen.

Berlin: Wenn sie Sehnsucht 
nach Berlin hat, denkt sie an die 
glücklichen Jahren ihrer Kind-
heit. Als zwischen Gündüz Can 
und Soner Can das erste Mal 
vom Kinderkriegen die Rede 
war, entschieden sie, das Kind 
in Berlin zu bekommen. Seit 
Beginn der Schwangerschaft sei 
alles organisiert: Krankenhaus, 
Mutterpass, ÄrztInnen. Alles 
soll auf Deutsch und unkompli-
ziert erfolgen. Sie, ihr Mann und 
das Baby werden in der großen 
Spandauer Wohnung seiner Ver-
wandten bleiben, bis die nach-
geburtlichen Untersuchungen 
erledigt sind. Dann werden sie 
nach Sofia zurückfliegen.

Hoffnung: Warum in Berlin? Sie 
habe die Hoffnung, dass eine in 
Berlin Geborene auch „ein biss-
chen Berlinerin“ werde. „Mein 
Mann und ich sind hier gebo-
ren und aufgewachsen, wir 
fühlen uns als Teil dieser Stadt 
und möchten, dass unser Kind 
es auch wird.“
 
Tuğba und Soner: Eine roman-
tische Kennenlerngeschichte 
gibt es bei Tuğba und Soner 

nicht, sie kannten sich schon 
immer. Gerade in Deutschland 
angekommen, lernten sich ihre 
und seine Eltern kennen und 
wurden schnell enge Freunde. 
Tuğba und Soner waren fast wie 
Geschwister. Als seine Familie, 
schon früher als ihre, in die Tür-
kei zurückging, trafen sie sich 
nur noch im Urlaub oder auf 
Hochzeiten. Als Gündüz Can 
wieder in Izmir lebte, wurde 
nach einer Weile klar, dass da 
mehr war zwischen ihr und So-
ner. „Die Familien hatte keinen 
Einfluss auf unsere Beziehung. 
Wir haben uns am Anfang nicht 
getraut, ihnen von uns zu erzäh-
len“, sagt Tuğba. „Als sie es er-
fuhren, freuten sie sich riesig.“

Liebe: Sie sagt, sie sei verliebt 
wie am ersten Tag und träume 
davon, mit Soner alt zu werden. 
Sie zeigt Fotos ihrer Hochzeit  
in Izmir. Sie erkenne sich in ih-
rem weißen Kleid und mit 28 
Kilo weniger nicht wieder, sagt 
sie. Wie viel das Kind wiegen 
wird, ob es „eine kleine süße 
Nase“ hat, wird sie bald erfah-
ren. Geburtstermin ist der 1. Ja-
nuar.

Weihnachtsgeschenk: Ob das 
Mädchen bis zum Neujahr war-
ten kann, bis es auf die Welt 
kommt, bezweifelt der Arzt. Zu 
Weihnachten könnte das Baby 
auch schon da sein. „Als wäre 
es ein Weihnachtsgeschenk“, 
sagt Tuğba Gündüz Can, hofft 
aber trotzdem, dass es „2017 
wird“. Warum das denn? Weil 
das Kind genau mit sechs Jah-
ren eingeschult werden soll. Al-
les soll richtig laufen.
 
Alina: So soll das Mädchen hei-
ßen. „Alina wird unsere edle 
Zauberin“, das verspreche die 
Bedeutung des Namens. So wie 
Tuğba „auf einen Baum im Him-
mel zeigen, der mit den Wur-
zeln nach oben und den Blät-
tern nach unten wächst“ bedeu-
tet. „Ein Name, der so irgendwie 
über Leben und Tod bestimmt.“ 
Tuğba kommt im Koran vor und 
ihr Vater wollte unbedingt, dass 
sie so heiße. Auch wenn die we-
nigsten wissen, dass „der Name 
wie Tuba ausgesprochen wird“. 
Ihre Tochter soll einen Namen 
mit Charakter haben, der ein-
fach zu rufen ist, egal in wel-
cher Ecke der Welt.

Die Wege: „Ich möchte, dass 
Alina interkulturell aufwächst, 
so wie ich.“ Türkisch, Deutsch 
und Bulgarisch soll sie von An-
fang an sprechen. Gündüz Can 
will Alina Vielfalt in ihrem Le-
ben ermöglichen. Sie sagt, ihre 
Tochter soll andere Perspektiven 
in sich tragen als Menschen, die 
in einer einzigen Kultur soziali-
siert werden. „Kultur kann man 
nicht wie Sprachen lernen, man 
muss sie erleben.“
 
Die Welt: Hoffentlich, das 
wünscht sich die Mutter, wird 
die Tochter ihre Bewegtheit er-
ben, und ihren eigenen Radius 
noch erweitern, dahin kommen, 
wo die Mutter noch nie war. „Af-
rika, Amerika. Für mich ist es 
zu spät, ich muss erst mal für 
sie da sein“, sagt Gündüz Can. 
Wenn Alina älter ist, würde sie 
gerne mit ihr und Soner Rich-
tung Turkmenistan reisen und 
Asien entdecken.
 
Die Wünsche: Empathisch soll 
die Tochter werden. „Ich stelle 
mir vor, dass sie ehrenamt-
lich arbeitet und Leuten hilft. 
Auch dass sie studiert und er-
folgreich ist in einem Job, der 
ihr Spaß macht“, wünscht sie 
sich. Alina werde das alles aber 
am Ende selber wissen müssen, 
sagt sie. Dass sie ihrer Tochter 
ein glückliches Leben bereiten 
kann, wünsche sie sich für Weih-
nachten und jeden Tag.
 
Das Glück: „Leichter wäre zu sa-
gen, wann ich unglücklich bin, 
denn ich bin fast immer glück-
lich“, sagt Gündüz Can. Das gehe, 
wenn man, wie sie, nur das Po-
sitive sieht. „Meine Eltern leben 
noch, ich liebe meinen Mann 
und meine Arbeit und bald habe 
ich eine Tochter. Was kann ich 
mir noch wünschen?“

Der Arzt glaubt, das Kind kommt schon an Weihnachten und nicht wie geplant an Neujahr: Tuğba Gündüz Can in der Wohnung der Berliner Verwandten 

Vor allem aber zeigt sie Bauch. Drin ist AlinaSie zeigt Hochzeitsbilder auf ihrem Handy
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VON DORIS AKRAP

W ie? Nicht mal Reli-
gionslehrerin wirst 
du?“ Das ist einer 
von meinen Ge-

spenstersätzen. Er stammt 
von meiner Mutter und steht 
in meinem Erinnerungsre-
gal mit ihren Sinnsprüchen 
gleich neben „Du glaubst 
wohl, du bist was Besseres.“ 
Erwachsen ist man, wenn 
man feststellt, dass die Ge-
spenster der Vergangenheit 
keine weißen Bettlaken tra-
gen, nicht fliegen und nicht 
„Hui“ sagen. Sondern wenn 
man feststellt, dass die Sätze 
der Eltern die Gespenster 
sind, die man nicht los wird.

Religionswissenschaft?
Den Satz mit der Religionsleh-
rerin sagte meine Mutter zu 
mir, als ich versuchte, ihr zu 
erklären, was ich an der Uni 
treibe. Zugegeben, mit Reli-
gionswissenschaft habe ich 
es ihr nicht gerade leicht ge-
macht. Selbst Leute mit bür-
gerlichem Hintergrund und 
Hochschulabschluss in Ger-
manistik wissen nicht, was 
das ist. Wenn ich meine Mut-
ter an ihren Satz erinnere, 
lacht sie und sagt: „Stimmte 
doch auch.“ Stimmte ja auch. 
Ich bin keine Religionslehre-
rin. Sie versteht nur bis heute 
nicht, warum ich den Satz 
trotzdem schlimm finde. So 
wie sie bis heute nicht ver-
steht, dass ich Karlheinz Böhm 
nicht mag.

„Was magst du eigentlich? 
Hauptsache dagegen“, hatte sie 
mir immer gesagt, wenn ich ir-
gendwas, was sie gut fand, nicht 
so gut fand. Vielleicht hatte sie 
Recht. Ich war ein Papakind. 
Meine jüngere Schwester das 
Mamakind. Alles, was Mutter 
tat, dachte, mochte, war mir sus-
pekt. So wie ihr suspekt war, was 
ich tat, dachte, mochte.

Aber wie soll sie mich auch 
verstehen. Mich, der ich ihren 
Satz „Nicht einmal Religions-
lehrerin wirst du“ in den Stand 
eines Kronzeugen berief. Dort 
repräsentiert er das komplette 
Unverständnis einer Mutter aus 
der Arbeiterklasse für das, was 
ich mit meinem Leben anstellte. 
Und das stellte ich so an, wie ich 
es später bei dem Schriftsteller 

Rückkehr nach Flörsheim

HERKUNFT Als unsere Autorin Didier Eribon gelesen hat, fühlte sie sich zum ersten Mal verstanden.  
Auch sie weiß, was es bedeutet, als Kind aus der Arbeiterklasse den gesellschaftlichen Aufstieg zu wagen

Meine Mutter hatte nur ein 
paar Jahre auf einer Schule ver-
bracht, war Textilreinigerin, 
Hausfrau, Putzfrau, Küchenhilfe 
in dem Kleinstadtkrankenhaus 

im Südhessischen, in dem sie 
mich geboren hatte. Ich hatte 
nichts dagegen, dass sie an 
SOS-Kinderdörfer spendete. 
Dass sie mir bis ich 14 war, 
nur 5 Mark Taschengeld im 
Monat gab. Aber, dass sie ich 
die von der Nachbarstoch-
ter abgelegten Winterjacken 
aus Kunstschaffell tragen 
musste und sie mir in den 
Spendenbriefumschlag für 
die Schule nur ein 50-Pfen-
nig-Stück legte, fand ich un-
möglich. „Bei den anderen 
Kindern klimpert es nie im 
Briefumschlag.“ „Die sind ja 
auch reich.“ Was mir damals 
total peinlich war, wofür ich 
mich schämte und wofür ich 
meine Mutter hasste, kann ich 
heute als souveränen Klassen-
standpunkt betrachten. Aber 
erzählen Sie mal Sechstkläss-
lern was von Klassenstand-
punkten.

„Du bist doch so schlau“
Meine Mutter hatte keine 
Ahnung, was Klasse bedeu-
tete. Sie sprach von „den klei-
nen Leuten“, so wie sie auch 
von „den Ausländern“ sprach, 
obwohl sie selbst mit einem 
verheiratet war und eine ih-
rer Töchter, ich, eine Aufent-

haltsgenehmigung brauchte.
„Was soll nur aus dir wer-

den?“ Diese rhetorische Frage 
stellen Mütter und Väter klas-
senübergreifend. Auch meiner 
Schwester stellte meine Mutter 
diese Frage. Die aber hatte sich 
irgendwann entschieden, eine 
Ausbildung zur Hotelfachfrau 
zu machen. Mutter gefiel das. 
Wenn ich sie allerdings fragte, 
was denn ihrer Meinung nach 
aus mir werden solle, antwor-
tete sie: „Das musst du doch 
wissen. Du bist doch sonst so 
schlau.“ Ihr einziger Vorschlag 
für meine Karriereplanung lau-
tete: „Warum gehst du nicht ins 
Fernsehen. Zu ‚Wer wird Millio-
när?‘. Wozu bist du denn sonst 
so schlau?“ Wie wenig schlau ich 
wirklich war, wusste sie nicht. 
Ein Selbstversuch: Ich schei-
tere auf der Website der Sen-
dung schon bei der 1.000-Euro-
Frage. Zum Schlaumachen hielt 

Saul Bellow gelesen hatte: „Ich 
gehe die Dinge im Freistil an, so 
wie ich es mir selbst beigebracht 
habe.“ Ohne Rücksicht auf Kon-
tostand und Rente.

Als ich diesen Sommer „Rück-
kehr nach Reims“ las, das auto-
biografische Buch des französi-
schen Soziologen Didier Eribon, 
hatte ich ein Gefühl, das derzeit 
wohl vor allem AfD-Wähler ha-
ben: „Endlich sagt mal jemand, 
wie es ist.“ Und nicht nur, weil 
mich der Satz seiner Mutter – 
„Soziologie? Hat das was mit 
der Gesellschaft zu tun?“ – an 
meine Mutter erinnerte. Ich bin 
weder homosexuell noch Uni-
versitätsprofessorin, und auch 
in vielen anderen Details un-
terscheidet sich meine Familie 
deutlich von der Eribons. Trotz-
dem: Es war das erste Mal, dass 

ken an Weltsichten, an denen sie 
vielleicht auch festhielt, damit 
sie wenigstens irgendein Kapi-
tal hatte, das sicher war.

„Von dir erwarte ich sowieso 
nichts mehr“, lautete das Fazit 
meiner Mutter schon zu Zeiten, 
als ich lieber in den Bücher-
bus stieg, um in der Erwachse-
nenabteilung Thomas Manns 
„Die Bekenntnisse des Hoch-
staplers Felix Krull“ auszulei-
hen, anstatt mit meiner Mutter 
die Prospekte vom Supermarkt 
nach Angeboten zu durchstö-
bern. Ich hatte keine Ahnung, 
wer Thomas Mann war. Aber 
das Wort „Hochstapler“ klang 
halt aufregend und erinnerte 
mich an die Sendung, von der 
meine Mutter keine Folge ver-
passte: „Aktenzeichen XY … un-
gelöst“.

Papa, Doris und Johnny, 1975  Foto: alamy/mauritius images

jemand in meiner linken, bür-
gerlichen Filterblase über seine 
Herkunft aus einer Arbeiterfa-
milie so über diese redete, wie 
es Linke nicht so gern hören: 
wie ätzend eng es in Arbeiter-
haushalten ist, räumlich, öko-
nomisch, geistig und emotio-
nal. Er thematisiert, was für bür-
gerliche Linke kein Thema ist: 
Dass man als Exot mit proleta-
rischer Herkunft keinen profita-
blen Sonderstatus in der bürger-
lichen Welt hat, sondern einen 
hohen Preis zahlt: den radika-
len Bruch mit der eigenen Her-

kunft, die man dennoch nicht 
los wird.

Als Klassenflüchtling musste 
ich alles neu lernen: wie man 
denkt, spricht, sich benimmt. 
Das heißt lernen, was es über-
haupt bedeutet, sich mit einem 
Gegenstand auseinanderzuset-
zen. „Ach, du immer mit deinen 
Ideen“, beendete meine Mutter 
jedes Gespräch, das meine Fra-
gen an die Welt, an sie, an mich 
zum Gegenstand hatte. Als 
Lohnabhängige hatte sie nichts 
zu verschenken und zu ver-
schwenden. Auch keinen Gedan-
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man sich bei uns zu Hause vor 
allem einen Fernseher. Sams-
tags wurde das Programm er-
weitert, meine jüngere Schwes-
ter und ich in den „Lottoladen“ 
geschickt, um die Bild-Zeitung 
zu kaufen und den Lottoschein 
mit Spiel 77 abzugeben.

Auf dem kleinen Bücherregal 
(Möbelhausware, Eiche rustikal) 
in unserem Wohnzimmer stan-
den: ein Atlas, zwei Bände Kon-
salik, ein Simmel, Putzos „Der 
Pate“, Falladas „Kleiner Mann 
was nun“ und „Der eiserne Gus-
tav“, „Wir Kinder vom Bahnhof 
Zoo“ und „Nicht ohne meine 
Tochter“. Dann waren da noch 
einige Deutsch-Lehrbücher mei-
nes Vaters, ein Band kroatische 
Märchen und Émile Zolas „Ger-
minal“, von dem bis heute nie-
mand weiß, wie er überhaupt 
in unser Wohnzimmer kam. 
Ebenso unbekannt blieb bis 
heute dessen Inhalt, Arbeiter-
kämpfe in einem Bergwerk im 
19. Jahrhundert.

Während die Bücher so wie 
die bunten Römergläser in der 
Vitrine vor allem als Deko fun-
gierten, waren die Platten in den 
zwei Taschen aus Kunstleder 
mindestens so oft im Gebrauch 
wie der Videorecorder: Neben 
Beatles, Abba, jugoslawischen 
Chansons, Heintje, Karel Gott 
und Bruce Springsteen war es 
vor allem Miles Davis: „Porgy & 
Bess“, „Fahrstuhl zum Schafott“, 
„Sketches of Spain“.

„Zu Gast“ in Deutschland
Mein Vater verehrte Miles Da-
vis, weil der, wie mein Vater 
sagte, „immer auf der Flucht“ 
war. Immer auf der Suche nach 
dem Neuen. Mein Vater war al-
les andere als ein Jazzkenner. Er 
war Baustellenarbeiter, Küchen-
monteur und arbeitete für die 
US-Army in Hessen. Vielleicht 
verehrte mein Vater Miles Da-
vis, weil er selbst als jugosla-
wischer Marinesoldat die neue 
Welt bereist hatte. Vielleicht 
weil er vor seiner Vergangen-
heit floh, in der die Nazis seine 
Eltern, Geschwister, Tanten und 
Onkel ermordet hatten, worüber 
er nie redete. Vielleicht wurde er 
deswegen zu einem großen Ge-
sellschafter, der immer Leute 
um sich haben musste, immer 
die ganz großen Feste feiern 
musste, auf denen er der Unter-
halter war. Nie blickte er zurück, 
immer nur nach vorne.

Aber auch mein Vater konnte 
mir nicht sagen, wo ich mich um-
schauen könnte, damit ich es ein-
mal besser habe. Aber er erwar-
tete von mir auch nicht, dass ich 
irgendeinen Job hatte, sondern 
dass ich auf Familienfesten nicht 
mein Lieblingsjackett vom Floh-
markt trug, sondern das grell-
grüne Damenjackett mit den 
Schulterpolstern, das er mir ge-
kauft hatte. Er erwartete, dass ich 
so schwimmen können sollte wie 
Esther Williams, dass ich sonn-
tags in die Kirche ging, während 
er im Radio jugoslawischen Gast-
arbeiterfunk hörte. Und er er-
wartete, dass ich mich politisch 
nicht so vorlaut äußere, weil wir 
in diesem Land „zu Gast“ seien 
und uns nicht darüber beschwe-
ren dürften, wie wir hier behan-
delt werden. „Sonst schmeißen 
die mich hier raus, und ich werde 
arbeitslos.“

Anfang der 80er Jahre, Wirt-
schaftskrise, mein Vater wurde 
arbeitslos. Die große Mietwoh-
nung mit der großzügigen 
amerikanischen Küche wurde 
zu teuer. Meine Mutter impfte 
mir und meiner Schwester ein, 
niemandem davon zu erzählen, 
dass unser Vater nun „schwarz 
arbeite“. Wir hatten beide keine 
Ahnung, was das überhaupt 
hieß, und stellten uns vor, dass 
er sehr dreckige, aber auch sehr 
geheimnisvolle Arbeit machen 
musste.

Als ich in der 7. Klasse ein 
Schülerpraktikum machen 

sollte, war das Geschrei dann 
groß. Meine Schulfreundin-
nen, deren Eltern Deutsch- 
und Kunstlehrer waren, gin-
gen zu Verlagen und Siebdru-
ckereien. Ich weiß bis heute 
nicht genau, was eine Siebdru-
ckerei so macht, damals hätte 
ich gerne näher gewusst, was es 
mit der Schwarzarbeit auf sich 
hat. Aber mein Vater hatte sich 
schon beim Nachbarn unter uns 
informiert, der einen dubiosen, 
aber florierenden Metallhandel 
führte. Er kam mit der Infor-
mation zurück, dass sich der-
zeit als Bauzeichner oder Zahn-
techniker gutes Geld verdienen 
lasse. Was ein Bauzeichner ge-
nau machte, fand ich nicht he-
raus, ein Internet gab es damals 
noch nicht, und außerdem hatte 
ich genug von den Baustellen, 
auf denen ich meinem Vater ge-
holfen hatte, Küchen- und Werk-
zeugteile durch die Gegend zu 
tragen. Und an anderer Leute 
Zähne herumzufummeln, hatte 
ich auch keine Lust. 

Stattdessen landete ich bei ei-
nem Optiker in Wiesbaden. Wie 
ich auf Optiker kam, weiß ich 
nicht, ich trug ja nicht einmal 
eine Brille. Auf der Suche nach 
einem Beruf hatte ich die Gel-
ben Seiten durchgeblättert, und 
die Anzeige des Optikers hatte 
mir wohl gefallen. 

Ich schmiss dann ein paar 
Wochen lang die Brillen von 
Heinz Schenk, von Schimanski 
und von Roncalli-Gründer Bern-
hard Paul in den Ultraschallrei-
niger. Danach war ich einen 
Schritt weiter: Optikerin würde 
ich nicht werden.

Meiner Mutter gefiel das 
nicht. Heinz Schenk und Schi-
manski fand sie ja gut. Was 
ihr auch gefallen hätte, wäre, 
wenn ich Gärtnerin, Tierpfle-
gerin oder Supermarktkassie-
rerin geworden wäre. Echte 
Berufe eben. Erwartet hat sie 
von mir nicht, dass ich mich 
in der Welt der anderen Leute 
umschaue. Und noch weniger, 
dass ich mir für diese andere 
Welt eine Aufenthaltsgeneh-
migung besorgte. Ich flüch-
tete aus ihrer Welt. Aus der 
Welt der Arbeiterklasse.

„Akrap droht Haftstrafe“
Ich ging auf Demonstratio-
nen gegen die Abschaffung 
des Asylrechts und gründete 
eine linksradikale Spaßpartei. 
Eines morgens weckte mich 
mein Vater mit dem Lokal-
blatt in der Hand, auf dessen 
Titel in großen 
Lettern stand: 
„Akrap droht 
Haftstrafe“. Weil 
ich als Auslände-
rin bei den Stadt-
parlamentswah-
len kandidierte, 
hatten lokale Po-
litiker versucht, 
mir Angst ein-
zujagen. Angst 
hatte nun aber 
vor allem mein 
Vater, weil 
nachts mehr-
fach jemand 
anrief und 
„Scheiß Auslän-
der! Euch sollte 
man vergasen!“ 
ins Telefon brüllte.

Ich bildete mir lange ein, 
dass ich zu den Linken und 
den Bürgerlichen ging, um et-
was zu tun, damit meine El-
tern es später mal besser ha-
ben würden. Und lange war 
ich der Meinung, dass nicht 
ich es war, die gegangen ist, 
sondern dass ich zu Hause 
unerwünscht war. „Dann geh 
doch, wenn es dir nicht passt“ 
ist noch so ein Gespenstersatz 
aus der unveröffentlichten An-
thologie „Mutters Sätze“.

Ein Jahr vor dem Abi zog ich 
von zu Hause aus. Die Streite-
reien mit meiner Mutter waren 

Didier Eribons Buch las ich 
im Sommer am Strand des kro-
atischen Dorfs, in dem mein Va-
ter sich seinen kleinen Traum 
vom Haus am Meer selbst zu-
sammengezimmert hatte. 
Meine Schwester war da. Wir 
stritten uns. Auch, weil die Lek-
türe Eribons die Erinnerungen 
an unsere gemeinsame Vergan-
genheit hochspülte. Ich warf ihr 
„Ressentiments“ vor. „Du und 
deine Ressentiments. Haupt-
sache, du weißt, was das ist“, ant-
wortete sie.

Linke arrogante Kinder
Die Literaturkritikerin Elke 
Heidenreich befand kürzlich, 
Didier Eribon hätte seinen El-
tern halt mal früher erklären 
sollen, was er so mache, dann 
wäre es auch nicht zu dem gro-
ßen Bruch mit ihnen gekom-
men. Sie habe ihrer proletari-
schen Mutter schließlich auch 
immer erklärt, was sie so mache. 
Es sei kein Wunder, dass die Ar-
beiter rechts werden, wenn ihre 
linken Kinder so arrogant seien 
wie Eribon.

Arrogant? Jemandem, der 
versucht zu verstehen, was er 
lange verdrängt hat, Arroganz 
vorzuwerfen, ist nicht gerade 
das Gegenteil von arrogant. Zu-
dem ist Heidenreich einer Mei-
nung mit Eribon: Die Linken 
sind schuld daran, dass die Ar-
beiter heute rechts wählen. Di-
dier Eribons These, die hierzu-
lande vor allem von bürgerli-
cher Seite begeistert rezipiert 
wurde, teile ich nicht gänzlich. 
Schon allein deswegen, weil 
mittlerweile völlig unklar ist, 
was und wo „links“ überhaupt 
sein soll. Und, weil Deutschland 
nicht Frankreich ist.

Wenn ich meine Arbeiter-
eltern fragte, warum sie eigent-

lich nie kommunistisch wähl-
ten und sie dann von Verbre-
chern sprachen, ist das auch 
ein Ergebnis deutscher Poli-
tik, die kriminalisierte, wer 
die Sache der Arbeiter radikal 
vertrat: Die Kommunistische 
Partei wurde 1933 von den Na-
zis und 1956 von der CDU ver-
boten. Links war die deutsche 
Arbeiterklasse in der BRD vor 
allem in der Vorstellung bür-
gerlicher Linker. Aber nicht in 
der Realität.

Meinen eigenen Arbeiterel-
tern haben nie links, sondern 
konservativ gewählt. Und jetzt 

sitze ich da und 
frage mich, ob 

ich mich fra-
gen muss, wel-
chen Teil ich 
dazu beigetra-
gen habe, dass 
meine Mut-
ter nie links 
wurde. Das 
ist absurd.

Es wird viel 
über den Ar-
beiter gere-
det. Aber den 
gibt es nun 
mal nicht. 
Auch für den 
Arbeiter gilt 
wie für jeden 

Bürger das 
Recht auf Indi-

vidualität. Ich 
bin mir sicher, 

auch im Erinnerungs-
regal meiner Mutter gibt es ei-

nen Band „Tochters Sätze“, den 
sie immer wieder liest. Ich weiß, 
dass sie sich fragt, welchen An-
teil sie daran hat, dass ich zu 
den anderen gegangen bin. 

Wenn wir darüber wirklich 
reden könnten, es könnte eine 
schöne Weihnachtsgeschichte 
werden. Dazu aber müssten 
wir auch darüber reden, was sie 
bei der Bundestagswahl wählt. 
Und das hab ich mich bisher 
noch nicht getraut.

■■ Doris Akrap ist Redakteurin 
der taz.am wochenende

strichen wurde. Wenn ich denen 
sagte, dass der Studentenrabatt 
kein Menschenrecht sei und 
meine putzende Mutter auch 
den vollen Preis für das Busti-
cket zahlen musste, guckten die 
mich nur komisch an.

Als ich meinen ersten Job 
als Redakteurin bei einer gro-
ßen Boulevardzeitung hatte, 
wusste ich: Meinen linken 
Freunden würde das überhaupt 
nicht gefallen. Aber ich hoffte, 
wenigstens meiner Mutter ein 
Mal imponieren zu können: 
Ich machte Geschichten über 
Pferde und Fußballer und saß 
bei der Schwimmerin Britta 
Steffen auf dem Schoß. Glück-
licherweise saß Britta Steffen 
dann auch bald bei „Wetten, 
das..?“ im Fernsehen – und als 
ich zu Weihnachten mit ein 
paar Ausgaben der BZ nach 
Hause kam, feierten wir zum 
ersten Mal seit dem Tod mei-
nes Vaters wieder ein fröhli-
ches Weihnachtsfest.

Im Überschwang hatte ich 
Karten für etwas besorgt, von 
dem ich dachte, ich würde mei-
ner Mutter damit eine Riesen-
freude machen: „Schwanensee 
on Ice“, dargeboten vom russi-
schen Staatsballett in der Alten 
Oper in Frankfurt.

Die drei Stunden auf den bil-
ligsten Plätzen waren die Hölle. 
Ich strengte mich an, alles toll 
zu finden, sagte bei jeder artisti-
schen Einlage „Wow“ und „Guck 
mal“. Meine Mutter aber war ul-
tragelangweilt und ärgerte sich, 
dass sie wegen des „Gehampels“ 
die TV-Aufzeichnung des Kon-
zerts von Semino Rossi verpasst 
hatte, ihrem Lieblingsschlager-
sänger, der ein paar Wochen vor-
her in derselben Oper aufgetre-
ten war.

zu heftig geworden, wir brachen 
den Kontakt ab. Da ich kein Geld 
hatte, ging ich auf einen besetz-
ten Bauwagenplatz und putzte 
bei einem maoistischen Motor-
radhändler die Wohnung. Dann 
starb mein Vater, kurz bevor ich 
Abitur machte, und meine Mut-
ter und ich näherten uns wieder 
an. Als sie hörte, dass ich putzen 
ging, blühte sie auf. Endlich ein 
Thema, über das sie mit mir re-
den konnte, ein Terrain, auf dem 
sie sich sicher fühlte, mir etwas 
erklären konnte. Auch sie hatte 
sich aus ärmlichen Verhältnis-
sen in Mecklenburg-Vorpom-
mern stammend, ihr ganzes 
Leben selbst finanzieren müs-
sen. In ihren Augen war ich 
jetzt nicht mehr ein Sonderling, 
sondern mit ihr auf Augenhöhe 
oder besser auf Kniehöhe, die 
Fliesen schrubbend.

Als ich dann aber bei den Lin-
ken blieb und zu den Studenten 
ging, hatte sie erwartet, dass ich 
heroinabhängig werde und un-
ter Brücken schlafe. Nicht erwar-
tet hatte sie, dass sich mein Le-
ben mehr oder weniger so ab-
spielen würde wie jedes andere 
auch: in einer Wohnung mit Kü-
che und Bad, an einem bezahl-
ten Arbeitsplatz, auf Betriebs-
feiern und an Urlaubsorten, die 
von Chartermaschinen angeflo-
gen werden.

„Ja, ja, Madame geht zur Uni-
versität. Bildest dir wohl was 
drauf ein“, sagte sie mit Vor-
liebe dann zu mir, wenn ich ver-
suchte, ihre Meinung über Linke 
– „Die reden auch viel, wenn der 
Tag lang ist, anstatt zu arbeiten“ 
– auszureden. Auf der Universi-
tät begegnete ich linken Studen-
ten, die sich darüber empörten, 
dass der Studentenrabatt für 
den öffentlichen Nahverkehr ge-

Rechtspopulismus?
Jetzt sitze ich da  
und frage mich,  
ob ich mich fragen 
muss, welchen Teil 
ich dazu bei
getragen habe,  
dass meine Mutter 
nie links wurde.  
Das ist absurd

Doris’ Einschulung, 1981  Foto: privat
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taz.am wochenende: Die Wahl 
Trumps, der Brexit, der Auf-
stieg der AfD – Herr Schopen-
hauer, für viele Menschen war 
2016 ein schreckliches Jahr, sie 
hoffen nun auf …
Arthur Schopenhauer: Die, wel-
che, mittels Streben und Hoffen, 
nur in der Zukunft leben, immer 
vorwärts sehen und mit Unge-
duld den kommenden Dingen 
entgegeneilen, als welche aller-
erst das wahre Glück bringen 
sollen, inzwischen aber die Ge-
genwart […] vorbeiziehen lassen, 
sind, trotz ihrer altklugen Mie-
nen, mit jenen Eseln in Italien 
zu vergleichen, deren Schritt da-
durch beschleunigt wird, dass 
an einem, ihrem Kopf ange-
hefteten Stock ein Bündel Heu 
hängt, welches sie daher stets 
dicht vor sich sehen und zu er-
reichen hoffen.

Esel? Wie bitte? Es geht um 
Menschen und ihre Hoffnun-
gen nach einem schweren Jahr.
Der Lebenslauf des Menschen 
besteht darin, dass er, von der 
Hoffnung genarrt, dem Tod in 
die Arme tanzt.

Dem Tod? Ähem, genau. 2016 
sind ja auch Fidel Castro, Da-
vid Bowie und Muhammad Ali 
gestorben, das hat viele Men-
schen bewegt, die nun …
… es ist wirklich unglaublich, wie 
nichtssagend und bedeutungs-
leer, von außen gesehen, und 
wie dumpf und besinnungslos, 
von innen empfunden, das Le-
ben der allermeisten Menschen 
dahinfließt. Es ist ein mattes 
Sehnen und Quälen, ein träume-
risches Taumeln durch die vier 
Lebensalter hindurch zum Tode, 
unter Begleitung einer Reihe tri-
vialer Gedanken.

Alles andere als trivial ist unser 
Thema heute: Große Erwartun-
gen. Wie halten Sie es damit? 
Ich gebe zu, ich habe nur einige 
Ihrer Werke gelesen und nicht 
alle, doch mir scheint … 
… Wer aber vollends die Lehre 
meiner Philosophie in sich auf-
genommen hat und daher weiß, 
dass unser ganzes Dasein etwas 
ist, das besser nicht wäre und 
welches zu verneinen und ab-
zuweisen die größte Weisheit 
ist, der wird auch von keinem 
Dinge oder Zustand große Er-
wartungen hegen.

Keine? Aber Erwartungen ge-
hören doch zum Leben wie 
Zähne putzen und dummes 
Zeug reden.
Auch hier stellt das Leben sich 
keineswegs dar als ein Geschenk 
zum Genießen, sondern als eine 
Aufgabe, ein Pensum zum Ab-
arbeiten.

Moment mal, andere haben 
große Erwartungen an Sie ge-
stellt. Der Philosoph Max Hork-
heimer notierte über Sie: „Dass 
alles Leben der Macht gehorcht 
und aus dem Zauberkreis des 
Egoismus gerade noch die Hin-
gabe an die Sache, die Identifi-
kation mit dem, was nicht ich 
bin, herauszuführen und ins 
Nichts hineinzuführen scheint 
– und das ist ein Mythos – hat 
Schopenhauer gesehen und 
war der Welt böse dafür.“ 
Das Leben ist eine missliche Sa-
che: Ich habe mir vorgesetzt, es 
damit hinzubringen, über das-
selbe nachzudenken.

Selbst die radikale Linke  
im bundesrepublikanischen Arthur Schopenhauer (1788–1860) war immer schon der Meinung, dass die Welt auf irrationalen Kriterien fuße  Foto: Granger NYC/Ullstein Bild

„Von der Hoffnung genarrt“
PHILOSOPHIE Schopenhauer im Gespräch über Trump und Brexit, die AfD und eine Welt voll hohler Nüsse

Deutschland hatte seit den spä-
ten achtziger Jahren große Er-
wartungen an Sie. Ständig hieß 
es: Anna und Arthur halten’s 
Maul. 
Auch wird man einsehen, dass 
Dummköpfen und Narren ge-
genüber es nur einen Weg gibt, 
seinen Verstand an den Tag zu 
legen, und der ist, dass man mit 
ihnen nicht redet.

Dummköpfe und Narren? Da 
ging es um Verschwiegen-
heit gegenüber den Organen 
der Polizei und der Staatsan-
waltschaft im Falle einer Fest-
nahme. Aber wer ist eigentlich 
diese Anna, mit der Sie da stän-
dig in einem Satz genannt wur-
den?
In schwierigen Angelegenhei-
ten, nach Weise der alten Ger-
manen, auch die Weiber zu 
Rate zu ziehen ist keineswegs 
verwerflich.

Herr Schopenhauer, bitte, das 
ist hier die taz, da müssen Sie 
keine Bräuche der „alten Ger-
manen“ bemühen, um über 
Emanzipation zu sprechen …
Wie den Löwen mit Klauen und 
Gebiss, den Elefanten mit Stoß-
zähnen, den Eber mit Hauern, 
den Stier mit Hörnern und die 
Sepia mit der wassertrüben-
den Tinte, so hat die Natur das 
Weib mit Verstellungskraft aus-
gerüstet, zu seinem Schutz und 
Wehr, und hat alle die Kraft, 
die sie dem Manne als körper-
liche Stärke und Vernunft ver-
lieh, dem Weibe in Gestalt jener 
Gabe zugewendet.

Kleingeistig, dieser Chauvi-
nismus eines ewigen Jungge-
sellen, den keine Frau haben 
wollte.
Die eigentlich großen Geister 
horsten, wie die Adler, in der 
Höhe, allein.

Chauvinistisch und elitär, wie 
wollen Sie das jetzt wieder he-
rausfinden?
Wenn man merkt, dass der Geg-
ner überlegen ist und man Un-
recht behalten wird, so werde 
man persönlich, beleidigend, 
grob.

Da wir gerade von „beleidigend 
und grob“ sprechen: Kennen 
Sie eigentlich die nationalis-
tische AfD und ihren notori-
schen Hausphilosophen Marc 
Jongen?
Wer bedeutende persönliche 
Vorzüge besitzt, wird vielmehr 
die Fehler seiner eigenen Na-
tion, da er sie beständig vor Au-
gen hat, am deutlichsten er-
kennen. Aber jeder erbärmli-
che Tropf, der nichts in der Welt 
hat, darauf er stolz sein könnte, 
ergreift das letzte Mittel, auf die 
Nation, der er gerade angehört, 
stolz zu sein.

Gibt es denn gar nichts Gutes 
über die Nation zu sagen?
Jede Nation spottet über die an-
dere, und alle haben Recht.

Auf Marc Jongens Website fin-
det sich über die AfD der fol-
gende Satz: „Wir sind die Lobby 
des Volkes.“ Wie wirkt das auf 
Sie – weit da oben in Ihrem 
„Horst“?
Wo viele Gäste sind, ist viel Pack.

Das sind harte Worte, und Sie 
haben in vielem recht. Verbit-
tert klingt es trotzdem. Gibt es 
denn nichts Schönes in Ihrem 
Leben?
In Arkadien geboren, wie Schil-
ler sagt, sind wir freilich alle: 
d. h., wir treten in die Welt, voll 
Ansprüche auf Glück und Ge-
nuss, und hegen die törichte 
Hoffnung, solche durchzuset-
zen.

Das fing schön an, und am 
Ende steht nur wieder „töricht“. 
Noch mal, bitte!
Wir verleben unsere schönen 
Tage, ohne sie zu bemerken: Erst 
wenn die schlimmen kommen, 
wünschen wir jene zurück. Tau-
send heitere, angenehme Stun-
den lassen wir, mit verdrießli-
chem Gesicht, ungenossen an 
uns vorüberziehen, um nach-
her, zur trüben Zeit, mit vergeb-
licher Sehnsucht ihnen nachzu-
seufzen.

Zeitlebens waren Sie ein großer 
Freund von Pudeln. Zeitzeugen 
haben geschildert, wie Sie bei 
Spaziergängen mit Ihrem Pu-
del sprechen. Sind Tiere nicht 
„töricht“?
Mitleid mit den Tieren hängt 
mit der Güte des Charakters so 
genau zusammen, dass man zu-
versichtlich behaupten darf, wer 
gegen Tiere grausam ist, könne 
kein guter Mensch sein.

Haben Sie gerade „zuversicht-
lich“ gesagt? Gibt es also doch 
Hoffnung? Verstehe ich Sie 
richtig?
So ist denn fast alles in der Welt 
hohle Nüsse zu nennen.

Da bleibt mir nun nur, Ihnen 
eine gesegnete Weihnacht zu 
wünschen.
Religionen sind dem Volke not-
wendig und sind ihm eine un-
schätzbare Wohltat. Wenn sie 
jedoch den Fortschritten der 
Menschheit in der Erkenntnis 
der Wahrheit sich entgegen-
stellen wollen, so müssen sie 
mit möglichster Schonung bei-
seitegeschoben werden.

Einen letzten Versuch mit den 
großen Erwartungen möchte 
ich noch unternehmen. Irgend-
etwas müssen doch auch Sie er-
warten.
Im Allgemeinen freilich haben 
die Weisen aller Zeiten immer 
dasselbe gesagt, und die Toren, 
d. h. die unermessliche Majori-
tät aller Zeiten, haben immer 
dasselbe, nämlich das Gegen-
teil, getan; und so wird es denn 
auch ferner bleiben.

Alle Zitate stammen aus Scho-
penhauer, Arthur: „Werke in 
fünf Bänden“, Haffmans, Zürich 
1991, sowie aus Lütkehaus, Lud-
ger (Hrsg. und Nachwort): „Ich 
bin ein Mann, der Spaß versteht. 
Einsichten eines glücklichen Pes-
simisten“, dtv, München 2010. 
Die Schreibweise wurde behut-
sam – und ganz sicher entgegen 
dem Willen Schopenhauers – der 
neuen deutschen Rechtschrei-
bung angepasst.

Arthur Schopenhauer

■■  Person: Der deutsche Philo-
soph lebte von 1788 bis 1860. 
Besonders stark wurde er vom 
Werk Immanuel Kants beein-
flusst. Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel bezeichnete er hingegen 
als „Scharlatan“.  

■■  Haltung: Von seinen Zeit-
genossen als Misanthrop 
geschmäht, bevorzugte Schopen-
hauer in seinem Spätwerk den 
Terminus „glücklicher Pessimist“.
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Die größte, alle Erwartungen übertreffende 
Überraschung, gefunden in einem Überraschungsei, 

ist ein Zahn. Marlen, vier, hat ihn entdeckt, ihre Stimme, 
hell und voller Erstaunen, beendet die Stille, die sich über den 

taz-Konferenzraum gelegt hat, in dem fünf Kinder über 75 Über-
raschungseier herfallen. Ein Zahn? Im Ü-Ei? „Zeig mal“, ruft Luzie, 

sieben Jahre. Und tatsächlich, auf dem Tisch liegt ein kleiner Brocken, 
nicht reinweiß, sondern eher ein wenig gelblich, so wie Zähne eben sind. 

Auch die Form stimmt, spitz zulaufend, sogar mit einem braunen Fleckchen. 
Karies? Toll, wie liebevoll die Ü-Ei-Leute arbeiten! Als die Finderin den Zahn 

zwischen Zeigefinger und Daumen nimmt, wird er sofort zerdrückt. Nanu, ein 
Zahn so weich? Ach so, ist doch nur Schokolade. Also isst sie ihn auf.

Maxi, zwei, sitzt da längst unterm Tisch; Elsa, sieben: „Maxi isst nur noch“, 
 während Juri, drei, unermüdlich auspackt und bastelt, sehr konzentriert bei der 

Sache. Einen Wal hatte er, passend zu seinem Weihnachtswunsch: „Ein Belugawal.“
Was wir geahnt haben: Nach einer halben Stunde haben die Kinder genug von 
dem Kleinkram in den Eiern. Ü-Eier sind, das können wir als Ergebnis dieser 

 Feldstudie festhalten, wirklich nur Impulsartikel: Sie locken an der Supermarkt-
kasse, man braucht sie nicht, will sie aber haben, weil sie etwas versprechen. Aber 

Impulse verklingen schnell. Nach einer halben Stunde haben sie – bis auf Maxi, 
zwar wieder auf dem Stuhl, aber immer noch essend, was sich nachts rächen 

sollte – genug und spielen Fangen, klettern unter Tischen hindurch oder oben 
drüber, wollen sich bewegen, fühlen sich wohl: „Schlafen wir hier auch?“, 

fragt Marlen.
Aber da ist der Gipfel zu Ende, die Kinder müssen nach Hause. Die gu-

ten Spielzeuge teilen sie sich auf, dass nicht eine gleich fünf der Katzen 
mit Unterhose hat und die andere sechs kleine Malsets aus Winz-

pinsel, Farbe und Wassertöpfchen. Die Schokolade, die Maxi 
nicht gegessen hat, haben wir der Allgemeinheit zugeführt. 

Schokolade ist in der Redaktion immer willkommen.

Ei,  
Ei,  
Ei, 

was 
seh 
ich  
da

SPASS-GIPFEL  
5 Kinder,  
75 Ü-Eier,  

150 
Schokoladen-
Hälften und 
viele, viele 

Erwartungen
Spannung …

… Spiel …

… und Schokolade!

Und am Ende ist die Überraschung groß!
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W er nur Pflanzen fut-
tert, bleibt ewig jung. 
Und hat dabei noch 

eine Superfigur. Und niemals 
Schnupfen.

So mancher verspricht sich 
wundersame Dinge von veganer 
Ernährung. Hat große Erwartun-
gen, manchmal auch zu große: 
an den Lifestyle, an andere und 
an sich selbst. Stellt sich dann he-
raus, dass positive Effekte nicht 
sofort und nicht für jeden eintre-
ten, verlieren viele den Glauben 
– und springen ganz ab.

Viele Veggie-Veteranen ha-
ben aber auch zu große Erwar-
tungen an Neuveganer. Haben 
vergessen, dass aller Anfang 
schwer ist und dass eine To-
talumstellung der Ernährung 
den wenigsten ohne Probleme 
gelingt. Dass es bei Neulingen 
halt manchmal hakt und sie 
doch mal Hack essen.

Anstatt alle, die bewusst 
oder unbewusst mal „Fehler“ 
machen, durch den verbalen 
Fleischwolf zu jagen, wäre es 
hilfreicher, ihre Bemühungen 
anzuerkennen. Der Weg ist das 
Ziel. Absolute Perfektion in der 
Sache ist für fast ausnahmslos 
alle unerreichbar.

Kürzlich schrieb der von mir 
geschätzte Micky Beisenherz 
zu diesem Thema: „Wer immer 
gut sein will, sollte sich besser 
mit dem Scheitern vertraut ma-
chen – es wird sein ständiger Be-
gleiter sein. Smartphones zum 
Beispiel enthalten Kupfer. Des-
sen Herstellung wiederum be-
nötigt tierischen Knochenleim 
als Hemmstoff.“ So sieht’s aus.

Apropos Perfektionismus: 
Die Angst, einem Ideal nicht ent-
sprechen zu können, hält viele 
davon ab, es mit dem Veganis-
mus überhaupt zu versuchen. 
Weshalb ich in der Sache für ein 
entschlossenes Jein plädiere, ba-
sierend auf meiner Philosophie: 
Go AVAP (as vegan as possible).

Sprich: Wer ab und zu mal 
Ausnahmen macht oder Aus-
rutscher hat, muss nicht gleich 
vom veganen Wagen springen. 
Einfach wieder rauf auf das Ding 
und weitermachen.

■■ Ariane Sommer schreibt hier 
alle vier Wochen über veganes 
Essen.  Foto: Manfred Baumann

 
ARIANE SOMMER
PFLANZEN ESSEN

AUS KILBEGGAN RALF SOTSCHECK

M an braucht einiges 
Startkapital, um ei-
nen Whiskey zu ma-
chen. Denn seine 

Herstellung besteht vor allem 
aus Warten. „Geld kommt erst 
mal nicht herein und die Lage-
rung kostet einiges“, sagt Noel 
Sweeney, der Brennmeister in 
Locke’s Distillery im mitteliri-
schen Kilbeggan. „Wir haben 
deshalb anfangs nur tausend 
Kisten produziert.“ Mehr als 
zehn Jahre dauert es, bis er zu 
voller Reife gelangt ist.

Der 2009 verstorbene US-
Schauspieler Ed McMahon hat 
einmal gesagt: „Gott hat Whis-
key erfunden, um die Iren davon 
abzuhalten, die Welt zu regie-
ren.“ Auf Irisch heißt er „Uisce 
Beatha“, Wasser des Lebens. Die 
Engländer haben es zu Whiskey 
verballhornt.

Um sich überhaupt „Whiskey“ 
nennen zu dürfen, muss die Spi-
rituose mindestens drei Jahre 
reifen. Wenn der junge Whis-
key in die Fässer kommt, ist der 
Schnaps noch nicht bernstein-
farben, golden oder braun und 
erst recht nicht reich im Aroma. 
Er ist klar und schmeckt spri-
tig. 60 bis 80 Prozent des Ge-
schmacks entstehen bei der La-
gerung im Holz. Die scharfen, 
metallischen Aromen gehen 
verloren, das Getränk gewinnt 
an Farbe.

Je länger er im Fass liegt, 
desto mehr reichert sich Whis-
key mit den aromatischen An-
teilen des Holzes an: darunter 
Gerbstoffe, Zucker und vanille-
ähnliche Aromen. Auch der Torf, 
mit dem die Fässer ausgebrannt 
werden, hat einen Einfluss, sagt 

Das Fass macht 
den Geschmack

METAMORPHOSE Glasklar ist Whiskey, 
wenn er abgefüllt wird. Über viele 
Jahre entwickelt er Farbe und 
Geschmack. Ein Besuch in der 
Locke’s Distillery in Mittelirland

Noel Sweeney. Und das Mikro-
klima bei der Lagerung. Die Fäs-
ser atmen. Pro Jahr verdunstet 
bis zu ein Prozent des Inhalts. 
Sweeney bevorzugt Bourbon-
Fässer. 

„Der heutige zwölfjährige 
Whiskey wurde 2004 herge-
stellt“, erzählt Brennmeister 
Sweeney. „Damals hatten wir 
nur sechs Wochen für den De-
stillationsprozess.“ Heutzutage 
ist dafür länger Zeit, weil sich 
der alte Whiskey gut verkauft.

Sweeney, ein schlanker Mann 
von Ende 50, ist durch Zufall 
zum Whiskeybrenner gewor-
den. „Nach dem Abitur bin ich 
auf die Technische Hochschule 
in Sligo gegangen und habe 
analytische Chemie studiert“, 
sagt er. „Ich habe danach bei ei-
nem Unternehmen im Westen 
Irlands als Labortechniker gear-
beitet und Glucosesirup herge-
stellt.“ Weil einer seiner Kolle-
gen in der Brennerei der Firma 
nicht zurechtkam, tauschte er 
den Arbeitsplatz mit ihm. „Ich 
habe dann reinen Alkohol her-
gestellt, der an eine Wodkafirma 
verkauft wurde.“

Als John Teeling 1988 die Kil-
beggan-Brennerei übernahm, 
holte er Sweeney als Qualitäts-
kontrolleur. „Ich habe nämlich 
einen guten Gaumen“, sagt er. 
1995 stand das Unternehmen 
kurz vor der Pleite, einige Mit-
arbeiter mussten entlassen wer-
den, der Brennmeister kündigte. 
„So rutschte ich in diesen Be-
reich.“

Mit welcher Erwartung geht 
man an die Fässer heran, wenn 
der Whiskey nach zwölf Jahren 
in die Flaschen abgefüllt wird? 
„Man probiert natürlich im Lauf 
der Jahre regelmäßig und weiß 

Sie atmen. Sie leben. Whiskeyfässer sind Unikate  Foto: Glasshouse/mauritius images
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ungefähr, was man erwarten 
kann“, sagt Sweeney. „Aber es 
kommt immer wieder vor, dass 
ein Fass besonders gut gelungen 
ist, ein anderes nicht so, obwohl 
man beide gleichbehandelt hat. 
Es ist eben ein natürliches Pro-
dukt.“

Seine Aufgabe ist es, die Fäs-
ser so zu mischen, dass der Ge-
schmack von Jahr zu Jahr gleich 
bleibt.

Nächstes Jahr feiert die Bren-
nerei ihren 260. Geburtstag, sie 
gilt als älteste kontinuierlich li-
zenzierte Destillerie der Welt. 
Dass sie den Geburtstag erle-
ben darf, erschien im Laufe ih-
rer Geschichte des Öfteren un-
sicher. Matthias McManus hatte 
die Brennerei 1757 gegründet. 
„Damals soll es in Irland mehr 
als 1.200 Destillerien gegeben 
haben“, sagt Noel Sweeney. Mc-
Manus vererbte seinen Besitz 
später an seinen Sohn, doch der 
war Mitglied der „United Irish-
men“ und wurde für seine Teil-
nahme am Aufstand gegen die 
englische Herrschaft 1798 hin-
gerichtet.

Die Familie Codd, die Kil-
beggan übernahm, konnte zu-
nächst expandieren, doch ab 
1838 erhielt die Abstinenzlerbe-
wegung starken Zulauf, was für 
die Alkoholproduzenten verhee-
rende Folgen hatte. Die Brenne-
rei verfiel, die Codds verkauften 
sie an John Locke, der mit sei-
nen Brennereien in Tullamore 
und Monasterevin bereits ge-
scheitert war.

Das Beruhigende und Nervige an Weihnachten ist, dass es unverändert immer wieder-
kommt. Da ist der Baum, da ist die Flöte, da ist der Papiermüll. Es gibt nun das Gadget, 
das das Wiederkehrende und das Nervige gut symbolisiert: eine elektrische Eisenbahn, die 
im Weihnachtsbaum auf halber Höhe im Kreis fährt und dabei mit fröhlichem Plastiklärm 
aufgesetzte Besinnlichkeit verscheucht. Gut, es gibt ein paar Makel. Die Streben, die am 

Stamm befestigt werden und auf denen die Gleise liegen, sind nicht übertrieben stabil. Auch 
lässt sich der Zug nur stoppen, wenn man während der Fahrt einen Hebel an der Rückseite 
der Lok betätigt – eine Herausforderung. So ist der Weihnachtsexpress (coolstuff.de) kein 
Modellbau-Traum, alles ist gröber und wackliger. Man kann es aber auch so sehen: Wäre 
alles perfekt, wäre es nicht nervig – als Weihnachtsgadget also ungeeignet. KLAUS RAAB

Stille Nacht, heilige Nacht / Alles ruht … tuut-tuut!

In Kilbeggan hatte er zu-
nächst mehr Glück, weil die iri-
sche Wirtschaft einen kleinen 
Aufschwung erlebte. Doch der 
irische Unabhängigkeitskrieg 
1920 und die Prohibition in 
den USA machten der Brennerei 
schwer zu schaffen. Bis 1954 ver-
suchten Lockes Töchter Florence 
und Mary, die Produktion auf-
recht zu erhalten, dann warfen 
sie das Handtuch. „Zum Glück 
hatte eine Handvoll Bewohner 
von Kilbeggan die Weitsicht, 
die Produktionsstätte in Schuss 
zu halten und die Brennlizenz 
jedes Jahr zu erneuern“, meint 
Sweeney.

Das zahlte sich 1988 aus, als 
Teeling, der in Cooley im Nord-
osten die erste unabhängige 
Brennerei in Irland seit mehr als 
hundert Jahren etabliert hatte, 
Kilbeggan übernahm, zunächst 
als Lagerstätte, später wurde 
auch die Whiskey-Produktion 
wiederaufgenommen.

„Zum 250. Geburtstag kam 
2007 ein 15 Jahre alter Whiskey 
auf den Markt“, sagt Sweeney. 
„Es war das erste Mal, dass ich 
alleine für einen Whiskey ver-
antwortlich war, und er gewann 
einen Preis als bester irischer 
Whiskey. Das war der bisherige 
Höhepunkt meiner Karriere.“

Im Dezember 2011 wurde die 
Brennerei vom US-Konzern Jim 
Beam für 73 Millionen Euro ge-
kauft. „Die Zukunft ist gesichert“, 
sagt Sweeney. „Zumindest bis zu 
meiner Pensionierung.“

Die Brennerei steht Besu-
chern offen, die Führungen 
sind wie eine Zeitreise in die 
Anfänge der Whiskeyproduk-
tion. Die wieder in Betrieb ge-
nommene „Pot Still“, eine Kup-
ferbrennblase aus dem frühen 
18. Jahrhundert, ist die älteste 
der Welt. Nebenan, hinter Glas, 
lagern einige Fässer.

Auf einem steht der Name 
des US-Präsidenten Barack Ob-
ama, abgefüllt zu seinem Amts-
antritt im Januar 2009. „Als er 
auf Staatsbesuch in Irland war, 
haben wir ihm eine Flasche aus 
seinem Fass überreicht“, sagt 
Sweeney. Für Donald Trump will 
er kein Fass reservieren.

Die Qualität der 
Fässer variiert,  
sogar bei gleichen 
Voraussetzungen. 
Whiskey ist eben ein 
natürliches Produkt

Noel Sweeney  Foto: DCH 
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