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taz-Akademie Vier leere Seiten. 20 junge Journalistinnen und Journalisten.
100 Ideen. Und nach drei Tagen Workshop über 1.000 Zeilen

Chancen
Wir wissen zwar nicht, was es
wird, aber wir tun es. Unsere ei-
gene Zeitung! Das ist unsere
Chance – nun ja, es wird eine Bei-
lage der Beilage. Der Workshop
der taz-Akademie ist für alle Pre-
miere. Für die taz und ihre Pan-
ter Stiftung und für die 20 jun-
genMenschen,dieamWorkshop
teilnehmen. In drei Tagen sind
vier Seiten zu füllen. Ein Leichtes
für 20, oder?

Kein Leichtes. Artikel zu
neunt, das Editorial zu dritt und
immer wieder Redaktionssit-
zungen mit allen. Wie soll man
sich da in drei Tagen einig wer-
den? Irgendwie haben wir’s ge-
schafft, zwei Minuten vor Redak-
tionsschluss.

Freitag, 21.30 Uhr: Die erste
GalaunseresLebensaufdemtaz-
Kongress – voller Nostalgie, die

EDITORIAL

Bascha Mika in echt,
Lebensberatung von
Ströbele und Hände-
druck von Niedecken

Das sind wir: In der obersten Reihe
Pascal Paukner, Alexander Kohn
und Albert Hahn. Die Reihe darun-
ter: Sarah Alberti, Jasmin Kalari-
ckal, Alexandra Poth, Vi Vien
Baldauf. Nächste Reihe: Daniel
Freese, Timo Kramer, Anne Jentsch,
Philip Häfner und Felix Lüttge. Dritt-
oberste Reihe: Anne-Christine Lenz,
Barbara Bachmann und Valentin
Ade. Fast ganz unten: Benjamin
Laufer, Hannah Stauss und Alexan-
der Riedel. Und schließlich: Sabrina
Wagner und Judith Schacht
Foto: Anja Weber

zwar die taz, aber nicht uns be-
trifft – was sind das für seltsame
Geschichten … ist ja auch egal.
Namensschilder am Revers,
Kongressbändchen ums Hand-
gelenk und zur Not immer die
Ausrede: „Ich darf das, ich bin
wichtig.“ Immerhin: Bascha
Mika in echt sehen, eine persön-
liche Lebensberatung von Chris-
tian Ströbele bekommen, Wolf-
gang Niedecken die Hand schüt-
teln, und Touché-Tom zeichnet
für uns exklusiv eine eigene Ka-
rikatur. Geil, wa?

Doch alles hat seinen Preis.
Wir gehen feiern, ihr geht arbei-
ten, verabschieden uns die be-
treuenden Redakteure in den
Abend. Das Essen bleibt manch-
mal auf der Strecke, der Schlaf
sowieso. Und dazu der Blog und
Bilder! Ständig schleicht jemand
von der taz mit Kamera um uns
herum, und dann kommt ir-
gendwann der Anruf der Freun-
din: „Schickes Bild im taz-Blog!“

Samstag, 21 Uhr, vorletzte Re-
daktionssitzung. Auf der Dach-
terrasse dürfen wir sogar rau-
chen. Ein Kollege kommt ver-
schwitzt vom Lafayette mit einer
schönen Geschichte zurück. Ein
anderer Text ist geplatzt, Seite 3
nimmt endlich Form an, sie war
lange unser Problemkind. Caro-
linEmckeistnacheinemkleinen
Missverständnis endlich inter-
viewt, ein Seminar mit Yassin
Musharbash inspiriert einen
von uns zu einem Kommentar
über die Zukunft der taz. Nachts
geht es beim Bier nicht um die
taz. Wir können auch persönlich.

Sonntag, 12:40 Uhr. Bis aufs
Editorial ist alles fertig, wir ha-
ben noch fünf Minuten. Inzwi-
schenschreibenwirzuviert.Kei-
ne Ahnung wie, aber die Seiten
stehen. Jetzt müssen die tazler
ran. Wir gehen feiern.

Zuhören kann nicht jeder – wir
konnten es (rechts). Es kamen viele
gute Vorschläge, nicht alle schaff-
ten es in die Zeitung.

Diskussion über die Blattinhalte –
jede Meinung zählt (links). Noch
fünf Minuten bis Redaktionsschluss:
Gemeinschaftsprojekt Editorial
Fotos: Monica Araus-Aieber
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KRISENCHANCEN Klimakrise. Kapitalismuskrise. Wirtschaftskrise. Armutskrise.
Bitte aufhören mit Krise! Aber gibt es denn auch Chancen?

ten Lebensmitteln gepackt und
mit ein paar guten bedeckt. Die
geht dann an uns.“ Gretel Roep-
ke schüttelt den Kopf.

René Treichel sitzt in der hin-
tersten Reihe der Kirche. Der
19-Jährige ist spät dran. Sein
Atem riecht nach just gequalm-
ter Zigarette, der Fuß wippt un-
ablässlich auf und ab. René
kennt das hier. Der junge Mann
mit Igelfrisur, der fahlen Haut
und den spitzen Wangenkno-
chenistfastjedenSamstaginder
Kirche um die Ecke. „Ist gut, dass
es das gibt“, sagt er und nickt
ruckhaft, „das Geld, dass ich
durch die Ausgabe spare, brauch
ichechtzumLeben.“150Eurohat
der Hauptschulabgänger mo-
natlich in der Tasche, sagt er. Was

kommt bei ihm morgens, mit-
tags,abendsaufdenTisch?„Stul-
len. Is am billigsten.“ Arbeit hat
René, seit er von der Hauptschu-
le ist, nicht. „Aber ’nen Riesen-
haufen Schulden.“ Satte 3.000
Euro. „Ham mich letztes Jahr so
siebzigmal beim Schwarzfahren
erwischt. So hat sich das ange-
sammelt.“ Er vergräbt das Ge-
sicht in den Händen.

Ein Bärtiger eine Reihe vor
ihm dreht sich um. Kalle ist 29
und geht nach Knast, Alkohol-
sucht und 1-Euro-Job den zwei-
ten Bildungsweg. Er spricht René
Mut zu, macht Witze. Als das Ge-
spräch auf die Wirtschaftskrise
kommt, wird er zynisch: „Wir wa-
ren vorher die Verlierer, wir sind
jetzt die Verlierer.“ Er schüttelt

Die Kluft beim Essen
UNGLEICHHEIT Während bei der Aktion „Laib und Seele“ Bedürftige für Reste Schlange
stehen, geht in den Galeries Lafayette Frisches direkt aus Paris über den Tresen

VON DANIEL FREESE

Die Luft steht, in der St. Paulus
Kirche. Die meterhohen, asch-
grauen Wände lassen gesproche-
ne Worte laut widerhallen. Ein
dumpfes Gemurmel, das über
den200vollbesetztenundeben-
falls farblosen Plastikstühlen
liegt. Nein, es gibt keinen Gottes-
dienst an diesem Samstagmor-
gen im Berliner Norden, dem
Wedding. Die Menschen drän-
gen sich nicht ihres Seelenfrie-
dens, sondern ihres körperli-
chen Wohls wegen aneinander:
DieAktionLaibundSeelegibtLe-
bensmittel aus.

„Wir sammeln die Nahrungs-
mittel aus Supermärkten ein,
um sie dann hier auszuteilen“,
sagt Gretel Roepke, „die Sachen
sind meist kurz vorm Verfallsda-
tum. Noch genießbar.“ Von An-
fang an, seit vier Jahren also, en-
gagiert sich die kleine, in Türkis-
tönen geschminkte und rot ge-
kleidete Rentnerin für ihre Mit-
menschen im Kiez. Für einen
symbolischen Euro kann sich je-
der, der seine Bedürftigkeit
nachweisen kann, eine Ration
abholen.

Langsam schleppt sich die
Warteschlange rechts neben
dem Altar in den hinteren Teil
der Kirche. Station für Station
werden hier Toast, Erdbeerjo-
ghurt, Tomaten, Brokkoli und
Orangen ausgeteilt. Die Gesprä-
che klingen fröhlicher, jetzt, wo
Reste aus den Supermarktrega-
len in Trollis und Taschen ver-
schwinden. Gretel Roepke ver-
schnauft kurz. „Wenn die Ware
hier ankommt, müssen wir erst-
mal aussortieren“, die Brillenträ-
gerinmitdenlockigen,rötlichen
Haaren, verzieht leicht das Ge-
sicht. Zwei Müllcontainer voller
Schimmeligem, Matschigem
oder Geronnenem füllen sich
schnell. Immer. Ausschuss, sagt
sie. Ein große Supermarktkette
sorge oft für besonders viel Weg-
werfarbeit. „Die Müllabfuhr kos-
tet die auch Geld. Da wird schon
mal eine Kiste voll mit schlech-

Der Ausstieg vom Ausstieg

VON ALEXANDRA POTH

Die Finanzkrise wäre die Chance
für einen radikalen und unnach-
giebigen Ausbau der erneuerba-
ren Energien. Stattdessen prä-
sentiert sich die Atomlobby als
„Klimaschützer“, verspricht „Bil-
ligstrom dank Atom“. Die Bun-
desrepublik ist nicht das einzige
europäische Land, für das eine
Renaissance der Atomkraft im-
mer attraktiver wird, kaum einer
der größeren EU-Staaten fährt
noch einen Anti-Atom-Kurs.

Deutschland steht vor einer
Entscheidung. Entweder lässt es
das Comeback der Atomkraft zu
oder es hält am Atomkonsens
und dem Ausbau der erneuerba-
ren Energien fest. Eine Koexis-
tenz beider Formen ist nicht
möglich, was mittlerweile selbst
der Atomindustrie klar gewor-
den ist. Ein engagierter Ausbau

der Erneuerbaren lässt keinen
Raum mehr für unflexible
Atomkraftwerke. Verlängert
man also die Laufzeit der aktuell
noch 17 bestehenden AKWs, be-
deutet dies das Ausbremsen ei-
ner der größten Wachstums-
branchen des Landes. Wird die
GeschichtedesdeutschenAtom-
ausstiegs also eine Geschichte
des Scheiterns oder gelingt es,
die vorhandenen Chancen zu
nutzen?IndenUSAsetztmanzu-
nehmend auf einen Ausbau der
grünen Technologie. Vielleicht
kann diese langsam erstarkende
Konkurrenz der deutschen Wirt-
schaft einen erneuten Impuls
geben. Und die Branche der er-
neuerbaren Energien muss sich
bewegen und sich der Anti-
Atomkraft-Bewegung anschlie-
ßen. Es gilt, gemeinsam den Aus-
stieg vom Ausstieg zu verhin-
dern.

KLIMACHANCEN Hat die Energiewende in Deutschland
überhaupt noch eine Chance?

Duden statt Krise

VON SABRINA WAGNER

Ich weiß nicht mehr genau,
wannsiemirzumerstenMalauf-
gefallen ist: die Sache mit dem
Anagramm. Eines Morgens wur-
de aus der neuesten Krisenmel-
dung ein Kreis – und in jenem
dreht sich die deutsche Medien-
landschaftseitMonaten.DieMe-
taebene der deutschen Sprache
bringt es manchmal wirklich ge-
nau auf den Punkt.

Seit Monaten werden ständig
neue „Krisenherde“ benannt:
Wir befinden uns in der Wirt-
schafts-, Absatz-, Konsum-, Kon-
junktur- und Finanzkrise. Und
glaubt man den großen Strom-
konzernen,droheneineEnergie-
und eine Versorgungskrise. Von
Klima- und Hungerkrisen ist in-
des immer seltener die Rede,
aber dies nur am Rande. Dem in-
flationären Gebrauch des Kri-
senbegriffes liegt offenbar eine

enorme sprachliche Einfallslo-
sigkeit zugrunde. Eine Auswahl
der vergangenen zwei Medien-
krisentage: Während der Hessi-
sche Rundfunk meldet, die Be-
statter befänden sich in der Kri-
se, warnt die Hessische Allgemei-
ne „Die Krise kommt vor der
Haustür an“. Der Stern entdeckt
„Die Krise als Verhütungsmit-
tel“, die Heilbronner Stimme
freutsich,dass„dieKrisedieExa-
mensfreude nicht trübt“. Und
der SPD-Kanzlerkandidat ora-
kelt auf Fokus Online, „die Krise
wirkt wie ein Kontrastmittel“.

Wir sollten mal wieder den
Duden zur Hand nehmen. In
ihm finden sich nämlich jede
Menge Alternativen zur Krise.
Den LeserInnen empfehle ich,
demVorschlagdesTagesspiegels
zu folgen und sich „im Spazier-
gang aus der Krise“ hinauszu-
stehlen. Bevor es auch Sie er-
wischt – in Form einer Sinnkrise.

KRISENSPRACHE Die deutschen Medien bewegen sich
im Kreis: Alles und jeder scheint in der Krise

Fatalismus und Hoffnung

VON VALENTIN ADE

30 Jahre nachdem die taz sich
aufmachte, die Welt umzukräm-
peln, müssen die taz-Kongress-
Teilnehmer in der Wirtschafts-
krise feststellen, dass es keinen
Gegenentwurf zum jetzigen Sys-
tem gibt. Ratlose Gesichter bli-
cken einen an, wenn man am
vergangenen Wochenende im
Haus der Kulturen die Frage
stellte, was nun?

„Das kapitalismuskritische
Lager hat ja selbst kaum Antwor-
ten“, sagt Spiegel-Online-Korres-
pondentYassinMusharbash.Die
alte Tante Kommunismus be-
müht jedenfalls niemand mehr.
Ein Problem ist, dass Hergang
und Komplexität dieser gefühl-
ten schlimmsten aller Krisen
den meisten verschlossen blei-
ben. „Sie wird wahrgenommen
wie eine Naturkatastrophe, auf

die man keinen Einfluss hat“,
zeigt sich Musharbash ratlos.

Doch Untergangsstimmung
kommt nur vereinzelt auf. Die
meisten sehen Chancen, durch
die Krise zu einer Umgestaltung
der Marktwirtschaft zu gelan-
gen. Evolution statt Revolution,
lautet dabei die Devise. „Ein Sys-
tem, in dem die Wirtschaft den
Menschen und nicht die Men-
schen der Wirtschaft dienen“,
formuliert der Islamwissen-
schaftler und Publizist Tariq Ra-
mandan die Hoffnung vieler.
Der Wunsch ist klar: ein Kapita-
lismus mit menschlichem Ant-
litz. Nur wie? Die Utopie steht,
der Weg ist unbekannt. Eine Mi-
schung aus Fatalismus, Zweck-
optimismus und der Hoffnung
auf eine gerechtere Welt beglei-
tet die Kongressteilnehmer,
wohl wissend, dass uns das dicke
Ende der Krise noch bevorsteht.

SYSTEMFRAGE Gewünscht ist ein menschlicher
Kapitalismus. Nur wie der gehen soll, weiß keiner

Kalle, 29: „Ich habe im-
mer noch kein Geld auf
der Bank, das seinen
Wert verlieren könnte“

den Kopf, grinst bitter: „Ich habe
immer noch kein Geld auf der
Bank, das seinen Wert verlieren
könnte.“

Ein paar Kilometer südlich ist
Jocelyn Lebuhotel, Leiter der
Gourmet-Abteilung im Kauf-
haus Galeries Lafayette, von Gal-
genhumor weit entfernt. „Wir
machen bisher den gleichen
Umsatz wie im Vorjahr,“, versi-
chert der Anzugträger mit tän-
zelndem französischen Akzent.
Er habe rechtzeitig auf „Neues,
Frisches“gesetzt.DemProfikoch
zufolge halten Pina Colada und
raffiniertes Gebäck aus Paris das
Krisengespenst bislang also er-
folgreich fern.

Steve Krane ist seit zwei Jah-
ren Stammkunde in der Fein-
kostgalerieanderFranzösischen
Straße. Der kanadische Ge-
schäftsmannistgroßgewachsen
und trägt grau melierten Dreita-
gebart. Seine zierliche, braun ge-
brannte Frau Jane trägt die Ein-
kaufstasche: frisches Brot, Käse,
Fleisch, ein paar Flaschen Wein
lugen hervor. Was so ein Einkauf
denn normalerweise koste? „Un-
gefähr 150 Euro“, sagt er. Sicher
spüre er die Wirtschaftskrise:
„Dastunwirdochalle. Jeweniger
die Leute ausgeben, desto
weniger verdienst du.“ Vor ein
paar Monaten seien sie nie am
Samstag shoppen gewesen: „Da
konnte man hier keinen Fuß vor
den anderen setzen, so voll war
es.“ Crane streckt seinen Arm
aus: „Und jetzt? Es ist Samstag.
Und richtig leer. Das ist die
Krise.“

In der St. Paulus Kirche dage-
gen wird es voller. Gretel Roepke
rechnet nach: „Wir sind vor vier
Jahren mit 40 Bedarfsgemein-
schaften gestartet. Jetzt haben
wir schon 220 auf der Liste.“

Monika Bruder (links) und Marlies Herkt geben bei der Aktion „Laib und Seele“ Essen aus an René Treichel Foto: Monica Araus-Sieber

Im Lafayette ist die Krise nicht zu sehen Foto: Monica Araus-Sieber
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UTOPIEN Sanft kämpfen. Sich fit halten. Frieden finden. BesucherInnen
des taz-Kongresses erzählen von ihren Lebensentwürfen

miert, hilft er auch im Kleinen,
dass andere Länder einen besse-
ren Lebensstandard erreichen
können. Diese Vermittlung von
Solidarität gegenüber Schwä-
cheren und Ärmeren sollte auch
in der Erziehung unserer Kinder
wieder stärker verankert wer-
den.“

José Garcia, 47, Mitarbeiter der
GEPA – The fair trade company:
„Das Schöne und Gute kann man
auch in den kleinen Dingen fin-
den, in Büchern oder in Ge-
schichten. Auch meinen Kin-
dern versuche ich den Wert des
einfachen Lebens ohne viel
Klimbim beizubringen. Es ist
doch so: Jenseits von materiel-
lem Besitz kann man viel von an-
deren Menschen lernen. Meine
Idee einer Utopie geht in diese
Richtung: mich irgendwann ein-
mal an einem schönen Ort mit
ganz wenig Besitz zur Ruhe zu
setzen.“

Olaf Forner, 47, engagierter Zei-
tungsverkäufer: „Menschen
sollten bereit sein, für Qualität
wieder Geld zu bezahlen und
nicht immer alles geschenkt be-
kommen zu wollen. Man muss
den Leuten klarmachen, dass
hinter Wertvollem immer auch
Arbeit steckt. Dieses Denken
versuche ich den Menschen klar
und deutlich zu vermitteln. Nur
wenn die LeserInnen bereit sind,
das Leben der Schreiber zu
finanzieren, kann die Unab-
hängigkeit der Medien tatsäch-
lich gewährleistet werden. Wenn
alles ausschließlich durch
Werbung finanziert wird, ist
das nicht mehr der Fall. Und
dann nützt es auch über-
haupt nichts, wenn die Tageszei-
tung vergleichsweise wenig kos-
tet.“

Jochen Stay, 43, Bewegungsar-
beiter und Aktivist: „Ich verfol-
ge eher kleinteilige politische
Ziele, um handlungsfähig zu
bleiben. Entscheidend ist im-
mer, wie man gewisse Dinge an-
geht und wie man mit anderen
Menschen umgeht. Mit der „Ich
kann ja eh nix machen“-Einstel-
lung vieler Menschen kann ich
nicht viel anfangen. Jeder kann
und sollte seinen Teil zu einer
besseren Welt beitragen. Der
jüngeren Generation kann ich
nur empfehlen: Findet einen ei-
genen Weg, geht aufs Ganze!
Traut euch, dicke Bretter zu boh-
ren! Die Zeit für neue Utopien ist
gekommen.“

Stefan Planck, 35, Musikmana-
ger: „Utopie ist möglich! Ich
möchte das weltweite Copyright
abschaffen, denn Ideen bauen
nun einmal aufeinander auf. Sie
können unter Kopierschutz
nicht weiterentwickelt werden.
Die Welt wäre beispielsweise ei-
ne andere, wenn es keine Patente
auf Aids-Medikamenten gäbe. Es
ist sehr wichtig, in Forschung zu
investieren und UrheberInnen
zu unterstützen. Aber es muss
sich auch lohnen, kreativ zu sein.
Angehenden UtopistInnen kann
ich nur empfehlen: Verschließt
euch nicht vor neuen Ideen, son-
dern seid offen! Es muss nicht
immer so sein, wie es einst war.“

Babett Herschenröder, 62, Frie-
densaktivistin für Israel/Paläs-
tina: „Ausreichend revolutionä-
rer Elan, Vorstellungskraft, viel
Mut, nötiger Pragmatismus, Re-
alitätssinn, Traum, Kühnheit,
WildheitundPoesie.Dassinddie
Zutaten, um Utopia wahr wer-
den zu lassen. Ich persönlich le-
be noch den alten anarchisti-
schen Traum: Keine Macht für
niemand. Eine Gesellschaft oh-
ne Hierarchie, keinen Kapitalis-
mus, keinen Realsozialismus.
Ich denke an eine Gesellschaft
mit freien, verrückten, poeti-
schen Menschen, die sich und
andere immer wieder hinterfra-
gen. Wichtig ist, nie die Zartheit,
nie die Weichheit zu verlieren,
denn das geht schnell, wenn
man eine harte Linke ist. Darum

Was ist Ihre Utopie?
UMFRAGE Klimakriege! Geschlechterkampf! Konsumkritik! Was ist
dran am Gerede? Wir haben nachgefragt, was in den Köpfen ist

„Meine Vision ist: Der
Löwe und das Lamm
liegen nebeneinander
und fressen sich nicht“
BARBARA KERNECK

HansOttoReiber,69,Neurobio-
loge: „Politiker machen häufig
den Fehler, Rentner ausschließ-
lich als Versorgungsproblem zu
sehen. Ich denke aber, man sollte
das Alter vielmehr als bewusst
integrierten Teil des Lebens be-
trachten, in dem man sich noch
viele Wünsche und Hoffnungen
erfüllen kann – und noch einiges
mehr. Meine persönliche Utopie
ist es, fit zu sterben. Dafür treibe
ich Sport, arbeite als Wissen-
schaftlerinHavannaundschalte
mich immer noch regelmäßig in
Forschungsdebatten ein.“

Julia Gotzmann, 24, Studentin:
„Eine Utopie ist etwas, was ein-
fach nicht funktionieren kann –
so wie der Sozialismus. Ich glau-
be nicht, dass eine ideale Welt
machbar ist, denn während mei-
ner Politik- und Philosophievor-
lesungen ist mir klargeworden,
dass alle Ideologien zu kopfbe-
tont sind. Karl Marx ging es bei-
spielsweise nur um die Grund-
bedürfnisse der Menschen, wäh-
rend die sinnlichen Wünsche zu
kurz kamen. Aber jeder sehnt
sich doch nach Liebe oder Aner-
kennung und hat auch dunkle
Triebe in sich. Deswegen trete
ich auch in einer Clown-Gruppe
auf:AlsClowndarfichalles,auch
mal jemandem fies gegen das
Schienbein treten – nur im Spaß
natürlich. Aber auch mit Humor
kann man das Leben der Men-
schen verbessern.“

Karim El-Gawhary, 45, Nahost-
Korrespondent der taz: „Frie-
den. Viele Deutsche wissen ihn
nicht richtig zu schätzen, aber in
Nahost scheint der Wunsch da-
nach oft utopisch. Militante Or-
ganisationen und Selbstmord-
anschläge im Irak, Libanon oder
in Gaza sind nur Symptome.
Doch die eigentlichen Probleme
liegen viel tiefer. Ich versuche in
meinenArtikelnsozuschreiben,
dass die Leser in Deutschland
verstehen, warum einige Men-
schen dort so denken und han-
deln. Erst wenn dies im Bewusst-
sein ist, kann auch nachhaltig et-
was verändert werden.“

Petra Griesser, 32, Fotografin:
„EinLebenohneUtopiebedeutet
Stillstand. Ich persönlich habe
sehr viele Utopien, zum Beispiel
die tatsächliche Gleichwertig-
keit der Geschlechter. Ich arbei-
tete selbst als Pädagogin in ei-
nem Frauenhaus, für ein femi-
nistisches Archiv über die
Frauenbewegung in Tirol. Aber
es kommt nicht nur auf das prak-
tische Handeln an: Manchmal
ergibt zu viel Realitätssinn kei-
nen Sinn. Wir sollten es daher
wagen, zu träumen und an diese
Träume zu glauben.“

Dolly Conto-Obregón, 49, Pro-
jektleiterin des Casa Latino-
americana: „Die Erfahrungen,
die man weltweit sammelt, stim-
men einen nachdenklich, wenn
man sieht, in wie vielen Ländern
noch ungleiche Lebensstan-
dards herrschen. Natürlich kön-
nen wir heute noch eine ganze
Menge verändern, weil wir noch
nicht zu viele sind: Sieben Mil-
liarden Menschen kann man
mit den vorhandenen Ressour-
cen ein menschenwürdiges
Leben bieten! Wenn jeder per-
sönlich etwas weniger konsu-

mein Appell: Verliert nie den
GlaubenandenWandel,anRevo-
lution. Eine andere Welt kann ge-
meinsam möglich werden!“

JörnAlexander,35,Betreuerdes
Projekts bewegung.taz.de: „Ich
finde überall ein bisschen Uto-
pie und bastele mir daraus dann
meine ganz persönliche Version.
Ich konsumiere so wenig wie
möglich. In meinem Kaffeebe-
cher ist zum Beispiel der Rest
meines Apfels. Er funktioniert
gerade als Mülleimer. Den Apfel
werde ich in der Natur entsor-
gen, wo dann neue Pflanzen dar-
aus wachsen können. Und dann
trinke ich wieder aus dem Be-
cher. Man kann eine Utopie ge-

stalten und im Kleinen leben,
wenngleich das Mut erfordert.
Man muss Sachen manchmal
einfach machen!“

Barbara Kerneck, 61, Journalis-
tin und Autorin: „Utopie ist die
Projektion der eigenen Wünsche
in eine zukünftige Realität –
wenn der Löwe und das Lamm
nebeneinander liegen und sich
nicht fressen. Ich schreibe und
versuche zu erfahren, was hinter
den Fassaden passiert, was die
Politik bewegt. Wenn sich äußer-
lich alles glatt ineinanderfügt,
aber man hat dabei ein schlech-
tes Gefühl, sollte man diesem
Gefühl nachgehen.“

Lisa Ulbricht, 18, Abiturientin:
„Ich würde gerne etwas Künstle-
risches studieren und andere
von meiner Kunst begeistern, so
dass ich davon leben kann. Dabei
will mich in keinster Weise un-
terdrückt oder eingeengt füh-
len. Utopie beinhaltet stets Frei-
heit:JederMenschsolltemachen
können, was er will, ohne den
Zwängen der Gesellschaft folgen
zu müssen. Ob man dieses Ziel
dannerreicht, isteineganzande-
re Frage. Häufig ist es doch so,
dass eine Utopie von Wunsch-
denken geprägt ist.“

Barbara Häusler, 52, Lektorin
und Übersetzerin: „Eine Utopie
muss sich nicht erfüllen, trotz-
dem bleibt man doch irgendwie
dabei. Sozusagen ergebnisunab-
hängig und ergebnisoffen. Es ist
zudem eine Frage des Alters und
hat viel mit einer gesunden Nai-
vität zu tun. Im Laufe meines Le-
bens stellte sich bei mir ein Rea-
litätsgefühl ein. Ich bin darüber
nicht wütend – ganz im Gegen-
teil. Realität ist eigentlich etwas
Angenehmes. Heute habe ich
viele kleine Wünsche: Eine Art

von Normalität zu erreichen, le-
ben können, arbeiten können,
meinen Frieden finden. Ich
könnte jedoch keine Utopie for-
mulieren, die ich vor mir selbst
vertreten kann.“

Annette Eckert, 63, taz-Mitbe-
gründerin: „Utopie heißt für
mich, als sanfter Kämpfer die
UnendlichkeitnichtausdemAu-
gezulassen,aberauchdenAlltag
zu leben und zu realisieren. Für
michbedeutetdas:sichnichtun-
terkriegen zu lassen. Diese Ein-
stellung hatte ich schon damals,
als ich aus der taz entlassen wur-
de. In meinem neuen Beruf kann
ich heute mein eigenes Konzept
einer feministischen Kulturre-
daktion umsetzten. Dort gelten
Unabhängigkeit, Unvoreinge-
nommenheit, Freundlichkeit
sowie Großzügigkeit im Alltag
und im Berufsleben.“

PeterMüller, 25, Politikwissen-
schaftler: „Ich habe im Schnell-
durchlauf die politische Ent-
wicklung der Bundesrepublik
miterlebt: Angefangen bei K-
Gruppeneltern, über bürgerbe-
wegte Achtzigerjahre hin zu
einer gewissen Etabliertheit.
Heute bin ich mit der Gegenwart
ziemlich zufrieden. Ich fühle
michwohlindieserGesellschaft,
die grundsätzlich eine gute
Entwicklung gemacht hat – und
hoffentlich weiterhin machen
wird. Utopie ist dabei grundsätz-
lich kein schlechter Begriff. Aber
in meiner Situation würde ich
eher von einer Kontinuitätshoff-
nungsprechenalsvoneinerUto-
pie.“

UMFRAGE: TIMO KRAMER, FELIX LÜTTGE,

SARAH ALBERTI, PHILIP HÄFNER, ALEXAN-

DER KOHN, JASMIN KALARICKAL, ALEXAN-

DER RIEDEL, ANNE JENTSCH, ANNE-CHRIS-

TINE LENZ

Exklusiv für den taz-Workshop: Thomas Körner, 48, Karikaturist der taz ©TOM

Franziska Riemann, 35, Illustratorin © Ziska
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Was tun! Eine Möglichkeit, Chancen zu nutzen und Utopien umzusetzen,
bietet kritischer Journalismus. Wird diese Möglichkeit genutzt?

Für wen schreiben Sie? Für die
MenschenvorOrt?Oder fürdie
inDeutschland?
Das hat sich sehr verändert. Als
ich zu schreiben begann, dachte
ich an die Öffentlichkeit „zu
Hause“. Mittlerweile denke ich
auch an die Menschen, über die
ich schreibe. Das ist eine deut-
lichanderePerspektive.Ichmale
mir aus, ob sie sich darin wieder-
erkennenkönnten,obesauchih-
re Nöte artikuliert. Das hat aller-
dings auch seine Grenzen. Weil
es eben kulturelle Unterschiede
gibt, weil es andere Werte gibt,
andere Vorstellungen von Inti-
mität, Sexualität, Privatheit und
Öffentlichkeit, die ich nicht teile
und deswegen auch in Texten
nicht reproduzieren will. Da
schreibe ich dann eben doch als
eine Autorin aus Berlin für die
hiesige Öffentlichkeit. Ich glau-
be, es ist ein Prozess des dauern-
denÜbersetzens,zwischenSpra-
chen und Sensibilitäten.

Sie geben Betroffenen eine
Stimme. Werden diese Stim-
menauchgehört?
Ob es gehört und verstanden
wird – das ist dann nicht mehr in
meiner Hand. Aber natürlich
mache ich mir oft Sorgen, ob die
Textegutgenugsind,obichmich
genug angestrengt habe, ob ich
die richtige Form, die richtige
Sprache gefunden habe, diese
fremden Erfahrungen in eine
hiesige Vorstellungswelt zu
übersetzen. Denn davon hängt
es ja ab: das Einfühlungsvermö-
gen, die Empathie, die Anteil-
nahme – und letztlich auch eine

gelungene Form von Geschich-
tenerzählen in Zeiten der Globa-
lisierung –, ob die Erzählung ver-
ständlichist,obdieFremdenuns
nahe kommen, ohne dass wir sie
einfach angleichen oder einge-
meinden. Ob sie als andersartig,
aber gleichwertig erkennbar
werden.

Ist denn Journalismus Ge-
schichtenerzählen?
Natürlich. JederTexterzählteine
Geschichte: von Menschen, ei-
ner Erfahrung, einer Begeben-
heit, einem Ereignis. Es gibt nie-
mals nur eine Form, einen Text
zu schreiben. Niemals nur eine
Version einer Begebenheit. Inso-
fern sind es immer Geschichten,
die einen Erzähler und einen
oder mehrere Perspektiven,
Stimmen oder Tonlagen haben,
und wir erzählen sie jemandem,
manchmal bewusster, manch-
mal ohne konkrete Vorstellung
davon, wer das sein könnte.

„Es gibt nie nur eine Version“
ETHIK DES JOURNALISMUS Als Kriegs- und Krisenreporterin reist Carolin Emcke durch fremde
Länder und hinterfragt dabei auch das eigene Selbstverständnis und ihren Beruf

„Ich glaube, es ist ein
Prozess des dauernden
Übersetzens, zwischen
Sprachen und Sensibi-
litäten“

INTERVIEW JUDITH SCHACHT
UND BARBARA BACHMANN

taz: Frau Emcke, Sie berichten
seit Jahren ausKriegs- undKri-
sengebieten. Sie waren in Af-
ghanistan und Pakistan. War-
um sind Geschichten, warum
ist Berichterstattung aus Kri-
sengebietenüberhaupt so inte-
ressant?
Carolin Emcke: Warum sollte
mich Bayern mehr interessieren
als Afghanistan? Um bei dem
Beispiel zu bleiben: Afghanistan
interessiert mich persönlich,
weil es eines der schönsten Län-
der ist, die ich kenne, aber auch,
weil da Menschen sterben, Sol-
daten und Zivilisten, weil dort
strukturelle Gewalt gegen Frau-
en oder Homosexuelle immer
nochüblichist,weilwirdasPrivi-
leg, verschont zu sein von sol-
chen Erfahrungen, hier in Berlin
nicht für selbstverständlich
nehmen sollten.

verändert, doch Veränderung
war auch lebensnotwendig für
die taz. Heute liest er sie wie jede
andereZeitung,undaucherwird
von den RedakteurInnen behan-
delt wie jeder andere auch. „Frü-
her kannte ich neunzig Prozent
der Redaktion, heute kenne ich
fünf“, sagt er. Veranstaltungen
wiedertaz-Kongresssindfürihn
wie „Klassentreffen“, und viel-
leicht ist der Politiker hier so et-
was wie der ehemalige Klassen-
sprecher.

Ich bin nicht so wirklich poli-
tisch“, sagt taz-Neuling Franzis-
ka Seyboldt (25). Trotzdem wäre
sie gerne von Anfang an dabei
gewesen – der Aufbruchsstim-
mung wegen: „Einfach eine Ta-
geszeitung machen zu wollen,
obwohl man keine Ahnung da-
von hat, das finde ich super!“
Seyboldt wünscht sich die alte
Tageszeitung trotzdem nicht zu-

rück: „Es wird schon seinen
Grundhaben,warumsichdietaz
verändert hat.“ Die 25-Jährige ar-
beitet seit vergangenem Jahr in
der Onlineredaktion in der Rudi-
Dutschke-Straße. Mittlerweile
ist sie überzeugt vom Konzept
und der einzigartigen Kollegiali-
tät. Auch die Freiheit schätzt sie:
„Ich finde es super, dass man in
der taz einfach schreiben kann,
wie man will.“ Ihre älteren Kolle-
gInnen seien oft nicht offen für
Neues, so ihre einzige Kritik. Sie
würden sich zu sehr an alte Zei-
ten und Formate klammern. „Da
sollte sich die taz mehr öffnen“,
wünscht sich die Redakteurin.

Michael Sontheimer (54) hat
diese alten Zeiten erlebt und die
tageszeitung mit aufgebaut.
„Weg damit, wir machen was an-
deres!“, hätte er gesagt, wenn er
die heutige Zeitung damals in
die Hände bekommen hätte.

Treffen der Generationen
DIE TAZ Beim „tu was“-Kongress in Berlin trafen sich taz-GründerInnen und Neulinge. Alle vermissen
die alte tageszeitung. Über die Zeitung von heute gehen die Meinungen allerdings auseinander

VON HANNAH STAUSS, BENJAMIN
LAUFER, ALBERT HAHN

Er ist taz-Mann der ersten Stun-
de: Hans-Christian Ströbele (69)
wundertsich,wiedasProjektder
taz damals klappen konnte.
„Aber es bestand eine Notwen-
digkeit für eine solche Zeitung“,
sagt der heutige Grünen-Politi-
ker – und dass so etwas heute
nicht mehr funktionieren wür-
de. Er spricht lieber von der Ver-
gangenheit als von der digitalen
Zukunft des Blatts: Wie er mit
FreundInnen die Idee zu einer
neuen Zeitung hatte und sie sich
in seinem Anwaltsbüro, in Knei-
pen oder sogar in Ställen trafen.
Seitdem sei die Geschichte der
taz eine „Geschichte der Krisen“
gewesen, vor allem ökonomisch
gesehen – Ströbele wirkt fast er-
staunt, dass er jetzt ihren 30. Ge-
burtstag erlebt. Vieles habe sich

„Die taz ist keine Zeitung mehr,
die das System radikal in Frage
stellt“, meint der Spiegel-Redak-
teur. Für ihre MacherInnen war
die taz kein Arbeitgeber, son-
dern eine Lebensaufgabe. Es gab
anfangs keine offiziellen Hierar-
chien, keine RessortleiterInnen
und erst recht keine Chefredak-
teurInnen. Hierarchiefrei war
sie deswegen trotzdem nicht:
„Wer am lautesten schrie, setzte
sich durch“, erinnert sich
Sontheimer. Idee gut, Umset-
zung mangelhaft. Er verließ die
taz bereits nach vier Jahren und
ging zur Zeit. „Mir ging die ganze
Selbstverwaltung auf die Ner-
ven“, bemerkt er. Treu ist er der
taz heute noch, aktuell als Kura-
tor der Pantherstiftung. „Wenn
man der taz nahe steht, kann
man sich über jeden zweiten Ar-
tikelärgern“,sagter.Aberdasmit
Leidenschaft.

Die Revolution macht
mal eine Pause

VON PASCAL PAUKNER

Geändert hat sich in 30 Jahren
taz einiges: Niemand käme
mehraufdieIdee,WaffennachEl
Salvador zu schicken, Redakti-
onsschluss ist nicht mehr um
13.30 Uhr und die geringe Rele-
vanz von Kommunalwahlen für
die „Weltrevolution“ wurde auch
erkannt. Letztere wurde erfolg-
reichzuGrabegetragenundsitzt
jetzt–unteranderem–ingepols-
terten Sesseln auf Geburtstags-
galas herum. Die Revolution
macht mal Pause, könnte man
zumindest meinen.

Es manifestiert und beschleu-
nigt sich gegenwärtig ein Pro-
zess, den Dieter Balkhausen
einst als „die dritte industrielle
Revolution“ bezeichnete: die di-
gitale Revolution. Die bringt ne-
ben der Veränderung sämtlicher
Lebensbereiche einen Wandel
der Medienlandschaft mit sich,
dessen Folgen noch in keinster
Weise absehbar sind.

Beschleunigt durch die Wirt-
schafts- und Finanzkrise muss-
ten US-amerikanische Traditi-
onsblätter wie die Rocky Moun-
tain News oder der Seattle Post-
Intelligencer bereits ganz oder
teilweise die Segel streichen. In
Deutschlandwardaszwarbisher
–abgesehenvoneinigenSpecial-
Interest-Blättern – nicht der Fall,
rückläufige Auflagen und sin-
kende Werbeeinnahmen sind

aber auch hier seit Jahren harte
Realität.

Bei der taz ist die Situation
zwar eine andere, loskoppeln
von dieser Entwicklung kann sie
sich aber auch nicht. Es trifft sie
wegen ihres Genossenschafts-
modells jedoch weit weniger als
andere Tageszeitungen. Ändern
muss sie sich trotzdem.

Gerade der Internetauftritt
der taz ist es aber, der den Vor-
denkern des Netzzeitalters wie
dem Berliner Sascha Lobo zu
denken gibt: „taz online kann ich
nicht lesen“, bekannte er wäh-
rend einer Diskussion zur Zu-
kunft der taz auf dem taz-Kon-
gress. Und es stimmt: Das Non
plus ultra ist der Onlineauftritt
wirklich nicht. Usability sieht
anders aus, Web 2.0 auch. User-
Generated-Content beschränkt
sich auf Kommentare. Da muss
etwas getan werden, und das
weiß man in der 5,5 Arbeitsplät-
ze umfassenden Onlineredakti-
on in der Rudi-Dutschke-Straße
auch.

Die stellvertretende Leiterin
von taz.de, Meike Laaff, sieht die
dringende „Notwendigkeit, sich
neuen Gegebenheiten anzupas-
sen“. Vorstellen könne man sich
vieles, beispielsweise Podcasts
anzubieten. Revolutionär oder
utopischistdasnicht.Selbstklei-
ne Lokalzeitungen bieten das in-
zwischen an. Die Revolution
macht bei der taz Pause – noch.

ONLINE-JOURNALISMUS Digitale Revolution ist heute.
Aufbruchsstimmung bei der taz? Fehlanzeige!

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

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

30 Jahre und kein bisschen radikal. Der Kommentar

n 30 Jahren taz hat sich einiges
verändert. Sie sei erwachsen ge-

worden, hört man allerorten. Das
stimmt insofern, als dass sie pro-
fessionell geworden ist und heute
von Menschen außerhalb linker
Szenen gehört und ernst genom-
men wird. „Jeden Tag eine radika-
le Zeitung“ war einmal der Slogan
der Zeitung, der heute nicht mehr
auf sie zutrifft. Die taz mag links
sein, aber radikal ist sie nur noch
selten. Dabei sind Radikale nicht
per se jene, die Steine schmeißen.

I
Radikalität bedeutet, alles zu hin-
terfragen und nichts als gegeben
zu akzeptieren – und ist somit un-
umgänglich, um ernst zu nehmen-
de Antworten zu finden. Erwach-
sen werden kann bedeuten, seine
Arbeitsweisen zu überdenken. Es
muss aber nicht heißen, sich in-
haltlichen Debatten zu verschlie-
ßen, nur weil sie im gesellschaftli-
chen Mainstream nicht geführt
werden. Dort ist die einst radikale
tageszeitung angekommen.

BENJAMIN LAUFER

Michael Sontheimer beim taz-Workshop Foto: Monica Araus-Sieber

Mitgründer der taz: Hans-Christian Ströbele  Foto: Caterina Werner

Caroline Emcke auf dem taz-Kongress: Die 1967 geborene Journalistin wurde mehrmals für ihre Kriegsberichterstattung ausgezeichnet Foto: Petra Griesser


