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Editorial
Stellen wir uns ein kleines Kind
vor. Das Leben voller Entscheidungen noch vor sich. Jedes Mal
die Chance, Ja zu sagen – oder
Nein. Vielleicht viel zu häufig
hört das Kind den Satz: „Du
darfst nicht.“ Wie niederschmetternd. Erst später bekommt das
Kind die Möglichkeit, die kleineren und größeren Entscheidungsfragen in seinem Leben

mit Ja oder Nein zu beantworten – zwei klitzekleine Wörter,
die eine große Wirkung haben
können. Eigentlich eine große
Chance. Und trotzdem scheint
Ja zu sagen oft einfacher als
Nein. Denn ein Nein kann Widerstand bedeuten, gar Revolte. Ein
Nein grenzt ab und hat das Potenzial, Lebensläufe zu verändern. Doch ist alles derart

Schwarz-Weiß? Gibt es nur die
Entscheidung zwischen Nein
und Ja?
Den Fragen haben wir, der
13. taz Panter Workshop, uns auf
den folgenden Seiten gewidmet.
Sie werden von Zeugen Jehovas
lesen, die erzählen, wie attraktiv
sie ein Leben mit Geboten und
Pflichten finden. Eine Internetaktivistin berichtet von ihrem

Nein zu Facebook und ihrer neu
gewonnenen Freiheit, Peter Gauweiler über den Spaß am Neinsagen. Auch ein Freeganer wird
vorgestellt; ein Mensch, der seinen Lebensunterhalt durch weggeworfene Gegenstände bestreitet.
Wir hoffen, dass wir mit der
Ausgabe zeigen können, was ein
Nein heute bedeuten kann.

Und wozu
sagen Sie
Nein?
UMFRAGE Stimmen aus den
Berliner Stadtteilen Mitte,
Kreuzberg und Tiergarten
Bedürftigkeitssimulation Patrick, 25
Begrenzung der persönlichen Freiheit Tobias, 29
Betreuungsgeld Carmen, 19
Fremdgehen, Betrug, Spekulation, Verschwendung und Pessimismus Florian, 23
Allem, was meinem Bruder schadet Duncan, 65
Bayern München Niklas, 9
Einer nach dem Mauerfall in Westdeutschland
übernommenen Taktlosigkeit im gegenseitigen Umgang. Nein zu einer durch fallen gelassene Distanziertheit geschaffene optimierte
Zweckvertraulichkeit Jürgen, 49
Zucker Anna, 24
........................................................................................................................................................................................................
Tierquälerei Pia, 54
WORTKUNDE Nein, nee und och
Chronologie
des Nein
Illegalisierung von Marihuana Majid, 18
........................................................................................................................................................................................................
nö klingen ähnlich, meinen
Marihuana Leonardo, 16
■ Ca. 4000 v. Chr.: Eva kann nicht Nein sagen. Der SchlaHomophobie Rob, 30
aber nicht exakt dasselbe. Auf
massel beginnt.
Pilze im Essen David, 8
■ 7. Jhd. v. Chr. Geld regiert die Welt. Und warum? Weil die
die Nuancen kommt es an –
Werbung und zur Alterskontrolle bei ComputerLyder Ja zu ollen Goldklumpen und Nein zum Tauschhandel
spielen Gregor, 12
sagen.
auch beim Neinsagen
Aufdringlichkeit Merinda, 20
■ 1492: Christoph Columbus entdeckt Amerika. Das Land
Milch im Kaffee Dominik, 32
wird überrannt. Die indigene Bevölkerung darf nichts sagen.
Nein: negierendes Adverb auf eine Frage oder
Landraub Martina, 25
■ 1517: Martin Luther sagt gleich 95-mal Nein. Endlich kann
Behauptung; Zusammenziehung der Wörter ni
Unternehmensberatung Alexander, 25
er seine Haushälterin heiraten.
ein, ne ein; mundartlich entstanden durch Näse■ 1680: Pierre Perignon erfindet den Korkstopfen und sagt
Mord und Krieg Frau Krieg, 60
lung und dem dadurch veranlassten Abfall des
Nein zum Weinfass.
Stress Christoph, 29
anlautenden n; einer der ältesten Bestandteile
■ 1774: Johann Wolfgang von Goethe verneint das Leben.
Sparen
am Kind durch Einschränkung von Ausder deutschen Sprache, 830 erste Erwähnung als
■ 1788: Freiherr Adolf von Knigge hat etwas gegen schlechgaben für Betreuung und Bildung Elke, 49
Adv. in einer Evangelienharmonie. (Jakob und
tes Benehmen.
Volksmusik Ricky, 23
Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch) Nein,
■ 1789: Das Nein zum Absolutismus kommt in Mode, die
Spontane Kreativität Johannes, 28
meine Suppe ess ich nicht. (Suppenkasper)
Guillotine auch.
Nee: ugs. Kurzform des verneinenden Adverbs
Schule Devlin, 16
■ 1888: Vincent van Gogh kommt auf keine gute Idee.
durch Monophthongierung des Diphthong ei zu
Facebook Markus, 32
■ 1912: Nein, da ist kein Eisberg.
e (d. h. aus zwei Vokalen mach einen); situationsSachen, die verboten sind Aida, 19
■ 1943: Joseph Goebbels fragt die Deutschen, ob sie den
bedingt differenzierte Betonung des Vokals e,
Kinderarbeit Sandra, 28
totalen Krieg wollen. Niemand sagt Nein.
wobei die Länge in Sekunden variiert, wodurch
Meinem Deutschlehrer Jamal, 14
■ 1956: Nein, Edith Piaf bereut nichts.
der Grad der Verstimmung der negierenden
Schlechte
Partys und Grießbrei und Pudding
■ 1962: James Bond jagt Dr. No.
Person unterstrichen wird. Nichts ist schwerer
und Nacktschnecken Leandra, 18
■ 1966: Das Wembley-Tor wird anerkannt. 50 Jahre später
und erfordert mehr Charakter, als sich in offeUnbezahlte Arbeit Robert, 34
schütteln die Deutschen immer noch den Kopf.
nem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und zu
Alkohol und Zigaretten Detlef, 51
■ 1968: Die Studenten sagen Nein zum Establishment, sosagen: Nee! (Kurt Tucholsky)
lange sie nicht selbst dazugehören.
Schlechtes Essen und Geschenke von TelefonNeinneinnein: siehe oben, nur dreimal stärker.
■ 1989: Die Bürger der DDR sagen Nein zur Mauer. Vorher
anbietern Carsten, 34
Soll ich’s wirklich machen, oder lass ich’s lieber
haben sie auch nicht Ja zur Mauer gesagt, aber es hatte
Gewalt gegen Frauen Andres, 29
sein – neinneinnein! (Fettes Brot)
auch niemand die Absicht, sie überhaupt einzumauern. Regelverstöße Zoe und Chris, 40
Nö: ugs. Form der Verneinung für Schmollmün■ 1994: Nelson Mandela hat lange genug Nein gesagt.
Vor den Zug gestoßen werden und Immigratider und Umlaut-Liebhaber. Bedauerlicherweise
■ 1996: Fettes Brot kann sich nicht entscheiden.
onspolitik Hillary, 34
habe ich Sie falsch eingeschätzt, Bond. Sie sind
■ 1998: Bill Clinton hat keinen Sex mit Monica
nur ein dummer Polizist. (James Bond jagt Dr.
Wirtschaftskrise Christian, 29
Lewinsky.
Nö)
Eurokrise Dieter, 66
■ 2008: No to Bush because we can.
Och nö: verneinende Redewendung mit gehöriHeute zur Arbeit gehen Faustine, 23
■ 2011: Ein revolutionäres Nein geht durch die
ger Portion Selbstmitleid und Hang zu Tragik.
arabische Welt und fordert viele Opfer. In Rich- Gurken auf Brot Mattheau, 5
Ich kann in elf Sprachen och nö sagen – das geRegierungen, die das Geld den Banken geben
tung Demokratie soll es gehen. Inschallah!
nügt für eine Frau. (Sophia Loren)
Montsi, 39
■ 2012: Doppelnein für Pussy Riot:WladiNä: linguistische Erscheinungsform vgl. nö;
Komasaufen Jonas, 15
mir Putin bleibt, und es gibt keinen Marstarke Verbreitung im Norden Deutschlands, beUngehorsame Kinder Hedge, 36
tin-Luther-Preis.
sonders populär in Küstennähe. They tried to
Teures Leben Kay, 43
make me go to rehab, but I said nä, nä, bäh!
Asylbewerberleistungsgesetz und Atomkraft
(Amy Winehouse)
Jan-Hendrik, 14
Nei-hein: ugs., nachdrückliche Form zum AusAufräumen Judith, 10
druck von großer Gereiztheit; tritt oft bei wieRuhestörung durch Touristen und Vermietung
derholtem Verneinen derselben Frage auf, Anvon Wohnungen an Touristen Klaus, 54
wendung im Bekanntenkreis. Nei-hein, ich will
Drogen Veronika, 16
noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. (Laserkraft 3D)
Rassismus und Gewalt Lotte, 45
Nein, nein und nochmals nein: Form des absoMissverständnisse Susanne, 21
luten Endneins, Verneinung für Vielredner,
Umfragen Monika, 63
Klangfanatiker, Was-zu-sagen-Haber, EntschieSachen, die ich nicht machen möchte Axel, 18
dene usw. Du Mann an der Maschine und Mann
Abschiebehaft Luise, 28
in der Werkstatt. Wenn sie dir morgen befehlen,
Wohnungsungerechtigkeit, Schwarz-Gelb und
du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe
Atomkraft Catharina, 27
mehr machen – sondern Stahlhelme und MaStundenlanges Warten Tim, 13
schinengewehre, dann gibt es nur eins: Sag nein,
nein und nochmals nein! (Wolfgang Borchert)
ALLE TEXTE AUF DIESER SEITE: TAMINO BÖHM,

Nein –
verstanden?!

Nein heißt übrigens immer nein.

ein

FYNN-NIKLAS FRANKE, MARÉN GRÖSCHEL, FRANZISKA JAHN,
MONIKA TAUBER UND FREDERIK THEILING
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Ich darf nicht

TAZ PANTER WORKSHOP

Ein Flüchtling, ein Exgefangener und Zeugen Jehovas:
verschiedene Leben zwischen Verboten und Geboten

Echte Scheißgesetze
FLÜCHTLINGE Patras Bwansi kam 2010 nach Berlin. In seiner Heimat Uganda wird er

wegen seiner Einstellung verfolgt. Auch in Deutschland darf er nicht so leben, wie er will

Patras Bwansi demonstriert am Berliner Oranienplatz Foto: Paddy Bauer
VON PADDY BAUER
UND NGUYEN VAN DAM

Schokolade einkaufen, nach
München reisen oder in einer eigenen Wohnung leben: das darf
Patras Bwansi nicht. Der Mann,
der eine Trillerpfeife um den
Hals trägt, flüchtete 2010 aus
Uganda nach Deutschland. Seitdem wird das Leben des 33-Jährigen von Behörden bestimmt.
Von Berlin über München
geht seine Zuweisung und endet
in einem Flüchtlingslager in
Breitenberg bei Passau. Rund 30
Menschen müssen sich ein Bad,
eine Toilette und eine Küche teilen. In jedem Zimmer leben
sechs bis acht Personen. Brot,
Reis, Obst und Milch kaufte
Bwansi nicht im Supermarkt – er
erhielt Essenspakete. T-Shirts,

Pullover und Jeans bezog er über
Kleidermarken. Damit konnte er
nur in wenigen Geschäfte einkaufen. Als er Grippe hatte,
musste er sich den Arztbesuch
vom Amt genehmigen lassen.
Deutsch- und Integrationskurse
konnte er nie besuchen, aber „im
Lager sprachen die Verantwortlichen nur Deutsch“, sagt Bwansi.
Für ihn sind das „ScheißLaws“, echte Scheißgesetze, die
ihn reglementieren und drangsalieren. Er möchte Deutsch lernen, an Seminaren teilnehmen,
sein Studium von Kunst und Design fortsetzen. Bwansi würde
auch gern sein Freunde außerhalb Passaus besuchen. Doch
auch das durfte er nicht.
Denn in Deutschland gilt die
Residenzpflicht. Flüchtlingen ist
es in den meisten Bundeslän-

dern verwehrt, ohne Reisegenehmigung ihren Landkreis zu verlassen. In Bayern wird zudem der
Wohnort durch die sogenannte
Lagerpflicht
vorgeschrieben.
Diese Restriktionen sollen „die
Bereitschaft zur Rückkehr in das
Heimatland fördern“, heißt es in
der Bayerischen Asyldurchführungsverordnung.
Deutschland sagt Nein zu
Flüchtlingen. Patras Bwansi wollte das nicht mehr hinnehmen.
Und deswegen sagte er Nein.
Mit anderen Flüchtlingen
richtete er im August eine Mahnwache im Klostergarten in Passau ein und klärte über seine Situation auf. „Wir haben viel positives Feedback von der Bevölkerung erhalten“, sagt Bwansi.
Flüchtlinge in anderen deutschen Städten organisierten Anfang September einen gemeinsamen Protestmarsch von Würzburg nach Berlin, um gegen Abschiebung, Lagerpflicht und Residenzpflicht in Deutschland zu
demonstrieren.
Nachdem der Flüchtlingsmarsch Berlin erreicht hatte,
bauten auch sie ihren Infostand
in Passau ab und schlossen sich
den Flüchtlingen Anfang Oktober in Kreuzberg an. Am Oranienplatz sind die Flüchtlinge
gut organisiert: Die Zelte
sind beheizt, die Wäsche wird bei
Nachbarn gewaschen, die
Küchen-

dienste bekochen alle, und es
gibt Sprachkurse. Samstags
kommt der Friseur. Bwansi bevorzugt das Leben im Camp vor
dem Leben im Lager, weil er hier
den „Stress, die Angst und die
Konflikte“ hinter sich lassen
kann. Hier im Camp engagiert er
sich für seine und die Rechte der
Flüchtlinge in Deutschland und
lässt sich sein Leben nicht mehr
vorschreiben. Er diskutiert in
Meetings und erzählt vor allem
seine Geschichte. Die Trillerpfeife verschafft ihm dabei Gehör.
Sie hat aber auch einen anderen
Zweck: „Ich rufe nach Solidarität
für meine Freunde und mich,
falls ein Übergriff passiert.“
Bwansi hat mit dem Marsch
nach Berlin seinen Duldungsstatus verloren und gilt nun als
Illegaler. Ohne Ausweis und
Papiere wurde er bereits zweimal
inhaftiert. Trotz allem sagt er
Nein zu den restriktiven Maßnahmen. Er sagt Nein zu der
kurzen Duldungsdauer. Er sagt
Nein dazu, sein Leben nach
Gutscheinen und Essenspaketen
planen zu sollen. Er sagt Nein zu
den Lebensbedingungen für
Flüchtlinge in Deutschland.

„Ich bin ein
Aktenvorgang“
HAFT Jahrelang lebte er in der JVA Celle
fremdbestimmt. Ein Gespräch über Regeln
INTERVIEW KARIN SEETHALER

Nein, und offiziell bin ich ja
bis heute obdachlos. Ich lebe
taz: Herr Finneisen, Sie haben in verschiedenen ÜbergangsIhre Strafe bis zum letzten Tag lösungen. Der Wohnungsabgesessen. Haben Sie heute markt in Berlin ist beinhart,
das Gefühl, frei über Ihr Leben und meine Situation erschwert das. Ein Vermieter
entscheiden zu können?
Günther Finneisen: Am Anfang muss nur meinen Namen bei
war es oft hart, aber derzeit Google eingeben, um zu semacht mir das Ganze auch einen hen, was ich für einer bin.
Heidenspaß. Ich habe das Glück, Würden Sie so einen in die
dass ich das mit Humor nehme. Wohnung nehmen? Nee,
Das hat mir im Knast geholfen, oder?
zu überleben. Das ist hier drau- Welche Möglichkeiten bleiben
dann?
ßen nicht anders.
Natürlich gibt es Hilfsvereine.
Wann wurden Sie entlassen?
Das ist jetzt fast ein Jahr her, da- Aber wenn du zu denen gehst,
nach kam ich direkt nach Berlin. stecken sie dich sofort in beIch wollte meine Ruhe haben. treutes Wohnen. Sorry, aber ich
Hier bin ich eine ganz kleine hab den Knast hinter mir. Selbst
Nummer, ein Aktenvorgang. Wä- wenn das nur heißt, dass einmal
re ich in Niedersachsen auf dem im Jahr einer vorbeikommt, um
Dorf geblieben, wäre das anders. zu sehen, ob alles hübsch ist – der
Die hätten mir da wohl drei Strei- kommt bei mir nicht rein. Ich
lass mich nicht mehr kontrolliefenwagen vors Haus gestellt.
Wussten Sie, wo Sie in Berlin ren.
Hatten Sie sich Ihr Leben drauwohnen würden?
ßen so vorgestellt?
............................................................................................................................................................................................
Ich war sechzehn Jahre in der IsoGünther
Finneisen
........................................................................................................................................................................................................
lationszelle, da muss ich erst mal
einiges nachholen. Handys zum
■ kam 1979 in die JVA Hannover.
Beispiel habe ich nicht mitgeNach Fluchtversuchen kam er
kriegt. Ich bin noch immer kein
1995 in die JVA Celle, wo er fast
Einstein mit meinem Ding. Ich
16 Jahre in Einzelhaft verbrachte.
vertippe mich so oft, das glaubt
Im November 2011 wurde er entman nicht.
lassen. Seitdem lebt er in Berlin.

Zehn Gebote
sind nicht genug
ZEUGEN JEHOVAS

Die Familie Ullmann
richtet ihr Leben
nach 600 Geboten aus.
Wie arrangieren
sie sich damit?
Ein Ortsbesuch
VON SEYDA KURT

So eine Bilderbuchfamilie gibt es
nicht mal mehr in der Werbung
von Schwäbisch Hall. Klaus Ullmann ist Zeuge Jehovas in der
vierten Generation. Er ist mit seiner religiösen Gemeinschaft
groß geworden. Die Zeugen Jehovas sind für Ullmann wie eine
große Familie. An diesem Samstagmittag sitzt er mit seiner Frau,
seinem Sohn und seiner Schwiegertochter im Wohnzimmer in
Berlin-Rudow. Ullmann trägt
Hemd und gebügelte Hose, auch
seine Kinder und seine Frau sind
festlich gekleidet. Das entspricht
dem Dresscode der Zeugen Jehovas. „Unsere Kleidung verrät
Achtung vor Gott“, so steht es in
einer Broschüre der Religionsgemeinschaft.
Im Hintergrund säuselt
klassische

Musik, während sie Fragen zu ihrem Alltag beantworten. 600 Gebote gelten bei den Zeugen Jehovas, erklärt Klaus Ullmann. Sind
diese Gebote eine Selbstbeschränkung, welche Bedeutung
hat für die Familie also das Wort
„Nein“? Das wichtigste Gebot sei:
„Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst“, sagt Ullmann. Aber noch
viel wichtiger sei die Motivation,
die hinter dem Gebot stehe: die
Liebe zum Schöpfer.
Aber Gebote bedeuten auch
Verbote: Welche Situation verbinden Sie mit dem Satz „Nein,
ich darf nicht“, Herr Ullmann?
Zögernd antwortet er: „Wichtig
ist doch, aus welchem Beweggrund man dieses ‚Ich darf nicht‘
sagt.“
Ullmann weicht aus. Typisch
Zeugen Jehovas? Vielleicht wird
drückt er sich so diplomatisch
aus, weil die ganze Familie am
Tisch sitzt. Steht er wirklich nur
positiv zu den vielen Geboten
und entsprechen sie seinen eigenen Vorstellungen? Ullmann beschäftigt sich täglich mit den Geboten, sagt er: „Wir beschäftigen
uns täglich mit der Bibel. Die Reflexion endet nicht mit dem Tag,
an dem man mit dem Glauben
beginnt.“
Daher gebe es bei den Zeugen
Jehovas auch keine Kindstaufe.
Die Kinder, erzählt Herr Ullmanns Schwiegertochter, sollen
eigenständig zum Glauben finden. Aber gerade jungen
Menschen müssten die
vielen Gebote schwerfallen. Sogar Geburtstagsfeiern mit den Klassenkameraden sind
tabu. Das sei auch
schon bei den ersten Christen so
gewesen,
begründet Frau
Ullmann.
Auch
Ullmanns Sohn
beharrt darauf,
dass für ihn
die Gebote
keine
Last
sind. „Ich habe im Gegensatz zu meinen Freunden
nicht
mit
dem
Rauchen angefangen.“
Letzter
Versuch, die
Bedeutung des
„Nein“ für die
Familie Ullmann zu ergründen.
Herr Ullmann sagt: „Die Regeln
engen uns nicht ein. Sie sind ein
hilfreicher Maßstab für ein sinnvolles, praktisches Leben.“ Jeder
Mensch brauche Ordnung, ergänzt seine Frau. Doch leider
werde der Rat der Bibel zu oft außer Acht gelassen. Die Bibel sage
uns, wie ein Ehepaar
miteinander und mit
den Kindern umgehen sollte.
Der Besuch bei
Familie Ullmann
endet mit gemischten Gefühlen. Das Leben
mit
dem
„Nein“ erfahren sie als Bereicherung.
Scheinbar sind Gebote
für die Zeugen Jehovas kein Problem.
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Dr. Motte will nicht ohne Musik protestieren. Julia Seeliger will
sich nicht anpassen. Und Peter Gauweiler will nicht kuscheln

Es geht auch sexy
PROTEST Sich nackt ausziehen, lauter Techno und Konfetti sind

mittlerweile Standard auf vielen Demos. Ist das noch Politik?

„Der
richtige
Orgasmus
bleibt
aus“

„Nein
sagen
macht
Spaß“

machen anregen. Er findet Neinsagen sexy.
Viel Aufmerksamkeit erregten in den letzten Jahren die
Techno-Demos. Die Teilnehmer
dieser Proteste bringen eigene
Soundanlagen mit, ihre Aktionen erinnern eher an eine Party
als an eine Demonstration. So
war es auch bei den Castortransporten in den vergangenen zwei
Jahren, wo auch die „Hedonistische Internationale“ dabei war. Mit Beatboxen und lauter Elektromusik stellte sich die feiernde
Gruppe
dem
Castortransport in den
Weg. „Tanzen, bassen, blocken“ lautete ihr Motto.
Musik ist das beste Mittel des Protests, findet
Dr. Motte. „Sie erreicht
einfach viele Menschen
und spricht an“, sagt der
Gründer der Loveparade
Berlin. Aber es gehe nicht
nur ums Partymachen
oder um Sexyness, sondern die Musik sei eine
Form der Demonstration.
Monty Cantsin meint,
dass die Partyproteste ei-

Fehlt nur noch der Sekt: Slutwalk 2011 in Stuttgart Foto: dpa

ne besonders kreative Form von
Protest sind. Gerade im Vergleich
zu konventionellen Demonstrationen sieht er einen Vorteil: Die
Hemmschwelle, sich spontan anzuschließen, ist niedriger. Es
müsse nicht immer verbittert
demonstriert werden. Auch
Sprechchöre findet er überholt.
„Wenn die Leute Party feiern wollen und dabei gleichzeitig gegen

Nazis demonstrieren, ist das
doch eine gute Sache.“
Natürliche gebe es auch Mitläufer, die nur zum Feiern dabei
sind. Dass diese sich aber gar
nicht mit dem Anlass der Demonstration auseinandersetzen,
glaubt er nicht. Schließlich gebe
es überall Flyer, Banner und Plakate. Und manchmal würden
dann auch die Partygäste poli-

FACEBOOK Julia Seeliger hatte 4.700 Facebook-Freunde und führte

tisch aktiv und würden eigene
Aktionen veranstalten.
Besonders viel Spaß hatte
Monty Cantsin bei einer Aktion
gegen Rechtsextremismus. Gemeinsam mit anderen Gleichgesinnten stürmte er eine Berliner
Nazikneipe – nackt. Die Gruppe
feierte, tanzte – und war dabei
auch noch politisch aktiv.
*Künstlername

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

Julia
Seeliger
...............................................................

viele Debatten mit ihnen. Vor vier Monaten hat sie ihr Profil gelöscht
INTERVIEW
DARIO SARMADI

taz: Julia, du hast Nein zu
Facebook gesagt. Verweigerst du dich dem technischen Fortschritt?
Julia Seeliger: Überhaupt
nicht. Im Gegenteil, für
mich ist Facebook eben
nicht innovativ.
Wieso das denn nicht?
Facebook ist langweilig.
Ein börsennotiertes Unternehmen gibt mir vor,
wie ich zu denken und zu
schreiben habe. Facebook
ist eine Selbstbeschäftigungsanstalt für Leute,
die nichts Besseres zu tun
haben und die nach Bestätigung suchen. Die
Likes für ihre Bilder und
Posts bescheren ihnen
viele kleine Orgasmen –
aber der richtige Orgas-

mus bleibt aus. Den kriege ich
nur beim Sex.
Diese vielen kleinen Orgasmen
fehlen dir nicht?
Nein, ich fühle mich super. Ich
bin ruhiger geworden, bin nicht
mehr so gehetzt, habe mehr Zeit,
lese mehr Bücher und teile meine Gedanken und Meinungen in
meinem Blog mit.
Du hattest knapp 5.000 Facebook-Kontakte und hast dort
viele Debatten geführt. Tut es
dir nicht leid, dass du dieses Publikum verloren hast?
Mir sind wenige aufmerksame
Leser wichtiger als dreitausend
Klicks am Tag in meinem Blog.
Und wie hältst du Kontakt mit
deinen Freunden, die du nicht
treffen kannst?
Ich benutze andere Chatdienste.
Ich will lieber im echten Internet
sein als in einer Simulation des
echten Internets. Ich will lieber
im offenen Meer segeln, statt von

einer Firma mit ihrer amerikanischen Moral bevormundet zu
werden.
Wie bevormundet Facebook?
Apple hatte einst die Parole
„Freedom from Porn“ ausgegeben. Auch bei Facebook bin ich
nicht frei. Ich kann dort nicht
handeln, wie ich will, sondern
werde eingeschränkt. Inhalte,
die Facebook nicht passen, werden zensiert, wie zum Beispiel
das Peniscover des Zeit-Magazins.
Aber Diskurs findet doch statt.
Jeder kann posten und kommentieren, wann und wie er
will.
Die Debattenkultur bei Facebook
ist anstrengend. Nutzer können
ihre Kommentare selbst löschen.
Das hört sich nach einer kleinen
Sache an, aber wenn jemand
Quatsch schreibt und kurze Zeit
später wieder löscht, kann ich
ihn nicht auf das Argument fest-

33, ist Journalistin, Bloggerin
und taz-Kolumnistin. Als „zeitrafferin“ schreibt sie
auf www.seeliger.cc. Zurzeit
lebt sie in einem kleinen
Dorf südlich
von Hamburg.

■

Foto: privat

Eine Gruppe Menschen besichtigt gemeinsam eine Wohnung
in Berlin-Kreuzberg, der Andrang ist groß. Sekundenschnell
ziehen sich die vermeintlichen
Interessenten aus. Lediglich mit
Tiermasken bekleidet, tanzen sie
zu Musik, die sie mitgebracht haben.
Die Aktivisten der „Hedonistischen Internationale“ treten in
dieser Art immer wieder auf, demonstrieren gegen Nazis, Atomkraft oder wie in diesem Fall gegen hohe Mieten. In ihrem Manifest heißt es: „Wo die Hierarchie
beginnt, hört der Spaß auf. Wo
der Spaß aufhört, beginnt die
Hierarchie.“
Auf fast allen Demos läuft inzwischen laute Musik, Protest
hat oft Partycharakter angenommen. Das Nein zeigt sich in attraktiver Form: sexy, jung und
modern. Doch geht es diesen
Menschen überhaupt noch um
eine politische Aussage? Oder ist
das Motto „Party, Party, Party“?
„Eine Demo kann durchaus
einladend und cool sein, denn es

spielt auch eine Rolle, wie sie bei
den Menschen ankommt“, sagt
Monty Cantsin*. Seit Jahren
nimmt er an Aktionen der „Hedonistischen
Internationale“
teil. Er glaubt, dass es viele Menschen gibt, die für ihre Überzeugungen demonstrieren wollen,
jedoch nicht in der hergebrachten Form. Ein verlockendes Äußeres und Spaß können zum Mit-

nageln. Da fühle ich mich ausgelutscht und ausgespuckt.
Was ist daran so schlimm, mal
einen Kommentar zu löschen?
Ich will nicht, dass die Wahrheit
leidet. Ich will ehrliche und faire
Debatten. Das ist möglich, gerade im Internet, wo alles schriftlich sichtbar ist. Bei Facebook ist
das nicht so.
Und wo debattierst du jetzt?
In meinem Blog. Da kann ich
Kommentare sammeln wie in einem Fischernetz. Da kommen
die Leute nicht mehr raus. Löschen kann nur ich, und das ist
auch gut so.
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BUNDESTAG CSU-Politiker Peter Gauweiler eckt gern mal an – auch in der

Peter
Gauweiler
...............................................................

eigenen Fraktion. Er bekommt lieber Ärger als Streicheleinheiten, sagt er
INTERVIEW
JOHANNES MALINOWSKI
UND MARC ZIMMER

taz: Herr Gauweiler, wer
hat im Bundestag häufiger Nein gesagt, Sie oder
Herr Ströbele?
Peter Gauweiler: Der
Ströbele ist länger im
Bundestag, deshalb dürfte er da mehr Punkte machen als ich.
Inwiefern ist ein Nein
ein strategisches Instrument in der Politik?
Politik ist Richtungsbestimmung, und die klare
Ansage erleichtert diese.
Wenn Sie sich mit den
großen politischen Kontroversen befassen, sehen

Sie, dass ein einziges Ja oder ein
einziges Nein die Dinge zum Guten oder zum Schlechten wenden kann. Eine klare Ansage ist
besser, als allen Seiten recht zu
geben.
Wünschen Sie sich manchmal
mehr Neinsager in der Politik?
Ich wünsche mir mehr Klarheit.
Denn die klare Ansage, wohin
und wohin nicht, ist besser als
dieses ewige Gedankenkreisen.
Immer nur Nein sagen ist auch
nicht gut. Da besteht die Gefahr,
ins Destruktiv-Frustrierte abzudriften.
Es ist also in Ordnung, mal gegen die Fraktion zu stimmen?
Auf das Wort „Fraktionszwang“
reagiere ich allergisch. Er wird
zwar ständig und von allen praktiziert, eine der großen Gemein-

samkeiten aller politischen Himmelsrichtungen,
aber
laut
Grundgesetz gibt es ihn nicht.
Bekommen Sie häufig Ärger
mit der Fraktion?
Ich bekomme lieber Ärger als
Streicheleinheiten. Wenn ich vor
Ärger Angst hätte, wäre ich in der
Politik fehl am Platz. Entweder
man ist frei, oder man ist es
nicht. Ich muss mir diese Freiheit
jeden Tag wieder erkämpfen.
Auch vor mir selbst.
Also ordnen Sie die Fraktionsmeinung Ihrer eigenen unter?
Grundsätzlich muss man sich
da schon ein bisschen anpassen.
Sie müssen ja zu einer politischen Gemeinschaft dazugehören. Man ist nun mal nicht allein
auf der Welt und darf das Neinsagen nicht zum Prinzip machen.

Foto: dapd

VON LAURA NAUE
UND DARYNA STERINA

■ 63, ist seit 2002 Abgeordneter
für die CSU im Bundestag. Im
September versuchte er, vor dem
Verfassungsgericht gegen den
Eurorettungsschirm ESM zu
klagen. In seiner Partei gilt er
als Querdenker.

Und dann kann ein Nein eine
positive Wirkung haben?
Nehmen Sie die Eurodebatte. Ich
glaube, dass ich als Querkopf
der CDU/CSU und der Regierung
da helfe, weil ich ihr letzten Endes Hilfestellung für etwas gebe,
was sie im Kern auch für richtig
hält.
Aber das Neinsagen macht Ihnen auch ein bisschen Spaß,
oder?
Manchmal, ja klar.
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Ich muss nicht

Barfuß steht er im Innenhof und
führt in die Wohnung. „Hannah
ist so nett und lässt mich gerade
bei ihr leben.“ Adrian brüht in
der Küche Tee auf und nimmt
ihn mit in den Garten, wo er erzählt, warum er seit zehn Jahren
ohne festen Wohnsitz ist.
Adrian lehnt es ab, Teil der
Konsumgesellschaft zu sein. Er
versucht freegan zu leben. Dies
bedeutet für ihn, „so wenig wie
möglich zu kaufen und so viele
Dinge wie möglich clever zu besorgen“. Das Wort freegan setzt
sich aus den Begriffen free (frei)
und vegan zusammen. Frei, weil
Freeganer sich meist von weggeworfenen Lebensmitteln ernähren. Vegan, weil sie die Nutztierhaltung ablehnen. Viele Freeganer konsumieren trotzdem tierische Produkte, wenn sie ihre Lebensmittel containern.
„Es ist komisch, dass ich vom
Überschuss der Gesellschaft lebe“, sagt Adrian. „Ich bin im
Grunde der Nutznießer dieser
schrecklichen Dinge, die ich kritisiere.“ Seine Kritik richtet sich
nicht nur gegen die Lebensmittelindustrie. Ihm geht es vor allem um Massenproduktion und
Rohstoffverschwendung.
„Luxusgegenstände wie Handys
und Computer werden so hergestellt, dass sie nach zwei Jahren
wieder kaputtgehen.“ Das ärgert
ihn.

Das merkt man schon daran, wie viel bei ihnen im Müll landet
VON GHASSAN ABID UND
BENJAMIN ZIMMERMANN

Geldlos: Adrian Foto: Kim Winkler

prinzipiell angezogen sein muss,
stellt er grinsend infrage.
Reisen? Trampen geht! Flugtickets kann er sich nicht leisten,
auch nicht bewerkstelligen ohne
Kreditkarte. Sonst fällt ihm
nichts ein, was ihm fehlen würde. Politisch aktiv ist er nicht
mehr, diesbezüglich ist er desillusioniert: „Es gibt Radikale, die
Autos anzünden, um irgendwas
zu bewegen. Die Versicherung
zahlt, und dann wird etwas Neues gekauft. Damit tut man bloß
der Autoindustrie einen Gefallen.“
Adrian hat aufgegeben, die
Welt im Großen zu verändern.
„Ich versuche, mein kleines Ding
zu bauen, in dem ich glücklich lebe und jeder mitmachen kann.
Einfach Frohsinn in die Welt tragen. Es ist wie eine kleine Blase,
in der man irgendwie klarkommt.“

Eigentlich steht der Joghurt erst
seit wenigen Tagen im Regal.
Doch da das Mindesthaltbarkeitsdatum fast erreicht ist, wird
er wieder aus dem Sortiment genommen. In deutschen Supermärkten ist es üblich geworden,
dass Produkte, die noch nicht abgelaufen sind, aussortiert werden. Denn wir als Verbraucher
sind anspruchsvoll. So kommt
es, dass man Lebensmittel, die
noch vollkommen genießbar
wären, einfach wegschmeißt.
Laut einer Studie der Universität Stuttgart im Auftrag des Bundesernährungsministeriums
werden jedes Jahr in Deutschland elf Millionen Tonnen an Lebensmitteln weggeworfen. Etwa
60 Prozent der Abfälle stammen
aus Privathaushalten. Die restlichen 40 Prozent sind Abfälle, die
von Industrie, Gewerbe und Handel verursacht werden. 82 Kilogramm Lebensmittel landen bei
jedem Deutschen jährlich im
Müll – ein Warenwert von 235 Euro.
„Zu gut für die Tonne“ heißt
die Initiative, die das Bundesernährungsministerium
auf-

Finger weg vom Geld
Adrian war schon als Jugendlicher politisch aktiv. Als er mit 18
zu Hause auszog, wollte er Strategien entwickeln, ohne Geld zu
wirtschaften: „Ich will mit Geld
nichts zu tun haben und so wenig wie möglich davon in den
Umlauf bringen.“
Bislang ist er meist ohne Job
durchgekommen; in keinem war
er länger als zwei Wochen beschäftigt. Von seinen Eltern erhält er ungebeten hundert Euro
monatlich. Außerdem bezahlen
sie ihm die Krankenversicherung. Geld habe keinen messbaren Wert, sagt Adrian. Den Banken wirft er eine „Geldumverteilung von Arm nach Reich“ vor.
Im Garten der Freundin, die
ihn für eine gewisse Zeit aufnimmt, fühlt er sich willkommen. Er hilft ihr dafür im Haushalt und besorgt Essen. Auf seine
Weise. Eigentlich würde er gerne
einen eigenen Platz zum Wohnen finden, den er sich beispielsweise mit einer Hausmeistertätigkeit erarbeitet.
Nachdenklich sitzt Adrian im
Schneidersitz da. Mit nackten Füßen bei 5 Grad Celsius, im Nieselregen. Er ist höflich, redet bedacht, wirkt fast etwas scheu.
Von der Gesellschaft mit ihren
„abstrusen“ Regeln und all ihrer
Bürokratie hält er sich fern. „Ich
sehe nicht ein, wieso ich immer
ein Plastikkärtchen mit mir herumtragen muss, auf dem mein
Name steht.“ Auch dass man

...............................................................
ROBERT H. ZIEGLER
ÜBER
ALTERNATIVEN

LEBENSMITTEL Wenn es um Essen geht, sind die Deutschen pingelig.

FREEGANISMUS „Ich will

VON JANINA HENKES
UND KIM WINKLER

Nein sagen ist das eine. Doch was kommt dann?
Die Alternativen müssen nicht Müll sein!

Die Abfallgesellschaft

Weit weg
vom
System
kein Geld in Umlauf
bringen.“ Ein Freeganer
erklärt sein Nein zur
Konsumgesellschaft

TAZ PANTER WORKSHOP

Die Gruppe strotzt nur so vor Trotz:
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 13. taz Panter Workshops
Foto: Anja Weber

grund dieser Zahlen ins Leben
gerufen hat. Damit die Verbraucher bewusster einkaufen, lautet
die Empfehlung schlicht: Einkaufszettel benutzen. In beeindruckender Einigkeit forderten
die Bundestagsfraktionen – mit
Ausnahme der Linkspartei – im
Oktober 2012, die Lebensmittelverluste bis 2020 zu halbieren.
Dennoch sind bis jetzt Vorschriften für den Handel, wie etwa die
Abgabepflicht noch haltbarer Lebensmittel an gemeinnützige
Einrichtungen, ausgeblieben.

Acht Tonnen täglich
Doch immer mehr karitative Einrichtungen holen sich die aussortierten Lebensmittel direkt
vom Supermarkt ab. Die Berliner
Tafel sammelt mit rund 600 aktiven Helfern täglich bis zu acht
Tonnen an Lebensmitteln, die
sonst im Müll gelandet wären.
Nach eigenen Aussagen verteilen sie auf diese Weise monatlich
650 Tonnen Lebensmittel an Bedürftige.
Die Edeka-Filiale in BerlinMoabit arbeitet seit zwei Jahren
mit der Berliner Tafel zusammen. Waren, deren Mindesthaltbarkeitsdatum in zwei bis drei

Tagen abläuft, werden regelmäßig aus dem Sortiment genommen und unentgeltlich an die Tafel weitergegeben. Abgelaufene
Artikel hingegen müssen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen vernichtet werden, bekräftigt Filialleiterin Sygun Schliebe.
In Supermärkten gelte das „Firstin-First-out-Prinzip“,
wonach
länger haltbare Waren entweder
in den untersten oder hinteren
Reihen von Regalen zu finden
seien. Allerdings griffen etliche
Kunden in der Edeka-Filiale bewusst nach den frischeren Waren, bemängelt Schliebe. Infolgedessen müssten die liegengelassenen Produkte entsorgt werden.
Auch die Verbraucher entscheiden beim Einkaufen darüber, was weggeworfen wird und
was nicht. Doch wer greift schon
zum älteren Joghurt? Oder zur
Banane mit Dellen? Die Initiative
„Zu gut für die Tonne“ gibt es erst
seit diesem Frühjahr. Wie wirksam sie ist, bleibt abzuwarten.
Doch mit dem ehrgeizigen Ziel,
bis 2020 die Lebensmittelverschwendung zu halbieren, müsste man den gesamten Produktionsprozess miteinbeziehen. Beginnend bei der Landwirtschaft
bis hin zum Endverbraucher.

But not least:
Ja, ich möchte
ein. Nein. Nein. Drei Seiten
Nein. Und das war’s? Nicht
ganz. Zum Schluss sage ich
ebenso Ja. Ja, ich muss nicht.
Denn Ja und Nein sind Anfänge
desselben Gedankens. Ich muss
nicht reich und nicht ganz oben
sein. Ich muss nicht glauben,
dass
„alternativlos“
mein
Schicksal sei. Ich muss nicht der
Mehrheit gefallen und mich
gleichzeitig unwohl fühlen. Ja,
ich muss nicht. Aber was passiert, wenn ich feste Strukturen
in Frage stelle? Was passiert,
wenn ich nicht mehr muss?
Meine Grundschullehrerin
sagte einmal zu mir: „Das Einzige, was du musst, ist zur Toilette
gehen und irgendwann sterben!“ Hätte ich sie damals verstanden, wäre ich sofort aufgestanden und mit meinen Freunden an der Toilette vorbei zum
Rumtoben nach draußen gerannt. Vielleicht hätte ich keinen
Abschluss gemacht. Hätte mich
anders gebildet. Oder auch
nicht. Ich würde trotzdem Ideen
umsetzen. Wünsche verfolgen.
In einem anderen Rahmen. Ich
wäre derselbe Mensch. Und würde Menschen begegnet sein, die
mich mögen.
IchkenneMenschen,dieohne
Abschluss in hohen Positionen
arbeiten. Andere, die mit wenig
Geld viele Wünsche verfolgen.
Wieder andere, die ungewöhnliche Entscheidungen treffen und
trotzdem reich an herzlichen
Freundschaften sind. Letztlich
verbindet alle ein Gedanke: Ja,
ich muss nicht! Zumindest nicht
immer. Es gibt nicht nur den einen Weg. Wir sind nicht alternativlos. Jedes „stattdessen“ eröffnet Perspektiven. Geht über pure Wut hinaus und hat eine Berechtigung. Denn es regt andere
an. Beruhigt mich selbst. Ja, ich
kann. Barack Obama war sich
dieser Wirkung bewusst. Und
niemand kam auf die Idee, die
demokratischen AnhängerInnen in den USA als WutbürgerInnen zu bezeichnen.
Wut lähmt. Mut wagt sich heraus, ist konstruktiv. MutbürgerInnensindsichbewusst,dasseine Wegänderung nicht das Wegenetz zerstört. Dass ein Volk
auch ohne Volksparteien auskommen kann. MutbürgerInnen übernehmen Verantwortung. Sie wenden sich vom Nein
über das Nein, aber hin zum Ja,
ich kann. Und ich werde.
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