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Editorial
Die taz und die Libération, das ist eine echte 
Familiengeschichte: zwei Zeitungen, die 
einander nahe sind. Beide von Aktivisten in 
den siebziger Jahren gegründet, die 
Journa listen geworden sind, dabei immer auf 
ihre  Unabhängigkeit bedacht, verpflichtet 
den Werten der Emanzipation, der Gerechtig-
keit und stets die Zivilgesellschaft im Blick. 
Beide Zeitungen haben von Anfang an die 
investi gative Recherche, die Lust am 
Debattieren und an redaktionellen Experi-
menten gefördert.  

Deshalb freuen wir uns bei Libération sehr 
über diese deutsch-französische Zeitungs-
koopera tion, freuen uns, dass wir heute die 
ersten acht Seiten der taz kapern  durften.  
Diese Ko operation, die in Zukunft auch 
gemeinsame investigative Rechercheprojekte 
ermöglichen soll, beschreibt aus erster Hand 
die anstehenden Wahlen in Frankreich und 
die Bundestagswahlen im September. In 
diesen schwierigen, ja teilweise tragischen 
Tagen steht die Zukunft Europas in Frankreich 
und Deutschland auf dem Spiel. Aber auch 
die Frage der Zukunft demokratischer 
Gesellschaften stellt sich verstärkt – vor dem 
Hintergrund sozialer Herausforderungen, von 
Terror und Umweltproblemen. 

Wir können gar nicht genug sein in unseren 
zwei Redaktionen, die von Schlüssel-
momenten erzählen – und die für die Werte 
einstehen, die uns am Herzen liegen.  
LAURENT JOFFRIN

Übersetzungen der Texte: Frédéric Valin,  
Belinda Grasnick und Johanna Roth

1. François Fillon hat nicht 
nur eine Affäre am Hals 
Auch ein republikanischer Prä-
sidentschaftskandidat braucht 
schöne Momente. Wäre da nicht 
das Gossip-Blatt Closer, das jetzt 
entscheidende Details über ei-
nen Korsikatrip von François 
Fillon veröffentlichte. Dem-
nach war Fillon dort jüngst 
mit seiner Pressesprecherin 
Caroline Morard auf Wahl-
kampftour. Morard vermisste 
anschließend ein teures Arm-
band und rief, zurück in Pa-
ris, beim Hotel an. Lästermäu-
ler verbreiteten anschließend, 
dass das schmucke Stück in Fil-

lons Suite zurückgeblieben war 
und nicht am Konferenztisch. 
Honi soit qui mal y pense. 

 2. Schluss mit dem 
 Ersatzkönig  
Wenn Frankreich diese Wo-
che überhaupt noch Lust hatte, 
über Politik im Allgemeinen 
und diese Wahl im Speziellen 
zu diskutieren, dann tauchte 
nicht selten eine Frage auf: Ist 
die aktuelle Machtfülle unse-
res Staatspräsidenten noch an-
gemessen oder nicht eher ver-
messen? Brauchen wir wirk-
lich so eine Art Ersatzkönig, 
seitdem uns das Monarchische 
bereits 1789 verloren ging? Fa-
zit: Verhältnismäßig gut, das 
Verhältniswahlrecht. Könnte 
man mal ausprobieren.

3. Die Wahl entscheidet sich 
in der Wahlkabine 
Sie finden diesen Satz komisch? 
Wir auch. Aber die französi-

schen Meinungsforschungsin-
stitute sind sich mittlerweile 
nur noch in einem sicher: Der 
Moment der Wahlentscheidung 
wird für die meisten Franzo-
sen der Moment sein, wenn 
sie in die Kabine getreten sind 
und den Stift in die Hand neh-
men, um ihr Kreuz machen. 
Dann und erst dann. Die Ins-
titute haben dafür auch extra 
einen Begriff kreiert: „Cristalli-
sation“. Wir werden also sehen, 
was sich im Hexagon heraus-
kristallisiert.

4. Viele wollen jetzt doch 
„nützlich“ wählen 
Der Anschlag am Donnerstag-
abend auf den Champs-Élysées 
in Paris hat anscheinend be-
sonders bei jüngeren Wählern 
zu einem Umdenken geführt. 
Hatten viele von ihnen erst 
eine vote inutile, also eine ver-
schenkte Stimmabgabe etwa 
für den sozialistischen Kan-

didaten Benoît Hamon favori-
siert – er liegt in aktuellen Um-
frageergebnissen unter 10 Pro-
zent –, geht jetzt die Tendenz in 
den sozialen Medien pro Em-
manuel  Macron oder Jean-Luc 
Mélenchon. „Das schlimmste 
ist ein zweiter Wahlgang mit 
Fillon und Le Pen als Kandi-
daten“, schreibt ein Nutzer auf 
Face book und bittet: „Sauvons 
les meubles!“ Retten wir, was 
noch zu retten ist. 

5. Paris bleibt Paris, bleibt 
Paris, bleibt Paris  
Ega, ob es weitere Anschläge 
gibt, ob Marine Le Pen Prä-
sidentin wird oder Kim Jong 
Un in Nordkorea die Nerven 
verliert – Paris bleibt Paris. 
Auch wenn es gerade auch in 
der Hauptstadt für die Jahres-
zeit zu kalt ist: Die Terrassen 
draußen sind weit geöffnet. 
 ALAIN AUFFRAY  
 GURVAN KRISTANADJAJA

5 Dinge, die wir 
über Frankreich 
gelernt haben

LEKTIONEN Das Zitat
„Mr Mélenchon 
for president!  
S’il vous plaît“
EX-„BAYWATCH“-STAR 
 PAMELA  ANDERSON, HEUTE  
TIERSCHÜTZERIN, AUF TWITTER

M arine Le Pen hat im 
Wahlkampf behaup-
tet, die Kandidatin 
der Frauen zu sein. 

Was für ein Witz! Sie ist natürlich 
die einzige Frau unter den Präsi-
dentschaftsanwärtern, aber sie 
ist weit davon entfernt, die Sa-
che des Feminismus voranzu-
bringen. Schlimmer noch, ein 
Sieg wäre ein großer Rückschritt 
für die Stellung der Frau in der 
französischen Gesellschaft. 

Der Kampf für Frauenrechte 
ist bei Le Pen kein eigenes 
Thema, sondern direkt mit den 
Kampf gegen den Islamismus 
gekoppelt. Sie sieht ihn als die 
Hauptbedrohung der Freiheit 
der Frauen. Am Rande abgehan-
delt werden noch: die Notwen-
digkeit der Lohngleichheit und 
die Prekarisierung von Haus-
frauen. Das ist alles, was man 
in den 144 Punkten des Wahl-
programms findet – ziemlich 
wenig. 

Ja, Marine Le Pen hat das 
Kunststück vollbracht, als Frau 
bei der Präsidentschaftswahl 
anzutreten, aber sie hat das 

DIE FRAUEN SIND INSGESAMT DIE GROSSEN  
VERLIERER DIESER WAHL

Eine Marine macht keinen Sommer
MACHT

nicht allein geschafft. Sie hat 
von der Durchschlagskraft eines 
ganzen Clans profitiert, dem ihr 
Vater Jean-Marie als gewissen-
loser Patriarch vorstand. Man 
kann in ihrem Umfeld noch so 
lange suchen, es finden sich bis 
auf ihre Nichte Marion Maré-
chal-Le Pen nur Männer. Sie ist 
ein weiteres wichtiges Rädchen 
im Getriebe des Clans und tritt 
offen gegen die Gleichstellung 
der Homo-Ehe und das Recht auf 
Abtreibung ein. Nein, für die Sa-
che der Frau ist Marine Le Pen 
ein falscher Fuffziger, eine veri-
table Falle. „Schaut her, das ist, 
was passiert, wenn eine Frau 
eine Partei führt!“ Das ist eigent-
lich ein plumper Witz. Im Fall 
von Marine Le Pen muss frau 
sich mit einer Reaktion auf die 
Zunge beißen.

Die Frauen sind insgesamt 
die großen Verliererinnen die-

ser Wahl. Das war der schockie-
rende Anblick, der sich bei der 
ersten Vorwahldebatte der Rech-
ten bot: sieben Männer in An-
zug und Krawatte, in ihrer Mitte 
eine einzige Frau. Im Vorwahl-
kampf der Linken das gleiche 
Bild: sechs Männer, eine Frau. 
War es nicht gerade die Linke, 
die sich für die Parität der Ge-
schlechter starkgemacht hatte? 

Wäre das nicht die Gelegenheit 
gewesen, ein gutes Beispiel zu 
geben? 

In der zweiten Runde des 
Vorwahlkampfes das gleiche 
Spiel. Benoît Hamon und Ma-
nuel Valls umgaben sich aus-
schließlich mit Männern. Wie? 
Valls? Der von sich behauptet, 
er kämpfe für die Gleichheit 
der Geschlechter. Hamon, der 
behauptet, er bereite die Gesell-
schaft von morgen vor. Und Em-
manuel Macron! Obwohl seine 
Bewegung En Marche! auf den 
ersten Blick paritätisch aufge-
stellt zu sein scheint, besteht 
sein engster Vertrautenkreis aus 
Männern. Nur einer ist in der 
Hinsicht sauber, Jean-Luc Mé-
lenchon. Ein schwacher Trost. 

Ist die französische Politik ein 
zu ernstes Thema, um es Frauen 
zu überlassen? Die Politikerin-
nen der Linken, von Christiane 

Taubira bis zu Najat Vallaud-
Belkacem, haben die gleiche 
Eignung wie ihre männlichen 
Konkurrenten. Es gibt natürlich 
ebenso viele unfähige Frauen, 
wie es dumme Männer gibt. Das 
Problem ist dieser Teufelskreis: 
Die Schwierigkeit, sich in einem 
von Männerzirkeln geprägten 
System Platz zu schaffen, führt 
dazu, dass Frauen der Mut ver-
lässt. Sie fürchten, sich der Lä-
cherlichkeit preiszugeben, der 
Hochstapelei verdächtigt und 
überrollt zu werden. 

Frankreich hat – verglichen 
mit Deutschland, wo es eine 
Kanzlerin gibt und eine Ver-
teidigungsministerin – einiges 
nachzuholen. Es ist 2017, Jungs, 
es wäre vielleicht an der Zeit, ein 
wenig Platz zu machen für eure 
Kolleginnen!

■■ Alexandra Schwartzbrod, 57, 
ist auch prämierte Autorin von 
Thriller n (Grand prix de litté-
rature poli cière). Auf Deutsch 
erschien der Jerusalemkrimi 
„Denn es rächt sich alle Schuld“ 
(Blanvalet)

ALEXANDRA SCHWARTZBROD  
IST STELLVERTRETENDE CHEF

REDAKTEURIN DER LIBÉRATION

Freitag, 10.15 Uhr am Redaktionstisch: in der Mitte von links nach rechts Michel Becquembois, Johan Hufnagel und Alexandra Schwartzbrod  Foto: Edouard Caupeil/Libération
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VON LAURENT JOFFRIN

E s ist der merkwürdigste 
Wahlkampf in der Ge
schichte der V. Republik. 
Kommentatoren scharren 

mit den Füßen, Umfragen spie
len verrückt, Prognosen haben 
ihren Aussagewert verloren. Fa
voriten fallen in Ungnade, alte 
Parteien geraten ins Schwanken, 
die führende politische Klasse 
gerät in Panik, und die Franzo
sen sehen ihren Wahlschein we
nige Tage vor dem Wahlgang an 
wie Hamlet den polierten Schä
del in seiner Hand. Vernünf
tig sein oder nicht – das ist die 
Frage. Diese unglaubliche Reihe 
überraschender Wendungen 
ist kein Zufall. Sie markiert das 
Ende einer Epoche. 

Am Anfang lag alles vollkom
men klar, wir haben sogar eine 
äußerst langweilige Wahl erwar
tet, bei der es wieder um den aus 
dem Amt scheidenden François 
Hollande und den Expräsiden
ten Nicolas Sarkozy gehen sollte. 
Immer die Gleichen. Der Erste 
ist noch Präsident, natürlich 
würde er sich zur Wiederwahl 
stellen. Der Zweite war es zu
vor, er wäre der beste Kandidat 
für die wiederbelebte Rechte, die 
reibungslos auf die unbeliebte 
Linke folgen würde. 

Dann ist alles durcheinander 
geraten. Im Sommer 2016 wurde 
Sarkozys Kandidatur von un
zähligen Gerichtsprozessen er
schüttert. Alain Juppé, der ehe
malige Premier, war zwar geal
tert, versprach aber Stabilität; 
in den Umfragen verdrängte er 
Sarkozy. 

Aber ach, es waren ja nur Um
fragen. Erst waren noch die Vor
wahlen zu gewinnen, um Kan
didat der Konservativen zu wer
den. Mehr als vier Millionen 
Menschen, die darauf brannten, 
es der Linken heimzuzahlen. 
Dann, auf der Zielgeraden, kam 
François Fillon, ein konservati
ver Drops, aus seiner Außensei
terrolle zurück und ließ seine Ri
valen hinter sich. Sie waren sich 
ihrer Sache zu sicher gewesen.

Im Prinzip war die Sache seit
dem geritzt. Mit 30 Prozent bei 
der Sonntagsfrage sollte der aus
erwählte Außenseiter den ers
ten Wahlgang lässig bewältigen 
und Marine Le Pen problemlos 
im zweiten Wahlgang auf die 
Plätze verweisen. Die kaputte 
und zerstrittene Linke berei
tete sich auf die Niederlage ih
res unbeliebten Präsidenten vor. 
Aber das Auftauchen eines ehe
maligen Beraters der Regierung 
hat auf einmal die Lage verkom
pliziert: der wirbelnde Engel des 
Sozialliberalismus.

François Hollande wollte zwar 
trotz allem antreten, gab sich im 
Herbst aber selbst den Gnaden
stoß. Er ließ ein Buch mit dem 

Es ist das 
Ende einer 
Epoche

REVUE Laurent Joffrin, Chefredakteur 
der „Libération“, blickt zurück auf 
den merkwürdigsten Wahlkampf, 
den heute lebende Franzosen je 
erlebt haben. Und der den Beginn 
einer neuen Revolte markiert

Titel „Ein Präsident dürfte so 
etwas nicht sagen“ veröffentli
chen, das das bisschen Glaub
würdigkeit zerstörte, das ihm 
noch blieb. Manuel Valls, So zia
list und Premier, sah den Nie
dergang seines Kandidaten und 
drängte ihn aus dem Rennen. 
Von den eigenen Leuten verra
ten, warf François Hollande öf
fentlich das Handtuch.

Nun sollte also Valls das Erbe 
der selbstbewussten Sozialde
mokratie bei den Vorwahlen 
vertreten. Aber die linke Basis 
entschied anders; Angesichts ei
ner linken Sinnkrise ernannten 
sie den Kämpfer Benoît Hamon 
zum Kandidaten, diesen Aufsäs
sigen vom Dienst, der die tolle 
Idee hatte, das sozialdemokra
tische Projekt durch ein riskan
tes, aber neues Zusammenspiel 
aus Globalisierungskritik und 
ungehemmtem Umweltschutz 
zu ersetzen. Die Parti Socialiste 

Fillons Umfragewerte sanken 
drastisch, während sich Emma
nuel Macron, durch die Unter
stützung des alten Zentristen 
Fran çois Bay rou gestärkt, im 
Aufwind befand. Hamon begab 
sich in endlose Verhandlungen 
mit den Grünen, statt sich dem 
Wahlkampf zu widmen. Jean
Luc Mélenchon, der kraftvolle 
Redner der radikalen Linken, 
dessen Programm genauso un
glaublich ist wie seine lyrischen 
Höhenflüge, profitierte davon, 
um sich davonzustehlen. Wäh
renddessen blieb Marine Le Pen 
an der Spitze der Umfragen.

Die Kandidatur der Rechtsex
tremen wird von einer öffentli
chen Meinung getragen, die sich 
gegen Zuwanderung sträubt, 
und durch die Nachrichtenlage – 
Terrorismus, europäische Ohn
macht, Flüchtlingskrise – unter
stützt. Obwohl sie alle nur einige 
Meter von der Ziellinie entfernt 
sind, stehen nun vier Kandida
ten Kopf an Kopf: Mélenchon, 
Fillon, Macron und Le Pen.

Was haben wir gelernt, wäh
rend sich all das zutrug?

Die erste Lektion: Frankreich, 
das an Revolutionen gewöhnte 
und so schwer reformierbare 
Land, bereitet sich auf eine neue 
Revolte vor, dieses Mal bei den 
Wahlen. Die beiden Antisystem
kandidaten – Le Pen und Mélen
chon – sammeln in den Umfra
gen genauso viele Stimmen wie 
Fillon und Macron, die Vertre
ter einer sogenannten vernunft
basierten Politik. Die Führungs

elite hat sich zu gut mit der Glo
balisierung arrangiert und nicht 
verstanden, dass Mittelstand 
und Arbeiter, die großen Ver
lierer des Prozesses, sich von 
der Idee eines geeinten Euro
pas abgewendet haben. Die ei
nen haben Angst vor Zuwande
rung und Öffnung, die anderen 
sind abgestoßen von der zuneh
menden Ungerechtigkeit und 
der mit der liberalen Wirtschaft 
einhergehenden Ungewissheit. 
Eine radikale Rechte und Linke 
bedrohen die traditionellen Re
gierungsparteien, die im Mo
ment möglicherweise nicht ein
mal mehr in die Regierung kom
men und langfristig zugunsten 
einer neuen Aufstellung ver
schwinden könnten. Wer auch 
immer es wird: Der neue Prä
sident wird regieren müssen, 
obwohl drei Viertel des Landes 
gegen ihn sind, inmitten einer 
Identitätskrise mit einer teils 
enttäuschten, teils wütenden 
Bevölkerung.

Die zweite Lektion: Europa 
ist bedroht. Le Pen verspricht, 
eine Volksbefragung zum Aus
tritt aus der Eurozone und aus 
der EU abzuhalten. Mélenchon 
stellt Forderungen an Europa, 
die die EU nicht akzeptieren 
kann, und zieht auch ernsthaft 
in Betracht, aus der EU auszu
treten. Wenn einer der beiden 
gewinnt, wird eine große Krise 
auf dem ganzen Kontinent aus
brechen, neben der der Brexit 
aussehen wird wie eine kleine 
Panne. Und wenn die ProEuro

päer doch gewinnen, ist es si
cherlich die letzte Gelegenheit, 
Europa zu einen. Bleibt das wi
dersprüchliche Wesen der EU er
halten, wird Frankreich sich ver
abschieden.

Die dritte Lektion: Die Linke 
ist längst nicht untergegangen. 
Zählt man die Ergebnisse der 
linken Kandidaten zusammen, 
erhalten sie mehr Stimmen als 
die Rechte. Aber ihr droht die 
Zersplitterung. Zerrissen zwi
schen Macron, Hamon und Mé
lenchon droht das Sektierertum. 
Mélenchon verurteilt die Sozia
listen, Hamon hält seine refor
mistischen Kameraden für Ver
räter, Macron verwässert mit 
seinem Zentrismus den Rest 
linker Überzeugungen, die es in 
der letzten Regierung noch gab.

Nach aller Logik hätte sich der 
Wiederaufbau der Linken um die 
Parti Socialiste (PS) herum voll
ziehen müssen, jener Partei, die 
die Mitte progressiver Strömun

gen steht. Aber die Partei wird in 
die Zange genommen von zwei 
aufstrebenden Kräften, die von 
den Vorhersagen getragen wer
den: Macrons En Marche! und 
Mélenchons La France Insou
mise, die sich die enttäuschten 
Wähler der PS teilen.

Wie in Italien und Spanien 
wird die französische Sozialde
mokratie eine lange Finsternis 
erleben, obwohl sie die einzige 
Kraft ist, die die Linke in der po
litischen Landschaft vereinigen 
kann. Für die französischen So
zialisten – wie auch in der Serie 
„Game of Thrones“ – gilt: Der 
Winter naht.

■■ Laurent Joffrin, 64, arbeitet 
seit 1981 mit Unterbrechungen 
bei der Libération, deren Chef-
redakteur er seit 2014 ist. Sein 
aktuelles Sachbuch „Le réveil 
Français“, erschienen im Verlag 
Stock, ist ein Plädoyer für mehr 
Optimismus in Frankreich.

Im Schatten der Rechtspopulistin Marine Le Pen, hier in Lille, ist die französische Linke zerfallen  Foto: Pascal Rossignol/reuters

Die französische 
Sozialdemokratie 
wird eine lange 
 Finsternis erleben

La France décide

■■ Quoi? Der französische Prä-
sident wird direkt gewählt und 
hat weitreichende Befugnisse: Er 
ernennt Premier und Minister, ist 
Oberbefehlshaber der Streit-
kräfte und kann die Nationalver-
sammlung auflösen.

■■ Quand? 45 Millionen Franzo-
sen dürfen am Sonntag wählen, 
die Wahllokale sind bis 20 Uhr 
geöffnet.

■■ Et puis? Die beiden Kandidaten 
mit den meisten Stimmen treten 
am 7. Mai in einer Stichwahl an.

■■ Merci! De rien.

bekam wieder Farbe, auch wenn 
es nicht ihre eigene war.

Im Februar trat also der neu 
gestylte Sozialist Hamon gegen 
einen Fillon an, von dem je
der dachte, er wäre der sichere 
Sieger. Bis die satirische Wo
chenzeitung Canard Enchaîné 
herausfand, dass die zurück
haltende Ehefrau des sitten
strengen Fillon im Lauf der Jahre 
eine Million Euro Lohn erhielt, 
ohne auch nur ein Stück dafür 
gearbeitet zu haben – so hatte 
sie es selbst einige Jahre zuvor in 
einer britischen Zeitung gesagt. 
Die Staatsanwälte beschlossen, 
ein Verfahren gegen den Kandi
daten der Républicains einzulei
ten, und es stellte sich heraus, 
dass seine Frisur strenger war 
als seine Einstellung zu Geld.

ANZEIGE

Öffentlich?

»polar« befasst sich in der neuen Ausgabe
#22 mit der Zukunft der Räume, die wir
als »öffentlich« bezeichnen: mit den Orten,
an denen unterschiedliche soziale Gruppen
und Weltanschauungen aufeinandertreffen –
digital wie analog.
2017 · 192 Seiten · campus.de/polar
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Die Arbeit der Auslandskorrespondenten wird viel zu wenig gewürdigt. Die beiden Korrespondenten der taz und der „Libération“ stellen sich vor

Deutsch-französische Freundschaft
I ch lebe seit 1991 in Berlin und habe nie die 

Mauer gesehen. In Frankreich herrschte da
mals großes Interesse an der Wiedervereini

gung, ich weiß nicht, wie viele Berichte ich über 
die Treuhand geschrieben habe. Heute haben 
viele internationale Medien keinen Korres
pondenten mehr in Brüssel, sondern nur 
noch in Berlin. Damals war ich privile
giert, weil außer der taz alle anderen 
Journalisten in Bonn waren.

Dann kam die Phase, in der ich 
nur über die rassistischen Angriffe 
in Deutschland und dann über 
Schröder und die Agenda 2010, zu
letzt über die Flüchtlinge zu berichten 
hatte. Deutschland und damit auch meine 
Arbeit haben sich in dieser Zeit unglaublich ver
ändert. Aber ich empfinde die Deutschen in ihrer 
Lebensart konservativer als die Franzosen. Was 
mich hier am meisten irritierte, war der Platz der 
Kirche in der Öffentlichkeit. Helmut Kohl hielt 
damals eine Rede mit Kruzifix im Hintergrund. 
Undenkbar in Frankreich.

Erst seit Nicolas Sarkozy Deutschland ein 
Vorbild in Sachen Bildung genannt hat, wur
den die französischen Medien darauf auf
merksam, dass die deutschen Korresponden
ten ja auch mal über andere Themen als Nazis 

berichten könnten. Die größten Schwie
rigkeiten aber mit meiner Redaktion 

habe ich immer dann, wenn fran
zösische Politiker etwas sagen und 
nach Reaktionen aus Deutsch
land gefragt wird. Die Redaktion 
kann sich nicht vorstellen, dass 
es einfach keine gibt. Darüber la

che ich mit meinen Kolleginnen. 
Am meisten aber lache ich über ei

nen Begriff aus den deutschen Medien: 
„die Grande Nation“. Das ist ein Ausdruck, den 

ich in Frankreich nie gehört habe. Der Spiegel 
scheint ihn erfunden zu haben. Oder liebt ihn 
so sehr, dass er ihn ständig wiederholt.

■■ Nathalie Versieux ist seit 2005 Deutschland-
Korrespondentin der Libération

I ch bin seit 30 Jahren Auslandskorrespon
dent in Paris. Als solcher ist es unheimlich 
schwierig, an Informationen aus erster Hand 

zu kommen. Man scheitert immer in irgendei
nem Vorzimmer. Die französische Staatsbür
gerschaft wollte ich nie annehmen, weil ich 
in dem Land, in dem ich mich als Be
obachter verstehe, nicht wählen ge
hen möchte. Es gehört zu meinen 
journalistischen Prinzipien, dass 
ich meinen Job mit kritischer Di
stanz und kritischer Liebe zu die
sem Land mache, das ich mittler
weile sehr gut zu kennen meine.

Die Franzosen sind sehr konserva
tiv und tun sich mit politischen Verän
derungen sehr schwer. Daher ist auch meine 
politische Berichterstattung nicht geprägt ge
wesen von unterschiedlichen politischen Pha
sen, sondern von der Persönlichkeit des jeweili
gen Staatschefs. Gleichzeitig gibt es in der fran
zösischen Bevölkerung die Lust an der Revolte. 
Beispielsweise bei den Jugendprotesten gegen 

die Bildungsreform oder dem Widerstand ge
gen die Arbeitsrechtsreform. Als Journalist ist 
es äußerst spannend, mit solchen Phänome
nen konfrontiert zu sein.

Die Wahrnehmung der Franzosen aus deut
scher Perspektive ist, wie jeder Blick aus 

dem Ausland, kontrastreicher. Dass 
man in der deutschen Berichter

stattung den Front National stark 
in den Vordergrund stellte, auch 
um Unterschiede und Überein
stimmungen zu AfD oder FPÖ fest
zustellen, ist mehr als legitim. Als 

Korrespondent in Frankreich darf 
man den Deutschen Frankreich nicht 

immer mit Asterix und Obelix erklären. 
Vor Klischees muss man sich hüten. Es gibt 

diesen berühmten Satz: „Wie Gott in Frankreich 
leben.“ Ich war lange auf der Suche nach die
sem Gott und bin Atheist geworden.

■■ Rudolf Balmer ist seit 2009 Frankreich- 
Korrespondent der taz

VON DAVID CARZON  
UND RUDOLF BALMER

E s ist genau das, was Terror
organisationen wie der Is
lamische Staat erreichen 
wollen: Schrecken pro

vozieren und die Politik dazu 
bringen, der Versuchung irra
tionaler Reaktionen nachzu
geben. Es ist also in ihrem In
teresse, wenn das Ende dieses 
Wahlkampfs vom Thema Terro
rismus bestimmt wird. Das ge
schieht in Frankreich, weil der 
Konservative François Fillon 
und die Rechtspopulistin Ma
rine Le Pen aus rein wahltak
tischen Zwecken in diese Falle 
tappen.

Am Donnerstagabend waren 
die elf Präsidentschaftskandida
ten gerade dabei, in 15minüti
gen Gesprächen im Fernsehsen

Wahlen unter Polizeischutz

VERUNSICHERUNG Der Anschlag auf einen Mannschaftswagen der Polizei in Paris hat die 
Koordinaten des Wahlkampfs auf den letzten Metern verschoben. Nutzt das Le Pen?

der France 2 ihr Programm dar
zustellen, als auf den anderen 
Kanälen die Meldung von einer 
Schießerei auf der Avenue des 
ChampsÉlysées wie eine in die 
Wahldebatte geworfene Bombe 
platzte. Der Sender entschied 
sich, seinen Plan umzuwerfen 
um die Kandidaten spontan 
auf die neuesten Nachrichten 
reagieren zu lassen. Das öffent
lichrechtliche Fernsehen hätte 
sich anders verhalten können, 
sich auf die Spielregeln besin
nen und die Aussagen der Poli
tiker stärker einordnen können. 
Aber der Sender tat es nicht. So 
kam es, dass François Fillon, 
Kandidat der Konservativen, 
live verkündete, es habe noch 
weitere Polizeieinsätze in Paris 
gegeben. Er löste damit haltlose 
Spekulationen aus, die die Poli
zei eilig dementieren musste.

Derartige Eilübungen brin
gen niemals gute Ergebnisse. 
Der FrontNationalVizechef Flo
rian Philippot hat diese Erfah
rung kürzlich gemacht, als er 
das Attentat auf die Fußballer 
von Borussia Dortmund schnell 

einigermaßen klar, was auf den 
ChampsElysées geschehen war: 
Ein Mann hatte sein Auto ne
ben einem Mannschaftswagen 
der Polizei angehalten und aus 
einem automatischen Gewehr 
auf die Beamten gefeuert. Einer 

konnten die Ermittler schnell 
bestätigen, es handelte sich um 
den Besitzer des Autos.

Der 39jährige Karim C. war 
der Polizei mindestens seit 2001 
bekannt wegen einer Vorstrafe 
für schwere Körperverletzung 
– aber auch seit Kurzem wegen 
des Verdachts einer islamisti
schen Radikalisierung. Im Fe
bruar war er sogar kurz festge
nommen worden, weil vermutet 
wurde, dass er einen Anschlag 
plane. Mangels Beweisen wurde 
er damals freigelassen. Inzwi
schen hatte sich die Terrormi
liz IS über ihre Propagandaka
näle zu seinem Angriff bekannt. 
Eigenartigerweise nennt der IS 
aber als Ausführenden des An
schlags einen bisher Unbekann
ten, „Abu Yussef der Belgier“.

Noch am Donnerstagabend 
haben François Fillon, Em

manuel Macron und Marine 
Le Pen angekündigt, sie wür
den ihre Kampagnentermine 
am Freitag absagen. Der Wahl
kampf endet ohnehin offizi
ell um Mitternacht. Benoît Ha
mon und JeanLuc Mélenchon 
dagegen erklärten, gerade um 
zu zeigen, dass sich die Demo
kratie nicht einschüchtern lasse, 
würden sie bis zum Schluss wei
termachen. Marine Le Pen orga
nisierte am Freitag eine Presse
konferenz, um ihre Vorstellun
gen von einem Kampf gegen 
den Terrorismus darzustellen. 
Fillon wollte nicht passen und 

dem islamistischen Terroris
mus anlastete. Heute wissen 
wir, dass die Ereignisse höchst
wahrscheinlich mit einer wahn
sinnigen Börsenspekulation in 
Zusammenhang stehen.

Erst nach der Wahlsendung 
am Donnerstagabend wurde 

von ihnen wurde getötet, zwei 
andere wurden verletzt; auch 
eine deutsche Touristin wurde 
getroffen. Später wurden im Wa
gen einen persönlichen Beken
nerbrief, weitere Waffen und ein 
Ausweis entdeckt. Die Identität 
des erschossenen Angreifers 

bat die Journalisten zum selben 
Thema in sein Hauptquartier.

Le Pen bezichtigte bei ihrem 
Auftritt die derzeitige Regie
rung als untätig. Sie zeigt damit, 
dass sie den Vorfall ungeniert 
in strumentalisieren möchte. 
Für sie besteht ein Zusammen
hang zwischen Terrorismus und 
Flüchtlingen in Europa. Sie for
dert nationale Grenzkontrol
len, einen völligen Einwande
rungsstopp, die Ausweisung 
von ausländischen Verdächti
gen und die Internierung der 
wegen islamistischer Radikali
sierung  bekannten Franzosen. 
Sie scheute sich nicht, sogar zu 
erklären, mit ihr als Präsiden
tin hätte es die Anschläge ge
gen Charlie Hebdo und das Ba
taclan nicht gegeben. Der Premi
erminister, Bernard  Cazeneuve, 
warnte seinerseits seine Lands
leute eindringlich vor einer sol
chen politischen Instrumen
talisierung der terroristischen 
Bedrohung. Er beschwor die 
Bürger, die Einheit und Ruhe 
zu bewahren.

Nach dem Anschlag erstellte 
Umfragen gibt es nicht. Ab 
Samstag vor der Wahl ist die Ver
öffentlichung neuer Umfragen 
verboten. Für die Durchführung 
der Wahlen am Sonntag sind au
ßerordentliche Maßnahmen er
griffen worden. 50.000 Angehö
rige der Polizei und der Gendar
merie sowie 7.000 Militärs sind 
im Einsatz, mehrere Wahllokale 
in Paris werden zudem von pri
vaten Schutzleuten bewacht.
 

■■ David Carzon ist stellvertreten-
der Chefredakteur der Libération

■■ Rudolf Balmer berichtet für die 
taz aus Paris

Der Konservative 
François Fillon spe-
kulierte live im Fern-
sehen über weitere 
Schießereien in Paris

Ist jetzt die Angst zurück? Polizisten nach dem Anschlag am Donnerstagabend auf den Champs-Élysées auf dem Dach ihres Wagens  Foto: Christian Hartmann/reuters
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Jean-Luc Mélenchon war lange bei den Sozialisten, dann gründete er nach deutschem Vorbild seine eigene Linkspartei  Foto: Joel Saget/afp

AUS PARIS LILIAN ALEMAGNA

S ollte Jean-Luc Mélenchon 
die Wahl gewinnen, wäre 
er der achte Präsident der 
Fünften Republik – und 

der letzte. Denn der 65-Jährige 
will eine verfassunggebende 
Versammlung einberufen, um 
eine sechste Republik einzufüh-
ren. Das Präsidentenamt wäre 
dann Geschichte.

Mélenchon hat in Frankreich 
viele Fans. Wenn er spricht, sind 
die Hallen voll. Als exzellenter 
Redner erreichte er die Massen 
auch unter freiem Himmel, in 
Paris, Marseille, Toulouse. Und 
er machte etwas, was bisher 
noch niemand im französischen 
Wahlkampf gemacht hat: Er 
trat an mehreren Orten gleich-
zeitig auf. Die moderne Tech-
nik kam ihm da zu Hilfe. Wäh-
rend er in einer Stadt eine Rede 
hielt, konnten die Zuschauer 
in anderen Städten sein virtu-
elles Double bewundern. Auch 
in den sozialen Medien war er 
sehr präsent und seine sehr gu-
ten Auftritte bei den TV-Debat-

schwankten damals zwischen 
uns und François Hollande. 
Am Ende hat sich die Mehrheit 
aus wahltaktischen Gründen für 
Hollande entschieden, um Nico-
las Sarkozy zu verhindern.“ Die-
ses Mal ist es Mélenchon, der 
von der Taktik der Wähler pro-
fitiert – auf Kosten des Sozialis-
ten Benoît Hamon.

Die Sozialisten waren Mélen-
chons politische Heimat, lange 
saß er für sie im Senat, und un-
ter Premier Lionel Jospin war er 
kurze Zeit auch Minister, von 
2000 bis 2002. Wenige Jahre 
später kehrte er der Partei den 
Rücken und gründete 2008 die 
„Parti de Gauche“ nach dem Vor-
bild der deutschen Linkspartei; 
mit Oskar Lafontaine ist Mé-
lenchon befreundet. Um 2009 
bei der Europawahl anzutreten, 
bildete die neue Partei eine Alli-
anz mit den Kommunisten, die 
„Linksfront“. Mélenchon zog ins 
Europaparlament ein.

Dann hat er alles über den 
Haufen geworfen, um eine neue 
„Bewegung“ zu gründen, dieses 
Mal der spanischen Podemos 
nachempfunden: „La France 
insoumise“, „das unbeugsame 
Frankreich“. Sie schwenken 
nun keine roten Flaggen mehr, 
sie singen auch nicht mehr die 
Internationale. Entscheidender 
sind die Veränderungen, die man 
nicht auf den ersten Blick sieht. 
Mélenchon verlässt sich nur 
noch auf wenige Vertraute. Der 
altgedienten Schwergewichte 
der radikalen Linken hat er sich 
entledigt, weil sie ihn nur behin-
derten. Auch wenn die Mitglie-
der sich angeblich online beteili-
gen können, entscheiden Mélen-
chon und sein engstes Umfeld in 
Wahrheit jetzt alles allein.

Auf vielen Ebenen versucht 
Mélenchon nun, die Fehler zu 
korrigieren, die ihm vor fünf 
Jahren die nötigen Stimmen ge-
kostet haben. Er hat seine Wut-
ausbrüche und seine Müdig-
keit besser im Griff. Außerdem 
war es für ihn wichtig, aus der 
Schublade „extreme Linke“ he-
rauszukommen. 2012 hatte er 
noch ein Loblied auf die Mit-
telmeerregion und die Chan-
cen von Multikulti gesungen. 
Das hatte ihn Stimmen gekos-
tet, weil die Wähler, die eine ra-
dikale Position wählen woll-

ten, Le Pen vorzogen. Seitdem 
spricht Mélenchon nun anders 
über die Einwanderungsfrage, 
mehrdeutiger. Mitunter klingt 
er dabei wie ein Rechtsextremer.

Im Juli 2016 behauptete er 
im Europaparlament, Arbeits-
migranten würden „dem Ar-
beiter vor Ort das Brot wegneh-
men“. Angela Merkel hat er, der 
in Tanger in Marokko geboren 
wurde, dafür kritisiert, dass sie 
die Grenzen für syrische Flücht-
linge geöffnet hat. Er hat sich 
gegen ein Bleiberecht von Ein-
wanderern ausgesprochen und 
schlägt als Lösung der Flücht-
lingskrise schlicht das „Ende 
des Krieges in Syrien“ vor. Er 

■■ Der Mann: 63 Jahre alt, kandidiert 
für die konservativen Republikaner. 
Von 2007 bis 2012 war er Premiermi-
nister unter Präsident Nicolas Sarkozy. 
Die jüngsten Umfrageergebnisse sehen 
ihn bei 19–21 Prozent. Ermittlungen 
wegen einer Scheinbeschäftigungs-
affäre haben seiner Kandidatur sehr 
geschadet.

■■ Das Programm: Wirtschaftlich ist 
er liberal – Spitzname: „Frankreichs 
Thatcher“. Sein gesellschaftspolitisches 
Programm ist sehr konservativ.

François Fillon, 
Les Républicains

Er ist ein Mann, der 
wie einst Robespierre 
eine „Revolution“ 
ankündigt

Der Letzte 
seiner Art

REVOLUTION Der linke Kandidat  Jean-
Luc Mélenchon will Frankreich 
komplett umkrempeln. Er hat sich 
deshalb ziemlich gewandelt

DIE KANDIDATEN

■■ Der Mann: 49 
Jahre alt, von 2012 bis 
2014 war er Kabinettsmitglied unter 
Präsident François Hollande. 2014 kriti-
sierte er dessen Kurs scharf und schied 
aus der Regierung aus. In Umfrageer-
gebnissen liegt er bei nur 7–8 Prozent.

■■ Das Programm: Hamon gehört dem 
linken Flügel der Sozialistischen Partei 
an, der die Politik der eigenen Regie-
rung als zu liberal kritisiert. Er setzt sich 
unter anderem für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen ein.

Benoît Hamon, 
Parti Socialiste

■■ Die Frau: 48 
Jahre alt, seit 2011 
ist sie als Nachfolgerin ihres Vaters 
Jean-Marie Le Pen Parteichefin des 
rechtsextremen Front National. In 
Umfragen liegt sie bei 21–22 Prozent, 
man räumt ihr also gute Chancen ein, 
in die Stichwahl im Mai zu kommen.

■■ Das Programm: Le Pen fordert einen 
Einwanderungsstopp und propagiert 
den Austritt aus der EU und aus dem 
Euro. Sie vertritt generell in wirtschaftli-
chen Fragen eine nationale Politik.

■■ Der Mann: 39 Jahre alt, Gründer 
der Bewegung „En  Marche!“, 2014 bis 
2016 Wirtschaftsminister unter Ppräsi-
dent François Hollande. 2016 gründete 
er die eigene Bewegung und trat aus 
dem Kabinett aus. In den Umfragen 
liegt er bei etwa 24 Prozent – er ist 
Favorit.

■■ Das Programm: Macron greift Re-
formvorhaben von links wie von rechts 
auf. Er setzt sich für eine Demokratisie-
rung der EU und die Wettbewerbsfähig-
keit von Unternehmen ein.

Marine Le Pen,  
Front National

Emmanuel 
Macron

begrüßt das Eingreifen der rus-
sischen Armee, ohne die Kriegs-
verbrechen in Aleppo anzupran-
gern oder Baschar al-Assad für 
das Massaker in Chan Scheichun 
zu verurteilen.

Aus seiner Haltung zu Eu-
ropa macht er inzwischen kei-
nen Hehl mehr. Offen spricht 
er vom Frexit, einem EU-Aus-
stieg Frankreichs „zusammen 
mit allen anderen Ländern, die 
das wollen“, falls Deutschland 
sich weigert, die Europäischen 
Verträge zu überarbeiten. Er will 
vor allem, dass die Europäische 
Zentralbank ihre Unabhängig-
keit verliert und Staatsschulden 
komplett aufkaufen darf.

Indem er „die Kasten“ und 
„die Oligarchie“ anklagt, spricht 
Mélenchon verschiedene Wäh-
lerschaften an. Nicht nur die 
Linken. In den vergangenen Wo-
chen hat der ehemalige Sozialist 
Mélenchon oft François Mitter-
rand zitiert, den er vor dessen 
Tod häufig traf, und auch den 
Gründungsvater der Fünften 
Republik, Charles de Gaulle. In 
dessen Tradition will Mélen-
chon den französischen Univer-
salismus verkörpern. Diese Me-
thode funktioniert.

Zuletzt wandte sich Mélen-
chon dem Teil der Rechten zu, 
der von den Skandalen um den 
konservativen Kandidaten Fran-

çois Fillon verunsichert worden 
war. Er präsentiert sich als Intel-
lektueller und zugleich als Mann 
der Tat, der nichts auf dem Kerb-
holz hat. Bleibt nur die Frage, ob 
die Wähler das Risiko eingehen, 
einen Mann zu wählen, der wie 
einst Robespierre eine „Revolu-
tion“ ankündigt. Eine bürgerli-
che Revolution zwar, mit Wahl-
zetteln statt Waffen. Eine Revo-
lution aber, die einen echten 
Bruch in der Geschichte Frank-
reichs verspricht.

■■ Lilian Alemagna, 32, ist Re-
dakteur im Ressort Innenpolitik 
der Libération. Er schrieb ein Buch 
über Jean-Luc Mélenchon.

ten taten das Übrige: Nie waren 
seine Umfragewerte besser als 
jetzt im April, vor dem ersten 
Wahlgang: um die 19 Prozent. 
Damit ist Mélenchon den bei-
den Favoriten – dem Mann der 
Mitte, Emmanuel Macron, und 
der Kandidatin der extremen 
Rechten, Marine Le Pen – dicht 
auf den Fersen.

Schon einmal schien er gute 
Aussichten zu haben, die End-
runde der Präsidentschaftswahl 
zu erreichen. 2012 war das, eine 
Woche vor dem ersten Wahl-
gang lag er in den Umfragen bei 
17 Prozent. Nach einem halbga-
ren Wahlkampfendspurt lan-
dete er dann aber mit bitteren 
11 Prozent der Stimmen nur auf 
Platz 4. Fünf Jahre später ist die 
Situation eine völlig andere. Mé-
lenchons Sprecher Alexis Cor-
bière beschreibt das so: „Weite 
Teile der linken Wählerschaft 
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AUS CARHAIX FRÉDÉRIC VALIN

In der Brasserie schräg gegenüber dem 
Rathaus trifft sich das Dorf. Der Bauer, 
der gerade vom Feld kommt, trinkt 

sein Mittagsbier, der Bürgermeister eine 
Weinschorle, zwei pensionierte Journa-
listen unterhalten sich über Agrar po li tik 
und die kommende Dürre. Es sind vor al-
lem Männer; die Frauen stehen zumeist 
hinter der Bar. Halb zwölf in Carhaix in 
der westlichen Bretagne, es ist die Zeit 
des Aperitifs.

„Ich bin fast so sehr militanter Eu-
ropäer, wie ich militanter Bretone bin“, 
sagt der Mann am Tresen, zwei Me-
ter groß, breit wie ein Baum. Hervé le 
Borgne, 71, hat die Welt gesehen: Mos-
kau, Havanna, Beirut und Bamako. „Ich 
habe mir einen Beruf ausgedacht, den 
es hier noch nicht gab: Versicherungs-
mathematiker“. Le Borgne berechnete 
Risiken für Versicherungsunternehmen.

Carhaix könnte sich anfühlen wie das 
Ende der Welt; noch ein paar Kilometer 
bis zur Küste, dann kommt nur noch 
Wasser, Wasser, Wasser. Aber die Breta-
gne ist keine Provinz am Rande des Kon-

tinents, viele Bretonen sehen sich als ei-
genständige keltische Nation. Gebeutelt 
zwar, aber wieder dabei, sich gegen den 
Pariser Zentralismus zu behaupten.

„Zwei Generationen haben wir verlo-
ren, zwei Generationen, denen es ver-
boten wurde, Bretonisch zu sprechen“, 
sagte Hervé le Borgne. Inzwischen aber 
gibt es sie wieder, die zweisprachigen 
Schulen, auch wenn sie kommunal fi-
nanziert werden müssen. Und vor den 
Rathäusern flattert nicht mehr nur die 
Trikolore, sondern auch das Gwenn 
ha Du, die schwarz-weiße bretonische 
Flagge. Das aber ist nur ein kleiner 
Trost. Die Ostbretagne ist inzwischen 
vollständig frankophon, und die histo-
rische Hauptstadt der bretonischen Na-
tion, Nantes, wurde 1941 von der Region 
abgespalten. All das ist kein Schwelgen 
in der Geschichte, es sind aktuelle The-
men. „Wir wollen eine Bretagne nach un-
seren Vorstellungen“, sagt le Borgne.

Wie weit gehen für die bretonische 
Unabhängigkeit? Auch hier gab es be-
waffnete Separatisten, Terroranschläge, 
Tote. Le Borgne nickt. Er zeigt auf einen 
älteren Mann, der ein Lächeln im Ge-

sicht trägt, das ihm etwas seltsam Ent-
rücktes gibt. Der sei, sagt le Borgne, we-
gen Terrorismus verurteilt worden, 30 
Jahre. Nach drei Jahren sei er wieder 
rausgekommen, Generalamnestie.

Was le Borgne selbst in jener Zeit ge-
macht hat, dazu zuckt er nur mit den 
Schultern. Aber es gebe sie noch, die Waf-
fendepots, und es gebe auch noch jene, 
die lieber mit dem Gewehr als mit dem 
Wort kämpfen wollten. „Aber ich nicht“, 
sagt le Borgne. „Ich glaube nicht an Ge-
walt.“

Und wenn Marin Le Pen gewinnt? Die 
französische Rechte steht hier für alles, 
was hassenswert ist an der Republik: 
frankophone Monokultur, Oppression, 
Großmachtfantasien. „Wir sind ein ko-
lonialisiertes Land, aber ich mache mir 
nichts vor, es wird keine Unabhängigkeit 
geben. Dafür ist die Bretagne zu wich-
tig: als Marinebasis, als Lebensmittel-
kammer.“ Eine Revision des Vertrags 
von Vannes sei illusorisch. Dieser besie-
gelte 1532 die Union beider Länder. Wor-
auf hoffen die Bretonen? Nur auf eines: 
Europa. Denn einzig Europa kann Paris 
im Zaum halten.

AUS MARSEILLE BARBARA OERTEL

D avid hat sich entschieden: Er wird 
an diesem Sonntag nicht zu den 
Wahlen gehen. Seit sechs Jah-

ren arbeitet der Mittdreißiger in einer 
Bar im Zentrum von Marseille. Studen-
ten, Trinker, eine ganzkörpertätowierte 
Frau mit Hund sitzen abends vor ihrem 
 Pastis. Ein Afrikaner kehrt den Boden.

Obwohl David jeden Tag länger als 
zehn Stunden arbeitet, verdient er nur 
etwas mehr als den Mindestlohn, gute 
1.200 Euro bleiben ihm. Er findet: „Kei-
ner der Kandidaten ist gut für Frank-
reich.“ Und Frankreich sei nicht gut für 
ihn, sagt David. „Ich will sowieso weg von 
hier. Am liebsten nach Australien oder 
Kanada.“ Die Hoffnung, dass er eines Ta-
ges eine bessere Arbeit finden könnte, 
hat David verloren. Gelernt hat er aller-
dings auch nichts. Die Schuld sieht er 
bei den Politikern: „Die reden viel, aber 
es kommt nie was dabei raus.“ Am ehes-
ten würde er seine Stimme dem Linken 
Jean-Luc Mélenchon geben. Aber nie-
mand wisse, was dann mit Frankreich 
passiere. „Also wähle ich gar keinen.“

Sich der Abstimmung zu verwei-
gern, diese Haltung können die Franzo-
sen auf unterschiedliche Art zum Aus-
druck bringen. Sie können einfach zu 

Eier, richtige Eier
Hause bleiben. Sie können aber auch 
„weiß wählen“, also niemanden ankreu-
zen. Oder sie machen ihren Stimmzettel 
ungültig, beschädigen ihn: bulletin nul.

Auf 35 Prozent wird aktuell der An-
teil der Wahlverweigerer geschätzt: der 
höchste Wert in der Geschichte der Fünf-
ten Republik. Von den 18- bis 25-Jährigen 
will nur jede/r Zweite wählen gehen. Die 
politische Klasse hat offenbar kein über-
zeugendes Angebot für sie.

Die Entfremdung ist beidseitig. 
Zum ersten Mal ist das politische Sys-
tem nicht mehr bereit, das Votum der 
Nichtwähler als originären Ausdruck po-
litischen Willens anzuerkennen. „Weiße 
Wahl“ und bulletin nul werden am Sonn-
tag offiziell nicht mehr als Wahlbeteili-
gung gewertet.

Auf die Frage, was ein Präsident denn 
bräuchte, hat Louic schnell eine Ant-
wort: „Eier, richtige Eier.“ Der Mitzwan-
ziger hat vor Kurzem eine private Hoch-
schule für Film und Theater in Lyon ab-
geschlossen. Er will weiterstudieren, 
aber was, das weiß er noch nicht. Der-
zeit schiebt er Nachtschichten in einem 
Hotel. Umso genauer weiß er, was Frank-
reich fehlt: nationale Größe. Und das 
schmerzt ihn. Man müsse ja nur nach 
Russland, China und den USA schauen, 
das sei schon bedrohlich. Und Frank-

Frankreich  
gibt es nicht

PUZZLE Frankreich war mal  
das Land der großen Ideale.  
Was ist davon kurz vor  
der Wahl noch übrig?  
Vier Geschichten aus  
einem zerrissenen Land

ILLUSTRATIONEN ELÉONORE ROEDEL

A n jedem Rathaus sind sie in Stein gemeißelt, die Werte 
der Republik: Liberté, Égalité, Fraternité. Visionäres 
hatten die Revolutionäre 1789 formuliert – und eine 
Erklärung der allgemeinen Menschenrechte, die ih-

rer Zeit weit voraus war. Was ist davon geblieben? Was wurde 
aus der Nation, die von ihren Bürgern geliebt oder immerhin 
geachtet wurde? Sie ist in Zeiten populistischer Parolen, Ar-
beitslosigkeit und grassierender Armut, die hier jeden Sieb-
ten trifft, nur noch eine Behauptung.

Tatsächlich ist Frankreich seit jeher ein Nebeneinander 
von Regionen und gesellschaftlichen Milieus. Doch jetzt, so 
scheint es, kommt auch noch das letzte Verbindende abhan-
den. 86 Prozent sehen ihr Land im Niedergang und wünschen 
sich eine starke neue Präsidentschaft. Und ungefähr ebenso 
viele halten die meisten Politiker für völlig inkompetent.

Hier sind wir zu Hause: „On est chez nous.“ Dieses Wir-
gefühl, dass nicht nur der Front National, sondern auch der 
Republikaner François Fillon und der Linke Jean-Luc Mélen-
chon mit seiner EU-Feindlichkeit propagieren, dieses Wir-
gefühl funktioniert – auch in seiner positiven, offen gedach-
ten Form – immer weniger. Der Nationalismus gewinnt an 
Kraft; und gleichzeitig fällt es den Französinnen und Franzo-
sen immer schwerer zu benennen, was Französischsein heute 
eigentlich bedeuten soll.

Denn die geeinte und unteilbare Republik, „la nation, une 
et indivisible“, von den Hauptkandidaten Fillon, Le Pen, Ma-
cron, und Mélenchon fortwährend beschworen, hat keinen 
Anker mehr in der Lebenswirklichkeit ihrer Bürger. Die fran-
zösische Gesellschaft, so die Philosophin Fabienne Brugère, 
gründe stärker denn je auf Misstrauen und Konflikt. Kom-
promisse auf breiter Basis werden kaum mehr gesucht. Das 
ist die Krise Frankreichs: Es gibt keine gemeinsame, französi-
sche Erzählung. Sie ist einem Stimmengewirr sich widerspre-
chender Bedürfnisse gewichen. Konflikte verlaufen zwischen 
Paris und der Provinz, zwischen überkommenem Zentralis-

mus und Regionalismus wie etwa in der Bretagne, zwi-
schen Besitzenden und Mittellosen aus den Vorstäd-

ten, zwischen Wahlverweigerern und Aktivisten, 
Nationalisten und Muslimen. 

Rebellion der Kelten

reich? „Wie ein kleiner 
Junge, der beleidigt in 
der Ecke steht und schreit, 
aber niemand nimmt ihn 
ernst“, sagt Louic. Er reise 
gern, aber so, wie sein Land der-
zeit dastehe, fühle er sich nicht 
wohl. „Im Ausland bin ich doch 
auch eine Art Vertreter meines 
Landes. Ich will, dass Frank-
reich international wieder 
wichtiger wird.“ Die Pro-
gramme der Kandidaten 
seien nicht so ausschlag-
gebend. Louic kommt es 
auf die Persönlichkeit an. 
„Und da braucht Frank-
reich eben einen Präsiden-
ten, der Eier hat.“

Für Louic scheint unter 
den elf AnwärterInnen auf das 
höchste Staatsamt niemand in-
frage zu kommen. Er könnte sich 
in das Lager der Wahlverweigerer 
einreihen.

Die Zeitung Le Parisien druckte dieser 
Tage eine passende Karikatur. Ein Mann 
sagt zu seiner Frau: „Bei diesen Wahlen 
werden die Verweigerer in Frankreich 
die stärkste Partei werden.“ Die Frau 
fragt: „Glaubst du, dass sie in die Stich-
wahl kommen?“
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AUS FORBACH HARRIET WOLFF

D raußen sitzen sie in einem großen 
Kreis zusammen. Weiße Plastik-
stühle, Kinder laufen herum, ein 

kleines Mädchen bringt einer Frau ein 
Gänseblümchen. In Wiesberg, einem 

Ortsteil der Kleinstadt For-
bach nahe der deutschen 

Grenze, leben rund 3.000 
Menschen, nicht wenige 
von ihnen haben Wurzeln 
im Maghreb. Unter den 
vielen jungen Leuten, die 
dort wohnen, ist mehr als 
jeder Dritte arbeitslos.   

Latifa Barek – sie will 
ihren richtigen Namen 
nicht nennen – ist An-
fang 40, sie schaut über 
die leicht hügelige Wiese 
zu einem zehnstöckigen, 
himmelblau gestrichenen 

Wohnsilo, in dem sie mit 
ihrer Familie lebt. Die stu-

dierte Kindergärtnerin zupft 
dem Gänseblümchen einige Blü-

tenblätter ab. „Vielleicht wäre das 
Beste: Marine Le Pen als  Präsidentin. 

Dann haben wir sie wenigstens hinter 
uns gebracht. Auch wenn fünf Jahre eine 
verdammt lange Zeit sind.“ Vielleicht 
aber halte Le Pen ja auch gar nicht so 
lange durch, „denn dass die Frau eine 
re aktionäre  Luftnummer ist, versteht 
sich“.

Barek, die ihr Kopftuch nur aufhat 
– und sie muss lachen, als sie das sagt –, 
„weil mir kalt ist“, bleibt Optimistin: „Le 
Pen wird es auf keinen Fall.“ Und wenn 
doch? „Dann ist das die absolute Ka-
tastrophe für unser Land.“ Die gebür-
tige Marokkanerin mit französischem 
Pass fühlt sich „den Werten der Repu-

Sind Sie bereit, Ihr 
Kopftuch abzunehmen?

blik nah“, doch: „Wo ist die Gleichheit, 
die Brüderlichkeit, wenn wir aus den 
Cités, den Vorstädten, der Politik total 
egal sind?“

Erst letztens habe sie wieder ge-
schmunzelt, als der sozialistische Präsi-
dentschaftskandidat Benoît Hamon im 
Blitzlichtgewitter „48 Stunden eine Cité 
besucht hat“. Alle, bis auf Le Pen, schnup-
perten sie rein, guckten dann betreten 
„und faselten was von Auf- und Um-
bruch“. Nur gehe es letztlich immer um 
finanzielle Ruhigstellung der Bewohner: 
„Einen Schrottfernseher kriegst du so-
fort gratis ersetzt vom Amt, aber echte 
Programme gegen Arbeitslosigkeit, ge-
gen Drogenkriminalität, die kommen 
nicht aus Paris.“

Dafür gebe es ständig sinnlose, auto-
ritär durchgeführte Polizeikontrollen im 
Viertel.   Ihre Nachbarin, die hinzuge-
kommen ist, nickt. Ihr schwarzes Kopf-
tuch liegt eng an. Sie hat drei Kinder, ist 
Ende 30 und sucht seit Monaten einen 
Job. „Ich war früher Sekretärin, aber ich 
hätte auch kein Problem damit, als Putz-
frau in einer Firma zu arbeiten.“ Doch 
überall werde ihr zuerst die eine Frage 
gestellt: „Sind Sie bereit, Ihr Kopftuch ab-
zunehmen?“

Der französische Staat, aber auch die 
Wirtschaft, brächten viele gläubige Mus-
lime gegen sich auf: „Wo bleibt die Frei-
heit?“, fragt sie. Das zweite Gebot der La-
izität, neben der Trennung von Religion 
und Staat, „das heißt doch Gleichheit al-
ler und Respekt zwischen den Religio-
nen. Oder irre ich mich da?“

Latifa Barek und ihre Nachbarin ge-
hen am Sonntag nicht zur Wahl. „Wir 
fühlen uns nicht vertreten“, sagt Barek. 
Dann zupft sie dem Gänseblümchen in 
ihrer Hand noch eines der wenigen ver-
bliebenen Blütenblätter ab.

AUS LYON CHRISTIAN JAKOB

W ohlhabend, bürgerlich, tradi-
tions be wusst bis ins Mark – so 
ist Lyon. Nirgends im Land sind 

die Identitären so stark wie hier. 2011 
hat die neonationalistische Jugendbe-
wegung im Altstadtviertel Saint-Jean 
eine Bar namens La Traboule eröffnet. 
„Faschosphäre“ nennt Buzzfeed den 
Ort, nachdem ein Reporter im Februar 
Identitären und Anhängern des Front 
Na tio nal im Traboule zuhörte, wie sie 
über die „Vernichtung der Araber“ fan-
tasierten.

Man kann die Génération Identitaire 
Lyon nicht fragen, wie sie sich diese Ver-
nichtung vorstellen. Über Wochen gibt 
es die immer gleiche Antwort: Erst nach 
dem zweiten Wahlgang werde man mit 
der Presse sprechen.

Mittlerweile ist das Traboule ein gro-
ßes Zentrum – Boxklub, Kino, Kongress-
raum, Bibliothek, Festsaal und De vo tio-
na lien shop. Das Ganze ist derart auf 
Mittelalterkitsch getrimmt, dass kein 
Zweifel bleibt, aus welcher Zeit die fran-
zösische Identität stammt, die hier res-
tauriert werden soll: vor 1789 – vor der 
Revolution. Für die moderne Variante 
der französischen Nation haben ihre 
glühendsten Fans offenbar wenig übrig.

8 Prozent der Lyoner sollen Muslime 
sein – der niedrigste Wert aller fran-
zösischen Großstädte. Die 1994 eröff-
nete Große Moschee – augenscheinlich 
teuer, nüchtern, steril – steht im Stadt-
teil Laënnec nahe dem Autobahnring. 
„Versammlungen verboten“, ist auf ei-
nem Schild am Eingang zu lesen, der 
von schwer bewaffneten Soldaten be-
wacht wird. Betonmauern umgeben 
den Vorplatz.

Nach dem Mittagsgebet tritt Ahmad 
Denfer, 72, Sonnenbrille, Krawatte, 
grüne Bomberjacke, auf den Innen-
hof. Nach dem Algerienkrieg wanderte 
er nach Frankreich ein. Sein Leben hat 
der Mechaniker in Lyon verbracht, seine 

In der Faschosphäre
Familie lebt hier. Einen Pass hat er nie 
beantragt, obwohl er ihn bekommen 
hätte. „Wozu?“, fragt er. Sein Französisch 
ist schlecht. „Den brauch ich gar nicht. 
Ich liebe Frankreich, natürlich bin ich 
Franzose.“

Was Französischsein für ihn bedeu-
tet? „Die Regeln respektieren.“ Viele 
Muslime seien da eben „schlecht erzo-
gen“. „Deswegen sind 90 Prozent der Ju-
gendlichen im Gefängnis Muslime“, be-
hauptet er. Tatsächlich sollen es 70 
Prozent sein.

Gibt es nicht andere Gründe? 
Die schlechte soziale Lage, höhere 
Kontrolldichte der Polizei? „Viele 
Kontrollen? Hier? Das ich nicht 
lache“, sagt Denfer. „In Algerien 
musst du nach jedem Kilome-
ter deinen Ausweis herzeigen, 
das ist da völlig normal“, fügt 
er hinzu. „Ich zeige meinen 
Ausweis der französischen 
Polizei immer gern.“

Spürt er keinen Ras-
sismus, wenn Islam-
hasser die Regierungs-
übernahme anpeilen? 
„Sind die Araber etwa 
nicht rassistisch gegen 
die Schwarzen?“, fragt er 
und schüttelt die rechte 
Hand, als habe er sie sich 
verbrannt.

Die zunehmende Unbe-
stimmbarkeit des Französischen 
– für Denfer ist sie ein Vorteil. Für 
ihn ist es offen, besetzbar für jeden, 
der dazugehören will. Wie er. Franzö-
sisch zu sein hat für Denfer, anders als 
für die Identitären, nichts mit Essenzi-
alismus zu tun. Es ist nur eine Frage des 
Willens. Fühlt er sich dazugehörig in ei-
ner Stadt, in einem Land, wo der Re li-
gions kon flikt eskaliert?

„Schau unsere Moschee an, wie schön 
sie ist. Und sieh dir die Soldaten an“, er 
zeigt zum Eingang, „sie bewachen uns. 
Was fehlt uns hier?“
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MILLIONEN MENSCHEN sind derzeit an chronischer Hepatitis B oder Hepatitis C erkrankt,  
schätzt die Weltgesundheitsorganisation. Viele Patienten ahnen nicht einmal, dass sie infiziert sind.  
Die Entzündung greift die Leber an. Die gute Nachricht: Es gibt Medikamente, die helfen

Die Bundesanwalt-
schaft geht derzeit 
davon aus, dass  
der mutmaßliche 
Täter keine  
Komplizen hatte 

VON CHRISTIAN RATH

K ARLSRUHE taz | Der An-
schlag auf den Mann-
schaftsbus von Borussia 
Dortmund am 11. April 

hatte wohl keinen terroristi-
schen Hintergrund. Als mut-
maßlicher Täter wurde am Frei-
tagmorgen ein 28-Jähriger fest-
genommen. Der Mann hatte 
nach Angaben der Bundesan-
waltschaft vermutlich aus fi-
nanziellem Interesse gehan-
delt. Er wollte mit dem Anschlag 
wahrscheinlich einen Absturz 
der BVB-Aktie auslösen, auf den 
er mit dem Kauf von Zehntau-
senden Optionsscheinen gewet-
tet hatte.

Der mutmaßliche Täter 
Sergej W. stammt nach Medien-
berichten aus Freudenstadt im 
Schwarzwald, arbeitete aber als 
Elektriker in einem Kraftwerk in 
Tübingen. In Rottenburg am Ne-
ckar hatte er ein Zimmer zur Un-
termiete, wo er auch die Nacht 
auf Freitag verbrachte. Die GSG-
9-Spezialtruppe der Bundespoli-
zei nahm ihn fest. Anschließend 
durchsuchten Polizeikräfte vier 
Objekte in Baden-Württemberg 
– offenbar die beiden Wohnun-
gen Ws., seinen Arbeitsplatz so-
wie eine Immobilie in Haiter-
bach, Kreis Calw, die auch mit 
Sergej W. in Verbindung stehen 
soll. Derzeit geht die Bundesan-

Mit Terror Geld machen

DORTMUND Hinter dem Anschlag auf den BVB-Bus 
steckte wohl ein skrupelloses Spekulationsgeschäft

waltschaft davon aus, dass W. 
keine Komplizen hatte.

Zur Vorbereitung des An-
schlags hatte sich W. schon im 
März im Hotel L’Arrivée, dem 
späteren Teamhotel von Bo-
russia Dortmund, eingemietet. 
Auch am Tattag bezog er im Ho-
tel ein Zimmer mit Blick auf den 
Tatort. Vermutlich hat er von 
dort aus per Funk drei Spreng-
ladungen aktiviert, die an der 
Route des BVB-Busses platziert 
waren. Die Sprengsätze waren 
laut Ermittlern mit 7 Zentime-
ter langen und 15 Gramm schwe-
ren Metallstiften bestückt.

Die Sprecherin der Bundes-
anwaltschaft, Frauke Köhler, be-
endete Spekulationen, wonach 
die Sprengsätze eine Sekunde 
zu spät gezündet worden seien 
und deshalb nur relativ gerin-
gen Schaden anrichten konnten. 
Tatsächlich sei die Zündung der 
drei Sprengsätze „zeitlich opti-
mal“ erfolgt. Allerdings sei das 
mittlere der drei Sprengpakete 

zu hoch platziert gewesen, so-
dass die Metallstifte vor allem 
über den BVB-Bus hinwegflo-
gen. Der erste und dritte Spreng-
satz waren in Bodennähe depo-
niert, der mittlere in etwa ein 
Meter Höhe.

Nach den bisherigen Erkennt-
nissen wollte W. mit dem An-
schlag einen Kurssturz der BVB-
Aktie auslösen. Dazu hätte er 
aber wohl große Teile der Mann-
schaft töten oder schwer verlet-
zen müssen. Ob die Sprengsätze 
dazu geeignet waren, ist zwei-
felhaft. Der erste und der dritte 
Sprengsatz hatten Schäden am 
Bus angerichtet, mehrere Si-
cherheitsscheiben zerbarsten, 
der BVB-Verteidiger Marc Batra 
wurde durch Splitter an Hand 
und Arm verletzt, und ein Me-
tallstift bohrte sich in eine Kopf-
stütze im Bus.

Ungewöhnliche Käufe
W. hatte mit einem Anfang April 
aufgenommenen Verbraucher-
kredit über rund 40.000 Euro 
am Tattag mehrfach Options-
scheine gekauft, mit denen er 
faktisch auf einen Kursverlust 
der Vereinsaktien wettete (so-
genannte Put-Optionen). Zum 
maximal möglichen Gewinn 
wollte die Bundesanwaltschaft 
noch nichts sagen. Die Bild-Zei-
tung schätzte ihn auf 39 Millio-
nen Euro, Spiegel Online dage-
gen nur auf 200.000 Euro.

Die Ermittler kamen W. auf 
die Spur, nachdem eine Bank 
ungewöhnliche Käufe von BVB-
Optionsscheinen meldete. An-
hand der IP-Adresse konnte fest-
gestellt werden, dass diese Ge-
schäfte ausgerechnet aus dem 
Hotel Arrivée getätigt wurden. 
W. hatte sich in dem Teamhotel 
des BVB auch schon anderweitig 
verdächtig gemacht, weil er da-
rauf bestand, Zimmer zur Straße 
zu buchen. Außerdem habe er 
nach dem Anschlag ganz ruhig 
ein Steak bestellt, während an-
dere Gäste sehr aufgeregt gewe-
sen seien, berichtete Bild.

Am Freitagnachmittag sollte 
W. in Karlsruhe dem Ermitt-
lungsrichter am Bundesge-
richtshof vorgeführt werden. 
Der Richter musste dann über 
einen Haftbefehl entscheiden. 
Die Bundesanwaltschaft wirft 
ihm zwanzigfachen versuch-
ten Mord vor. Beobachter rech-
neten damit, dass W. in Unter-
suchungshaft kommt.

meinschaft Anfang der 90er 
Jahre rehabilitiert. Ein Vier-
teljahrhundert ist seither ver-
gangen, nun drohen der Sekte 
erneut Diskriminierung und 
Kriminalisierung. Russlands 
Oberstes Gericht stufte sie am 
Donnerstag als „extremisti-
sche Organisation“ ein. Die 
landesweit 395 Religionsver-
bände müssen aufgelöst wer-
den, das gesamte Eigentum der 
Gemeinschaft fällt an den russi-
schen Staat. Sollte die Entschei-
dung in Kraft treten, müssten 
aktive Anhänger der Sekte mit 

Strafverfolgung und Haftstra-
fen rechnen. Noch hofft die Or-
ganisation, vor dem Europäi-
schen Gerichtshof ein anderes 
Urteil erwirken zu können.

175.000 Mitglieder gehören 
der Sekte nach eigenen Angaben 
in Russland an. Den Verbotsan-
trag hatte das russische Justiz-
ministerium gestellt, das seit 
längerer Zeit versucht, die mis-
sionarische Tätigkeit der Sekte 
zu unterbinden. Die Zeugen ver-
muten dahinter „politische Re-
pressionen“ und reichten eine 
Gegenklage ein, die vom Richter 

jedoch zurückgewiesen wurde. 
„Das wahre Ziel sind politische 
Repressionen gegen religiöse 
Organisationen“, sagte ein An-
walt der Glaubensgemeinschaft.
Das Justizministerium hält die 
Zeugen Jehovas für extremis-
tisch, weil sie eine Gefahr für 
„Ordnung“ und „öffentliche Si-
cherheit“ darstellten, hieß es in 
einer Stellungnahme des Mi-
nisteriums. Auch dass die Sekte 
Bluttransfusionen ablehnt, wer-
tete die Behörde als Verstoß ge-
gen Menschenrechte.
 KLAUS-HELGE DONATH

Russland verbietet die Zeugen Jehovas und kassiert ihr Eigentum

Fans am 12. April vor dem Trainingsgelände der Borussen  Foto: M. Becker/dpa

325

TEL AVIV/DEN HAAG ap/afp/taz | 
Die USA und Israel werfen Syri-
ens Regierung vor, entgegen ih-
rer Zusagen doch noch verbo-
tene Chemiewaffen zu besitzen. 
„Ich kann mit Autorität sagen, 
dass sie einige einbehalten ha-
ben“, sagte US-Verteidigungsmi-
nister James Mattis am Freitag in 
Israel, wo er zu Gesprächen mit 
Regierungsvertretern weilte. Da-
ran bestehe „kein Zweifel“. Es 
sei „ein Verstoß gegen die Re-
solutionen des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen, und es 
wird auf diplomatischem Weg 
in Angriff genommen werden 
müssen.“

Mattis äußerte sich an der 
Seite des israelischen Verteidi-
gungsministers Avigdor Lieber-
man. Dessen Ministerium hatte 
diese Woche auf Grundlage von 
Geheimdiensterkenntnissen er-
klärt, dass Syrien noch immer 
bis zu drei Tonnen Chemiewaf-
fen in seinem Besitz habe. Die 
Regierung Damaskus hatte sich 
nach einem Chemiewaffenein-
satz mit über 1.400 Toten im 
Jahr 2013 verpflichtet, sämtliche 
chemischen Waffen an interna-
tionale Experten zu übergeben.

Am 4. April waren aber bei ei-
nem Luftangriff des syrischen 
Regimes auf den Ort Chan Schei-
chun im Rebellengebiet min-
destens 90 Menschen an den 
Folgen der Freisetzung chemi-
scher Kampfstoffe gestorben. 

„Kein Zweifel“: 
Assad hat C-Waffen

Am Mittwoch dieser Woche be-
stätigte die Organisation gegen 
ein Verbot von Chemiewaffen 
(OPCW) aufgrund von Analysen 
in vier Labors, dass Sarin oder 
ein ähnliches Nervengas zum 
Einsatz gekommen war.

Dies deutet auf einen Giftgas-
einsatz des Regimes hin. Sy-
riens und Russlands Regierun-
gen hatten zunächst behauptet, 
der Luftangriff habe chemische 
Kampfstoffe der Rebellen frei-
gesetzt. Als diese Version un-
haltbar wurde, hatten sie den 
Tod der Zivilisten als Fälschung 
dargestellt. Eine unabhängige 
Untersuchung hat Russland 
bisher durch ein Veto im UN-
Sicherheitsrat blockiert. Die 
OPCW sowie mehrere Geheim-
dienste haben allerdings in die 
Türkei gebrachte Opfer des An-
griffs sowie am Angriffsort un-
ter Aufsicht entnommene Pro-
ben untersucht. Am Donnerstag 
bat Syriens Regierung nun doch 
um eine UN-Untersuchung.

In Tel Aviv sagte Mattis auch, 
Syriens Luftwaffe habe in den 
vergangenen Tagen ihre Kampf-
flugzeuge auf Stützpunkte im 
Land verteilt. Es wird vermu-
tet, dass Syrien sich so gegen 
mögliche weitere US-Angriffe 
wappnen will. Am 7. April hat-
ten die USA als Vergeltung für 
den Chemiewaffenangriff einen 
syrischen Luftwaffenstützpunkt 
mit Raketen beschossen.

SYRIEN Verteidigungsminister von USA  
und Israel erheben schwere Vorwürfe

1 taz.am wochenende: Herr 
Kurz, wie spekuliert ein 
Anleger auf fallende Kurse, 

um damit einen Gewinn einzu-
fahren? 
Jürgen Kurz: Das ist gar nicht 
so schwer. Wer auf fallende 
Kurse setzt, kauft sich eine so-
genannte Put-Option, also eine 
Verkaufsoption. Damit speku-
liert er darauf, dass zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, sozusa-
gen dem Verfallsdatum des Op-
tionsscheins, der Kurs niedriger 
ist als zum Kaufzeitpunkt. Tritt 
der Fall ein, macht er Gewinn, 
und zwar umso mehr, je niedri-
ger der Kurs gefallen ist. Tritt der 
Fall nicht ein, macht er Verlust.

2 Warum werden solche Op-
tionsscheine überhaupt 
an den Börsen gehandelt?

Die ursprüngliche Idee dahinter 
ist, dass sich Käufer und Verkäu-
fer so gegen Kursschwankun-
gen absichern können. Ein Bei-
spiel: Ein Bauer will im nächs-
ten Frühjahr eine bestimmte 
Menge Saatgut kaufen. Er kann 
heute per Optionsschein festle-
gen, zu welchem Preis das ge-
schehen soll, den dann auch 
der Verkäufer des Saatguts be-
kommt. Durch die Planungssi-
cherheit gewinnen beide – auch 
wenn im Fall einer Preissteige-
rung (etwa durch Missernten) 
der Verkäufer und im Fall eines 
Preisverfalls (etwa durch Über-
angebot) der Bauer profitieren 
würde.

3 Fällt es nicht auf, wenn 
eine Person ungewöhn-
lich viele Optionsscheine 

kauft? 
Ungewöhnlichen Umsätzen 
geht die Börsenaufsicht routi-
nemäßig nach, schon um In-
sidergeschäften vorzubeugen. 
Zudem können Optionsscheine 
nicht anonym gekauft werden; 
der mutmaßliche Täter hat da 
also eine deutliche Spur hin-
terlassen.
 RICHARD ROTHER

„Hilfen gegen 
schwankende 
Kurse“

DIE DREI FRAGEZEICHEN

■■ Jürgen Kurz, 50, ist Sprecher 
der Deutschen Schutzvereini-
gung für Wertpapierbesitz. Der 

Verein vertritt 
die Interessen 
von Anlegern 
und hat 
rund 30.000 
Mitglieder.

Foto: DSW

MOSKAU taz | Seit mehr als ei-
nem Jahrhundert wirbt die 
Sekte der Zeugen Jehovas in 
Russland um neue Glaubens-
brüder. Das Land war schon 
immer ein besonders fruchtba-
res Feld für Sekten und Häreti-
ker. Selbst der verordnete Athe-
ismus des kommunistischen 
Sowjetreichs konnte dies nicht 
gänzlich unterbinden. Zur Zeit 
der Sowjetunion tauchten auch 
die Zeugen Jehovas in den Un-
tergrund ab. 

Nach dem Ende des Kommu-
nismus wurde die Glaubensge-
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„Fillon ist kein  
Heiliger, er ist ein 
Sünder, wie alle 
anderen auch“
ANNA, 55, VERKAUFSBERATERIN 
AUS VERSAILLES

AUS PARIS UND VERSAILLES  
LAURE EQUY

E s gab schon schlimmere 
Tage in diesem Wahl-
kampf. Er wurde be-
schimpft und fast schon 

körperlich angegangen. Der 
Mann steht an einer der gro-
ßen Prachtstraßen des 16. Ar-
rondissement von Paris, an der 
Ampel am Eingang des Mar-
ché d’Iéna. Fünfzig Jahre ist er 
alt, graumelierte Schläfen, Dau-
nenweste. Seinen Namen will er 
nicht verraten, „Ich bin im geho-
benen Dienst“, sagt er, „ich will 
keinen Ärger.“

Würde man den Kopf heben, 
könnte man ihn und die ande-
ren Wahlkämpfer schon von 
Weitem sehen, mit ihren blau-
weiß-roten Flyern in der Hand. 
Aber die Passanten nehmen sie 
erst im letzten Moment wahr. Es 
bleibt ihnen eine Sekunde, um 
das Kandidatenporträt wahrzu-
nehmen und sich zu entschei-
den: Nehm ich ihn? Oder nicht? 
Auf dem Flyer ist der Kopf von 
François Fillon abgedruckt.

An diesem Samstag versucht 
es der Wahlkämpfer mit Humor.

„En marche für Fillon, Mon-
sieur!“ – Augenzwinkern, es ist 
eine Anspielung auf das Motto 
des Konkurrenten Emmanuel 
Macron. „Nee, nee, nee.“ Der 
Angesprochene guckt säuer-
lich. „Ach, Sie wählen Macron? 
Sind Sie Finanzbeamter?“ – „So, 
so! Nach ihrer Meinung wählen 
alle Finanzbeamten Ma cron! 
Und alle Juden wohl auch!“

Die Stimmung ist gekippt. 
Der Mann – er ist Ingenieur, 
kein Banker – wirft Fillon vor, 
nach den Ermittlungsverfahren 
sein Wort gebrochen zu haben. 
„Niemand ist perfekt“, erwidert 
stammelnd der Wahlkämpfer, 
„Moral ist was für Priester.“ Hin-
terher wird er sagen: „Die Leute 
hier machen viel Aufhebens. 
Sie sind nicht glücklich über 
das, was Fillon gemacht hat. Sie 

Im Zweifel rechts
REPUBLIKANER Der skandalumwitterte François Fillon hat treue Fans. Was machen sie, wenn er ausscheidet?

schimpfen, aber sie werden zu-
rückkommen. Fillon ist ihr ur-
eigenster Kandidat.“

Fillon wird Korruption vorge-
worfen. Er soll seine Frau als As-
sistentin angestellt haben – be-
zahlt mit öffentlichen Geldern. 
Sie soll über die Jahre Hundert-
tausende Euro überwiesen be-
kommen haben, ohne wirklich 
dafür zu arbeiten. Auch seinen 
Kindern soll Fillon, der immer 
als katholischer Saubermann 
galt, auf ähnliche Weise Staats-
gelder verschafft haben. Als die-
ser Vorwurf Anfang des Jahres 
öffentlich wurde, stürzte der 
Kandidat der Republikaner, der 
mit einem Bein schon in der 
Stichwahl stand, in der Gunst 
der Wähler rapide ab.

Auch an diesem Vormittag 
gibt es ein paar böse Rufe: „Be-
trüger!“, „Dieb!“. Trotzdem hat 
der Wahlkämpfer nicht unrecht. 
Hier, im 16. Arrondissement von 
Paris, hat Fillon seine treuesten 
Unterstützer, es ist das Kern-

„die kommenden Herausforde-
rungen“, „der Machtwechsel“, 
„die französischen Interessen“. 
Und für all das, davon sind sie 
überzeugt, ist Fillon der richtige 
Mann, trotz allem.

„Wer rechts ist, wählt rechts“, 
sagt Gérard, um die 70 und 
pensionierter Jurist, eine Ein-
kaufstüte am Arm. Auch er war 
enttäuscht von Fillon. Aber gibt 
es eine Alternative? „Macron 
ist der ewige Kompromiss. Die 
Vermögensteuer abzuschaffen, 
das traut er sich nicht.“ Patrick 
hingegen, Apotheker in Rente, 
seufzt viel. „Wir sind verunsi-
chert“, sagt er. „Wir haben im 
Freundeskreis viel darüber ge-
redet. Ich warte darauf, was die 
Justiz sagen wird, ich kenne die 
Aktenlage nicht. Aber was will 
man machen, er ist der Einzige, 
der Mut beweist; der Einzige, 
der vom Arbeitsmarkt und von 
dem Schuldenberg spricht.“ Pa-
trick fängt sich wieder: „Ich zum 
Beispiel habe drei sehr fleißige 
Kinder und sieben Enkel.“ Das 
muss als Argument genügen.

Nur, was ist, wenn Fillon am 
23. April rausfliegt und es nicht 
in die Stichwahl schafft? Nach 
den derzeitigen Umfragen ist 
das gut möglich. Patrick wird in 
der zweiten Runde nicht Le Pen 
wählen, dafür mag er Europa 
zu sehr. Freunde von ihm aber 
schon. Und auch eine Stimm-
enthaltung könnte am Ende 
Marine Le Pen vom rechtsextre-
men Front National nützen. Ma-
rie war am Trocadéro, als Fillon 
seine Rede hielt, „das war groß-
artig“. 80 Jahre ist sie alt, eine 
schwere Brosche hält ihr Hals-
tuch zusammen, ihr Dutt sitzt 
perfekt, sie hat sich schick ge-
macht für den Ausflug auf den 
Markt. Sie bezeichnet sich als 
„konservative Rechte“. Im Falle 
eines Duells Macron gegen Le 
Pen wird sie nicht abstimmen. 
Schon gar nicht für Macron, für 
sie ist er eine Witzfigur. „Haben 
Sie ihn gesehen, im Fernsehen, 

Unterstützer des konservativen Kandidaten François Fillon an der Place du Trocadéro in Paris, 5. März 2017  Foto: Martin Barzilai/Sub. Coop/Picturetank/Agentur Focus

wie er mit den Armen gefuch-
telt hat? Wie so ein Spinner.“ 
Die meisten hier sind sich ei-
ner Meinung: Man hat Fillon 
übel mitgespielt.

Sonntagmorgen in Versailles. 
Hier befindet sich eine der Hoch-
burgen der „Manif pour tous“, ei-
ner Massenbewegung gegen die 
Homo-Ehe. Fillon war hier ein-
deutiger Sieger der Vorwahlen, 
in fast allen Wahllokalen holte 
er eine absolute Mehrheit. Auch 

besser, Macron zu verhindern. 
Anne, 55 Jahre, Verkaufsberate-
rin, hat in der Vorwahl für Pois-
son, dann Fillon gestimmt. In 
Macron sieht sie ein einziges 
Grauen: „Ein verkappter Sozia-
list, ein Banker mit Linksdrall. Er 
ist steinreich und spielt den Tu-
gendhaften! Es sind schon wie-
der diese wohlfeilen Sozialisten, 
die uns etwas von der Moral er-
zählen.“ Fillon, sagen seine An-
hänger, hat als Einziger das Zeug 

kleine Gruppen Senioren kom-
men die Kirchentreppe herab, es 
entbrennt ein kleines Wortge-
plänkel: „Ihr Linksliberalen, ihr 
denkt, dass die Migranten uns 
nichts angehen. Aber wir kön-
nen nicht das ganze Elend der 
Welt bei uns aufnehmen.“ Oder: 
„Wenn der FN nicht zur Republik 
gehört, soll man ihn eben ver-
bieten. Das ist Heuchelei.“ Man-
che sagen „Marine“, wenn sie 
vom FN sprechen. Um nicht Le 
Pen zu sagen, weil das klingt wie 
ihr Vater. Und dann sagt einer: 
„Sie unterschätzen die Wut der 
echten Leute.“

In diesem Einkaufsviertel, wo 
Modeketten und Luxusjuweliere 
ihre Geschäfte haben, hat man 
den Eindruck, dass diese „ech-
ten Leute“ recht gut leben. Sie 
reden hier und da von Kürzun-
gen beim Kindergeld und Steu-
ererhöhungen, und das, „ob-
wohl es zwei Flüchtlingscamps 
gibt“ im Département gibt, sie 
reden über Attentate und den 
Pfarrer von Saint-Étienne-du-
Rouvray, der von IS-Anhängern 
ermordet wurde.

Gonzague wird rechts wäh-
len am 23 April. Er ist Fillonist, 
„und noch entschiedener, seit 
er all diese Schwierigkeiten hat.“ 
Im zweiten Wahlgang könnte er 
für Le Pen stimmen. „Was Wirt-
schaftsfragen anbelangt, bin 
ich nicht mit ihr einverstanden. 
Aber ich sehe nichts Falsches 
darin, die französische Kultur 
erhalten zu wollen.“ „Psst“, sagt 
seine Frau neben ihm. Man 
dürfe es nicht laut aussprechen, 
für Le Pen zu stimmen zu wol-
len. Schließlich dürfte die Partei-
führung der Republikaner bei ei-
ner Stichwahl ohne Fillon dazu 
aufrufen, Macron zu wählen. 
Sie sprechen hier also nicht da-
von, dass sie Le Pen wählen wür-
den. Aber im Zweifel werden sie 
es tun.

■■ Laure Equy, 34, ist Innenpoli-
tik-Redakteurin der Libération.

der Christdemokrat Jean-Pierre 
Poisson gewann hier 11 Prozent 
der Stimmen, frankreichweit 
brachte er es gerade einmal auf 
1,5 Prozent.

Vor einer Kirche haben Pfad-
finder einen Kuchenstand auf-
gebaut, um ihre Ferienfreizeit 
in der Auvergne zu finanzie-
ren. Nach der Messe trifft man 
hier auf Fabien Bouglé, einen 
Kommunalpolitiker und fana-
tischen Gegner der Homo-Ehe. 
„Hier wurde Ludwig XVI. ge-
tauft, hier hat die Revolution 
begonnen. Versailles, das ist das 
Frankreich der Kathedralen und 
der Sansculotten!“ Es klingt so, 
als lebe er ein ganzes Stück in 
der Vergangenheit.

Hier träumen sie davon, Ma-
cron zu stürzen, bevor er über-
haupt ins Amt gekommen ist, 
diesen „Sohn Hollandes“. Ge-
meint ist: der Ziehsohn des jetzi-
gen sozialistischen Präsidenten. 
Einige hier haben eine spe ziel le 
Auffassung von taktischem 
Wahlverhalten: Sie schwanken 
zwischen Le Pen und Fillon, wer-
den aber wohl eher den rechts-
konservativen Kandidaten wäh-
len; mit ihm sind die Aussichten 

zum Präsidenten. Er war ja auch 
schon Premierminister unter 
Sarkozy und davor Minister in 
verschiedenen Kabinetten.

„Fillon wird die Leute in Lohn 
und Brot bringen“, glaubt Phi-
lippe, der beruflich mit mittel-
ständischen Betrieben zu tun hat 
und gerade vom Joggen kommt. 
Ihm geht es nicht um den Kan-
didaten als Person, sondern um 
das, was dahintersteht. „Fillon ist 
mir egal“, sagt er, „Ich. Will. Ein. 
Konservatives. Programm.“ Die 
Umstehenden stimmen zu. „Fil-
lon hatte die Finger im Honig-
topf, aber der Topf war offen“, 
sagt Gonzague, um die 50, Pro-
jektleiter einer Bank.

Fillon wollen sie vergeben. „Er 
ist kein Heiliger, er ist ein Sün-
der, wie die anderen auch“, sagt 
Anne. Ihre Worte erinnern an 
Fil lons Satz aus dem Februar: 
„Man will, dass ich ein Heiliger 
bin, aber ich bin ein Mensch.“

Sollte er nicht in die zweite 
Runde einziehen, dann wäre 
Anne derart „in Rage“, sie würde 
zum ersten Mal in ihrem Leben 
Le Pen wählen. „Es ist so weit, ich 
habe keine Komplexe mehr.“ Fa-
milien in Sonntagsaufzug und 

Hier träumen sie 
davon, Macron zu 
stürzen, bevor er 
überhaupt ins Amt 
gekommen ist. Und 
im Zweifel wählen  
sie dann Le Pen

land der Konservativen. Nico-
las Sarkozy hat 2012 hier im ers-
ten Wahlgang um die 65 Prozent 
der Stimmen geholt. Und hier-
her, zwei Schritte von der Place 
du Trocadéro entfernt, kam Fil-
lon, als die Lage unruhig wurde. 
Er wollte seinen Leuten zeigen: 
Ich halte durch.

Spricht man nun mit seinen – 
meist älteren – Anhängern, zei-
gen sie sich zunächst beschämt; 
was sie in der Presse lesen muss-
ten, hat ihnen keine Freude be-
reitet. Aber wichtiger sind ihnen 

BERLIN afp | Die Bundesregie-
rung hat die Exekution eines 
Häftlings im US-Bundesstaat Ar-
kansas kritisiert. „Wir sehen mit 
ernster Sorge die schwierigen 
Begleitumstände dieser Hin-
richtung“, sagte der Sprecher des 
Auswärtigen Amts, Martin Schä-
fer, am Freitag in Berlin. Insbe-
sondere die bis wenige Stunden 
vor der Hinrichtung andauern-
den Berufungsverfahren seien 
eine „große Belastung für alle 

Beteiligten gewesen“. In der 
Nacht auf Freitag hatte Arkansas 
die erste von mehreren geplan-
ten Exekutionen vollstreckt. Der 
verurteilte Mörder Ledell Lee (51) 
wurde mit der Giftspritze hin-
gerichtet.

Bis Ende April sollen in dem 
Bundesstaat noch weitere Män-
ner hingerichtet werden, weil 
das Haltbarkeitsdatum einer bei 
den Exekutionen verwendeten 
Substanz abläuft.

Kritik an Hinrichtung in den USA

Politik Politik

ANZEIGE

HumanistenTag
.MENSCHEN. BERÜHREN.

NÜRNBERG 2017

Deutschlands größtes Festival für HumanistInnen,
Freigeister, AgnostikerInnen und AtheistInnen

15.06. – 18.06.2017

humanistentag2017
@humanistentag

Jetzt

anmelden!

Programm und

Tickets unter

www.h
t17.de

Diskutieren, Feiern und Vernetzen
Mit unserem Gästen aus Wissenschaft,
Kultur, Politik und Gesellschaft.



08 09SON NABEN D/SON NTAG,  22./23.  APRI L  2017TAZ.AM WOCH EN EN DE 

MILLIONEN MENSCHEN sind derzeit an chronischer Hepatitis B oder Hepatitis C erkrankt,  
schätzt die Weltgesundheitsorganisation. Viele Patienten ahnen nicht einmal, dass sie infiziert sind.  
Die Entzündung greift die Leber an. Die gute Nachricht: Es gibt Medikamente, die helfen

Die Bundesanwalt-
schaft geht derzeit 
davon aus, dass  
der mutmaßliche 
Täter keine  
Komplizen hatte 

VON CHRISTIAN RATH

K ARLSRUHE taz | Der An-
schlag auf den Mann-
schaftsbus von Borussia 
Dortmund am 11. April 

hatte wohl keinen terroristi-
schen Hintergrund. Als mut-
maßlicher Täter wurde am Frei-
tagmorgen ein 28-Jähriger fest-
genommen. Der Mann hatte 
nach Angaben der Bundesan-
waltschaft vermutlich aus fi-
nanziellem Interesse gehan-
delt. Er wollte mit dem Anschlag 
wahrscheinlich einen Absturz 
der BVB-Aktie auslösen, auf den 
er mit dem Kauf von Zehntau-
senden Optionsscheinen gewet-
tet hatte.

Der mutmaßliche Täter 
Sergej W. stammt nach Medien-
berichten aus Freudenstadt im 
Schwarzwald, arbeitete aber als 
Elektriker in einem Kraftwerk in 
Tübingen. In Rottenburg am Ne-
ckar hatte er ein Zimmer zur Un-
termiete, wo er auch die Nacht 
auf Freitag verbrachte. Die GSG-
9-Spezialtruppe der Bundespoli-
zei nahm ihn fest. Anschließend 
durchsuchten Polizeikräfte vier 
Objekte in Baden-Württemberg 
– offenbar die beiden Wohnun-
gen Ws., seinen Arbeitsplatz so-
wie eine Immobilie in Haiter-
bach, Kreis Calw, die auch mit 
Sergej W. in Verbindung stehen 
soll. Derzeit geht die Bundesan-

Mit Terror Geld machen

DORTMUND Hinter dem Anschlag auf den BVB-Bus 
steckte wohl ein skrupelloses Spekulationsgeschäft

waltschaft davon aus, dass W. 
keine Komplizen hatte.

Zur Vorbereitung des An-
schlags hatte sich W. schon im 
März im Hotel L’Arrivée, dem 
späteren Teamhotel von Bo-
russia Dortmund, eingemietet. 
Auch am Tattag bezog er im Ho-
tel ein Zimmer mit Blick auf den 
Tatort. Vermutlich hat er von 
dort aus per Funk drei Spreng-
ladungen aktiviert, die an der 
Route des BVB-Busses platziert 
waren. Die Sprengsätze waren 
laut Ermittlern mit 7 Zentime-
ter langen und 15 Gramm schwe-
ren Metallstiften bestückt.

Die Sprecherin der Bundes-
anwaltschaft, Frauke Köhler, be-
endete Spekulationen, wonach 
die Sprengsätze eine Sekunde 
zu spät gezündet worden seien 
und deshalb nur relativ gerin-
gen Schaden anrichten konnten. 
Tatsächlich sei die Zündung der 
drei Sprengsätze „zeitlich opti-
mal“ erfolgt. Allerdings sei das 
mittlere der drei Sprengpakete 

zu hoch platziert gewesen, so-
dass die Metallstifte vor allem 
über den BVB-Bus hinwegflo-
gen. Der erste und dritte Spreng-
satz waren in Bodennähe depo-
niert, der mittlere in etwa ein 
Meter Höhe.

Nach den bisherigen Erkennt-
nissen wollte W. mit dem An-
schlag einen Kurssturz der BVB-
Aktie auslösen. Dazu hätte er 
aber wohl große Teile der Mann-
schaft töten oder schwer verlet-
zen müssen. Ob die Sprengsätze 
dazu geeignet waren, ist zwei-
felhaft. Der erste und der dritte 
Sprengsatz hatten Schäden am 
Bus angerichtet, mehrere Si-
cherheitsscheiben zerbarsten, 
der BVB-Verteidiger Marc Batra 
wurde durch Splitter an Hand 
und Arm verletzt, und ein Me-
tallstift bohrte sich in eine Kopf-
stütze im Bus.

Ungewöhnliche Käufe
W. hatte mit einem Anfang April 
aufgenommenen Verbraucher-
kredit über rund 40.000 Euro 
am Tattag mehrfach Options-
scheine gekauft, mit denen er 
faktisch auf einen Kursverlust 
der Vereinsaktien wettete (so-
genannte Put-Optionen). Zum 
maximal möglichen Gewinn 
wollte die Bundesanwaltschaft 
noch nichts sagen. Die Bild-Zei-
tung schätzte ihn auf 39 Millio-
nen Euro, Spiegel Online dage-
gen nur auf 200.000 Euro.

Die Ermittler kamen W. auf 
die Spur, nachdem eine Bank 
ungewöhnliche Käufe von BVB-
Optionsscheinen meldete. An-
hand der IP-Adresse konnte fest-
gestellt werden, dass diese Ge-
schäfte ausgerechnet aus dem 
Hotel Arrivée getätigt wurden. 
W. hatte sich in dem Teamhotel 
des BVB auch schon anderweitig 
verdächtig gemacht, weil er da-
rauf bestand, Zimmer zur Straße 
zu buchen. Außerdem habe er 
nach dem Anschlag ganz ruhig 
ein Steak bestellt, während an-
dere Gäste sehr aufgeregt gewe-
sen seien, berichtete Bild.

Am Freitagnachmittag sollte 
W. in Karlsruhe dem Ermitt-
lungsrichter am Bundesge-
richtshof vorgeführt werden. 
Der Richter musste dann über 
einen Haftbefehl entscheiden. 
Die Bundesanwaltschaft wirft 
ihm zwanzigfachen versuch-
ten Mord vor. Beobachter rech-
neten damit, dass W. in Unter-
suchungshaft kommt.

meinschaft Anfang der 90er 
Jahre rehabilitiert. Ein Vier-
teljahrhundert ist seither ver-
gangen, nun drohen der Sekte 
erneut Diskriminierung und 
Kriminalisierung. Russlands 
Oberstes Gericht stufte sie am 
Donnerstag als „extremisti-
sche Organisation“ ein. Die 
landesweit 395 Religionsver-
bände müssen aufgelöst wer-
den, das gesamte Eigentum der 
Gemeinschaft fällt an den russi-
schen Staat. Sollte die Entschei-
dung in Kraft treten, müssten 
aktive Anhänger der Sekte mit 

Strafverfolgung und Haftstra-
fen rechnen. Noch hofft die Or-
ganisation, vor dem Europäi-
schen Gerichtshof ein anderes 
Urteil erwirken zu können.

175.000 Mitglieder gehören 
der Sekte nach eigenen Angaben 
in Russland an. Den Verbotsan-
trag hatte das russische Justiz-
ministerium gestellt, das seit 
längerer Zeit versucht, die mis-
sionarische Tätigkeit der Sekte 
zu unterbinden. Die Zeugen ver-
muten dahinter „politische Re-
pressionen“ und reichten eine 
Gegenklage ein, die vom Richter 

jedoch zurückgewiesen wurde. 
„Das wahre Ziel sind politische 
Repressionen gegen religiöse 
Organisationen“, sagte ein An-
walt der Glaubensgemeinschaft.
Das Justizministerium hält die 
Zeugen Jehovas für extremis-
tisch, weil sie eine Gefahr für 
„Ordnung“ und „öffentliche Si-
cherheit“ darstellten, hieß es in 
einer Stellungnahme des Mi-
nisteriums. Auch dass die Sekte 
Bluttransfusionen ablehnt, wer-
tete die Behörde als Verstoß ge-
gen Menschenrechte.
 KLAUS-HELGE DONATH

Russland verbietet die Zeugen Jehovas und kassiert ihr Eigentum

Fans am 12. April vor dem Trainingsgelände der Borussen  Foto: M. Becker/dpa
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TEL AVIV/DEN HAAG ap/afp/taz | 
Die USA und Israel werfen Syri-
ens Regierung vor, entgegen ih-
rer Zusagen doch noch verbo-
tene Chemiewaffen zu besitzen. 
„Ich kann mit Autorität sagen, 
dass sie einige einbehalten ha-
ben“, sagte US-Verteidigungsmi-
nister James Mattis am Freitag in 
Israel, wo er zu Gesprächen mit 
Regierungsvertretern weilte. Da-
ran bestehe „kein Zweifel“. Es 
sei „ein Verstoß gegen die Re-
solutionen des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen, und es 
wird auf diplomatischem Weg 
in Angriff genommen werden 
müssen.“

Mattis äußerte sich an der 
Seite des israelischen Verteidi-
gungsministers Avigdor Lieber-
man. Dessen Ministerium hatte 
diese Woche auf Grundlage von 
Geheimdiensterkenntnissen er-
klärt, dass Syrien noch immer 
bis zu drei Tonnen Chemiewaf-
fen in seinem Besitz habe. Die 
Regierung Damaskus hatte sich 
nach einem Chemiewaffenein-
satz mit über 1.400 Toten im 
Jahr 2013 verpflichtet, sämtliche 
chemischen Waffen an interna-
tionale Experten zu übergeben.

Am 4. April waren aber bei ei-
nem Luftangriff des syrischen 
Regimes auf den Ort Chan Schei-
chun im Rebellengebiet min-
destens 90 Menschen an den 
Folgen der Freisetzung chemi-
scher Kampfstoffe gestorben. 

„Kein Zweifel“: 
Assad hat C-Waffen

Am Mittwoch dieser Woche be-
stätigte die Organisation gegen 
ein Verbot von Chemiewaffen 
(OPCW) aufgrund von Analysen 
in vier Labors, dass Sarin oder 
ein ähnliches Nervengas zum 
Einsatz gekommen war.

Dies deutet auf einen Giftgas-
einsatz des Regimes hin. Sy-
riens und Russlands Regierun-
gen hatten zunächst behauptet, 
der Luftangriff habe chemische 
Kampfstoffe der Rebellen frei-
gesetzt. Als diese Version un-
haltbar wurde, hatten sie den 
Tod der Zivilisten als Fälschung 
dargestellt. Eine unabhängige 
Untersuchung hat Russland 
bisher durch ein Veto im UN-
Sicherheitsrat blockiert. Die 
OPCW sowie mehrere Geheim-
dienste haben allerdings in die 
Türkei gebrachte Opfer des An-
griffs sowie am Angriffsort un-
ter Aufsicht entnommene Pro-
ben untersucht. Am Donnerstag 
bat Syriens Regierung nun doch 
um eine UN-Untersuchung.

In Tel Aviv sagte Mattis auch, 
Syriens Luftwaffe habe in den 
vergangenen Tagen ihre Kampf-
flugzeuge auf Stützpunkte im 
Land verteilt. Es wird vermu-
tet, dass Syrien sich so gegen 
mögliche weitere US-Angriffe 
wappnen will. Am 7. April hat-
ten die USA als Vergeltung für 
den Chemiewaffenangriff einen 
syrischen Luftwaffenstützpunkt 
mit Raketen beschossen.

SYRIEN Verteidigungsminister von USA  
und Israel erheben schwere Vorwürfe

1 taz.am wochenende: Herr 
Kurz, wie spekuliert ein 
Anleger auf fallende Kurse, 

um damit einen Gewinn einzu-
fahren? 
Jürgen Kurz: Das ist gar nicht 
so schwer. Wer auf fallende 
Kurse setzt, kauft sich eine so-
genannte Put-Option, also eine 
Verkaufsoption. Damit speku-
liert er darauf, dass zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, sozusa-
gen dem Verfallsdatum des Op-
tionsscheins, der Kurs niedriger 
ist als zum Kaufzeitpunkt. Tritt 
der Fall ein, macht er Gewinn, 
und zwar umso mehr, je niedri-
ger der Kurs gefallen ist. Tritt der 
Fall nicht ein, macht er Verlust.

2 Warum werden solche Op-
tionsscheine überhaupt 
an den Börsen gehandelt?

Die ursprüngliche Idee dahinter 
ist, dass sich Käufer und Verkäu-
fer so gegen Kursschwankun-
gen absichern können. Ein Bei-
spiel: Ein Bauer will im nächs-
ten Frühjahr eine bestimmte 
Menge Saatgut kaufen. Er kann 
heute per Optionsschein festle-
gen, zu welchem Preis das ge-
schehen soll, den dann auch 
der Verkäufer des Saatguts be-
kommt. Durch die Planungssi-
cherheit gewinnen beide – auch 
wenn im Fall einer Preissteige-
rung (etwa durch Missernten) 
der Verkäufer und im Fall eines 
Preisverfalls (etwa durch Über-
angebot) der Bauer profitieren 
würde.

3 Fällt es nicht auf, wenn 
eine Person ungewöhn-
lich viele Optionsscheine 

kauft? 
Ungewöhnlichen Umsätzen 
geht die Börsenaufsicht routi-
nemäßig nach, schon um In-
sidergeschäften vorzubeugen. 
Zudem können Optionsscheine 
nicht anonym gekauft werden; 
der mutmaßliche Täter hat da 
also eine deutliche Spur hin-
terlassen.
 RICHARD ROTHER

„Hilfen gegen 
schwankende 
Kurse“

DIE DREI FRAGEZEICHEN

■■ Jürgen Kurz, 50, ist Sprecher 
der Deutschen Schutzvereini-
gung für Wertpapierbesitz. Der 

Verein vertritt 
die Interessen 
von Anlegern 
und hat 
rund 30.000 
Mitglieder.

Foto: DSW

MOSKAU taz | Seit mehr als ei-
nem Jahrhundert wirbt die 
Sekte der Zeugen Jehovas in 
Russland um neue Glaubens-
brüder. Das Land war schon 
immer ein besonders fruchtba-
res Feld für Sekten und Häreti-
ker. Selbst der verordnete Athe-
ismus des kommunistischen 
Sowjetreichs konnte dies nicht 
gänzlich unterbinden. Zur Zeit 
der Sowjetunion tauchten auch 
die Zeugen Jehovas in den Un-
tergrund ab. 

Nach dem Ende des Kommu-
nismus wurde die Glaubensge-
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„Fillon ist kein  
Heiliger, er ist ein 
Sünder, wie alle 
anderen auch“
ANNA, 55, VERKAUFSBERATERIN 
AUS VERSAILLES

AUS PARIS UND VERSAILLES  
LAURE EQUY

E s gab schon schlimmere 
Tage in diesem Wahl-
kampf. Er wurde be-
schimpft und fast schon 

körperlich angegangen. Der 
Mann steht an einer der gro-
ßen Prachtstraßen des 16. Ar-
rondissement von Paris, an der 
Ampel am Eingang des Mar-
ché d’Iéna. Fünfzig Jahre ist er 
alt, graumelierte Schläfen, Dau-
nenweste. Seinen Namen will er 
nicht verraten, „Ich bin im geho-
benen Dienst“, sagt er, „ich will 
keinen Ärger.“

Würde man den Kopf heben, 
könnte man ihn und die ande-
ren Wahlkämpfer schon von 
Weitem sehen, mit ihren blau-
weiß-roten Flyern in der Hand. 
Aber die Passanten nehmen sie 
erst im letzten Moment wahr. Es 
bleibt ihnen eine Sekunde, um 
das Kandidatenporträt wahrzu-
nehmen und sich zu entschei-
den: Nehm ich ihn? Oder nicht? 
Auf dem Flyer ist der Kopf von 
François Fillon abgedruckt.

An diesem Samstag versucht 
es der Wahlkämpfer mit Humor.

„En marche für Fillon, Mon-
sieur!“ – Augenzwinkern, es ist 
eine Anspielung auf das Motto 
des Konkurrenten Emmanuel 
Macron. „Nee, nee, nee.“ Der 
Angesprochene guckt säuer-
lich. „Ach, Sie wählen Macron? 
Sind Sie Finanzbeamter?“ – „So, 
so! Nach ihrer Meinung wählen 
alle Finanzbeamten Ma cron! 
Und alle Juden wohl auch!“

Die Stimmung ist gekippt. 
Der Mann – er ist Ingenieur, 
kein Banker – wirft Fillon vor, 
nach den Ermittlungsverfahren 
sein Wort gebrochen zu haben. 
„Niemand ist perfekt“, erwidert 
stammelnd der Wahlkämpfer, 
„Moral ist was für Priester.“ Hin-
terher wird er sagen: „Die Leute 
hier machen viel Aufhebens. 
Sie sind nicht glücklich über 
das, was Fillon gemacht hat. Sie 

Im Zweifel rechts
REPUBLIKANER Der skandalumwitterte François Fillon hat treue Fans. Was machen sie, wenn er ausscheidet?

schimpfen, aber sie werden zu-
rückkommen. Fillon ist ihr ur-
eigenster Kandidat.“

Fillon wird Korruption vorge-
worfen. Er soll seine Frau als As-
sistentin angestellt haben – be-
zahlt mit öffentlichen Geldern. 
Sie soll über die Jahre Hundert-
tausende Euro überwiesen be-
kommen haben, ohne wirklich 
dafür zu arbeiten. Auch seinen 
Kindern soll Fillon, der immer 
als katholischer Saubermann 
galt, auf ähnliche Weise Staats-
gelder verschafft haben. Als die-
ser Vorwurf Anfang des Jahres 
öffentlich wurde, stürzte der 
Kandidat der Republikaner, der 
mit einem Bein schon in der 
Stichwahl stand, in der Gunst 
der Wähler rapide ab.

Auch an diesem Vormittag 
gibt es ein paar böse Rufe: „Be-
trüger!“, „Dieb!“. Trotzdem hat 
der Wahlkämpfer nicht unrecht. 
Hier, im 16. Arrondissement von 
Paris, hat Fillon seine treuesten 
Unterstützer, es ist das Kern-

„die kommenden Herausforde-
rungen“, „der Machtwechsel“, 
„die französischen Interessen“. 
Und für all das, davon sind sie 
überzeugt, ist Fillon der richtige 
Mann, trotz allem.

„Wer rechts ist, wählt rechts“, 
sagt Gérard, um die 70 und 
pensionierter Jurist, eine Ein-
kaufstüte am Arm. Auch er war 
enttäuscht von Fillon. Aber gibt 
es eine Alternative? „Macron 
ist der ewige Kompromiss. Die 
Vermögensteuer abzuschaffen, 
das traut er sich nicht.“ Patrick 
hingegen, Apotheker in Rente, 
seufzt viel. „Wir sind verunsi-
chert“, sagt er. „Wir haben im 
Freundeskreis viel darüber ge-
redet. Ich warte darauf, was die 
Justiz sagen wird, ich kenne die 
Aktenlage nicht. Aber was will 
man machen, er ist der Einzige, 
der Mut beweist; der Einzige, 
der vom Arbeitsmarkt und von 
dem Schuldenberg spricht.“ Pa-
trick fängt sich wieder: „Ich zum 
Beispiel habe drei sehr fleißige 
Kinder und sieben Enkel.“ Das 
muss als Argument genügen.

Nur, was ist, wenn Fillon am 
23. April rausfliegt und es nicht 
in die Stichwahl schafft? Nach 
den derzeitigen Umfragen ist 
das gut möglich. Patrick wird in 
der zweiten Runde nicht Le Pen 
wählen, dafür mag er Europa 
zu sehr. Freunde von ihm aber 
schon. Und auch eine Stimm-
enthaltung könnte am Ende 
Marine Le Pen vom rechtsextre-
men Front National nützen. Ma-
rie war am Trocadéro, als Fillon 
seine Rede hielt, „das war groß-
artig“. 80 Jahre ist sie alt, eine 
schwere Brosche hält ihr Hals-
tuch zusammen, ihr Dutt sitzt 
perfekt, sie hat sich schick ge-
macht für den Ausflug auf den 
Markt. Sie bezeichnet sich als 
„konservative Rechte“. Im Falle 
eines Duells Macron gegen Le 
Pen wird sie nicht abstimmen. 
Schon gar nicht für Macron, für 
sie ist er eine Witzfigur. „Haben 
Sie ihn gesehen, im Fernsehen, 

Unterstützer des konservativen Kandidaten François Fillon an der Place du Trocadéro in Paris, 5. März 2017  Foto: Martin Barzilai/Sub. Coop/Picturetank/Agentur Focus

wie er mit den Armen gefuch-
telt hat? Wie so ein Spinner.“ 
Die meisten hier sind sich ei-
ner Meinung: Man hat Fillon 
übel mitgespielt.

Sonntagmorgen in Versailles. 
Hier befindet sich eine der Hoch-
burgen der „Manif pour tous“, ei-
ner Massenbewegung gegen die 
Homo-Ehe. Fillon war hier ein-
deutiger Sieger der Vorwahlen, 
in fast allen Wahllokalen holte 
er eine absolute Mehrheit. Auch 

besser, Macron zu verhindern. 
Anne, 55 Jahre, Verkaufsberate-
rin, hat in der Vorwahl für Pois-
son, dann Fillon gestimmt. In 
Macron sieht sie ein einziges 
Grauen: „Ein verkappter Sozia-
list, ein Banker mit Linksdrall. Er 
ist steinreich und spielt den Tu-
gendhaften! Es sind schon wie-
der diese wohlfeilen Sozialisten, 
die uns etwas von der Moral er-
zählen.“ Fillon, sagen seine An-
hänger, hat als Einziger das Zeug 

kleine Gruppen Senioren kom-
men die Kirchentreppe herab, es 
entbrennt ein kleines Wortge-
plänkel: „Ihr Linksliberalen, ihr 
denkt, dass die Migranten uns 
nichts angehen. Aber wir kön-
nen nicht das ganze Elend der 
Welt bei uns aufnehmen.“ Oder: 
„Wenn der FN nicht zur Republik 
gehört, soll man ihn eben ver-
bieten. Das ist Heuchelei.“ Man-
che sagen „Marine“, wenn sie 
vom FN sprechen. Um nicht Le 
Pen zu sagen, weil das klingt wie 
ihr Vater. Und dann sagt einer: 
„Sie unterschätzen die Wut der 
echten Leute.“

In diesem Einkaufsviertel, wo 
Modeketten und Luxusjuweliere 
ihre Geschäfte haben, hat man 
den Eindruck, dass diese „ech-
ten Leute“ recht gut leben. Sie 
reden hier und da von Kürzun-
gen beim Kindergeld und Steu-
ererhöhungen, und das, „ob-
wohl es zwei Flüchtlingscamps 
gibt“ im Département gibt, sie 
reden über Attentate und den 
Pfarrer von Saint-Étienne-du-
Rouvray, der von IS-Anhängern 
ermordet wurde.

Gonzague wird rechts wäh-
len am 23 April. Er ist Fillonist, 
„und noch entschiedener, seit 
er all diese Schwierigkeiten hat.“ 
Im zweiten Wahlgang könnte er 
für Le Pen stimmen. „Was Wirt-
schaftsfragen anbelangt, bin 
ich nicht mit ihr einverstanden. 
Aber ich sehe nichts Falsches 
darin, die französische Kultur 
erhalten zu wollen.“ „Psst“, sagt 
seine Frau neben ihm. Man 
dürfe es nicht laut aussprechen, 
für Le Pen zu stimmen zu wol-
len. Schließlich dürfte die Partei-
führung der Republikaner bei ei-
ner Stichwahl ohne Fillon dazu 
aufrufen, Macron zu wählen. 
Sie sprechen hier also nicht da-
von, dass sie Le Pen wählen wür-
den. Aber im Zweifel werden sie 
es tun.

■■ Laure Equy, 34, ist Innenpoli-
tik-Redakteurin der Libération.

der Christdemokrat Jean-Pierre 
Poisson gewann hier 11 Prozent 
der Stimmen, frankreichweit 
brachte er es gerade einmal auf 
1,5 Prozent.

Vor einer Kirche haben Pfad-
finder einen Kuchenstand auf-
gebaut, um ihre Ferienfreizeit 
in der Auvergne zu finanzie-
ren. Nach der Messe trifft man 
hier auf Fabien Bouglé, einen 
Kommunalpolitiker und fana-
tischen Gegner der Homo-Ehe. 
„Hier wurde Ludwig XVI. ge-
tauft, hier hat die Revolution 
begonnen. Versailles, das ist das 
Frankreich der Kathedralen und 
der Sansculotten!“ Es klingt so, 
als lebe er ein ganzes Stück in 
der Vergangenheit.

Hier träumen sie davon, Ma-
cron zu stürzen, bevor er über-
haupt ins Amt gekommen ist, 
diesen „Sohn Hollandes“. Ge-
meint ist: der Ziehsohn des jetzi-
gen sozialistischen Präsidenten. 
Einige hier haben eine spe ziel le 
Auffassung von taktischem 
Wahlverhalten: Sie schwanken 
zwischen Le Pen und Fillon, wer-
den aber wohl eher den rechts-
konservativen Kandidaten wäh-
len; mit ihm sind die Aussichten 

zum Präsidenten. Er war ja auch 
schon Premierminister unter 
Sarkozy und davor Minister in 
verschiedenen Kabinetten.

„Fillon wird die Leute in Lohn 
und Brot bringen“, glaubt Phi-
lippe, der beruflich mit mittel-
ständischen Betrieben zu tun hat 
und gerade vom Joggen kommt. 
Ihm geht es nicht um den Kan-
didaten als Person, sondern um 
das, was dahintersteht. „Fillon ist 
mir egal“, sagt er, „Ich. Will. Ein. 
Konservatives. Programm.“ Die 
Umstehenden stimmen zu. „Fil-
lon hatte die Finger im Honig-
topf, aber der Topf war offen“, 
sagt Gonzague, um die 50, Pro-
jektleiter einer Bank.

Fillon wollen sie vergeben. „Er 
ist kein Heiliger, er ist ein Sün-
der, wie die anderen auch“, sagt 
Anne. Ihre Worte erinnern an 
Fil lons Satz aus dem Februar: 
„Man will, dass ich ein Heiliger 
bin, aber ich bin ein Mensch.“

Sollte er nicht in die zweite 
Runde einziehen, dann wäre 
Anne derart „in Rage“, sie würde 
zum ersten Mal in ihrem Leben 
Le Pen wählen. „Es ist so weit, ich 
habe keine Komplexe mehr.“ Fa-
milien in Sonntagsaufzug und 

Hier träumen sie 
davon, Macron zu 
stürzen, bevor er 
überhaupt ins Amt 
gekommen ist. Und 
im Zweifel wählen  
sie dann Le Pen

land der Konservativen. Nico-
las Sarkozy hat 2012 hier im ers-
ten Wahlgang um die 65 Prozent 
der Stimmen geholt. Und hier-
her, zwei Schritte von der Place 
du Trocadéro entfernt, kam Fil-
lon, als die Lage unruhig wurde. 
Er wollte seinen Leuten zeigen: 
Ich halte durch.

Spricht man nun mit seinen – 
meist älteren – Anhängern, zei-
gen sie sich zunächst beschämt; 
was sie in der Presse lesen muss-
ten, hat ihnen keine Freude be-
reitet. Aber wichtiger sind ihnen 

BERLIN afp | Die Bundesregie-
rung hat die Exekution eines 
Häftlings im US-Bundesstaat Ar-
kansas kritisiert. „Wir sehen mit 
ernster Sorge die schwierigen 
Begleitumstände dieser Hin-
richtung“, sagte der Sprecher des 
Auswärtigen Amts, Martin Schä-
fer, am Freitag in Berlin. Insbe-
sondere die bis wenige Stunden 
vor der Hinrichtung andauern-
den Berufungsverfahren seien 
eine „große Belastung für alle 

Beteiligten gewesen“. In der 
Nacht auf Freitag hatte Arkansas 
die erste von mehreren geplan-
ten Exekutionen vollstreckt. Der 
verurteilte Mörder Ledell Lee (51) 
wurde mit der Giftspritze hin-
gerichtet.

Bis Ende April sollen in dem 
Bundesstaat noch weitere Män-
ner hingerichtet werden, weil 
das Haltbarkeitsdatum einer bei 
den Exekutionen verwendeten 
Substanz abläuft.
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N ichts ist spannender als Wirt-
schaft: Nach der vermutlichen 
Aufklärung des Bombenan-

schlags auf den Mannschaftsbus von 
Borussia Dortmund erweist sich der 
alte Slogan der Wirtschaftswoche als 
geradezu prophetisch. Denn der At-
tentäter hat offenbar keinen islamis-
tischen, sondern einen Börsenhinter-
grund.

Statt 72 Jungfrauen lockten ihn 
3  Millionen Euro Rendite. Dafür hat 
er streng ökonomisch-rational ge-
handelt: Am besten verdient hätte er, 
wenn möglichst viele Dortmunder 
Spieler umgekommen wären. Nun 
ist das Entsetzen über diese Variante 
der Gewinnoptimierung groß. Geld-
verdienen auf Kosten von Menschen-
leben! Hat es so etwas jemals gegeben 
in der Geschichte des Kapitalismus?

Gegen die Kritik an der Entschei-
dung, das Spiel einen Tag nach dem 
Anschlag zu wiederholen, wurde ein-
gewendet, es gebe nun mal zwingende 
Sachgründe (sprich: wirtschaftliche 
Notwendigkeiten), außerdem sei es 
ein wichtiges Zeichen gegen den Ter-
ror. Und was sagt uns dieses Zeichen 
nun? Dass die Wertschöpfungskette 
nicht unterbrochen werden darf, nur 
weil dabei ein paar Leute draufgehen? 
So viel zur Symbolik.

G erade hatten wir gelernt zu 
schrei ben. Nicht einfach gedan-
kenlos irgendetwas hinzustam-

meln, wie am Telefon oder von Ange-
sicht zu Angesicht – wo die Worte ein-
fach so aus dem Mund purzeln und 
dann oft falsch und krumm im Raum 
herumstehen. Neue mobile Kommu-
nikationsformen wie SMS und Mes-
senger zwangen uns dazu, uns zu kon-
zentrieren und abzuwägen, was wir ei-
gentlich ausdrücken wollen.

Jetzt will ausgerechnet Facebook 
diesen Filter wieder entfernen. Die 
Entwicklungsabteilung des Internet-
konzerns hat bekannt gegeben, dass 
sie an einer Technologie arbeitet, die 
Gedanken direkt in Text umsetzen 
soll. Mittels Sensoren, die an der Kopf-
haut angebracht werden. So sollen wir 
irgendwann bis zu 100 Wörter pro Mi-
nute direkt in den Äther hineinden-
ken können.

Gruselig? Keineswegs. Denn es be-
deutet: Schluss mit den Ausreden. 
Wer in der Wortwahl danebengreift, 
zum Beispiel anregt, an Grenzen auf 
Kinder zu schießen, kann hinterher 
nicht mehr sagen: „Halt, das hab ich 
nicht gemeint, da war die Maus dran 

DER BOMBENLEGER VON DORTMUND HATTE WOHL UNERHÖRTES IM SINN:
GELD VERDIENEN AUF KOSTEN VON MENSCHENLEBEN

FACEBOOK WILL GEHIRNAKTIVITÄT IN TEXT UMWANDELN. SCHÖNE NEUE 
WELT, IN DER WIR GENAU WISSEN, WAS WIR VONEINANDER HALTEN KÖNNEN!

Kapitalismushintergrund

Gedankenübertragung

GEHT’S NOCH?

LIEBESERKLÄRUNG

Natürlich ist die Tat von Dortmund 
in besonderer Weise erschreckend. 
Denn anders als etwa bei Lebensmit-
telspekulationen oder Finanztrans-
aktionen in der Öl-, Textil- oder Tech-
nologiebranche gab es diesmal nicht 
abstrakte indirekte Opfer in irgend-
welchen Entwicklungsländern, son-
dern es waren ganz reale Auswirkun-
gen auf Champions-League-Ergeb-
nisse zu befürchten, und da hört der 
Spaß nun mal auf. Einen solchen An-
schlag auf unsere westlichen Werte 
können wir uns nicht gefallen lassen.

Was aber tun? Muss der Verfas-
sungsschutz künftig nicht nur isla-
mistische Hassprediger, sondern auch 
Christian Lindner observieren?

Werden Börsianer demnächst als 
Gefährder mit elektronischen Fuß-
fesseln gesichert?

Müssen die Waffengesetze auf Opti-
onsscheine ausgeweitet werden? Und 
wird der Wirtschaftsteil der FAZ end-
gültig als Terrorpropaganda verboten?

Immerhin, eine neue Debatte über 
den Umgang mit Ausländern dürfte 
dieser Terroranschlag, obwohl der 
 Täter Deutschrusse war, nicht auslö-
sen. Denn anders als bei all den Isla-
misten kann man diesmal wohl fest-
halten: Integration weitgehend ge-
lungen. HEIKO WERNING

schuld. Zu schnell geklickt.“ Gedacht 
ist gedacht.

Mit dem schlampigen Tippen, hin-
gerotzt im Gehen, verwackelt von der 
anfahrenden Bahn oder der glitschi-
gen Maus wird nun also Schluss sein. 
Finger werden in der schönen neuen 
Social-Media-Welt genauso überflüs-
sig werden wie Münder. Das ist groß-
artig. Denn jeder Schritt zwischen 
Sender und Empfänger erzeugt Rei-
bungsverluste – die dann im Hava-
riefall als Entschuldigung herhalten 
müssen.

Wenn wir aber unser Gehirn direkt 
an Facebook anschließen, wie es der 
Konzern plant, dann stehen wir uns 
endlich alle nackt und ungefiltert ge-
genüber. Es gilt das gedachte Wort.

Wenn Facebook unsere Gedanken 
aus der Enge unseres Gehirns heraus-
zieht – und wir sie dann genau wie die 
aller anderen schwarz auf weiß in un-
serer Timeline lesen können, wird uns 
hoffentlich endlich klar, wer wir wirk-
lich sind. Und wer nicht aus Versehen, 
sondern tatsächlich ein Arschloch ist. 
Das gilt jedenfalls so lange, wie wir 
nicht schneller denken, als wir den-
ken können.  ARIANE LEMME

Desintegration Unkenrufe

VON JEAN QUATREMER

I n Frankreich stehen nach 70 Jahren 
Frieden die Stabilität und die Zu-
kunft Europas auf dem Spiel. Tat-
sächlich ist dies das große Thema 

dieser Wahl: Von den elf Kandidaten 
sind zehn Europa gegenüber gleich-
gültig, skeptisch oder gar feindlich 
eingestellt. Tatsächlich steht einzig 
Emmanuel Macron, Kandidat der 
Mitte, für ein europäisches Engage-
ment ohne Bedingungen und Vorur-
teile. Das ist wenig.

Die extremistischen Kandidaten 
Marine Le Pen und Jean-Luc Mélen-
chon, die beide gegen eine europäi-
sche Verfassung kämpften, sind sich 
in puncto Euroaustritt einig, auch 
wenn nur eine Minderheit ihrer Wäh-
lerschaft einen solchen Bruch be-
grüßt. Sicher möchte Mélenchon nicht 
mit Gewalt alle Brücken abreißen: Ei-
ner napoleonischen Idee folgend, will 
er den Partnern zunächst eine kom-
munitaristische Konstruktion vor-
schlagen, um dann – im Fall eines 
vorhersehbaren Scheiterns – die EU 
zu verlassen. Aber die geopolitischen 
Umwälzungen, die Mélenchon und Le 
Pen vorschweben, gehen weiter. Beide 
wollen die Nato verlassen, der neo-
kommunistische Kandidat will gar 
alle Beziehungen zu IWF, Weltbank, 
OECD und natürlich der vermaledei-
ten Welthandelsorganisation abbre-
chen und dabei noch sämtliche Han-
delsabkommen aufkündigen, um ei-
nen „intelligenten Protektionismus“ 
einzuführen – ein nebulöses Kon-
zept, das glauben machen soll, Han-
delspartner würden französische Er-
zeugnisse kaufen, während wir die ih-
ren ablehnten.

Le Pen wie Mélenchon wünschen 
allerdings keine komplette Isolation 

D as ging fix. Kaum liefen 
die ersten Meldungen 
von den Schüssen auf den 

Champs-Élysées über die  Ticker, 
hatte Hollande sich bereits fest-
gelegt: Es handelt sich um einen 
terroristischen Akt. Wir haben es 
hier mit einem Angriff auf ganz 
Frankreich zu tun. Wieder ein-
mal.

niemals unbestraft bleiben 
werden“.

Wer mit der ersten Wort-
meldung nicht direkt von Ter-
ror sprach, war – neben Fillon 
– Marine Le Pen. Sie begnügte 
sich wie Fillon damit, ihre Soli-
darität mit der Polizei auszudrü-
cken. Das klingt zunächst über-
raschend. Hierzulande lassen 
die Rechtsextremen schließ-
lich keine noch so unklare Fak-
tenlage aus, um eine Desintegra-
tionsdebatte anzustoßen. Nach 
dem Anschlag auf den BVB-

Mannschaftsbus twitterte die 
AfD: „Vom Fußball zum Weih-
nachtsmarkt: Kein Bereich un-
seres Lebens ist mehr sicher. 
Danke Merkel!“ (Kommafehler 
im Original).

Marine Le Pen hat solche Un-
kenrufe gar nicht mehr nötig. 
Sie kann sich getrost darauf 
verlassen, dass die anderen ihr 
den Gefallen tun, mit dem Fin-
ger in die Richtung zu weisen, 
in die sie schon seit Jahren mar-
schiert. Statt sich direkt zum At-
tentat auf den Champs-Élysées 

zu äußern, zitierte sie passende 
Stellen aus einem vorher aufge-
zeichneten Fernsehinterview; 
und so wirkte es, als habe sie das 
Problem bereits vorher erkannt.

Und die Schlagworte reichen 
ja auch. Die Begriffskette Terror-
Islam-Integration-Abschottung 
hat sich in vielen Köpfen der-
art fest verankert, dass sie kei-
ner Erklärung mehr bedarf: Man 
muss nur einen der Begriffe an-
stupsen, schon läuft der ganze 
Film. Eine große, tragfähige Ge-
generzählung gibt es nicht. Es 

Die Präsidentschaftskandi-
daten waren schnell bemüht, 
ihm beizupflichten. Macron 
sprach von der „Bedrohung, 
die alltäglich sein wird in den 
nächsten Jahren“, Hamon von 
der „totalen Unterstützung für 
die Ordnungskräfte gegen den 
Terrorismus“, Mélenchon da-
von, dass „terroristische Akte 

Frankreichs, sondern eine Allianz mit 
Putins autokratischem Russland, mit 
dem sie die Grenzen Osteuropas (Uk-
raine, Rumänien, Baltikum) und im 
Kaukasus (Georgien) neu verhandeln 
wollen. Mélenchon will gar der Boli-
varianischen Allianz beitreten, die so 
demokratische Länder wie Venezuela 
oder Kuba zu ihren Mitgliedern zählt 
und die den Iran und Russland als Be-
obachter zulässt. Diese Begeisterung 
für Isolationismus und Antiamerika-
nismus – obwohl der aktueller US-Prä-
sident manche Obsession mit Le Pen 
und Mélenchon teilt – wird glückli-
cherweise nicht mitgetragen vom 
Kandidaten der republikanischen 
Rechten, François Fillon, wenngleich 
auch er von Putin fasziniert ist. Zwar 

stimmte Fillon 1992 gegen den Vertrag 
von Maastricht, stellt aber immerhin 
nicht die Zugehörigkeit Frankreichs 
zu EU und Nato infrage.

Dafür scheint seine Vision von Eu-
ropa den 1960er Jahren zu entsprin-
gen, als das Abendland die Welt domi-
nierte und Frankreich die Euro päische 
Gemeinschaft, damals lediglich Han-
dels- und Landwirtschaftsunion. Dass 
er auf einer zentralen Rolle des Euro-
päischen Rats beharrt, obwohl es die 
längst gibt, zeigt, dass er keinerlei 
Bewusstsein für das institutionelle 
Gleichgewicht hat – und dass die Pro-
bleme der EU als Gemeinschafts kon-
strukt vor allem durch die zu starke 
Vorherrschaft nationaler Interessen 
verursacht sind. Was Fillon tatsächlich 
umtreibt, ist der Wunsch, dass Frank-

reich seine Rolle als Führungsmacht 
wiedererlangt, obwohl Europa und die 
Welt sich völlig verändert haben.

In diesem Viergestirn hat als ein-
ziger Emmanuel Macron verstanden, 
welchen Herausforderungen sich die 
EU stellen muss. Er hat Europa ins Zen-
trum seiner Kampagne gerückt und 
die Heldentat vollbracht, der europäi-
schen Idee Applaus zu bescheren. Letz-
teres kam seit der Europakampagne 
von Daniel Cohn-Bendit 2004 nicht 
mehr vor, der sich nun, wenig über-
raschend, Macron angeschlossen hat. 
Beunruhigend ist, dass er nur weni-
ger als ein Viertel der Wähler reprä-
sentiert. Das zeigt, dass die etablierte 
Meinung, so oft angeprangert durch 
 Demagogen aller Art, nicht länger eu-
rophil ist, sondern bestenfalls euro-
skeptisch.

Man hat in Brüssel und anderen eu-
ropäischen Hauptstädten ignoriert, 
dass Frankreich, obwohl Gründungs-
mitglied, ein echtes Problem mit sei-
ner Beziehung zur Europäischen 
Union hat, genau wie Großbritannien. 
Es scheint, als schafften es die zentrali-
sierten Länder – allesamt ausgestattet 
mit einer unermüdlich drängelnden 
Exekutive – nicht, ihren Platz in einem 
föderalen Ensemble zu finden, in dem 
starke Gegenkräfte wirken.

Frankreichs Partner, allen voran 
Deutschland, müssen das verste-
hen. Und sie müssen jetzt ihren Part 
übernehmen bei der nötigen Korrek-
tur dieses bedrohlichen Ungleich-
gewichts. Denn das europäische Ge-
bilde erschien noch nie so zerbrech-
lich wie jetzt.

■■ Jean Quatremer, 59, ist EU-Korres-
pondent der Libération. Sein aktuelles 
Sachbuch „Les salauds de l’Europe“ 
erschien im März bei Calman Levy

DER ROTE FADEN

Die Assoziationsketten der Marine 
Le Pen und der Lauf der Dinge

DURCH DIE WOCHE MIT
FRÉDÉRIC VALIN

NÄCHSTE WOCHE
ROBERT MISIK 

Nur ein Stern im Viergestirn
FRANKREICH Europa ist das eigentliche Thema dieser Wahlen. Von den  
vier Favoriten hat allein Emmanuel Macron die richtige Einstellung dazu 
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Ratlosigkeit Gegenstrategien

Y. Michal Bodemann

■■ ist emeritierter Soziologieprofessor 
der Universität von Toronto, Autor 
 zahlreicher Bücher über Juden in 
Deutschland nach 1945 und selbst 
Mitglied der Jüdischen Gemeinde zu 
Berlin.

herrscht eine gewisse Ratlosig
keit im politischen Frankreich, 
die so gar nicht zum häufig be
mühten Schlagwort „Schick
salswahl“ passen will. Fillon 
wünscht sich das Frankreich 
zurück, als es noch kein Farb
fernsehen gab; Macron scheint 
die Situation bestmöglich ver
walten zu wollen; Mélenchon 
hätte, würde er gewählt, einen 
Großteil des politischen Estab
lishments gegen sich.

Der Lauf der Dinge spielt dem 
Front aktuell in die Karten, und so

sich von diesem Schlag zu erho
len. Als Marine Le Pen 2015 ih
ren Vater absägte und dieser auf 
allen verfügbaren Kanälen zu
rückkeifte, sah man bereits die 
neuerliche Möglichkeit einer 
Spaltung; aber von wegen. All 
diese Streitigkeiten haben die 
Wähler unbeeindruckt gelas
sen. Das unterscheidet den FN 
von den übrigen französischen 
Parteien, die sich von Skandalen 
nicht so schnell erholen.

Eine Niederlage Le Pens wäre 
ein Aufschub. Sie kann sich dar

lange er nicht in der Regierungs
verantwortung ist und keine Lö
sungen vorzuschlagen braucht, 
ist seine Si tuation komforta
bel. Er ist gut gewappnet für die 
kommenden Wahlen, und das 
aus zwei Gründen. Ein alter Satz 
sagt: „Quand la France va mal, 
le FN va bien.“ Wenn es Frank
reich schlecht geht, geht es dem 
FN gut. Und hört man die Fran
zosen reden, geht es Frankreich 
derart schlecht, dass, selbst wenn 
es ihm besser ginge, immer noch 
alle Hoffnung umsonst wäre.

auf verlassen, dass ihre Konkur
renten die Begriffsketten trig
gern, die der Front seit Jahren 
benutzt. Rassismus erlaubt Zu
spitzungen, die sich gut verkau
fen lassen auf dem Markt der 
Ideen. Und was Rassismus an
belangt, hat Le Pen einen Glaub
würdigkeitsvorsprung vor ihren 
Mitbewerbern.

Eine Niederlage Le Pens böte 
aber auch die Möglichkeit, Ge
genstrategien zu diesen Zuspit
zungen zu entwickeln. Eine da
von könnte sein: eine Sechste Re

Und zweitens: Der Front Na
tio nal ist wohl die einzige Partei, 
der eine verlorene Wahl nicht 
schadet, sondern im Gegenteil 
zugutekommt. Er hat sich als 
verblüffend krisenresistent er
wiesen, selbst innere Konflikte 
haben ihn nicht zerreißen kön
nen. Als sich im Jahr 2000 Mé
gret vom Front spaltete, kostete 
das den FN die Hälfte seiner 
Regionalparlamentsmandate 
und sehr viel Geld; das Ende 
schien nahe. Letztlich brauchte 
er kaum anderthalb Jahre, um 

publik, die den Regionen mehr 
Verantwortung zugesteht, die 
sich von Zentralismus und Pa
risfixierung verabschiedet. 2012 
hat Mélenchon versucht, diesen 
Ansatz zu verfolgen, als er die 
Mittelmeerregion für ihre Viel
falt und Eigenart lobte. Damals 
erklang nach seiner Rede neben 
der Marseillaise die Internatio
nale; das hat er vorerst aufgege
ben zugunsten eines nationa
leren Grundtons. Dabei läge hier 
die Chance, dem FN das Wasser 
abzugraben.

Heißes Gedenken, kaltes Gedenken
ESSAY Dreimal jährlich wird in Israel und Deutschland an die Schoah erinnert

A
m 24. April ist es in Israel wie
der so weit: Um 10 Uhr morgens 
landesweit Sirenen, Autofahrer 
halten mitten auf der Straße. In 

den Büros, Fabriken und Supermärk
ten Stille, zwei Schweigeminuten zur 
Erinnerung an die Schoah, den Holo
caust. Damit schließt auch der jährli
che Gedenkzyklus, der mit dem 9. No
vember, der „Kristallnacht“ beginnt, 
über den 27. Januar, die „Befreiung“ 
von Auschwitz, weiterführt und dann 
mit der Erinnerung an den Aufstand 
im Warschauer Getto abschließt. Das 
 israelische Drama im Gedächtnis
theater ist bewegend: Eine ganze Na
tion, obwohl innerlich gespalten, fühlt 
sich eins in der Erinnerung, wobei der 
Gedenktag im April außerhalb Israels 
wenig Beachtung findet.

Gedenktage erinnern an bewe
gende Ereignisse, haben jedoch 
schnell auch ihre eigene Bewegung. 
Der 27. Januar wurde in Deutsch
land 1996 mit einer programmati
schen Rede des damaligen Bundes
präsidenten Roman Herzog einge
führt. Der 27. Januar wurde 1995 von 
der UNO zum Internationalen Holo
caustGedenktag erklärt, anlässlich 
des 50. Jahrestags der Befreiung der 
Konzentrationslager.

Diese Resolution beinhaltete je
doch zweierlei: eine erneute Affirma
tion der Universal Declaration of Hu
man Rights der UNO von 1948 als Rah
men, andererseits den Holocaust als 
Mahnung, weitere Völkermorde und 
Menschenrechtsverletzungen auf
zuhalten. Der Holocaust wurde also 
benutzt, um die Menschenrechte zu 
betonen. Das Verbrechen am jüdi
schen Volk spielte nur eine ge
ringe Rolle.

Am 3. Januar 1996 prokla
mierte Herzog auch für Deutsch
land diesen 27. Januar als „Tag des 
Gedenkens an die Opfer des Na tio
nal sozialismus“, vulgo Holocaust
Gedenktag. Die Frage der Kollek
tivschuld Deutschlands sollte nicht 
mehr im Vordergrund stehen. Statt
dessen ging es ihm um „Kollektivver
antwortung“. Holocaustgedenken als 
Antidote gegen den Missbrauch der 
Menschenwürde.

 Ich möchte behaupten, dass die 
apathische Ereignislosigkeit am 
27. Januar 1945, als die Rote Armee 
 Auschwitz – nein, nicht befreite, son
dern betrat, auch die Abstraktheit des 
Gedenkens geschaffen haben. Zu je
nem Zeitpunkt war Auschwitz längst 
evakuiert, die halbwegs dazu noch fä
higen Gefangenen befanden sich auf 
den Todesmärschen in Schnee und 
Eis, und nur etwa 7.500 Kranke und 
Sterbende waren zurückgelassen wor
den. Der Begriff der „Befreiung“ ist al
lemal aufbauender als das damalige 
Drama auf den Straßen, die Erschie
ßungen noch kurz vor Kriegsende. 
Wer also diesen Gedenktag als jü
disch zentriert missversteht, hat den 
universalisierenden, doch deutschen 
Diskurs auch der vielen Gedenkreden 
zu diesem Tag nicht wahrgenommen.

Eine Ausnahme war die Bundes
tagsrede Ruth Klügers 2016, die als Jü
din diesen Todesmarsch mit erleiden 

musste. Genau aus 
dieser Entortung 
des Jüdischen he
raus haben aber 
im Jahre 2006 die 
Spitzen des Zen
tral rats der Juden 
gegen ihre Miss
achtung als „Zaun
gäste“ bei der Ge
denkstunde im 
Bundestag protestiert. Am deutlichs
ten wurde die Rolle der Juden als Zaun
gäste im vergangenen Januar, als zum 
27. Januar USPräsident Trump die Ju
den mit keinem Wort erwähnte.

 Der 27. Januar fördert also ein kal
tes, staatlich initiiertes Gedenken; 
und wo bleiben die Tage zum Geden
ken an die ermordeten jüdischen Ver
wandten, das eigene jüdische Volk? 
Nach Kriegsende waren die Gescheh
nisse noch zu nah für ein ritualisie
rendes Gedenken. Die unmittelbar 
Überlebenden gedachten des „Chur
ban“, der Verwüstung, was sich vor al
lem auf die Zerstörung der osteuropäi
schen Diaspora und das Ende des Auf
standes im Warschauer Getto (19. April 
1943) bezog. In Israel proklamierte Da
vid BenGurion 1953, zu einer Zeit, als 
die nationale Stimmung darniederlag, 
für den 19. April den „Yom HaShoah“ 
als nationalen Gedenktag.

Bei näherem Hinsehen jedoch 
steht ein geschlossenes nationales 
Narrativ dahinter. Denn der volle 
Name ist „Yom Hazikaron laShoah ve

laG’vurah“ – 

Erin

nerung an 
die Schoah und 
an das Heldentum 
der Gefallenen des Unabhängig
keitskriegs und späterer Kriege. Der 
Weg aus der Schoah geschieht also zu
nächst durch den Unabhängigkeits
krieg; folgerichtig schließen die Ge
denktage mit Yom ha’atzmaut, dem 
Unabhängigkeitstag, ab. Mythisch 
untermauert wird das Narrativ durch 
den PessachSeder, das zwei Wochen 
zuvor stattfindende Mahl zur Erinne
rung an den Auszug aus Ägypten und 
daran, dass nach der Unterdrückung in 
der Fremde das Volk vom verheißenen 
Land Besitz ergreift. Ethnonationaljü
discher könnte das mit Fahnen und Fa
ckeln ausstaffierte Gedächtnistheater 
kaum sein. Im Gegensatz zum „kalten“ 
Gedenken am 27. Januar ist dieses Ge
denken also „heiß“, involviert es doch 
die gesamte jüdische Bevölkerung.

Doch so ganz  „gesamt“ auch wieder 
nicht. Es fragen sich die nordafrikani
schen Juden und die Juden aus dem 
Jemen, Irak, Iran und andernorts, ob 
und wie sie in diesem Gedenken, zen

triert auf aschke
nasischeuropäi
sche Juden, ein
geschlossen sind. 
Noch bestimmter 
ausgeschlossen 
ist die arabische 
Bevölkerung Isra
els, die zum Yom 
haAtzma’ut an 
ihre Nakba erin

nert, die von jüdischer Seite verur
sachte „Katastrophe“ der Landnahme.

 In Deutschland dagegen schälte 
sich die so genannte Reichskristall
nacht, später „Pogromnacht“ genannt, 
als wichtigstes Erinnerungsdatum he
raus. Wobei dadurch dem falschen 
„Schicksalstag“ vom 9. und nicht 
dem historisch korrekten 10. Novem
ber das Gedenken zufiel. Das Geden
ken an die Kristallnacht unterschei
det sich nicht nur vom israelischen 
„Heldengedenken“, sondern auch 
von dem des 27. Januar. Hier geht 
es um  dramatische Er
eignisse in
mit
ten der 
deut
schen 
Gesell
schaft: Mobge
walt, Mord, Er
niedrigung und 
Synagogen
schändung, die 

im Ge

dächtnistheater dra
matisch wiederaufgeführt wer

den. Vor allem die Performances um 
den 9. November mit jährlich Hun
derten Initiativen an der Basis sind 
„heiße“ Gedenkrituale.

Hinzu kommt, dass sich der Ge
gensatz zwischen heißem und küh
lem Gedenken auch im nationalen 
Diskurs der Wiedervereinigung, zwi
schen dem euphorischen Fall der 
Mauer am 9. November und dem bü
rokratischen Akt des 3. Oktober wie
derholt. Im Gegensatz zur konstruier
ten nationalen Erzählung im israeli
schen Beispiel scheint im deutschen 
Beispiel das Gegenteil eingetreten zu 
sein. Der Höhepunkt der Leipziger 
Montagsdemos am 9. Oktober hätte 
zusammen mit dem Fall der Mauer 
am 9. November demokratisches und 
patriotisches, mutiges Engagement 
der Bürger dargestellt und wäre es 
wert, ein fröhlicher Nationalfeiertag 

geworden zu sein. Stattdessen wurden 
Kristallnacht und Mauerfall sinnlos in 
demselben Trog des 9. November mit
einander erstickt. Eine nationale Er
zählung konnte hier nicht stattfinden.

Historisch korrekt hätte es Sinn 
gehabt, den 9. November ausschließ
lich als Tag der Deutschen Einheit zu 
feiern und sich am 10. November als 
Tag der Erinnerung an die Pogrome 
und die Schoah Gedanken zu bürger
lichem Engagement und Totalitaris
mus zu machen, sich zu besinnen, 
weil dieses bürgerliche Engagement 
am 10. November 1938 ausgeblieben 
war. In beiden Fällen wird emotional
populäres Gedenken in kühle Gedenk
akte umgelenkt. Vielleicht auch, um 
populärem Gedenken eine potenzi
ell aufrührerische Spitze zu nehmen.

 Wie wird nun an das Geschehen 
vom 9./10. November seitens der Ju
den erinnert? In Deutschland ist, im 
Gegensatz zu den Großveranstaltun
gen in den USA, eher das privatge
meindliche Lesen von Namen ge
bräuchlich – ein Erinnern, das Re
flexionen über jüdischdeutsches 
Zusammenleben einschließt.

 Davon unterscheidet sich das Erin
nern im nichtjüdischen Kontext. Po
pulärreligiöse und ökumenische Ele

mente spielen eine wichtige Rolle. Es 
gibt Schweigemärsche und Lichter
gänge zur Alten Synagoge, in Erin
nerung an die Horden, die grölend 
zu den Synagogen marschierten, 
um sie anzuzünden. Diese Feiern 

sind noch eindringlicher, wenn jüdi
sche „Zeitzeugen“ als „Gäste“ erschei
nen und Jüdisches inszeniert wird – 

Paul Celans Todesfuge oder Anne 
Franks Tagebuch.

 Die Aneignung jüdischer kul
tureller Inhalte ist ein wesent

liches Element in diesem 
deutschen Gedächtnis

thea ter, und es muss 
hoch gewürdigt wer

den, dass nichtjüdi
sche Deutsche die 
Erinnerung an die 

Schoah am Leben er
halten. Gleichzeitig berührt 

diese kulturelle Aneignung bis 
hin zur Mimikry von als jüdisch 

deklarierten Verhaltens und Sprech
weisen viele Juden unangenehm.

Ob sie also nun die Schoah ignorie
ren oder sich ihrer kollektiv erinnern: 
Nichtjüdische Deutsche haben in je
dem Fall ein Problem. Und die Juden 
in Deutschland haben ebenfalls ein 
Problem, weil in der Außenwelt die 
jüdische Katastrophe entweder uni
versalisiert oder angeeignet wird. 
Dieses Problem wenigstens hat der 
israe lische Yom HaShoah am 24.  April 
auch in diesem Jahr wieder nicht.

Y. MICHAL BODEMANN
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Illustration: Eléonore Roedel

VON ERIC BONSE

DIE EU-PARLAMENTS-KOLUMNE

Wenn es  
ernst wird

BRÜSSELER SPITZEN

W enn es Wahlen gibt, muss 
man lügen. Nein, das hat 
JeanClaude Juncker nie ge

sagt. „Wenn es ernst wird, muss man 
lügen“ – so lautet das Zitat, mit dem 
der Chef der EUKommission auf 
dem Höhepunkt der Eurokrise Furore 
machte. Aber irgendwie passt es auch 
jetzt wieder.

Denn es ist ernst, es gibt Wahlen, 
und es wird viel gelogen. In der Tür
kei, in Frankreich, in Großbritannien. 
In der Türkei heißt es, die EU unter
stütze den Terror. In Frankreich heißt 
es, die EU sei an allem schuld. Im UK 
heißt es, wer gegen den Brexit ist, sei 
ein Saboteur.

Es wird so viel gelogen, dass Juncker 
alle Hände voll zu tun haben müsste, 
um alles richtigzustellen. Doch das tut 
er nicht. Er legt sich nicht mit Erdoğan 
an, nicht mit Le Pen, auch nicht mit 
May. Er umarmt sie alle – auf seine Art.

Dienstag im Pressesaal der EU
Kommission. Junckers Sprecher Mar

garitis Schinas soll sich zum Türkei
Referendum äußern. Was sagt er zum 
Vorwurf der Wahlfälschung? Die Be
hörden sollten eine „transparente 
Untersuchung“ einleiten. Das ist al
les. Dann geht es um Frankreich. Hat 
die EUKommission Angst vor einem 
Wahlsieg Le Pens? Wieder keine klare 
Ansage. Man wolle sich nicht in eine 
nationale Debatte einmischen, so 
 Junckers Sprecher. Auch zum Wahl
coup in Großbritannien sagt er nichts. 
Dabei geht es ums Ganze.

Wenn es ernst wird, muss man 
schweigen – das scheint Junckers 
neue Devise zu sein. Erstaunlich: Bei 
seiner Wahl 2014 hatte er eine „poli
tische Kommission“ versprochen, die 
„Kommission der letzten Chance“ vor 
dem drohenden Untergang der EU. 
Nun ist der Untergang zum Greifen 
nah. Die Briten sind raus, die Türken 
verhöhnen Europa, die Franzosen flir
ten mit Extremen. Doch die Brüsse
ler  Behörde gibt sich plötzlich unpo
litisch.

Die Erklärung liegt nahe: Juncker 
möchte nicht schuld sein, wenn es 
schiefgeht. Schon vor einem Jahr, 
nach dem BrexitVotum, hieß es in 
Berlin, der Luxemburger sei schuld. 
Dabei hatten die EUGegner auf der 
Insel vor allem die deutsche Flücht
lingspolitik für ihre Lügenkampagne 
missbraucht. Wenn es in Europa einen 
Schuldigen gab, dann war es  Angela 
Merkel.

Jetzt sind auch in Deutschland Wah
len, und Juncker möchte es sich nicht 
mit der Kanzlerin verscherzen. Die 
Türkei, Frankreich, Großbritannien 
– alle sind wichtig für die Chefin des 
deutschen Europa. Also sagt er nichts 
und lässt die Lügen stehen. Wenn es 
ernst wird …
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Kultur
VON LUDWIG LUGMEIER

V or fünfzig Jahren wurde 
auf dem Jüdischen Fried-
hof an der Heerstraße in 
Berlin die Urne mit der 

Asche Jack Bilbos bestattet. Der 
22. Dezember 1967 war ein kal-
ter und windiger Tag, doch un-
geachtet dessen erwies eine viel-
köpfige Trauergesellschaft Bilbo 
die letzte Ehre. Auch der Bezirks-
bürgermeister von Berlin-Schö-
neberg, Dr. Grunner, war anwe-
send. Er hielt eine Rede auf den 
Verstorbenen und rief ihm ein 
Farewell hinterher.

Jack Bilbo war in der Vier-
mächtestadt eine allbekannte 
Erscheinung gewesen. Und 
nicht nur in Berlin. Seit Anfang 
der 1930er Jahre war sein Name 
regelmäßig durch die deutsche, 
spanische, französische, nieder-
ländische und britische Presse 
gegangen. Anlässlich seines 
Todes – er war am 19. Dezem-
ber nach langer Krankheit ge-
storben – gab es kaum eine Zei-
tung, die seiner nicht mit einem 
Nachruf gedachte. Sie erinner-
ten an den Maler und Autor, an 
den Bildhauer und Galeristen, 
an den Antifaschisten und Spa-
nienkämpfer, an den Gastrono-
men und Kapitän, sowie, last, 
but not least, an den Gangster 
und Ehrenbürger von Berlin-
Schöneberg.

Rebell aus Leidenschaft
Henry Miller, der 1961 während 
eines Berlinaufenthalts häu-
fig in Käpt’n Bilbos Hafenspe-
lunke am Kurfürstendamm zu 
Gast war und für die Autobiogra-
fie über Jack Bilbo, „Rebell aus 
Leidenschaft“, das Vorwort ver-
fasste, schrieb über ihn: „Des 
öfteren, wenn ich nachts nicht 
schlafen kann, stelle ich mir vor, 
wie es gewesen wäre, wenn Jack 
Männer wie Jack London, Blaise 
Cendrars, Liam O’Flaherty – 
oder Maxim Gorki zu Freunden 
und Kumpanen gehabt hätte. […] 
Diese ungestümen, draufgänge-
rischen Individualisten haben 
etwas an sich, was sie bei Män-
nern und Frauen in der ganzen 
Welt so beliebt macht. Sind sie 
dazu noch Schriftsteller und 
Kunstmaler wie Jack Bilbo, so 
nisten sie sich in unsere Her-
zen für immer ein. Wir lieben 
sie, weil sie Einzelgänger sind, 
‚Uitlanders‘, Vaganten, Außen-
seiter der Gesellschaft.“

Ein „ungestümer, draufgän-
gerischer Individualist“ war 
Jack Bilbo allemal. Könnte man 
sein Leben wie auf einer Wet-
terkarte verzeichnen, wechsel-
ten sich Hochs und Tiefs stän-
dig ab. Dabei schien ihm, als er 
1907 zur Welt kam, ein saturier-
tes Dasein gesichert zu sein. Sein 
Vater, Bruno Baruch, ein reicher 
Geschäftsmann, und seine Mut-
ter, Margarete Frederica Bea-
trice Baruch, geb. Tuchmann 
Turner, eine wohlhabende Eng-
länderin, sahen den Sohn als 
Stammhalter. Miss Wheeler, die 
englische Nanny, die er herzin-
nigst liebte, bemühte sich um 
seine Erziehung. Köchin, Dienst-
boten, Diener, ein eigenes Zim-
mer, Soireen und Feste – das 
gehörte zur Welt des kleinen 
Herrn Baruch wie der Flair des 
Kurfürstendamms. Doch diese 
Welt hatte Risse.

Denn Bruno Baruch, Frauen-
held und Bonvivant, hielt sich 
eine Geliebte, die Sängerin Rosa 
Felsegg, weshalb sich seine Frau 
von ihm zurückzog und schließ-

Die Verwandlung des 
Hugo Cyrill Kulp Baruch

BIOGRAFIEN Über Jack Bilbo – Künstler, Abenteurer, Antifaschist – dessen 
Werk nun mit Bildern von Daniel Richter in Berlin präsentiert wird

Jack Bilbo, „The State: Dolt, Devil, Death“, 1953, Mischtechnik auf Papier, 34 × 27 cm  Foto: Sammlung Daniel Richter, Berlin

„Als jüdisch-pluto-
kratischer Gangster 
verschrien, wurde  
er 1932 zusammen-
geschlagen“

lich zu Morphium griff, das 
Ärzte damals als Arznei gegen 
Depressionen und Schwermut 
empfahlen. Zugleich nahmen 
die Spannungen zwischen den 
europäischen Großmächten zu, 
bis sie sich 1914 im Ersten Welt-
krieg entluden.

Obwohl Margarete seit der 
Heirat mit Bruno Baruch preu-
ßische Bürgerin war, wurde nach 
Ausbruch des Krieges ihr Leben 
in Berlin unerträglich, sodass 
sie 1915 in die Niederlande emi-
grierte, zusammen mit ihrem 
Sohn und der Nanny. 1919, bei 
der  Rückkehr,  waren ihre Nerven 
zerrüttet, sie war hochgradig mor-
phiumsüchtig. Die Ehe wurde ge-
schieden und Margarete Baruch 
in der Heil- und Pflegeanstalt 
Herzberge untergebracht.

feste Ziele noch einen Lebens-
mittelpunkt hatte. Aus dem In-
ternat ausgebüxt, unerwünscht 
im Haus seines Vaters und nach 
New York abgeschoben, verliert 
er den Boden unter den Füßen, 
kommt mit dem Gesetz in Kon-
flikt, landet auf dem harten 
Pflaster Manhattans, lebt von 
der Hand in den Mund, als De-
korateur für Damenhüte, als Tel-
lerwäscher, als Briefsortierer, 
bis er, zurückgeholt nach Ber-
lin, als Filmassistent, als Propa-
gandist für eine Schönheitstink-
tur (Amor Skin rief aber eitrige 
Pickel hervor), als Taxichauffeur 
und manch anderes mehr seine 
Brötchen verdiente. 1931 landete 
er jedoch einen Coup, mit dem 
er alle Fährnisse überwinden 
konnte.

Hugo Baruch, der Hugo Cy-
rill Kulps Großvater war, zählte 
zu jenen Gründergestalten, de-
nen Berlin sein Gepräge ver-
dankt. Mit 21 Jahren von Bres-
lau nach Köln abgewandert, 
eröffnete er einen Kostümver-
leih, gründete ein kleines The-
ater, stattete historische Um-
züge aus und rief schließlich die 
Theater ausstattungsfirma Hugo 
Baruch ins Leben. 1887 verlegte 
er deren Sitz nach Berlin, wo die 
Firma schnell expandierte, zur 
größten der Stadt, zur größten 
des Reichs, zur größten Europas.

Auf einer gut erhaltenen Fo-
tografie vermittelt Baruch einen 
gemütlichen Eindruck. Doch in 
Wirklichkeit war er ein so leiden-
schaftlicher Spieler wie energi-
scher, ideenreicher Geschäfts-

mann. Solche Wesenszüge eig-
neten auch seinem Enkel. 1931, 
da ist Hugo Cyrill Kulp 24, setzt 
er sie um in ein literarisches 
Werk, eine zu großen Teilen er-
fundene Lebensgeschichte, der-
zufolge er Al Capones Leibwäch-
ter war und deren erste Folge 
in der Münchner Illustrierten 
Presse erschien, auf den Tag ge-
nau am 2. Oktober, als in Chi-
cago der Prozess gegen Al Ca-
pone begann.

Ein Berliner Junge aus bes-
ter Familie als amerikanischer 
Gangster! Der „Insiderbericht“ 
machte Furore. Er wurde so-
gleich als Buch publiziert und 

Die Emigration warf auch den 
Sohn aus der Bahn. Hatte er sich 
in Berlin im Mittelpunkt der Fa-
milie gefühlt, so glaubte er sich 
in den Niederlanden unzuge-
hörig, im Stich gelassen, verra-
ten. Miss Wheeler kehrte nach 
England zurück, während seine 
Mutter jeglichen Einfluss auf 
ihn verlor. Bald trieb er sich mit 
Straßenjungen herum, wurde 
beim Stehlen ertappt, und als er 
endlich heim nach Berlin kam, 
sorgte Rosa Felsegg dafür, dass 
ihn sein Vater in einem Internat 
unterbrachte.

Zoomt man die 1920er Jahre 
heran, sieht man Hugo Cyrill 
Kulp – so hatte ihn Bruno Ba-
ruch nach seinem Vater und 
dessen Brüdern genannt – als 
einen jungen Mann, der weder 

war alsbald in vielen Sprachen 
zu lesen. Ein Befreiungsschlag, 
der das Konto anschwellen ließ 
(70.000 RM!) und aus Hugo Cy-
rill Kulp Baruch einen anderen 
formte, den „Gangster“ und Au-
tor Jack Bilbo.

Woher dieser Name? Den Vor-
namen, so schrieb er dreißig 
Jahre danach, habe er von sei-
nem Lieblingsautor Jack London 
entliehen. „Bilbo“ aber, das bas-
kische Wort für „Bilbao“, hatte er 
im Hafen von Rotterdam an der 
Bordwand jenes Schiffes gele-
sen, mit dem einst seine Nanny 
in der Nordsee verschwand. Ein 
Name, aus der Verzweiflung ge-
boren, verlassen worden zu sein, 
ein Spielball des Schicksals, ein 
Verdammter, ausgeliefert an 
historische politische Mächte.

Von dem nationalsozialisti-
schen Kampfblatt Der Angriff als 
jüdisch plutokratischer Gangs-
ter verschrien, wurde Bilbo Ende 
1932 von Nazischergen zusam-
mengeschlagen und mit inne-
ren Verletzungen in die Charité 
eingeliefert. Es gelang ihm zwar, 
zu fliehen, als Hitler die Macht 
übernahm, nach Frankreich 
und weiter nach Spanien, wo er 
die Engländerin Billie Gamble 
für sich gewann – er eröffnete 
eine Bar, baute ein Haus, und 
Billie schenkte ihm eine Toch-
ter –, doch das friedliche Leben 
währte nicht lange. Im Juli 1936 
brach der Bürgerkrieg aus.

Nach den blutigen Kämpfen 
um Barcelona, bei denen er auf-
seiten der Republikaner sein Le-
ben riskierte, folgte er Billie nach 
London. Aber zwischen ihnen 
wurde es nicht mehr wie früher: 
die Liebe erlosch und sie trenn-
ten sich bald. Er steckte auch 
bald bis zum Hals in Schulden, 
bezog Unterstützung von der Jü-
dischen Wohlfahrt (Association 
of Jewish Refugees) und hauste 
in einem Kellerzimmer in Chel-
sea. Ohne Perspektive, niederge-
schlagen, so erklärte er später, 
hungerte ihn gewaltig nach Far-
ben, und so kaufte er bei Green 
& Stone in der King’s Road Mal-
zubehör und malte sein erstes 
Gemälde: „Red Girl (Mädchen 
in Rot)“, ein Rückenakt in däm-
merndem Rot. Drei Monate spä-
ter, im Juni 1939, hatte er 36 Bil-
der gemalt und zog von Galerie 
zu Galerie – vergebens, in al-
len wies man ihn ab, außer in 
der Arlington Gallery von Lucy 
McDonald, die ihm, ohne einen 
Blick auf die Bilder zu werfen, 
eine Ausstellung zusagte und 
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Der aktuelle Zeitgeist in Frankreich 
tendiert weg von links: über altrechte, 
rechtsgedrehte und jungrechte 
Intellektuelle im heutigen Paris SEITE 16

für den 11. Juli die Vernissage 
anberaumte.

Ein Luftschloss, ein Clown, 
eine einsame Insel – während 
des Malmarathons hatte er 
 Motive auf die Leinwand ge-
bracht, die ihm zentral wichtig 
bleiben sollten. Andere, Pha-
raos Tochter, Kleopatra oder die 
Goldene Lu, gingen auf Varieté 
und Filme zurück. Es gab einen 
Panda, eine Winterlandschaft, es 
gab Merry, die  Tochter, über ein 
Schulheft gebeugt – naturalis-
tische Bilder. Aufsehen erregte 
ein Hitler-Gemälde. Jack Bilbo 
hatte den Despoten in der Tiefe 
des Meeres versenkt und das 
Bild in einen mit  Wasser gefüll-
ten Rahmen aus Plexiglasröh-
ren gesetzt, in dem  Goldfische 
schwammen. Sie sollten die 
Missgeburt der deutschen Ge-
schichte vertilgen.

Malerei und Internierung
Schon eine Stunde vor der Eröff-
nung wartete in der Bond Street 
eine Traube von Menschen, um 
den von der Presse angekündig-
ten „malenden Gangster“ und 
seine Bilder zu sehen. Zuerst 
Empörung der Kunstkenner – 
da male ja Picasso noch besser! 
Dann die Ladys vom Tierschutz-
verein – die armen Fische bekä-
men keine Luft in den Röhren. 
Schließlich stürmten Faschisten 
herein: „Der Jude beleidigt ein 
befreundetes Staatsoberhaupt.“ 
Die Presse aber überschlug sich 
vor Lob: „Jack Bilbo is one of the 
most forceful and impressive 
painters of this century“ (New 
York Times). Dennoch: Bis zum 
letzten Tag kaufte keiner ein 
Bild. Dann aber schlug ein schot-
tischer Holzhändler zu. Er kaufte 
32 Bilder auf einmal. Das brachte 
Jack Bilbo 3.200 Pfund ein. Auch 
sahen sich nun die renommier-
ten Galerien Zwemmer und Reid 
& Lefevre zum Ausstellen seiner 
Gemälde ermutigt.

Die Malerei erwies sich als Le-
benselixier für Jack Bilbo. Schon 
der Geruch von Farben und Ter-
pentin versetzte ihn in einen 
rauschhaften Zustand. Vor der 
Leinwand öffneten sich ihm an-
dere Räume, schaurige und fan-
tastische, obszöne und malizi-
öse, traurige und melancholi-
sche. Mit Bildern setzte er sich 
auch gegen Krieg, Not und Elend 
zur Wehr. Als man ihn nach der 
Bombardierung Rotterdams 
1940 im Mai als Enemy Alien 
auf der Isle of Man internierte, 
erbat er sich von der YMCA Pin-
sel und Farben, bannte die La-
gertristesse auf Sperrholz und 
Pappe und stellte sie aus – in 
Bilbo’s cabin, seiner Galerie, sei-
ner Bar, in der es neben Kräu-
tertee auch eingeschmuggelten 
Alkohol gab. Und als er schließ-
lich nach London zurückkam, als 
freier Mann, 1941 im Mai, eröff-
nete er die Modern Art Gallery 
zuerst in der Baker Street, dann 
in der Charles II. Street, dort, wo 
sich heute der Pub London Beer 
House befindet.

Kaum war er aus dem Inter-
nierungslager entlassen, brach-
ten ihm Samson Schames und 
Jankel Adler ihre Bilder. Ale xan-
der Bauernfreund und Hugo Da-
chinger folgten. Bald auch Hein 
Heckroth. Zudem britische Ma-
ler, da wegen der Luftangriffe 
eine Galerie nach der andern 
schloss, und Malerinnen na-
türlich, Joan Atkins, Margaret 
Marks, Rita Kernn-Larsen und 
andere mehr. Die Zwemmer 
Gallery machte ebenfalls dicht, 

Luftschutzsirenen, Schwitters’ 
einzige in England.

Jack Bilbos Schaffensdrang 
stand in jenen Jahren reziprok 
zum Geschehen. Die Bomben, 
die Feuerstürme, die Toten, die 
Nachrichten von den Deporta-
tionen der Juden und den Ver-
nichtungslagern in Polen ließen 
ihn am Sinn künstlerischer Ar-
beiten zweifeln. Es wurde dun-
kel um ihn. Er sackte in sich zu-
sammen, doch von einem Tag 
auf den andern begann er wie-
der zu malen. Hoffnungslose, 
düstere Bilder, die aber nach 
und nach optimistischer wur-
den. Was veranlasste sie? Elisa-

beth Anna, Owo genannt, Se-
kretärin an der schwedischen 
Botschaft, die er noch vor Kriegs-
ende heiraten sollte.

Jack Bilbos Leben war von 
Mythen geprägt. Ithaka, die In-
sel, auf der Odysseus beheima-
tet war, hatte er schon als Kind 
vor Augen gehabt. Nun malte 
er sie, zerklüftet und wild, doch 
mit Owo, die ihn erwartet. Bei 
Weybridge entdeckten sie die-
sen Ort, ein heruntergekom-
menes Haus mit verwilder-
tem Garten in einer Bucht an 
der Themse. Sie erwarben den 
Landsitz – „Bilbo Bay“ taufte er 
ihn –, machten ihn wieder be-
wohnbar und verlegten ihr Le-
ben dorthin. Er gab Kunstbü-
cher heraus, verfasste ein auto-
biografisches, reich bebildertes 
Werk mit dem Titel „Jack Bilbo“, 
zeichnete, malte und gestaltete 
im Garten die Skulpturen „Life 
und Devotion“, Riesinnen, die 
mit ihren gewaltigen Brüsten 
und Hintern archaischen Gott-
heiten glichen. Doch der Traum 
fand ein unschönes Ende: Die 
englischen Behörden verwei-
gerten ihm die Einbürgerung.

Käpt’n Bilbo am Steuerrad
Verletzt und enttäuscht, be-
schloss er, nicht länger in Eng-
land zu bleiben. Er erwarb güns-
tig „De Brave Hendrik“, ein Watt-
schiff, und am 30. Juli 1949 sah 
man ihn, Pfeife im Mund, auf 
dem Kopf eine Mütze mit An-
keremblem, als Käpt’n Bilbo am 
Steuerrad stehen. Owo weinte 
indes Garten und Haus hinter-
her. London, Ramsgate, Calais – 
auf dem Ärmelkanal brachte ein 
Orkan „De Brave Hendrik“ bei-
nahe zum Kentern –, auf Kanä-
len und Flüssen über Paris nach 
Marseille. Sie schipperten wei-
ter, lebten von dem wenigen 
Geld, das Bilbo mit dem Aus-
malen von Lokalen verdiente, 
bis er 1953 in Sanary-sur-Mer 
ein Restaurant eröffnete, Cap-
taine Bilbo, vier Tische, nicht 
mehr, in dem Owo Fischer und 
Touristen bekochte.

Bruno Baruch, Jack Bilbos 
Vater, durch die Kulturpolitik 
von Goebbels ruiniert, hatte 
sich 1935 das Leben genom-
men. Margarete Frederica Be-
atrice Baruch, Jack Bilbos Mut-
ter, wurde 1940, als die „Ak-
tion T4“ genannte  Ermordung 
von Behinderten und Psychia-
triepatienten begann, aus der 
Heil- und Pflegeanstalt Herz-
berge ins Zuchthaus Branden-
burg überführt und vergast. 
Eine von Jack Bilbos Tanten und 
zwei seiner Cousinen brachten 
sich um, als sie deportiert wer-
den sollten. Heinz-Eugen und 
Henri Baruch, die Söhne von 
Jack Bilbos Großonkel Eugen, 
Erna Elizabeth,  Henris dänische 
Frau, sowie Anna-Elise, Henris 
und Heinz-Eugens Mutter und 
deren Schwester flohen nach 
Frankreich, wo sie die Schoah 
und den Krieg überlebten. All 
seine anderen Verwandten – 
und die Familie Baruch war groß 
– wurden deportiert, verhunger-
ten, wurden erschossen, erschla-
gen, oder vergast. Bilbo selbst 
litt an den Verletzungen, die 
er 1932 durch die Nazischergen 
erlitten hatte. 1956 brachen sie 
wieder auf, es stand auf Messers 
Schneide mit ihm, doch er er-
holte sich. Als er aus dem Kran-
kenhaus kam, wollte Bilbo zu-
rück nach Berlin, und so ließen 
sie – Owo und er – Sanary-sur-
Mer hinter sich.

Jack Bilbo, 1937   
Foto: Estate of Jack Bilbo, England & Co Gallery, London

Ausstellung und Autor

■■ Jack Bilbo/Daniel Richter: Die 
Schau ist vom 28. 4. bis 18. 5. 
im Atelier Liebermann in Berlin 
zu sehen. Dabei lädt der Künstler 
Daniel Richter (geb. 1962) den 
heute weitgehend vergessenen 
Lebenskünstler und Maler Jack 
Bilbo (1907–1967) in sein ima-
ginäres Atelier ein. Richter bezog 
und bezieht sich immer wieder 
auf Haltung und Position Bilbos, 
dessen Werke er sammelt. Ge-

„I hate you – all of you“, Collage von Daniel Richter  Foto: Daniel Richter

wo raufhin Anton Zwemmer der 
Modern Art Gallery Gemälde 
zum Kommissionsverkauf 
überließ: Arbeiten von Georges 
Braque und Maurice Utrillo, 
von Pablo Picasso, Max Ernst, 
Amedeo Modigliani, auch Bil-
der impressionistischer Maler 
wie Claude Monet und Camille 
Pissarro. Neue Wege der Kunst, 
Junge Surrealisten, Konstrukti-
visten, Primitive aus  England, 
Malende Frauen – solche Aus-
stellungen schlugen Breschen 
für die Moderne in England. 
Und die Einzelausstellung von 
Kurt Schwitters natürlich, 1944 
im Dezember, zum Geheul von 

zeigt werden grafische Arbeiten, 
Gemälde, Skulpturen und Zeich-
nungen der Künstler. Das Buch 
zur Ausstellung hat Daniel Richter 
gestaltet und ist zweisprachig.

■■ Ludwig Lugmeier, geb. 1949, 
Autor des hier vorabgedruck-
ten Textes, Millionendieb und 
Schriftsteller. Arbeitet an einer 
großen Jack-Bilbo-Biografie, die 
im Herbst erscheinen soll. 

Nach langem Kampf mit den 
Behörden erhielt Käpt’n Bilbo, 
wie ihn die Presse jetzt nannte, 
als Wiedergutmachung für das 
seinen Eltern geraubte Vermö-
gen den relativ kleinen Betrag 
von 10.000 Mark zugesprochen. 
Womit er aber immerhin seine 
Tanzbar einrichten konnte: 
Käpt’n Bilbos Hafenspelunke. 
Sie wurde schnell zum Magne-
ten. Hier hing ein Hai von der De-
cke, hingen Gemälde von Bilbo, 
hier konnte man mit „Twistmäu-
sen“ tanzen, hier trat Malerkol-
lege Schröder-Sonnenstern auf, 
und selbst Heinz Otterson, der 
cholerische  Kellner, war ein viel-
versprechender Künstler.

1962 ist der malende Käpt’n 
im Kino zu sehen, in der 
„Dreigroschenoper“-Verfilmung 
von Wolfgang Staudte, neben 
Gerd Fröbe und Lino Ventura, 
mit Spelunken-Jenny Hilde-
gard Knef auf dem Schoß. Ru-
dolf Springer, der auf Jack Bilbo 
aufmerksam wurde, als dieser 
1950 in Paris ankerte, trägt ihm 
eine Ausstellung an. So sind 1963 
Bilder Jack Bilbos in der Galerie 
Springer am Kurfürstendamm 
in Berlin ausgestellt und natür-
lich zu kaufen. Im selben Jahr 
bringt auch der Erdmann Ver-
lag die abenteuerliche Autobio-
grafie „Rebell aus Leidenschaft“ 
auf den Markt. Ein voller Erfolg. 
Die Presse reißt sich um Käpt’n 
Bilbo. Bilbo im Rundfunk, Bilbo 
im Fernsehen. Dabei neigt sich 
sein Dasein dem Ende zu. 1967, 
im letzten Jahr seines Lebens, 
erklärt ihn Bezirksbürgermeis-
ter Dr. Grunner zum Ehrenbür-
ger von Berlin-Schöneberg, und 
in der Galerie Jule Hammer, im 
Europa-Center am Breitscheid-
platz, dort, wo sich früher das 
Romanische Café befand, in 
dem Bilbo gern verkehrte, fin-
det nochmals eine Ausstellung 
statt – eine große, eine gut be-
suchte und die letzte von ihm.

Nach dem Tod von Jack Bilbo 
schrieb Merry Kerr Woodeson, 
Jack Bilbos Tochter, eine Disser-
tation mit dem Titel „Jack Bilbo 
and the Modern Art Gallery. 
London 1941–1946“ und reali-
sierte 1983 eine Einzelschau in 
der Ben Uri Gallery in London. 
1988 kuratierte dann Jane Eng-
land eine Retrospektive in ihrer 
Galerie England & Co in London 
und publizierte Teile der Dis-
sertation von Merry Kerr Woo-
deson im Begleitbuch zur Aus-
stellung. Das British Museum 
in London nahm diese Schau 
zum Anlass, um Originalzeich-
nungen Bilbos aus dessen Buch 
„Out of My Mind“ zu erwerben. 
Durch die Bilbo-Ausstellungen 
in den 80er Jahren und die bis 
heute kontinuierliche Präsenta-
tion seines Werks durch die Ga-
lerie England & Co gelangte die-
ses erneut in das Bewusstsein ei-
ner breiten Öffentlichkeit. Jane 
England etwa zeigte 2014 neben 
Arbeiten Bilbos auch die von 
Ben Woodeson, dem Enkel Jack 
Bilbos. Und Daniel Richter, der 
schon 2007 in der Kunsthalle 
Hamburg Bilder Jack  Bilbos zwi-
schen seine eigenen Gemälde 
platzierte, wünscht, was schon 
Henry Miller vor einem halben 
Jahrhundert aussprach: 21 Salut-
schüsse für den alten Kapitän!
 

■■ Vorabdruck aus: „Exposition 
Jack Bilbo/Daniel Richter im 
Atelier Liebermann“. Hg. von der 
Stiftung Brandenburger Tor. Ver-
lag Buchhandlung Walther König, 
Köln 2017. 160 S., 28 Euro
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VON FRANK SCHÄFER

W olfgang Welt schrieb 
immer schon 
schnell, manisch, 
gehetzt. In den letz-

ten Jahren verknappte er seinen 
Stil zu bisweilen stenogrammar-
tigen Satzstummeln. In seinem 
letzten Buch „Fischsuppe“ er-
zählt er kaum mehr szenisch, er 
protokolliert nur noch die Erin-
nerungsfetzen, die ihm durchs 
psychopharmakonsedierte Hirn 
rasen. Er selbst scheint nicht 
recht glücklich damit gewesen 

Vorarbeit. Gewöhnlich nahm er 
sich zwei, drei Wochen Urlaub 
von seinem Brotjob als Nacht-
wächter, setzte sich hinter die 
Schreibmaschine, ab dem drit-
ten Roman „Der Tunnel am Ende 
des Lichts“ hinter den Computer 
und delirierte ein neues Buch in 
die Tasten. Bedauerlicherweise 
hat seine von der jahrzehntelan-
gen Medikamenteneinnahme 
zerstörte Gesundheit die Fertig-
stellung der „Pannschüppe“ ver-
hindert. Welt starb im vergange-
nen Sommer.

Die aktuelle Ausgabe von No-
bert Wehrs verdienstvoller Lite-
raturzeitschrift Schreibheft do-
kumentiert das Romanfrag-
ment neben einigen Briefen an 
Hermann Lenz und Siegfried 
Unseld und einem aufschluss-
reichen Mailwechsel mit Frank 
Witzel, der zu einem späten 
Freund und Bewunderer avan-
cierte.

Er muss sich zwingen
Man kann hier nachlesen, wie 
sich Welt befreien wollte aus der 
Lakonismus-Falle. „Ich möchte 
jetzt anders schreiben als bis-
her, nicht so schnell“, ruft er sich 
selbst zur Räson. Aber ihm fehlt 
schlicht die Kraft und der Atem 
dafür. Er muss sich zwingen, 
einen Ferienjob in einer Braue-
rei ausführlicher auszupinseln, 
bleibt aber doch an der Oberflä-
che und gibt schließlich selbst 
zu, über eine „langweilige“ Auf-
zählung der Arbeitsvorgänge 
nicht hinauszukommen.

Er ist kaum mehr in der Lage, 
seine Erinnerungen plastisch 
zu vergegenwärtigen, ein blo-
ßes Abhaken muss genügen. 
Nicht einmal die kleinen Trium-
phe auf dem Fußballplatz oder 
die noch selteneren mit einem 
Mädchen sind ihm ausführli-
cher Rede wert. Gerade die vie-
len auftretenden Personen blei-
ben hier völlig austauschbar, es 
sind bloße Namen ohne jegli-
ches Profil. Nur Welts ewiger 
Sehnsuchtsort London fesselt 
seine Beschreibungsaufmerk-
samkeit für etwas längere Zeit.

Dieser narrativen Armut 
zum Trotz ist er immer noch 
da, Welts zutiefst melancholi-
scher, berührender, zur Identi-
fikation einladender Personal-
sound. „Asts Polterabend. Die 
ganze erste Mannschaft, zu der 
auch ich mittlerweile gehörte, 
ging in das Haus seiner Eltern 

jenseits der B1. Ast, das wusste 
ich, hatte eine Schwester, die 
eine hervorragende Leichtath-
letin war. Irgendwie kamen wir 
uns näher und zogen uns auf 
den Trockenboden zurück. Ohne 
ein Wort zu sprechen, nur küs-
send. Vielleicht wäre es zum Äu-
ßersten gekommen, wenn nicht 
plötzlich ihr Vater reingestürzt 
wäre. Wir gingen dann ausein-
ander, ohne uns wiederzuse-
hen. Vorgestern wurde Ast be-
erdigt, ich habe seine Schwester 
nach 45 Jahren nicht wiederer-
kannt.“ Welt verlegt „die Emp-
findsamkeit hinein in den Le-
ser“, schreibt Frank Witzel sehr 
schön, „der schon bald nicht 
mehr weiß, ob dieses ihm exem-
pla risch vorgeführte Leben am 
Ende nicht doch sein eigenes ist“.

Die Lektüre macht einen al-
lerdings auch ziemlich trau-
rig, weil man erahnen kann, 
was der Mann ohne das stän-
dige Lithium alles hätte schrei-
ben können. Nicht zuletzt wenn 
man diesen späten Text mit den 
kackfrechen, kraftstrotzenden, 
ein bisschen größenwahnsin-
nigen, den baldigen „Irrlauf“ 
vielleicht schon ankündigen-
den Briefen von 1981 vergleicht.

„Lieber Unseld“, heißt es da 
in famoser Verkennung seiner 
eigenen Wichtigkeit als Rock-
schreiber aus der „Top 10 der 
deutschen Musik-Journaille“, 
„seit geraumer Zeit möchte & 
soll ich für ‚Sounds‘ Thomas 
Bernhard porträtieren. Ums 
besonders gründlich hinzu-
kriegen, würd ich mich gerne 
ma mit ihm (und auch mit Ih-
nen) unterhalten. Könnten Sie 
vielleicht n gutes Wort bei Herrn 
B. für mich einlegen?“ Am Ende 
soll Unseld noch etwas ausrich-
ten. „Und sagense dem netten 
Herrn M-SCH [gemeint ist Welts 
Förderer und späterer Lektor 
Hans-Ulrich Müller-Schwefe], 
meine erste Lesung wird am 
8. 12. sein (erwarte ca. 500 Leute 
mindestens).“ So viele wurden 
es auch später nicht. Verdient 
gehabt hätte er sie.

Was wäre er 
ohne Lithium?

TROUVAILLE Schluss mit Lakonismus: 
Wolfgang Welts Romanfragment 
„Die Pannschüppe“ ist im aktuellen 
„Schreibheft“ zu lesen

A ls Harry Rowohlt vor zwei 
Jahren starb, trauerte das 
Land um einen begnade-

ten Übersetzer, knorken Schau-
spieler, prononcierten Kolum-
nisten und passablen Schrift-
steller. Vor allem aber wurde das 
Verstummen seiner Stimme be-
trauert. Einprägsam hat er viele 
der von ihm übersetzten Werke 
als Hörbuch eingelesen hat.

Bis er schwer krank wurde, 
soff er sich bei seinen Lesungen 
sukzessive einen gediegenen 
Vollrausch an – das Publikum 
habe ein Recht darauf, mitzu-
erleben, wie sich der Rezensent 
zu Grunde richte. Außerdem 
schmückte er sie mit ausschwei-
fenden Anekdoten, sodass man-
cher Gast am Ende nicht mehr 
genau wusste, welches Werk 
auf dem Programm stand, 
oder ob es sich „nur“ um 
einen „Abend von und 
mit Harry Rowohlt“ 
gehandelt hatte.

2001 traf er sich 
mit dem taz-Kolum-
nisten und Irland-Korre-
spondenten Ralf Sotscheck 
in Ballyvaughan an der irischen 
Westküste, um ihm seine Erin-
nerungen zu erzählen. Heraus 
kam das Buch „Harry Rowohlt 
erzählt Ralf Sotscheck sein Le-
ben von der Wiege bis zur Biege. 
In Schlucken-zwei-Spechte“. Für 
das Hörbuch wurden nun „die 
schönsten Passagen“ der Me-
moiren ausgewählt, die Rowohlt 
auf acht Tonbandkassetten ge-
sprochen hat.

Kauzige Nonchalance
Es ist beeindruckend, wie er mit 
kauziger Nonchalance keine Ge-
legenheit auslässt, um eine er-
zählerische Nebenstrecke zu be-
treten, aber immer rechtzeitig, 
bevor entweder er oder die Hö-
rerin sich verliert, den Weg zu-
rück zur Ausgangserzählung 
findet. Und das stets druckreif.

Rowohlt erzählt, warum seine 
Mutter Tischdame von Goebbels 
sein musste, obwohl sie keinen 
„Ariernachweis“ hatte, von sei-
ner Schulzeit in Hamburg, den 
Lehr- und Wanderjahren in 
New York und als Werbetexter 

Goebbels’ Tischdame

HÖRBUCH Harry Rowohlt erzählt sein Leben, 
Max Goldt hört auf den Wahnsinn

in Westdeutschland – wodurch 
nebenbei eine Oral History des 
letzten Jahrhunderts entsteht.

Max Goldts Texte selbst zu 
lesen ist schon ein Vergnügen. 
Wenn der 59-jährige Autor sie 
aber selbst vorliest, sticht die 
Vielschichtigkeit seiner Ge-
schichten vom Wahnsinn des 
Alltags noch deutlicher hervor. 
So auch in „Der Mann mit dem 
Mireille-Mathieu-Bart“, auf der 
er fünfzehn Texte versammelt, 
die er seit 1988 geschrieben und 
zum Teil neu bearbeitet hat.

Er sagt die Texte, die teils 
im Studio eingesprochen sind, 
teils bei Lesungen aufgenom-
men wurden, an und versieht 
sie mit Kommentaren. Einmal 
mehr spielt er in „Ein gelunge-
ner Antrittsbesuch“ mit proto-

typischen Erwartungen der 
Hörer. Eine Tochter aus 

besserem Hause in den 
Hamburger Elbvororten 
stellt ihren Eltern ihren 
Freund vor, der Filme 

macht, „in denen sich die 
Leute auf gut Deutsch gesagt 

ins Gesicht scheißen“. Dass die 
Eltern nicht konsterniert sind, 
ist im Goldt-Kosmos selbstver-
ständlich, aber wie sie nun auf 
das neue Familienmitglied re-
agieren, ist von großer Komik.

Das Lachen im Halse stecken 
bleibt einem, wenn Goldt in 
„Was tun mit den süßen Holo-
Leugnern“ die unfassbare Ig-
noranz im Umgang mit dem 
Thema Nationalsozialismus 
ge nüsslich vorführt. Goldt, der 
uns als Sänger von Foyer des 
Arts in den 80ern unvergess-
liche Textzeilen wie „Komm in 
den Garten, ich schlag dir den 
Kopf ab“ geschenkt hat, hat von 
seiner perfiden, weil vorder-
gründig schmusig daherkom-
menden Kratzbürstigkeit nichts 
eingebüßt.  SYLVIA PRAHL 

■■ „Harry Rowohlt erzählt sein 
Leben von der Wiege bis zur 
Biege“. Edition Tiamat, 4 CDs, 
4,5 Stunden 

■■ Max Goldt: „Der Mann mit 
dem Mireille-Mathieu-Bart“. Hör-
buch Hamburg, 2 CDs, 157 Min.

Wolfgang Welt, nachts im Bochumer Schauspielhaus  Foto: Dirk Vogel/visum

■■ „Schreib-
heft“. Zeitschrift 
für Literatur. 
Nr. 88, Februar 
2017. Hg. von 
Norbert Wehr. 
Rigodon Verlag, 
Essen 2017. 
200 S., 13 Euro

zu sein. Im Oktober 2014 schrieb 
er mir – gelegentlich erhielt ich 
eins seiner hingehauenen Brief- 
oder Mail-Billets, meistens um 
mich auf eine aktuelle Publika-
tion hinzuweisen –, er treffe sich 
regelmäßig mit seinem Bruder 
Jürgen, um Material zu sam-
meln für „Die Pannschüppe“. 
Ein Buch über seine Kindheit 
sollte das werden, gewisserma-
ßen die Vorgeschichte zu „Peggy 
Sue“, seinem ersten, zu Recht le-
gendären Erinnerungsroman.

Für seine Verhältnisse war das 
eine ungewöhnlich aufwändige 

ANZEIGE

Richard Wagner
Premiere am 7. Mai 2017
Musikalische Leitung: Donald Runnicles
Inszenierung: Christian Spuck www.deutscheoperberlin.de

Der fliegende Holländer
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VON DETLEV  CLAUSSEN

G eld allein genügt nicht. 
Wer in Frankfurt es zu 
etwas gebracht hatte, 
wurde zum Gründer 

oder Stifter. Auch das Institut für 
Sozialforschung, aus dem die 
weltberühmte Kritische Theo rie 
hervorging, verdankte sich einer 
Stiftung. Um diese Geschichte 
ranken sich viele Gerüchte. Der 
in der Novemberrevolution 1918 
politisierte Felix Weil, Sohn des 
reichen Getreidehändlers und 
großzügigen Stifters Hermann 
Weil, hat gegen Ende seines Le
bens mit seinen Memoiren vie
les zurechtrücken wollen. Doch 
er verstarb 1975, ohne sie vollen
den zu können. 

Jeanette Erazo Heufelder hat 
sich Weils Lebensgeschichte 
vorgenommen, mit anderen 
Zeugnissen und Dokumenten 
verglichen und zu einem le
senswerten Porträt dieses un
gewöhnlichen Mannes zusam
mengefügt. 1926 hatte, wie auf 
dem Titel des Buchs zu sehen, 
George Grosz seinen feinen 
Freund porträtiert. Ein schönes 
Bild, das Weil am Ende seines 
 Lebens verkaufen musste, weil 
er nicht mehr genug Geld für 
seinen Lebensunterhalt hatte.

Hermann Weil, ein jüdischer 
Abenteuerkapitalist im Zeital
ter des Imperialismus, wollte 
als Stifter im Gedächtnis blei
ben. Sein Sohn Felix hatte kein 

Interesse an der aktiven Han
delstätigkeit und steckte sein 
gesamtes Erbe in die Finanzie
rung revolutionärer Projekte, 
vom berühmten Malik Verlag 
bis zu Piscators aufwendigen 
Berliner Bühnenshows.

Ohne sein Geld wäre es auch 
nicht zum Import von Eisen
steins Film „Panzerkreuzer Po
tjemkin“ gekommen. Doch als 
folgenreichste Investition muss 
das Frankfurter Institut für Sozi
alforschung gelten. Dessen Ak
tivitäten in den 20er Jahren la
gen im Halbdunkeln. Eine his
torischkritische Ausgabe des 
Marx’schen Werkes sollte ge
meinsam mit dem Moskauer 
MarxEngelsInstitut herge
stellt werden. Weil ließ aufwen
digst Kopien des Marx’schen 
Nachlasses, der sich im Besitz 
der SPD befand, anfertigen und 
nach Moskau schaffen. Weil er
mahnte die Moskauer, eine 
wirklich kritische Ausgabe her
zustellen.

Seine Korrespondenz zeigt 
ihn als Kenner, nicht als nütz
lichen Idioten Moskauer Pro
paganda. Im Zuge dieser Ar
beit wurde das Manuskript 
„Die deutsche Ideologie“ ent
deckt, das auch für die Kriti
sche Theo rie ein entscheiden
der Impuls war. Mit dem kriti
schen Ideologiebegriff meldete 
sich Max Horkheimer zu Wort, 
der 1930 Direktor des In stituts 
geworden war.

Aber das Vermögen musste 
auch gesichert werden. Hier 
bietet Neufelder viele neue Ein
sichten. Nach dem frühen Tod 
des Vaters 1927 schuf Felix Weil 
eine geschickte Aufteilung des 
Erbes. Mit der Weltwirtschafts
krise sah er das Ende des tradi
tionellen Getreidehandels kom
men und gründete eine neue 
Gesellschaft namens Safico, 
die er mit den privaten Vermö
gen und den Stiftungsgeldern 
in eine anonymisierte Beteili
gungsgesellschaft namens Ro
bema einbrachte.

Weit vorausschauend auf 
den Eroberungsfeldzug der Na
zis, hatte er eine Form gefun
den, in der die Nazis selbst nach 
der Besetzung der Niederlande 
nicht an die Gelder heranka
men. Der Umzug des Instituts 
in die USA konnte ebenso gesi
chert werden wie die Rente des 
in Deutschland zurückgebliebe
nen jüdischen Gründungsrek
tors Carl Grünberg. Das Institut 
finanzierte über ein Jahrzehnt 
lang die Zeitschrift für Sozialfor-
schung, die für viele Emigranten 
zur letzten Publikationsmöglich
keit wurde. In selbstloser Weise 
ermöglichte Weil Horkheimer 
noch 1945 durch Schenkung von 
100.000 Dollar die Fortführung 
einer unabhängigen Theorie.

Horkheimer und vor allem 
dessen engstem Freund Fried
rich Pollock hatte Weil eini
ges zu verdanken. Bei der Ab

lösung von einem großbür
gerlichen Elternhaus wurden 
die ebenfalls 1918 politisierten 
Söhne von jüdischen Fabrikbe
sitzern zu natürlichen Vertrau
ten. Schwere Konflikte Weils mit 
seiner Schwester Anita bedroh
ten Mitte der dreißiger Jahre die 
Stiftung.

Auch drohte seine Verwick
lung in lateinamerikanische Ko
minternaktivitäten bekannt zu 
werden. Die kritischen Theo
retiker mit ihrer Distanz zum 
Parteikommunismus schie
nen politisch gute Ratgeber zu 
sein. Weil suchte persönlich ihre 
Nähe im kalifornischen Exil. 
Horkheimer wünschte sich of
fensichtlich die Zuarbeit des 
Ökonomen zu dem Schlüssel
werk „Dialektik der Aufklärung“. 
Mit der Rückkehr Horkheimers 
und Pollocks nach Europa verlor 
man sich aus den Augen.

Weil wollte immer mehr als 
nur der Geldgeber sein und, wie 
dieses Buch eindrucksvoll be
legt, war er das auch. Ohne ihn 
wäre die Kritische Theorie nicht 
wirklich geworden.

Der steinreiche Argentinier

KRITISCHE THEORIE Jeanette Erazo Heufelders Porträt des jungen Felix Weil 
ist eine Wirtschaftsgeschichte der Frankfurter Schule

D er USSoziologe Erik Olin 
Wright trägt Ansätze zu
sammen, die den Kapi

talismus überwinden wollen. 
Dass er dafür den Sammelbe
griff „Sozialismus“ gewählt hat, 
ist nicht besonders klug, weil 
es zu Missverständnissen ein
lädt. Er möchte aufzuzeigen, 
dass es bereits vielfältige Ver
suche gibt, den Kapitalismus zi
vilgesellschaftlich zu untergra
ben. Dabei nimmt Wright nicht 
an, dass sich das Ziel durch ei
nen Masterplan ansteuern oder 
auch nur als konkrete Vision be
schreiben ließe. Deshalb will er 
eine Art „sozialistisches Navi
gationsgerät“ liefern, mit dem 
sich existierende Beispiele und 
theoretische Ansätze beurtei
len lassen. Ausgerichtet ist der 
Kompass auf einer Vertiefung 
der Demokratie durch Partizi
pation und Egalität.

Das Anliegen des Buches ist 
begrüßenswert, die Ausführung 
stellenweise zäh. Auf ermüden
den 150 Seiten analysiert der Au
tor zunächst die gegenwärtigen 
Dominanz der Wirtschaft gegen
über der Gesellschaft und die 
Rolle des Staates. Informierte 
Zeitgenossen werden hier we
nig Neues entdecken. Spannend 
wird es an Stellen, wo Wright 
konkrete Beispiele bringt wie 
Henry Fords Umgang mit ei
nem Konstruktionsfehler des 
Automodells Pinto. Der Konzern 
kalkulierte, dass es billiger sei, 
Schadenersatz für weitere Tote 
und Verletzte zu zahlen, als die 
Wagen nachzurüsten – und ver
zichtete auf eine Rückrufaktion. 
Was danach kommt, wirkt an 
vielen Stellen wie ein ausführ
liches Organigramm der un
terschiedlichen Vorgehenswei
sen, mit denen Alternativbewe
gungen agieren. Viele Beispiele 
sind bekannt – von Wikipedia 
über den Bürgerhaushalt von 
Porto Alegre bis hin zum baski
schen Genossenschaftsverbund 
Mondragon.

Hinzu kommt, dass das Buch 
in den USA bereits 2010 erschie
nen ist, aber erst jetzt ohne Ak
tualisierung ins Deutsche über
setzt wurde. So sind beispiels
weise die Konflikte über die 
defizitäre Waschmaschinen
produktion in Mondragon nicht 
enthalten, bei der es heiße Dis
kussionen über Solidarität und 
ihre Grenzen gab und an deren 
Ende die Fabrik dichtgemacht 
wurde. Was erstaunlicherweise 
ebenfalls fehlt sind Commons
Ansätze: Immerhin hat Elinor 
Ostrom bereits 2009 den Wirt

Verschiebungen  
im Alltag

KAPITALISMUS Der Soziologe Erik Olin Wright 
gibt einen Überblick über reale Utopien

schaftsnobelpreis gewonnen für 
ihre Forschung über funktionie
rende Gemeingüter.

Wright zeigt auf, dass der Ka
pitalismus zwar in einer tiefen 
Krise steckt. Einen radikalen 
Bruch aber hält er für äußerst 
unwahrscheinlich. Stattdessen 
setzt er auf einen kleinteiligen 
dialektischen Prozess, der zu 
Verschiebungen im Alltag führt. 
Dabei trotzen engagierte Men
schengruppen nicht nur der 
Wirtschaft Räume ab, in denen 
andere Werte gelten als Konkur
renz und Profit. Entscheidend 
ist auch, wenn Politik und Ver
waltung sich als Diener der Bür
ger verstehen und nicht als de
ren Lenker – und damit „Demo
kratie sehr ernst“ nehmen.

Was solche gesellschaftliche 
Ermächtigung gerade auch in 
sozialpolitischer Hinsicht leis
ten kann, belegt die brasilia
nische Stadt Porto Alegre, die 
seit einem Vierteljahrhundert 
ihre Bürger darüber bestim
men lässt, wie die Haushalts

1934: Tagelang hatten die Zeitungen die Ankunft des Zeppelins in Buenos Aires angekündigt. Felix Weil erinnerte er an seinen Vater  Abb. a. d. bespr. Band

■■ Jeanette 
 Erazo Heu-
felder: „Der 
argentinische 
Krösus“. Beren-
berg Verlag, 
Berlin 2017, 
207 Seiten,  
24 Euro

■■ Erik Olin 
Wright: „Re-
ale Utopien. 
Wege aus 
dem Kapita-
lismus“. Suhr-
kamp Verlag, 
Berlin 2017, 
530 Seiten, 
24 Euro

K orrekt ausgeschrieben steht 
die Abkürzung MOAB für 
Massiv Ordnance Air Blast. 

Durchgesetzt hat sich jedoch 
die Bezeichnung „Mother of all 
bombs“.

Am Gründonnerstag nun er
folgte erstmals der Abwurf der 
größten nichtatomaren US
Bombe in Afghanistan auf einen 
Tunnelkomplex des sogenann
ten Islamischen Staates im Be
zirk Achin. Die Bombe habe 92 
ISKämpfer getötet, sagte der 
Gouverneur des Bezirks Achin 
in der Provinz Nangarhar, Es
mail Schinwari, der Nachrich
tenagentur AFP. Er versicherte, 
es seien keine Zivilisten und 
keine Militärangehörigen ge
tötet worden, Tausende Fami
lien seien in den vergangenen 
Monaten vor den Kämpfen ge
flohen.

Die Mutter 
aller Bomben

WOLFGANG GAST 
LEUCHTEN DER 
MENSCHHEIT

ANZEIGE

Die Mutter aller Bomben hat 
es in sich: Sie enthält 8,48 Ton
nen Sprengstoff und entwickelt 
eine nominelle Sprengkraft von 
11 Tonnen des herkömmlichen 
Sprengstoffs TNT. Sie wird aus 
einem Transportflugzeug aus 
großer Höhe abgeworfen und 
mittels GPS ins Ziel gesteuert. 
Ihr Stückpreis soll bei rund 
16 Millionen USDollar liegen.

Anwohner hätten berich
tet, schrieben die Agenturen, 

dass der Boden beim Einschlag 
wie bei einem Erdbeben gezit
tert habe. Menschen seien ohn
mächtig geworden. USPräsi
dent Donald Trump sprach von 
einer „sehr, sehr erfolgreichen“ 
Mission. Während der frühere 
USPräsident Barack Obama 
dem Luftkrieg mit unbemann
ten Drohnen den Vorrang gab, 
setzt sein Nachfolger nun auf 
den Donnerhall gewaltiger Waf
fen.

Die fragwürdige Botschaft
Der Präsident wollte wohl auch 
nicht nur Terroristen töten. Er 
wollte darüber hinaus mindes
tens fünf Regierungen beein
drucken: die syrische, irani
sche, russische, chinesische und 
nordkoreanische nämlich. Seht 
her, so seine Botschaft, ich bin 
der Herr der stärksten Armee 

der Erde. Und ich scheue mich 
nicht, sie auch einzusetzen.

Wer mehr über die Psyche des 
Präsidenten erfahren will, dem 
sei das jüngste Buch des Pulit
zerpreisträgers David Cay John
ston „Die Akte Trump“ (Ecowin 
Verlag, 2016) ans Herz gelegt. 
Das Buch zum Vater aller Prä
sidentschaftskandidaten sozu
sagen.

Aber so spektakulär die tech
nischen Daten der Superbombe 
auch klingen, so fragwürdig ist 
ihre Botschaft. „Der Einsatz 
kann auch ein Indiz der Ver
zweiflung im Kampf gegen den 
Islamischen Staat sein“, heißt 
es dazu im Long War Journal 
(http://bit.ly/2opOGyk),  einem 
Onlineportal, das nicht gerade 
durch Kritik am Militär auffällt. 

■■ Der Autor ist Redakteur der taz.

„Einen radikalen 
Bruch hält er für 
unwahrscheinlich“

mittel eingesetzt werden. Ent
gegen allen Vorurteilen zeigt 
sich, dass ärmere Menschen 
sich an Partizipationsverfahren 
sogar überdurchschnittlich be
teiligen, wenn es um echte Ent
scheidungen über praktische 
Fragen geht. Wo Partizipation 
dagegen vor allem Symbolpoli
tik ist, sind wohlsituierte Bürger 
weitgehend unter sich.

Der Autor plädiert für viel
fältige Experimente zur ge
sellschaftlichen Selbstermäch
tigung. Die Beteiligten sollten 
ständig ausloten, wo die Gren
zen des Möglichen gerade sind 
und versuchen, neue Instituti
onen zu schaffen, die die Gren
zen erweitern. „Indem wir das 
tun, entwerfen wir nicht nur re
ale Utopien, sondern wir tragen 
dazu bei, die Utopien real wer
den zu lassen.“   ANNETTE JENSEN
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FRANK DOSTAL IST TOT

Hört auf euren 
Mittelfinger

H ört auf euren Mittelfin-
ger“ ist eine Äußerung, die 
man nicht von jemandem 

erwartet, der den Text für Vader 
Abrahams „Lied der Schlümpfe“ 
geschrieben hat. Diesen Satz 
rief Frank Dostal, der zwischen 
1966 und 1968 bei der Hambur-
ger Beat band Rattles spielte und 
in der Endphase des berühmten 
Star-Clubs dessen Mitbetreiber 
war, vor zehn Jahren vom Po-
dium der Branchenmesse Pop-
komm seinen Musikerkollegen 
entgegen.

Dostal saß dort in seiner Ei-
genschaft als Mitglied im Auf-
sichtsrat der Verwertungsgesell-
schaft Gema, bei der Diskussion 
ging es um den Umgang mit In-
dustrievertretern. „Hört auf eu-
ren Mittelfinger“ ist ein Satz, 
den man von Dostal, der in die-
ser Woche im Alter von 71 Jah-
ren gestorben ist, in ähnlicher 
Form oft gehört hat, und wenn 
er ihn gesagt hat, dann ging es 
ihm stets um die bestmögliche 
Wahrung von Künstlerinteres-
sen.

Seine Credibility in der Ham-
burger Musikszene ist enorm 
für jemanden, der nicht nur mit-
verantwortlich ist für „Das Lied 
der Schlümpfe“, sondern auch 
den Text für den Blödelhit „Du, 
die Wanne ist voll“ geschrieben 
hat – gesungen von Helga Fed-
dersen und Dieter Hallervorden.

Er wollte dranbleiben
Nach diesen Erfolgen in den 
1970er Jahren hätte Dostal den 
lieben Gott einen guten Mann 
sein lassen beziehungsweise 
von den Tantiemen seiner Hits 
leben können. Stattdessen grün-
dete er 1987 den Verein RockCity 
Hamburg, eine Lobbyorganisa-
tion im besten Sinne, und in den 
frühen 1990er Jahren schob er 
auch die Gründung des Vereins 
unabhängiger Musikunter-
nehmen (VUT) an. „Er war uns 
Freund und Role Model, Men-
tor und Herausforderer“, ruft 
ihm RockCity nun nach.

Die Formulierung „Her-
ausforderer“ bezieht sich auf 
Dostals Unerbittlichkeit im 
Streit. Davon, dass die Digitali-
sierung für Musiker nicht nur 
Nachteile bringt, ließ er sich bei-
spielsweise nicht überzeugen. 
Er sprach sich auch gegen die 
bahnbrechende Einigung zwi-
schen YouTube und der Gema 
aus, die im vergangenen Herbst 
nach einem jahrelangen juristi-
schen Hickhack zustande kam.

Aber Dostal war nicht kon-
servativ. Der Plattenladen Han-
seplatte, in dem es ausschließ-
lich Produkte aus Hamburg 
zu kaufen gibt, schreibt: „Er 
wollte dranbleiben, hörte sich 
jede junge Band aus Hamburg 
an und ließ sich weder von der 
 Jugend anderer noch von sei-
nem Alterszynismus beste-
chen.“  RENÉ MARTENS

ANZEIGE

AUS PARIS VON CLAIRE-LISE TULL

E s sind gut zwanzig Leute, 
meist Männer, die an die-
sem Abend in einem ita-
lienischen Restaurant im 

Pariser 5. Arrondissement sit-
zen. Unter ihnen ein Buchhänd-
ler, junge Journalisten, ein pen-
sionierter Bürgermeister aus 
der Provinz. Sie sind gekommen, 
um einen Vortrag von François 
Bousquet anzuhören. Der stell-
vertretende Chefredakteur der 
Zeitschrift Éléments, in den 70er 
Jahren Leitorgan der Neuen 
Rechten, sinniert über Antonio 
Gramsci, Carl Schmitt und die 
Definition der Souveränität.

Schnell entfernt sich die Dis-
kussion von der Theorie und 
schwenkt auf den Wahlkampf 
ein. „Wir bräuchten einen klei-
nen Terroranschlag, damit Le 
Pen gewinnt“, wirft ein gut aus-
sehender Mann in den Raum. 
Niemand scheint schockiert zu 
sein. Der Ton ist harsch, hem-
mungslos, offen.

Wieder salonfähig
Im Quartier Latin, Studenten-
viertel und Hochburg der fran-
zösischen Intelligenz, ist rechtes 
Gedankengut kein Tabu mehr. 
Die zweite Blüte, die Éléments 
gerade erlebt, ist ein Indiz da-
für. Während Bousquet und 
seine Gäste bei Wein und Anti-
pasti über die bevorstehenden 
Wahlen diskutieren, wirbt an-
dernorts der Gründer der Zeit-
schrift Alain de Benoist für sein 
neues Buch, „Das populistische 
Moment“. Der Autor, dessen 
Schriften auf Deutsch im Verlag 
der Jungen Freiheit erscheinen, 
ist in Frankreich wieder salon-
fähig. Seine Weitsicht wird ge-
lobt. Etablierte Kollegen attes-
tieren ihm einen erfrischenden 
„Antikonformismus“ und man-
che wie Marcel Gauchet schmü-
cken sogar die Titelseite seines 
Blatts, ohne sich schlecht fühlen 
zu müssen.

Mehr noch als die Auferste-
hung alter rechter Geister ist 
Folgendes an der Seine zu be-

obachten: Manche Publizisten, 
die früher links einzuordnen 
waren, fordern den Schutz der 
nationalen Identität oder pran-
gern die linksliberale Elite an. 
Alain Finkielkraut, Pascal Bruck-
ner und Michel Onfray gehören 
dazu. Finkielkraut und Bruck-
ner waren einst in der 68er Be-
wegung engagiert. Onfray be-
zeichnet sich selbst als Erbe 
des Anarchisten Pierre-Joseph 
Proudhon. Doch in ihren letz-
ten Büchern tauchen typische 
Argumente der Rechtspopulis-
ten auf: Kulturpessimismus, Is-
lamkritik, Antisystemhaltung, 
Linksschelte und Plädoyer für 
den „weißen Mann“ und das 
Volk „von unten“.

Auch bei weniger bekannten 
Autoren und jüngeren Genera-
tio nen schwingt das Ideenpen-
del nach rechts. Der Philosoph 
Jean-Claude Michéa ist zum Guru 
der Gründer von Limite oder Phi-
litt geworden – Zeitschriften, die 
im Zuge der Proteste gegen die 
Homo-Ehe 2013 entstanden. Mi-
chéa und die „mi chéistes“ – die 
meisten sind keine 30 Jahre alt – 
teilen einen Abscheu gegen die 
„Fortschritts ideologie“ des Libe-
ralismus und plädieren für eine 
Neuentdeckung der politischen 
Werke des britischen Schrift-
stellers George Orwell – für sie 
Vorbild eines erstrebenswerten 
„Anar cho-Konservatismus“.

Rechtsruck, neoreaktionärer 
Diskurs, Neokonservatismus – 
unterschiedliche Begriffe tau-
gen zur Beschreibung des ak-
tuel len Zeitgeists in Frankreich. 
Je nach Definition und Krite-
rien gehören verschiedene Au-
toren zum Kreis der Verdäch-
tigen – Provokateure oder Eta-
blierte, Bestsellerautoren oder 
Außenseiter, Uni-Professoren 
oder Medienmacher. Alle tra-
gen zur Konjunktur bestimm-
ter Thesen bei: Anstatt sich um 
Minderheiten zu kümmern, 
sollte man die „wahre“ franzö-
sische Identität verteidigen – ge-
gen den Kulturrelativismus, den 
Multikulturalismus und die Glo-
balisierung. Über Inhalte hinaus 

findet man wiederkehrende Ar-
gumentationsmuster. Das sollte 
man doch sagen dürfen! – lau-
tet ein übliches Argument die-
ser Denker, die sich in Sarrazin-
Manier gern als Märtyrer der po-
litischen Korrektheit aufspielen.

Von einer vollständigen Er-
oberung der Pariser Salons 
durch die Rechten zu reden, 
wäre übertrieben. Es gibt sie 
noch, die linke Geisteselite, die 
sich nach dem Vorbild Jean-Paul 
Sartres oder Pierre Bourdieus 
in die Politik einmischt. Trotz-
dem hat sich etwas verändert: 
„Als früher von In tel lek tuel len 
die Rede war, ging es implizit 
um linke Intellektuelle“, erläu-

ren schon in der ersten Hälfe des 
20. Jahrhunderts zentrale The-
men in der Zeitschrift L’Action 
Française des katholischen 
Schriftstellers Charles Maurras.

Frühe Vorwarnung
Auch der Vorwurf des Rechts-
rucks wurde schon in der Vergan-
genheit erhoben: gegen die soge-
nannten neuen Philosophen wie 
Bernard-Henri Lévy oder André 
Glucksmann, die Ende der 70er 
Jahren die Flagge des Antitotali-
tarismus hochhielten; und ge-
gen diejenigen, die nach dem 11. 
September 2001 die amerikani-
sche Außenpolitik unterstützten. 
2002 veröffentlichte der Essayist 
Daniel Lindenberg ein Pamphlet 
mit dem Titel „Der Ordnungsruf. 
Eine Studie über die neuen Reak-
tionären“. Wenige Monate zuvor 
stand Jean-Marie Le Pen über-
raschend in der Stichwahl zum 
Amt des Staatschefs gegen Jac-
ques Chirac. 2016 wurde Linden-
bergs Buch neu aufgelegt – mit 
dem Hinweis des Verlegers: „eine 
Vorwarnung“.

Jenseits von Déjà-vus ist es 
schwierig, eine Verbindung zwi-
schen dem aktuellen Zeitgeist in 
Frankreich und dem Aufstieg des 
Front National (FN) herzustel-
len. Der FN pflegt sein Image als 
volksnahe und anti eli tä re Par-
tei. Marine Le Pen und ihre Ge-
treuen freuen sich zwar über die 
 theoretische Untermauerung 
des eigenen Programms zum 
Euro oder zur Einwanderung. 
Sie wollen sich aber nicht allzu 
oft mit  Uniprofessoren oder In-
tellektuellen in der Öffentlich-
keit zeigen. Deren Legitima-
tion braucht der Front National 
nicht: Trotz bemerkenswerter 
Fortschritte im Studentenmi-
lieu punkten die Rechtspopulis-
ten vor allem bei Wählern mit 
niedrigem Bildungsniveau.

Das heißt nicht, dass der 
Rechts ruck in der französischen 
Geisteselite keine Bedeutung 
hätte – als Symptom einer ge-
samtgesellschaftlichen Entwick-
lung, die in Büchern, aber auch 
bei Wahlen zutage tritt. „Rechte 

Denken für die nationale Sache
PARIS Rechtsruck und reaktionärer Diskurs unter Intellektuellen: der Zeitgeist in Frankreich

Eintreten für alle, die schon dazugehören: Pariser Demonstration der homophoben Protestbewegung „La Manif pour tous“ im Oktober 2016  Foto: Eric Feferberg/afp

Werte sind auf dem Vormarsch“, 
meint Nicolas Truong. „Momen-
tan gibt es in Frankreich ein Be-
dürfnis nach Macht und Auto-
rität“, bestätigt der Politikwis-
senschaftler Jean-Yves Camus, 
Leiter der „Beobachtungsstelle 
für politische Radikalitäten“. Of-
fen bleibt, ob Intellektuelle die-
ses Verlangen bloß widerspie-
geln oder auch anstiften.

Die Verbreitung bestimmter 
Thesen mag alarmierend sein. 
Sie mag aber auch etwas Gutes 
bewirken: die Befreiung des poli-
tischen Diskurses von bisher für 
selbstverständlich gehaltenen 
Zwängen. Damit ist weniger die 
Überwindung des Links-rechts-
Schemas gemeint – ein Leitmo-
tiv rechter und neo reak tionärer 
Intellektueller – als vielmehr das 
Ende einer ideologischen Hege-
monie, die Linke in den Schlaf 
der Gerechten versetzte. Für Ni-
colas Truong hatte die Enttabui-
sierung einen positiven Weckruf-
Effekt: „Wir dachten, wir seien am 
Ende der Geschichte angelangt. 
Aber es gibt Fragen, die gestellt 
werden müssen. Sonst werden 
wir immer wieder aufs Neue 
staunen: Brexit? Trump? Wa-
rum denn bloß?“ Der Journalist 
freut sich über eine „Wiederent-
deckung der Politik“ und über 
„beunruhigende, zugleich sehr 
anregende Debatten“.

So sind die französischen In-
tellektuellen, deren Tod man in 
regelmäßigen Abständen ver-
kündet, noch lange nicht ver-
stummt. Emmanuel Macron 
wurde als Assistent von Paul 
Ri cœur porträtiert. Der Kandi-
dat von En Marche! stand dem 
Philosophen als Lektor zur 
Seite. Sein Gegner Benoît Ha-
mon holte den Ökonomen Tho-
mas Piketty in sein Team, und 
Alain Finkielkraut verteidigte 
François Fillon als Justizopfer. 
Über Inszenierungen und Par-
teistrategien hinaus spielen die 
Intellektuellen an der Seine wei-
ter eine Rolle als Ideenlieferan-
ten in der politischen Debatte – 
auch in Zeiten von Twitter, Sto-
rytelling und Denkfabriken.

ANZEIGE

tert Nicolas Truong, Leiter des 
Ressorts Meinung und Debatte 
bei der Tageszeitung Le Monde. 
Heute sei es „nicht mehr ganz so 
einfach“. Man kann sich davon 
ein Bild machen, indem man 
Élé ments liest, aber auch Publi-
kumszeitschriften wie Valeurs 
actuelles oder Causeur. Im In-
ternet sind Boulevard Voltaire 
des Journalisten Robert Ménard 
und der Blog des Figaro-Kolum-
nisten Ivan Rioufol maßgebend.

Ein Sieg im Kampf um die 
Ideen, der für die politische Zu-
kunft Frankreichs nichts Gutes 
verspricht? Rechtes Gedanken-
gut hat im Nachbarland einige 
Tradition. Angst vor Dekadenz 
und Ausländerfeindlichkeit wa-

SCHOOlS
OF

TOmORROW
4.–6.5.
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Tracy died soon after a long fought civil war, 
just after I’d wiped away his last tear 
I guess he’s better off than he was before, 
A whole lot better off than the fools he left here 
I used 2 cry 4 Tracy because he was my only friend 
Those kind of cars don’t pass u every day 
I used 2 cry 4 Tracy because I wanted to see him again, 
But sometimes sometimes life ain‘t always the way … 
  
Sometimes it snows in April 
Sometimes I feel so bad, so bad 
Sometimes I wish life was never ending, 
and all good things, they say, never last 
  

Springtime was always my favorite time of year, 
A time 4 lovers holding hands in the rain 
Now springtime only reminds me of Tracy‘s tears 
Always cry 4 love, never cry 4 pain 
He used 2 say so strong unafraid to die 
Unafraid of the death that left me hypnotized 
No, staring at his picture I realized 
No one could cry the way my Tracy cried 
  
Sometimes it snows in April 
Sometimes I feel so bad 
Sometimes, sometimes I wish that life was never ending, 
And all good things, they say, never last 
  

I often dream of heaven and I know that Tracy’s there 
I know that he has found another friend 
Maybe he’s found the answer 2 all the April snow 
Maybe one day I’ll see my Tracy again 
  
Sometimes it snows in April 
Sometimes I feel so bad, so bad 
Sometimes I wish that life was never ending, 
But all good things, they say, never last 
  
All good things they say, never last 
And love, it isn’t love until it’s past
 PRINCE, 1985

Es hätte eine Frühlingswoche werden können, Ostermontag im Grünen, eine Ahnung von Sommer. Stattdessen: Schnee. Sometimes It Snows in April, wusste Prince. Er starb vor einem Jahr  Foto: AP Photo/Rich Pedroncelli

Sometimes it  
Snows in April
Sometimes it  
Snows in April



Worauf sind Sie stolz? Auf die Piratenpartei. Wie ein Haufen Nerds die deutsche Parteien
landschaft bei Themen wie Transparenz und Mitgliederbeteiligung in Aktionismus versetzen 
konnte, war einfach großartig. Auch wenn nicht alles geklappt hat und der Reformwille bei den 
großen Parteien schnell nachließ – zu wissen, dass auch eine progressive und konstruktive 
Protestpartei möglich ist, hilft mir in diesen Tagen sehr.  

Und welches Vorurteil haben Sie? Als ich zum Studium nach Hamburg zog, 
dachte ich, es würde dort jeden Tag regnen. Heute weiß ich: Das stimmt nicht. 
Es regnet höchstens jeden zweiten Tag. Und Nieselregen ist kein richtiger 
Regen. Mit meinem Friesennerz war das gar kein Problem.

Katharina Nocun, 30, ist Netzaktivistin und Bürgerrechtlerin und bloggt unter kattascha.de
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VON ANDREAS NEUKAM

H arvey Price, du fetter Spast!“, schreibt je-
mand auf Twitter. Ein anderer stellt eine 
Fotomontage ins Netz, die den 14-Jährigen 
mit Joint im Mund zeigt. Wer ein bisschen 

sucht, findet noch viel Schlimmeres, aber das ist 
das, was Harvey Price’ 
Mutter Katie selbst 
weiterverbreitet. Katie 
Price ist Medienprofi. 
Zweimal schon war sie 
im britischen Dschun-
gelcamp. Wegen ihrer 
vergrößerten Brüste 
zog sie Boulevardblät-
ter an und sich für Nacktmagazine aus.

Vor Kurzem hat hat das Ex-Playmate, inzwi-
schen Mutter von fünf Kindern, eine Petition an 
das britische Parlament gestartet. Es geht um ih-
ren ältesten Sohn. Er leidet unter dem Prader-
Willi-Syndrom, hat deswegen ständig Hunger. Au-
ßerdem ist er blind und Autist. Und Mobbingop-
fer. Katie Price will, dass die Täter bestraft werden, 
aber Onlinemobbing steht in keinem Gesetz. Price 
fordert: „Macht speziell Onlinemobbing zur Straf-

tat und legt eine Datenbank mit den Tätern an!“ 
Über 200.000 Unterschriften hat sie gesammelt. 
Schon die Hälfte hätte gereicht, damit sich das Par-
lament in Westminster mit der Sache beschäfti-
gen muss – vorausgesetzt, alle Unterzeichner sind 
Briten oder wohnen in Großbritannien. Die Peti-
tion läuft noch bis Ende September.

Erst im Februar hatte 
ein 19-Jähriger belei-
digende Nachrich-
ten über Harvey Price 
verbreitet. Die Polizei 
nahm ihn fest. Der Vor-
wurf: Bedrohung. Er 
kam auf Kaution frei. 
Wie in Großbritannien 

gibt es auch in Deutschland keinen „Mobbing“-
Tatbestand.

Stattdessen kann das Strafgesetzbuch greifen: 
Beleidigung, Nötigung, das Recht am eigenen 
Bild. Die Krux am Cybermobbing: Die Täter agie-
ren oft anonym und die Server der Seiten, auf de-
nen sie aktiv sind, stehen im Ausland, wo die bri-
tische oder deutsche Rechtsprechung nicht gilt. 
Der Polizeichef des County Essex, Stephen Kava-
nagh, sagte dem Guardian, man sei außerdem von 

dem „ungeahnten Ausmaß an Onlinemobbing“ 
überfordert. Kavanagh leitet eine der größten bri-
tischen Polizeibehörden.

Price geht es mit ihrem Aufruf nicht nur um 
ihren Sohn. Es gehe ihr um alle Mobbingopfer, 
sagt sie. In sozialen Netzwerken wird ihr vorge-
worfen, es gehe ihr um sich selbst. Seit seiner Ge-
burt 2002 habe sie ihren behinderten Jungen in 
die Öffentlichkeit gezerrt und mit ihm Schlagzei-
len generiert. Tatsächlich finden sich zwischen all 
den Werbebeiträgen auf ihren Seiten in den so-
zialen Medien dutzende Fotos und Videos, in de-
nen sie ihren Sohn wie eine Handtasche bei sich 
trägt. Ist das noch der Reflex einer stolzen Mut-
ter, der Kampf einer Aktivistin oder das auf Kos-
ten ihres Kindes ausgetragene Geschäft einer Un-
ternehmerin? Der Kampf gegen Onlinemobbing 
ist gut und richtig, aber es sieht oft so aus, als ver-
knüpfe Price diesen Kampf zu sehr mit der für sie 
wichtigen Ressource Aufmerksamkeit.

Die Polizei warnt längst davor, Kinderfotos auf 
Facebook zu veröffentlichen. Zu groß sei die Ge-
fahr, das Material werde unkontrolliert verbreitet 
oder an Kriminelle verkauft. Harvey Price kann 
diese Folgen mit 14 Jahren selbst schwer abschät-
zen, vielleicht wird er es aufgrund seiner Behin-

derung nie können. Seine Mutter nimmt ihm die 
Entscheidung ab.

Sie brauche sich deswegen jetzt nicht wundern, 
wenn Leute „Witze“ über ihn machten, auch das 
schreiben Menschen auf Twitter und Facebook. 
Das ist natürlich Unsinn. Wer mit der Öffentlich-
keit, die Price herstellt, die verbale Gewalt ge-
gen ihren Sohn rechtfertigt, macht genau das, 
was Price vorgeworfen wird: ihren Sohn benut-
zen. Katie Price wehrt sich gegen die Vorwürfe. 
Viele seien von Onlinemobbing betroffen. Laut 
einer Studie des Onlineforums „No Bullying“ sol-
len 44 Prozent der britischen Jugendlichen schon 
einmal Opfer von Mobbing gewesen sein.

Der Kampf von Price begann 2011, nachdem 
der Comedian Frankie Boyle Witze über Harvey 
gemacht hatte. Das Fernsehen sendete die Doku-
mentation: „Katie Price: Standing Up for Harvey“. 
Sie verlangte eine Entschuldigung. Außerdem lie-
ferte sie private Einblicke in ihr und vor allem 
das Leben ihres Sohnes, zeigt ihn zum Beispiel 
beim Baden. Sie sagte: „Ich kann mich verteidigen, 
aber Harvey kann es nicht.“ Und das ist der Knack-
punkt. Harvey Price kann sich nicht nur nicht ge-
gen seine Mobber verteidigen, gegen seine Mut-
ter kann er es auch nicht.

Katie Price wirbt gegen Cybermobbing wie für Parfüm
PETITION DER WOCHE Harvey ist behindert und wird deswegen im Internet gehänselt. Seine berühmte Mutter will deswegen nun ein neues Gesetz

■■ Anlass der Petition: Harvey Price wird online 
gemobbt, aber die Täter werden nicht bestraft.

■■ Das wollen die Initiatoren dieser Petition: Dass 
Cybermobbing eine Straftat wird

■■ Das wollen sie nicht: Weiter verarscht werden
■■ Das wollen sie eigentlich: Respekt
■■ Zu finden unter: bit.ly/2oohcAU

Nuri, das Kind einer Schauspielerin, wartet auf seine Pommes. Constanze geht mit der Nudelsuppe nochmals ihre Rolle durch. Später als Barbara Fordham wird sie in „Eine 
Familie“ Nusskuchen, Hähnchen mit Süßkartoffeln und falschem Fisch essen. Hier in der Kantine des Schauspiel Frankfurt kommen alle zusammen wie eine große Familie.

Adam Chaibi*, 24, arbeitet als 
Physiotherapeut in einer Klinik.

taz. am wochenende: Herr 
Chaibi, Ihre Arbeit ist, andere 
Menschen anzufassen. Man-
che entwickeln dabei romanti-
sche Gefühle, die Sie abblocken 
müssen. Wie machen Sie das?
Adam Chaibi: Ich bleibe immer 
freundlich, aber die Patienten 
sollen nicht denken, dass ich 
sie vielleicht doch mehr mag. 
Ich muss meine Grenzen defi-
nieren. Wenn mich eine Patien-
tin fragt, ob ich sie privat behan-
deln kann, sage ich, dass wir das 
so nicht machen. Obwohl ich 
manche Patienten privat be-
handle. Dabei will ich aber nur 
arbeiten, Geld bekommen und 
dann wieder gehen.
Woran erkennen Sie, dass sich 
jemand mehr erhofft?
An den Sprüchen. „Sind Sie ver-
geben?“ oder „Sie sind aber ein 
gutaussehender Therapeut“. Der 
Unterton bei einem „Jetzt, wo Sie 
da sind, geht es mir viel besser.“
Wer sagt so etwas?
Von Mitte zwanzig bis Mitte 
achtzig ist alles dabei. Einen 
sehr kuriosen Fall hatte ich mit 
einer 85-Jährigen.
Was ist passiert?
Ich hatte sie nur ein Mal behan-
delt. Eine Woche später kam der 
erste Brief. Darin stand, dass sie 
ständig an mich denkt, und ihre 
Telefonnummer.
Wie haben Sie darauf 
reagiert?
Zuerst habe ich ge-
dacht, das sei eine 
einmalige Sache. Eine 
Woche später kam 
der nächste Brief: Ge-
dichte und ein 20 
Jahre altes Foto von 
ihr. Sie hat geschrie-
ben, dass sie alles in 
sich aufnehmen will, 
was aus mir rauskommt. 
Als Nächstes kam ein Pa-
ket mit Unterwäsche.
Haben Sie ihr geantwortet?
Nein, nie. Aber inzwischen 
denke ich darüber nach, sie 
anzuzeigen, falls noch mehr 
kommt. Ich habe Angst, dass sie 
die ganze Geschichte umdreht, 
so als hätte ich mitgespielt. Des-
wegen habe ich offen mit mei-
nen Kollegen darüber gespro-
chen und gesagt, dass sie das 
nächste Paket ungeöffnet zu-
rückschicken sollen.
 INTERVIEW: JOHANNES DROSDOWSKI 

* Name geändert. Chaibi möchte 
wegen seiner Schweigepflicht 
unerkannt bleiben.

An einem Sonntag in Frankfurt
FOTOGRAFIERT VON BERND HARTUNG

STOLZ & VORURTEI L:  KATHARI NA NOCUN
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Der Anfasser
WIE MACHEN SIE DAS?

http://bit.ly/2oohcAU
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VON KERSTEN AUGUSTIN

I ch sitze am Laptop in der Kü
che, es ist mittags, ich habe 
eine Jogginghose an. Statt zu 
arbeiten, surfe ich auf Face

book. Oder ist das meine Ar
beit? Jedenfalls spült das Inter
netrauschen ein Video von Mar
tin Schulz auf den Bildschirm. 
Schulz spricht bei einem Wahl
kampfauftritt. Das Video könnte 
gestern aufgenommen oder 
schon ein paar Wochen alt sein. 
Was Schulz sagt, ist zeitlos: Er 
kämpfe für die „hart arbeiten
den Menschen“, für sie müsse 
es endlich gerechter zu gehen.

Hart arbeitende Menschen, 
das klingt erst mal gut, nach 
der sogenannten Mitte der Ge
sellschaft. Aber wenn ich ehr
lich bin, gehöre ich nicht dazu. 
Ich bin mal Freiberufler, mal ar
beite ich in einer Redaktion. Sel
ten fange ich vor halb zehn an 
zu arbeiten. Arbeiten heißt in 
meinem Fall auch: Das Internet 
leer lesen, Kaffee trinken, Ge
schichten ausdenken. Manch
mal arbeite ich dann bis spät in 
den Abend. Am liebsten würde 
ich aber weniger arbeiten und 
mehr verdienen.

Veränderte Arbeitsmoral
Ich weiß nicht, ob Martin Schulz 
auch an mich denkt, wenn er 
von den hart arbeitenden Men
schen im Land spricht. Ange
sprochen fühle ich mich nicht. 
Ich bin gern faul. Und bin sicher: 
die anderen auch.

Etwas hat sich verändert in 
der Arbeitsmoral der Deut
schen, und das hat Schulz, das 
hat die SPD nicht verstanden. 
Viele Menschen mögen ihre Ar
beit. Aber noch lieber mögen sie: 
Samstag. Und wenn der Freitag 
wie ein Samstag ist.

Viele Jüngere aus der Gene
ration XYZ (Lieblingsbuchsta
ben bitte hier einsetzen) wis
sen, dass sich das Glück nicht 
unbedingt unter dem Büro
schreibtisch versteckt. Sie ar
beiten 25 oder 30 Stunden, um 
Zeit zu haben. Nicht immer für 
die Familie. Sondern für Urlaub. 
Für Tage am See oder im Bett. In 

Es gibt ein Recht auf Faulheit

Schulz’ Welt kommen sie nicht 
vor. Sind sie faul – oder einfach 
nur müde?

Wenn Kliniken heute Hebam
men oder Ärzte einstellen wol
len, fragen die im Bewerbungs
gespräch als Erstes: Wie viele 
Nachtdienste muss ich machen? 
Und Handwerksbetriebe finden 
keine Auszubildenden, weil nur 
wenige bereit sind, morgens um 
sechs Uhr auf der Baustelle zu 
stehen, um spätestens mit 55 
Jahren berufsunfähig zu sein. 
Kaum einer will sein Leben noch 
der Arbeit opfern.

Dienst nach Vorschrift, das 
klang mal nach YuccaPalme 
und Versicherungsfachange
stellter. Zehn Jahre nach der 
Veröffentlichung von „Das un
ternehmerische Selbst“ von Ul

rich Bröckling klingt Dienst 
nach Vorschrift attraktiv – und 
sogar subversiv.

Hart arbeiten, das ist heute 
nicht mehr so erstrebenswert 
wie in der alten Bundesrepu
blik. Seit dem letzten SPDKanz
ler hat sich die Arbeitswelt ver
ändert, ist digitaler und pro
duktiver geworden. Eigentlich 
sollten wir weniger arbei
ten. Wenn Schulz über Arbeit 
spricht, riecht es aber immer 
noch nach Schweiß und klingt 
wie die Werkssirene. Und auch 
für jene Minderheit, die noch in 
der Industrie arbeitet, wäre ein 
Kandidat geeigneter, der sagt: 
„Ihr habt genug geschuftet. Ich 
will, dass ihr faul sein dürft.“

Es ist lange her, dass ein SPD
Kanzlerkandidat angetreten ist 

mit der Forderung nach Arbeits
zeitverkürzung. Dabei wäre eine 
Regelarbeitszeit von 30 Stunden 
machbar und gesellschaftlich 
wünschenswert. Stattdessen ho
fieren Politiker wie Schulz jene 
Menschen, die viel und hart ar
beiten. Ob diese Arbeit sinnvoll 
ist oder nicht, spielt keine Rolle. 
Ob die Menschen bei der Arbeit 
krank werden, ihre Familien ver
nachlässigen, egal: Hauptsache, 
Arbeit.

Der Arbeitsfetisch
Keine der etablierten Parteien 
will den Arbeitsfetisch der Deut
schen therapieren. Statt das Eh
renamt und Familienarbeit fi
nanziell zu fördern, plant Kan
didat Schulz, alte Arbeitslose 
in Qualifizierungskurse zu ste

cken. Dabei weiß jeder 55Jäh
rige, dass es sich bei diesen Ver
anstaltungen vor allem um Be
schäftigungstherapie handelt.

Die Fixierung auf Erwerbsar
beit als Ziel aller Politik ist mehr
fach problematisch. Zum einen 
wird nur eine bestimmte Art 
des Nichtstun bestraft: die Ar
beitslosigkeit. An Hartz IV will 
Schulz und wollen die meisten 
Deutschen nichts ändern. Wer 
arbeitslos ist, ist selbst schuld 
und soll arm sein. Ich kenne 
Menschen, die Hartz IV bekom
men und sich in politischen 
Gruppen und Flüchtlingsiniti
ativen engagieren. Diese Arbeit 
wird nicht honoriert.

Die SPD will jene unfreiwillig 
Faulen, die von Hartz IV leben, 
weiter bestrafen. Die Sanktions

maschine, die Hunderttausende 
Gerichtsfälle nach sich zieht, 
soll weiter geölt werden.

Die SPD kümmert sich so pe
dantisch um diese vermeintlich 
Faulen, dass sie andere Faule 
gern vergisst: die Vermögens
faulen. Menschen, die faul sein 
können, ohne dafür gearbeitet 
zu haben. Mit traurigem Blick 
hat Arbeitsministerin Andrea 
Nahles den Armuts und Reich
tumsbericht der Bundesregie
rung vorgestellt. Aber die SPD 
plant nicht, diesen Faulen Pa
pas Kreditkarte wegzunehmen.

Schulz hat sein Mantra von 
den hart Arbeitenden noch in 
einem anderen Zusammen
hang wiederholt, der beson
ders fragwürdig ist. Beim Wahl
kampf in NordrheinWestfalen 
formulierte er sein Ziel für die 
Bildungspolitik: Es gehe darum, 
dass Kinder hart arbeitender 
Menschen die gleichen Chan
cen hätten wie Kinder von Pro
fessoren. Das ist doppelt absurd. 
Man könnte zunächst fragen, ob 
es nicht auch den ein oder ande
ren Professor gibt, der hart ar
beitet. Vielleicht glaubt Schulz, 
dass Professoren nur auf dem 
Sofa sitzen und ihre Bücher 
zählen. Zudem hat Schulz bis
her nicht angekündigt, Gut
verdiener wie Professoren und 
Vermögende härter besteuern 
zu wollen, der Gerechtigkeits
wahlkampf ist bisher Rhetorik.

Schulz’ Begriff von Arbeit ist 
so alt, dass man den Staub von 
seinen Forderungen pusten 
muss. Aber wenn der ehema
lige Buchhändler sich im Wahl
kampf schon gern an Klassikern 
orientiert, sollte er doch mal wei
ter hinten in sein Bücherregal 
schauen. Dort steht bestimmt 
auch „Das Recht auf Faulheit“. 
Paul Lafargue hat das Buch 1880 
geschrieben. Lafargue kritisiert 
darin die „Arbeitssucht“, die 
„Liebe zur Arbeit, die rasende, 
bis zur Erschöpfung der Indivi
duen und ihrer Nachkommen
schaft gehende Arbeitssucht.“ 
Auf Deutsch erschien es zuerst 
in einer Zeitschrift, deren Titel 
Schulz gefallen könnte.

Sie heißt: Sozialdemokrat.
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AUS HAMBURG  
PHILIPP BRANDSTÄDTER (TEXT) UND 
HEINRICH HOLTGREVE (FOTO)

I n einem tristen Flachbau 
am Hamburger Stadtrand 
beginnt die Zukunft pünkt-
lich mit der Schulsirene. Der 

Unterricht hat begonnen, die 6b 
hat Mathe. „Herr Küüück, ich 
kann mich nicht einloggen!“, 
schreit ein Junge aus der hinte-
ren Reihe, während Herr Küüück 
von zwei anderen Schülern in 
Beschlag genommen wird. Beide 
halten ihm ihre Telefone ins Ge-
sicht. „Schauen Sie mal, ist das so 
richtig, Herr Küüück?“ „Herr Kü-
hück! Wo soll ich da draufdrü-
cken?“ Der digitale Unterricht, 
er hakt und ruckelt.

Mit einem Tablet in der Hand 
steht Dietmar Kück vor der 
Klasse. Die interaktive Tafel an 
der Wand zeigt auf 78 Zoll, was 
der Mathelehrer auf seinem 
Pad macht. Geometrie. Win-
kel bestimmen, mit einem Pro-
gramm, das auch auf den Pads 
und Smartphones der Schüler 
läuft.

Die Schüler sollen spitze, 
rechte, stumpfe und gestreckte 
Winkel aufs Display wischen. 
Manche folgen dem digitalen 
Finger ihres Lehrers auf dem 
Board, andere schauen auf ihre 

Geräte. Die meisten sind eif-
rig bei der Sache, nur die vier 
Mädchen vorne rechts stecken 
die Köpfe zusammen und ki-
chern. Unwahrscheinlich, dass 
Mathe so witzig sein kann. Sie 
haben das Instagram-Profil ei-
nes Mitschülers entdeckt. Unter 
der Schulbank Zettel schreiben, 
das war gestern.

Dass die Schüler der Stadt-
teilschule Oldenfelde im Osten 
Hamburgs ihre Smart phones 
und Tablets nicht in der Tasche 
verstecken müssen, verdanken 
sie ihrem Lehrer, Herrn Kück. 
Der 44-Jährige hat vor drei Jah-
ren ein Pilotprojekt der Schul-
behörde an seine Schule geholt.

Doch nicht alle Kollegen der 
Schule sehen die digitale Wende 
so optimistisch wie Herr Kück, 
nicht jeder duldet das Smart-
phone auf dem Tisch. Zum Bei-
spiel, weil auf dem eigenen Ge-
rät auch WhatsApp, Instagram, 
Snapchat und Spiele installiert 
sind. Wer in Oldenfelde einen 
Schultag vom Schulgong bis 
zum Schulgong verbringt, trifft 
auf Lehrer, die das gute, alte Ar-
beitsblatt verteidigen und vor 
den Plänen von Kück warnen. 
Für ihn ist digitaler Unterricht 
die Zukunft. Für die anderen 
im besten Fall eine Spielerei, 
im schlimmsten Fall gefährlich.

Smartphones raus, Klassenarbeit

WISCHEREI Handys im Unterricht sind an den meisten Schulen verboten – bei Herrn Kück sind sie Pflicht. Im 
Lehrerzimmer macht er sich damit nicht nur Freunde. Wie geht der Unterricht der Zukunft?

Schüler teilen sich in Deutschland 
einen Computer, genau so viele wie 
2006. In Norwegen sind es 2,4

Minuten sind Jugendliche 
zwischen 12 und 19 Jahren in 
Deutschland jeden Tag online

Quelle: Universität PaderbornQuelle: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 11,5200

„Schauen Sie mal, ist das so richtig, Herr Küüück?“ – „Herr Kü-hück! Wo soll ich da draufdrücken?“

Für das Pilotprojekt hat die 
Stadt Hamburg die Stadtteil-
schule Oldenfelde mit flächen-
deckendem WLAN versorgt. Auf 
dem Schulhof und in allen Klas-
senzimmern können die Lehrer 
und Schüler in einem abgesi-
cherten Netzwerk ins Internet. 
Jeder hat einen personalisierten 
Zugang zu einer Lernplattform, 
die für den Unterricht in allen 
Fächern genutzt werden kann.

Die Plattform funktioniert 
einfach: Die Schüler loggen sich 
ein und können sehen, was in 
der nächsten Schulstunde ge-
plant ist. Die Lehrer hinterle-
gen Arbeitsblätter, Videos und 
Audiodateien, auf die die Schü-
ler zugreifen. So oft sie wollen, 
je nach Lerntempo. Außerdem 
lösen sie auf der Plattform Auf-
gaben: Lückentexte, Gleichun-
gen, Multiple-Choice. Die Leh-
rer sehen, welche Schüler wel-
che Aufgaben gelöst haben. Das 
Programm zeigt Stärken und 
Schwächen einzelner Schüler 
und der gesamten Klasse und 
soll Überraschungen in der Klas-
senarbeit vermeiden.

Damit sich die Klasse nicht 
in einen Informatikraum mit 
verstaubten Röhrenbildschir-
men quetschen muss, läuft die 
Lernplattform auf allen Geräten. 
Vier Buchstaben sollen den di-

gitalen Unterricht für die Schü-
ler leicht und für die Schule kos-
tengünstig machen: BYOD steht 
für „bring your own device“. Die 
meisten Schulen haben wenig 
Geld, Laptopklassen sind eher 
Vorzeigemodelle als Standard. 
Also bringen die Schüler ihre 
eigenen Smartphones, Tablets 
und Notebooks mit.

„Das Smartphone hat ohne-
hin jeder in der Hosentasche“, 
sagt Dietmar Kück und lässt 
den Blick über seine Schüler 
wandern. „Warum sollten wir 
das nicht nutzen?“ In seiner 
Klasse ist es etwas ruhiger ge-
worden, die Schüler lösen Auf-
gaben auf der Lernplattform. 
Die Elektronik im Klassenraum 
macht den Eindruck, als konfe-
riere hier eine IT-Firma in einem 
wichtigen Meeting. Die Tablets, 
das Board, der Access Point an 
der Decke. Wenn da nicht auch 
die bunten Mäppchen und Brot-
dosen auf den Tischen lägen, die 
Schultaschen und Turnbeutel.

Die Mädchen auf Instagram 
stören Kücks Unterricht nicht 
weiter. „Das gehört zum Lern-
prozess dazu“, wiegelt Kück spä-
ter ab. „Die Schüler lernen, sich 
auf die Sache zu konzentrieren.“

Für die Hamburger Schulbe-
hörde ist die Schule in Olden-
felde ein Vorzeigeprojekt, für 

das sie viel Geld investiert hat. 
Denn auch wenn die Schüler 
ihre eigenen Geräte mitbringen, 
ist die Digitalisierung für Schu-
len teuer – und für die Anbieter 
ein riesiger Markt.

Auf der Fachmesse didacta 
in Stuttgart zeigten Technolo-
giefirmen im Februar, wie sie 
auf der Digitalisierungswelle 
Geld verdienen wollen: Smarte 
Klassenzimmer mit smarten 
Boards. Lerntablets auf den Ti-
schen, Lernkameras an der De-
cke. Eine Lerncloud, die die 
Schule vernetzt. Virtual-Reality-
Brillen für den Biounterricht.

DigitalPakt#D,  
mit Hashtag
Auch die Bildungsministerin 
hat sich auf der didacta begeis-
tern lassen. Johanna Wanka will 
den „Sprung nach vorn“, von der 
Kita bis zur Uni. „Um die Chan-
cen des digitalen Wandels zu 
nutzen, brauchen wir die rich-
tige Infrastruktur“, so Wanka. Es 
muss ein großer Sprung werden: 
Studien zeigen, dass Digitales 
im deutschen Bildungssystem 
im internationalen Vergleich 
nicht angekommen ist. Die Me-
dienkompetenz von Schülern 
und die Ausstattung der Schu-
len liegen im hinteren Mittel-
feld, weit entfernt von Ländern 

Taschenrechner
„Das Smartphone 
hat ohnehin jeder  
in der Hosentasche. 
Warum sollten wir 
das nicht nutzen?“
DIETMAR KÜCK, LEHRER FÜR MATHE, 
WERBER FÜR DIGITALES
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Aussteller informierten im Februar die 
Besucher bei der didacta, der größten 
Messe für Bildungswirtschaft in Europa

Prozent der jugendlichen Deutschen  
im Alter von 12 bis 19 Jahren besaßen  
im Jahr 2016 ein Smartphone

Quelle: Messe Stuttgart Quelle: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest860 97

wie Australien, Kanada und den 
Niederlanden.

5 Milliarden Euro hat Wanka 
deshalb für digitale Bildung 
versprochen. Bis zum Jahr 2021 
soll die Ausstattung der über 
40.000  Schulen im ganzen 
Land verbessert werden. Breit-
bandanbindung, WLAN-Spots, 
PC-Pools, interaktive Tafeln, 
Software. Im Gegenzug sollen 
sich die Länder verpflichten, 
ihre Lehrkräfte fortzubilden 
und Me dien kompetenz in die 
Lehrpläne aufzunehmen. Das 
Programm trägt den Titel 
„DigitalPakt#D“, mit Hashtag.

Der Stadtstaat Hamburg 
hat den Vorteil, dass vor jeder 
Schultür ein Glasfaserkabel für 
schnellen Internetzugang liegt, 
anders als in ländlichen Ge-
bieten. Trotzdem sind die Un-
terschiede zwischen den Schu-
len groß. Die Stadtteilschule 
Oldenfelde wird noch lange 
ein Leuchtturmprojekt blei-
ben. Aber auch hier sind die 
Gemäuer marode, die Klassen-
zimmer nüchtern. Die sanitären 
Anlagen müssten erneuert wer-
den, Tafeln und Overheadpro-
jektoren wurden erst nach und 
nach durch Boards und Bea mer 
ersetzt.

Dietmar Kück hatte viele 
Kämpfe auszutragen, bis er das 
Pilotprojekt gewann. Am be-
nachbarten Gymnasium habe 
man vermeiden wollen, dass 
dieses Internet von der Stadt-
teilschule zu ihnen schwappe. 
Es gab Flugblätter von besorg-
ten Eltern, die befürchteten, 
ihre Kinder würden an der 
Schule vom WLAN verstrahlt. 
Und auch Kücks Kollegen teilen 
seine Begeisterung nicht unein-
geschränkt.

Die Schüler seiner sechsten 
Klasse gehören nicht zu den 
Kritikern. Nikhil Sharma, ein 
11-jähriger, blasser Junge mit 
Brille, sitzt vor seinem Lehrer 
und wischt sich durch sein Fo-
toalbum. Herr Kück hatte der 
Klasse die Hausaufgabe gege-
ben, verschiedene Winkelar-
ten im Alltag zu fotografieren. 
„Den rechten Winkel gibt’s über-
all“, sagt Nikhil. Fenster und Tü-
ren, Tischplatten und Zimmer-
wände. Irgendwie seien die alle 
immer rechtwinklig. „Andere 
Winkel zu finden war schwieri-
ger.“ Er und seine Mitschüler ha-
ben Fotos von Bordsteinkanten, 
Dächern und Verkehrsschildern 
gemacht.

Nikhil stellt sein Trinkpäck-
chen an den Rand des Tischs, 
schiebt die Ärmel seines Sweat-
shirts hoch und lädt seine Fotos 
auf die Plattform. „Das WLAN 
ist ein bisschen lahm“, sagt der 
Junge und fegt beiläufig ein paar 
WhatsApp-Nachrichten von sei-
nem Pad. „Da achte ich im Unter-
richt gar nicht drauf.“

Zu Hause chatte er viel, er-
zählt Nikhil, lese Filmbespre-
chungen auf bild.de und versu-
che, selbst gedrehte Videos zu 
schneiden. Er spielt einen Clip 
vor, auf dem grelle Schriftzüge 
an einem Sportwagen vorbeiro-
tieren. Nur mal so als Beispiel, 

sagt Kück. „Mal nutzen wir das 
Smartphone und in der nächs-
ten Stunde wieder Stift und Geo-
dreieck.“ Natürlich sollten Schü-
ler weiterhin lernen, wie man 
Kreise mit einem Zirkel zeich-
net, sagt Kück. Doch man könne 
nicht davon ausgehen, dass wir 
in Zukunft noch immer auf Pa-
pier schrieben.

Nicht alle Lehrer sind von der 
Medienkompetenz ihrer Schü-
ler so überzeugt. In einem an-
deren Klassenraum, nicht weit 
von Kücks digitaler Revolution 
entfernt, verteidigt Tanja Becker 
die klassischen Lehrmethoden.

„Die Flut an Informationen 
und unzuverlässigen Quel-
len überfordert die meisten“, 
sagt Becker, die schon ein paar 
Jahre mehr Erfahrung im Schul-
dienst hat, und schiebt sich die 
kantige Brille auf die Nase zu-
rück. Sie hat nur ein paar Mi-
nuten, sagt sie in einem Bespre-
chungsraum, nebenan hält sie 
gleich Unterricht. „Bei so vie-
len Google-Treffern vergessen 
sie die Sachbücher in unserer 
Bibliothek.“ Auf die Lernplatt-
form verzichtet die Lehrerin 
für Biologie und Deutsch in der 
Regel, die Smartphones bleiben 
in der Tasche. Die Schüler wür-
den nicht sinnvoll damit arbei-
ten. „Zu Hause werden die Ge-
räte ja auch nicht benutzt, um 
Kindern etwas beizubringen, 
sondern um sie ruhigzustellen.“

Auf ihren Smartphones wür-
den Schüler die Inhalte ledig-
lich überfliegen. Ein mit Text-
marker beackertes Arbeitsblatt 
präge das Leseverständnis bes-
ser. „Wir müssen uns fragen, mit 
welchen Fähigkeiten die Jugend-
lichen die Schule verlassen“, sagt 
Becker und zählt zügig auf: „Lo-
gisch denken, Inhalte erfas-
sen und begreifen, Texte linear 
schrei ben.“ Und der Umgang 
mit digitalen Medien? Das auch, 
sagt Becker. Allerdings fehle ihr 
dazu häufig die Zeit.

„Are you ready?“  
Wohl eher nicht
Drei Jungen aus Beckers Klasse 
stürmen durch die Tür, sie ha-
ben sich in der Raumnummer 
vertan. Becker macht sich Sor-
gen um die leistungsschwachen 
Schüler, sagt sie. Wer nicht mit-
komme, würde den Unterricht 
auf dem Handy verdaddeln. Die 
Geräte seien deshalb eher hin-
derlich. Weil die Technik hake. 
Weil Schüler sich vom Unter-
richt abmeldeten, um auf dem 
Flur zu telefonieren. „Oder weil 
beim Schummeln in der Klau-
sur plötzlich Siris Stimme durch 
den Raum scheppert.“

Um Lehrer wie Becker für die 
digitale Wende des Unterrichts 
zu begeistern, hat die Hambur-
ger Schulbehörde eine Lehrer-
tagung organisiert. Funktions-
jacken an der Garderobe, der 
Filterkaffee mit Kondensmilch 
läuft in die Tassen. Der Wer-
beclip einer Computerfirma 
schwärmt zur Einstimmung 
vom Klassenraum der Zukunft, 

Fortsetzung auf Seite 22

Lächelt diese Schülerin über die leichten Aufgaben 
oder über ein Katzenvideo?

„Die Geräte bereiten Freude.“ Dietmar Kück vor seiner Klasse 6b

Die Schüler von Herrn Kück sollen an ihren  Geräten 
stumpfe und spitze Winkel bestimmen 

Die Schule und das Netz

■■ Die Regeln: Laut einer Befra-
gung des Medienpädagogischen 
Forschungsverbundes Südwest 
unter Schülern verfügen 41 Pro-
zent aller deutschen Schulen 
über WLAN. Oft ist das Netz für 
Schüler jedoch nur eingeschränkt 
zugänglich. 29 Prozent der 
Schüler gaben an, das WLAN gar 
nicht mit ihren Handys benutzen 
zu dürfen. 5 Prozent dürfen nur 
in großen Pausen mit dem Handy 
über das WLAN surfen. Die übri-
gen 7 Prozent der Schüler dürfen 
das Schulnetz mit ihrem Handy 
allein für Unterrichtszwecke 
verwenden, etwa um Recherchen 
durchzuführen.

■■ Die Realität: Tatsächlich 
nutzen Schüler das Handy im 
Klassenraum auch für andere 
Zwecke. Laut einer Studie des 
Digitalverbands Bitkom hören die 
meisten Schüler über ihr Handy 
in der Schule Musik und chatten 
mit Mitschülern. Mehr als ein 
Drittel der Schüler schaut in der 
Schule Videos auf dem Handy 
und nutzt soziale Netzwerke. 
Jeder Zehnte nutzt sein Han-
dy, um bei Klassenarbeiten zu 
schummeln.

meint er, und zupft an seiner 
goldenen Halskette. Seine Eltern 
würden nicht verstehen, was er 
an seinem Tablet mache. In ei-
nem gibt er ihnen aber recht: 
„Manchmal übertreibe ich es 
ein bisschen mit der Zeit vor 
dem Pad.“

Ständig am Smartphone, 
ständig online. So könnte das 
künftig nicht nur zu Hause, 
sondern auch im Unterricht 
sein. Müssen Schüler den Um-
gang mit digitalen Medien ler-
nen? Oder sollte man sie vor den 
Geräten in der Schule schützen?

„Wir müssen uns mit der Re-
alität auseinandersetzen“, sagt 
Kück, als er am Türrahmen des 
Klassenzimmers gelehnt seine 
Schüler beobachtet. Damit sei 
die Schule spät dran. „Die Ge-
räte bereiten Freude, sie rufen 
Reaktionen hervor. Warum soll-
ten wir sie aus dem Unterricht 
verbannen?“ Gegenargumente 
nimmt Kück mit einem geüb-
ten Nicken entgegen, bevor er 
sie entkräftet. Als Leiter des Pro-
jekts hat er es vor Behörden, Kol-
legen und Eltern verteidigt, sich 
mit Gegnern gestritten, auf Vor-
trägen, bei Einzelgesprächen, et-
liche Male.

Große Pause.
An den Tischtennisplatten 

vorbei strömen die Schüler der 
Stadtteilschule in alle Richtun-
gen. Auf ihr Telefon starren die 

„Bei so vielen Google-
Treffern vergessen sie 
die Sachbücher in 
unserer Bibliothek“
TANJA BECKER, LEHRERIN FÜR BIO UND 
DEUTSCH, VERTEIDIGERIN DES ANALOGEN

wenigsten. Hier und dort steht 
ein schweigendes Grüppchen 
aus der Oberstufe, mit ihren 
Smartphones in den Händen. 
Ein paar Lehrer tun es ihnen 
gleich. Ansonsten sieht das Le-
ben auf dem Schulhof aus wie 
vor zwanzig Jahren. Vielleicht 
verlieren die Geräte ihren Reiz, 
wenn sie sich in Unterrichtsge-
genstände verwandeln.

Herr Kück verbringt die Pause 
im Lehrerzimmer. Geduldig 
wartet er, bis der Kaffee aus ei-
ner sehr analogen Kaffeema-
schine in Becher läuft. In den 
Fächern über ihm stapeln sich 
Unterrichtsmaterial und Be-
hördenpapiere, weiter hinten 
stehen alte Röhrenbildschirme. 
Um 2014, erinnert er sich, kam 
der Hype nach Oldenfelde. 
Plötzlich musste jedes Kind ein 
Smartphone haben. Zuerst wur-
den sie als Störfaktoren aus dem 
Unterricht verbannt. Dann durf-
ten Schüler sie im Matheunter-
richt nutzen, wenn sie ihren Ta-
schenrechner vergessen hatten. 
Dann, um kurz eine Jahreszahl 
zu googeln, die dem Lehrer ent-
fallen war. Die Geräte schlichen 
sich ein.

„Heute begreifen wir sie 
als Werkzeuge im Unterricht“, 
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Tausend Menschen in Deutschland sind 
internetsüchtig, am höchsten ist der Anteil 
in der Altersgruppe der 14- bis 24-Jährigen

Millionen Taschenrechner wurden im 
vergangenen Jahr in Deutschland verkauft. 
1999 waren es noch 4,4 Millionen

Quelle: Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Quelle: Gesellschaft für Konsumforschung560 2,6
zeigt begeisterte Schüler, die 
Diagramme und Gleichungen 
auf Tischplatten, auf Brillen-
gläser oder in die Luft malen, 
und fragt zum Schluss: „Are 
you ready?“ Einige Zuschauer 
schauen sich fragend an. Wohl 
eher nicht.

Lehrer,  
die Videos schneiden
Ein Redner räumt ein, dass di-
gitale Medien kein blinkender 
Selbstzweck sein sollten. Aber 
veraltete Schulbücher und 
Schwarzweißkopien rückten 
den Unterricht weit weg. Viele 
Lehrer interessieren sich dann 
auch für einen Workshop über 
Erklärvideos im Unterricht. 
„Jugendliche youtuben, statt zu 
googeln“, sagt der Dozent. An-
hand von Tutorials lernten sie, 
wie das perfekte Make-up aus-
sehe oder wie man den Akku ei-
nes Smartphones tausche. Ge-
nau so könnte man auch den 
Lehrplan durch Kurzfilme ins 
Netz auslagern.

Der Dozent verspricht Zeitge-
winn, wenn man den Schülern 
schon vor dem Unterricht erste 
Grundlagen erkläre. Denn der 
Lehrer im Video bleibe gedul-
dig, mache auf Wunsch Pause 
und erkläre von vorn. Der Do-
zent spielt einen Beispielfilm ab: 
Im Hintergrund eine Bücher-
wand, davor zwei hippe Physik-
lehrer. Sie erklären das Skalar-
produkt. Ein Schnitt auf Karopa-
pier mit Gleichungen, aus dem 
Off Gute-Laune-Musik.

So ein paar Minuten zu 
schneiden sei einfach, sagt der 
Dozent, koste aber ein paar 
Stunden Zeit. Die Gesichter in 
den Sitzreihen lassen erahnen, 
dass kaum ein Lehrer Erfah-
rung mit Videoschnitt hat, ge-
schweige denn so viel Zeit für 
die Unterrichtsvorbereitung. 
Im Hörsaal werden stoisch No-
tizen angefertigt. Teils in Büch-
lein, teils auf Tablets.

Auf einem anderen Podium 
spricht auch Dietmar Kück 
aus Oldenfelde, kurz und kna-
ckig stellt er sein Projekt vor. Er 
spricht von Entwicklungen, Er-
kenntnissen und Möglichkei-
ten und klickt sich dabei zügig 
durch die Folien seiner Power-
pointpräsentation. In Kücks ide-
alem Unterricht wird der Lehrer 

gen ein. Sie erzählen von Kolle-
gen, die nur noch mit digitalen 
Medien arbeiten wollen. Und 
nennen Gründe, warum man 
sich den digitalen Stress nicht 
machen und beim alten Reper-
toire bleiben sollte. Die Dozen-
ten der Tagungen setzen sich 
dazu und versuchen zu über-
zeugen: Es lohne sich, die ei-
gene Komfortzone zu verlassen.

Die Debatte setzt sich vor al-
lem aus Sätzen zusammen, die 
mit „Nein, sondern“ und „Doch“ 
beginnen. Geführt von Leuten, 
die es gewohnt sind, sich bei 
Widerworten zügig zu behaup-
ten. Zurück bleibt das Gefühl, 
dass digitale Medien nur etwas 
für jene Lehrer sind, die bereit 
sind, ihre Methoden zu hinter-
fragen. Und ein Konferenztisch 
mit schmutzigem Geschirr und 
Kuchenkrümeln.

Zurück in Oldenfelde: In ei-
nem kahlen Raum im ersten 
Stock bereitet sich die Elfte auf 
eine Spanischklausur vor. Papier 
liegt bei den wenigsten Schülern 
auf dem Tisch, alle haben ihr 
Smart phone in der Hand. Die 
Lehrerin schreibt reflexive Ver-
ben ans Board. Yo me lavo, tú te 
lavas, usted se lava, und einige 
Schüler müssen sich ein paar 
Schritte nähern, weil sich die Ta-

fel von den hinteren Plätzen so 
schlecht abfotografieren lässt.

Samire Fetahaj schreibt die 
Verben lieber ins Heft. „Wenn ich 
das nur abfotografiere, versinkt 
das irgendwo zwischen allen Fo-
tos. Das schaue ich mir nie wie-
der an“, sagt die 17-Jährige. Was 
sie sich wirklich merken wolle, 
müsse sie mit einem Stift no-
tieren. Trotzdem sei das Smart-
phone im Unterricht praktisch. 
„Manche Schulbücher muss ich 
nicht mehr mitschleppen, weil 
ich sie als App habe“, sagt sie und 
poliert ihr Display an der Jeans. 
Wenn sie mal nicht da sei, lasse 
sie sich das Unterrichtsmaterial 
in der WhatsApp-Gruppe schi-
cken. Sehr viel weiter komme 
man mit den digitalen Medien 
aber nicht. „Wikipedia dürfen 
wir nicht als Quelle verwenden, 
Google Translate übersetzt to-
talen Müll – und die Prüfungen 
musst du am Ende ja doch auf 
Papier und offline schreiben.“

Samires Banknachbarin 
checkt per Handykamera ihr 
Make-up, in der Fensterreihe 
snappen zwei Mitschüler Gri-
massen. Ob in der sechsten 
oder in der elften Klasse: Man 
sieht, welche Schüler mit ihren 
Smartphones daddeln und wer 
arbeitet.

Zum Ende der Stunde star-
ten die Elftklässler ihr Vokabel-
Quiz. Das hat schon Tradition. 
Die Schüler können auf ihren 
Smartphones für korrekte Ant-
worten Punkte sammeln, das 
interaktive Board zeigt einen 
Highscore mit den Bestplatzier-
ten an. Nikita führt die meisten 
Runden vor Celine und Justus. 
„Verdammt, ich hab mich ver-
drückt!“ An der Tafel fällt Niki-
tas Name auf Position drei. Die 
Mitschüler johlen.

Schulschluss. Die Klingel 
klingelt klassisch analog, Samire 
und ihre Mitschüler packen ihre 
Sachen. Mehrere hundert Tele-
fone verlassen gleichzeitig das 
Netzwerk der Schule und ma-
chen sich auf den Heimweg.

Fast alle Schüler haben seit 
der Grundschule ein Handy. Frü-
her diente es als Notfalltelefon 
dem Ruhepuls der Eltern, heute 
ist es vor allem Kommunika-
tionsmittel. Auch in der Schule, 
natürlich. Neuigkeiten, Katzen-
bilder, Gerüchte, Fake News – al-
les landet in den Gruppenchats 
der Klasse. Sich sicher im Netz 
bewegen zu können wird damit 
so wichtig wie lesen und schrei-
ben. Für die Schulen bedeutet 
das: mehr Bildungsauftrag im 
Lehrplan. Are you ready?

„Keiner kann genau sagen, 
was durch die Digitalisierung 
auf uns zukommt“, sagt Kück 
noch, bevor er seinen Klassen-
raum abschließt. Kein Trend, 
kein Zug, auf den man aufsprin-
gen könne oder auch nicht. Eher 
etwas, das Kück gern mit der Er-
findung des Buchdrucks ver-
gleicht. „Es geht darum, Schule 
neu zu gestalten. Meine Schüler 
tun das eben jetzt schon.“

■■ Philipp Brandstädter, 33, hat 
während seiner Deutschklau-
suren hilfreiche SMS von Mutti 
bekommen.

■■ Heinrich Holtgreve, 30, foto-
grafiert gerne das Internet.

Fortsetzung von Seite 21

„Meine Eltern verstehen nicht, was ich an meinem Pad mache.“ Nikhil Sharma, 11 Jahre

zum Lernbegleiter, während 
sich die Schüler auf der Platt-
form Wissen aneignen. Eigen-
ständig, fächerübergreifend. 
Dabei könnten sich alle Ham-
burger Lehrer untereinander 
austauschen, weil sie online ein 
virtuelles Lehrerzimmer teilten.

Kück spricht souverän und 
tritt mit aller Selbstverständ-
lichkeit auf. Die Daten im Schul-
netzwerk: sicher. Die Lernplatt-
form: gut angenommen. Die 
Schüler: top motiviert. Der Ler-
nerfolg: signifikant, unmittel-
bar nach der Pilotstudie aber 
leider nicht messbar. Probleme 
sieht Kück nur in Details: Schön 
wäre es, wenn die Technik flüs-
siger liefe. Cybermobbing habe 
es auch in Oldenfelde schon ge-
geben, das Problem hätten je-
doch auch analoge Klassen. Hier 
und da also kleine Hürden, re-
sümiert Kück, ein vergessenes 
Passwort, ein leerer Akku. Ei-
gentlich nicht der Rede wert.

Trotzdem will sich nicht jeder 
von seiner Euphorie anstecken 
lassen. Meike Lassen hat sich 
Kücks Kurzvortrag nicht ange-
hört. Seine Kollegin aus Olden-
felde ist skeptisch, obwohl sie 
nicht zu den älteren Kollegen 
gehört. Erst habe man die di-
gitalen Medien verteufelt, jetzt 
würden sie gehypt, sagt sie in 
der Warteschlange vor dem Buf-

DigitalPakt#D

■■ Was ist das? Bildungsministe-
rin Johanna Wanka (CDU) hat im 
Herbst 2016 angekündigt, 5 Mil-
liarden Euro in die digitale Infra-
struktur der 40.000 deutschen 
Schulen zu investieren. 2018 soll 
das erste Geld fließen.

■■ Technik oder Toiletten? 
Hamburgs Schulsenator Ties 
Rabe, SPD, will zusätzlich Geld 
für die Sanierung der maroden 
Schulgebäude. Zudem fürchten 
die Länder, dass für sie aus dem 
Digitalpakt hohe Folgekosten 
entstehen. So müssten Lehrer ge-
schult und die Technik müsste in 
einigen Jahren erneuert werden.

■■ Andere Länder, andere 
Strippen: In Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Schleswig-Holstein 
finden nur zwei von fünf Lehrern, 
dass der Internetzugang an ihrer 
Schule schnell und stabil genug 
ist. In der Spitzengruppe Bremen, 
Hamburg, Hessen und Rhein-
land-Pfalz sind es vier von fünf.

„Erst hat man die 
digitalen Medien 
verteufelt, jetzt  
werden sie gehypt“
MEIKE LASSEN, KOLLEGIN

fet. „Erst haben sich die Lehrer 
quergestellt, weil sie sich nicht 
auskannten. Inzwischen seh-
nen sich auch die älteren Schü-
ler nach  einem guten, alten Ar-
beitsblatt.“

Für manche Stunden ließen 
sich die Medien gut nutzen, sagt 
Lassen. Die spielerischen Vo-
kabel-Apps würden die Schü-
ler motivieren, ein paar Verlin-
kungen zu Filmbeiträgen auch. 
„Aber oft nutzt man die Mög-
lichkeiten nur, um die Schüler 
zu bespaßen, statt ihnen etwas 
beizubringen.“ Am Mittagstisch 
schalten sich immer mehr Kolle-

„Wenn ich nur  
abfotografiere,  
versinkt das irgend-
wo. Das schaue ich 
nie wieder an“
SAMIRE FETAHAJ, 11. KLASSE

https://www.taz.de/abo
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VON ANN ESSWEIN  
(TEXT UND FOTOS)

K ürsat Bilgic wohnt in sei-
ner Werkstatt in einer Re-
mise im Berliner Stadtteil 
Wedding.

Draußen: Durch einen Torbo-
gen führt der gepflasterte Weg 
auf einen Innenhof, da wohnt 
Kürsat Bilgic. Kinder spielen 
Fußball, eine Frau, die sich mit 
verschränkten Armen auf die 
Fensterbank stützt, beobach-
tet sie. Gegenüber ein Park-
platz, dort: hauptsächlich Au-
dis, tiefergelegt. Es wird Tür-
kisch, Serbisch, Russisch – und 
entsprechend eingefärbtes Ber-
linerisch gesprochen. „Alles Zi-
geuner, und da oben wohnen 
noch ein paar Neger“, sagt Kür-
sat Bilgic, Türke und einer, der 
dort wohnt. Er grinst: „Aber das 
darf man ja nicht mehr so sagen, 
oder?“ Vor seinem Haus stehen 
Fahrräder eng nebeneinander. 
Dahinter ein Schild: „Vorsicht 
vor dem bissigen“, dann über-
klebt: „Bilgic“.
 
Drinnen: Kürsat Bilgic sitzt auf 
seiner roten Couch, vor ihm ein 
niederer Marmortisch. Er rührt 
Zucker in den türkischen Tee. 
Um ihn herum: Keksdosen vol-
ler Ventile und der Geruch al-
ten Öls und kalten Zigaretten-
rauchs. Die Remise hat drei 
Räume: ein Werkzeugraum, 
ein Bad, und schmierölverziert 
das dritte Zimmer, es ist Küche, 
Wohn- und Schlafzimmer in ei-
nem. Vor einer Kulisse an Rä-
dern und Gewinden flimmert 
der Fernseher ununterbrochen.

Kürsat Bilgic: 59, Karohemd, 
Weste, Schnauzer. Er stellt sich 
als „Bilgic, der Türke“ vor, früher 
auch „der Alkoholiker“. Viele im 
Innenhof nennen ihn „Meister“, 
der kleine Sinto von nebenan 
sagt „Opa“ zu ihm.

Er will 105 Jahre alt werden

HAUSBESUCH So ein Leben: In der Türkei geboren, mit 15 nach Berlin, Dachdecker, Arbeitsunfall mit zwei 
Promille, 15 Mal Entzug, jetzt Fahrradmechaniker, Anlaufstelle für Freunde, die mit ihm „Columbo“ schauen

Der Alltag: Um Punkt 17.00 Uhr 
klingelt das Handy und erinnert 
ihn: Jetzt kommt „Columbo“. Die 
Fernsehserie ist die einzige Kon-
stante an Wochentagen in sei-
nem Leben. Sie wird nur un-
terbrochen, wenn jemand an 
die Tür klopft, der sein Fahr-
rad repariert haben will. Oder 
ein Freund kommt, der kopfni-
ckend grüßt, und wortlos neben 
Bilgic auf die Couch sinkt, wie 
Ali zum Beispiel, („auch Türke“). 
Er schenkt sich Tee ein aus dem 
ständig vor sich hin brodeln-
den Messingkessel. Dazu: fil-
terlose Zigaretten. Ab und zu 
würden die Freunde auch Essen 
mitbringen („Vitamine“). Sonst 
geht Bilgic zum Essen regelmä-
ßig zur alten Nazarethkirche: 
(„da gibt es was umsonst und 
gar nicht so schlecht“). Die So-
zialhilfe fließt in Kippen. Und 
immer mal wieder in ein neues 
Handy, („die klauen mir ständig 
das Telefon“). „Die“, das sind die 
Nachbarn im Hof.
 
Damals: Bilgic wächst in einem 
Dorf in der Türkei auf, aus dem 
mit der Zeit alle Jüngeren ver-
schwanden. In die Großstadt, 
weg von Konventionen, die zu 
eng werden, wie das Zimmer, 
das man sich mit den Geschwis-

tern teilt. Bilgic hasst die Schule 
(„vor allem Mathe“). Er geht sel-
ten hin, bleibt zwei Mal sitzen. 
Als er 13 Jahre ist, macht sich der 
Vater nach Deutschland auf, wo 
einfache Arbeit und Biertrinken 
auf der Straße versprochen wird. 
Zwei Jahre später kommt Bilgic 
mit seiner Mutter nach.

Hier: Bilgics Erinnerung an Ber-
lin, als er ankam: schöne Mäd-
chen, jeden Tag Disco, „Frei-
heit“. Wie sein Opa schon wird 
er Dachdecker. Das Leben auf 
der Baustelle gefällt ihm. Er ist 
immer von Menschen umge-
ben; das Bier kostet 30 Pfennig 
(„ich hatte den besten Job auf 
der Welt“). Eines Tages, „nie-
selt“ es ihn vom fünften Stock 
(„mit 2 Promille). Zwischen Ge-
rüst und Hauswand bleibt er ste-
cken, erzählt er und zeigt seinen 
rechten kleinen Finger, steif ein-
gerollt, „der hat mich gerettet“. 
Seither kann er nicht mehr rich-
tig schlafen: „Ich träum immer, 
ich rutsch ab.“ „Die“ – jetzt sind 
Ärzte gemeint – attestierten Bil-
gic Arbeitsunfähigkeit, aus phy-
sischen und psychischen Grün-
den. Frührente aber heißt für ei-
nen wie ihn: Nebenjob. 1989, als 
die Mauer fällt, ist er einer der 
ersten, der mit Hammer und 

Meißel zum Checkpoint Charlie 
geht, um Stücke aus der Mauer 
zu hauen: „Die haben wir für gu-
tes Geld an der Kochstraße ver-
kauft.“

Familie: Am Checkpoint Char-
lie trifft er Nurgül, eine Touris-
tin, („wunderschön“). Sie verab-
reden sich in einem Café. Bilgic 
will die 25-Jährige heiraten. Sie 
sagt nein – zuerst. Sie stört sich 
an seinem ständigen Begleiter: 
dem Bier in der Hand. Ein Jahr 
später heiraten sie doch, bekom-
men eine Tochter, später einen 
Sohn. Die Tochter, sei lustig („wie 
ich“), Lehrerin und „ordentlich“. 
Der Sohn „diktatorisch, wie 
Erdoğan“. Was sein Sohn macht, 
wisse er nicht so genau. Irgend-
was mit Autos. Von seiner Frau 
ist er geschieden.
Der Laden: In seinem Fahrrad-
laden lebt Bilgic allein. Fahrrad-
mechaniker im Wedding wurde 
er aus Versehen. Angetrunken 
an einem Sommerabend er-
zählte er dem befreundeten Vor-
besitzer des Ladens, („ein Aser-
baidschaner“), dass er weg wolle 
aus Kreuzberg, wo Bilgic bis da-
hin wohnte. Er wollte Ruhe ha-
ben. Mit dem letzten Bier schla-
gen sie ein, Bilgic bekommt den 
Laden inklusive Inventar. Doch 

anstatt Ruhe klopften nun je-
den Tag Leuten an und woll-
ten ihre Fahrräder repariert 
haben. Und Bilgic nickte gut-
mütig, („ich hatte noch nicht 
einmal eine Ahnung, wie man 
einen Reifen flickt“). Die meis-
ten Sachen bringt er sich selbst 
bei oder lernt sie von Freunden.
 
Freundschaft: Knapp zwanzig 
Freunde hätte er und zählt auf: 
die serbischen Kinder aus dem 
Hof, ältere türkische Herren, die 
Alkis nebenan, eine Künstlerin, 
die ein Schild für ihn malte, 
eine Studentin, die Suppe vor-
bei bringt. An der Pinnwand 
hängen Telefonnummern von 
Besuchern, sorgfältig mit Fül-
ler notiert, außerdem: die Not-
fallkarte des Jüdischen Kranken-
hauses um die Ecke.
 
Der ständige Begleiter: Im Jüdi-
schen Krankenhaus können Al-
koholiker Entzug machen. Bilgic 
sei schon „Dauergast“. 15 Mal war 
er dort, weiß Ali, eine Hand auf 
dem Oberschenkel, die andere 
spielt mit der Gebetskette. Er ist 
Taxifahrer, gewohnt, sich Ge-
schichten anzuhören. Bilgics Ge-
schichte hat mit Saufen zu tun. 
Oft fand ihn die Exfrau am Bo-
den liegend, inmitten von Bier-

flaschen. Warum er trinkt, fragt 
Ali, und Bilgic zuckt die Schul-
tern, „mein Körper will das so“. 
Und zwei Zigarettenzüge später: 
„Weil ich sonst traurig bin.“
 
Der Entzug: Links aus dem 
Hof gäbe es die Erlösung bei 
Netto für knapp fünf Euro, in 
Form von Wodka, sagt Bilgic: 
„davon schaff ich sogar zwei, 
dann ist alles gut“. Rechts aus 
dem Hof in gleicher Entfernung 
die Notfallstelle, kalter Entzug, 
zehn Tage. Der letzte: vor fünf 
Monaten. Sein Vater hätte ihn 
noch nie trocken gesehen: „zu-
mindest nicht, seit ich erwach-
sen bin“. Der Vater lebt wieder 
in der Türkei. „Er wird sich die 
Augen reiben“, sagt Bilgic über 
den anstehenden Besuch bei 
ihm. Der erste nach fünf Jah-
ren und wahrscheinlich auch 
der letzte.
 
Altern: Er sei jetzt Deutscher. 
Alt werden will er in Berlin, 
nicht aber in seinem Laden. 
„Ich will 105 werden“, sagt Bil-
gic. Was er mit den vielen Jah-
ren noch anstellt: „Irgendwas 
find ich bestimmt.“ Vor Kur-
zem lag ein Schreiben im Brief-
kasten: Zwangsräumung, weil 
die Häuserzeilen einem Wohn-
block weichen müsse („auch 
gut so, ich muss hier langsam 
raus“). Am liebsten würde Bilgic 
ein Café aufmachen, mit türki-
schem Tee und deutschem Ge-
bäck. Einem Ort, wo man zu-
sammen redet, raucht, Fernseh 
schaut, „Columbo“ natürlich. 
Oder Fahrräderschrauben. Au-
ßerdem: „gesund bleiben“, sagt 
Bilgic, dann korrigiert er sich: 
„oder gesund sein“. Trocken blei-
ben, meint er.
 
Und wie findet er Merkel?„Gut“, 
sagt Bilgic, „sie gibt Geld für 
Rentner.“ Sie würde sich um je-
den kümmern. Auch um einen 
„Türken wie mich“.

Knapp 20 Freunde hat Kürsat Bilgic: die Kinder aus dem Hof, ältere türkische Herren, die Alkis nebenan, eine Künstlerin, die ein Schild für ihn malte, eine Studentin, die ihm Suppe bringt

Die Tür sieht zu aus, ist es aber höchst selten Wer rein will, sollte zumindest anklopfen
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VON EVA-LENA LÖRZER

S ie greift in eine Kiste und 
holt einen Torso heraus, 
danach die Arme, Beine 
und Füße. Mit einem 

Tuch fährt sie über die Glieder, 
poliert die Teile ihrer Puppe, bis 
plötzlich Geräusche durch den 
Probenraum hallen, die klin-
gen, als werde eine Waffe zu-
sammengesteckt, klick-klack, 
klick-klack, dann Salven eines 
Gewehrs. Annemie Twardawa 
tut, als sei sie von hinten getrof-
fen worden – und sackt in sich 
zusammen.

Twardawa ist Puppelspiele-
rin, 34 Jahre, im weißen Neo-
prenanzug kniet sie auf einer 
Matte. Ihr gegenüber, in einem 
Zimmer der Berliner Hoch-
schule für Schauspielkunst 
Ernst Busch: die Regisseurin, 
der Dramaturg, Videokünstle-
rin, Klangkünstlerin, Bühnen-
bildnerin. Sie sitzen an langen 
Holztischen und verfolgen das 
Stück „Army of Lovefuckers“ 
der Puppen-Performance-Kom-
panie Lovefuckers, das hier ge-
rade entsteht.

Als sie liegt, zieht sich Twar-
dawa einen schwarzen Hand-
schuh über. Ihre Finger rüh-
ren sich langsam, zucken und 
tasten, als entwickele die Hand 
ein Eigenleben. Stück für Stück 
baut die Hand nun die Puppe zu-
sammen, die so weiß ist wie die 
Spielerin gekleidet, ihr schließ-
lich gleicht wie ein Avatar. Eine 
mechanische Frauenstimme er-
tönt: „Ich muss überwinden, was 
mich menschlich macht“, sagt 
sie. „Nichts ist widerstandsfä-
higer als eine Puppe. Deshalb 
muss auch die Kriegerin Puppe 
sein, sie muss lernen, emo tions-
los auszuhalten, bevor sie im 
richtigen Moment gnadenlos 
zuschlägt.“

In Soldatenbars fragte sie 
nach: „Wie war das im Irak?“
„Team America“, „Strings“, Yoda 
in „Starwars“: Auf der Kinolein-
wand haben es von Hand ani-
mierte Puppen längst zu Ruhm 
gebracht. Trotzdem sind die bei-
den berühmtesten Vertreter der 
Puppenspielkunst – Jim Henson, 
der Gründer der „Muppetshow“, 
und Frank Oz, der Spieler von 
Yoda in „Starwars“ – wenigen 
bekannt. „Wenn ich Menschen 
sage, dass ich Puppenspielerin 
bin“, sagt Annemie Twardawa, 
als sie kurz Pause hat und eine 

Die Puppe muss Kriegerin sein

KUNST Annemie Twardawa ist Puppenspielerin. Mit dem Kasperle habe das wenig zu tun, sagt sie – eher mit 
Politik. Für eines ihrer Stücke studierte sie Kriegsstrategien in den USA. Und jetzt? Ein Besuch bei den Proben

auf dem Parkplatz raucht, hin-
ter ihr das Gebäude, neben sich 
einen Streifen Gras, „stellen sie 
sich darunter meist Kasperle-
theater vor, sind aber interes-
siert, mehr zu erfahren.“

So wie der Grenzbeamte in 
den USA, erzählt sie, der sie bei 
ihrer Recherchereise für das 
neue Stück zu ihren Aufent-
haltsgründen befragte. „Erst 
hat er nur Fangfragen gestellt. 
Nachdem ich meinen Beruf an-
gegeben habe, hat er mich so 
lange ausgefragt, dass sich eine 
Schlange gebildet hat.“

Drei Monate hat sie vor 
den Proben zu „Army of Love-
fuckers“ amerikanische Kriegs-
strategien recherchiert, sich in 

dergeburtstagen, als sie, 21-jäh-
rig, zum ersten Mal einen Pup-
penspieler sah.

„Auf der Rambla in Barce-
lona stand ein Marionettenspie-
ler. Wie er die Puppe zum Leben 
erweckt hat, hat mich so beein-
druckt, dass ich dachte: In dieser 
Form Geschichten erzählen, das 
könnte es sein.“ Wenige Wochen 
später flog sie nach Buenos Aires 
und lernte bei einer Demons tra-
tion einen Maler kennen, der ihr 
erzählte, dass er Puppenspiel 
studiert habe.

„Die Tradition steht dem 
Puppenspiel im Weg“
Sie schrieb sich an seiner ehe-
maligen Schule ein und lernte 
in den folgenden drei Jahren ne-
ben der Animation von Hand-, 
Stab-, Tischpuppen und Objek-
ten auch Maskenspiel, Puppen-
bau, Schauspielgrundlagen und 
Gesang. Ihre Kommilitonen und 
sie gingen bald mit einfachen 
Handpuppen auf die Straße. 
„In Argentinien war es selbst-
verständlich“, sagt sie, „bereits 
während der Ausbildung Geld 
mit seinem Handwerk zu ver-
dienen.“

Nach dem Diplom an der Ber-
liner Schauspielschule Ernst 
Busch spielte sie in Puppen-
stücken und Opern, in Monte 
Carlo, in Dresden, und wech-
selte schließlich von der Fest-
anstellung zurück in die Selbst-
ständigkeit: „Im Figurentheater 
gibt es viel mehr auszuloten, als 
an staatlichen Bühnen möglich 
ist. Die Tradition steht dem, was 
ich im Puppenspiel sehe, eher 
im Weg“, sagt sie. Gerade jetzt, 
in Zeiten versuchter Pressezen-
sur in Ungarn, in Polen, in der 
Türkei und in Amerika, sei es 
am Puppenspiel, wieder poli-
tisch zu werden und zu zeigen, 
was in der Form steckt.

Nassgeschwitzt steht Twar-
dawa am Ende ihrer Perfor-
mance da und atmet schwer. 
Dann wird die mechanisch klin-
gende Frauenstimme wieder 
eingespielt: „Wir wollen nicht 
länger zusehen, wie Frauen Op-
fer von Gewalt werden. Deshalb 
haben wir eine Armee gegrün-
det, die Army of Lovefuckers“, 
kommt es blechern vom Band. 
„Vielleicht werden wir nie die 
Früchte unseres Kampfs ernten, 
aber wir werden für die Freiheit 
und die Rechte unserer Schwes-
tern und Kinder kämpfen. Love! 
Fuck! Fight!“

Spielt politisch: Annemie Twardawa mit einer Puppe aus ihrem Stück „Army of Lovefuckers“  Foto: Wolfgang Borrs

ser, robbt triefend zurück zur 
Matte, springt auf und beginnt 
von Neuem.

Es ist eine gute Zeit für Pup-
penspieler, seit einigen Jah-
ren feiert das Puppentheater 
in Deutschland ein Revival: Es 
gibt eine große freie Szene, und 
auch die staatlichen Schauspiel-
häuser übernehmen Elemente 
des Puppenspiels. Dennoch ist 
es dem aus dem Wanderthea-
ter kommenden, einst derben 
Volkstheater nicht gelungen, 
sich als eigenständige Form zu 
etablieren, seit es in Deutsch-

land Mitte des 19. Jahrhunderts 
als Kasperletheater Verbreitung 
fand.

„Die Kasperle-Assoziation 
macht es ihm schwer“, meint 
Twardawa. Das Kasperle, einst 
anarchistisch, hervorgegangen 
aus der Commedia dell’Arte und 
seit seiner Instrumentalisie-
rung im Dritten Reich und in 
der DDR zur pädagogischen Fi-
gur geworden, wird noch heute 
zur frühkindlichen Verkehrser-
ziehung genutzt. Auch Annemie 
Twardawa kannte Puppenspiel 
nur als Kasperletheater von Kin-

In Zeiten versuchter 
Pressezensur in  
Ungarn, Polen,  
der Türkei und in 
Amerika sei es am 
Puppenspiel, wieder 
politisch zu werden, 
sagt sie

„Unter Puppenspiel 
stellen sich viele 
Kasperletheater vor“
ANNEMIE TWARDAWA, PUPPENSPIELERIN

Soldatenbars und neben Vetera-
nen gesetzt. „Wie war das in Viet-
nam?“, hat sie gefragt. „Und wie 
im Irak?“

Die Inszenierung wird die 
achte der Gruppe. Bereits ihre 
erste, „king of the kings“, 2011 
war politisch – und persiflierte 
Libyens Diktator Gaddafi. Die 
Rahmenhandlung: Sauer, dass 
nie jemand ein Theaterstück 
über ihn macht, bringt der Herr-
scher, der sich als Künstler be-
greift, sein Leben selbst auf die 
Bühne und tourt damit um die 
Welt. Vier Spieler agierten als 
Leibwache und manipulier-
ten den Diktator, der aus einer 
ein Meter großen Schaumstoff-
puppe mit Klappmaul bestand.

In der letzten Probenwoche 
schwappte der Arabische Früh-
ling auf Libyen über, zur Pre-
mie re kamen Vertreter der Arab 
Press und des russischen Staats-
fernsehens.

Jetzt setzen die Lovefuckers 
zum letzten Probendurchgang 
für den Tag an: Die Klangküns-
lerin spielt dramatische Musik 
ein, und Annemie Twardawa 
steht eine Weile nur da, ange-
spannt, konzentriert, bis sie ein 
zum Stück gehörendes Zirkel-
training beginnt: Sie läuft auf 
einer Matte, als stünde sie auf 
einem Laufband, erst langsam, 
dann schneller, macht zwei Mi-
nuten lang Liegestütze, tunkt 
ihren Kopf in einen Eimer Was-
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AUS MERSIN ABİDİN YAĞMUR

T uncay Bulgun hat mit 
„Evet“ gestimmt. 61 ist er 
und Kurde, seit mehr als 
drei Jahrzehnten lebt er in 

der türkischen Hafenstadt Mer-
sin. Hier, an der östlichen Mit-
telmeerküste, betreibt er einen 
kleinen Textilhandel in der Alt-
stadt, weil die Rente nicht reicht. 
1.400 Lira bekommt Bulgun, der 
sagt, er arbeite seit seiner Kind-
heit. 370 Euro, mit denen er eine 
vierköpfige Familie zu ernähren 
versucht. Es hilft kaum, die Ge-
schäfte laufen schlecht.

Bulguns Jastimme beim Re-
ferendum galt nicht unbedingt 
der Regierungspartei AKP, sagt 
er. Sie galt dem Staatspräsiden-
ten Erdoğan: „Ich glaube nicht, 
dass unser Land jemals vom 
Volk regiert wurde. Es waren 
immer ausländische Kräfte im 
Spiel. Bis Erdoğan kam.“

Erdoğan, meint er, sei der ein-
zige Führer, der es mit dem Wes-
ten aufnehme.

In den Siebzigern hat Bulgun 
die Linken gewählt, in den Acht-
zigern die Liberalen. Seit 2002 
stimmt er jedes Mal für die AKP, 
15 Jahre beobachte er Erdoğan 
nun. „Ich vertraue ihm“, sagt er 
und schweigt kurz. „Natürlich 
ist nicht alles, was er tut, rich-
tig“, fügt er dann hinzu. „Zum 
Beispiel, was die Wirtschaft an-
geht. Aber das Gesundheitssys-
tem hat sich sehr verbessert.“

Auf Stabilität hoffen
Und die Vorwürfe, das Refe-
rendumsergebnis sei manipu-
liert worden? „Nein, es gab kei-
nen Betrug“, sagt Bulgun. „Das 
Volk hat frei gewählt.“

In Mersin sehen das einige 
anders. Mersin ist eine von vie-
len türkischen Städten, in denen 
die Menschen seit Tagen gegen 
das fragwürdige Ergebnis des 
Volksentscheids vom 16. April 
demonstrieren. Die Wahl, die 

„Er ist einer von uns“
DAFÜR Sie vertrauen Erdoğan, er schenke Freiheit. Wer stimmte in der Türkei mit Ja? Ein Besuch an der Küste

über die Verfassungsänderun-
gen und die Einführung des 
Präsidialsystems entscheiden 
sollte, ging knapp aus. 51 Pro-
zent der türkischen Wählerin-
nen stimmten mit Ja.

Problematisch fanden viele 
Wahlbeobachter, darunter das 
internationale Team der OSZE, 
dass wenige Minuten nach 
Schließung der Wahllokale das 
Wahlgesetz verändert wurde. 
Auch Stimmzettel ohne behörd-
lichen Stempel, die normaler-
weise ungültig wären, wurden 
für gültig erklärt. Für viele Bür-
ger sind das Gründe, an dem 
knappen Ergebnis zu zweifeln. 
Rund 2,5 Millionen Stimmen 
seien gefälscht worden, sagt die 
Opposition.

In Mersin stimmte man mit 
64 Prozent mit Nein – wäh-
rend bei den Parlamentswah-
len im November 2015 die AKP 
noch eine Mehrheit bekommen 
hatte. Aufgrund der hohen Zahl 
von Zugezogenen gehört die Ha-

fenstadt zu den wenigen Orten 
in der Türkei, wo die drei gro-
ßen Parteien AKP, die rechtsex-
treme MHP und die linkskema-
listische CHP bei vergangenen 
Wahlen auf über 25 Prozent ka-
men. Selbst die prokurdische 
HDP kam 2015 auf 15 Prozent. 
Wie Wahlen ausgehen, ist in 
Mersin nie abzusehen.

Bekir Algüllü, Diplomphysi-
ker, gehört zu den 36 Prozent, 
die hier mit Ja gestimmt haben. 
Er hat in seiner Branche keinen 
Job gefunden und verkauft da-

rum Autozubehör in einem La-
den auf einer der belebteren 
Einkaufsstraßen der Stadt. An 
diesem Nachmittag ist er noch 
keine einzige Ware losgeworden 
– wie meistens, sagt er. „An vie-
len Tagen schließe ich, ohne et-
was verkauft zu haben.“ Er hofft 
auf Stabilität. Für sich und für 
sein Land. „Die Türkei soll nichts 
ins Chaos stürzen. Der Markt soll 
wieder belebt werden, deshalb 
habe ich mit Ja gestimmt.“

Algüllü ist davon überzeugt, 
dass die meisten Ja-Wähler das 

neue Regierungssystem ver-
standen haben und an es glau-
ben. Er vertraue Erdoğan, sagt er, 
weil dieser ein Politiker sei, der 
das Volk kenne. „Er ist einer von 
uns. Es beeindruckt uns, wenn 
er arme Familien besucht und 
mit ihnen zu Abend isst.“

Und dann sei da noch seine 
Außenpolitik. „Unser Volk hat 
sich Europa gegenüber immer 
unterlegen gefühlt“, sagt Al-
güllü. „Natürlich gefällt es uns 
nun, wenn Erdoğan der EU die 
Stirn bietet.“

Zwar denke er nicht, dass das 
Ergebnis des Referendums ma-
nipuliert worden sei. Dennoch 
finde er, „dass man den Fall auf-
klären“ und den anderen 49 Pro-
zent „entgegenkommen muss“.

Bis vor Kurzem hatte Mer-
sin durch den Export von Zi-
trus früch ten neuen Wohlstand 
erlangt. Nachdem der Export-
markt kleiner wurde, vor allem 
nach den Boykott durch Russ-
land, ist allerdings nicht viel von 

Volksnah: Erdoğan bei der Eröffnung eines Krankenhauses in Mersin  Foto: Kayhan Ozer/Anadolu Agency/afp

Stimmte mit „Evet“: Tuncay Bulgun  Fotos: Abidin Yağmur Stimmte mit „Evet“: Bekir Algüllü

diesem Wohlstand geblieben. Ei-
nige Zitrusfrüchtebauern haben 
ihre Arbeit eingestellt, manche 
ihre Felder an Bauunternehmen 
verkauft.

Zu neuer Macht führen
Hidayet Dinçer, 52 Jahre, hat es 
anders gemacht: Er ist in den 
Einzelhandel gewechselt. Auch 
er glaubt, dass Erdoğan der ein-
zige Präsident ist, der die Tür-
kei zu neuer Macht führen 
kann. „Ich finde gut, wie er sich 
vom Westen nicht kleinkriegen 
lässt.“ Mit dem neuen Präsidial-
system werde es keine Chance 
mehr geben, dass ausländische 
Kräfte sein Land regierten.

Gül Bülbül, 40 Jahre alt, hat 
aus religiösen Gründen mit Ja 
gestimmt. Sie wollte einst Lehre-
rin werden und wurde aufgrund 
ihres Kopftuchs von der Uni-
versität exmatrikuliert. Heute 
arbeitet sie am Anmeldungs-
schalter des Stadtkrankenhau-
ses. Dass es inzwischen kein 
Kopftuchverbot in öffentlichen 
Einrichtungen, etwa im Stadt-
krankenhaus, mehr gibt, habe 
die Türkei Erdoğan zu verdan-
ken, glaubt Bülbül.

Ihre Exmatrikulation sei in 
den Neunzigern gewesen, sagt 
sie – zur selben Zeit, als Erdoğan 
inhaftiert wurde, weil er ein re-
ligiöses Gedicht öffentlich ver-
lesen hatte. „Wir wurden über-
all beschimpft. Man hat uns 
das Recht auf Bildung verwei-
gert.“ Dank Erdoğan aber hätten 
Frauen wieder das Haus verlas-
sen und arbeiten können. „Wenn 
es ein anderer Präsident gewe-
sen wäre, der mir meine Glau-
bensfreiheit wieder schenkt“, 
sagt Bülbül, „würde ich heute 
für ihn stimmen.“

■■ Abidin Yağmur, 38, schreibt 
unter anderem für die Zeitung 
Cum huriyet.

■■ Übersetzung: Fatma Aydemir

 
Über die Türkei und Europa
„Natürlich gefällt es uns, 
wenn Erdoğan der EU  
die Stirn bietet“
BEKIR ALGÜLLÜ, PHYSIKER
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VON THOMAS WINKLER (GESPRÄCH) 
UND LIA DARJES (FOTO)

taz.am wochenende: Herr 
Schilling, was haben Sie ge-
meinsam mit Willy Brandt, 
Roy Black und Manuel Neuer?
Tom Schilling: Oh. Bei Willy 
Brandt hätte ich jetzt gesagt, 
wir haben gemeinsam, dass 
wir beide schon mal Krawat-
tenmann des Jahres waren. Aber 
Manuel Neuer?
 
Der ist der aktuelle Krawatten-
mann des Jahres.
Echt? Dann gebe ich meinen 
Preis zurück …
 
Ihnen wurde die Ehre 2013 zu-
teil. Mal eine blöde Frage: Was 
macht man eigentlich so als 
Krawattenmann des Jahres?
Als Krawattenmann des Jahres 
rettet man der Krawattenindus-
trie die Umsätze. Oder versucht 
es zumindest. Ich fürchte, es 
gibt in der Branche eine große 
Angst, dass dieses Kleidungs-
stück bald nur noch von Freaks 
getragen wird.
 
Aber was muss man konkret 
tun? Ist man so eine Art Wein-
königin, die rote Bänder durch-
schneidet?
Um Gottes Willen! Nein, man 
muss sich bloß den Preis abho-
len und sich fotografieren las-
sen. Und um ehrlich zu sein: So-
gar den einen Termin hätte ich 
auch beinahe vergessen und 
kam zu spät.
 
Aber Sie sehen sehr gut aus auf 
den Fotos.
Ja, klar. Wenn man schon so ei-
nen Preis bekommt, sollte man 
sich auch Mühe geben.
 
Sehr schöne weiße Krawatte 
mit schwarze Punkten.
Ja, die trag ich nur sehr selten. 
Ist mir sonst zu spießig.
 
Sie sind ja nun quasi Experte: 
Wann sollte man Krawatte tra-
gen?
Ich bin kein Experte. Ich ver-
stehe dieses Kleidungsstück ei-
gentlich nicht, aber ich habe 
mich daran gewöhnt. Ich trage 
Krawatte meist dann, wenn es 
nicht angebracht ist. Also nicht 
bei den Wagner-Festspielen, 
aber dafür beim Rock-’n’-Roll-
Konzert.
 
Die spießige Krawatte als Aus-
druck von Nonkonformität?
Mit einer gut ausgewählten Kra-
watte kann man durchaus etwas 
über sich erzählen – je nachdem, 
was man sich traut.
 
Der Anzug als Rüstung?
Nein, eher im Gegenteil. Man 
ist exponiert und wird sofort 
beurteilt. Ein Anzug ist eher 
wie ein Filter: Man merkt, dass 
einen manche Leute sofort in 
eine Ecke stellen. Wenn ich aus-
gehe und mit Anzug nicht in 
den Club rein komme, weil der 
Türsteher meint, ich komme ge-
rade von der Bank, dann weiß 
ich: Das ist nicht mein Club. So 
gesehen ist der Anzug vielleicht 
doch eine Rüstung, weil er eine 
Haltung des Gegenübers provo-
ziert. Aber in erster Linie trage 
ich gerne Anzüge, weil ich sie 
schön finde. Ich mag es, wenn 
man merkt, dass sich jemand 
Gedanken gemacht hat, was er 
anzieht – und nicht einfach in 
die Jeans-Uniform gestiegen ist. 
Ich mag Genauigkeit, ich mag 
Liebe zum Detail – und das gilt 
nicht nur für Kleidung.
 
Ich frage deshalb, weil Sie eine 
Rüstung gut gebrauchen kön-
nen. Denn Sie haben eine Platte 
gemacht und jetzt kommt na-
türlich der Vorwurf: Braucht 
die Welt noch einen Schauspie-
ler mehr, der Musik macht?
Ich verstehe den Vorwurf. 
Schauspieler bekommen ja auch 

„Kein Grund, fröhlich zu sein“

DARBIETUNG Der Schauspieler Tom Schilling ist der Star seiner Generation. 
Nun singt er auch noch. Ein Gespräch über Krawatten und Lieder

ständig Angebote von Plattenfir-
men, ob sie nicht Musik machen 
wollen. Die Platte ist schon fertig 
geschrieben, und der singt das 
noch und dann wird das raus-
gehauen.
 
Sie haben es trotzdem gemacht.
Nicht, dass ich nicht sehr oft 
über diesen Vorwurf darüber 
nachgedacht hätte. Ich weiß 
auch nicht, ob ich eine weitere 
Platte machen werde. Ich wusste 
nur, diese eine Platte wollte ich 
unbedingt erzählen. Und die 
wollte ich dann auch so machen, 
dass ich nichts bereue. Wie sie 
aussieht, wie sie klingt, welche 
Musiker da drauf sind, wer sie 
produziert und wie sie atmet, 
das sollte genau so sein, wie 
ich wollte, auch auf dem Cover 
musste genau dieses Bild sein …
 
Ein Gemälde von Gerhard  
Richter.
Die Musik ist etwas, was ich ma-
chen wollte, weil ich es machen 
musste. Ich weiß, das klingt total 
pathetisch, aber so ist es. Und ich 
finde auch, dass man nur etwas 
machen sollte, wenn man et-
was hinzufügt, was noch nicht 
da war. Aber zu diesem Selbstbe-
wusstsein bin ich im Laufe der 
Zeit gekommen: Auch wenn ich 
kein Musiker bin, hat das trotz-
dem eine Daseinsberechtigung.
 
Sie hätten statt Songs ja auch 
ein Drehbuch schreiben kön-
nen.
Nein, das stand nie zur Debatte.
 
Keine fertigen Scripts unter 
dem Kopfkissen?
Kein einziges. Ich habe solch 
eine Hochachtung vor Ro-
man- oder Drehbuchautoren. 
Ich würde mir das niemals zu-
trauen. Trotzdem habe ich ge-
merkt, dass ich Lust an Spra-
che habe. Aber wahrscheinlich 
fühle ich mich wohler, wenn es 
ein überschaubarer Rahmen 
ist, eine kürzere Strecke wie ein 
Song oder Gedicht.
 
In keiner Kunstform bauen die 
Konsumenten ein derart sehr 
intensives, oft persönliches 
Verhältnis auf zum Künstler 
wie in der Musik.
Ja, aber das – bilde ich mir zu-
mindest ein – tun die Leute bei 
meinen Filmen zum Teil auch. 
Jedenfalls bei den guten Filmen.
 
Macht das Angst, wenn die 
Fans glauben, einen zu ken-
nen durch die Songs?
Ja, total. Das ist aber auch das 
Tolle an Musik, dass sie so di-
rekt und klar einzuordnen ist 
für die meisten. Bei Musik gibt 
es nur diese zwei Pole: Das ge-
fällt mir oder das interessiert 
mich nicht. Beim Film heißt es 
dann: So schlecht war der nicht. 
Da muss ich noch mal drüber 
nachdenken. Musik hört man 
und dann wird ein Urteil ge-
fällt. Das ist toll, aber auch be-
ängstigend.
 
Bereuen Sie, so viel von sich in 
Ihren Liedern preisgegeben zu 
haben?
Mal sehen, noch nicht. Aber ir-
gendetwas hat mich ja getrie-
ben, das so zu machen. Eine we-
niger persönliche Platte hätte 
für mich keinen Sinn gemacht.
 
Ich lese Ihnen mal ein paar Zei-
len vor. „Zu viel des Guten tat 
mir noch nie gut/ Und genug 
war mir noch nie genug“
Ja, das hab ich geschrieben.
 
„Und wenn die Welt so dunkel 
scheint und das Leben so leer“ 
Oder: „Vielleicht frag ich dann 
nicht mehr, wer ich bin/ Viel-
leicht macht alles, dann alles 
wieder Sinn“
Alles von mir.
 
In einem anderen Song versen-
ken Sie die Geliebte im See …

Oder eben metaphorisch die 
Liebe.
 
Muss man sich Sorgen machen 
um Tom Schilling?
Tja … Ja, vielleicht … Ne … Es gibt 
persönlichere und weniger per-
sönliche Stücke auf dem Album. 
Ein paar sind sehr persönlich. 
Und seien wir ehrlich: Es gibt ja 
eigentlich auch keinen Grund, 
fröhlich zu sein.
 
Wenn man so raus in die Welt 
guckt?
Ja, nicht nur. Die Existenz ganz 
allgemein ist ja jetzt kein allzu 
guter Grund zu guter Laune.
 
Ist es nicht ein Grund, gut ge-
launt zu sein, wenn es einem 
gut geht, man sich die Rollen 
aussuchen kann, die Kinder ge-
sund sind?
Ja, klar, gibt es Leute, die genau 
das glücklich macht, und die 
sich dann auch nicht die Stim-
mung vermiesen lassen wollen 
von depressiver Musik. Aber 
dazu muss man alles andere au-
ßenrum ignorieren.
 
Ist das noch Melancholie?
Oder schon Depression? Ich 
glaube, ich könnte anders, wenn 
ich wollte. Es ist schon eine Ent-
scheidung. Ich hatte noch nie 
das Gefühl, dass mir irgendet-
was entgleitet.
 
Man darf also nicht den Fehler 
machen, den Sänger mit dem 

Es geht bei dieser Frage ja nicht 
um den privaten Tom Schilling, 
sondern um das Bild, das sich 
die Öffentlichkeit von ihm 
macht, das bestimmt wird 
von einem Film wie „Oh Boy“, 
in dem die von Ihnen gespielte, 
notorisch melancholische 
Hauptfigur ziellos und von Lar-
moyanz getrieben durch Berlin 
streift.
Melancholie kann ich unter-
schreiben. Aber Larmoyanz 
finde ich furchtbar.
 
Ich hätte den Protagonisten 
gern mal geschüttelt, dass er 
seinen Arsch hoch kriegt.
Ja, ich saß mal im Kino, um 
den Film zu sehen, und vor 
mir saß eine Frau, die sagte: So 
könnte ich nicht leben, das ist 
ja schrecklich. Aber da teilt sich 
die Welt in zwei Lager. Die einen 
wollen ihn schütteln. Aber es 
gibt auch Leute, die sagen: End-
lich gibt es mal jemanden, der 
sieht und sagt, was um ihn he-
rum passiert. Die finden die Fi-
gur alles andere als passiv. Die 
finden, das ist jemand, der den 
Dingen begegnet – gerade im 
Nichtstun.
 
Zu welchem Lager gehören Sie?
Ich finde die Figur natürlich 
ganz toll.
 
Obwohl Sie selbst ganz anders 
sind?
Ja, gerade deshalb. Ich würde 
manchmal am liebsten auch 

ich etwas kann und etwas zu er-
zählen habe, und damit muss 
ich sorgfältig umgehen und darf 
das nicht verschwenden.
 
Gilt das nur fürs Schauspie-
len oder auch für das Musik-
machen?
Für beides, klar, die Musik ist 
sogar noch intensiver und di-
rekter. Die Musik ist ein viel di-
rekterer Zugang zu mir. Sicher-
lich sind manche Filme auch au-
tobiografisch – aber das ist die 
Autobiografie des Regisseurs. 
Wenn ich mit dem Regisseur 
befreundet bin, dann hat der 
Film wahrscheinlich auch viel 
von mir. Aber in beiden Fällen 
werden die autobiografischen 
Elemente erhöht und verdich-
tet, und dann wird Kunst daraus.
 
Die Verfahren sind also ähn-
lich.
Ja, aber bei der Musik bin ich 
der Urheber, da bin ich der Re-
gisseur. Beim Film, beim Spie-
len bin ich eher der erste Geiger 
im Orchester, der aber letzten 
Endes vom Dirigenten geführt 
wird und spielt, was sich ein an-
derer mal ausgedacht hat.
 
Und dieser Zustand war auf 
Dauer unbefriedigend?
Ja. Es war unglaublich befreiend, 
und zugleich auch wahnsinnig 
anstrengend für alles ursäch-
lich verantwortlich zu sein. Man 
trägt eine ganze andere Verant-
wortung.

Worin besteht der Zauber?
Das ist ein bisschen eitel, das 
selbst zu analysieren, warum 
man ein guter Schauspieler ist.
 
Ist dieser Zauber womöglich 
angeboren?
Das ist ein Geheimnis, das man 
selbst auch nur schlecht erklä-
ren kann. Deshalb können gute 
Schauspieler auch nicht gut 
über ihre Arbeit sprechen. Wenn 
eine Kamera angeht, dann pas-
siert bei dem einen was – und 
bei dem anderen gar nichts. 
Das ist eine unerklärliche Ma-
gie. Vielleicht liegt es bei mir da-
ran, dass ich nicht den Anspruch 
habe, mich in irgendetwas zu 
verwandeln, eine Figur zu spie-
len, sondern versuche, alles so 
wahrhaftig wie möglich, ohne 
zu lügen, durch mich durch zu 
spielen. Und dann braucht man 
noch das Glück, in den richtigen 
Filmen zu landen, denn sonst 
verpufft das alles, da kann ich 
mir einen Wolf spielen. Aber 
wenn das alles zusammen passt, 
dann hat man als Zuschauer das 
Gefühl, jemanden in seine Seele 
schauen zu können.
 
Ist das frustrierend, wie sehr 
man abhängig ist von ande-
ren in dem Geschäft?
Ja, das ist auch ein Grund, wa-
rum der Druck nicht weniger 
wird. Wenn man mal gut war, 
dann wollen die Regisseure und 
Produzenten natürlich diese In-
tensität, diese Qualität haben, 

Menschen Tom Schilling zu 
verwechseln?
Ja, aber andererseits ist man 
auch der in den Songs. Auch je-
mand wie Till Lindemann …

… der Rammstein-Sänger, der 
vorzugsweise von seltsamen 
Sexualpraktiken singt.
Auch der ist zumindest ein Teil 
aus seinen Liedern. Sicherlich 
nur ein kleiner Teil. Aber er hat 
das irgendwann zu einer Kunst-
figur gemacht. Und das Grund-
thema meiner Platte ist eben 
Selbstreflexion, ist Kindheit, 
und deshalb sind einzelne Songs 
schon sehr autobiografisch.
 
Ist diese Kunstfigur, die Sie mit 
dieser Platte geschaffen haben, 
exemplarisch für Ihre Genera-
tion?
Hoffentlich nicht.
 
Dieser Generation, den An-
fang-30-Jährigen wird schon 
nachgesagt, ihnen fehlt ein Ta-
lent zum Glücklichsein. Sie ma-
chen es sich selbst schwer, weil 
sie es im Leben so verdammt 
leicht haben.
Ach, diese Sehnsucht nach etwas 
Besseren, nach der Vergangen-
heit, dieser Existentialismus, 
den gab es doch immer, der ist 
doch nicht typisch für meine 
Generation. Andererseits ist 
diese Platte natürlich eine ext-
rem narzisstische Selbstbespie-
gelung. Das könnte – zugege-
ben – typisch für meine Gene-
ration sein. Aber ich persönlich 
passe nicht in dieses Bild, ich 
bin dazu viel zu zielgerichtet. 
Ich bin überhaupt nicht orien-
tierungslos, ich habe drei Kin-
der und mehrere Berufe. Nein, 
ich sehe ich mich als Indivi-
duum, ich will keine Leitfigur 
sein. Aber es kann schon sein, 
dass ich es mehr bin, als ich mir 
eingestehen will.

alles verweigern. Zum Beispiel 
den Zwang, sich durch Arbeit 
selbst bestätigen zu müssen.
 
Sie wollen raus aus der Schau-
spielerei?
Das war schon immer eine Hass-
liebe zu meinem Beruf. Ich 
mochte und mag es total, aber 
ich habe diesen Druck immer 
schrecklich gefunden. Und das 
ist immer noch so.
 
Welchen Druck?
Den Druck gut sein zu müssen. 
Vor mir selbst, vor dem Publi-
kum, vor den Kritikern in den 
Zeitungen, die ich lese, vor den 
Freunden, deren Meinung ich 
schätze. Immer wieder einen 
neuen Flickflack machen – und 
das nächste Mal muss er doppelt 
sein. Dieses Gefühl.
 
Sie haben mit 12 Jahren im The-
ater angefangen, sind sehr or-
ganisch in den Beruf rein ge-
wachsen. Wird einem dieser 
Druck mit den Jahren nicht 
egal?
Nein, es wird eher noch schlim-
mer. Mir fehlt da eine dicke 
Haut. Ich kenne Kollegen, die sa-
gen: Ich hab tolle und schlechte 
Filme gedreht, ich bin in den 
Himmel gehoben und verris-
sen worden, ich muss nieman-
dem mehr etwas beweisen, ich 
dreh jetzt in den Ländern, in de-
nen ich noch nie war. Hat Heiner 
Lauterbach mal zu mir gesagt. 
Das ist auch cool, dann geht man 
halt aufs „Traumschiff“. Ich finde 
das legitim, aber ich könnte das 
nicht.
 
Warum?
Vielleicht komme ich ja noch 
an den Punkt. Wäre vielleicht 
auch gar nicht so schlecht für 
mein Wohlbefinden. Aber noch 
könnte ich das nicht. Im Mo-
ment habe ich das Gefühl, dass 

Da ist der Druck also noch grö-
ßer.
Dieser Druck ist wie ein Spar-
ringspartner. Mit dem muss 
man arbeiten und das macht 
nicht immer Spaß, aber ich 
würde den auch sehr vermissen, 
wenn er nicht mehr da wäre. 
Also, um auf die ursprüngliche 
Frage zurückzukommen: Man 
muss sich um mich keine Sor-
gen machen. Ich fühle mich sehr 
wohl als der, der ich bin.
 
Haben Sie je darüber nachge-
dacht, was passiert wäre, wä-
ren Sie nicht für den Film ent-
deckt worden.
Ich wollte immer Maler werden. 
Ob das besser gewesen wäre … 
Aber ich habe meinen Frieden 
mit der Schauspielerei gemacht.
 
Hat das lange gedauert, diesen 
Frieden zu machen?
Ja, sehr lang, bis ich gemerkt 
habe, dass es meine Vorbestim-
mung ist, diesen Beruf genau so 
zu machen, wie ich ihn mache, 
mit allen Widerständen, die ich 
empfinde. Ich wollte das ja nie 
aus freien Stücken. Stattdessen 
gab es immer jemanden, der mit 
dem Finger auf mich gezeigt hat: 
Komm mal zum Vorsprechen. 
Das ist schon außergewöhn-
lich: Die meisten Leute werden 
nie entdeckt, ich schon drei Mal. 
Das erste Mal war ich sechs Jahre 
alt, da ging jemand von der DEFA 
durch meinen Kindergarten 
und hat Kinder für einen Film 
ausgeguckt. Das ist dann noch 
mal mit 12 fürs Theater pas-
siert und dann später wieder 
für den Film. Aber irgendwann 
habe ich einen Film gedreht und 
gemerkt, dass ich mein Schick-
sal annehmen muss. Ich habe 
den Film mit Publikum gese-
hen und gemerkt, dass ich da-
mit Leute erreichen kann, dass 
ich ein Zauberer bin.

wenn sie einen verpflichten. 
Diesen Moment, dass man so in 
einer Rolle verschwimmt, dass 
man als Zuschauer das Gefühl 
hat, jemanden in die Seele gu-
cken zu können: Es ist wahnsin-
nig schwer, das immer wieder zu 
schaffen. Die Hauptaufgabe ist 
für mich, ganz feine Antennen 
zu haben und auf meinen Ins-
tinkt zu hören. Denn am Anfang 
kriege ich nur die Parameter: 
das Drehbuch, Regisseur, Kame-
ramann. Dann muss ich mir vor-
stellen, ob das so funktionieren 
kann. Und wenn es nicht funkti-
oniert, hat man einen Film, den 
man nicht vertreten kann, weil 
man weiß, dass man nicht ge-
schafft hat, was man schon mal 
geschafft hat. Das ist tragisch 
und tut weh. Aber auch das ist 
letzten Endes wieder narziss-
tisch, weil ich mich nur über die 
Rezeption von außen definiere. 
Eigentlich will ich darüber gar 
nicht reden.
 
Warum nicht?
Ich habe mich jetzt dazu hinrei-
ßen lassen, darüber zu reden, 
was ich gut kann. Aber beson-
ders viel ist es eigentlich nicht, 
was wir Schauspieler können. 
Das ist nichts, was man ewig 
lernen muss. Ich habe das wie 
viele andere auch ja gar nicht 
studiert. Und ich weiß wirklich 
nicht, warum der Beruf von au-
ßen so aufgeladen ist. Das ist 
kein Beruf, den man so über-
höhen sollte.
 
Sie sind also vor allem deshalb 
Schauspieler, weil Sie es ziem-
lich gut können?
Ja, so kann man das sagen.
 

■■ Thomas Winkler, Jahrgang 
1965, kann gut schreiben.

■■ Lia Darjes, Jahrgang 1984, 
kann gut fotografieren.
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Tom Schilling war mal „Krawattenmann des Jahres“. Er steht dazu, auch wenn er hier keine trägt: „Ich mag Genauigkeit, ich mag Liebe zum Detail – und das gilt nicht nur für Kleidung“

Tom Schilling
■■ Person: geboren 1982,  

aufgewachsen in Berlin-Mitte. 
Tritt als Sechsjähriger in dem 
DDR-Film „Stunde der Wahrheit“ 
(1988) auf. 

■■ Musik: Sänger der Band  
Tom Schilling & The Jazz Kids. 
Tourneestart Mai 2017.  
Debütalbum: „Vilnius“.
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Das Highlight der IGA ist die 
Seilbahn. Sie führt auf den 
Kienberg, den zweithöchsten 
Hügel Marzahns. Oben steht  
eine Bratwurstbude  
Fotos: Britta Pedersen, Paul Zinken/dpa

VON MICHAEL BRAKE

E in herrlicher Sommertag 
heute, oder? Ist doch per-
fekt für einen Ausflug zur 
Internationalen Garten-

ausstellung in Berlin-Marzahn!“ 
So beginnt der Imagetrailer der 
IGA 2017. Am 19. April, dem sieb-
ten Tag der Ausstellung, schneit 
es in Berlin. Ein paar Flocken 
nur, aber genug, das Leute drü-
ber twittern. Wer jetzt zur IGA 
kommt und dafür 20 Euro zahlt 
(ermäßigt: 18 Euro), liebt die 
frische Luft. „Draußis“ hat Bill 
Kaulitz von Tokio Hotel solche 
Leute mal genannt und meinte 
es nicht böse.

* * * * *
„Ist aber nett, dass die Seilbahn 
nicht extra kostet“ – „Stell dir 
mal vor, wir bleiben stecken. 

Nur die Harten kommen in den Garten

GEWÄCHSE Die Internationale Gartenausstellung in Berlin-Marzahn öffnet, gerade als der  
Winter zurückkehrt. Ein Besuch zwischen Mährobotern, Bärenfellgras und Schneeflocken

gegen Geranien, aber ein biss-
chen Abwechslung ist ja auch 
schön und auch moderner.“ – 
„Ich hab aber gehört, die Ge-
ranie ist immer noch die 
meistverkaufte Blume?“ – 
„Ja. Aber man kann ja auch 
mal was anderes machen.“

* * * * *
Das Motto der 
IGA: „Ein 
MEHR aus 
Farben“. 
Die Garten- 
und Kultur-
journalistin 
Christa Has-
selhorst ver-
tritt die Ge-
genposition: 
„In Deutsch-
land sehen 
viele Gärten 
doch aus wie so’n Karne-
valsfest.“ Sie hält im 
„Horticultural Training 
Centre“ einen Vortrag 
über den „Grünen Gar-
ten“, darüber hat sie ein Buch 
geschrieben. Hasselhorst zeigt 
Gärten aus Belgien, den Nie-
derlanden, dem Münster- und 
dem Ammerland, wo es „mehr 
Baumschulen als Kneipen gibt“. 
Sie empfiehlt den „Taschen-
tuchbaum, als Solitär genutzt“, 
warnt vor der Thujahecke („das 
sieht immer aus wie auf dem 
Friedhof“) und lobt „die weiß-
blättrige Birne, wirklich eine 
Herzens empfehlung“. Sie er-
zählt vom Moos als Feinstaubfil-
ter, darauf würden sie jetzt auch 
in Stuttgart kommen, während 
es in Kioto längst Moosgärtner 
gäbe, die mit der Pinzette arbei-
ten. Fazit: „Es muss nicht immer 
Eibe oder Buchs sein. Warum 
nicht mal Liguster?“

 * * * * *
Auf dem Kienberg steht eine 
Bratwurstbude, denn irgendwo 
muss immer eine Bratwurst-

bude stehen, und davor stehen 
Draußenmöbel, aus Euro palet-
ten und wasserabweisendem 
Kunststoff. Und darauf sitzen 
Menschen, weil die Sonne 

ein wenig scheint. Egal, dass 
es gleichzeitig schon wieder 

leicht zu schneien beginnt.

* * * * *
„Ich habe ganz lange 

kein Gelb mit drin gehabt. 
Aber neulich habe ich in 
Weihenstephan Arbeiten 
der Abschlussklasse gese-

hen, mit Gelb-Rot. Ganz super.“ 
– „Für mich ist das trotzdem 
nichts. In der FAS war ja neu-
lich erst ein Artikel: ‚Geliebt, ge-
schmäht: die Farbe Gelb im Gar-
ten‘.“ – „Ja, den hab ich auch ge-
lesen.“ – „Gelb galt ja lange als 
prollig.“ – „In meinem Garten 

habe ich Winterlinge.“ 
– „Ach, die gehen?“ – 
„Ja. Aber sonst …“

* * * * *
Zu den Neubauten für 

die IGA gehören ein Amphi-
thea ter, das so schön aussieht, 
als würde es in einem moder-
nen Hobbitdorf stehen. Die 
Seilbahn natürlich, Spielplätze 
und eine Tropenhalle. Drinnen 
steht eine balinesische Tempe-
lanlage, aber das ist egal, denn 
drinnen sind es vor allem über 
25 Grad. Ein Segen! Zu lange darf 
man jedoch nicht bleiben, sonst 
kriecht die tropische Luftfeuch-
tigkeit ins Smartphone und 
macht es kaputt.

* * * * *
Noch einmal Seilbahn fahren. 
„Jetzt hat man einen schönen 
Blick.“ – „Guck mal, da ist ein 
Wasserfall in der Wand drin in 
dem Areal.“ – „Wollen wir noch 
auf den Aussichtsturm?“ – „Da-
für ist es ja vielleicht wirklich zu 
kalt.“ – „Ja.“ – „Hätten wir ja doch 
nen Schnaps trinken können.“ – 
„Aus der Dose!“

Dann kommen sie mit dem Hub-
schrauber.“ – „Es soll hier ja auch 
Gondeln geben, wo der Boden …, 
na, wo man unten raus gucken 
kann.“ – „Ja, aber nur sechs Stück 
insgesamt. Ich glaube, man er-
kennt sie an der Werbung dran.“ 
Die Seilbahn wurde extra für 
IGA gebaut. Sie ist ein High-
light, wirklich!, und vor allem 
an einem so leeren Tag, dann 
kann man mit ihr fahren, ohne 
anzustehen, immer wieder im 
Kreis. Der Aprilwind pfeift hart 
durch die Kabine, aber keine 
Sorge, Seilbahnen können das 
ab. Die sind für echtes Gebirge 
kons tru iert, nicht bloß für den 
Kienberg, 102,2 Meter hoch. Bei 
der Abfahrt erhebt sich der Ber-
liner Fernsehturm wie ein Zier-
lauch am Horizont, fern ist er 
und erinnert daran, dass man ja 
in Berlin ist. Man hätte es sonst 

vergessen, so normal sehen die 
Besucher aus, es sind vielleicht 
die normalsten Menschen der 
Welt. Sie tragen normale Frisu-
ren, haben einfarbige Jacken an 
und unauffällige Hosen. Es sind 
zwar überdurchschnittlich viele 
Rentner da, aber es ist ja auch 
ein Wochentag.

* * * * *
Ein Rasen. Darauf ein Schild. 
„Hier läuft ein automatischer 
Mähroboter der Marke Husq-
varna. Bitte halten sie entspre-
chend Abstand.“

* * * * *
Zum Beispiel das Bärenfellgras: 
Es bildet kleine Polster. Pflanzt 
man es auf dem Balkon zwi-
schen die Geranien, sorgt es für 
Abstufungen: hoch, tief, hoch, 
tief. Ein einfacher Trick! „Nix 

„Es muss nicht immer 
Eibe oder Buchs sein. 
Warum nicht mal 
Liguster?“
CHRISTA HASSELHORST, 
GARTENJOURNALISTIN 
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MariaM Lau, von 1991 bis 1997 in der taz, zu-
nächst KinoredaKteurin, später Leiterin des
KuLturressorts. arbeitete danach für die SZ
undWelt. Jetzt poLitische Korrespondentin
iM hauptstadtbüro der Zeit.

»Leidenschaft und Herr-
schaftsfreiheit – ich habe
in keiner anderen Redaktion
so intensive Auseinander-
setzungen erlebt.«

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

Bitte unterstützen Sie uns!

Jetzt spenden!
taz Panter StiFtung, tel. 030 - 25 90 22 13,
glS Bank Bochum, Bankleitzahl 430 609 67
konto-nr. 11 03 71 59 00, www.taz.de/StiFtung

https://www.taz.de/stiftung
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AUS BACHMUT, KRAMATORSK  
UND KIEW SIMONE BRUNNER

A n einem kalten Morgen 
im Februar zieht sich 
Boguslaw seinen Tarn
anzug über, zündet sich 

eine Zigarette an, schiebt den 
Stoff am Eingang des Militär
zelts auseinander und sieht als 
Erstes eine Lokomotive. Grell
grün gestrichen, mit gelben 
Streifen. Boguslaw kämpft im 
Krieg. Sein Schlachtfeld ist ein 
verlassener Bahnübergang eine 
Stunde vor der Front im Osten.

Boguslaw hält Güterzüge an, 
hier am Rande von Bachmut, ei
ner Stadt in der Ostukraine. Et
was über 70.000 Einwohner, 
alte Salzbergwerke. In einem da
von stellen sie den Krimsekt her, 
was aber kaum einer weiß, weil 
alle denken, der käme nur von 
der berühmten Halbinsel im 
Süden. Zusammen mit 30 an
deren Männern stellt sich Bo
gu slaw auf die Gleise und lässt 
die Züge nicht weiterfahren in 
den Osten. In den Teil des Lan
des, um den die regierungstreue 
Truppen mit ukrainischen Se
paratisten und russischen Sol
daten seit nunmehr drei Jahren 
kämpfen. 

10.000 Tote hat es dabei ge
geben, schätzen die Vereinten 
Nationen, aber am Verlauf der 
Front ändert sich seit Jahren 
kaum etwas. Boguslaw zeigt auf 
den Zug, der hier gerade steht. 
„Wenn es keinen Handel mehr 
gibt, wird auch der Krieg auf
hören“, sagt er. Wie die anderen 
Blockierer glaubt er, die Kämpfe 
gingen nur deshalb weiter, weil 
die Oligarchen, mächtige und 
reiche Männer, die oft ganze In
dustriezweige kontrollieren, an 
dem Konflikt verdienen.

Doch die Blockade berührt 
auch eine zentrale Frage in 
diesem zermürbenden Stel
lungskrieg ohne Aussicht auf 
ein Ende: Wie wollen die durch 
eine Frontlinie getrennten Men
schen in der Ukraine zusam
menleben? Wie sehen die Ukrai
ner im Rest des Landes, die Men
schen im Osten, in den beiden 
international nicht anerkann
ten Separatistenrepubliken Do
nezk und Luhansk? Sind es Op
fer? Verräter? Täter?

Laut Umfragen sind inzwi
schen 17 Prozent der Ukrainer 
dafür, alle Kontakte in den Osten 
abzubrechen. Als „Geschwür“, 
haben Abgeordnete der Partei 
Sa mo po mitsch („Selbsthilfe“), 
die Separatisten bezeichnet. 
Sie bekam bei der Wahl 2014 

Die da 
drüben  
im Osten

VERSÖHNUNG Vor drei Jahren begann 
der Krieg in der Ukraine. Ein Ende 
ist nicht in Sicht, und die Menschen 
müssen ein Verhältnis finden zu 
denen hinter der Front. Sind es 
Opfer, Verräter oder gar Täter?

knapp 11 Prozent und ist die 
drittstärkste Partei im Parla
ment. Die Meinung von Bogu
slaw mag nicht die der Mehrheit 
sein, aber die einer Minderheit, 
die wächst und lauter wird, je 
länger der Krieg dauert.

Neben Boguslaws Zelt steht 
noch ein anderes in den sanf
ten Hügeln bei Bachmut. Män
ner hacken Holz und werfen es 
in Fässer, aus denen Rauch auf
steigt. Ein paar wärmen sich ihre 
Hände, jemand hat ein Autora
dio angeschaltet, es spielt „High
way to Hell“ von AC/DC. Bo gu
slaw kommt aus Kiew, er hatte 
da mal ein kleines Unterneh
men. Er sieht die Sache mit de
nen aus dem Osten ganz klar: 
Das seien „Kollaborateure“ wie 
das mit Hitler verbündete Vi
chyRegime in Frankreich. Die 
Bewohner hätten doch selbst 
im Mai 2014 für die Abspaltung 
von der Ukraine gestimmt. Dass 
die Ergebnisse dieses Referen
dums von vielen Menschen an
gezweifelt werden, die auf Bo
gu slaws Seite stehen, von der 
ukrainischen Regierung und 
westlichen Diplomaten, ändert 
an seiner Gewissheit nichts. „All 
jene, die mit der Ukraine sympa
thisieren, haben doch längst die 
Gebiete verlassen“, sagt er.

Kämpfen wie im Roman
Eineinhalb Jahre hat der 32Jäh
rige an der 500 Kilometer lan
gen Front in einem Freiwil
ligenbataillon gekämpft. Bo
gu slaw ist sein Kampfname, 
seinen bürgerlichen Namen 
will er nicht verraten, aus Si
cherheitsgründen, wie er sagt. 
Als Kind hat er viele Kriegsme
moiren und Abenteuerromane 
aus dem Zweiten Weltkrieg gele
sen, er sagt, er habe immer wie
der vom Kämpfen geträumt. Im 
Frühjahr 2014 schließt er sich 
dem Freiwilligenverband Don
bass an. Auch weil es gegen Russ
land geht, für ihn der klassische 
Feind, der der Ukraine seit Jahr
hunderten die Unabhängigkeit 
abspricht.

„Zu jeder Zeit hätten wir den 
Krieg militärisch entscheiden 
können“, das glaubt Boguslaw. 
„Aber den Machthabern in Kiew 
waren immer die Hände gebun
den. Es sind die Oligarchen, die 
sich durch diesen Krieg berei
cherten, er nutzt nur ihnen.“ 
Er spielt dabei auf Männer wie 
Rinat Achmetow an, dem viele 
Kraftwerke in der Ukraine ge
hören. Bisher konnte er dafür 
Kohle aus den Separatisten
gebieten mit Zügen auf ukrai

nisch kontrolliertes Gebiet brin
gen und dort verbrennen las
sen. Wer Männer wie Bo gu slaw 
verstehen will, muss sich vor
stellen, wie zum Beispiel in der 
Frontstadt Awdijiwka Lokomo
tiven unbehelligt Wagen voller 
Kohle zum dortigen Kraftwerk 
ziehen, während ein paar Me
ter weiter ukrainische Soldaten 
beschossen werden und sterben. 
Die Züge sind für viele Kämpfer 
zu einem Symbol geworden für 
alles, was schiefläuft in diesem 
Konflikt. Als Kriegsveteranen zu 
Jahresbeginn die ersten Schie
nen in der Ostukraine blockier
ten, schloss er sich Boguslaw an. 
„Wie kann ich zu Hause herum
sitzen, wenn meine Heimat im
mer noch besetzt ist?“

Heimat. Wenn Boguslaw 
spricht, hat er sie eigentlich 

schon verloren gegeben. Sollte 
man den Osten nicht zurück
erobern können, dann müsse 
denen da drüben wenigstens 
so weit wie möglich geschadet 
werden. Er hätte auch gern die 
Strom und Wasserversorgun
gen gekappt. „Dann muss sich 
Russland endlich auch offiziell 
um diese Gebieten kümmern“, 
sagt Boguslaw. Immer noch be
streitet die Regierung in Mos
kau ihre Verwicklung in den 
Konflikt.

Kramatorsk ist die letzte grö
ßere Stadt vor dem eigentlichen 
Kriegsgebiet, an der Stadtgrenze 
steht der erste von vielen Check
points an den von Schlaglö
chern und Geschossen beschä
digten Straßen Richtung Front. 
Zwischen den grauen Häuser
blöcke steht der Sockel der Le

ninStatue, gestrichen in Blau 
und Gelb. Viele Ukrainer wol
len die Symbole der kommunis
tischen Diktatur loswerden, der 
Arbeiterführer wurde im Zuge 
der „Entkommunisierung“ ge
stürzt und der Stummel seiner 
einstigen Größe in den ukrai
nischen Nationalfarben über
pinselt. Wie eine Selbstverge
wisserung, dass hier noch die 
Ukrai ne ist.

Das war nicht immer so. Kate
rina Filonowa erinnert sich noch 
gut an das Frühjahr 2014, als sie 
mit einer blaugelben Fahne auf 
die Straße ging, um sich mit dem 
Maidan, der pro west li chen Pro
testbewegung im 700 Kilome
ter entfernten Kiew, zu solida
risieren. Sie bewarfen Filonowa 
mit Eiern und beschimpften sie 
als „Faschistin“. Wenige Wochen 
später begann der Krieg. Als die 
Separatisten in Kramatorsk die 
Kontrolle übernahmen, floh Fi
lonowa aus der Stadt. Sie kehrte 
erst wieder zurück, als die ukrai
nische Armee die Stadt im Som
mer 2014 zurückeroberte.

Vor dem Krieg hat Filonowa 
bei einer Regionalzeitung ge
arbeitet. Heute sieht sie sich als 
Kämpferin im Informations
krieg, ein Ringen um die Herzen 
und Köpfe der Menschen. Die 
40Jährige baut den Fernsehsen
der „Do Tebe“ mit auf. Der Name 
bedeutet „Zu dir“, sie ist für die 
Website verantwortlich.

Früher sendete Do Tebe aus 
Donezk, aber da haben die Se
paratisten das Kommando. Vor 
zwei Jahren fingen einige Jour
nalisten an, einen Exilsender 
aufzubauen. Der Staat gibt kaum 
Geld, bis heute ist Do Tebe ein 
Provisorium. Erst im Februar 
wurden Schreibtische geliefert, 
die Programmchefin fegt gerade 
den Vorraum.

Viele Kollegen nennen die 
Journalisten, die in Donezk 
jetzt für den „Ersten Republika
nischen Fernsehkanal“ arbeiten 
„Verräter“ und „Terroristen“. Fi
lonowa sagt: „Ich glaube, dass 
jeder ganz persönliche Gründe 
hatte, um zu gehen oder zu blei
ben.“ 

Um die Gräben zwischen 
den Fronten zu kitten, will sie 
über Dinge berichten, die die 
Menschen einen, nicht tren
nen. Heute steht eine Reportage 
über einen EiskunstlaufWettbe
werb auf dem Programm und 
ein Bericht darüber, wo Men
schen am besten humanitäre 
Hilfe bekommen. „Das Leben 
an der Front geht doch auch wei
ter“, sagt Katja Filonowa. Aber so 

sehr sie sich bemüht, es nicht zu 
tun, sie beginnt zu resignieren. 
Theoretisch könnten den Sen
der zwei Millionen Menschen 
empfangen, das Signal reicht 
manchmal sogar bis zu den Leu
ten, die es eigentlich hören sol
len, bis nach Donezk. Doch auf 
Facebook hat Do Tebe nicht ein
mal 1.500 Abonnenten. Selbst 
vielen Bewohnern der Städte 
unter ukrai nischer Kontrolle, 
gilt der nur auf Ukrainisch sen
dende Kanal als nationalistische 
Propaganda. Sie würden inzwi
schen ohnehin nur jene Men
schen erreichen, die positiv ge
genüber Kiew eingestellt sind, 
sagt Filonowa.

Die Hoffnung hat einen Plan
Während der Kämpfer Bo gu
slaw und die Versöhnerin Katja 
Filonowa resignieren, soll Heor
hij Tuka Hoffnung versprühen, 
irgendwie. Der 53Jährige sitzt 
im dritten Stock der Kiewer Be
zirksverwaltung, einem Wucht
bau aus der Sowjetzeit. Seit ei
nem Jahr gibt sein „Ministerium 
für die besetzten Gebiete“, Tuka 
ist der stellvertretende Minister. 
Zu lange habe es Kiew versäumt, 
die Bewohner des Donbass für 
die Ukraine zu gewinnen, sagt 
er. Zu Jahresbeginn hat das Mi
nisterium einen „Plan zur Re in
te gra tion des Donbass“ vorge
legt. Die Kontakte zwischen Leh
rern, Schülern und Ärzten sollen 
durch Austausch gefördert wer
den, besonders Kranke sollen 
an den Checkpoints schneller 
durchkommen, solche Sachen. 
Das klingt vage, und so soll es 
vielleicht auch sein. Die Regie
rung in Kiew muss etwas tun, 
will aber nicht den Eindruck 
erwecken, mit ihren Feinden zu 
kollaborieren. Es hat drei Jahre 
gedauert hat, bis es selbst die
sen Plan gab. „Wir suchen den 
Kontakt zu den einfachen Men
schen“, sagt Tuka. „Das sind un
sere Bürger, genau wie alle an
deren Ukrainer.“

Mitte April ist der Schnee am 
Bahnübergang von Bachmut ge
schmolzen. Inzwischen hat die 
Zentralregierung in Kiew den 
Handel mit den Separatisten
gebieten vorübergehend ein
gestellt. Zuvor hatten die Sepa
ratisten ukrainisch kontrollierte 
Unternehmen auf ihrem Gebiet 
„nationalisiert“, also übernom
men. Die Polizei hat andere Blo
ckadelager aufgelöst, aber Bo gu
slaw und seine Männer sitzen 
noch in ihren Zelten. Sie haben 
gewonnen, zumindest teilweise, 
sie machen weiter.

Katja Filonowa spricht sanft, sie will versöhnen  Fotos: Simone Brunner

Der Kriegsveteran will ein Ende mit Schrecken. Deshalb blockiert er Güterzüge, die in den Osten fahren

Misstrauen
„Wenn es keinen Handel 
mehr gibt, wird auch der 
Krieg aufhören. Es sind die 
Oligarchen, die sich durch 
diesen Krieg bereicherten, 
er nutzt nur ihnen“
BOGUSLAW, EIN „KRIEGSVETERAN“, GLAUBT, DER KRIEG IN 
DER OSTUKRAINE GEHE VOR ALLEM AUS UNDURCHSICHTIGEN 
WIRTSCHAFTLICHEN GRÜNDEN WEITER. DESHALB BLOCKIERT 
ER ZÜGE

Gesellschaft
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E s ist ein Erfolg dieser Ko-
lumne, dass gutes Bier nicht 
mehr sicher ist im taz-Haus 

in der Rudi-Dutschke-Straße. In 
diesem Fall Bier aus Franken, 
von jungen Brauern aus Nürn-
berg und Bamberg. Die Flaschen 
saßen in einem handlichen Kar-
ton aus Pappe. Vom Schoko-
Bär von Veto, ein Stout aus ei-
nem Familienbetrieb in Feucht, 
hätte ich gern erzählt. Als flüssi-
ger Nachtisch wurde es mir be-
schrieben, fast wie ein Fondant, 
dieses Küchlein mit zerfließen-
dem Schokoladenkern. Aber die 
Flasche ist weg, genauso wie das 
Nikl Summer Ale, ein Leicht-
bier mit 3,2 Prozent. Ich war ge-
spannt, wie der Brauer bei so we-
nig Alkohol Geschmack ins Bier 
bringt. Der Karton, die kleine 
Sammlung aus der fränkischen 
Schweiz, steht nun leer auf dem 
Schreibtisch.

Im Dreieck zwischen Nürn-
berg, Bamberg und Bayreuth ist 
die Brauereidichte die höchste 
der Welt. Für einige Biere muss 
man einen weiten Weg auf sich 
nehmen, und man quittiert mit 
Stolz die Blicke, die im Zug fra-
gend auf den Flaschen fallen. 
Nein, nichts zum Saufen, zum 
Genießen.

Ob es ein Säufer war, ein Con-
naisseur – oder 

mehrere? Das 
Delikt jeden-
falls ist ein-
deutig: Mund-
raub im en-
geren Sinne, 
ein Straftat-
bestand, der 
1975 beseitigt 
wurde, weil das 

Mitgehen von 
Lebensmitteln heute 

hauptsächlich in Läden passiert 
und die Vorschrift überflüssig 
erschien. Überflüssig, hah.

Deshalb nun zur Dose, die 
die die meisten nur als Behält-
nis für Allerweltsplörre kennen, 
die also diebstahlsicherer ist. Im 
Craftbeer-Bereich erlebt sie der-
zeit eine Wiederauferstehung.

Postmodernes Kellerbier 
nennen die Macher von Frau 
Gruber den Inhalt. Leider keine 
Brauerinnen, sie heißen Enzo 
Frauenschuh und Matthias 
Gruber, aus den Nachnamen 
haben sie ihr Label gezimmert. 
Dafür ist das Kellerbier tatsäch-
lich mehr als modern. Heutzu-
tage versteht man darunter ein 
junges naturtrübes Helles. Weil 
es nicht lange lagert und reift, 
trägt es noch etwas Babyspeck, 
sprich Zucker, und wird gern 
eine Spur bitterer gehopft.

Der Babyspeck ist beim „Mo-
dern Times“ besonders üppig. 
Es fließt sichtbar zäh ins Glas, 
ockerorange, der Schaum glänzt 
buttrig. Der Geruch erinnert an 
Champagner, holzig, etwas Ap-
rikose. Auf der Zunge kommen 
rösche Malz-Aromen hinzu, 
vor allem aber: Das Bier füllt 
den Mund wie Jabba the Hut, 
das fette Reptil aus „Star Wars“: 
überfüllig, sehr sättigend. Das 
liegt daran, dass auch mit Ha-
fer und Weizen gebraut wurde, 
sehr eiweißreiche Malze. Aber: 
In Kombination mit einem 
 guten Burger muss die Füllig-
keit  dieses Bieres kein Nach-
teil sein.

■■ Modern Times, Frau Gruber 
Augsburg, Alkohol 5,2 Vol.%

JÖRN KABISCH  
ANGEZAPFT

VON PHILIPP MAUSSHARDT (TEXT) 
UND JULIANE PIEPER (ILLUSTRATION)

D as Störende an mei-
nem Restaurant sind 
die Gäste.“ Das sagte 
mir mal der Stuttgarter 

Gourmetkoch Vincent Klink, 
der auch herausgefunden hat, 
dass Gast und Koch im Grunde 
ihres Wesens natürliche Feinde 
sind. Man braucht einander, hat 
aber starke Vorbehalte gegen-
ein ander.

So ähnlich verhält es sich 
auch zwischen Wählern und 
Politikern. Das Störende an ei-
ner Demokratie sind ja die Wah-
len. Die Stimme eines Volltrot-
tels zählt dabei genauso viel wie 
die eines Schlaumeiers – das 
ist bitter, aber leider demokra-
tisch. Beispielsweise halten viele 
in der EU die Entscheidung der 
Briten, aus der EU auszutreten, 
für ziemlich dumm. Die Briten 
sollen den Brexit deshalb auch 
hart zu spüren bekommen.

Zu den ersten Streitpunkten 
zwischen EU und Briten zählt 
ein Affenfelsen am Mittelmeer. 
Aus irgendwelchen historisch 
nicht mehr nachvollziehbaren 
Gründen besitzen die Engländer 
seit 1704 knapp 6,5 Quadratkilo-
meter Land an der Südküste Spa-
niens und geben es nicht mehr 
her. In den letzten Wochen ist 
ein Streit zwischen Spanien 
und Großbritannien entbrannt, 
weil Spanien auf Kosouveränität 
pocht und in Sachen Gibraltar 
ein Vetorecht bei den Brexit-Ver-
handlungen erhält.

In Gibraltar wohnen rund 
30.000 Menschen, die britisch 

Britisch fühlen, spanisch verdauen
EUROPAKÜCHE Gibraltar ist ein Brexit-Problemfall. Und eine kulinarische Inspiration

fühlen, aber spanisch verdauen. 
99 Prozent haben sich bei der 
letzten Volksabstimmung im 
November 2002 für einen Ver-
bleib im „British Empire“ aus-
gesprochen, obwohl 95 Prozent 
von ihnen (subjektiver Schätz-
wert) abends lieber spanisch als 
englisch essen. Das Lieblingsge-
richt der Gibraltarer ist die Ca-
lentita, eine Art Brotauflauf 
aus Kichererbsenmehl, zu dem 
meist mediterranes Gemüse ge-
reicht wird.

Eigentlich ergibt die Verwal-
tung von Gibraltar durch bri-
tische Beamte keinen Sinn. 
Linksverkehr auf sechseinhalb 
Quadratkilometern Kontinen-
taleuropa dient auch nicht der 
Sicherheit. Auf der anderen 
Seite ist die Vorstellung sympa-
thisch, dass jedem Land in ei-
nem anderen Land ein Zipfel-
chen Erde gehört, auf dem an-
dere Gesetze gelten. 

Angenommen, Deutschland 
besäße eine Insel in Griechen-
land – die ganze Diskussion 
über die angeblich faulen Sä-
cke vom Peloponnes wäre hier-
zulande viel sachlicher verlau-
fen. Oder den Schweizern ge-
hörte ein Berg in Albanien: 
Struktur und Chaos wären auf 
einmal gute Freunde. 

Wegen Gibraltar werden sich 
Spanier und Briten heute nicht 
mehr beschießen. Aber an ei-
nem Konferenztisch irgendwo 
im Niemandsland wird „hart 
gerungen“ werden, hört man 
aus Brüssel. Weil so eine Konfe-
renz hungrig macht, schlagen 
wir folgendes Gericht vor: ei-
nen Shepherd’s Pie mit Chorizo.

 Foto: Philipp Ziebart/Kickpack

Shepherd’s Pie mit Chorizo und Oliven

■■ Zutaten (für 4 Personen)
500 g Lammgehacktes
200 g Chorizo
100 g Schmand oder Crème 
fraîche
150 g Auflaufkäse
150 ml Brühe (idealerweise 
Lammbrühe, es geht aber jede)
6 große Kartoffeln (mehlig 
kochend)
200 g schwarze Oliven (entkernt 
und gehackt)
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe (gehackt)
1 Karotte (fein gehackt)
Muskat
Pimentón (gibt es in gut sortier-
ten Gewürzläden, aber auch bei 
Edeka)

Cardboard – also Pappkarton – war vor ein paar Jahren der kommende Materialgroßtrend, blieb aber irgendwie auf dem Weg aus den DIY-Bastel-Laboren zum  
 Massenmarkt stecken. Der Tennino (bestellbar bei kickpack.de) wird als flache Box geliefert und ist in einer halben Stunde zusammensteckbar. Gespielt wird mit 
Pappschlägern und einem Schaumstoffball, dabei ist durch die im Vergleich zu normalen Tischtennisplatten verkürzte Plattenlänge und erhöhte Netzhöhe ein 
 angriffslastiges Spiel auf dem Papptisch fast unmöglich – es ist alles eher Pingpong. Doch natürlich haben findige Kollegen schnell neue fiese Taktiken auskla-
müsert. „Der Schnippler von Bamberg“ wird schnell legendär in der Wochenendredaktion. Seine Identität wird natürlich nicht verraten. MICHAEL BRAKE

Neues vom Schnippler

Das besondere 
Etwas
Mit Gewürzen 
können die  
bri tischen  
Haus frauen  
und  -männer 
nicht wirklich  
gut umgehen. 
Hier helfen  
Zutaten aus 
Gibraltar:  
Chorizo, Oliven 
und Pimentón

Shepherd’s Pie – der Schä-
ferkuchen – stammt zwar ur-
sprünglich aus Irland, ist heute 
aber überall auf den Britischen 
Inseln ein sehr beliebtes Ge-
richt. Da mit Hack aus Lamm-
fleisch gemacht, eignet es sich 
bestens zur Nachahmung auf 
der Iberischen Halbinsel. Al-
lerdings schmeckt ein typisch 
britischer Shepherd’s Pie doch 
recht langweilig. Denn trotz ih-
rer kolonialen Vergangenheit 
können die britischen Haus-
frauen und -männer mit Ge-
würzen nicht wirklich gut um-
gehen. Es fehlt ihnen dafür ir-
gendwie der Sinn.

Mit wenigen Zutaten aus Gi-
braltar wird aus einem faden 

■■ Zubereitung: Kartoffeln weich 
kochen und mit dem Schmand 
zu Püree verarbeiten. Mit 
Muskat und Salz abschmecken. 
Das Hackfleisch zusammen mit 
dem Knoblauch, der Möhre und 
der Zwiebel anbraten, salzen 
und mit Pimentón würzen. Die 
Oliven zugeben, mit etwas Brühe 
auffüllen und für etwa zehn Mi-
nuten einkochen lassen. Davon 
die letzten fünf Minuten die in 
Stücke geschnittene Chorizo mit-
kochen. Eine feuerfeste Form mit 
Butter ausstreichen, das Fleisch 
einfüllen und mit dem Kartof-
felbrei bedecken. Alles mit Käse 
bestreuen und circa 20 Minuten 
bei 180 Grad im Ofen backen.

Shepherd’s Pie aber eine kleine 
kulinarische Sensation. Dafür 
genügen etwas Chorizo, Oliven 
und Pimentón, ein Gewürz aus 
roten Paprikaschoten, die lang-
sam über Eichenholz geräuchert 
und dann gemahlen wurden. 
Es gibt davon eine milde und 
eine scharfe Variante. Nach ei-
nem harten Verhandlungsver-
lauf sollte die scharfe gewählt 
werden.

■■ Philipp Maußhardt vereinigt 
auf dieser Seite jeden Monat 
die Küchen Europas. Und in der 
nächsten Woche? Da erforscht 
Uli Hannemann im Selbstversuch 
die Superpower der „Super-
foods“ – von Acai bis Hanf.



■■ Herfried 
Münkler, 
Jahrgang 
1951, ist Po-
litikwissen-

schaftler und 
Ideenhistoriker.

Super, oder? 
 30. April in Rendsburg

mit Robert Habeck

■■ Marina Münkler, Jahrgang 
1960, ist Profes-

sorin für Lite-
raturwissen-
schaft an der 
Technischen 
Universität 

Dresden.
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VON LAILA OUDRAY

R .E.S.P.E.C.T – das for-
derte Aretha Franklin 
im gleichnamigen Song 
von ihrem Liebsten. Mit 

diesem Ansatz wurde sie zum 
Vorbild für viele Frauen.

Doch Franklin machte einen 
großen Fehler. Im Lied zählt sie 
auf, was sie alles tut, um sich den 
Respekt zu verdienen. Dabei ist 
das nicht etwas, was man sich 
erst verdienen muss. Es ist et-
was, was jedem Menschen ge-
bührt.

Respekt ist nicht Wertschät-
zung oder Sympathie. Ich kann 
jemanden verabscheuen und 
ihn doch als Mensch respektie-
ren. Ich kann mich trotzdem 
um sein Wohlergehen sorgen 
und Rücksicht auf ihn nehmen. 
Ein obdachloser und drogen-
süchtiger Mensch muss genau 
so respektiert werden, wie der 
Chef einer Bank. Den Menschen, 
der von meiner politischen Mei-
nung weit entfernt ist, muss ich 
genau so respektieren, wie den, 
der genau so denkt wie ich.

Besonders Letzteres fehlt al-
lerdings im gesellschaftlichen 
Bewusstsein, vor allem in der 
politischen Debatte. Wirft man 
einen Blick auf das Diskussi-
onsverhalten in den sozialen 
Medien, wird deutlich: Respekt 
wird zu einem Gut, das nur dem 
zuteil wird, der die gleichen 
Meinung hat. Andere Stimmen 
werden verspottet oder belei-
digt. Das gilt nicht nur für ext-
reme Positionen, sondern sogar 
schon für abweichende Ansich-

Das ist ja das Mindeste

DEBATTE Gegenseitiger Respekt während einer Diskussion ist rar 
geworden. Dabei ist es etwas, was jeder verdient hat: Ein Appell

ten. Konstruktive Diskussionen 
sind so nicht möglich und im In-
ternet tatsächlich rar, denn ei-
gentlich benehmen wir uns im 
Netz alle so.

Doch nicht nur in der virtu-
ellen Welt wird Respekt in ei-
ner Diskussion zu etwas Be-
sonderem: Im März war taz.
meinland in Dersau in Schles-
wig-Holstein. Die Veranstaltung 
drehte sich um das Thema Dorf-
sterben und lief gut. Nach der 
Diskussion gestand der Bürger-
meister, dass er mit Sorge auf 
unser Kommen geblickt hat. Er 
befürchtete, dass Reporter einer 
linken Zeitung aus Berlin nicht 
kämen, um zuzuhören, sondern 
um den „Leuten in der Provinz“ 

Auch große Diven wie Aretha Franklin liegen mal falsch  Foto: Gilles Petard/Redferns/getty

mal zu erzählen, was sie alles 
falsch machten und sie nicht 
ernst nehmen würden.

Er ist nicht der Einzige, der 
diese Sorge hatte. In der gan-
zen Republik erzählten uns Be-
sucherInnen der Veranstaltun-
gen, wie froh sie waren, dass 
ihnen zugehört und sie nicht 
sofort abgewürgt oder persön-
lich angegriffen wurden. Das 
sollte selbstverständlich sein, 
ist es aber nicht.

Respekt in der Debatte be-
deutet nicht, dass man zustim-
men muss oder dass man nicht 
kritisch nachfragen darf: Man 
kann streiten, bis die Fetzen flie-
gen, aber gleichzeitig kann man 
den Anderen weiterhin als Men-

ANZEIGE

ANZEIGE

taz. am wochenede: Was bedeu-
tet meinland für Sie?
Herfried und Marina Münkler:
meinland ist ein interessantes 
Projekt der taz. Und ein span-
nendes neues Wort für Heimat.

Ihr gemeinsames Buch trägt 
den Titel „Die neuen Deut-
schen“. Wer sind diese?
Die neuen Deutschen sind alle 
diejenigen, die sich auf das Pro-
jekt der Integration einlassen, 
also: diejenigen, die gekom-
men sind, und mit uns leben 
wollen; diejenigen, die schon da 
sind und sich als Deutsche ver-
stehen, und das nicht für einen 
Ausschließungsbegriff halten.
Sie plädieren für einen „inklu-
siven Nationsbegriff“. Ist das 
kein Widerspruch? 
Nein, in der Geschichte des po-
litischen Denkens hat es immer 
zwei Nationsbegriffe gegeben: 
Einen exklusiven und einen 
inklusiven. Der exklusive Na-
tionsbegriff ist ein ethnischer, 

Drei Antworten

DREI FRAGEN AN UNSERE TAZ.LAB-PATEN

der inklusive ein demokrati-
scher. Letzterer eröffnet auch 
denjenigen die Möglichkeit der 
Zugehörigkeit, die Teil unseres 
demokratischen Gemeinwesens 
werden und den Vorgaben des 
Rechtsstaats folgen wollen. 
 INTERVIEW VOLKAN AGAR

Foto: TU Dresden

Foto: Privat

Nur runde Tische beim taz.
lab? Keine Podiumsdiskus-
sionen Vorträge oder taz.

talks wie in den vergangenen 
Jahren? Wie soll das gehen? Sehr 
gut sogar, denn Sie sollen auf 
dem taz.lab vor allem miteinan-
der ins Gespräch kommen und 
dafür eignen sich runde Tische 
nun mal am besten. Die einge-
ladenen taz.lab Pat*innen sollen 
allein Impulsgeber*innen sein.

Bedeutende Gespräche fan-
den in der jüngeren Vergan-
genheit an runden Tischen statt, 
zum Beispiel 1989 am Zentralen 
Runden Tisch der DDR, der ei-
gentlich eckig war.

Seit September reist taz.
meinland durchs Land und dis-
kutiert auch an runden Tischen.  

Das Prinzip runder Tisch

FORMAT Auf dem taz.lab soll das Publikum dieses 
Jahr mitreden: gleichberechtigt und hierarchielos

Weil wir so gute Erfahrungen da-
mit gemacht haben, soll es auf 
dem taz.lab ebenfalls nur sol-
che geben.

Anders als bisher la-
den wir daher nicht zu 
Expert*innengesprächen – auch 
wenn jedem runden Tisch min-
destens zwei taz.lab Pat*innen 
beistehen, sollen diese bloß 
Stichworte in die Runde wer-
fen – damit das Publikum dis-
kutieren kann. Die Sprechrei-
henfolge wird durch das mo-
bile Mikrofon und die Hilfe der 
taz.lab Pat*innen geregelt, nicht 
dadurch, dass ein Sprecher be-
sondere Rechte hat, weil er eine 
Expert*in oder älter oder schö-
ner ist. Demokratie pur.
 MAREIKE BARMEYER

N icht zuletzt wegen der klei-
neren Location in diesem 
Jahr wird jeder Fleck im 

taz-Haus genutzt: Ganztägig 
stellt Christian Specht zwischen 
Kaminzimmer und Konferenz-
raum und die Genossenschaft, 
anlässlich ihres 25. Jubiläums, 
im Treppenhaus aus. Specht 
zeigt mit unvergleichlichem 
Zeichenstil seine Sicht auf po-
litische und gesellschaftliche 
Themen. Die Genossenschaft 
präsentiert eine kleine Zeitreise 
und die ersten Schritte in ihrer 
Geschichte.

Nafee Kurdi von querstadt-
ein und taz.berlin-Redakteur 
Uwe Rada nehmen Sie mit zu 
zwei besonderen Stadtrund-
gängen. Los geht es um 15.30 
Uhr mit einer Führung durch 
die einst geteilte Stadt auf den 
Spuren der Berliner Mauer. Aus-
gehend vom Checkpoint Char-
lie führt Rada mit Blick auf das 
Vergangene und Gegenwär-
tige die TeilnehmerInnen in 90 
Minuten über den Potsdamer 

Reise bis ans Ende der Nacht

RAHMENPROGRAMM Ausstellungen, Stadtführungen und gute Musik auf  
dem taz.lab am 29. April: Kommen Sie vorbei, um lange zu bleiben!

Platz hin zum Brandenburger 
Tor. Was Kurdi, der 2015 aus Da-
maskus nach Berlin flüchtete, 
mit der deutsch-deutschen Ge-
schichte verbindet und was das 
Brandenburger Tor für ihn be-
deutet, erzählt er ab 16 Uhr auf 
seiner zweistündigen Tour From 
Damascus to Berlin Mitte. Die 
Karten kosten 5 Euro, eine Vor-
anmeldung wird bis 27. April un-
ter tazlab@taz.de erbeten.

Wer sich für die neue Heimat 
der taz interessiert, dem bieten 
sich an diesem Tag gleich zwei 
Gelegenheiten: Um 11.30 Uhr 
und 15 Uhr führt taz-Geschäfts-
führer Karl-Heinz Ruch über die 
Baustelle an der Friedrichstraße. 
Der Treffpunkt für alle Führun-
gen ist vor dem taz-Haus.

Auch musikmäßig kann das 
diesjährige taz.lab auftrump-
fen: Von elektronischen Klän-
gen bis zu einem musikalischen 
Ausflug in die 1960er und einem 
Auftritt eines taz-internen Sin-
ger-Songwriters haben wir al-
les im Programm. Samba Gueye, 

taz.meinland-Redakteur, ist seit 
einem Jahr als Solokünstler un-
terwegs. Er sorgt bei der Begrü-
ßung und Verabschiedung für 
den akustischen Part des mu-
sikalischen Programms. Seine 
selbst geschriebenen Stücke 
sind nur schwerlich unter einem 
Genre zu subsumieren: „Irgend-
etwas zwischen Blues und Folk.“

taz-Kulturredakteur Thomas 
Mauch, verspricht dagegen 
ab 19.20 Uhr neben Beats und 
Lounge einen Einblick in die 
Übersetzungsverhältnisse am 
Beispiel der 60er – mit einer Eh-
renrettung von Karel Gott, „aber 
ohne Biene Maja“.

Zum Abschluss will das Dj-
Duo Rohrmann & deroux, mit 
seinem deepen und groovigen 
Mix aus House-, Electro- und 
Technoklängen die letzten üb-
riggebliebenen Tanzverweige-
rInnen zur Bewegung mobili-
sieren. Wehe es wird nicht ge-
tanzt! 
 MARVIN ROSÉ, VOLKAN AĞAR und 
JANN-LUCA ZINSER

B is zur Bundestagswahl im 
September reist taz.mein-
land durch die Region, um 

ins Gespräch zu kommen und 
für die offene Gesellschaft zu 
streiten. Wir wollen den Puls 
fühlen: Wo finden Probleme 
keine Lösung? Wo tickt es wie 
und warum?

■■ 30. April | Rendsburg: Kein 
schöner Land? Ein Gespräch mit 
Grünen-Politiker Robert Habeck 
über Zukunftsvisionen und die 
Kunst, auf Nörgelei zu verzichten

■■ 4. Mai | Aachen: Ein Viertel 
hilft sich selbst. Ein Quartier im 
Umbruch: Aachen Nord ist dank 
Stadtnähe interessant für die 
kreative Szene. Doch noch gibt es 
viele Probleme

■■ Was meinland ist, können wir 
nicht allein herausfinden. Wir 
brauchen Ihre Hilfe! Sagen Sie 
uns, wo der Schuh drückt. Wir 
freuen uns auf Ihre Vorschläge: 
taz.meinland@taz.de

■■ Nichts mehr verpassen mit 
dem meinland-Newsletter:  
taz.de/meinland-newsletter

■■ Das taz.lab Programm online: 
www.tazlab.de

WIE, WO UND WANN?

schen wahrnehmen, ihn nicht 
beleidigen oder demütigen.

Das funktioniert gut, wenn 
man sich von der deutschen De-
finition von Respekt, die quasi 
eine furchtsame Ehrerbietung 
bedeutet, verabschiedet. Dage-
gen sollte man sich an dem eng-
lischen Wort „respect“ orientie-
ren. Im englischen Sprachge-
brauch wird Respekt als etwas 
verstanden, das man grund-
sätzlich jedem entgegenbringt.

Respekt ist keine Adelung, 
sondern das Mindeste, was man 
seinem Mitmenschen entgegen-
bringen sollte. Es ist auch das 
Mindeste, was man von seinem 
Umfeld erwarten sollte – egal 
wie scharf diskutiert wird.

a n d m a n y m o r e …

www.jetztmusikfestival.de20.04. - 30.04.2017
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ARD
  8.00 Checker Can
  8.25 neuneinhalb
  8.35 Die Pfefferkörner
  9.55 Zoo-Babies
 10.40 Verrückt nach Meer
 11.30 Quarks & Co.
 12.05 In aller Freundschaft –  

Die jungen Ärzte
 13.00 Die Kristallprinzessin
 14.30 Im Tal des Schweigens
 16.00 W wie Wissen
 16.30 Weltspiegel-Reportage
 17.00 Tagesschau
 17.10 Brisant
 17.50 Tagesschau
 18.00 Sportschau
 18.30 Sportschau
 20.00 Tagesschau
 20.15 Paarduell XXL
 23.30 Tagesthemen
 23.55 Besser gehts nicht. Ko-

mödie, USA 1997. Regie: 
James L. Brooks. Mit Jack 
Nicholson, Helen Hunt

  2.10 Die Kammer. Thriller, USA 
1996. Regie: James Foley. 
Mit Chris O‘Donnell, Gene 
Hackman

  4.00 Straight Shooter. Action-
thriller, D 1999. Regie: 
Thomas Bohn. Mit Dennis 
Hopper, Heino Ferch

ZDF
  8.10 1, 2 oder 3
  8.35 Bibi Blocksberg
  9.30 Bibi und Tina
 10.20 Mako –  

Einfach Meerjungfrau
 11.10 Die Küchenschlacht
 13.10 Inspector Barnaby: Unter 

die Gürtellinie. GB 2010
 14.40 Rosamunde Pilcher: Bis ans 

Ende der Welt
 16.15 Kerners Köche
 17.05 Länderspiegel
 17.45 Menschen – das Magazin
 18.00 ML mona lisa
 18.35 hallo deutschland

 19.00 heute
 19.25 Die Bergretter
 20.15 Marie Brand und der Liebes-

mord
 21.45 Der Staatsanwalt: Kalter 

Tod. D 2013
 22.45 heute-journal
 23.00 Das aktuelle Sportstudio
  0.30 heute-show
  1.00 Jennifer Eight. Psychothril-

ler, USA 1992. Regie: Bruce 
Robinson. Mit Andy Garcia, 
Uma Thurman

  3.00 Dossier K. – Ungesühnt. 
Politthriller, B 2009. Regie: 
Jan Verheyen. Mit Koen De 
Bouw, Werner De Smedt

RTL
 14.45 Die Trovatos – Detektive 

decken auf
 17.45 Best of ...!
 18.45 RTL aktuell
 19.05 Explosiv – Weekend
 20.15 Deutschland sucht den  

Superstar
 23.30 Willkommen bei Mario 

Barth
  0.30 Deutschland sucht den  

Superstar

SAT.1
 12.20 Auf Streife
 15.10 Auf Streife –  

Die Spezialisten
 17.00 K 11 – Kommissare im Ein-

satz
 19.55 Sat.1 Nachrichten
 20.15 Spieglein, Spieglein – Die 

wirklich wahre Geschichte 
von Schneewittchen. Fan-
tasykomödie, USA 2012. 
Regie: Tarsem Singh. Mit 
Julia Roberts, Lily Collins

 22.15 Red Eye. Psychothriller, USA 
2005. Regie: Wes Craven. 
Mit Rachel McAdams, Cilli-
an Murphy

 23.50 Mirrors. Horrorfilm, USA/
RUM/D 2008. Regie: 
Alexandre Aja. Mit Kiefer 
Sutherland, Paula Patton

  1.50 Mirrors 2. Horrorfilm, USA 
2010

PRO 7
 12.15 Family Guy
 12.40 Die Simpsons
 13.35 The Big Bang Theory
 14.25 Fresh Off the Boat
 14.50 The Middle
 15.20 Two and a Half Men
 16.10 2 Broke Girls
 17.05 The Big Bang Theory
 18.00 Newstime
 18.10 Die Simpsons
 18.40 Die Simpsons
 19.05 Galileo
 20.15 Die beste Show der Welt
  0.35 Alice im Wunderland. Fan-

tasyfilm, USA 2010. Regie: 
Tim Burton. Mit Mia Wasi-
kowska, Johnny Depp

  2.25 Constantine. Comicverfil-
mung, USA/D 2005. Regie: 
Francis Lawrence. Mit Kea-
nu Reeves, Rachel Weisz

KI.KA
  7.40 Au Schwarte! – Die Aben-

teuer von Ringel, Entje und 
Hörnchen

  8.00 Sesamstraße
  8.20 Tilda Apfelkern
  8.35 Zoés Zauberschrank
  8.55 Feuerwehrmann Sam
  9.15 Super Wings
  9.40 Ene Mene Bu – und dran 

bist du
  9.50 Dschungelbuch-Safari
 10.05 Anna und die Haustiere
 10.20 SingAlarm
 10.35 TanzAlarm
 10.45 Tigerenten-Club
 11.45 Schmatzo
 12.15 Heidi
 14.00 Hände weg von Mississippi. 

Tierabenteuer, D 2007. 
Regie: Detlev Buck. Mit Zoë 
Mannhardt, Katharina Thal-
bach

 15.40 4 ½ Freunde
 16.30 Garfield
 16.55 Kann es Johannes?
 17.20 Checkpoint
 17.45 Timster
 18.00 Bobby & Bill
 18.15 Drache Digby
 18.40 Teletubbies

 18.50 Unser Sandmännchen
 19.00 Insectibles
 19.25 Checker Tobi
 19.50 logo! Die Welt und ich
 20.00 Erde an Zukunft
 20.10 Krimi.de

ARTE
  7.30 Streetphilosophy
  7.55 X:enius
  8.25 X:enius
  8.50 360° – Geo Reportage
  9.45 360° – Geo Reportage
 10.40 Mit offenen Karten
 10.55 Vox Pop
 11.30 Im Schatten der Karpaten
 12.10 Im Schatten der Karpaten
 12.55 Golfstrom
 13.40 Golfstrom
 14.25 Azoren – Tanz um den 

 Vulkan
 15.10 Abenteuer Neuseeland
 16.40 ARTE Reportage
 17.35 Augenblicke der Weltge-

schichte
 18.00 Augenblicke der Weltge-

schichte
 18.25 Zu Tisch ...
 18.55 Karambolage
 19.10 ARTE Journal
 19.30 Beruf Tierfilmer
 20.15 Die ägyptische Expedition 

des Generals Bonaparte
 21.05 Die ägyptische Expedition 

des Generals Bonaparte
 22.00 Hafen der Zukunft
 22.50 Ku‘damm 56 (1–6)

3SAT
 19.00 heute
 19.30 Bauerfeind assistiert ... 
 20.00 Tagesschau
 20.15 New York Philharmonic
 21.45 Giovanni Segantini – Magie 

des Lichts
 23.05 Kill Bill: Vol. 1. Actionthriller, 

USA 2003. Regie: Quentin 
Tarantino. Mit Uma Thur-
man, David Carradine

  0.55 Du KUNST mich
  1.20 Du KUNST mich
  1.45 Das aktuelle Sportstudio
  3.10 Kill Bill: Vol. 1. Actionthriller, 

USA 2003

BAYERN
 18.30 Rundschau
 18.45 Das Engadin – Naturwun-

der der Alpen
 19.30 Kunst und Krempel
 20.00 Tagesschau
 20.15 Das Wunder der Liebe
 21.45 Rundschau Magazin
 22.00 Die Eltern der Braut
 23.30 Graf Yoster gibt sich die Eh-

re: Die Kunst und wie man 
sie macht. D/F 1967

 23.55 Graf Yoster gibt sich die 
 Ehre: Gangstermemoiren. 
D/F 1967

  0.20 Die Eltern der Braut
  1.50 Space Night
  2.50 Space Night
  3.50 Space Night

SWR
 18.05 Hierzuland
 18.15 Landesart Plus
 18.45 Handwerkskunst!
 19.30 SWR Aktuell Rheinland-

Pfalz
 20.00 Tagesschau
 20.15 Utta Danella – Liebe mit 

Lachfalten
 21.50 Mord mit Aussicht: Waldes-

lust. D 2008
 22.35 Mord mit Aussicht: Tödliche 

Nachbarschaft. D 2008
 23.25 Mörderhus – Der Usedom-

Krimi
  0.55 Der Tel-Aviv-Krimi (1/2): 

Tod in Berlin. D 2015
  2.20 Mord mit Aussicht: Waldes-

lust. D 2008
  3.05 Mord mit Aussicht: Tödliche 

Nachbarschaft. D 2008
  3.55 Mörderhus – Der Usedom-

Krimi

HESSEN
 18.15 maintower weekend
 18.45 Hessische Hoheiten
 19.30 hessenschau
 20.00 Tagesschau
 20.15 KAZA – ein Megapark für 

Elefanten
 21.00 Wildes Großbritannien
 21.40 Tatort: Brüder. D 2014

 23.10 Sophie – Schlauer als die 
Polizei: Der Fingermörder.  
D 1995

 23.55 Polizeiruf 110: Parkplatz 
der Liebe. DDR 1986

  1.00 Unheimliche Geschichten
  1.25 Sophie – Schlauer als die 

Polizei: Der Fingermörder.  
D 1995

  2.15 Der Favorit der Zarin. Histo-
rienkomödie, I/F 1959. Re-
gie: Jacqueline Audry. Mit 
Andrée Debar, Isa Miranda

  3.35 Bei Mudder Liesl
  4.00 Bilder aus Hessen

WDR
 18.15 Der Vorkoster
 18.45 Aktuelle Stunde
 19.30 Lokalzeit
 20.00 Tagesschau
 20.15 Unterwegs mit Elsa
 21.45 Ladies Night
 22.30 Nuhr im Ersten
 23.15 Satire Deluxe
 23.45 Das große Kleinkunstfestival 

2016
  0.30 Konrad Beikircher: Am 

schönsten isset, wenn et 
schön is!

  2.00 Ladies Night
  2.45 Mein süßes Geheimnis

NDR
 18.00 Nordtour
 18.45 DAS!
 19.30 Ländermagazine
 20.00 Tagesschau
 20.15 Liebe ist die beste Medizin
 21.45 Mord mit Aussicht: Tödli-

cher Lehrstoff. D 2010
 22.35 Mord mit Aussicht: Mikado. 

D 2010
 23.25 Wer weiß denn sowas?
  0.10 Wer weiß denn sowas?
  1.00 Liebe ist die beste Medizin
  2.25 Tagesschau – Vor 20 Jahren
  2.45 Hallo Niedersachsen
  3.15 Nordmagazin

RBB
 18.00 Rabenmütter
 18.32 Die rbb-Reporter

 19.00 Heimatjournal
 19.30 Abendschau
 20.00 Tagesschau
 20.15 Mord mit Aussicht:  

Klingelingeling. D 2014
 21.00 Mord mit Aussicht: Moorlei-

che. D 2014
 21.50 rbb aktuell
 22.20 Dings vom Dach
 23.05 Dings vom Dach
 23.50 Wer weiß denn sowas?
  0.35 Der Unbestechliche – Mör-

derisches Marseille. Action-
thriller, F/B 2014. Regie: 
Cédric Jimenez. Mit Jean 
Dujardin, Gilles Lellouche

  2.40 Das zweite Geschenk
  2.55 Abendschau
  3.25 Brandenburg aktuell
  3.55 rbb Praxis

MDR
 18.00 Heute im Osten
 18.15 Unterwegs in Sachsen- 

Anhalt
 19.00 MDR Regional
 19.30 MDR aktuell
 19.50 Quickie
 20.15 Kulthits – Die Show mit 

100% Livemusik
 22.15 MDR aktuell
 22.30 Boxen
  0.35 Sport im Osten
  2.05 Brisant
  2.45 MDR vor Ort
  3.10 SachsenSpiegel
  3.40 Sachsen-Anhalt Heute

PHOENIX
 15.00 Thema
 16.30 Frankreichs Paradiese
 17.15 Frankreichs Paradiese
 18.00 Bonjour Bordeaux
 18.15 Städte am Meer
 18.30 Montmartre – die Seele von 

Paris
 19.30 Peter Hahne
 20.00 Tagesschau
 20.15 Frankreichs schönste Küsten
 21.45 ZDF History
 22.30 Schattenwelt BND
  0.00 Historische Ereignisse
  3.00 ZDF History
  3.45 Frankreichs schönste Küsten

ARD
  8.05 Die Pfefferkörner
  9.30 Die Sendung mit der Maus
 10.03 Jorinde und Joringel
 11.00 Brüderchen und Schwester-

chen
 12.03 Presseclub
 12.45 Europamagazin
 13.15 Tagesschau
 13.30 Die großen und die kleinen 

Wünsche – David gegen 
Goliath

 15.00 Die großen und die kleinen 
Wünsche – Amors Pfeile

 16.30 Wenn es Nacht wird im 
Ozean – Wesen der Tiefe

 17.15 Tagesschau
 17.30 Gott und die Welt
 18.00 Sportschau
 18.30 Bericht aus Berlin
 18.50 Lindenstraße
 19.20 Weltspiegel
 20.00 Tagesschau
 20.15 Wien-Tatort: Wehrlos.  

A 2017

 21.45 Maria Wern, Kripo Gotland: 
Stille Wasser. S 2013

 23.10 Tagesthemen
 23.30 ttt – titel thesen tempera-

mente
  0.00 Bericht vom Parteitag der 

AfD
  0.15 Arbitrage. Thriller, USA/PL 

2012. Regie: Nicholas Jare-
cki. Mit Richard Gere, Susan 
Sarandon

  1.55 Das Gesetz der Begierde. 
Melodram, E 1987

ZDF
  8.10 Löwenzahn
  8.35 Löwenzahn Classics
  9.03 sonntags
  9.30 Katholischer Gottesdienst
 10.15 Bares für Rares – Lieblings-

stücke
 11.50 ZDF-Fernsehgarten on tour
 14.00 kaputt und ... zugenäht!
 14.50 Super-Hypochonder. Komö-

die, F/B 2014

 16.30 planet e.
 17.00 heute
 17.10 Sportreportage
 18.00 Trecker, träumen, tanzen – 

Das junge Leben auf dem 
Land

 18.30 Terra Xpress
 19.00 heute
 19.10 Berlin direkt
 19.30 Terra X
 20.15 Honigfrauen
 21.45 heute-journal
 22.05 The Missing
 23.55 ZDF History
  0.30 Bericht vom Parteitag der 

AfD in Köln
  0.45 Peter Hahne

RTL
 12.40 Rach, der Restauranttester
 14.35 Deutschland sucht den  

Superstar
 17.45 Exclusiv – Weekend
 18.45 RTL aktuell
 19.05 Schwiegertochter gesucht
 20.15 Fifty Shades of Grey – Ge-

heimes Verlangen. Erotik-
film, USA 2015. Regie: Sam 
Taylor-Johnson. Mit Dakota 
Johnson, Jamie Dornan

 22.35 Fifty Shades of Grey und die 
Wirklichkeit

 23.55 Fifty Shades of Grey – Ge-
heimes Verlangen. Erotik-
film, USA 2015

  2.15 Anwälte der Toten – Rechts-
mediziner decken auf

SAT.1
 14.00 My Big Fat Greek Summer. 

Komödie, USA/E 2009. Re-
gie: Donald Petrie. Mit Nia 
Vardalos, Richard Dreyfuss

 15.50 Spieglein, Spieglein – Die 
wirklich wahre Geschichte 
von Schneewittchen. Fan-
tasykomödie, USA 2012. 
Regie: Tarsem Singh. Mit 
Julia Roberts, Lily Collins

 17.55 Julia Leischik sucht: Bitte 
melde Dich

 19.55 Sat.1 Nachrichten
 20.15 Little Big Stars
 22.30 Genial daneben

 23.30 Knallerkerle
  0.00 Knallerfrauen
  0.25 Little Big Stars
  2.15 Criminal Minds: Todes-

angst. USA 2007

PRO 7
 12.00 WipeOut – Die spektaku-

lärsten Momente
 13.45 Die beste Show der Welt
 18.00 Newstime
 18.10 Die Simpsons
 18.40 Die Simpsons
 19.05 Galileo
 20.15 The Maze Runner – Die Aus-

erwählten: Im Labyrinth. 
Science-Fiction-Film, USA/
CDN 2014. Regie: Wes Ball. 
Mit Dylan O‘Brien, Thomas 
Brodie-Sangster

 22.25 Stirb langsam: Jetzt erst 
recht. Actionthriller, USA 
1995. Regie: John McTiern-
an. Mit Bruce Willis, Jeremy 
Irons

  0.45 The Maze Runner – Die Aus-
erwählten: Im Labyrinth. 
Science-Fiction-Film, USA/
CDN 2014. Regie: Wes Ball. 
Mit Dylan O‘Brien, Thomas 
Brodie-Sangster

KI.KA
  8.05 CheXperiment
  8.20 Timster
  8.35 Stark!
  8.50 neuneinhalb –  

Deine Reporter
  9.00 Checker Can
  9.25 Anna und die wilden Tiere
  9.50 Lilys Strandschatz Eiland
 10.05 Kleine Prinzessin
 10.30 Tom und das Erdbeermar-

meladebrot mit Honig
 10.40 Siebenstein
 11.05 Löwenzahn
 11.30 Die Sendung mit der Maus
 12.00 Die Schöne und das Biest
 13.30 Mascha und der Bär
 13.45 Ritter Rost
 14.10 Simsalagrimm
 14.55 Tracy Beaker kehrt zurück
 15.50 Willi wills wissen
 16.15 Schau in meine Welt!

 16.45 Astrid Lindgrens:  
Pippi Langstrumpf

 17.35 1, 2 oder 3
 18.00 Bobby & Bill
 18.15 Drache Digby
 18.40 Teletubbies
 18.50 Unser Sandmännchen
 19.00 Insectibles
 19.25 pur+
 19.50 logo! Die Welt und ich
 20.00 Kummerkasten
 20.10 verknallt & abgedreht

ARTE
  8.00 Neue Heimat Holland
  8.20 Die Mutter der Bonobos
  8.30 Bunt, gesund und manch-

mal rund
  8.55 Die Zeitfälscherin
  9.20 Arte Junior Magazin
  9.35 Kampf der Titanen. Fantasy-

film, GB/USA 1981. Regie: 
Desmond Davis. Mit Harry 
Hamlin, Judi Bowker

 11.30 Zum Ersten, zum Zweiten, 
zum Dritten!

 12.00 Abgedreht!
 12.40 Zu Tisch ...
 13.25 Land der Millionen Elefan-

ten
 14.10 Frauen, die Geschichte 

machten
 15.00 Die ägyptische Expedition 

des Generals Bonaparte
 15.50 Die ägyptische Expedition 

des Generals Bonaparte
 16.45 Metropolis
 17.30 Abenteuer Museum
 18.25 Musik entdecken mit  

Thomas Hengelbrock
 19.10 360° – Geo Reportage
 19.25 360° – Geo Reportage
 19.45 ARTE Journal
 20.15 Heaven‘s Gate. Western-

epos, USA 1980. Regie: 
Michael Cimino. Mit Kris 
Kristofferson, Christopher 
Walken

 23.45 Die unglaubliche Reise der 
Familie Zid

  1.05 Bach: Konzerte für zwei und 
drei Cembali

  2.30 Charlotte Rampling:  
The Look

  4.05 Humanima

3SAT
 18.30 Museums-Check mit  

Markus Brock
 19.00 heute
 19.10 Köstliches aus dem Meer
 19.40 Schätze der Welt – Erbe der 

Menschheit
 20.00 Tagesschau
 20.15 Nuhr im Ersten
 21.00 Die Mathias-Richling-Show
 21.45 Viva la libertà. Satire, I 

2013. Regie: Roberto Andò. 
Mit Toni Servillo, Valerio 
Mastandrea

 23.20 Kill Bill: Vol. 2. Actionthriller, 
USA 2004. Regie: Quentin 
Tarantino. Mit Uma Thur-
man, David Carradine

  1.30 Ein skrupelloses Spiel

BAYERN
 18.30 Rundschau
 18.45 freizeit
 19.15 Unter unserem Himmel
 20.00 Tagesschau
 20.15 Der Komödienstadel
 21.45 Sportschau – Bundesliga 

am Sonntag
 22.05 Rundschau Magazin
 22.20 Blickpunkt Sport Bayern
 22.35 Heißmann & Rassau
 23.20 Luise Kinseher – Das Beste!
  0.05 Das einfache Mädchen. 

 Musikkomödie, D 1957. 
Regie: Werner Jacobs

SWR
 18.05 Hierzuland
 18.15 Ich trage einen großen  

Namen
 18.45 Bekannt im Land
 19.15 Die Fallers – Die SWR 

Schwarzwaldserie
 19.45 SWR Aktuell Rheinland-

Pfalz
 20.00 Tagesschau
 20.15 Hauptsache Vergnügen 

– Die Mack-Geschichte in 
Waldkirch

 21.00 Königreich der Kuscheltiere 
– die Steiffs in Giengen

 21.45 Sportschau – Bundesliga 
am Sonntag

 22.05 Flutlicht
 23.00 SketchUp
 23.30 Graf Yoster gibt sich die Eh-

re: Die Kunst und wie man 
sie macht. D/F 1967

 23.55 Graf Yoster gibt sich die  
Ehre: Gangstermemoiren. 
D/F 1967

  0.20 Cop & Co.: Schach den 
Agenten. D 1989

  0.40 Der Nachtkurier meldet ...

HESSEN
 18.00 defacto
 18.30 Hessen-Reporter
 19.00 maintower kriminalreport
 19.30 hessenschau
 20.00 Tagesschau
 20.15 Erlebnis Hessen: Historische 

Gasthäuser
 21.45 Sportschau – Bundesliga 

am Sonntag
 22.05 heimspiel! Bundesliga
 22.15 Das große Hessenquiz
 23.00 Dings vom Dach
 23.45 strassen stars
  0.15 Wer weiss es?

WDR
 18.15 Tiere suchen ein Zuhause
 19.10 Aktuelle Stunde
 19.30 Westpol
 20.00 Tagesschau
 20.15 Wunderschön!
 21.45 Sportschau – Bundesliga 

am Sonntag
 22.15 Zwei für Einen
 23.00 sport inside
 23.30 Zeiglers wunderbare Welt 

des Fußballs
  0.00 Sportschau – Bundesliga 

am Sonntag
  0.30 Rockpalast

NDR
 18.00 Rund um den Michel
 18.45 DAS!
 19.30 Ländermagazine
 20.00 Tagesschau
 20.15 Landpartie
 21.45 Sportschau – Bundesliga 

am Sonntag
 22.05 Die NDR Quizshow

 22.50 Sportclub
 23.35 Sportclub Story
  0.05 Dittsche – Das wirklich 

 wahre Leben

RBB
 18.00 Grünzeug
 18.32 Theodor
 19.00 Täter – Opfer – Polizei
 19.30 Abendschau
 20.00 Tagesschau
 20.15 Wer weiß denn sowas?
 21.45 rbb aktuell
 22.00 rbb Sportplatz
 22.40 Sportschau – Bundesliga 

am Sonntag
 23.00 extra 3
 23.45 Krömer – Die internationale 

Show
  0.30 Lindenstraße

MDR
 18.05 In aller Freundschaft
 18.52 Unser Sandmännchen
 19.00 MDR Regional
 19.30 MDR aktuell
 19.50 Kripo live
 20.15 Mit Herz, Hirn und Humor
 21.45 MDR aktuell
 22.00 Sportschau – Bundesliga 

am Sonntag
 22.20 Einfach Rosa – Die zweite 

Chance)
 23.45 Keinen Bock auf Krieg – 

Wehrdienstverweigerer in 
Russland

  0.55 Meine Schlagerwelt

PHOENIX
 12.00 Presseclub
 12.45 Presseclub – nachgefragt
 13.00 Die Diskussion
 14.00 Historische Ereignisse
 17.00 Thema
 18.15 Frankreichs Paradiese
 19.00 Frankreich hat gewählt
 20.00 Tagesschau
 20.15 Frankreich hat gewählt
 21.00 Marine Le Pen
 21.45 Mein Ausland
 22.30 Achtzehn Inseln im Atlantik 

– Die Einsamkeit der Färöer
 23.15 Bubis – Das letzte Gespräch

SONNABEND: 

SONNTAG: 

Die neue Netflix-Serie „Girlboss“ erzählt die Erfolgsgeschichte der Gründerin Sophia Amoruso –  
 beruhend auf wahren Begebenheiten. Doch mittlerweile musste Amoruso Insolvenz anmelden ...

... was Emma Watson nicht so schnell passieren wird. Laut „Evening Standard“ wird sie 2017  
Jennifer Lawrence vom Thron stoßen und zur bestbezahlten Hollywoodschauspielerin werden

Ist Marseille wirklich die gefährlichste Stadt Euro-
pas? Die Geschichte der brutalen Drogenszene der 
1970er Jahre erhärtet den Verdacht. Der Krimi-
Thriller von Cédric Jimenez erzählt aus französi-
scher Perspektive von dem Heroinhandel zwischen 
Frankreich und den USA.

■■ „Der Unbestechliche“, 0.35 Uhr, RBB

Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich: Der fünf-
jährige Ollie verschwindet während der Live-Über-
tragung des Viertelfinales. Die Familie gibt auch 
nach Jahren die Suche nicht auf. Die britische Mys-
teryserie startet jetzt auch in Deutschland mit vier 
Folgen à 110 Minuten im Free-TV.

■■ „The Missing“, 22.05 Uhr, ZDF

Foto: rbb/ARD, reuters

Foto: ZDF, dpa

TAGESTIPP

TAGESTIPP

E in Einbruch, Schüsse fal-
len. Nur wo? Panisch stürzt 
der Einbrecher aus der Villa, 

vorbei am Pool, in den Nach-
bargarten, um den nächsten 
Pool herum – und dann fliegt 
er auf die Schnauze. Doch nicht 
nur er liegt da. Neben ihm, ge-

trennt nur durch die Terrassen-
tür, liegt ein Mann. Erschossen.

Es entspinnt sich ein „Tat-
ort“ über Beziehungen: berufli-
che wie private. Über Anhäng-
lichkeiten und Abhängigkeiten. 
Bibi Fellner (Adele Neuhauser) 
geht auf Online-Partnersuche, 
ihr Profilname bei Lonel Hearts 
ist „Bibiane Fellner“, das Inter-
net ist halt noch Neuland; Mo-
ritz Eisner (Harald Krassnitzer) 
hat gerade eine Partnerin gefun-
den, und nervt damit die Bibi, 
also brüllen sie sich vor ver-
sammelter Mannschaft an; der 
junge Pathologe erklärt seiner 
erfahrenen Kollegin ihren Job; 
Chef Ernst „Ernstl“ Rauter (Hu-

bert Kramar) wirft dem Moritz 
„Jesuslatschen-Dramatik“ vor; 
Kollege Fredo Schimpf fliegt zu 
Hause raus; und dann sind da 
noch die Nachbarn des Ermor-
deten, also die, bei denen gerade 
eingebrochen worden ist. „Purzl, 
den Hausfrauentröster“, nennt 
Pia Haag ihren Mann nur. Ob er 
ein Verhältnis mit der Nachba-
rin gehabt habe, wird Purzl da-
raufhin gefragt: „Nein“, sagt er, 
und schiebt ein „leider“ hinter-
her. Die Eheleute lachen.

Ansonsten lacht kaum je-
mand in Wien. Der Ermordete 
war der Leiter der Polizeischule. 
Im ersten Stock liegt seine Frau. 
Erschlagen. „Schaut nach einem 

schweren Ehedrama aus“, sagt 
Eisner. Aber natürlich ist es im 
„Tatort“ nie so, wie es auf den 
ersten Blick ausschaut. Es ist ei-
gentlich immer ganz anders.

An der Polizeischule ist was 
faul. Fellner wird hingeschickt, 
um dort undercover zu ermit-
teln. Die Versetzung lässt sich 
leicht begründen: Haben ja alle 
mitbekommen, dass das Ver-
hältnis Eisner-Fellner zerrüttet 
ist. Wir lernen: Ein Streit kann 
auch für etwas gut sein – und 
dieser „Tatort“ verkraftet sogar 
eine Überdosis Privatprobleme.

 
■■ Wien-„Tatort“: „Wehrlos“; 

So., 20.15 Uhr, ARD

Besser 
streiten  
als lachen

JÜRN KRUSE 
DER WOCHENENDKRIMI

Läuft gerade nicht so zwischen Fellner und Eisner  Foto: ARD/degeto
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Die Spitze im Blitzlichtgewitter: Für viele Medienvertreter ist es schwer, der AfD nahezukommen. Besonders Frauke Petry hält KritikerInnen auf Abstand  Foto: Karsten Thielker

VON DANIEL BOUHS

K eine Pressekonferenz, 
keine Interviews: Als 
AfD-Bundesvorsitzende 
Frauke Petry am Mitt-

woch überraschend erklärt, im 
Bundestagswahljahr nicht für 
eine Spitzenkandidatur zur Ver-
fügung zu stehen, stellt sie ein-
fach eine Videobotschaft auf 
Face book.

Aufmacher in den Haupt-
nachrichtensendungen ist sie 
trotzdem. JournalistInnen kom-
men an der AfD eben nicht vor-
bei – und das, obwohl die Partei-
funktionärInnen sie wahlweise 
als „Lügenpresse“, „Lücken-
presse“ oder „Systempresse“ 
ver un glimpfen.

Petry bleibt bis auf Weite-
res Bundesvorsitzende und da-
mit an der Macht. Sie und nicht 
zuletzt auch ihr Ehemann, der 
AfD-Politiker Marcus Pretzell, 
haben damit nicht nur die bis-
herige Medienstrategie der AfD 
geprägt wie niemand sonst in 
der Partei – sie dürften es auch 
weiterhin tun. Was das bedeutet, 
weiß kaum jemand so gut wie 
Melanie Amann, spätestens seit 
einem Abend im sächsischen 
Delitzsch vor auf den Tag ge-
nau einem Jahr.

Im Bürgerhaus begrüßt Pret-
zell die etwa 200 BesucherIn-
nen. Dann stellt er die Spiegel-
Reporterin vor. Amann sei ihm 
„besonders lieb“. In seiner Par-
tei sei die Journalistin „weit be-
kannt dafür, dass sie vertrauli-
che Gespräche ungern vertrau-
lich behandelt“ und „gerne mal 
private Ratschläge zu Frauke Pe-
try und mir verteilt“. Ein Raunen 
geht durch den Saal. Amann 
macht sich klein auf ihrem Sitz, 
erinnert sie sich. Der Vortrag 
selbst steht auf YouTube.

Als Dokumentarfilmer Ste-
phan Lamby Ende März in ei-
nem Berliner Kino seine „Ner-
vöse Republik“ vorstellt und die 
ProtagonistInnen diskutieren, 
ist es Petry, die gegen Amann 
wettert: „Grundsätzlich“ soll-
ten ReporterInnen Zugang zu 
Parteiveranstaltungen haben, 
aber nicht, „wenn es Protago-
nisten gibt, die sich auch in das 

Beziehungs-
status: 
kompliziert

WAHLKAMPF Der Umgang der AfD 
mit Medien ist speziell. Sie schließt 
kritische JournalistInnen von 
Parteiveranstaltungen aus und 
setzt auf eigene Medienkanäle

Privatleben von Politikern ein-
gemischt haben“.

Amann ist wieder im Saal, 
diesmal aber vor allem von Kol-
legInnen umgeben. Auch wenn 
auf der Bühne Spiegel-Chefre-
dakteur Klaus Brinkbäumer 
bei dem Versuch, seine Reporte-
rin zu verteidigen, nicht durch-
dringt: Die Stimmung ist für sie.

„Petry ist offenbar der Mei-
nung, dass ich einen Feldzug ge-
gen sie führe“, sagt Amann. Sie 
weist das deutlich von sich und 
attestiert Petry „undefinierten 
privaten Zorn“. Wichtig ist ihr: 
Zu anderen AfD-FunktionärIn-
nen habe sie einen „einigerma-
ßen sachlich-vertrauensvollen 
Zugang“.

Weder Petry noch Pret-
zell haben ihre Vorwürfe auf 
den Bühnen konkretisiert. Pe-
trys Sprecher verweist pau-
schal auf Amanns Buch „Angst 
für Deutschland: Die Wahrheit 
über die AfD“ und eine Bespre-
chung auf Tichys Einblick. Hier 
ist von „Klatschjournalismus“ 
die Rede, vor allem wenn es um 

Petrys früheres Leben mit Pas-
tor Sven geht. Bei Pretzell hat 
sich Amann wiederum für die 
Finanzen interessiert. Ist die Kri-
tik vielleicht doch berechtigt?

Amann kontert, sie habe 
„nie in dem Sinne im Privatle-
ben von Frau Petry gewühlt, dass 
ich mich dafür interessiert habe, 
was sie im Schlafzimmer macht“. 
Gleichwohl zähle zur Rolle als 
Politikerin mehr als politische 
Auftritte, derzeit etwa auch die 
Beziehung zu Pretzell: „Wenn sie 
mit einem führenden Mitglied 
ihrer Partei zusammen ist, dann 
hat auch die Beziehung eine po-
litische Funktion. Das kann man 
nicht ignorieren.“

Kampfansage an die 
 Öffentlich-Rechtlichen
Genau das aber versucht Petry. 
Amann berichtet: Wenn es um 
Petrys Machtbereich in Sachsen 
gehe, erhalte sie keine Einladun-
gen zu Veranstaltungen – obwohl 
sie die AfD seit Parteigründung 
begleite. Melde sie sich dennoch 
an, werde sie abgelehnt, zuletzt 

im März. Auch ARD-Korrespon-
dentInnen mussten bereits bei 
Veranstaltungen vor oder mit 
der AfD draußen bleiben. Pret-
zell schmiss ein ZDF-Team, das 
zunächst reindurfte, mit den 
Worten aus dem Raum „das ist 
Pressefreiheit – die gilt auch an-
dersrum“. Anfang dieser Woche 
präsentierte Petry außerdem in 
Berlin ihre Idee einer Medien-
landschaft ohne Rundfunkbei-
trag – eine Kampfansage an die 
Öffentlich-Rechtlichen.

Petry hält KritikerInnen auf 
Abstand, das bescheinigt ihr 
auch Michael Klonovsky. Der 
einstige Focus-Redakteur war 
im vergangenen Jahr als Spin-
doktor der AfD angetreten. Vor 
einer Woche verabschiedete er 
sich und verbloggte seinen Zorn 
über „P&P“, wie er das Politiker-
paar nennt, wenn er nicht gleich 
über das „duale Politbüro“ 
schimpft. Pretzell sei „ein un-
seriöser Mensch mit krankhaf-
tem Drang zur Intrige“, der Petry 
steuere. Das alles sei ein „faszi-
nierendes Schmierenkino – aber 
politisch ein Desaster“.

Mit Medienprofis können 
„P&P“ also wenig anfangen. 
Dazu passt auch diese Entwick-
lung: Die AfD hat unter Petry für 
ihren Bundesparteitag in Köln 
einen viel zu kleinen Raum ge-
mietet – zumindest, wenn es da-
rum geht, JournalistInnen teil-
nehmen zu lassen. Parteispre-
cher Christian Lüth staunte auf 
Twitter über das „enorme Me-
dieninteresse“ und erklärte: 
„Mehr als 1.200 Anmeldungen 
für nur 250 Plätze im Saal. Re-
striktionen vorprogrammiert.“

Gleichzeitig baut die AfD – 
ganz nach dem Vorbild der FPÖ 
– ihre eigenen Medienkanäle 
aus. Auf Face book haben die 
Botschaften der Partei 320.000 
NutzerInnen abonniert. CDU 
und SPD kommen nicht mal 
zusammen auf so viele digitale 
Fans – zumindest im Vergleich 
der Bundesseiten. Mit dem On-
lineportal Der Blaue Kanal hat 
Petry zudem ein dezidiert „al-
ternatives Medium“ gegründet.

Dazu kommt das Stilmittel 
der anhaltenden Provokation, 
für die auch Alexander Gauland 

bekannt ist, der nun Spitzenkan-
didat werden könnte. Petry hatte 
einst selbst ihre Mitglieder per 
Rundschreiben zu diesem Tür-
öffner für die Berichterstattung 
aufgefordert, wie sie dem Doku-
mentarfilmer Lamby freimü-
tig erzählte: „Wenn wir die Auf-
merksamkeit anderweitig nicht 
bekommen, dann ist es durch-
aus auch einmal angebracht, et-
was schärfer zu pointieren, um 
dann die Gelegenheit zu bekom-
men, weiter auszuführen.“

Die AfD-Chefin versucht of-
fenbar zudem, auf die Perso-
nalpolitik der Medien einzuwir-
ken. Jedenfalls berichtete Petry 
im 40-minütigen Interview mit 
Dokumentarfilmer Lamby, das 
er auf seinem Portal dbate.de 
veröffentlicht hat, doch tatsäch-
lich, man müsse anderen Spie-
gel-JournalistInnen als Amann 
„den Rücken stärken“. Sie wolle 
mit Chefredakteur Brinkbäu-
mer reden, um die aus ihrer 
Sicht falsche Berichterstattung 
„abzustellen“.

Brinkbäumer macht Petry 
wenig Hoffnung. Amann arbeite 

„herausragend, nämlich ruhig, 
sorgfältig und präzise“. Der Spie-
gel-Chef befürchtet, dass es Pe-
try nicht um einen Einzelfall 
gehe, sondern die AfD „kriti-
sche Berichterstattung grund-
sätzlich unterbinden“ wolle. Es 
bleibe allerdings bei der „neu-
tral kritischen Haltung“ seiner 
Redaktion zur Partei. „Nein“, sagt 
Brinkbäumer, „da gibt es nichts 
abzustellen.“

Wer Petry allerdings – ver-
meintlich – eine Bühne bietet, 
darf ran. Lamby, der beobachtet 
statt wertet, aber auch Spiegel-
Reporter Alexander Osang. In 
der „Hausmitteilung“ des Spie-
gels hieß es allerdings, Petry 
sei „bei manchen Treffen zuge-
wandt und offen, dann wieder 
misstrauisch und ablehnend“ 
gewesen. 

Und auch mit Petrys frühe-
rem Mann hat Osang über die 
AfD-Chefin gesprochen, wie in 
großen Buchstaben in der Ge-
schichte steht: „Sven Petry will 
nicht über seine Exfrau spre-
chen – dann redet er vierein-
halb Stunden.“

■■ Samstag, 22. April 
Köln | AfD-Blockade
Unter dem Motto „Solidarität 
statt Hetze“ ruft das des anti-
faschistische Aktionsbündnis 
„Köln gegen Rechts“ bundes-
weit dazu auf, der AfD an ihrem 
Parteitag die Show zu stehlen.
Ab 7 Uhr: Blockaden rund um 
das Maritim, Heumarkt 20
7 Uhr: Sternmarsch Richtung 
Heumarkt. Treffpunkte: Rudolf-
platz (Fahrradtreffpunkt), Ebert-
platz, Chlodwigplatz, Ottoplatz 
(Deutzer Bahnhof), Fischmarkt
8 Uhr: Ankunft Heumarkt 
(Ersatzweise Am Malzbüchel). 
Frühstück, danach Kultur- und 
Politprogramm
9.30 Uhr: Die Frauen in Bunt 
rufen dazu auf während des 
Parteitages eine Frauenkette 
um das Maritim zu bilden. „Die 
AfD im Zaum halten“, Reiter-

standbild auf dem Heumarkt
11 Uhr: Großdemo durch die 
Innenstadt, Heumarkt (Ersatz-
weise Am Malzbüchel). Auf 
mögliche Änderungen achten
11 Uhr: Das Bündnis „Köln stellt 
sich quer“ plant eine Kundge-
bung auf dem Heumarkt. Dort 
werden zahlreiche Spitzenpoli-
tiker der im Bündnis vertreten 
Parteien auf der Bühne sein. 
Bisher sind u. a. Hannelore Kraft 
und Cem Özdemir angekündigt
11 Uhr: „Bunt statt Bla“, Parade 
vom Chlodwigplatz zum Heu-
markt
13 Uhr: Umzug unter dem 
Motto „Tanz die AfD“ durch die 
Innenstadt, mit Musikwagen 
von Parteien, der Stunksitzung 
und anderen
14 Uhr: „Mir all sin Kölle“, Kar-
nevalsprotest

■■ Mehr: bewegung.taz.de

Was macht die Bewegung
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VON FRANZ LERCHENMÜLLER

D as wird jetzt richtig 
knifflig, da möchte nie-
mand mit dem Mann 
am Steuer tauschen. 

Aber ungerührt, Zentimeter 
für Zentimeter, lenkt Hans-Pe-
ter Christoph den Bus rückwärts 
aus jener engen, verwinkelten 
Gasse des andalusischen Berg-
dorfs, in die ein ratloses Navi 
und eine elende Beschilderung 
ihn geführt haben. Präzisions-
arbeit, die am Ende von den 20 
MitfahrerInnen mit Beifall be-
dacht wird, als hätte ein Pilot 
seine weichste Landung ever 
hingelegt.

Aber wäre ja auch noch schö-
ner, wenn ausgerechnet der 
Chef selbst den ersten Kratzer 
in den nagelneuen Bus fahren 
würde, auf den er so stolz ist: 
„510 PS. GPS-gesteuertes Ge-
triebe. Ein Notbremsassistent, 
der den Wagen bei einer Ge-
schwindigkeit von 80 Stunden-
kilometern nach 40 Metern zum 
Stehen bringt, wenn er ein Hin-
dernis erkennt.“ Doch alles geht 
gut, der Chauffeur wendet und 
zieht das Tempo an. Schließlich 
wartet der Caminito del Rey, 
einer der Höhepunkte dieser 
Reise. Es gilt jetzt, die Verspä-
tung aufzuholen. Nur 600 Wan-
dererInnen erhalten Zugang pro 
Tag. Wer sein Zeitfenster ver-
passt, dessen Tickets verfallen.

Zwei Wochen ist die Gruppe 
nun bereits unterwegs und hat, 
von Freiburg ausgehend, Spa-
nien von Norden nach Süden 
durchreist. Fast alle Teilneh-
merInnen sind über 60 und ar-
beiten nicht mehr. Den Bus als 
Verkehrsmittel haben sie ge-
wählt, um auch den Weg als Ziel 
genießen zu können. Bequem zu 
reisen, hat so gar nichts Verwerf-

Wildwest im Panoramafenster
BUSREISEN Angeberarchitektur in Valencia, Picknick am Meer, Clint Eastwood in San José – eine Spanienreise

liches für sie. Manche lesen oder 
hören Musik, andere plaudern 
und erfahren viel Neues von ein-
ander: Was macht ein German 
doctor auf den Philippinen? Wie 
steht es um die Flüchtlingsar-
beit in Freiburg? Welche Lieder 
schreibt man für eine Kabarett-
gruppe?

Outdoorkino vom Feinsten
Die meisten aber lassen sich 
auf das Outdoorkino vor den 
Fenstern ein, genießen die vor-
beigleitenden Bilder und freuen 
sich, dass ein anderer die lästige 
Fahrerei übernimmt. Und nicht 
nur das Fahren. Der Mann am 
Steuer, der jahrelang mit Lkws 
im Süden unterwegs war, lässt 
seine Gäste nur zu gern an sei-
nen Erinnerungen an „Spanien 
damals“ teilhaben.

Daneben erzählt er in sei-
nem weichen badischen Sing-
sang, wie Herakles die andalu-
sische Königstochter Pyrene ins 
Unglück stürzte, warum die Sil-
houetten des Osborne-Stiers un-
ter Denkmalschutz stehen und 
dass der Großteil des Serrano-
schinkens, der in deutschen 
Wursttheken zu finden ist, eher 
aus der riesigen Fabrik ElPozo 
am Weg stammt, als von den 
Trockenböden eines abgelege-
nen Bergdorfs.

Ein wenig ähnelt das Pro-
gramm einer Wundertüte, aus 
der täglich etwas Neues pur-
zelt, Touristenspektakel wie we-
nig Bekanntes: Auf die Besich-
tigung der Sagrada Familia in 
Barcelona folgt der Besuch bei 
einem Winzer oder einem Oli-
venölproduzenten – und da er-
weist es sich als Segen, dass der 
Bauch des Busses anscheinend 
unendlich viele Flaschen und 
Kartons aufnehmen kann. Ein 
ausgebleichtes Walgerippe, der 

überdimensionierte Helm ei-
nes Außerirdischen, die Rie-
senharfe und der umgedrehte 
Schiffsrumpf – kaum ist das auf-
geregte Staunen über die Ange-
berarchitektur Santiago Calat-
ravas in Valencia abgeklungen, 
macht sich Fassungslosigkeit 
breit angesichts der schmalen 
Betontürme von Benidorm, des 
schrecklichen Mahnmals unge-
bremster Bauwut in den 60er 
und 70er Jahren. Abgelöst wird 
sie von der Begeisterung über 
die Schönheit des Kargen im 
Naturschutzgebiet Cabo de Gata, 
neuerdings bekannt durch den 
gleichnamigen Roman von Eu-
gen Ruge.

Ein scharfer Wind vom Meer 
streift über die steinigen Hü-
gel, die schütter von Ginster- 
und Dornbüschen bestanden 
sind. Durch Reihen verwitter-
ter Opuntien und abgestorbener 
Agaven, die armdicke, dürre Blü-
tenstängel in den Himmel re-
cken, geht es hinaus zur Playa de 
los Genoveses. Das Picknick, das 
zu jeder Fahrt gehört, steht dort 
an. Eifrig stifteln die Gäste Gur-
ken, schneiden Käse, schälen 
Avocado, achteln Tomaten und 
hacken Knoblauch, der schließ-
lich, mit Olivenöl und Meersalz 
aufs Brot gestrichen, den meis-
ten Anklang findet.

Das karge Land erinnert an 
Texas oder Mexiko – und wurde 
deshalb jahrelang als Filmku-
lisse genutzt. Um die 300 Wes-
tern und andere Streifen wur-
den hier und in der angrenzen-
den Sierra de Tabernas in den 
1960er Jahren gedreht.

An der Bar des Hotels Cortijo 
El Sotillo in San José starrte Lee 
van Cleef seine Gegner aus grim-
migen Augenschlitzen nieder, 
draußen vor dem Restaurant sog 
Clint Eastwood an seinem Ziga-

rillo. Und auch wenn das Hotel 
vor 15 Jahren umgebaut wurde, 
reisen immer noch zahlreiche 
Filmfans an, um für eine Hand-
voll Dollar ein Steak zu ordern 
oder für ein paar Euro mehr ihr 
Haupt da zu betten, wo immer 
noch der Geist von Sergio Leone 
durch die Räume schwebt.

Weiter nach Westen geht es. 
Schimmernde, viereckige Sil-
berseen erweisen sich beim Nä-
herkommen als riesige Folien-
gewächshäuser, aus denen der 

Touristischer Knotenpunkt: Blick vom Mirador de San Nicolás auf die Alhambra  Fotos: Franz Lerchenmüller

Das Plastikmeer von 
Almeria, behauptete 
ein Nasa-Astronaut, 
sei das größte von 
Menschenhand 
geschaffene Gebilde

Überraschung
Ein wenig ähnelt das 
 Programm einer großen 
Wundertüte, aus der täglich 
etwas Neues purzelt

Hunger Mitteleuropas auf frühe 
Gurken, Tomaten und Erdbee-
ren gestillt wird. Das Plastik-
meer von Almeria, behaup-
tete ein Nasa-Astronaut, sei das 
größte von Menschenhand ge-
schaffene Gebilde, das vom 
Weltraum aus zu erkennen sei, 
noch vor den Pyramiden und 
der großen Mauer.

Dramatische Wolkenberge 
über der Sierra Nevada sorgen 
für aufregende Licht-und-Schat-
ten-Spiele. Auf eine Wanderung 
durch die Westernlandschaft ei-
nes ausgetrockneten Flussbetts 
folgt der Rundgang durch die Al-
hambra von Granada mit ihren 
farbigen Keramiken, den Was-
serspielen und den Stalaktiten-
kuppeln. 

In Malaga lockt nicht nur 
das Geburtshaus von Picasso, 
sondern auch das legendäre 
Orangeneis mit Olivenöl in der 
Bar El Pimpi.

Caminito del Rey
Und nun also der Caminito del 
Rey, jener legendäre, in den Berg 
gemeißelte und an ihn geklebte 
Pfad, der zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts als Versorgungsweg 
für ein Wasserkraftwerk ange-
legt wurde. Lange galt er als der 
gefährlichste Klettersteig der 
Welt. Seit seiner Renovierung 
im Jahr 2015 kann er gefahrlos 
begangen werden, setzt aber mit 
seinen Glasböden und der Hän-
gebrücke auf 100 Meter Höhe 
eine gewisse Unerschrocken-
heit voraus.
In diesem Augenblick taucht vo-
raus ein Bild auf, das einen ers-
ten Vorgeschmack vermittelt: 
Eine eiserne Brücke überquert 
in schwindelnder Höhe eine 
Schlucht, die wie eine schmale 
Axtkerbe in den Fels gehauen 
ist. Wie Ameisen bewegen sich 
Menschen mit weißen Helmen 
darauf. Die Spannung steigt. 
Halbwegs pünktlich erreicht der 
Bus den Parkplatz. Bleiben noch 
zweieinhalb Kilometer Fußweg 
zum Einstieg. Schnell, schneller, 
die warten nicht! Wind ist jetzt 
aufgekommen, über den Köpfen 
krachen Kiefern trocken anein-
ander.

Dann ist es so weit – und all 
die Diskussionen und Überle-
gungen der vergangenen Wo-
che, wer wohl seinem inneren 
Schweinehund unterliegen und 
wer sich in die luftige Höhe wa-
gen würde, sind von einem Mo-
ment auf den anderen hinfällig: 
Vor einer halben Stunde wurde 
der Weg gesperrt. Steinschlagge-
fahr, erklären die Kontrolleure. 
Und dass sie die Enttäuschung 
aller gut verstehen könnten. 
Sage niemand, eine Busreise 
sei kein Abenteuer!Der Caminito del Rey aus sicherer Entfernung gesehen
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Sehr beliebt bei den Reisegruppen: das Picknick unterwegs  Fotos: Franz Lerchenmüller

Busreisen

■■ Veranstalter: Avanti Busreisen 
bietet verschiedene Busreisen 
von drei Tagen bis drei Wochen 
Dauer in viele europäische Län-
der an, bevorzugt in den Süden. 
Die beschriebene Spanientour 
dauert 20 Tage und kostet ab 
2.950 Euro, findet dieses Jahr 
aber nicht mehr statt.  
Sehr beliebt ist die 11-tägige 
Überraschungsreise im Mai, bei 
der die TeilnehmerInnen das 
Ziel nicht kennen. (1.990 Euro).  
Im Dezember/Januar kurvt der 

Bus drei Wochen lang durch 
Chile und Argentinien (7.290 
Euro).  
www.avantireisen.de

■■ Weitere Busreisenveranstalter: 
 
www.busreisen.de,  
www.busreisen24.com,  
www.buswelt.de  
www.busunternehmen.de

■■ Diese Reise wurde von Avanti 
Busreisen unterstützt.

INTERVIEW FRANZ LERCHENMÜLLER

taz.am wochenende: Herr Gos-
lich, „preiswert“, „gesellig“, 
„eher für Senioren geeignet“ 
– das sind Attribute, die viele 
Menschen mit Busreisen ver-
binden. Das Image ist ein ziem-
lich verschnarchtes. Warum ge-
lingt es der Branche nicht, sich 
ein besseres zu erarbeiten?
Wolfram Goslich: Das hat sie 
sich teils selbst zuzuschreiben. 
Viele Veranstalter schaffen es 
einfach nicht, ihre Stärken rich-
tig herauszustellen. Kaum einer 
wirbt mit der Umweltfreundlich-
keit des Reisens oder mit pfiffi-
gen neuen Ideen. Aber auch da 
findet ein Generationswechsel 
statt: Kunst- und Wanderreisen, 
Kombireisen mit Fahrrädern 
oder Flusskreuzfahrtschiffen 
– so etwas findet sich jetzt im-
mer öfter. Reisegruppen spalten 
sich auf und haben tagsüber un-
terschiedliche Programme – da 
wird der Bus dann eher Mittel 
zum Zweck – und zur Kommu-
nikationszentrale.
Wie viele Menschen in Deutsch-
land fahren eigentlich mit dem 
Bus in Urlaub?
Zwischen 12 und 17 Millionen, 
schätzt man, unternehmen pro 
Jahr eine richtige Reise mit dem 
Bus, das heißt, sie sind drei, vier 
Tage und länger unterwegs. Bus-
unternehmer, die einen eigenen 
Katalog haben, gibt es um die 
1.100. Meistens sind das kleinere 
Firmen, die fünf, sechs Busse be-
wegen und zehn bis zwölf Mit-
arbeiter beschäftigen.
Dass Busse umweltverträgli-
cher sind als Pkws leuchtet ein. 
Wie aber verhält es sich beim 
Vergleich mit der Bahn?
Es gibt ein paar offensichtliche 
Zahlen: Ein Bus stößt auf 100 
Kilometer 3,1 Kilo CO2 aus, die 
Bahn 4,6, ein Pkw 13,8. Ein Bus 
braucht etwa 1,2 Liter Diesel bei 
einer mittleren Auslastung von 
circa 30 Personen pro Person auf 
100 Kilometern. Beim Zug sind 
das 2,8 bis 3,4 Liter – was daran 
liegt, dass Eisenbahnwaggons 
wesentlich schwerer sind. Aber 
all diese Zahlen hängen natür-
lich immer auch mit der Auslas-
tung zusammen. Grundsätzlich 
muss man bei solchen Verglei-
chen die Frage stellen: Wie viel 
Energie brauche ich, um das 
ganze System zu betreiben? 
Und selbst wenn wir da Um-
wege, Staus und Wartezeiten mit 
einrechnen, steht der Urlaub im 
Bus ganz an der Spitze der Kli-
mafreundlichkeit.
Anfang des Jahres hat Günter 
Wallraff mit einer Sendung 
über Fernbusse für Aufsehen 
gesorgt. Um mangelhafte Tech-
nik und Fahrer, die übermüdet 
sind und ihre Ruhezeiten nicht 
einhalten, ging es da. Wie steht 
es um die Sicherheit beim Bus-
urlaub?

Kommunikationszentrale Bus
VERSCHNARCHT Warum ist das Image der Busreiseveranstalter so schlecht?

Tatsächlich herrscht in der Fern-
busbranche ein Höllendruck, fi-
nanziell wie zeitlich, und es fin-
den sich immer weniger Unter-
nehmen und Fahrer für das 
Geschäft.
Keine gute Nachricht für ent-
spannten Urlaub …
Bei Touristikbussen ist das 
glücklicherweise anders. Denn 
die Gäste wollen ja entspannt 
reisen und keine Riesenstre-
cken durchfahren. Technisch 
sind die Fahrzeuge up to date. 
Schließlich müssen sie alle drei 
Monate zu vorgeschriebenen 
technischen Untersuchungen. 
Und was in den letzten Jahren 
an Sicherheitskomponenten 

gramm auf die Beine stellen, 
nette Hotels buchen und auch 
seine Leute vernünftig bezah-
len.
Und was sind die Nachteile, 
wenn man so lange Strecken 
mit einem Bus unterwegs ist?
Na, man ist natürlich länger 
auf Achse. Und man muss im-
mer mal wieder Kompromisse 
mit anderen Gästen schließen. 
Beides aber kann man natür-
lich auch ganz anders betrach-
ten: Dann wird einfach der Weg 
zum Ziel. Und viele finden es  
auch großartig, mal vierzehn 
Tage nicht allein frühstücken 
zu müssen und Gesellschaft zu 
haben.

H ipHop ist für ihn mehr als 
Musik, sagt Noyz. HipHop 
ist ein Lebensgefühl. Ich 

treffe den Rapper mit dem Tur-
ban und dem flauschig-schwar-
zen Vollbart an der Bar eines 
Clubs im Westen Torontos. Die 
Beleuchtung in dem Keller ist 
so düster wie die Kopfschmer-
zen nach den hochprozentigen 
Drinks, die über die Theke ge-
hen.

Ich habe den Auftrag, von der 
Canadian Musik Week in To-
ronto zu berichten. Hunderte 
Bands treten jedes Jahr im Ap-
ril dort auf. Noyz hat mich so-
fort interessiert. Er ist 29 Jahre 
alt und hier geboren. Seine El-
tern stammen aus der Region 
Pandschab in Indien. Seine 
Songs handeln von Polizeige-
walt in Kanada, von den Prob-
lemen, als Einwanderer einen 
Job zu finden. Und von der Ver-
treibung der Sikhs aus der Hei-
mat seiner Familie.

„Wirklich cool ist, dass in To-
ronto heute Künstler leben, de-
ren Geschichten du hier früher 
nie gehört hättest“, sagt Noyz. 
So wie K’naan, ein somalisch-
kanadischer Rapper. Jeman-
den wie ihn gab es vor ein paar 
Jahren noch nicht. K’naan und 
Noyz passen in die multikultu-
relle Musikszene Torontos. Die 
Bandgründer sind junge Kana-
dier, aber ihre Wurzeln liegen 
oft woanders. Manche sagen, 
Toronto sei die kleine Schwes-
ter von New York.

In den Clubs und Bars in der 
Queen Street im Westen Toron-
tos und am Kensington Market 
nahe Chinatown werden Rap 
und Blues, Reggea und Cumbia, 
Rock und Indie Pop gespielt. Die 
Hälfte der Einwohner sind Mig-
ranten. Sie kommen aus Asien, 
Lateinamerika, Afrika und dem 
Nahen Osten. Auch das Musik-
business interessiert sich für 
die Stadt. Hundert Labels ha-
ben hier ein Büro.

Doch wenn der erste Erfolg da 
ist, ziehen viele junge Musiker 
weiter – nach Los Angeles oder 
Chicago. Wer in Toronto lebt, 
wartet auf die große Chance. 
Dann ist er weg. 

Noyz bleibt. „Home is here“, 
steht in dunkelblauer Schrift 
auf seinem Pullover. Er zieht 
an einer Zigarette. „HipHop ist 
stark, wenn er rebellisch ist“, 
sagt Noyz. Wenn er gegen Ras-
sismus und Unterdrückung 
steht. Für ihn gibt es noch viel 
zu tun.

In Toronto, 
Kanada

PHILIPP EINS 
UNTER LEUTEN

 Der Reisebus wird zum Weggefährten 

hinzugekommen ist, ist enorm: 
Spurassistent, Notbremsassis-
tent, Abstandsregeltempomat … 
Der Bus gilt nach wie vor als si-
cherer als alle anderen Straßen- 
oder Schienenfahrzeuge.
Worauf sollte man achten, 
wenn man eine Busreise bucht? 
Kann man schwarze Schafe von 
vornherein aussieben?
Die meisten Anbieter sind ja 
regional bekannt. Also fragen, 
fragen, fragen, sich umhören 
bei Kunden, die schon einmal 
mitgefahren sind. Und was die 
Kosten angeht: Ab etwa 100 Euro 
pro Tag entsteht ein vernünfti-
ges Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Damit kann man ein gutes Pro-

Wolfram Goslich

■■ Der leidenschaftliche Bus-
fahrer, 63, arbeitet in Berlin als 
touristischer Berater und Trainer 
für Tourismusregionen und 
Busunternehmen. Er entwickelt 

neue Reisen 
und setzt sich 

auch selbst 
immer wie-
der gerne 
hinter das 

Steuer.

Foto: privat

AKTIVREISEN
 ■ Chinesische Landpartie Aktivrundreise 

durch das Reich der Mitte  
www.china-by-bike.de/dong  
☎ 030-6225645

FRANKREICH
 ■ FERIEN IN SÜDFRANKREICH : Zimmer 

& grosszügige FeWo im alten Gutshaus, 
entspannte Atmosphäre, Park, Pool & 
Boules, Frühstück auf der Terrasse, süd-
franz. Küche & beste Weine... HP ab 50 € 
☎+33 467 590 202  
www.aubergeducedre.com 

GRIECHENLAND
 ■ Einzigartige Musisch-Kulturelle Ferien im 

„Garten der Musen“ direkt am Strand am 
Golf von Korinth für Familien, Gruppen und 
Einzelreisende. Ermässigte bis kostenlose 
Unterkunft bei kreativer Zusammenarbeit 
auch im Winter. Info: www.idyllion.eu 
☎0030 2103461034

INLAND
 ■ Romantisches, individuelles B&B in wun-

derschöner Natur, für Träumer, Wanderer u. 

REISEN

Leseratten; Cafe u. Bistro im Haus; Sauna, 
Kamin, Massagen u. Yoga n. Voranm. mögl. 
Je 30 Automin. nach HH u Lüneburg Info: 
☎ 01578/8494592  
www.bb-augustenhoeh.de

ITALIEN
 ■ LIGURIEN, Riviera und Hinterland. Ferien-

häuser privater Vermieter. ☎089-38889290 
www.sommerfrische.it

 ■ LIGURIEN + TOSKANA: reizvolle Land-

häuser/FeWos privater Vermieter, Gärten, 

Meeresnähe, malerische mittelalterliche 

Dörfer ☎ 089/333784, www.litos.de

 ■ Im Rhythmus der Wellen KörperMusik 

und Urlaub vom 18.-24.6. auf Elba. Musik 

am eigenen Strand, charmantes Wohnen 

www.koerpermusik-heidelberg.de 

NORD-/OSTSEE
 ■ Friesland: Großzügige FeWo zwei km 

vom Nordseedeich, ab 40 Euro/Nacht, 
Hunde willkommen. Info:Tel. 04463-
350, 01749379052, oder per email: 
wollhuse@t-online.de

POLEN
 ■ Masuren und mehr erleben: Rad-, Kanu-, 

Wander- und Naturreisen in Polen und im 
Baltikum. Fordern Sie unseren Katalog an! 
in naTOURa Reisen, ☎ 0551 - 504 65 71, 
www.innatoura.de

RADREISEN
 ■ An den Hängen des Himalayas Radtour 

durch Nepal www.china-by-bike.de/nepal 
☎  030-6225645

REISEPARTNERIN
 ■ Mit Zelt und Rad zum Nordkap. Wer hat 

Lust, Mut und Zeit mit Schwabe, 69, fit, 
naturverbunden mitzufahren? Etwa ab Mitte 
Mai. betzw1072@gmail.com

SCHWEDEN
 ■ Großes rotes Schwedenhaus mit schönem 

großem Apfelgarten im Wald in Süd-
schweden zu vermieten. Fünf Zimmer mit 
Doppelbetten, sehr gut ausgestattete Küche, 
Kaminzimmer. Großer Ess- und Wohnbereich, 
zwei Badezimmer mit Duschen und WC, Sau-
nabereich, Satelliten TV, DVD Player, Wlan, 
Kanu, 2-4 Räder, Gartenmöbel, Grill und eine 
Feuerstelle im Garten. 10 min vom nächsten 
See mit Badestelle entfernt. Für 960 Euro die 
Woche. Infos unter ☎ 0170 290 77 40. 

SPANIEN
 ■ Spanien - Große Rundreise / 1.-13.10.17 

/ 4*Hotels inkl. HP / Barcelona - Valen-
cia - Andalusien - Madrid uvm. 1.445,- / 
Fluganreise möglich! www.aventoura.com 
☎ 06831 122565

TOSKANA
 ■ Südtoskana nahe Siena und Meer: 

Schönes Familien-Ferienhaus/Garten bis 
September zeitweilig frei. Ab 500 €/Woche. 
Kontakt: muellerwfg@gmail.com

ANZEIGE

http://www.avantireisen.de
http://www.busreisen.de
http://www.busreisen24.com
http://www.buswelt.de
http://www.busunternehmen.de
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STELLENMARKT AUS- UND FORTBILDUNG

STELLENGESUCHE
 ■ Telefonprofi mit mehrj. Berufserfah-

rung im Vertrieb, Telefonmarketing und 
Anzeigenverkauf hat noch Kapazitäten frei. 
Anfrage erbeten unter info.contacta@
vodafone.de

SONSTIGES

BÜCHER
 ■ Empör Dich! Eine Streitschrift von Werner 

Jording eBook für 3,99€ Unbedingt lesen, 
es lohnt sich!

KONTAKTE + FREUNDE
 ■ www.Gleichklang.de: Die alternative 

Kennenlern-Plattform im Internet für natur-
nahe, umweltbewegte, tierfreundliche und 
sozial denkende Menschen. Sei jetzt dabei!

KÖRPER & SEELE
 ■ Willst du vom „Naja - geht so“ zum „Yeah-

Mega-Meins!“ Leben finden? Lass die Raupe 
hinter dir und sei der Schmetterling! www.
gluecksleben.de

PROJEKTE
 ■ Kochprojekt mit ausländischen Gefange-

nen Wir suchen Menschen mit Migrati-
onsgeschichte, die mit uns zusammen in 
der JVA für Frauen kochen. Mehr Infos: 
Freiabonnements für Gefangene e.V., 
☎ 030 - 611 21 89, freiabos.de/unser-
kochteam-unterstuetzen/

SUCHE
 ■ Housekeeper/in für Finca Raum 

Alicante vom 24.05. bis 9.06.17 gesucht. 
☎0034 965732452

UMZÜGE
 ■ zapf umzüge, ☎ 030 61 0 61, www.

zapf.de, Umzugsberatung, Einlagerungen, 
Umzugsmaterial, Beiladungen, Materialliefe-
rungen, Akten- und Inventarlagerung

VERSCHIEDENES
 ■ Der Prophet Jakob Lorber verkündet 

bevorstehende Katastrophen und das wahre, 
unverfälschte Christentum ! Kostenloses 
Buch unverbindlich anfordern bei Helmut 
Betsch, Bleiche 22 / 69, 74343 Sachsen-
heim

WOHNUNGSMARKT

IMMOBILIEN AUSLAND
 ■ GR-Westpeloponnes - 5100 m² traumhaft 

gelegener Baugrund, schöne, ruhige Lage, 
mit Baugenehmigung für 80 m² Haus, 
(Bilder siehe unter „Immozentral“) zwischen 
Alfioussa und Epitalio bei Pyrgos Ilias (alle 
Einkaufsmöglichkeiten), 250m Landstr., 
eingezäunt, eig. Brunnen, 5 km Ionisches 
Meer,15 km Olympia, Preis: 39.000,00 € VB 
von privat, ☎+49(0)82959695807 

WOHNEN BIETE
 ■ Aus berufl. Gründen (Freelancer, Prof. 

o.ä) öfter in Berlin? Ich suche Teilzeit-
mitbewohnerIn f. kl. Zweit- Whg in Berlin 
(Ostkreuz). Bei Interesse: internetablage@
gmx.de

WOHNEN KURZ
 ■ Berlin/Weigandufer Kreuzkölln schöne, 

neue 1-Zi.-Whg (33 qm) auch tageweise zu 
vermieten, ab 50 €/Tag, ☎ 0178/610 7021

 ■ Berlin: Urlaub? Fortbildung? Prakti-
kum? Vermiete zauberschöne renov. 2-Zi 
Altb-Whg in Friedrichshain die ich als 2. 
Wohnsitz nicht durchgängig nutzen kann 
(1-4 Pers.) wochen- oder monatsweise. EBK/
Balk/W-bad/W-Lan/Fahrstuhl/zentr. Lage. 
☎ 0176/70038467

WOHNPROJEKTE
 ■ Beratung Gemeinschaftssuche/grün-

dung weltweit öko/sozial/spiri. Rundbrief 
kostenlos. Festival Taunus f. Gemeinschaften 
& Interessierte jährl. Pfingsten +Silvester 
☎ 07764-933999  oekodorf@gemeinschaf-
ten.de

worldvision.de

Spendenkonto WorldVision
Konto-Nr.: 2020 · BLZ: 501 900 00 · FrankfurterVolksbank

„402907 Katastrophenhilfe Haiyan“

WorldVision ist Mitglied bei

BITTE HELFEN SIE DEN OPFERN DES WIRBEL-
STURMS HAIYAN AUF DEN PHILIPPINEN

Zukunft für Kinder!
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Wie antworte ich auf
eine Chiffre-Anzeige?

Chiffrewort
links in der Ecke

taz-Kleinanzeigen
Rudi-Dutschke-Straße 23
10969 Berlin

2,8 Mio. Kinder in Deutschland
leben in Armut � bitte helfen Sie!

www.dkhw.de/helfen

Spendenkonto:
IBAN DE 23 1002 0500 0003 3311 11
Bank für Sozialwirtschaft
BIC BFSWDE33BER

Zur beginnenden Festivalsaison, veröffentlichen wir
am 13. Mai 2017 das taz Thema GLOBAL POP.

Freuen Sie sich auf folgende Themen:

• Urban Africa: von A wie Angola bis Z wie Zimbabwe

• Vintage Africa: von Afro-Salsa bis Ethio-Jazz

•Musikalische Selbstbehauptung: von Kurdistan über
Palästina bis in die Westsahara

• Im Hinterhof der USA: von Conscious Rap aus Guatemala
bis Cumbia Digital aus Peru

• Pop & Protest 2017:Wie politisch sind Musikfestivals?

Anzeigenschluss ist am Freitag, 28. April 2017

GLOBAL POP

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz Anzeigenabteilung | Söntke Tümmler
T (030) 259 02-238 | F (030) 251 06 94 | anzeigen@taz.de

Die erste Ausgabe der Verlagsseiten taz Thema KULTUR-
RAUSCH am Samstag, den 27. Mai, führt durch das reich-
haltige Kulturangebot aus den Bereichen Musik (Klassik,
Jazz, Opern u. v. m.), Theater und Kunst.

Freuen Sie sich auf folgende Themen:

•Great Black Music: Jazz in all seiner Vielfalt

•Sehnsucht Heimat: Konzerte und Festspiele im Sommer

•Kunst-Highlights: Von Deutschland in die Welt

•Raus auf die Straße! Kultur- und Kiezfeste

Anzeigenschluss: Freitag, 12. Mai 2017

KULTURRAUSCH

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz Anzeigenabteilung | Söntke Tümmler
T (030) 259 02-238 | F (030) 251 06 94 | anzeigen@taz.de
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Impulse e. V.
Rubensstr. 20a · 42329 Wuppertal

Tel. 0202/73 95 40 · www.Impulse-Schule.de

Heil-
praktiker/in

Gesundheits-
berater/in

Ernährungs-
berater/in

Erziehungs- und
Entwicklungs-

berater/in

Psycho-
therapie

Psychologische/r
Berater/in

Entspannungs-
trainer/in

Fitness- und
Wellnesstrainer/in

Neue Berufe – Gute Chancen

Staatlich zugelassene Fernlehrgänge mit
Wochenendseminaren in vielen Städten.

Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG)

sucht zum nächstmöglichen Termin

eine/n Geschäftsführer/in

Als Geschäftsführer/in sind Sie mit Unterstützung des vierköpfigen,
ehrenamtlichen Vorstands, externer Dienstleister sowie der ehrenamt-
lichen AktivistInnen verantwortlich für die Arbeit und Entwicklung des
Vereins.

Aufgaben
Management bzw. Geschäftsführung der Organisation
(Organisation Personal, Öffentlichkeitsarbeit, Finanzen)
Abwicklung des Tagesgeschäfts

Fähigkeiten/Kenntnisse (professionelles Niveau)
Betriebswirtschaft | politische Erfahrungen
Gute Deutschkenntnisse und sichere Kommunikation
Englisch verhandlungssicher
Office-Programme | elektronische Medien
Führerschein und Fahrpraxis

Anforderungen
Belastbarkeit | Eigenverantwortlichkeit | Zuverlässigkeit
Kreativität | Flexibilität und Eigeninitiative
Wohnen in und um Düsseldorf

Angebot
Flache Hierarchie | abwechslungsreiche Tätigkeit
Umfangreiche Entscheidungsbefugnis, großer Gestaltungsspielraum
Unbefristeter Vollzeit-Vertrag, Vergütung 30 – 40 Tsd. Euro brutto
jährlich

Vollständige Ausschreibung bei www.cbgnetwork.org
Bewerbungen bis zum 15.05.17 an
Brigitte Hincha, Bachstr. 10, 53773 Hennef
(auch per Mail (pdf) b.hincha@web.de).

Coordination gegen BAYER-Gefahren
Postfach 15 04 18, D-40081 Düsseldorf

Stadtverwaltung Cottbus Fachbereich Immobilien
Die Stadt Cottbus beabsichtigt, nachfolgende Liegenschaften in
Cottbus zum Höchstgebot mit Vorgabe Mindestgebot zu veräußern:
a) Alter Cottbuser Weg 2: Mit einem Gebäude (leer stehend) und einer
Gartenlaube (verpachtet) bebautes Grundstück in der Gemarkung Kah-
ren, Flur 4, Flurstücke 105 (Teilfläche), 106. Der bestehende Vertrag ist
durch den Erwerber zu übernehmen. Gesamtgröße: ca. 2.109 m² (noch
zu vermessende Teilfläche) Mindestgebot: 57.300,00 Euro

b) Ringweg: Unbebautes Grundstück in der Gemarkung Willmersdorf,
Flur 2, Flurstück 398. Eine Bebauung mit einem Wohnhaus ist möglich.
Größe: 737 m² Mindestgebot: 22.100,00 Euro

Kaufgebote für die Objekte a) und b) sind in einem verschlossenen
undundurchsichtigen Umschlag mit dem deutlichen Vermerk:
Kaufpreisgebot zu a) „Alter Cottbuser Weg 2“
Kaufpreisgebot zu b) „Ringweg“

bis 20.05.2017 an die Stadtverwaltung Cottbus, Fachbereich Immobili-
en, Karl-Marx-Str. 67 in 03044 Cottbus zu richten. Die Übergabe eines
Nutzungskonzeptes wird erbeten. Bei Abgabe eines Gebotes von
Unternehmen ist den Unterlagen ein aktueller Auszug aus demHan-
delsregister beizufügen.
Es handelt sich bei dieser Ausschreibung um eine unverbindliche Auf-
forderung zur Abgabe von Kaufgeboten. Die Bestimmungen der VOL/
VOB finden keine Anwendung. Die Stadt Cottbus behält sich vor, das
Veräußerungsverfahren aufzuheben, wenn für die Stadt Cottbus kein
wirtschaftliches Ergebnis zu erkennen ist. Nachfragen zu den einzelnen
Grundstücken werden unter Tel.-Nr. 0355/612 2275 beantwortet. Auf
Anfrage sind Besichtigungen möglich.
Anja Zimmermann, Fachbereichsleiterin Immobilien 04.04.2017

GRÜNES GELD

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz Anzeigenabteilung | Natalie Hauser
T (030) 25902 -130 | F (030) 2510694 | anzeigen@taz.de

Ob investieren oder anlegen – im taz Thema GRÜNES GELD ge-
ben wir Tipps, worauf zu achten ist. Mehr dazu in der Ausgabe
am 20. Mai:

• Längst kein Nischenprodukt mehr:Möglichkeiten und
Grenzen des Crowdfunding

• Natur im Depot: Ein Überblick über Anleihen an stabilen
Märkten und grüne Aktien

• Nachhaltige Geldanlagen: Spezielle Siegel sollen bei der
Orientierung helfen

• Mikrofinanzanlagen:Minidarlehnen für Menschen und
Projekte in Schwellenländern

• EU-Finanzmärkte auf nachhaltigem Kurs: Eine Experten-
gruppe soll Vorschläge zur Regulierung erarbeiten

Anzeigen- und Druckunterlagenschluss:
5. Mai 2017, 12 Uhr

http://www.cbgnetwork.org/Stellenausschreibung_CGB_170312.pdf


Yes! Was hab ich meinen konserva-
tiven Bruder, sehr gut verdienender 
Arzt und Mitglied eines Service-
clubs, wegen seiner Golfleidenschaft 
andiskutiert. Ich wähle immer 
links von der Mitte, verarme (na ja) 
im sozialen und journalistischen 
Berufsdschungel, habe den Antrag 
eines Serviceclubs abgelehnt, und, 
ja, ich gäbe einiges dafür, wenn 
ich heute einmal die Woche mit 
meinem Bruder (inzwischen leider 
verstorben) wenigstens neun Loch 
spielen könnte. Ich habe mich im 
Jahr 2012 gewundert. Meine neue 
Liebe raffte sich kurz vor Sonnen-
aufgang aus dem Bett auf und sagte: 
„Wir frühstücken später.“ Dann war 
sie für Stunden verschwunden. 2013 
habe ich einen Schnupperkurs mit 
Platzreife gemacht, und den Rest 
können Sie sich denken. Jetzt eben, 
zu Ostersonntag in aller Frühe, war 
es wieder wunderschön: Störche 
auf Nahrungssuche, Glockengeläut 
der Kirchen in den umliegenden 

Dörfern. Ich muss mich nicht nur 
vor meinen linken Freunden verant-
worten, sondern auch vor meinen 
christlich gesinnten Freunden. Alles 
wirklich tolle Menschen – allein mit 
dem Golfen können sie nicht wirk-
lich. Bis auf meinen Gemeindepfar-
rer. Er, seine Gattin (ebenso Pfarre-
rin) und ich sind Spätberufene in 
Sachen Golf. Wir mögen es an ganz 
frühen Frühlingsmorgen, gemein-
sam abzuschlagen und anschlie-
ßend wieder die Welt zu retten. Be-
ruflich setze ich mich übrigens für 
Inklusion ein. Ein ExpertInnenbeirat 
fühlte sich von der Bezeichnung 
„Behinderte oder Menschen mit 
Behinderung“ gemobbt und möchte 
„Menschen mit Handicap“ genannt 
werden. Und jetzt veranstalte ich 
mit der Heilbronner Inklusionsbe-
auftragten und meinem Gemein-
depfarrer ein Handicapturnier der 
anderen Art auf unserem Golfplatz, 
und der Betreiber ist voll dabei. 
UWE KAISER, Heilbronn
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Mit Kemal Atatürk gegen Erdoğan, 
Potsdamer Platz  Foto: Jörg Carstensen/dpa
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This land is your land and this land is my land
„When the sun come shining, then I was strolling
And the wheat fields waving and the dust clouds rolling
The voice come a-chanting and the fog was lifting
This land was made for you and me“ 
WOODY GUTHRIES ANTWORT AUF DEN SONG „GOD BLESS AMERICA“, NEW YORK 1940

Ja, ja! Nein, nein!
REFERENDUM Erdoğan ist dabei, seine präsidial dikta to rischen Ambitionen  
zu verwirklichen. Was kommt jetzt – in der Türkei wie in Deutschland?

WORTWECHSEL

Nichts als Quark
■■ betr.: „Wahlkampf mit Doppelpass“, 

taz vom 19. 4. 17
Man kann nur den Kopf darüber 
schütteln, dass überhaupt je-
mand auf die Idee kommt, wegen 
des Abstimmungsverhaltens der 
Wahlberechtigten mit türkischer 
Staatsangehörigkeit, die in Deutsch-
land leben, eine Diskussion über 
die Angemessenheit der doppelten 
Staatsbürgerschaft in Gang setzen zu 
wollen. Laut Volkszählung 2011 leb-
ten in Deutschland mit türkischem 
Migrationshintergrund 1,5 Millionen 
Menschen, die zwar über dauerhaf-
tes Bleiberecht verfügen, aber einen 
deutschen Pass, den man ihnen 
entziehen könnte, überhaupt nicht 
besitzen. Im Besitz einer doppelten 
Staatsbürgerschaft befanden sich 
nur 0,53 Millionen Türkischstäm-
mige. Viel wird sich an diesen Zahlen 
seit 2011 nicht geändert haben. 
Von in der Türkei Wahlberechtig-
ten, insgesamt 1,4 Millionen, hat 
überhaupt nur knapp die Hälfte 
abgestimmt, also etwa 700.000, 
davon wiederum 63,1 Prozent, also 
etwa 440.000 für die von Erdoğan 
betriebene Verfassungsänderung. 
Theoretisch wäre es also sogar 
vorstellbar, dass ohnehin nur solche 
Almancılar für die Verfassungsän-
derung gestimmt haben, die über 
keine deutsche, sondern nur über 
die türkische Staatsbürgerschaft ver-
fügen. Wir wissen, dass dem nicht so 
ist, doch wer kann eine Aussage über 
die tatsächlichen Verhältnisse tref-
fen? Sicher ist, dass nur 31,4 Prozent 
der wahlberechtigten Almancılar für 
Erdoğans neue Verfassung gestimmt 
haben.
Und wem wollen unsere mit 
größtem Unbedacht bramarbasie-
renden Politiker denn überhaupt 
die deutsche Staatsbürgerschaft 
entziehen, oder wen am besten 
gleich nach Hause schicken? Nur 
diejenigen, die mit Ja gestimmt 
haben. Dann müsste doch, schlim-
mer als in der Türkei, hier sogar das 
Wahlgeheimnis aufgehoben werden. 
Oder werden die 68,6 Prozent der 
Wahlberechtigten, die nicht für die 
neue Verfassung abgestimmt haben, 
in Sippenhaft genommen, sodass 
nur die noch nicht Wahlberechtigten 
keine Folgen zu spüren bekommen?
Andererseits stellt sich dann doch 
die Frage, ob man nicht umgekehrt 
gut der Hälfte der türkischstämmi-
gen Wähler, die an den Verhältnis-
sen in der Türkei offenbar so wenig 
Interesse zeigen, dass sie meinten, 
sich an dieser wichtigen Abstim-
mung nicht beteiligen zu müssen, 
die türkische Staatsbürgerschaft ent-
zieht. Und im Gegenzug könnte man 
denjenigen Deutschen, die hier den 
Wahlverweigerer spielen, sich aber 
über die Verhältnisse in der Türkei 
das Maul zerreißen, die türkische 
Staatsbürgerschaft zuschanzen. Die 
Argumente für ein Junktim von Ab-
stimmungsverhalten und doppelter 
Staatsbürgerschaft sind damit noch 
nicht einmal berührt. Auch sie sind 
nichts als Quark mit Soße!  
TORSTEN STEINBERG,  
Porta Westfalica

Einfältige Aussage
■■ betr.: „Vage rote Linien aus Brüssel“, 

taz vom 20. 4. 17
Die Einführung der Todesstrafe 
in der Türkei sei „die dickste aller 
roten Linien“, so Margaritis Schinas, 
Sprecher der EU-Kommission. Was 
ist denn das für eine einfältige Aus-
sage eines Chefsprechers, zumal ja 
die Zentimeterangabe der Dicke der 
Linie fehlt. Der geneigte Leser ver-
zeihe mir meinen Zynismus. Aber es 
ist wirklich nicht zu fassen, was in 
Berlin und Brüssel so in den letzten 
zwei Tagen in Bezug auf die Positi-
onierung zur Türkei gesagt wurde. 
Wie können sich Deutschland und 
Europa nur so vorführen lassen? 
Die deutschen Regierungsvertreter/
innen mögen sich doch bitte schleu-
nigst die jetzt gültigen Terrorismus-
gesetze der Türkei ansehen und da-
ran denken, dass Herr Erdoğan den 
deutschen Staatsbürger Deniz Yücel 
zum Terroristen erklärt hat. Ich mag 
nicht weiter darüber nachdenken …
SIBYLLA M. NACHBAUER, Erlangen

Wichtiger Fakt
■■ betr.: „Erdoğans Verfassung“,  

taz vom 18. 4. 17
Es ist wichtig, nicht nur polemisch 
über eine Abstimmung pro und 
kontra Demokratie oder Autokratie 
zu sprechen, sondern sich die Ver-
fassungsänderungen in der Türkei 
genau anzuschauen und deutlich 
zu machen, bei welchen davon die 
Probleme liegen. So führen Me-
dien wie taz oder Spiegel Online 
die Änderungen dankenswerter-
weise auf. Bei Siegel Online gehört 
dazu auch folgende Information: 
„Dem US-Staatshaushalt muss der 
Kongress zustimmen, in der Türkei 
soll der Präsident über den Haushalt 
entscheiden dürfen. Außerdem be-
steht in den USA durch das föderale 
System eine weitere Machtauftei-
lung, bei der die Interessen der Ein-
zelstaaten mit dem des Bundes in 
Einklang gebracht werden müssen.“ 
Das ist ein ziemlich wichtiger Fakt, 
der bei der taz fehlt – und auch bei 

Siegel Online nicht bei den wichtigen 
Änderungen, sondern erst beim Ver-
gleich mit den USA auftaucht. Dabei 
geht es hier um das „Königsrecht“ 
eines Parlaments! Offen bleibt für 
mich die Frage: Irrt oder vereinfacht 
Spiegel Online– oder hat die taz 
etwas so Wichtiges übersehen? 
SILKE KARCHER, Berlin

Fehlender Anstand
■■ betr.: „Europas Hoffnung stirbt 

zuletzt“, taz vom 18. 4. 17
Ich könnte mir gut vorstellen, dass 
auch ein Herr Böhmermann seinen 
Beitrag zum Wahlausgang in der 
Türkei geleistet hat. Viele Türken 
mögen Böhmermanns „Gedicht“ 
– so wie ich – einfach ekelhaft ge-
funden haben. Ganz egal, um wen es 
sich handelt: Solcherlei unsachliche, 
zutiefst beleidigende Attacken sind 
indiskutabel und gehören geächtet 
– freie Meinungsäußerung hin oder 
her. Das hat etwas mit Anstand zu 
tun, falls Herr Böhmermann wissen 
sollte, was das ist.  
LISA BÄUML, Bremen

Legitimation
■■ betr.: „Europarat warnt vor Todes-

strafe!“, taz vom 19. 4. 17
Nachdem die türkische Regierung 
um Herrn Erdoğan sich bestätigt 
sehen kann für sein Präsidialsystem, 
spricht er auch wieder unverhoh-
len von der Todesstrafe! Und es ist 
nur schwer zu glauben, dass er sich 
dabei vom Europarat in die Suppe 
spucken lässt, wurde die Abstim-
mung zum Präsidialsystem doch 
„demokratisch“ durchgeführt! Es 
ist eher zu glauben dass er jetzt das 
durchziehen wird, wonach ihm der 
Sinn steht! Dabei wird ihm auch egal 
sein, was die EU unternimmt, hat 
er ja immer noch das Druckmittel 
Flüchtlingsdeal in der Hand!  
RENÉ OSSELMANN, Magdeburg

Nur geduldet
■■ betr.: „Die anderen fünfzig Prozent“,  

taz vom 18. 4. 17
Ich bin froh darüber, dass die taz 
klar offenlegt, dass Erdoğan diese 
Abstimmung „getürkt“ hat. Erdoğan 
und seine AKP-Schergen hätten 
auch bei einem ehrlichen knappen 
Nein-Votum das Heft nicht aus 
der Hand gegeben, Demokratie ist 
abgeschafft in der Türkei. Aber kein 
Grund zum Erdoğan-Bashing, zeigt 
doch das Votum der hier lebenden 
Menschen mit türkischem Migra-
tionshintergrund, dass wir viel zu 
viele nicht aufgenommen haben 
in unserer „offenen“ Gesellschaft, 
sodass sie gegenüber einem Natio-
nalisten immer noch Heimatgefühle 
entwickeln. Als Dönerproduzenten 
und billige Urlaubsanbieter neh-
men wir türkische Nachbarn gerne 
wahr, aber ansonsten sind die zu 
Hause so gastfreundlichen Mitbe-
wohner nur geduldet. Trotzdem: Wie 
will Erdoğan ohne die Jugend und 
Intelligenz aus den Städten an den 
Küsten diese Türkei aus der schwe-
ren Wirtschaftskrise führen? 
DIETMAR RAUTER, Kronshagen

MEINUNGSSTARK

Undemokratische Unverschämtheit
■■ betr.: „Mit dem Hubschrauber gegen AfD-Gegner“, taz vom 20. 4. 17

Das, was der Autor quasi beiläufig erwähnt, nämlich das „bemerkenswerte“ 
Vorgehen bayerischer Ordnungsbehörden, nach Gusto Bürgern Reiseverbot 
zu erteilen, weil diese sich erdreisten könnten, demonstrieren zu wollen, 
lässt bei mir Gänsehaut entstehen. Während fast alle Aufmärsche von rechts 
von der Staatsgewalt genehmigt und geschützt werden, zeigt es sich wieder 
und wieder, wie beschämend blind selbige Behörden auf dem rechten Auge 
sind. Kaum taucht das Wort „Linksaktivisten“ auf, werden elementarste 
Grundrechte verletzt, Bürgern im Voraus auf Verdacht und entgegen der 
Rechtsprechung Rechte verwehrt. Und für das Reiseverbot auch noch eine 
Rechnung auszustellen, ist der Gipfel der undemokratischen Unverschämt-
heit. Wo ist da der Unterschied zur Türkei, wo Gegner von Erdoğan eine 
ähnliche Spezialbehandlung erhalten? UDO SIEBRASSE, Gelsenkirchen
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KORREKTUREN UND KLARSTELLUNGEN

Am Dienstag stand fälschlicherweise 
in der taz, ein Ehepaar profitiere nicht 
vom Ehegattensplitting, weil es unter-
schiedliche Steuerklassen habe (3 und 
5). Richtig ist, dass auch Eheleute in 
derselben Steuerklasse (beide 4) vom 
Ehegattensplitting profitieren kön-
nen, sofern sie eine Steuererklärung 
abgeben.

Am Mittwoch schrieben wir, in Af-
rika seien eine Milliarde Menschen 
unterernährt. Dabei leben dort rund 
1,2 Milliarden, ein Drittel laut dem 
Experten Jean Ziegler schwerstunter-
ernährt. Zum Donnerstag: Der Bun-
desentwicklungsminister heißt Gerd 
Müller, nicht Michael Müller (so heißt 
Berlins Regierender Bürgermeister).

Steuern, Afrika, Müller

Spätberufene in Sachen Golf
■■ betr.: „Ausgerechnet Golf“, taz vom 18. 4. 17

mailto:briefe@taz.de
http://www.taz.de/zeitung
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Mit großem Vorwärtsdrang: Feyenoord Rotterdams Tonny Vilhena initiiert einen Angriff  Foto: imago

Hoffnung auf ein Irrenhaus 

FUSSBALL Nach 19 Jahren könnte Feyenoord Rotterdam erstmals wieder niederländischer 
Meister werden. Der Klub eint ein Stadtviertel, das mit großen Problemen zu kämpfen hat

S ollen jetzt Uli Hoeneß und 
Franz Beckenbauer nach-
träglich exkommuniziert 

werden? Der eine wegen Steuer-
sünden, der andere wegen Kor-
ruptionsanfälligkeit? Und müs-
sen jetzt nicht erst recht auch 
die einstigen NSDAP-Mit-
glieder und Profiteure 
des Naziregimes, 
Willi Daume und Jo-
sef Neckermann, aus 
der Ruhmeshalle des 
deutschen Sports 
verjagt werden? Ist 
es jetzt nicht unab-
dingbar, noch einmal das 
Privatleben aller 104 Mitglieder 
der Hall of Fame des deutschen 
Sports zu sezieren, um deren 
moralische Integrität und Vor-
bildhaftigkeit auch wirklich ga-
rantieren zu können?

Wenn man die in diesen Ta-
gen wogende Debatte über eine 

AUS ROTTERDAM TOBIAS MÜLLER

L ennard Montizaan befindet 
sich im Ausnahmemodus. 
„Wir schauen von Woche zu 
Woche. Jedes Spiel ist ein Fi-

nale“, so der Sprecher der offi-
ziellen Fanvertretung De Feije-
noorder. Was natürlich schwie-
rig ist, denn das, was dahinter 
liegen könnte, elektrisiert die 
ganze Stadt schon seit Wochen. 
Kurz vor Saisonende steht Feye-
noord Rotterdam an der Spitze 
der Eredivisie, einen Punkt vor 
dem verhassten Rivalen Ajax. 
„Das dürfen wir nicht wegge-
ben“, beschwört Lennard Mon-
tizaan.

Drei Schritte noch sind es bis 
zum großen Ziel. Zweimal aus-
wärts und dann Mitte Mai das 
letzte Spiel, zu Hause in De Kuip. 
Eine ganze Generation Fans ist 
aufgewachsen in Rotterdam, 
ohne dass Feyenoord und seine 
Legioen genannte Anhänger-
schaft dem Titel so nah waren. 
An diesem Sonntag könnte die 
Vorentscheidung fallen: Die 
Rotterdamer sind zu Gast bei 
Vitesse Arnheim, Ajax muss es 
in Eindhoven gegen PSV aufneh-
men, das aus dem Titelrennen 
schon ausgeschieden ist.

Seit dem ersten Spieltag liegt 
Feyenoord vorn, der „Volksclub“, 
der in den letzten Jahren eher 
für Fanausschreitungen als Er-
folge stand. Dass die Sache am 
Ende noch einmal so spannend 
wird, liegt an der Auswärts-
schwäche, die das Team um Ka-
pitän Dirk Kuyt in den letzten 
Wochen befiel. Eine Niederlage 
in Amsterdam, ein Unentschie-
den in Zwolle, und plötzlich 
greift die Furcht um sich, am 
Ende doch zurückzufallen hin-
ter die vermeintlich arroganten 
Amsterdamer.

Doch am anderen Ende 
des rot-weißen Innenlebens 
leuchtet schon der Coolsingel: 
die breite Straße, die entlang 
des Rathauses die Innenstadt 
durchkreuzt, auf der in Rotter-
dam kampioenschappen (Meis-
terschaften) gefeiert werden. 
Im Frühjahr 2017 ist Feyenoord 
dem Sehnsuchtsziel in der eige-
nen Stadt Schritt für Schritt im-
mer nähergekommen. Zugleich 
ist der erträumte Korso vor Hun-
derttausenden das Amal gam, 
das die Stadt in diesen Wochen 

Aufnahme der Weitspringerin 
Heike Drechsler und des Rad-
sportlers Gustav-Adolf „Täve“ 
Schur in die fiktive Ruhmeshalle 
verfolgt, drängen sich diese Fra-
gen geradezu auf. Geht es nach 
den Gegnern der beiden, müsste 

man mal mit dem Groß-
reinemachen in der 

Ruhmeshalle begin-
nen; und den bei-
den neuen befleck-
ten Kandidaten ist 
ohnehin der Zugang 

zu verwehren.
Drechsler wegen 

Doping und Stasi-Mitar-
beit, Schur wegen seiner ge-
schichtsvergessenen Lobprei-
sungen der DDR und ihres 
Sportsystems. Gegen Täve Schur 
richtet sich vor allem der Un-
mut, weil er erst dieser Tage er-
klärte, der DDR-Sport sei nicht 
kriminell, sondern vorzüglich 

eint. Es sind unruhige Zeiten in 
Rotterdam, wo es im März nach 
der Ausweisung zweier türki-
scher Minister auf Propagan-
damission zu schweren Tumul-
ten kam.

Wenige Tage danach wurde 
in den Niederlanden gewählt. 
Im Viertel Feijenoord gewann 

aufgebaut gewesen. Im Unter-
schied zum Westen habe es 
keine Dopingtodesopfer gege-
ben.

Fraglos eine Provokation für 
all diejenigen früheren DDR-
Sportler, die noch heute un-
ter den Folgen des Dopingkon-
sums leiden. Ines Geipel, die 
Vorsitzende des Doping-Opfer-
Hilfe-Vereins warnte deshalb, 
man würde mit der Aufnahme 
von Schur, der in der DDR noch 
im Jahre 1989 zum beliebtesten 
Sportler aller Zeiten gewählt 
wurde, die Ruhmeshalle implo-
dieren lassen.

Fast scheint es, als würden 
selbst die Vertreter einer Sport-
opfer organisation noch an die 
hehren Profisportler glauben, 
die der Gesellschaft als heilige 
Vorbilder zu dienen haben – so 
wie es die Funktionäre der gro-
ßen Sportverbände immer wie-

die neue Partei DENK, die unter 
Multikultimaske der AKP treu 
zur Seite steht und vor allem 
bei türkischstämmigen Wählern 
beliebt ist. Auf Platz zwei: die 
Rechtspopulisten. Hamit Kara-
kus, Exgemeinderat und in die-
ser Funktion einst zuständig für 
Rotterdam-Süd, erklärte in der 

der predigen. Warum aber soll-
ten Profisportler moralisch ge-
sehen weit über dem Rest der 
Gesellschaft schweben? Die Do-
ping- und  Korruptionsskandale 
der letzten Jahrzehnte haben das 
an geblich so vorbildhafte Werte-
system des Sports längst implo-
dieren lassen. Es wäre verlogen, 
würde eine Ruhmeshalle des 
deutschen Sports diesen Teil der 
Wirk lichkeit ausblenden. Übrig 
bliebe nur eine Propagandahalle.

Leistungssportler erweisen 
sich gegenüber dem Staat und 

dem Gesellschaftssystem, das 
sie hat groß werden lassen, in 
der Regel stets als dankbar. Und 
umgekehrt werden die Leistun-
gen herausragender Sportler 
gern als Beweis dafür instru-
mentalisiert, zu welch großen 
Leistungen eine Gesellschaft fä-
hig ist. Welche Ambivalenzen, 
Lebenslügen und Probleme 
damit verbunden sind, kann 
man im Fall von Täve Schur, 
der  zahlreichen sportbegeis-
terten Menschen in der DDR 
als  Vorbild diente, bestens stu-
dieren.

Die Hall of Fame des deut-
schen Sports ist von Beginn an 
– Neckermann macht’s möglich 
– keine Heiligenstätte. Deshalb 
gehört Täve Schur hier auch rein. 
Und Sprinterin Katrin Krabbe, 
die Radsportler Rudi  Altig und 
Jan Ullrich müssen bald folgen. 
 JOHANNES KOPP

Tageszeitung Volkskrant: „Zum 
Teil liegt es an fehlenden Pers-
pektiven. Es gibt wenig Chancen 
auf Arbeit, und wenn, bietet sie 
nicht mehr die Sicherheit wie 
früher. Die Leute sorgen sich, 
ob sie noch dazugehören.“

In Zeiten solcher Unsicher-
heiten fällt auf, welche Funk-
tion dieser Klub erfüllt. Wer sich 
in Feijenoord, dem Viertel, um-
sieht, findet Kioske, Läden und 
Supermärkte, die nach ihm be-
nannt sind, und überall diese 
Fahne, auf der kein „FC“ oder 
„SV“ steht, sondern nichts weiter 
als ein dickes „F“. Der Name des 
Viertels ist genug. Kein ande-
rer niederländischer Profiklub 
trägt eine solche Lokalidentität 
vor sich her – und hat doch im 
ganzen Land Anhänger.

Viele davon haben eine Fan-
biografie wie der langjährige Ka-
pitän Ben Wijnstekers, bekannt 
als „Mister Feyenoord“, der fast 
14 Jahre lang als Verteidiger ge-
setzt war. Ein paar Minuten 
von De Kuip entfernt geboren, 
legte er schon als Kind zu je-
dem Heimspiel den Weg durchs 
Viertel zurück. Auch heute noch 
wohnt Wijnstekers, inzwischen 
61, in Feijenoord – und der Klub 
ist nach wie vor sein Leben: Er 
leitet Trainings in Schulen und 
Fußballcamps, organisiert Stra-
ßenturniere.

Vier Tage vor dem Match in 
Arnheim sitzt er im Stadion-
restau rant. Um den Klub herum 
sei von den Spannungen noch 
nichts zu spüren, sagt er. Klar 
sei das Viertel arm und habe 
Probleme, doch gerade Feye-
noord bringe die Menschen zu-
sammen. „Viele Kinder, die ich 
trainiere, tragen Feeyenoord-
Trikots. Niederländische und 
türkische, marokkanische und 
antillische. Wenn sie dann da-
neben noch Galatasaray- oder 
Fenerbahçe-Fans sind, ist das 
doch okay.“

Als Spieler erlebte Ben Wijn-
stekers 1984, wie der Coolsingel 
in Ekstase geriet. Für ihn sind 
dies „die schönsten Bilder je-
mals“. Und wenn es dieses Jahr 
zu einer Wiederholung kommt? 
„Wenn wir kampioen werden, 
wird zwei Tage gefeiert, und es 
wird viele Krankmeldungen ge-
ben. Es wird ein Irrenhaus, weil 
wir so etwas nicht mehr ge-
wohnt sind.“

Bitte keine Propagandahalle!
DEBATTE Warum Täve Schur und Heike Drechsler bestens in die Hall of Fame des deutschen Sports passen

Die Hall of Fame ist 
von Beginn an –  
Neckermann macht’s 
möglich – keine 
Heiligenstätte

Kein niederländi-
scher Klub ist lokal so 
verwurzelt und hat 
doch im ganzen Land 
Anhänger

DIE LIGA

DIE ZAHL

HINGUCKER

Euro hat ges-
tern eine Ak-
tie von Borus-
sia Dortmund 
an der Börse 

Frankfurt in 
der Spitze gekos-

tet. Der Kurs, der nach dem 
Bombenattentat eines mutmaß-
lichen Spekulanten wie gewollt 
leicht absackte auf unter 5,40 
Euro, hat sich wieder erholt. 
Er bewegt sich auf dem Niveau 
von vor der Rohrbombenattacke 
auf den BVB-Bus am 11. April, als 
Profi Marc Batra verletzt wurde.  

Hürden-Olympiasiegerin Bri-
an na Rollins (USA) ist, weil sie 
drei Dopingtests verpasst hat, 
für ein Jahr gesperrt worden. 
Die Sperre gilt rückwirkend 
ab 19. Dezember 2016 und hat 
keine Auswirkungen auf Rollins’ 
Olympiagold in Rio de Janeiro 
für 100 Meter Hürden, da sie 
den dritten Test erst am 27. Sep-
tember verpasste. Rollins muss 
allerdings die gesamte Freiluft-
saison über aussetzen und kann 
somit auch nicht an der WM in 
London im August teilnehmen.

5,60

Sperre für 
Olympionikin

Brianna Rollins  Foto: ap

30. Spieltag 
Köln – Hoffenheim 
München – Main Sa. 15.30
Berlin – Wolfsburg Sa. 15.30
Hamburg – Darmstadt Sa. 15.30
Ingolstadt – Bremen Sa. 15.30
Frankfurt – Augsburg Sa. 15.30
Mönchengladbach – Dortmund Sa. 18.30
Freiburg – Leverkusen So. 15.30
Schalke – Leipzig So. 17.30

1. Bayern München 29 +56 69
2. RB Leipzig  29 +25 61
3. 1899 Hoffenheim  29 +25 54
4. Borussia Dortmund  29 +29 53
5. Hertha BSC  29 +2 43
6. SC Freiburg  29 -15 41
7. 1. FC Köln  29 +6 40
8. Werder Bremen  29 -3 39
9. Bor. Mönchengladbach  29 -4 39
10. Eintracht Frankfurt  29 -4 38
11. FC Schalke 04  29 +4 37
12. Bayer Leverkusen  29 -2 36
13. VfL Wolfsburg  29 -12 33
14. Hamburger SV  29 -24 33
15. FSV Mainz 05  29 -10 32
16. FC Augsburg  29 -18 32
17. FC Ingolstadt 04  29 -19 28
18. Darmstadt 98  29 -36 18

DER WEITBLICK

Madrid vs. 
Madrid
Real Madrid bekommt es An-
fang Mai in der Vorschluss-
runde der Champions League 
mit dem Lokalrivalen Atletico zu 
tun. Die Begegnung ist die Neu-
auflage der Endspiele von 2014 
und 2016, in denen Real jeweils 
den Titel geholt hatte. Im zwei-
ten Halbfinale tritt AS Monaco 
zunächst daheim gegen Juven-
tus Turin an.
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INTERVIEW SANDRA SCHMIDT

Ihr Spezialgerät ist der Schwebe-
balken. Pauline Schäfer hat an 
diesem Gerät schon eine WM-
Bronzemedaille gewonnen und 
dabei ein Turnelement kreiert, 
das ihren Namen trägt – den 
Schäfersalto. Bei genau diesem 
Salto fiel sie nun in der Qualifi-
kation während der EM im ru-
mänischen Cluj-Napoca runter. 
Sie verpasste das Finale. Dafür 
steht die 20-jährige Obergefreite 
der Bundeswehrsportkompanie 
am Sonntag im Finale der bes-
ten acht im Bodenturnen.
 
taz.am wochenende: Frau Schä-
fer, Sie wollten unbedingt das 
Balkenfinale erreichen, jetzt 
ist es das am Boden geworden. 
Sind Sie trotzdem zufrieden?
Pauline Schäfer: Ich bin froh, 
dass ich das Bodenfinale er-
reicht habe. Das ist ein Trost-
pflaster, weil der Balken ja mein 
Paradegerät ist.
Gibt es einen Grund, warum 
ausgerechnet dieser von vielen 
ungeliebte schmale Balken Ihr 
liebstes Gerät ist?
Nein, eigentlich nicht, das hat 
sich im Laufe der Zeit so erge-
ben. Es liegt mir. Natürlich ist 
es ein sehr schwieriges Gerät, 
vergleichbar mit dem Reck bei 
den Männern, aber gerade das 
macht es für mich attraktiv. Es 
sind nur zehn Zentimeter – im 
Wortsinne ein schmaler Grat, 
auf dem ich mich bewege.
War der Schäfersalto – Ihr Salto 
seitwärts mit zusätzlicher hal-
ber Drehung – ein konkretes 
Projekt?
Nein, das war letztlich mehr ein 
Zufall, irgendwie kam die Idee 
aus einem Trainingslager in 
Kanada mit nach Deutschland. 
Und es hat recht lange gedauert, 
bis er dann geklappt hat.
Sie haben 2015 WM-Bronze ge-
wonnen, die erste deutsche Bal-
kenmedaille seit Jahrzehnten – 
damals ohne den Schäfersalto. 
Hier hat Ihnen ein Sturz beim 
Schäfersalto das Finale ver-
masselt. Wird Ihr eigenes Ele-
ment zum Fluch?

TURNEN Pauline Schäfer über das 
Balancieren auf einem schmalen 
Grat, ihre Chancen bei der 
Europameisterschaft in Rumänien 
und ihren steten Kampf gegen den 
inneren Schweinehund

Auf keinen Fall! Er ist extrem 
schwierig; wenn in Absprung 
oder Drehung nicht alles per-
fekt ist, dann ist nichts zu ret-
ten. Ich hätte übrigens damals 
nie gedacht, dass ich eine inter-
nationale Medaille gewinne. Wa-
rum, weiß ich gar nicht genau, 
aber seitdem bin ich auf jeden 
Fall motivierter.
Woher nehmen Sie generell 
Ihre Motivation?
Das ist eine gute Frage (lacht). 
Ganz am Anfang, da musste 
mich meine Mama ein bisschen 
zwingen. Sie hat gesagt: Wir ma-
chen das jetzt noch drei Wochen, 
und wenn du dann sagst, du hast 
keinen Bock mehr, dann lassen 
wir es. Aber nach den drei Wo-
chen war ich so begeistert, dass 
ich nicht mehr loslassen konnte. 
Turnen ist so eine wahnsinnig 
tolle Sportart, ich bin da irgend-
wie wie gefangen. Ich hab ja mal 
ein Jahr lang aufgehört und es 
mit Stabhochsprung probiert. 
Aber das war viel zu einseitig, 
und Spaß hat es auch nicht ge-
macht.
Sie stammen aus einer Turner-
familie?
Ich hab noch drei Brüder, die 
beiden älteren haben früher 
auch geturnt. Meine Mama war 
eher aus der Leichtathletik und 
ist auch mal Vizeeuropameis-
terin im Polizei-Fünfkampf ge-
worden. Ja, wir sind schon eine 
recht sportliche Familie.
Sie trainieren rund 25 Stunden 
in der Woche, schränken sich 
in allen möglichen Lebensbe-
reichen extrem ein, werden 
von einer breiten Öffentlich-
keit aber kaum wahrgenom-

men. Für wen tun Sie das ei-
gentlich alles?
Für mich! (lacht)
Nur für Sie?
Es spornt schon an; wenn viele 
Zuschauer da sind und gute 
Stimmung ist, dann macht der 
Wettkampf noch mehr Spaß. 
Nach den Spielen in Rio habe 
ich viel Feedback übers Internet 
bekommen, von Menschen, die 
sich vorher nicht so fürs Turnen 
interessiert haben und dann 
wirklich begeistert waren. Es 
ist schön zu sehen, dass junge 
Turnerinnen mir nacheifern. Da 
kommen manchmal ganz süße 
Nachrichten, zum Beispiel mit 
Fragen, worauf sie beim Flick-
flack achten sollen. Das ist auch 
eine Motivation für mich. Es gibt 
natürlich auch andere, von Män-
nern, die manchmal auch anstö-
ßig sind oder einfach blöde. Die 
ignoriere ich einfach.
Turnen ist die klassische 
Randsportart, die nur alle vier 
Jahre bei Olympischen Spie-
len etwas mehr Aufmerksam-
keit bekommt.
Das ist schade. Man hat es ja 
nach den Olympischen Spielen 
gemerkt, da haben sich viele 
Leute für uns interessiert. Tur-
nen ist halt etwas schwieriger 
zu verstehen, Fußball ist nicht 
so schwierig. Ich finde das unge-
recht. Man müsste sich mal Ge-
danken machen, wie man die 
Wettkämpfe im Turnen attrak-
tiver gestalten kann, das ist ja 
teilweise schon etwas träge und 
vielleicht tatsächlich für den Zu-
schauer langweilig.
Sie suchen Sponsoren. War das 
erfolgreich?

Schwierig, da Turnen ja letztlich 
keine populäre Sportart ist. Die 
Sponsoren wollen gesehen wer-
den. Aber die Turnwettkämpfe 
werden nur selten ausgestrahlt, 
die Reichweite ist nicht groß 
genug. Darum ist es ziemlich 
schwierig, sich da zu etablieren. 
Ich bekomme vom Autohaus 
Schloz Wöllenstein in Chem-
nitz ein Auto gestellt, muss nur 
mein Benzin bezahlen, das ist 
für mich schon enorm.
Sie sind 2013 vom Saarland 
nach Sachsen umgezogen, um 
besser trainieren zu können. 
Wie schwer fiel Ihnen die Ent-
scheidung?
Das war sehr schwierig, weil ich 
mir geschworen hatte, nie von 
zu Hause wegzugehen. Aber 
die Förderung im Saarland war 
nicht so gut, Schule und Trai-
ning waren schwierig zu kom-
binieren. Ich habe dann eine 
Woche zur Probe in Chemnitz 
gemacht, auch im Internat, das 
war schon ein Schock für mich. 
Nach der Woche habe ich gesagt: 
Auf keinen Fall, da gehe ich nicht 
hin! Obwohl mir das Training ei-
gentlich ganz gut gefallen hat.
Woran lag es?
Die Internatszimmer waren da-
mals ziemlich klein und alt, und 
ich war halt von zu Hause mein 
Zimmer gewohnt. Aber dann 
hat mir meine Mama gesagt, 
dass ich es irgendwann bereuen 
werde, wenn ich es nicht mache. 
Also habe ich mir ein Herz ge-
fasst und es nicht ein Mal be-
reut. Das war die beste Entschei-
dung, die ich treffen konnte.
Ihre vier Jahre jüngere Schwes-
ter Helene, aktuell Deutsche Ju-
gendmeisterin, trainiert mitt-
lerweile auch in Chemnitz. Ge-
ben Sie da all Ihre Erfahrung 
weiter?
Es ist richtig schön, dass wir jetzt 
zusammen trainieren. Mein 
Bruder ist jetzt auch in Chem-
nitz, der studiert dort. So habe 
ich es geschafft, mir ein biss-
chen Familie herzuholen (lacht). 
Helene und ich sind zwei kom-
plett verschiedene Typen, von 
daher kann ich – außer dem Aus-
sehen vielleicht – keine wirkli-

chen Gemeinsamkeiten feststel-
len. Den ein oder anderen Tipp 
gebe ich schon mal ab, bin aber 
eher für den Motivationspart zu-
ständig und sie umgekehrt für 
mich auch.
Welches sind die härtesten Mo-
mente im Training?
Die, in denen es nicht läuft, 
in denen ich diesen inneren 
Schweinehund überwinden 
muss. Bei mir ist das eigentlich 
zu 90 Prozent der Trainingszeit 
so, dass ich mich einfach aufraf-
fen muss und mir sagen: Hej, 
wofür machst du das noch mal? 
Du machst das nur für dich!
Und was hilft dann weiter?
Einfach weitermachen und so 
lange trainieren, bis es dann 
klappt.
Das Frauenturnen war über 
Jahrzehnte von kleinen Kin-
derkörpern geprägt, mittler-
weile sind die Turnerinnen äl-
ter, größer und schwerer.
Ja, dieses etwas Bohnenstan-
genartige der Chinesinnen, das 
sieht man heute seltener. Für ei-
nen anderen Trend stehen die 
Amis, die muskulös aussehen 
und wo richtig Power dahinter 
ist. Grundsätzlich muss jede 

Turnerin mit ihrem eigenen 
Körper umgehen. Jeder Typ hat 
seine Vor- und Nachteile.
Das Körperideal einer Tur-
nerin deckt sich nicht gerade 
mit dem Ideal eines Frauen-
körpers. Sie sind Spitzentur-
nerin und eine 20-jährige Frau. 
Macht man sich da Gedanken?
Natürlich trainiere ich meinen 
Körper nicht darauf, auszuse-
hen wie ein Model, sondern so, 
dass ich meine Leistungen brin-
gen kann. Ich weiß, was ich zu 
tun habe, und da gehört Diszi-
plin dazu. Wenn ich alles essen 
würde, worauf ich gerade Lust 
habe, dann würde ich nicht so 
aussehen.
Bereits in Rio de Janeiro ist 
Ihre Bodenübung sehr gut an-
gekommen, jetzt stehen Sie 
im EM-Finale von Cluj. Ha-
ben Sie ein Gefühl dafür, wie 
die Übung auf das Publikum 
wirkt?
Zuletzt beim Weltcup in Stutt-
gart hatte ich während meiner 
eigenen Übung Gänsehaut. Das 
ist mir noch nie passiert. Ich 
habe ja eher eine emotionale, 
dramatische Musik, und da bin 
ich im Tunnel. Das war toll.

„Das Bohnenstangenartige der Chinesinnen sieht man heute seltener“: Pauline Schäfer, hier mit einem graziösen Spagat in der Luft, bewundert das kraftvolle Turnen der US-Amerikanerinnen  Foto: imago

„Ich bin wie gefangen“

Ein cleverer Pflanztopf, der
eine mehrfache Ernte er-
möglicht. Man pflückt die
Kartoffeln einfach aus der
Seite heraus und neue
wachsen nach.
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„Der e-Patient wird Realität“, 
begeisterte sich jüngst eine nach 
eigenen Angaben „führende“ 
Klitsche für „Gesundheits-IT“. 
Nun ist die Unterscheidung zwi-
schen Kassen- und Privatpati-
enten längst traurige Realität, 
aber muss man Kranke jetzt 
auch noch ins ernste Fach oder 
in das der Unterhaltung ein-
ordnen? Denn wo es E-Patien-
ten gibt, gibt es auch U-Patien-
ten, deren peinliche Malaisen 
allein der Belustigung des Dok-
tors und seiner Sprechstunden-
hilfen dienen. Typisch deutsch, 
diese ewige E- und U-Selektion!

Zwar kennt die theologische 
Dogmatik allerfeinst ausdiffe-
renzierte Hierarchien geflügel-
ter Himmelsboten, doch ist für 
den Verbraucher bloß die Un-
terscheidung zwischen Fleisch- 
und Daunenengel relevant. Ist 
der Fleischengel wegen seines 
zarten Lendenstücks beliebt, 
wird der Daunenengel ob sei-
nes samtweichen Gefieders ge-
schätzt, das entweder zu Kis-
senfüllungen verarbeitet wird 
oder im Winter als Schnee vom 
Himmel fällt. In gastronomi-
scher Hinsicht gilt er jedoch als 
unergiebig und taugt bloß zum 

DAS WETTER: ANGEWANDTE ANGELOLOGIE

Suppenengel, der – mit Gold, 
Weihrauch und Myrrhe abge-
schmeckt – jedoch eine kräfti-
gende Brühe ergibt. Seit dem Ba-
rock ungebrochener Beliebtheit 
erfreut sich dagegen die fette 
Putte, deren Schlegel plattiert, 
paniert und anschließend zum 
berühmten Puttenschnitzel aus-
gebacken werden. Vom Verzehr 
von Erzengeln ist hingegen we-
gen der Schwermetallbelastung 
des Fleisches abzuraten. Insge-
samt gelten Himmelsboten aber 
wie alle spirituellen Geistwe-
sen als leichte Kost und können  
bedenkenlos verzehrt werden.  

GURKE DES TAGES 

Auflösung vom 15. 4. 2017: URSACHE
1 UEBERRASCHUNG, UNSACHGEMAESS; 2 
BUTTERWEGGE; 3 RAU; 4 AMTSANMASSUNG; 
5 SI; 6 UNERNST; 7 GEFRIERTRUHEN; 8 AMI; 
9 SETZGUT; 10 ZAMPANO; 11 STEIF, SOI; 12 
THEOS; 13 TA; 14 SPOHR; 15 PLUESCH; 16 
CHEMIKALIEN; 17 HAE; 18 IONOGRAMM; 
19 HARPO; 20 NU; 21 OSTE; 22 TELE; 23 
GEWANDMEISTER; 24 ITH; 25 ENO; 26 AST; 
27 LT; 28 MAGOG; 29 ARD; 30 SCHOBER; 31 
BUSCH; 32 ARG; 33 ROSH; 34 EDEKA; 35 KOS; 
36 ARSCH, ARA; 37 RAP; 38 CHE; 39 OMEN; 
40 EO; 41 RACHE; 42 SEISMOGRAPHEN
Gewinner: Margit und Dirk Bösenberg, 
Grafenau; Felix Wolfgang Tübingen; Doro und 
Focko Hasbargen, Bremen
Zu gewinnen gibt es je ein Buch eines taz-Au-
tors oder einer taz-Autorin. Schicken Sie das 
Lösungswort bitte bis zum Einsendeschluss 
am 26. 4. 2017 (Datum des Poststempels) per 
Postkarte an: taz, Rudi-Dutschke-Straße 23, 
10969 Berlin, oder per E-Mail an: raetsel@
taz.de. Der Rechtsweg ist wie immer und für 
alle Ewigkeit ausgeschlossen.

14. An Lampe erinnernde Blüten (6)
15. Äußerst ostdeutsch (4)
16. Liegeeigenschaft des Guten (3)
17. Kein Ruhmestitel für frischen Doktor (4)
18. Geistige Mutter von fünf Freunden (Vorn.) 

(4)
19. Von dort oben durfte Moses nicht nur 

rückblickend das gelobte Land sehen (4)
20. Auch des Übernächsten erstes Daseins-

ambiente (2)
21. Italo-ARD (3)
22. Noch abgehobener als eh schon königlich 

in den Lüften (3)
23. Felsengeld (3)
24. Seit kurzem waffenloser Buchstabe (3)
25. Womit die Arbeit für viele beginnt (13)
26. Füllt den Rybinsker Stausee, war mal 

demonstrativ in (3)
27. Außerordentlich merkwürdig (4)
28. Der Franzose behauptet, es sei der Fall (3)
29. Da gab’s angeblich wenig zu lachen, 

feiern und zu beißen (5)
30. Gespenstischer Dichter (3)
31. Klassischer Transportvierbeiner … (5)

32. … für diesen Verderben bringenden 
Sechsbeiner (4)

33. Erzählmeister des extraterrestrisch 
Fantastischen (3)

34. Einst Supervulkan, jetzt Superkratersee (4)
35. Sie steht laut Hebbel, einmal erkrankt und 

dann nicht rasch geheilt, niemals wieder 
von den Toten auf (4)

36. Kistenjunge (3)
37. Eigentlich der Schöpfer mit Vornamen 

Jean (4)
38. Alte Methode, den Wald von lauter 

Bäumen zu befreien (6)
39. Wo ein Marcheur auf die Welt kam (6)
40. Er ist zu drei Vierteln 27 (3)
41. Wer sein Erbe widerruft, macht nicht 

unbedingt gleich so eins (Abk.) (2)
42. Des Webers Kamm (4)
43. Eins, Null oder Zwei genügen für die 

Vorhersage (13)
Umlaute sind nicht zugelassen. Die Buch-
staben in den eingekreisten Zahlenfeldern 
ergeben in geänderter Reihenfolge das 
Lösungswort: Erst sehen, dann hören (8)

Die Ziffern hinter den Fragen zeigen die 
Buchstabenanzahl.

1. Der ideale Zielort für eine ausgefüllte 43 
(13); Wächst aus deren Fabrikhallen dem-
nächst womöglich ein Citropel? (13)

2. Das Talent aus dem Schoße der uns umge-
benden Mutter (13)

3. Voll der oberste Bayern-Förster (5)
4. Erst sie veranlassten Hänschen klein zur 

Rückkehr (13)
5. Selbst für Nichtveganer wenig verlocken-

de Trogfüllung (13)
6. Erster Nasskontakt neuer Ozeanriesen (3)
7. Angebliche Eigenschaft nichturbaner 

Gegenden (13)
8. Hat er Brasilien wirklich nach vorn 

gebracht? (Vorn.) (4)
9. Die Politkladde, auf der alle einer Mei-

nung sind (13)
10. Oder wo in Frankreich? (2)
11. Hawaiis Katzeneiland (4)
12. Sonntags nach der Tagesschau (6)
13. Briefmarke mit Blick in das Raumschiff (5)

WAHRES RÄTSEL 241 VON RU

DER WAHRHEIT-COMIC AM SAMSTAG: „DIE FRANZOSEN HABEN ANGST VOR NICHTS!“ VON CHRISTOPHE LE BORGNE

Christophe Le Borgne ist Franzose, geboren „mitten im Chaos des Mai 1968“. Seine Mutter brachte ihn auf einer Barrikade zur Welt: „Zwangsläufig wurde ich ein revoltierender Zeichner.“ Seit 1995 veröffentlicht Christophe Le Borgne in Comicmagazinen wie „Fluide Glacial“
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Doris Akrap, Jahrgang 1974, ist 
Redakteurin der taz.am wochen-
ende. Sie studierte Kultur- und Reli-
gionswissenschaft, seit 2009 ist sie
Redakteurin der taz. Zuvor war sie 
Redakteurin der Jungle World und 
der Sport-B.Z. Sie ist Mitgründerin 
der „Hate Poetry“, die „Journalist 
des Jahres 2014“ wurde.

Sayed Yousif Almuhafdah, 
Jahrgang 1982, ist Blogger und 
Menschenrechtsaktivist. Er ist 
Vizepräsident des Bahrain Center 
for Human Rights (BCHR) und 
lebt in Berlin.

Nina Apin, Jahrgang 1974, ist 
Leiterin des Meinungsressorts der 
taz. Sie studierte Anglistik, Hispa-
nistik und Kulturjournalismus. Seit 
2005 schreibt sie für die taz über 
Kultur- und Gesellschaftsthemen, 
von 2009 bis 2015 war sie Redak-
teurin im Berlin-Ressort. 

Thomas Arend ist Antigewalttrainer 
beim Berliner Zentrum für Gewalt-
prävention. Er arbeitet unter ande-
rem mit männlichen Gewalttätern.

Fatma Aydemir, Jahrgang 1986, 
ist Redakteurin der taz. In Frankfurt 
am Main und in San Diego studierte 
sie Germanistik und Amerikanistik. 
Zurzeit ist sie Redakteurin bei 
taz.gazete, einem deutsch-tükisch-
sprachigen Onlineportal der taz. 
Gerade erschien ihr Debütroman 
„Ellbogen“ (2017).

Volkan Ağar, Jahrgang 1990, ist 
Redakteur bei taz.meinland. Er 
studierte Internationale Entwicklung 
und Politikwissenschaft in Wien, 
Bologna und Chicago. Derzeit 
schreibt er seine Masterarbeit über 
die AKP-Ära in der Türkei. Zuletzt 
arbeitete er 2016 bei der Online-
zeitung bianet in Istanbul.

Mareike Barmeyer, Jahrgang 1973, 
ist promovierte Soziologin und taz.
lab-Redakteurin. Als Mitglied der 
Berliner Lesebühne „Rakete 2000“ 
tritt sie im Ä in Neukölln auf. 2011 
ist ihre erste Kurzgeschichtensamm-
lung mit dem Titel „Ü30 – Erwachsen 
werden wir später“ erschienen.

Idil Baydar, Jahrgang 1975, ist eine 
deutsche Schauspielerin und Come-
dian. Seit 2011 hat sie einen You
Tube-Kanal, auf dem sie Videos zum 
Thema Integration präsentiert. Be-
kannt ist sie für die klischeehaft an-
gelegten Kunst¦ guren wie die Ber-
linerin Gerda Grischke und Jilet Ayse, 
eine 18-jährige Kreuzberger Türkin.

Nora Berneis, Jahrgang 1988, zur-
zeit aktiv bei Linke Neukölln und 
Koordinatorin bei Aufstehen gegen 
Rassismus.

Heidemarie Beyer, geboren 1949, 
hat sich nach einem ausgefüllten 
Berufsleben als Sozialpädagogin 
und Mitglied einer Landtagsfraktion 
der SPD ein Refugium im wunder-
schönen Sternberger Seenland ge-
scha§ en und ihren Traum von einem 
eigenen Garten erfüllt.

Julia Boek ist Che¦ n vom Dienst 
in der Berlin-Redaktion der taz. 
Sie studierte Literaturwissenschaft, 
Politikwissenschaft und Europäische 
Ethnologie an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin. Bevor sie zur taz 
wechselte, arbeitete sie als Chef-
redakteurin für das Magazin 
Der Wedding.

Benita Braun-Feldweg, Jahrgang 
1965, ist Architektin. Seit 1997 
führt Braun-Feldweg zusammen mit 
ihrem Mann Matthias Mu§ ert das 
Berliner Architekturbüro bfstudio-
architekten mit dem Schwerpunkt 
städtischer Wohnungs- bau und 
Denkmalschutz. 

Gina Bucher, Jahrgang 1978, orga-
nisiert und konzipiert seit 2009 
das taz.lab. Bucher studierte Film-
wissenschaften, Publizistik und 
Kunstgeschichte in Zürich und Ham-
burg. Sie lebt als freie Autorin und 
Redakteurin in Zürich. Sie ist Heraus-
geberin verschiedener Bücher.

 
Tobias Burdukat, Jahrgang 1983, 
ist Sozialarbeiter im „Dorf der 
Jugend“ in Grimma. Gemeinsam mit 
Jugendlichen aus der Umgebung 
leistet er auf dem Gelände der Alten 
Spitzenfabrik außergewöhnliche 
und wichtige Jugendarbeit. Antiras-
sismus und Antisexismus bilden 
dafür den Kern. 

Daniel-Dylan Böhmer, geboren 
1975 in Frankfurt am Main, stu-
dierte Geschichte, Politik und Volks-
wirtschaftslehre in Hamburg und 
London. Er ist Auslandsredakteur 
der Welt und Autor des Buchs „Der 
Major, der den Krieg überlistete“. 

Reinhard Bütikofer, Jahrgang 1953, 
war von Ende 2002 bis Ende 2008 
Bundesvorsitzender von Bündnis 90/
Die Grünen. Seit Juni 2009 ist er 
Mitglied des Europaparlaments, wo 
er im Ausschuss für Industrie, For-
schung und Energie ist. Seit 2012 ist 
Bütikofer außerdem Kovorsitzender 
der Europäischen Grünen Partei.

Henrik Deroux, Jahrgang 1971, ist 
Produzent und House-DJ aus Berlin 
und eine Hälfte des Projektes rohr-
mann & deroux. Er ist inspiriert von 
der Musik der 80er Jahre, den An-
fängen des House & Techno sowie 
den dubbigen Sounds aus Jamaika 
oder London. 

Helmut Däuble, Jahrgang 1961, 
lehrt als Akademischer Oberrat Poli-
tikwissenschaft und Politikdidaktik 
an der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg. Er promovierte über 
das Thema „Transformationspro-
zesse kollektiver Identität und politi-
sche Bildung in der Einwanderungs-
gesellschaft“.

Orwa Eyada, Jahrgang 1986, ist ein 
syrischer Journalist. Acht Jahre lang 
arbeitete er als Fernsehprogramm-
direktor bei der General Organisa-
tion of Radio and Television – Syria. 
2011 verließ er das Land aus diver-
sen Gründen. Momentan macht er 
seinen Master an der HBK Braun-
schweig.

Jan Feddersen, Jahrgang 1957, ist 
taz-Redakteur für besondere Auf-
gaben und verantwortlich für die 
Organisation des taz.lab. Feddersen 
ist Absolvent der Hamburger Hoch-
schule für Wirtschaft und Politik, ko- 
ordiniert in der taz besondere publi-
zistische Projekte und ist Experte für 
den Eurovision Song Contest.

Heike-Melba Fendel, Jahrgang 
1961, ist eine deutsche Künstler- 
und PR-Agentin, Journalistin und 
Buchautorin. In Köln geboren, lebt 
sie seit 1999 in Berlin. Sie studierte 
Germanistik, Geschichte und poli-
tische Wissenschaften. Gerade 
erschien ihr zweiter Roman „Zehn 
Tage im Februar” (2017).

Pia Frankenberg, Jahrgang 1957, 
ist Regisseurin und Buchautorin. 
Sie arbeitete als Filmregisseurin, 
Drehbuchautorin, Produzentin, Dar-
stellerin. Von 1995 bis 2012 lebte 
sie in New York und schrieb für die 
Zeit, SZ, FAZ und die taz, seit 2013 
schreibt sie eine Kolumne für die 
„Wahrheit“-Seite der taz. 

taz.lab-Pat*innen 

und Moderator*innen

meinland 

bedeutet für mich, 

dass wir nicht 

wegschauen

Das Prinzip 
runder Tisch: 
Eine Frage zu einem 
Stichwort in die Runde 
geworfen, damit das 
Publikum diskutiert, 
begleitet von unseren 
taz.lab-Pat*innen. 
Kommt, hört zu, 
streitet mit!

Liebe Gäste, 

am 1. Mai 2016 bin ich nach 15 Jahren wieder zur taz zurückgekehrt. Vom ersten 
Tag an habe ich das Besondere an dieser Redaktion gespürt: Man kann hier Ideen 
einwerfen, sie werden weitergesponnen, Gedanken ° iegen durch die Konferenz-
räume, jemand fängt sie auf. Die taz ist eine einzigartige Denkfabrik. Beim taz.lab 
wollen wir jetzt mit Ihnen denken, vielleicht auch streiten oder einfach nur Ideen 
durch die Räume werfen. Wir versprechen Ihnen: Wir sammeln alles ein und tragen 
es in die Denkfabrik zurück. Denn das taz.lab ist das Kreativlabor unseres Hauses. 
Ich möchte Sie herzlich einladen, Teil davon zu sein.

In diesem Jahr ist das taz.lab kleiner und größer zugleich, als Sie es vielleicht schon 
kennen. Wir laden Sie in unser Stammhaus in der Rudi-Dutschke-Straße. Dort wird 
an vielen Tischen, in Fluren und in Konferenzräumen zu Themen wie „Patriotismus“, 
„Hinter den Haustüren“, „Zusammengehören“ gesprochen, über „Identität“, 
„Selber machen“ oder „Kennenlernen“ diskutiert. Zugleich ist das taz.lab aber nur 
die Zwischenstation einer größeren Reise. Diese führt uns bis zur Bundestagswahl 
durch die gesamte Republik. Wir haben sie „meinland“ genannt, denn eine gemein-
same Antwort auf die Frage, was dieses „meinland“ eigentlich ist, gibt es immer 
weniger. Die schrillen Sätze, mit denen die vielen „…gidas“ um sich geworfen haben, 
waren nie unsere. Wir wollen andere Töne hören.

Erkunden Sie, wohin uns die Reise führt und welche Antworten uns bislang erwar-
tet haben. Diskutieren Sie mit Gästen wie Esra Küçük, Anetta Kahane oder Marina 
Münkler, wohin sich dieses Land entwickeln könnte. Weltweite Migrationsbewe-
gungen und die Verschiebung von Reichtum kommen nicht ohne gesellschaftliche 
Veränderungen daher. Ringen Sie mit vielen ganz unterschiedlichen tazlerinnen 
und tazlern darum, wie wir über die kulturellen und gesellschaftlichen Verände-
rungen im Schlepptau ehrlich reden können: Wir möchten wissen, wie Sie für eine 
o§ ene Gesellschaft streiten, was Sie unter neuer Heimat verstehen – und natürlich 
wollen wir auch testen, wie gut Sie zuhören können. 

Kurz: Wir freuen uns auf Sie!

Barbara Junge, 
stellvertretende Chefredakteurin der taz

In der Kirche von Schleife wurde im 
November hart debattiert. Aber nicht 
bedacht, dass wir eine andere Sprache 
sprechen. Wir als taz-Delegation dach-
ten vorher: Menschen in der Nieder-
lausitz könnten sich über Klimawan-
del, Kohleabbau und Zukunftsfragen 
austauschen. Wir dachten an eine Dis-
kussion über Vattenfall, Immobilien-
verscherbelung und militante Tage-
baubaggerbesetzungen Marke „Ende 
Gelände“. Vielleicht mit wenigen Leu-
ten nur?

Ach was. Das Gotteshaus von Schlei-
fe war voll. Gewerkschaftsvertreter ar-
tikulierten ihre Interessen, Klima-
schützer die ihrigen. Und dann sagte 
einer von uns taz-Moderierenden 
plötzlich das Killerwort. Aber das wuss-
ten wir erst hinterher: „Diskurs“. Für 
unsere Kreise, grün und alternativ und 
weltoffen, eine Art Kalauervokabel. Die 
anderen, die uns nicht kannten, schal-
teten auf Anhieb ab.

Immerhin lernten wir noch: Die Lini-
en der Feindseligkeit in diesem Flecken 
der Republik sind nicht fundamental 
scharf gezogen. Man spricht mitein-
ander, an diesem Abend sogar in einer 
Weise, die – erstmals seit den Un-
ruhen durch „Ende Gelände“ im Som-
mer 2016 – die Streitenden einander 
zuhören lässt. Aber: Bewegen wir uns 
in Szenen, die nicht wie die eingeweih-
ten Oberschlaumeier*innenkreise der 
alternativen Milieus funktionieren, 
sollten wir das Wort „Diskurs“ nicht be-
nutzen. Nirgendwo. Denn die Leute, die 
nicht diskurstiefengestählt sind, schal-
ten ab. Und das ist genau das, was wir 
mit unserem Projekt taz.meinland 
nicht wollen.

Mit taz.meinland für die o� ene
Gesellschaft streiten

Bis zur Bundestagswahl im Septem-
ber reist taz.meinland durch die Regi-
on, um ins Gespräch zu kommen und 
für die offene Gesellschaft zu streiten. 
Wir wollen den Puls fühlen: Wo finden 
Probleme keine Lösung? Wie tickt es 
und warum?

Bis jetzt haben wir mit Hilfe lokaler 
Scouts fast 20 solche Diskussionen ver-
anstaltet, immer bemüht, viele, nicht 
allein die taz-gewogenen Stimmen an 
einen runden Tisch zu bekommen. Wir 
waren in Sassnitz (Rügen), in Crotten-
dorf (Erzgebirge), Albersdorf (Dithmar-
schen), Wuppertal (Schwebebahn), in 
Flensburg (Schleswig-Holstein), Neun-
kirchen (Saarland), Ramstein (Pfalz) 
oder Holzkirchen (Bayern) mit dem 
Versuch, die aktive Zivilgesellschaft 
sichtbar zu machen. 

Auf der Suche nach Befindlichkeiten 
des bundesdeutschen Lebens stoßen 
wir immer wieder auch auf das: Der 
Rechtspopulismus wird überschätzt, 
die AfD tut nur so, als verkörpere sie 
die Stimme des Volkes. Uns kommt es 
so vor: Hass will niemand, eher sind 
viele ratlos, was die Zukunft sein könn-
te. Wir haben Atmosphären der Irritati-
on spüren können, aber keine flam-
mende Stimmung gegen alles Fremde. 
Das festzustellen stimuliert, weiterzu-
machen – als taz.meinland: Das taz.lab 
2017 wird mit den geladenen taz.
lab-Pat*innen dieses Projekt in jeder 
Hinsicht reflektieren.

Jan Feddersen
taz-Redakteur und Kurator taz.lab meinland 

sollte von uns allen 

aktiver gestaltet 

werden

meinland 

ist manchmal 

kunterbunt und manchmal 

ziemlich grau. Welche

Farben überwiegen, 

entscheiden wir



Amna Franzke, Jahrgang 1993, 
studiert in Berlin Philosophie und 
Musikwissenschaft. Seit 2016 ist sie 
außerdem Redakteurin im Ressort 
für Gesellschaft und Medien (taz2). 
Dort betreut sie die Debattenreihe 
„Über Rassismus reden“.

Bettina Gaus, Jahrgang 1956, ist 
politische Korrespondentin der taz. 
Von 1996 bis 1999 leitete sie das 
Parlamentsbüro der taz, vorher war 
sie sechs Jahre lang deren Korres-
pondentin für Ost-und Zentralafrika 
mit Sitz in Nairobi. 2011 erschien ihr 
Buch „Der unterschätzte Kontinent – 
Reise zur Mittelschicht Afrikas“. 

Konny Gellenbeck, Jahrgang 1955, 
arbeitet seit 1986 in der taz. Seit 
1996 ist sie Projektleiterin der taz 
Genossenschaft und damit für über 
16.750 Mitglieder zuständig. 2008 
kam die gemeinnützige taz Panter 
Stiftung hinzu, deren Au� au sie 
maßgeblich gestaltete und in deren 
Vorstand sie sitzt.

Samba Gueye, Jahrgang 1996, ist 
taz.meinland-Redakteur und Musi-
ker. Im vergangen Herbst begann 
der Hesse sein Bachelor-Studium an 
der Hochschule Darmstadt und ver-
bringt nun seine ersten Semesterfe-
rien bei der taz. Im letzten Jahr star- 
tete er sein erstes Soloprojekt unter 
dem Künstlernamen „Junes OD“.
 
Malene Gürgen, Jahrgang 1990, ist 
Redakteurin im Berlin-Teil der taz. 
Sie hat in Berlin und Istanbul Politik-
wissenschaft studiert. 2012 kam 
sie zur taz, zunächst als freie Mitar-
beiterin, seit 2014 ist sie Redakteu-
rin im Berlin-Ressort. Ihre Schwer-
punkte sind soziale Bewegungen, 
Rechtsextremismus, AfD.

Uli Hannemann, Jahrgang 1965.
Eine armselige Gestalt. Und doch 
zugleich Liebling der Massen. Wie 
geht das? Nun, in der taz geht alles. 
Sogar, dass solche, ich sachma, 
Urkse dafür schreiben. Das ist das 
Schöne daran. Dafür lieben wir 
die taz. 

Heike Herold ist Geschäftsführerin 
der Frauenhauskoordinierung. 
Der Verein wirkt unter anderem 
bundesweit in der Antigewaltarbeit, 
unterstützt Frauenhäuser und Frau-
enschutzwohnungen und fördert 
die Vernetzung von Schutzeinrich-
tungen.

Rawan Hourani, Jahrgang 1988, ist 
Innenarchitektin und macht gerade 
ihren Masterabschluss in Szenogra§ e 
an der Universität von Nova Gorica in 
Slowenien. Sie entwickelt Workshops 
für Kinder, die ihre Kreativität ent-
falten und ihre Produktivität anregen 
und herausfordern. 

Canset Icpinar, Jahrgang 1984, ist 
seit 2016 bei taz.gazete. Sie arbeitet 
seit 2011 als freie Journalistin. Sie 
studierte Geschichte und Kultur des 
vorderen Orients, Sinologie und Pub-
lizistik und machte eine Ausbildung 
für „interkulturellen Journalismus“. 
2014 erschien ihr Buch „Ein ‚türki-
scher‘ Sommer in Berlin“.

Eva Jacobi, Jahrgang 1981, ist Ärztin 
und Autorin. Sie schreibt unter ande-
rem Geschichten über Proktologen 
und rappt auch mal dazu. Rakete 
2000 hat sie zum ersten Mal auf dem 
taz.lab 2016 gehört, jetzt ist sie das 
neuste Lesebühnenmitglied.

Christian Jakob, Jahrgang 1979, 
ist taz-Redakteur für Reportage und 
Recherche. Der Soziologe ist seit 
2005 bei der taz, zuerst bei taz Nord 
in Bremen. Er kümmert sich um 
Migration, soziale Bewegungen und 
Entwicklungsthemen. 2016 erschien 
von ihm „Die Bleibenden“, eine 
Geschichte der Flüchtlingsbewegung.

David Joram, Jahrgang 1989, ist 
taz-Redakteur und wohnt derzeit in 
Kiel, wo er sich mit dem Wahlkampf 
in Schleswig-Holstein beschäftigt. 
Er studierte in Freiburg Neuere und 
Neueste Geschichte sowie Sinologie 
und begann seine journalistische 
Karriere bei zwei regionalen Tages-
zeitungen.

Barbara Junge, Jahrgang 1968, ist 
stellvertretende Chefredakteurin der 
taz. Die US-Spezialistin mit Hang zu 
engagiertem Journalismus ist aus 
Washington, wo sie als USA-Korres-
pondentin des Tagesspiegels gear-
beitet hat, 2016 zur taz gekommen 
– in der sie schon von 1996 bis 2001 
Redakteurin war.

Anetta Kahane, Jahrgang 1954, ist 
Vorsitzende der Amadeu Antonio 
Stiftung. Sie ist Publizistin und 
schreibt regelmäßig Kolumnen für 
die Frankfurter Rundschau und die 
Berliner Zeitung. Die Amadeu Anto-
nio Stiftung, die sie mitgründete, 
fördert Projekte gegen Rechtsextre-
mismus und für Zivilgesellschaft.

Issa Khatib, geboren 1984, hat 
Luft- und Raumfahrttechnik an der 
TU Berlin studiert. Gemeinsam mit 
Rawan Hourani gründete Issa Khatib 
Anfang 2016 den Verein The Space 
Berlin e. V. Mit Workshops, Kunst- 
und Musikprojekten scha¬ t The 
Space einen Begegnungsort für Alt- 
und Neuberliner.

Elisabeth Kimmerle ist taz-Volontä-
rin. Sie hat Germanistik, Philosophie 
und Journalistik in Freiburg, Istanbul 
und Leipzig studiert. Sie interessiert 
sich neben der Türkei auch für post-
koloniale Theorien und Feminismus.

Insa Kohler, Jahrgang 1986, ist Mit-
glied der Lesebühne Rakete 2000 
und Teil des Slam-Kabarett-Trios 
Dames Blonde. Als Poetry Slammerin 
nahm sie für ARTE an den deutsch-
sprachigen Poetry-Slam-Meister-
schaften teil. Im März 2017 erschien 
ihre erste Textsammlung „Leben auf 
Spaß  ̄amme“.

Na� ee Kurdi ist 20 Jahre alt. Er lebte 
bis zum Herbst 2015 in Damaskus 
(Syrien), wo er Maschinenbau und 
Fahrzeugtechnik studierte.

Esra Küçük, Jahrgang 1983, ist 
Politikwissenschaftlerin und leitet 
als Direktoriumsmitglied am Maxim 
Gorki Theater seit März 2016 den 
Bereich Gorki Forum. Die gebürtige 
Hamburgerin leitete auch das von 
ihr initiierte, deutschlandweite 
Bildungsprogramm „Junge Islam 
Konferenz“. 

Ann-Kathrin Liedtke, Freie Journalis-
tin für Print und Video. Hat einen Ba-
chelor in „Kunst, Musik und Medien“ 
und „Kunstgeschichte“ an der Phil-
ipps-Universität Marburg gemacht, 
danach den Master „Kulturjournalis-
mus“ an der Universität der Künste 
Berlin studiert. Derzeit für taz.mein-
land als Redakteurin unterwegs.

Isabel Lott ist seit 2003 Fotoredak-
teurin der taz. Sie hat schon von 
1989 bis 1992 in der Fotoredaktion 
gearbeitet, kennt also noch die Zei-
ten von Einheitslohn und die Grün-
dungsphase der Genossenschaft. 
Als Fotoredakteurin ist sie für die 
Bebilderung der taz verantwortlich. 

Georg Löwisch, Jahrgang 1974, 
war Reporter der taz, Mitbegründer 
der sonntaz und arbeitete als Text-
chef bei Cicero. Er ist Dozent an der 
UdK Berlin unf seit September 2015 
Chefredakteur der taz. Er studierte 
Journalistik und Afrikanistik in Leip-
zig, von 1998 bis 1999 war er 
Volontär bei der taz.  

GRÜNFLÄCHE

9.00 UHR  –  DAUER: 01:45

Patriotismus: Was macht das neue deutsche 
Wir aus?
Esra Küçük, Leiterin Gorki Forum Berlin
Jan Feddersen, taz-Redakteur und Kurator taz.lab

TAZ CAFÉ

MITTAGSTISCH IM TAZ.CAFÉ

11.15 UHR  –  DAUER: 01:45

Dazugehören: Wie gehen wir mit Menschen 
mit Behinderungen um?
Judyta Smykowski, Texterin und Referentin Berliner Sozialhelden e. V. 
Laila Oudray, Redakteurin taz.meinland

13.30 UHR  –  DAUER: 01:45

Grüne: Ist die sozialökologische Politik am Ende?
Reinhard Bütikofer, Chef der Europagrünen und MdEP
Peter Unfried, Chefreporter der taz und Chefredakteur zeozwei

15.45 UHR  –  DAUER: 01:45

Partnerschaften: Wie beein� ussen die USA 
unserland?
Bettina Gaus, Politische Korrespondentin der taz
Herfried Münkler, Politikwissenschaftler
Bernd Pickert, taz-Auslandsredakteur
Holger Stark, Ressortleitung Investigativ Die Zeit
Georg Löwisch, taz-Chefredakteur

18.00 UHR  –  DAUER: 01:45  –  LESUNG

Die Meinland-Plage: 
Ist die Wahrheit noch zu retten?
Pia Frankenberg, Autorin
Jenni Zylka, Autorin
Uli Hannemann, taz-Kolumnist
Heiko Werning, Blogger und Liedermacher
Harriet Wol�  und Michael Ringel, Wahrheit-Redakteure der taz

8.15 UHR  –  DAUER: 00:20

Weckgruß: Guten Morgen, taz.lab
Begrüßung mit Musik 
Samba Gueye, Redakteur taz.meinland und Musiker
Georg Löwisch, taz-Chefredakteur 
Jan Feddersen, taz-Redakteur und Kurator taz.lab

9.45 UHR  –  DAUER: 01:45

#FreeDeniz: Seit dem 1. März sitzt Deniz Yücel in 
der Türkei im Gefängnis. Seitdem gilt zwischen Welt 
und taz: Beste Nachbarschaft wo gibt. 
Wie geht es dem Kollegen und was machen wir, 
um ihn wiederzukriegen?
Daniel-Dylan Böhmer, stellv. Ressortleiter Außenpolitik Die Welt
Doris Akrap, taz-Redakteurin

14.30 UHR  –  DAUER: 01:45

O� enheit: Wie die o� ene Gesellschaft stärken?
Harald Welzer, Sozialpsychologe und Klimakulturforscher
Barbara Junge, stellv. Chefredakteurin der taz

16.45 UHR  –  DAUER: 01:00

Stammtischkämpfe: Wie man gegen Rassismus 
erfolgreich aufsteht
Anna Müller, Koordination Stammtischkämpfer*innen
Nora Berneis, Koordinatorin Aufstehen gegen Rassismus
Manu Schubert, Redakteur des taz.lab

19.00 UHR  –  DAUER: 00:20

Abschiedsgruß: Adieu!
Resümee mit Musik 
Samba Gueye, Redakteur taz.meinland und Musiker
Barbara Junge, stellv. Chefredakteurin der taz 
Jan Feddersen, taz-Redakteur und Kurator taz.lab

KONFERENZRAUM

9.00 UHR  –  DAUER: 01:45

Hochmut: Wann löst die Forderung nach einer 
gerechten Verteilung des Reichtums, den unser Land 
hat, endlich die endlosen Neiddebatten ab?  
Helmut Däuble, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
Barbara Junge, stellv. Chefredakteurin der taz

11.15 UHR  –  DAUER: 01:45

Hinter den Haustüren: Wie geht eine aufgeklärte 
Gesellschaft mit Beziehungsgewalt um?
Heike Herold, Geschäftsführerin der Frauenhauskoordinierung Berlin
Thomas Arend, Experte für die Arbeit mit Tätern
Gabriele Segeritz, Polizeioberkommissarin
Simone Schmollack, taz-Redakteurin und Autorin

13.15 UHR  –  DAUER: 01:15

25 Jahre taz Genossenschaft: 
Kann so auch zukünftig 
die Unabhängigkeit 
der taz gesichert werden?
Hans-Christian Ströbele, Mitglied des Deutschen Bundestags
Karl-Heinz Ruch, taz-Geschäftsführer
Aline Lüllmann, Projektleiterin taz.zahl ich
Konny Gellenbeck, Projektleiterin taz Genossenschaft
Tortenanschnitt um 13.15 Uhr

15.00 UHR  –  DAUER: 01:45

Neues Netzwerk: Von der Schwierigkeit, 
Journalismus im Exil zu betreiben
Abdullah Yaşa, Refugeemedia
Orwa Eyada, Refugeemedia
Roua Reshah, Refugeemedia
Sayed Yousif Almuhafdah, Blogger und Menschenrechtsaktivist
Christian Jakob, taz-Redakteur

Eine Veranstaltung der taz Panterstiftung

17.15 UHR  –  DAUER: 01:45

Integration: Wie wird man Neue Deutsche?
Anetta Kahane, Gründerin Amadeu Antonio Stiftung
Isabel Lott, taz-Fotoredakteurin

meinland 

gibt es nicht. 

Meine Welt ist unser 

gemeinsamer Ort

AB 19.30 UHR 

Bleiben: Die taz.lab-Party
Thomas Mauch, DJ
rohrmann & deroux, DJs

meinland 

bedeutet für mich 

Freiheit

Zumutungen:

Laut wird es am 29. April sein, 

denn das taz-Haus an der Rudi-Dutschke-Strasse 

ist kein Kongresshaus. Wir bitten um Rücksicht und Verständnis, 

dass es zwischen einigen Veranstaltungen laut werden kann. 

Außerdem gibt es keinen Lift, sondern 134 Treppenstufen führen 

von unten nach oben – halbstündige Pausen zwischen den 

Veranstaltungen versuchen dieser Herausforderung gerecht zu

 werden. Wer für Treppenstufen oder andere Hindernisse 

Hilfe braucht, melde sich beim Infostand. Die Initiative 

„Inklusion Muss Laut Sein“ sorgt dafür,

dass das taz-Haus am 29. April für 

jeden Gast zugänglich ist.



Aline Lüllmann, Jahrgang 1984, ist
seit 2011 Projektleiterin bei taz.zahl 
ich, dem Bezahlmodell der taz für
Journalismus im Netz, an dem sich 
über 9300 Menschen freiwillig be-
teiligen. Mit der Entstehung, Gegen-
wart und Zukunft der Social-Web- 
Präsenz der taz kennt sie sich aus 
wie kaum jemand anderes.

Sebastian Martin, Jahrgang 1983, 
ist Bürgermeister im sächsischen 
Crottendorf. Nach einem Studium 
im Norden kehrte Sebastian Martin 
nach Crottendorf zurück und wurde 
dort als unabhängiger Kandidat 
ins Amt des Gemeindevorstehers 
gewählt.

Thomas Mauch, Jahrgang 1960, 
ist seit 2001 im Berlin-Ressort der 
taz und dort Chef vom Dienst. Als 
Redakteur schreibt er über Musik 
und Kulturthemen.

Resa Memarnia, Jahrgang 1976, ist 
Referent der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung und Mitglied im Beirat 
der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes. Er hat in Marburg und Ham-
burg Politikwissenschaft, Soziologie 
und Iranistik studiert. Er beschäftigt 
sich mit  Rassismusforschung und 
politischer Kommunikation.

Anna Müller, Jahrgang 1988, 
koordiniert im Bündnis „Aufstehen 
gegen Rassismus“ die Ausbildung 
der Stammtischkämpfer. Sie ist 
Mitglied des Landesvorstands der 
Jusos Berlin.

Herfried Münkler, Jahrgang 1951, 
ist Politikwissenschaftler und Ideen-
historiker. Er ist Professor an der 
Humboldt-Universität Berlin und Mit-
glied der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften. Meh-
rere seiner Bücher gelten mittler-
weile als Standardwerke, etwa „Die 
Deutschen und ihre Mythen“ (2009).

Marina Münkler, Jahrgang 1960, 
ist Professorin für Literaturwissen-
schaft an der Technischen Universität 
Dresden. Sie forscht zum Begri�  
des Fremden und zu Interkulturalität. 
2000 erschien ihr Buch „Erfahrung 
des Fremden“, 2016 verö� entlichte 
sie mit ihrem Mann Herfried Münkler 
„Die neuen Deutschen“.

Verena Niepel, Jahrgang 1992, 
studiert in Berlin und Istanbul. Sie 
¢ ndet Alltägliches spannend und 
tri� t gern (Lebens-)Künstler. Aus 
den gesammelten Geschichten bas-
telt sie Reportagen und Kurz¢ lme.

Laila Oudray, Jahrgang 1990, ist 
Redakteurin für taz.meinland. Sie 
stammt aus einer marokkanischen 
Gastarbeiterfamilie und hat in Bonn 
Germanistik, Medien- und Kultur-
wissenschaften studiert. Sie ist für 
taz.meinland in der ganzen Republik 
als Redakteurin unterwegs.

Nils Peters ist als Chef der Bäckerei 
Peters in Sassnitz ein großer Arbeit-
geber auf der Insel Rügen. Er dis-
kutierte am runden #meinland-Tisch 
in Sassnitz im September 2016 zu 
„Wohin entwickelt sich Rügen?“.

Bernd Pickert, Jahrgang 1965, ist-
taz-Auslandsredakteur. Pickert stu-
dierte Politische Wissenschaft an der 
FU Berlin. In den 1980er Jahren war 
er Nicaragua-Aktivist, seit 1994 ist er 
in der taz-Auslandsredaktion. Seine 
Spezialgebiete sind USA, Lateiname-
rika und Menschenrechte. 

Dieter Puhl, Jahrgang 1957, in 
Norddeutschland geboren, seit 1975 
in Berlin. Er ist Diakon und Sozial-
arbeiter sowie Leiter der Bahnhofs-
mission Zoo, die 24 Stunden am Tag 
an 365 Tagen im Jahr geö� net ist. 
Jeden Tag werden hier 700 obdach-
lose Menschen versorgt.

Uwe Rada, Jahrgang 1963, ist seit 
1994 Redakteur der taz. Als Redak-
teur schrieb Uwe Rada zunächst über 
soziale Bewegungen, inzwischen 
beschäftigt er sich mit Stadtentwick-
lung. Zu seinen Büchern gehören 
„Die Memel. Kulturgeschichte eines 
europäischen Stromes“ und „Die 
Oder. Lebenslauf eines Flusses“.

Roua Reshah, Jahrgang 1984, 
stammt aus der Region Hama in 
Syrien. 2006 schloss sie ihr Studium 
der Medienwissenschaft in Damas-
kus ab. Seitdem arbeitet sie als 
Journalistin. Sie lebt in Bremen.

Michael Ringel, Jahrgang 1961, ist 
seit 2000 Redakteur der Wahrheit- 
Seite der taz. Seit seinem Germanis-
tik- und Publizistikstudium hat er 
sich mit Humor beschäftigt und dazu 
Bücher herausgegeben. „Die Wahr-
heit“ ist die einzige Satire- und 
Humorseite in einer Tageszeitung.

Malaika Rivuzumwami, Jahrgang 
1994, ist freie Journalistin mit einem 
Faible für und Wurzeln in Afrika. Sie 
studiert momentan an der Dekra 
Hochschule Berlin, im Bachelorstudi-
engang Publizistik. Geboren und auf-
gewachsen ist sie in Baden-Württem-
berg, derzeit ist sie für taz.meinland 
als Redakteurin unterwegs.

Peter Rohrmann, Jahrgang 1971, 
ist Musiker, Komponist und Produ-
zent aus Berlin, Kopf des Electro-
Projekts FAME+GLORY. 2014 veröf-
fentlichte er bei Royal Flame Music 
sein Album „The Travel Bug“ für 
Filmmusik. Beim taz.lab legt er ge-
meinsam mit Henrik Deroux als 
rohrmann & deroux auf.

Karl-Heinz Ruch, Jahrgang 1954, 
ist Geschäftsführer der taz Verlags- 
und Vertriebs GmbH und gehört zu 
den Mitbegründern der Zeitung. 
Ruch hat sich auch für die Gründung 
der taz Genossenschaft eingesetzt. 
Aktuell koordiniert er maßgeblich 
den Bau des neuen taz-Hauses.

Samil Sarikaya, Jahrgang 1984, 
ist Doktorand an der Mimar-Sinan- 
Universität in Istanbul, im Bereich 
Stadt- und Regionalplanung.

Simone Schmollack, Jahrgang 
1964, ist taz-Redakteurin und Auto-
rin zahlreicher Bücher. Sie studierte 
Germanistik, Slawistik und Journalis-
tik in Leipzig, Berlin und Smolensk. 
Ansonsten interessiert sie sich für 
Themen an der Schnittstelle von 
Politik, Alltag und Familie.

Katy Schroth, arbeitet in der Pro-
jektkoordination Bauhütte Südliche 
Friedrichstadt. Schroth, Jahrgang 
1979, ist Architektin und Urban 
Designerin. Sie hat sich spezialisiert 
auf Nutzungs- und Raumkomposi-
tionen, die neue Formen des Zu-
sammenwohnens und -arbeitens 
ermöglichen. 

Manu Schubert, Jahrgang 1984, 
ist Print- und Online-Redakteur des 
taz.lab. Als Filmjournalist hat er sich 
außerdem auf Filmfestivals spezia-
lisiert. Wenn er nicht gerade dem
taz.lab zu einem lesenswerten Auf-
tritt verhilft, tippt er sich für diverse 
Blogs die Finger wund und führt 
Interviews für seine Podcasts. 

Bert Schulz, Jahrgang 1974, ist 
Leiter der Berlin-Redaktion der taz. 
Zuvor war er viele Jahre Chef vom 
Dienst in dieser Redaktion. Er lebt 
seit 1998 in Berlin und hat Politik-
wissenschaft an der Freien Univer-
sität studiert.

Gabriele Segeritz ist Koordinatorin 
häusliche Gewalt bei der Berliner 
Polizei. In dieser Funktion schult sie 
unter anderem Polizeibeamte im 
Umgang mit Partnerschaftsgewalt.

9.00 UHR  –  DAUER: 01:45

Hochmut: Wann löst die Forderung nach einer 
gerechten Verteilung des Reichtums, den unser Land 
hat, endlich die endlosen Neiddebatten ab?  
Helmut Däuble, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
Barbara Junge, stellv. Chefredakteurin der taz

13.15 UHR  –  DAUER: 01:15

25 Jahre taz Genossenschaft: 
Kann so auch zukünftig 
die Unabhängigkeit 
der taz gesichert werden?
Hans-Christian Ströbele, Mitglied des Deutschen Bundestags
Karl-Heinz Ruch, taz-Geschäftsführer
Aline Lüllmann, Projektleiterin taz.zahl ich
Konny Gellenbeck, Projektleiterin taz Genossenschaft
Tortenanschnitt um 13.15 Uhr

15.00 UHR  –  DAUER: 01:45

Neues Netzwerk: Von der Schwierigkeit, 
Journalismus im Exil zu betreiben
Abdullah Yaşa, Refugeemedia
Orwa Eyada, Refugeemedia
Roua Reshah, Refugeemedia
Sayed Yousif Almuhafdah, Blogger und Menschenrechtsaktivist
Christian Jakob, taz-Redakteur

Eine Veranstaltung der taz Panterstiftung

KAMINZIMMER PAVILLON

11.30 UHR  –  DAUER: 01:00

Selber machen: Wie bringt man gemeinsam 
etwas zustande?
Andreas Willisch, Soziologe und Biobauer
Jann-Luca Zinser, Redakteur taz.meinland

13.30 UHR  –  DAUER: 01:00

30 Jahre 1. Mai in Kreuzberg: Bambule – Warum 
brannte Bolle und warum interessiert uns das 
noch heute?
Uwe Rada, taz-Redakteur
Malene Gürgen, taz-Redakteurin
Bert Schulz, Leiter des Berlin-Teils der taz
N.N.

15.15 UHR  –  DAUER: 01:00

Bad News: Warum reizen schlechte Nachrichten 
so sehr?
Heike-Melba Fendel, Journalistin
Lukas Wallra� , taz-Redakteur Seite 1

17.15 UHR  –  DAUER: 01:00

Rassismus: Halt, Stopp! Jetzt reden wir ...
Amna Franzke, Redakteurin taz2
Samba Gueye, Redakteur taz.meinland und Musiker
Malaika Rivuzumwami, Redakteurin taz.meinland
David Joram, taz-Volontär

9.00 UHR  –  DAUER: 01:45

Demokratie beleben: Warum politisches 
Engagement sexy ist
Resa Memarnia, Referent der Bundeszentrale für politische Bildung
Julia Boek, taz Berlin-Redaktion

11.15 UHR  –  DAUER: 01:00

Zwischenbilanz #meinland: Was hat sich 
verändert, seit wir darüber gesprochen haben, 
wo der Schuh drückt?
Heidemarie Beyer, ehem. SPD-Landtagsabgeordnete Sternberger Seenland
Tobias Burdukat, Sozialarbeiter „Dorf der Jugend“ Grimma
Sebastian Martin, Bürgermeister Crottendorf
Nils Peters, Bäckermeister in Sassnitz
Dieter Puhl, Leiter der Evangelischen Bahnhofsmission
Thomas Willms, Chance! Wuppertal
Jan Feddersen, taz-Redakteur und Kurator taz.lab
Ann-Kathrin Liedtke, Malaika Rivuzumwami und Paul Toetzke, 
Redakteure taz.meinland
Julia Boek, taz Berlin-Redaktion

13.30 UHR  –  DAUER: 01:45

Raki is the answer. F.ck the question. 
Ein Raki-Tafelgespräch mit dem taz.gazete-Team plus 
Gast über Emotionen für Millionen, turkodeutsche 
Verhältnisse und knallharten Journalismus
Fatma Aydemir, Ali Çelikkan, Canset Icpinar, Elisabeth Kimmerle, 
Verena Niepel, Samil Sarikaya und Ebru Tasdemir, Redakteure taz.gazete
Idil Baydar, Schauspielerin
Volkan Ağar, Redakteur taz.meinland und taz.lab

18.00 UHR  –  DAUER: 01:00

Neue Welten: Gibt es Lesebühnen auf dem Saturn?
Mareike Barmeyer, Autorin und taz.lab-Redakteurin
Lea Streisand, Autorin
Insa Kohler, Autorin
Eva Jacobi, Ärztin und Autorin 

BAUHÜTTE

13.00 UHR  –  DAUER: 03:00

Ausprobieren: Blumentöpfe aus altem Karton 
und Zement selbst kreieren
Issa Khatib, The Space Berlin
Rawan Hourani, The Space Berlin

meinland 

bedeutet für mich, 

miteinander und 

nicht übereinander 

sprechen

meinland 

ist eine einmalige 

Chance für uns alle, 

nach unseren Wünschen

und Idealen zu leben

15.45 UHR  –  DAUER: 01:45

Kennenlernen: Wie funktioniert Integration?
Marina Münkler, Literaturwissenschaftlerin, TU Dresden
Nina Apin, Leiterin des Ressorts Meinung der taz

11.30 UHR  –  DAUER: 01:00

Neue Nachbarschaften: Wie entwickelt 
sich ein Kiez? 
Benita Braun-Feldweg, Architektin
Katy Schroth, Projektkoordination Bauhütte Südliche Friedrichstadt
Karl-Heinz Ruch, taz-Geschäftsführer

meinland 

ist für mich ein Ort, 

an dem ich sein kann, 

wer ich will

Gibt es Lesebühnen auf dem Saturn?
Autorin und taz.lab-Redakteurin

Wie funktioniert Integration?
Literaturwissenschaftlerin, TU Dresden

Das Programm mit aktuellen 
Änderungen und Ergänzungen 
� nden Sie unter 
www.tazlab.de/programm



Judyta Smykowski, Jahrgang 1989, 
ist freie Redakteurin der taz. Sie ar-
beitet als Texterin und Referentin 
beim Berliner Sozialhelden e. V. und 
als freie Redakteurin für die taz. 
In ihrer Kolumne „Rollt bei mir“ 
schreibt sie über das Leben mit Roll-
stuhl und den Umgang der Gesell-
schaft mit behinderten Menschen.

Christian Specht, Jahrgang 1969, ist 
ein Politaktivist und als Kampagnen-
macher in der linken Szene unter-
wegs. Er engagiert sich für den Ein-
satz von Behindertenbeauftragten 
in Politik und Medien. Seine gesell-
schaftskritischen Ansichten  und 
Arbeiten verö� entlicht er in der taz- 
Rubrik „Der Specht der Woche“. 

Holger Stark, Jahrgang 1970, ist 
Journalist und seit Januar 2017 
Mitglied der Chefredaktion der Wo-
chenzeitung Die Zeit. Er arbeitete 
von 1999 bis 2001 als Redakteur 
beim Tagesspiegel. 2001 wechselte 
er zum Spiegel, wo er als Leiter 
des Deutschland-Ressorts und 
US-Korrespondent tätig war.

Lea Streisand, Jahrgang 1979, 
schreibt für die taz unter anderem 
die Berlin-Kolumne „Immer bereit“ 
und liest bei Rakete 2000. Streisands 
Montagskolumne auf Radioeins 
heißt „War schön jewesen“. Zuletzt 
erschien ihr Roman „Im Sommer 
wieder Fahrrad“ (2016).

Hans-Christian Ströbele, Jahrgang 
1939, ist Rechtsanwalt, Fahrradfah-
rer, direkt gewählter Abgeordneter 
des Deutschen Bundestags seit 1998 
in der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen und Mitglied im Parlamentari-
schen Kontrollgremium (PKGr).

Ebru Tasdemir, Jahrgang 1973, ist 
taz.gazete-Redakteurin. Die Er¡ n-
derin von „Hate Poetry“ studierte 
Publizistik und Turkologie an der FU 
Berlin. Bei den „Neuen deutschen 
Medienmachern“, einem Zusam-
menschluss von Journalist*innen mit 
Einwanderungsgeschichte, betreut 
sie die Nachwuchsförderung. 

Paul Toetzke, Jahrgang 1990, ist 
freier Journalist und Fotograf mit 
einem Faible für Osteuropa. Hat sei-
nen Bachelor in European Studies an 
der Universität Maastricht gemacht, 
inzwischen ist er am Osteuropa-Insti-
tut der Freien Universität in Berlin. 
Derzeit für taz.meinland als Redak-
teur und Reporter unterwegs.

Peter Unfried, Jahrgang 1963, ist 
Chefreporter der taz, Chefredakteur 
von zeozwei und Buchautor. Unfried 
ist seit Ende 1994 bei der taz, von 
1999 bis 2009 war er stellvertreten-
der Chefredakteur. Der Ausgangs-
punkt seines politischen Denkens ist 
die sozialökologische Transforma-
tion. 

Lukas Wallra� , Jahrgang 1970, 
arbeitet seit 1999 für die taz. Er 
besuchte die deutsche Journalisten-
schule in München. Für die taz 
schrieb er zunächst im Inland und 
aus dem Parlamentsbüro. Heute 
ist er Themenplaner und verantwort-
lich für die Seite 1.

Harald Welzer, Jahrgang 1958, ist 
Professor für Transformationsdesign 
an der Universität Flensburg sowie 
Mitbegründer und Direktor der ge-
meinnützigen Stiftung Futurzwei für 
Veränderung. 2016 rief Welzer mit 
zahlreichen Partnern die Initiative 
„Die o� ene Gesellschaft“ ins Leben.

Heiko Werning, Jahrgang 1970, ist 
taz-Blogger und Liedermacher. Er  
liest regelmäßig bei der Berliner 
„Reformbühne Heim & Welt“ und 
den Weddinger „Brauseboys“ vor, 
unterhält eine Reihe mit dem Titel 
„Weltstars privat“, schreibt den taz-
Blog „Reptilienfonds“ und für die 
Titanic Kurztexte.

Andreas Willisch, Jahrgang 1962, 
ist Soziologe, Biobauer und Vorstand 
des Thünen-Instituts. Er koordiniert 
das Programm „Neulandgewinner“ 
der Robert Bosch Stiftung und ist 
Autor diverser Publikationen. Zuletzt 
von ihm erschienen: „Neuland ge-
winnen – Die Zukunft in Ostdeutsch-
land gestalten“ (2017).

Thomas Wilms, Jahrgang 1963, ist 
Leiter von Chance! Wuppertal. Im 
Studium der Theologie entdeckte er 
die Leidenschaft für solidarisches 
Zusammenleben. Chance! Wuppertal 
kümmert sich um Hausaufgaben-
hilfe, solidarische Jugendbildung, 
Nachbarschaftshilfe, Flüchtlingshilfe.

Harriet Wol� , Jahrgang 1968, ist 
Redakteurin der taz-Satireseite „Die 
Wahrheit“. Sie ist eigentlich Münch-
nerin und hat dort auf der Deutschen 
Journalistenschule gelernt. Seit 
1999 lebt sie als Autorin in Berlin. 
Sie trimmt Humor und Satire bei 
der taz auf Zeile, außerdem ist sie 
Fotogra¡ n.

Abdullah Yasa, Jahrgang 1989, 
wurde in İzmir (Türkei) geboren. 
Er machte ein Praktikum bei der 
Zeitung AGOS, arbeitete bei IMC TV 
und gründete die Onlinezeitung 
Çaylak Haber. Seit Juni 2016 lebt 
er in Freiburg.

Burhan Yassin, Jahrgang 1992, 
ist taz.meinland-Redakteur, er hat 
einen Bachelor in „Kommunikation 
und Journalismus“ an der libanesi-
schen internationalen Universität 
in Beirut gemacht. Er lebt seit 2015 
in Deutschland.

Jann-Luca Zinser, Jahrgang 1993, 
ist Redakteur bei taz.meinland. Er 
studierte historische und germanis-
tische Linguistik an der Humboldt-
Universität und aktuell, nach einem 
Aufenthalt in Südamerika, Politikwis-
senschaft. Früher war er professio-
neller Eisschnellläufer, heute enga-
giert er sich für Berliner Obdachlose.

Jenni Zylka, Jahrgang 1969, ist 
Schriftstellerin, freie Journalistin und 
Moderatorin. Seit 1988 lebt sie in 
Berlin und studierte dort Linguistik, 
Kunstwissenschaft und Kommunika-
tionswissenschaft. Zwischen 1992 
und 1997 trat sie als Stand-up-Co-
medienne auf. Seit 1986 spielt sie 
Orgel bei „Sunny Domestos“.

Ali Çelikkan, Jahrgang 1990, wurde 
in Istanbul geboren. Für die Zeitung 
Cumhuriyet arbeitete er als Reporter 
und Redakteur. Während eines Sti-
pendienaufenthalts in der taz be-
schloss er, in Deutschland zu bleiben 
und das Projekt taz.gazete aufzu-
bauen.
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meinland, 

das ist für mich 

mein Umfeld, 

meine Heimat

GRÜNFLÄCHE TAZ CAFÉ

meinland 

bedeutet für 

mich Vielfalt
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Neueste Nachrichten
Wer am 29. April nicht dabei sein kann, erfährt 
unter blogs.taz.de/tazlab und auf taz.de zeitnah, 
was diskutiert wird. Rund 15 Nachwuchs-Journa-
list*innen berichten in guter Chronist*innenp± icht 
mit Texten, Fotos und Tweets. Auf Facebook 
(facebook.com/taz.meinland bzw./taz.kommune) 
und bei Twitter (twitter.com/taz_meinland) 
unter #tazlab und #meinland. 
Samstag früh bis Montag spät

taz-Info
Sie haben Fragen zum taz.lab, sind auf der Suche 
nach einer Bühne oder interessieren sich für die taz? 
An der taz-Info helfen wir Ihnen mit allem weiter 
und informieren Sie gern auch über Angebote 
unserer Zeitung im Netz und auf Papier, unsere 
Veranstaltungsreihe taz.meinland sowie viele 
weitere Projekte der taz.  
Samstag, 8.30 bis 19.30 Uhr, Straßenzeile

Ausstellung 25 Jahre taz Genossenschaft
Wie sah eigentlich die erste Infobroschüre der 
Genossenschaft 1996 aus? Sind alle Geschäfte 
machbar? Und was hatte überhaupt der damalige 
Finanzminister Hans Eichel 2002 mit der Genos-
senschaft zu tun? Das alles und noch mehr können 
die Besucher*innen des taz.lab am 29. April, 
anlässlich unseres diesjährigen 25. Geburtstags, 
in einer Ausstellung im Treppenhaus der Rudi- 
Dutschke-Straße 23 erfahren. Wir freuen uns auf 
viele BesucherInnen!
Samstag, ganztags, Haupttreppenhaus

Die #meinland-Revue
24 Veranstaltungen, 24 Plakate: Bereits an 
19 Orten hat #meinland mit etlichen Menschen 
über die o� ene Gesellschaft gesprochen, diskutiert, 
manchmal auch gestritten und dabei mehr als 
tausend Gäste begrüßt. Wandern Sie mit uns auf 
den Spuren von #meinland im Glastreppenhaus. 
Samstag, ganztags, Glastreppenhaus

Ausstellung Christian Specht
Mit Filzstift und Papier bringt Christian Specht, 
in minimalistischen Werken mit sehr eigenem 
Zeichenstil seine Gedanken und Ansichten zu Politik 
und Gesellschaft, aber auch zu Kolleg*innen zum 
Ausdruck. 
Samstag, ganztags, zwischen Kaminzimmer 
und Konferenzraum

Inklusion Muss Laut Sein
Zum ersten Mal mit dabei auf dem taz.lab: der 
Verein Inklusion Muss Laut Sein (IMLS), nominiert 
für den taz Panter Preis 2016. Initiator Ron Paustian 
und seine Mitstreiter*innen setzen sich zusammen 
mit über 450 Ehrenamtlichen dafür ein, dass Men- 
schen mit Behinderungen im ö� entlichen Leben 
sichtbarer sind, indem sie Barrierefreiheit im Alltag, 
bei Konzerten und anderen Kulturevents ermögli-
chen. Auf dem taz.lab werden sie dafür sorgen, dass 
das taz-Haus am 29. April für jeden Gast zugänglich 
ist. Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie 
sich an unsere Kolleg*innen an der taz-Info. 
Samstag, 8.30 bis 19.30 Uhr, taz-Info

taz Shop
Ob taz-Pulli oder Vogelhaus – besuchen Sie unseren 
taz-Shop-Stand und ¡ nden Sie Praktisches, Schönes 
sowie fair und ökologisch Produziertes. Alle Pro- 
dukte des Shops zum Anfassen und Anprobieren.
Samstag, ab 9 Uhr, Haupttreppenhaus 1. OG

Ka� ee-Station
Die erste Tasse am Morgen ist die wichtigste, 
deshalb darf es daran nicht mangeln. Wir werden 
kochen, was die Maschinen hergeben. Und das 
Beste: Ihr zahlt nur einen Euro oder bekommt mit 
den To-go-Bechern aus dem taz Shop sogar Ka� ee 
ganz umsonst. Solange der Vorrat reicht.
Samstag, 9 bis 11.30 Uhr, Kaminzimmer

Die neue Heimat der taz
Führung zum Neubau der taz: Das taz.lab 2017 
¡ ndet im alten taz-Haus in der Rudi-Dutschke-Straße 
als Abschiedsfest vor dem großen Umzug 2018 
statt. Der Standort des neuen taz-Hauses liegt in der 
südlichen Friedrichstadt am Ende der Friedrichstraße 
nahe dem 1965 erbauten Blumengroßmarkt, heute 
Akademie des Jüdischen Museums Berlin. Wer sich 
ein Bild von Neubau und Baustelle machen will, be- 
kommt auf dem taz.lab dazu die Gelegenheit: Gleich 
zwei Mal wird Karl-Heinz Ruch, der Geschäftsführer 
der taz, Interessierte zum Neubau und durch 
die südliche Friedrichstadt führen. Dauer: 1 Std.
Samstag, 9.45 und 15 Uhr, Tre� punkt 

Familien-Workshop
mit The Space Berlin in der Bauhütte: Willkommen 
sind Kinder jeden Alters in Begleitung mit einem 
Erwachsenen. Teilnahme jederzeit möglich, ohne 
Anmeldung.
Samstag, 13 bis 18 Uhr, Bauhütte
Besselstraße Ecke Enckestraße

Geteilte Stadt
Rundgang: taz-Berlin-Redakteur Uwe Rada führt Sie 
zu Fuß vom Checkpoint Charlie zu den Resten der 
Berliner Mauer am Martin-Gropius-Bau und weiter 
über den Potsdamer Platz zum Brandenburger Tor – 
durch das ehemalige Grenzgebiet zwischen Ost- und 
Westberlin. Dauer: 1,5 Std.
Samstag, 15.30 Uhr, Tre� punkt 

querstadtein
Rundgang: From Damascus to Berlin Mitte. 
In englischer Sprache. Kosten: 5 Euro/Person. 
Dauer: 2 Std. Bitte melden Sie sich bis zum 
26. April per Mail an: tazlab@taz.de oder 
direkt an der taz-Info
Samstag, 16 Uhr, Tre� punkt 

Katerfrühstück taz Café
Am Sonntag nach dem taz.lab ist das taz Café in der 
Rudi-Dutschke-Straße ab 9 Uhr für Frühstück und
Ka� ee geö� net. Beim anschließenden taz-Shop-
Flohmarkt warten Schätze aus unserem Lager zu 
stark gesenkten Preisen auf unsere Gäste.
Sonntag, ab 9 Uhr, taz Café 

Sommerfest: Save the date! 
Bis zur Bundestagswahl im September reist 
taz.meinland durch das Land, um ins Gespräch zu 
kommen und für die o� ene Gesellschaft zu streiten. 
Das taz.lab fungiert dabei als erste Drittelpause, 
das große Sommerfest in Grimma als zweite Drit- 
telpause. Es ¡ ndet am 24. Juni auf dem Gelände 
der Alten Spitzenfabrik, außerhalb von Grimma, 
am Ufer der Mulde statt. Gastgeber wird taz-Panter- 
Preisträger Tobias Burdukat sein, der letztes Jahr 
die Jury mit seinem „Dorf der Jugend“ überzeugte. 
Dort leistet er außergewöhnliche und wichtige 
Jugendarbeit auf dem Gelände der Alten Spitzen-
fabrik. Wir freuen uns, wenn Sie im Juni auch dabei 
sind: zum Diskutieren, Tanzen und Grillen. 
Mehr Infos demnächst bei www.taz.de/meinland
24. Juni 2017, Alte Spitzenfabrik Grimma

GLAS-
TREPPEN-
HAUS

KONFERENZRAUM KAMINZIMMER

PAVILLON

HAUPT-
TREPPEN-
HAUS

Eintrittskarten: Das taz.lab 2017 ist ausverkauft! 
Ohne Gewähr: Je nach Auslastung noch Tickets 
zu 30 oder 50 Euro an der Tageskasse erhältlich. 

Achtung: Das taz.lab 2017 � ndet im Redaktionshaus 
der taz in der Rudi-Dutschke-Straße 23 
in Berlin-Kreuzberg statt. 
Anreise: U-Bahn-Linie 6, „Kochstraße“ 
Bus M 29, „Checkpoint Charlie“

meinland 

sollte von uns allen 

aktiver gestaltet 

werden
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Es war im Februar 2016,
kurz vor der Landtagswahl
in Baden-Württemberg,
da fragte auf einer Wahl-
veranstaltung in Sulz am
Neckar ein Gast den Red-
ner Jörg Meuthen: „Wie

schafft es die Partei, zu Rechtsradikalen
eine deutliche Distanzierung zu gewin-
nen?“ Und Meuthen, offensichtlich ge-
nervt von so viel Dreistigkeit, fragte zu-
rück: „Haben Sie den Eindruck, hier seien
Rechtsradikale?“ Der Professor hat den
Eindruck nicht. Rechtsradikale? Anti-
semitische Äußerungen? Sein Name ist
Hase, davon weiß er nichts.

Dabei ist der Mann AfD-Fraktionsvor-
sitzender in Baden-Württemberg, Bun-
dessprecher, Co-Vorsitzender der AfD.
Zweiter Mann hinter, nein, neben Frau-
ke Petry, aber immerhin. Da könnte man
manchmal schon ein wenig mehr wissen,
generell.

Meuthen weiß nichts von
einem Interviewmit ihm
So weiß Meuthen natürlich auch nichts
vom „Verein zur Erhaltung der Rechts-
staatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten“,
getragen von anonymen Spendern, einem
Verein mit Sitz in Stuttgart Degerloch,
fünf Kilometer Luftlinie vom Stuttgarter
Landtag entfernt. Ein Verein, der mit Pla-
katen und einem „Extrablatt“, herausge-
geben von einem AfD-Mitglied aus Ober-
franken, Wahlwerbung für die „Alter-
native für Deutschland“ macht. „Ich habe
damit nichts zu tun. Meine Partei hat da-
mit nichts zu tun“, sagte Meuthen Anfang
März 2016 der Deutschen Presse Agentur.
Offiziell weiß er auch nichts von einem
Interview mit ihm selbst, das in diesem
rechten Blättchen erschienen war. Dem
Handelsblatt erklärte er dazu: „Sollte es
tatsächlich fremdenfeindliche Positionen
und herabwürdigende Karikaturen ent-
halten, stünden diese ganz sicher nicht
in Einklang mit den Positionen meiner
Partei, da wir uns bekanntermaßen von
Fremdenfeindlichkeit und Herabsetzung
anderer Menschen egal welcher Herkunft
klar distanzieren.“ Mit Fremdenfeindlich-
keit will Meuthen – bekanntermaßen –
sowieso nichts zu tun haben.

Offiziell nicht in Einklang mit den
Positionen seiner Partei steht zum Bei-
spiel auch Wolfgang Gedeon, Landtags-
abgeordneter vom Bodensee mit Hang zu
antisemitischen Buchpublikationen. Als
das ans Licht kam, erklärte Fraktionschef
Meuthen, er habe von den Publikationen
natürlich nichts gewusst, und er will auch
Gedeons Texte und deren kruden Inhalt
nicht gekannt haben. Bis, ja bis die FAZ
ihm anhand von zwei Jahre alten E-Mails
das Gegenteil bewies. Meuthen gab sich
empört über diesen Antisemiten in sei-
nen Reihen, drohte mit Rücktritt, soll-
te Gedeon die Fraktion nicht verlassen,
„Sonst würde meine Glaubwürdigkeit
schwer erschüttert“, sagte er damals und
spaltete seine Fraktion in zwei Hälften.

Der Antisemit Gedeon sitzt fraktions-
los weiterhin im Landtag, ist weiterhin
Mitglied der AfD und verbreitet weiter-
hin seine kruden Ansichten zu Antisemi-
tismus und Holocaust auf seiner Home-
page. Derzeit als „Strategisches Papier
zur Situation vor der Bundestagswahl –
Gewidmet den mutigen Kämpfern und

Wahrheit-Suchern in der AfD!“ Aber was
ein Ex-AfD-Fraktionsmitglied so in sei-
ner Freizeit macht, davon muss Meuthen
nun wirklich nichts wissen.

Zur Wiedervereinigung der gespalte-
nen Fraktion verkündete der beurlaubte
Fachhochschulprofessor, alle AfD-Ab-
geordneten hätten eine Erklärung gegen
Antisemitismus unterzeichnet. Doch mit
Stefan Räpple gab es mindestens ein Frak-
tionsmitglied, das nicht unterschrieben
hatte. Meuthens Glaubwürdigkeit ist eine
etwas diffizile Angelegenheit. Aber was
ist heute schon einfach?

Laut Meuthen grenzt sich die
AfD klar von der NPD ab
Im September 2016 gab Meuthen dem
Deutschlandfunk ein bemerkenswertes
Interview über eine mögliche Zusammen-
arbeit mit der NPD. Die er verneinte, auch
wenn er – das war Thema das Interviews –
vernünftige parlamentarische Vorschläge
anderer Parteien, eben auch der NPD, rein
theoretisch unterstützen würde. Die AfD

sei ja eine Partei des gesunden Menschen-
verstandes. „Wir haben eine ganz klare
Abgrenzung zu allen extremistischen Po-
sitionen und Parteien“, sagte er im Inter-
view. Und: „Die AfD wird niemals mit
Extremisten paktieren, kooperieren oder
zusammenarbeiten.“ Mhm.

Da gibt es einen Screenshot der Antifa
Freiburg von einem Facebook-Post, den
Alexander Neidlein, NPD-Landesvorsit-
zender in Baden-Württemberg, vor noch
gar nicht so langer Zeit abgesetzt hat. Er
teilte einen Artikel der Südwestpresse
über den AfD-Abgeordneten Udo Stein
aus Bühlertann, der sich „gegen Rechts-
extreme aus eigenen Reihen“ abgrenzt.
„Unglaublich“, schreibt Neidlein darunter
„dieser Penner hat bei der Bundestags-
wahl noch Plakate von uns aufgehängt
und Flugis verteilt.“ Meuthen sagt dazu
auf Anfrage: nichts.

Meuthen sagte dem Deutschlandfunk
beispielsweise auch: „Wir haben hier vom
Bundesvorstand eine völlig klare Linie,
die sagt, wir wollen mit der Identitären
Bewegung nichts zu tun haben.“ An die-
ser Stelle ein kleiner Exkurs: WerMitglied
werden möchte in Deutschlands Alterna-
tivpartei, muss eine Unvereinbarkeitser-
klärung abgeben, auf der er ankreuzt, ob
er mal Mitglied in einer extremistischen
Partei oder Organisation war, beispiels-
weise der Identitären Bewegung. Wenn
ja, wird’s leider nichts mit der Parteimit-
gliedschaft. Theoretisch. Praktisch steht
aber im Kleingedruckten des Formulars,
dass der „Landesvorstand sich nach Ein-
zelprüfung mit Zweidrittel seiner Mit-
glieder trotzdem für eine Aufnahme ent-
scheiden“ kann. Puh, da kann man froh
sein, dass Jörg Meuthen eine „ganz klare
Abgrenzung“ zu Extremisten hat. In sei-
ner Rede auf dem Bundesparteitag 2016
in Stuttgart sagte er jedenfalls: „Lassen sie
sich von der Presse nicht irritieren, wir
lassen uns nicht auseinanderdividieren …
Dieses ganze Bild der Ausländerfeindlich-
keit, das man uns anzuheften versucht,
(ist) nichts als schiere Lüge und Mum-
pitz.“

Dann ist da aber noch Marcel Grauf,
Mitarbeiter der beiden AfD-Landtags-
abgeordneten Heiner Merz und Christi-
na Baum. Der soll nach Recherchen der
Antifa Freiburg im Mai 2009 als Landes-
organisationsleiter der NPD-Jugendorga-
nisation Junge Nationaldemokraten zur
Schulung im „Raum Schwäbisch Hall“
eingeladen haben – es ging unter anderem
um „politische Grundbegriffe, PC-Sicher-
heit, Rhetorik, eine Rechtsschulung“. So
steht es samt Mailadresse und Telefon-
nummer auf einem Einladungsschreiben,
das im Netz kursiert. Der Landtagsab-
geordnete Merz hält das für „eine Lüge“.
Grauf habe sich nur „auf Veranstaltungen
der NPD herumgetrieben“. Beim Einstel-
lungsgespräch hätte er erklärt, er sei bei
keiner Partei aktiv. „Hätte ich von NPD-
Aktivitäten gewusst, würde er nicht für
mich arbeiten“, sagt Merz. Und Christina
Baum schreibt auf Kontext-Nachfrage:
„Ich gestehe allerdings auch, dass ich nicht
nachvollziehen kann, wen überhaupt die
jugendliche Vergangenheit meines Mit-
arbeiters interessieren könnte.“

Die taz fragte auch Jörg Meuthen nach
seiner Meinung zur Personalie Grauf und
schrieb dann: „Auch Fraktionschef Meu-
then will sich nicht äußern. Er kenne G.
als Mitarbeiter von Merz ‚flüchtig‘, sagt
er. Die Vorwürfe müsse er erst prüfen.“
Kontext gegenüber sagt er auf nochma-
lige Nachfrage: „Hier liegt ein Irrtum
vor. Mitnichten habe ich der taz vor ein
paar Wochen gesagt, ich würde die Sache
prüfen wollen.“ Man möge sich bitte an
die beiden Abgeordneten wenden. Sei ja
schließlich deren Mitarbeiter.

Mit Rechten nichts zu tun –
außer mit Björn Höcke
Marcel Grauf jedenfalls scheint ein recht
umtriebiger Bursche zu sein, der laut
Antifa-Recherche auch für die rechte Zei-
tung „Neue Ordnung“ des Ares-Verlags
aus Graz Texte schreibt. Das übrigens in
bester Kollegenschaft zu Albrecht Jebens,
über denKontext vor einigen Jahren schon
einmal berichtet hat („Gut in Deutsch“).
Grauf war offenbar auch Mitglied der
deutschnationalen Burschenschaft Ger-
mania. Wie übrigens auch Torben Braga.
Der ist Assistent von AfD-Rechtsaußen
Björn Höcke, der vermutlich unter dem
Pseudonym „Landolf Ladig“ für die NPD-
Veröffentlichungen „Volk in Bewegung“
und „Eichsfeld-Stimme“ Artikel geschrie-
ben haben soll.

Apropos Höcke: Nachdem der in sei-
ner Dresdner Rede vom „Mahnmal der
Schande“ schwadroniert hatte und selbst
hartgesottene AfDler das vehement kri-
tisierten, schlug sich ausgerechnet der
Möchtegern-Liberale Meuthen nach-
drücklich auf dessen Seite. Eines der we-
nigen Male übrigens, in denen Jörg Meu-
then nicht ahnungslos war, sondern offen
gegen das Ausschlussverfahren gegen den
Thüringer Landeschef mobilisierte. Heu-
te steht Höcke kurz vor dem Rauswurf.
Vermutet hat man dessen Nähe zur NPD
schon lange. Aber davon hat Jörg Meu-
then bestimmt nichts gewusst.

…und er weiß von nichts:
Jörg Meuthenmit der AfD-Fraktion
im Stuttgarter Landtag.
Fotos: Joachim E. Röttgers

Laut NPD-Landeschef Neidlein
pflegte der AfD-Abgeordnete
Udo Stein recht enge Beziehungen
zur NPD. Screenshot: Facebook

Von unserer Kontext-Redaktion

Pinguin und Erdoğan
Die Türkei hat gewählt
und sich knapp für eine
Präsidialverfassung aus-
gesprochen. Besonders
viele Evet-SagerInnen
gab es in der türkischen
Community in Stuttgart.

66,22 Prozent haben sich hier für einen
Machtzuwachs Erdoğans ausgesprochen.
Kontext-Kolumnistin Filiz Koçali sagt
nein zum Ja, aber sie gibt die Hoffnung
nicht auf. Das knappe Ergebnis zeige

schließlich, dass es nicht nur Erdoğans
Türkei gibt, sondern auch die andere,
die liberale, wache und kritische Türkei,
die Gewaltenteilung schätzt und sich für
Pressefreiheit einsetzt. Die Journalistin
im Exil behält die Entwicklung in ihrer
Heimat im Auge und Kontext-LeserInnen
dürfen sich auf weitere „Briefe an Aslı
freuen.“ Was Erdoğan mit Pinguinen zu
tun hat? Wir bitten um etwas Geduld.

Das Referendum beschäftigt auch un-
seren Wetterer. Und einen kleinen Seiten-

EDITO
RIAL

Sein Name ist Hase
Immer wenn es brenzlig wird für die AfD, wenn es
um Rechtsextremisten in den eigenen Reihen geht,
gibt sich Jörg Meuthen ahnungslos. Der Fraktions-
vorsitzende im Stuttgarter Landtag wird am
Wochenende beim Bundesparteitag in Köln wieder
ganz vorne neben Frauke Petry sitzen.

Von Anna Hunger
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hieb auf die Qualität der Presse vor Ort
kann sich Peter Grohmann nicht ver-
kneifen (nur online). Er hat die Polit-Pro-
pheten vom Stuttgarter Pressehaus dabei
ertappt, wie sie über die Ostermärsche
bereits Bilanz ziehen, bevor die überhaupt
angefangen haben. Hellseherei? Schlam-
perei? Jedenfalls kein guter Journalismus.

Aber wir wollen ja nicht nur meckern.
Alle wollen konstruktiven Journalismus.
Wollen nicht immer nur schlechte Nach-
richten hören. Wollen über Menschen le-
sen, die sich mit Wegen aus der Misere
beschäftigen. Wollen auch mal lachen.
Wir auch. Und da sind wir schon fast bei
den Pinguinen.

Fast. Aber vorher wollen wir noch ein-
mal den Finger in die Wunden legen. Wir

erinnern in dieser Ausgabe an den Obris-
tenputsch in Griechenland (online). Be-
obachten vor dem AfD-Parteitag in Köln
den baden-württembergischen Fraktions-
chef Jörg Meuthen, der immer dann von
besonderer Ahnungslosigkeit ist, wenn
es um rechte Umtriebe in seiner Partei
geht. Wir gehen hoch nach Degerloch, wo
Sprengungen im Fildertunnel die Wände
zum Wackeln und die Bewohner um den
Schlaf bringen. Wir werfen einen kriti-
schen Blick auf den designierten Stuttgar-
ter Schauspielchef und auf den Klimawan-
del, der auch die Skigebiete am Feldberg
in Turbulenzen stürzt (online).

Da könnte einem glatt das Lachen ver-
gehen? Auf keinen Fall! Lachen befreit
und bringt die Verhältnisse zum Tanzen.

Und jetzt sind wir endlich bei den Pingui-
nen.

Denn die Tierchen im Federfrack, die
so lustig übers Eis marschieren, sind so
beliebt, dass sie es sogar zu einem jähr-
lichen Gedenktag gebracht haben. Am
25. April ist Weltpinguintag. Für unseren
Kinokritiker Rupert Koppold Grund ge-
nug, sich mal in der Filmwelt umzuschau-
en und die Frage zu stellen: Sind die süßen
Vögel wirklich so süß?

Und wem das nicht genügt, der kann
sich die neue Folge unseres Politcomics
ansehen. Denn der Ökodiktator und seine
Regierungs-WG verzweifeln an der Frage,
wen sie bei der Bundestagswahl im Sep-
tember wählen sollen (online, auf www.
kontextwochenzeitung.de).

http://www.kontextwochenzeitung.de
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Hilft wenig gegen Explosionslärm:
Warnschild. Foto: Joachim E. Röttgers

Bauarbeiten der Bahn ihre Nachtruhe tor-
pedieren. Am 30. September 2010, dem
„Schwarzen Donnerstag“, waren die bei-
den mit ihren Kindern im Schlosspark
und wurden Zeugen der Brutalität, mit
der die Staatsmacht rechtswidrig gegen
friedliche Demonstranten vorging. Das
habe sein Bild vom bürgernahen Staat
zum ersten Mal grundlegend erschüttert,
sagt Bender heute: „Vielleicht war ich vor-
her auch einfach naiv.“

Ohne Grenzwert keine
Überschreitung
Noch im vergangenen September hat
S-21-Projektsprecher Jörg Hamann be-
tont, die rechtsstaatlichen Vorschriften
würden „zu 100 Prozent eingehalten“.
Wie aber Messprotokolle der Bahn zeigen,
überschritten die Erschütterungen im ver-
gangenen halben Jahr regelmäßig Grenz-
werte, im Extremfall sogar um fast das
Dreifache des Zulässigen. Konsequenzen
hatte das bislang keine. Zudem wird die
nächtliche Lärmbelastung, die nach Schil-
derungen der Anwohner das eigentliche
Problem darstellt, gar nicht erst erfasst.

Ein Sprecher der Bahn, der namentlich
nicht genannt werden will, sagt dazu auf
Rückfrage der Redaktion, dass es beim
Tunnelvortrieb keine gesetzliche Rege-
lung diesbezüglich gebe: „Insofern kann
es auch zu keiner Überschreitung eines
zulässigen Grenzwertes kommen.“ Eine
bestechende Logik: Wo keine Vorschrift,
da keine Messung, da kein Problem. Un-
strittig ist allerdings, dass die Explosionen
mindestens in einem Radius von rund
300 Metern hörbar sind, und der Schall
durch die Röhrenstruktur des Tunnels
noch verstärkt wird. Gerade nachts wird
das zur Zumutung, klagen nicht nur
Kampe und Bender.

Nach Auskunft der Bahn sei es üblich

Anwohner. Häufigstes Thema: Kritik an
„Deutschlands dümmstem Großprojekt“,
so die einhellige Meinung der drei.

Ebert ist im Arbeitskreis Juristen zu
Stuttgart 21 aktiv – und kennt daher vie-
le, denen die Begleiterscheinungen des
Bauprojekts das Leben schwer machen.
Die gibt es bekanntermaßen nicht nur
in Degerloch. Hier aber will der Rechts-
anwalt Kampe nun Bender und den an-
deren betroffenen Bewohnern helfen, ihr
Recht auf Ruhe durchzusetzen. Briefe hat
er geschrieben an die Stadt Stuttgart, das
Eisenbahnbundesamt, an die Regierungs-
präsidien im Umkreis, das Innenminis-
terium, die Landeskirchen und sogar an
Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann persönlich, um zu klären, warum
die Bahn an Sonntagen und zu Unzeiten
sprengen darf. „Meistens folgt dann ein
bemerkenswertes Behörden-Pingpong“,
sagt der Anwalt.

Vergangenen November haben er und
die zwei Leidgeplagten die Bahn wegen
Ruhestörung bei der Stuttgarter Staatsan-
waltschaft angezeigt. Die fühlte sich aber

nicht zuständig, weil es sich dabei nicht
um eine Straftat, sondern nur eine Ord-
nungswidrigkeit handelt, und leitete die
Angelegenheit an die Stadt weiter. Diese
beauftragte dann die Bußgeldbehörde, die
Lage zu prüfen, und von der wiederum
gibt es seit Monaten keine Rückmeldung.
„Wer sonntags den Rasenmäher anwirft,
wird sofort zur Rechenschaft gezogen“,
ärgert sich Ebert. „Aber die Bahn darf
sich alles erlauben.“

Kampe und Bender nicken wütend.
Die beiden Ingenieure engagieren sich
bei den Degerlocher Obenbleibern, einer
etwa 30-köpfigen Gruppe aktive Kritiker
von Stuttgart 21. Nächsten Dienstag, am
24. April, wollen sie die Bahn zur Rede
stellen, dann schicken sie Vertreter in den
Bezirksbeirat. Hier haben Kampe und
Bender schon oft Fragen gestellt. Auch
für die kommende Woche erwarten sie
sich, abgebügelt zu werden. „Meistens ist
das die reinste Rabulistik“, meint Kampe.
„Bei S21 kann man sich doch auf keine
Aussage mehr verlassen.“ Er und Bender
sind nicht erst Projektgegner, seitdem die

oder gar unverzichtbar, beim Tunnelvor-
trieb rund um die Uhr zu sprengen. „Das
ist weltweiter Standard“, lässt ein Sprecher
wissen. Denn die Baustellen jedes Mal
über Nacht zu sichern, würde einen rie-
sigen Aufwand und enorme Zusatzkosten
bedeuten. Im Albabstiegstunnel, ebenfalls
in Bauherrschaft der Bahn, ist allerdings
genau das geschehen: Um die Anwohner
zu schonen, wurde bei den Bauarbeiten
im Ulmer Lehrer Tal zwischen 22 Uhr
und 6 Uhr nicht gesprengt. Und auch im
Fildertunnel gab es gerade erst zur Oster-
zeit Ruhe: Zwischen Gründonnerstag und
Ostermontag wurden keine Sprengungen
durchgeführt, nach Absprache mit der
Evangelischen Landeskirche. Die hätte
sich zwar laut Sprecher Oliver Hoesch
noch „weitergehende Ruhezeiten ge-
wünscht, als jetzt zugesagt wurden“, aber
immerhin habe man eine „pragmatische
Lösung“ gefunden.

Kompromisse kann die Bahn
anscheinend nicht verkraften
Ulrich Ebert zeigt sich enttäuscht von
den Kirchen, die laut dem Anwalt einfor-
dern könnten, wenigstens die Sonn- und
Feiertagsruhe konsequent einzuhalten.
„Bei S21 will sich aber keiner die Finger
verbrennen. Obwohl schon der ganze
Handschuh brennt.“ Die Osterruhe bei
Ulm zeigt jedoch: Auf Sprengungen zu
Unzeiten zu verzichten ist technisch nicht
unmöglich, sondern allenfalls ökono-
misch unerwünscht. „Geld geht vor Ge-
sundheit“, ärgert sich Ebert und vermutet:
„Die Bahn ist so dermaßen hintendran
mit ihrem Zeitplan, dass sie das Projekt
jetzt umso rücksichtsloser vorantreiben
muss.“ In bestem Beamtendeutsch erklärt
der Bahnsprecher damit im wesentlichen
übereinstimmend, beim Albabstiegstun-
nel in Ulm habe es – offensichtlich im Ge-
gensatz zum Fildertunnel – „ausreichend
Zeitreserven“ gegeben, „um eine Reduzie-
rung der Vortriebsleistung durch Restrik-
tionen im Nachtzeitraum zu verkraften“.
Für Degerloch hingegen gilt wohl weiter-
hin: keine Kompromisse.

Die Konsequenzen treffen die Anwoh-
ner. Laut Benders Hausarzt sind durch die
nächtlichen Sprengungen Schlafrhyth-
mus und -qualität des 74-Jährigen massiv
gestört, in Folge träten „erhebliche Kon-
zentrationsstörungen“ auf, auch in Ver-
bindung mit einer erhöhten Sturzgefahr.
„Der Kaffee nutzt da auch nichts mehr“,
sagt Bender. Er gibt noch Erste-Hilfe-
Kurse für die Malteser, wo er nun seit fast
sechs Jahrzehnten ehrenamtlich arbeitet.
Immer häufiger musste er in den vergan-
genen Monaten krankheitsbedingt aus-
fallen. Kampe, Ebert und Bender bereiten
nun eine zweite Anzeige bei der Staatsan-
waltschaft vor. Diesmal geht es nicht nur
um Ruhestörung, sondern um Körperver-
letzung. Da es sich hierbei nicht mehr um
eine Ordnungswidrigkeit handelt, müsste
die Behörde eigenständig ermitteln. „Das
ist unsere letzte Hoffnung“, sagt Kampe.
„Wobei ja auch die Staatsanwaltschaft
ihre Bügeleisen hat.“

Die handschriftlichen
Notizen auf mehrfach ge-
faltetem Recyclingpapier
dokumentieren eine lange
Liste des Leidens: Sams-
tag, 11. März, 04:27 Uhr.
Sonntag, 12. März, 01:59

Uhr. Montag 13. März, 02:04 Uhr und
05:34 Uhr. Die Zeiten schreibt sich Fritz
Bender immer dann auf, wenn ihn die
Sprengungen aus dem Schlaf reißen. „So
läuft das jetzt schon fast ein Jahr“, sagt der
74-Jährige. Nacht für Nacht.

Bender wohnt mit Frau und Tochter in
einer gutbürgerlichen Doppelhaushälf-
te in Degerloch, in der Pfullingerstraße
im südlichen Randbereich des Stadtbe-
zirks. „Eigentlich sind wir hier ja sehr
verwöhnt“, sagt Bender, in der begehrten
Höhenlage für Gutbetuchte, mit viel Grün
und wenig Verkehr. Doch etwa 130 Me-
ter tiefer sprengt sich die Deutsche Bahn
durch die Filderebene, um mit knapp
10.000 Tunnelmetern Stuttgart über
Wendlingen mit Ulm zu verbinden, und
das rund um die Uhr. Etwa alle vier bis
fünf Stunden wird das Dynamit gezün-
det, auch an Sonn- und Feiertagen. S21-
Projektsprecher Jörg Hamann hat schon
im vergangenen November gegenüber
dem SWR klar gemacht, die Bahn werde
mit den Bewohnern „an dieser Stelle kei-
ne Kompromisse eingehen“ und verwies
auf objektive Messdaten, denen zufolge
das mit den Sprengungen schon in Ord-
nung gehe.

Dagegen allerdings sprechen die Aus-
sagen der Anwohner. Fritz Bender etwa
kommt sich „in meinem Schlafzimmer
vor wie auf einem Schiff“, wenn ihn das
Wackeln der Wände weckt. Am Anfang
hätten sich viele Nachbarn im Vier-
tel noch gegenseitig verdächtigt. „Wer
schlägt denn um diese Zeit noch Nägel in
die Wand, habe ich mich gefragt“, erzählt
Bender. Doch der Krach wurde über Wo-
chen hinweg immer penetranter. „Manch-
mal hört sich das an wie einMaschinenge-
wehr“, klagt der Ingenieur im Ruhestand.
Viel schlimmer als die Erschütterung sei
„dieser unerträgliche Lärm, an den man
sich einfach nicht gewöhnen kann“. Sollte
für die Bahn alles nach Plan laufen, wird
es mit den Sprengungen so noch bis zum
kommenden September weitergehen.

Auf Beschwerden folgt
Behörden-Pingpong
Das habe es in Degerloch noch nicht ge-
geben, sagt Bender, und die Gegend kennt
er gut. Hier ist er groß geworden und ge-
blieben. Bis auf sein Studium in Tübingen
hat er Stuttgart nie verlassen. Heute lebt
er in dem Elternhaus, in dem er aufge-
wachsen ist. Erinnerungen haben sich an-
gesammelt, die Wände sind überall dicht
bestückt mit Fotografien, Zeichnungen
und Gemälden. Bender zeigt auf ein paar
gerahmte Bilder aus Ägypten, seinem
Lieblingsreiseziel, die im Wohnzimmer
hängen. „Die hat die Bahn noch nicht
zumAbsturz gebracht“, sagt er und lächelt
gequält. Dort, an einem rundlichen Tisch,
saß Bender in den vergangenen Wochen
oft zusammen mit dem Rechtsanwalt
Ulrich Ebert und Gerald Kampe, Profes-
sor im Ruhestand und selbst betroffener

Ein schlafloses Jahr
Die Deutsche Bahn sprengt sich durch den Degerlocher
Untergrund. Rund um die Uhr, weil laut Projektspre-
chern keine Kompromisse drin sind. Der Lärm lässt
Anwohnern keine Ruhe, auch nicht nachts. Jetzt wollen
Betroffene wegen Körperverletzung klagen.

VonMinh Schredle

Rein in die Kartoffeln,
raus aus den Kartoffeln:
Vor allem Machtpoliti-
ker erinnern sich ungern
an ihr Geschwätz von
gestern. Allen voran der
bayerische Ministerpräsi-

dent Horst Seehofer (CSU), der mit Bra-
chialgewalt gerade Veränderungen auf
den Weg bringt, die er vor vier Jahren
noch kategorisch ausschloss. O-Ton See-
hofer im Dezember 2013: „Es wird mit
mir kein G9 geben.“ O-Ton Seehofer im
April 2017: „Ich bin total überzeugt, dass
die Rückkehr zum G9 eine Generationen-
Entscheidung ist, die Signalwirkung für
ganz Deutschland hat.“

Erst einmal zeigte dies beim dienst-
ältesten Kultusminister der Republik
Wirkung. Denn mit der Reform der Re-
form musste sich Ludwig Spaenle nach
der alten Franz-Josef-Strauß-Steigerung
„Feind, Todfeind, Parteifreund“ de facto
entmachten lassen. Und per Interview trat
sein Regierungschef auch noch nach, in-
dem er über dessen Arbeitsstil herzog: „In
ungefähr vierteljährlichem Abstand gibt
es neue Ideen – und das immer mit dem
Satz: Aus tiefer Überzeugung.“ Die „Süd-
deutsche Zeitung“ fand deutliche Worte

machen. Damals nicht und heute nicht.
Aber Tatsachen interessierten kaum. Die
Büchse der ideologischen Wettbewerbs-
Pandora war geöffnet. Wer dagegen hielt,
musste sich als ahnungslos oder von vor-
gestern beschimpfen lassen. Die Diskus-
sion über den acht- und den neunjähri-
gen Weg zum Abitur wurde Lackmustest
dafür, ob Deutschland fähig ist zum ver-
langten Ruck oder doch eher nicht.

Für ein Drittel der Schüler
ist G8 das Richtige
Ende der Neunziger waren Schul- und
WissenschaftspolitikerInnen aus dem
baden-württembergischen Landtag auch
deshalb in den Eliteschmieden an der
amerikanischen Ostküste zu Besuch, an
der Havard-University in Boston oder
am Massachussetts Institute of Techno-
logy (MIT). Eine hochrangige Riege
von US-Professoren riet dringend davor
ab, die Schulzeit zu verkürzen. Zu spät.
Elternverbände waren auf den G8-Zug
aufgesprungen. Der neu erfundene Wett-
bewerbsföderalismus mit seinen Überbie-
tungsmechanismen und die erste PISA-
Studie taten ein Übriges.

Dass Baden-Württemberg in der Dis-
kussion über die Länge der Schulzeit im-

argumentierte der wackere Bayer? Natür-
lich mit der bundesweiten Vorreiterrolle
und dem Elternwillen.

Schon lange vor dem PISA-Schock
warnten Bildungsforscher davor, den El-
tern oder jedenfalls deren artikulationsfä-
higem, lautem und stimmungsprägendem
Teil nachzugeben. Denn spätestens seit
dem – zumindest schulpolitisch – grund-
los hochverehrten Roman Herzog (CDU)
kommt Opportunismus in immer neuen
Wellen angerollt. Herzog beschrieb die
kurze Phase als baden-württembergischer
Kultusminister immer als die schlimms-
te Zeit in seinem politischen Leben. Was
ihn als Bundespräsident keineswegs hin-
derte, in seiner unglückseligen Ruck-Rede
im April 1997 massiv in die deutsche
Bildungslandschaft einzugreifen: „Wir
kommt es, dass die leistungsfähigsten
Nationen in derWelt es schaffen, ihre Kin-
der die Schule mit 17 und die Hochschule
mit 24 Jahren abschließen zu lassen?“

Die Frage war schnell zu beantwor-
ten: Die in ihr enthaltene Unterstellung
stimmte nicht. In den leistungsfähigsten
Nationen – gemeint waren natürlich die
USA oder Japan oder die Tigerstaaten –
war es mitnichten die Regel, dass 17-Jäh-
rige Abitur und 24-Jährige ihr Diplom

Störfaktor Eltern
Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Dennoch oder
gerade deshalb werden sie zum größten Störfaktor in
der Bildungspolitik, wenn Populisten ihnen nach dem
Munde reden. Was sich eindrucksvoll illustrieren lässt
an der Neuauflage des Streits um G8 und G9.

Von Johanna Henkel-Waidhofer

für den Umgang der beiden CSU-Schwer-
gewichte miteinander: In die Schulpolitik
habe sich Spaenle „von so vielen Leuten
reinquatschen lassen, dass sein Stand-
punkt nur noch unterm Elektronen-
mikroskop zu erkennen ist“. Wenn aber
„ausgerechnet Wendehals Seehofer ihn
bloßstellt, darf man das für schäbig hal-
ten“.

Ohnehin ist völlig unklar, ob die Rück-
kehr zum G9 in Bayern nicht vor allem
ein großangelegterWahlkampfgag ist. Die
CSU liegt in der Demoskopie derzeit rund

fünf Punkte unter ihren gut 49 Prozent
bei der Bundestagswahl von 2013. Und im
Herbst 2018, wenn die Umstellung auf G9
anlaufen soll, sind Landtagswahlen. See-
hofer wird, wie man ihn nur zu gut kennt,
noch für reichlich Überraschungen gut
sein im Streben nach der absoluten Mehr-
heit. 2004 hatte übrigens der damalige
Ministerpräsident Edmund Stoiber schon
einmal die zuständige Fachpolitikerin –
in diesem Fall Kultusministerin Monika
Hohlmeier – überrumpelt mit der An-
kündigung, G8 einzuführen. Und womit
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Burkhard Kosminski wird voraus-
sichtlich neuer Schauspielintendant
in Stuttgart. Fotos: Joachim E. Rött-
gers (links), Kosminsiki

es der Sache diente. Nur hat sich das Wir-
ken des passionierten Öffentlichkeits-
arbeiters längst verselbstständigt: Seine
Entscheidungen und Initiativen fördern
nicht das Theater, sondern ihn. Kosmin-
ski verkauft sich selbst. Dort, wo Friedrich
Schillers Protest-Drama „Die Räuber“
1782 uraufgeführt wurde, entstellt sich
heute bis zur Kenntlichkeit ein Kunstver-
ständnis, das nicht vom Geist der Oppo-
sition getrieben, sondern von Anpassung
und Anbiederung zersetzt wird.

Das Betriebsklima lässt
zu wünschen übrig
Wobei Tatsachen bedarfsweise zur Dis-
positionsmasse und damit zu Kollateral-
schäden mutieren. Mitunter verfängt sich
Kosminski bei der Eigenvermarktung in
Superlativen. Wie vor drei Jahren, als er –
bislang sein alarmistisches Meisterstück –
in einem Brandbrief an mehrere Minister
mit gravitätischemCredo, dramatisch ver-
edeltem Parlando und avantgardistischer
Interpunktion den angeblich drohenden
Untergang der deutschen Bühnenland-
schaft vorhersagte. Discite moniti: Lernt,
Ihr Ermahnten! Vergils „Aeneis“ hätte die
Blaupause sein können. Aber schon der
zweite Satz, mit dem Kosminski sein Haus
nonchalant zum „ältesten kommunalen
Theater der Welt“ ernannte, enthielt eine
Falschbehauptung (das Erlanger zum Bei-
spiel ist älter). Danach wurde es nicht bes-
ser. Unverdrossen die Kompetenzen von
Bund und Ländern vermischend, forderte
er, den Solidaritätszuschlag den Kultur-
haushalten zuzuschlagen. Keiner der Vor-
schläge war juristisch umsetzbar.

Ohnehin ist kaum einer weniger dazu
berufen, mehr Geld für die Bühnen zu
fordern. Das Nationaltheater leistet sich,
während bei Darstellern und Sängern ge-
spart wird, fünf Intendanten. Dass gerade
in Kosminskis Sparte ungewöhnlich auf-
wendige Bühnenbilder realisiert werden,
mag noch künstlerischen Argumenten
geschuldet sein. Anders verhält es sich,
wenn – wie vor einigen Spielzeiten ge-
schehen – eigens für eine Produktion und
für einen Betrag, von dem ein Hartz-IV-
Empfänger mehrere Monate leben muss,
ein Ring angeschafft wird. Selbst aus den

Nach denGesetzmäßigkeiten der Bran-
che reitet jemand seiner Generation mit
dieser Biographie längst in den Sonnen-
untergang der eigenen Laufbahn. Kos-
minski hingegen wird, falls der Verwal-
tungsrat der Württembergischen Staats-
theater am 24. April zustimmt, künftig als
Nachfolger von Armin Petras das Schau-
spiel Stuttgart leiten. Seit Kriegsende
waren kein Generalintendant und kein
Schauspielchef, die in der Landeshaupt-
stadt antraten, älter. Selbst Über-Vorgän-
ger Claus Peymann, ewiger Gralshüter
einer weniger trüben lokalen Vergangen-
heit, hat Vorbehalte: „Es ist ein immanen-
ter Theaterplatz. Ich wünsche Kosminski
alles Theaterglück. Hoffentlich wird es
für ihn nicht zu einer Hypothek, dass er
aus Mannheim kommt, weil ein größerer
räumlicher Abstand für kreative Theater-
arbeit wichtig ist.“

Dieses Mysterium ist Ausfluss erfolg-
reichen Kalküls. Gezielt sucht Kosminski
die Nähe von Politikern und einflussrei-
chen Theaterschaffenden, pflegt weniger
die Regiekunst als nützliche Kontakte.
Mit Mannheims Oberbürgermeister duzt
er sich und Matthias Lilienthal, damals
als designierter Intendant der Münchner
Kammerspiele umschmuster Liebling
der Szene, diente er 2014 bei der Jahres-

tagung der Dramaturgischen Gesellschaft
im Werkhaus des Nationaltheaters als
Trabant: Jeweils nur kurz konnte sich
Lilienthal der hartnäckigen und von Teil-
nehmern amüsiert registrierten Fürsorge
des Gastgebers entziehen, wenn dieser
sich auch Ulrich Khuon – Intendant des
Deutschen Theater Berlin und später Mit-
glied just jener Findungskommission, die
Kosminski einstimmig für Stuttgart vor-
schlug – zuwandte.

Nicht vom Geist der
Opposition getrieben
Sogar das Rahmenprogramm seiner
Sparte mutet an, als ziele es vor allem auf
die Anwerbung von Politprominenz ab.
Kürzlich weilte Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann zur ersten Auflage der
„Mannheimer Reden“ am Rhein.

Wie Kosminskis Pressesprecherin das
neue Format erläutert, ist von unfreiwil-
liger Komik: „Ein Anstoß des National-
theaters Mannheim in Zusammenarbeit
mit dem Heidelberger Bildungs- und
Gesundheitsunternehmen SRH unter
der Schirmherrschaft des Oberbürger-
meisters der Stadt Mannheim Dr. Peter
Kurz; Medienpartner: Mannheimer Mor-
gen.“ Mehr Establishment geht nicht.

Dagegen wäre weniger zu sagen, wenn

vorderen Reihen war das edle Requisit
nicht zu erkennen.

Weil Kosminski vor allem ins Abseits
strahlt, gärt es im Ensemble. Das Haus ist
unter ihm zum theatralen Himmelfahrts-
kommando geworden, gilt als Karrieren-
Endlager. Wer hier arbeitete, kommt an
den ersten Bühnen des Landes nicht mehr
unter. Jenny König, die er gebetsmühlen-
artig als Gegenbeweis anführt, ist die be-
rühmte Ausnahme, welche nicht die Regel
entkräftet. Sie wechselte 2009 sofort nach
ihrem zweijährigen Anfängerengagement
an die Berliner Schaubühne und gehör-
te zu kurz dazu, um mit seinem Thea-
ter identifiziert zu werden. Neben der
Aussichtslosigkeit drückt die Belastung
durch die vergleichsweise vielen Neupro-
duktionen und das große Repertoire das
Betriebsklima. Der hochtourige Leerlauf,
den der ehrgeizige Intendant dem Ensem-
ble für immer wieder neue Schlagzeilen
und Auslastungsrekorde aufbürdet, for-
dert Tribut und manchmal auch die Ge-
sundheit.

Trotz aller kosmetischen Optimierun-
gen waren seine Bemühungen um andere,
prestigeträchtigereWirkungsstätten lange
erfolglos. Kosminski – stets um den Ein-
druck bemüht, das Copyright jeder Idee
liege bei ihm – verliert schnell an Glanz,
je weiter man sich von Mannheim ent-
fernt. Zu tief steht er als Regisseur und
Intendant im Soll, als dass Entscheider
dies übersehen könnten. Vor vier Jahren
verhob er sich bei seinem Düsseldorfer
Musiktheater-Debüt grandios an Richard
Wagners „Tannhäuser“; Opern-Journalis-
ten kürten die Episode in einer Umfrage
zum „Reinfall der Saison“.

Auch konzeptionell vermag er ledig-
lich begrenzt zu begeistern. Als Leipzig ei-
nen Nachfolger für Schauspiel-Intendant
Sebastian Hartmann suchte und Kosmin-
ski sich auf Vermittlung des Deutschen
Bühnenvereins vorstellte, erinnerte sich
Oberbürgermeister Burkhard Jung als
Mitglied der Findungskommission schon
kurz danach nicht mehr daran: „Wer? Nie
gehört. Aber ich erkundige mich.“ Zwei
Tage später folgte der versprochene Rück-
ruf: Ja, Kosminski sei tatsächlich dort ge-
wesen. Eindruck, gar bleibenden, habe er
nicht hinterlassen.

Stuttgart ist deshalb seine letzte Chan-
ce. Umgekehrt gilt das nicht. Wer die
Sphärenklänge von Kunstministerin The-
resia Bauer („Seine Leidenschaft und seine
Ideen werden das Publikum begeistern.“)
und Oberbürgermeister Fritz Kuhn („Ich
verspreche mir spielfreudiges und ästhe-
tisch anspruchsvolles Theater.“) mit der
Realität abgleicht, wähnt sich in einem
Paralleluniversum. Was Schiller und Les-
sing für die Schaubühne forderten, näm-
lich eine moralische Anstalt zu sein, da-
von ist das Nationaltheater Mannheim so
weit entfernt wie ein Amazonas-Stamm
von einer bemanntenMarsmission.Nichts
spricht dafür, dass sich das in Stuttgart
ändern könnte.

Nein, so wird das nichts.
Brav und bieder schleppt
sich die Inszenierung mit
ihrem entmaterialisierten
Tondahin, beinahe alles ist
schwebende Anmut, ver-
haltene Innigkeit, lyrische

Monstranz. Dabei sollten auf der Bühne
des Nationaltheaters Mannheim eigent-
lich Fluchtursachen und gesellschaftliche
Unwuchten verhandelt werden; Roland
Schimmelpfennigs „Das große Feuer“
wollte es zumindest so. Aber offenbar
nicht Regisseur Burkhard C. Kosminski,
passenderweise Hausherr und damit kei-
nem Spartenleiter rechenschaftspflichtig,
der in diesem Stoff das Fegefeuer eines
irdischen Infernos hätte sehen können.

Beinahe genau vor einem Jahr war
hier ähnliches zu konstatieren. Derselbe
Regisseur, derselbe Autor, derselbe Büh-
nenbildner verantworteten mit „An und
Aus“ einen Abend über den Atomunfall in
Fukushima. Und schon damals erschöpf-
te man sich immer dann in Andeutungen,
raschelte mit Papier, betrieb Schattenspie-
le und romantisierte hemmungslos, wenn
beklemmender Realitätsspuk das Mittel
der Wahl gewesen wäre. Selten war die
Apokalypse fröhlicher und die Niedlich-
keits-Falle gieriger als während dieser
beiden Inszenierungen. „Dinner for One“
spielt jetzt in Mannheim: The same pro-
cedure as last year.

Publikum und Kritiker sind von Kos-
minski inzwischen kaum mehr anderes
gewohnt. Bertolt Brechts vielleicht vor-
schnelle Erkenntnis, wie anstrengend es
doch sei, böse zu sein – auf die Arbeiten
des 55-Jährigen trifft das zu. Jedenfalls
dann, wenn „böse“ durch „inhaltlich“
oder „politisch“ ersetzt wird. Seit 2006
amtierte er zunächst als Schauspieldirek-
tor, nach dem Rückzug von Generalinten-
dantin Regula Gerber dann als Spartenin-
tendant in Mannheim, und hat in dieser
Zeit ungewöhnlich viele Stücke mehr oder
weniger namhafter deutscher Dramatiker
uraufgeführt.

Pflegt eher nützliche
Kontakte als Regiekunst
Ermöglicht hat das ein faustischer, un-
fixierter Pakt: Kosminski schmückt sich
mit Prominenz und die Autoren kön-
nen sicher sein, dass er es bei bestenfalls
moderaten Änderungen belässt. Denn
Streichungen, Setzungen, Akzentuierun-
gen sind nicht seine Sache. Als Regisseur
repariert er nicht, sondern verstärkt und
lässt vom Blatt spielen. Das Resultat: In-
szenierungen, die den Nervenkitzel ei-
nes Klosters mit der Sinnlichkeit eines
Finanzamts verbinden, von Stücken, die
nach Gebrauch verschwinden. Nachge-
spielt – Indikator dafür, was inMannheim
über die Bühne geht – wird kaum eine der
Ex-und-Hopp-Vorlagen. Hier gedeiht das
Nullwachstum.

Die Bilanz bildet das ab. Weder zum
Berliner Theatertreffen noch zu den
Ruhrfestspielen wurde er bislang eingela-
den und, noch aussagekräftiger, auch kei-
ne andere Produktion seiner Sparte. Kos-
minski hat die Schauspiel-Dependance
des Nationaltheaters von der Landkarte
der deutschen Bühnenlandschaft gefegt.

Hochtouriger
Leerlauf
Burkhard Kosminsiki soll Armin Petras
nachfolgen und dem Schauspiel Stuttgart wieder
zu Relevanz verhelfen. Am Nationaltheater
Mannheim, wo er seit 2006 tätig ist, scheiterte
er daran. Dass ihn eine Findungskommission
trotzdem auswählte, dürfte sich rächen.

VonMartin Eich

Nirgends gibt’s so viele Besserwisser
wie in der Schulpolitik.
Foto: Joachim E. Röttgers

mer im Fokus stand, hing zusammen mit
jenem ersten Schulversuch, der 1991 be-
gann und ursprünglich bessere und beste
SchülerInnen fördern sollte. Wären seine
Ergebnisse ernst genommen und in der
gebotenenRuhe umgesetzt worden, hätten
sich alle Beteiligten fast zwei Jahrzehn-
te quälender Debatten erspart. Wissen-
schaftlich belegt wurde nichts anderes als
das, was Vernünftige ohnehin schon ver-
mutet hatten: Ein Teil der Jugendlichen,
etwa 30 Prozent, ist im G8 am richtigen
Platz, für die anderen wäre es besser, es
bei neun Jahren zu belassen. Immer mehr
Eltern wetterten damals jedoch gegen
die Zweigleisigkeit, weil G9 als Gymna-
sium zweiter Klasse missverstanden und
in Misskredit gebracht wurde. Jetzt will
der bildungspolitische Schwadroneur See-
hofer in seinem schönen Bayern just für
rund 30 Prozent der Schüler und Schü-
lerinnen – sogenannte Überholer – den
Weg zum achtjährigen Abitur freihalten.
Und in Hessen, wo Schwarz-Grün die
kostspielige Wahlfreiheit zwischen G8
und G9 wieder eingeführt hat, wählen
70 Prozent der Jugendlichen von sich aus
den längeren Weg zur Hochschulreife.

Apropos Hochschulreife: Auch die
vor allem von neoliberalen Interessen-

vertreterInnen aus dem Arbeitgeberlager
heftig befeuerte Debatte über die angeb-
liche Überreife deutscher Schul- und
Hochschulabsolventen hat sich längst in
ihr Gegenteil verkehrt. Mittlerweile wird
gejammert über minderjährige Jugendli-
che, die zu wenig und zu schnell gelernt
und zu billig Abitur gemacht hätten.
Dabei war es Arbeitgeberpräsident Die-
ter Hundt, der seinerzeit massiv auf eine
Schulzeitverkürzung drängte und – mit
der ersatzlosen Streichung des Referenda-
riats – zugleich die Lehrerbildung rasieren
wollte. Natürlich unter dem Applaus jener
Teile der Elternschaft, die immer schon
wussten, dass sowieso nur Faulenzer in
den Lehrerberuf drängen.

Schlauer: Bildungspolitik
in Rheinland-Pfalz
Es ist hinderlich für alle bildungspoliti-
schen Debatten, von der Schulstruktur bis
zur Grundschulfremdsprache, wie immer
neue Elterngenerationen mit wachsender
Vehemenz das Beste für ihr Kind einfor-
dern und zugleich nur wenig wissen wol-
len von Analysen, Studien oder auch nur
den Ratschläge der Fachwelt. Dass aber
PolitikerInnen auf solche Expertenbefun-
de nicht hören wollen, ist grob fahrlässig,

gefährlich und offenbar unveränderlich.
Sonst müssten die neuerlichen Reform-
debatten ganz anders laufen und längst
Kniewallfahrten nach Rheinland-Pfalz
stattfinden.

Doris Ahnen, von 2001 bis 2014 dort
Kultusministerin, und mit ihr noch einige
andere SPD-geführte Landesregierungen
widersetzten sich damals allem G8-Ge-
schrei, selbst dem von Eltern. In die höh-
nische Kritik der CDU stimmten später,
als Ministerpräsident Kurt Beck 2006
die absolute Mehrheit errang, auch Libe-
rale ein. Sie verweigere den Kindern die
Zukunft und sei blind für Neuerungen,
musste sich die Sozialdemokratin Ahnen
beschimpfen lassen. Dabei nahmen die
Verantwortlichen in Mainz nur den Be-
griff Wettbewerbsföderalismus ernst und
erdachten einen eigenen Weg: G8-Gym-
nasien wurden nur als Ganztagsschulen
zugelassen. „Sozialismus!“, krakeelten
Oppositionspolitiker.

Heute können in Rheinland-Pfalz Ju-
gendliche an 19 von 149 Standorten in
acht Jahren ihr Abitur machen, und die
neue Reformdebatte lässt die Nachbarn
weitgehend unberührt. „Es war nicht
leicht durchzuhalten“, erinnert sich Ah-
nen, inzwischen Finanzministerin, „aber

Für Baden-Württemberg schließt
CDU-Kultusministerin Susanne Eisen-
mann dementsprechend die Rückkehr zu
G9 aus. Noch. Und noch gelten auch Er-
kenntnisse wie die der Uni Duisburg-Es-
sen, die 2014 das Niveau von G8- und G9-
Abiturienten anhand von 3500 Studieren-
den im ersten Semester untersuchte. Ihr
Befund: „Die zwei Geschwindigkeiten bis
zum Abi bringen keine Nachteile – nur
einen logischen Altersunterschied.“ Erst-
semester mit acht Jahren Gymnasium
seien bundesweit durchschnittlich 18,3
Jahre, die anderen 19,5 alt. Zugleich führe
der längere Bildungsweg aber „weder zu
einem besserem Abi, noch haben zwölf
Schuljahre schlechter auf die Anforderun-
gen eines Studiums vorbereitet“.

Eigentlich ist damit alles gesagt. Dass
solche ernüchternden Erkenntnisse
durchdringen, steht dennoch nicht zu er-
warten. Also scheint eines so sicher wie
das Amen in der Kirche: Irgendwann,
wenn sich im nächsten Jahrzehnt Wind
und Moden wieder drehen und vor allem
die Ergebnisse in Vergleichsstudien mit-
telmäßig bleiben, wird es neuen Krach um
die Länge der Schulzeit geben. Eltern sind
Wähler, und der Populismus wird mit
Horst Seehofer nicht verschwinden.

KULTUR

wir waren immer sicher, dass wir richtig
liegen.“ Bildungsforscher applaudieren ihr
schon lange. Zählt doch zum ganz kleinen
Einmaleins guter Schulpolitik längst die
Einsicht, dass Kinder, Eltern und Lehr-
kräfte nicht ständig mit immer neuen
Veränderungen überzogen werden sollen.
Außerdem fehlen, gerade aktuell in Bay-
ern, konkrete Vorschläge, wie denn die
abermalige Dehnung eigentlich genutzt
werden soll und wo die mindestens tau-
send benötigten neuen Lehrkräfte her-
kommen werden, von belastbaren Ideen
zur Finanzierung ganz zu schweigen.
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Auf Sulz gebaut
Trotz Schneefall an Ostern: Die ver-
gangene Skisaison am Feldberg war
katastrophal. Mit dem Klimawandel
habe das nichts zu tun. Davon ist
man auf dem höchsten Gipfel Baden-
Württembergs überzeugt. Von Jürgen
Lessat

Beten für Angela
Die Regierungs-WG unter der unan-
gefochtenen Herrschaft des Ökodikta-
tors macht sich frühzeitig fit für die
Bundestagswahl im September. Unser
Politcomic über schwarz wählende
Grüne und sich plötzlich säkular füh-
lende Schwarze. Von Peter Unfried
(Text) und Björn Dermann (Zeich-
nungen)

Eleftheria heißt Freiheit

Vor 50 Jahren putschten in Griechen-
land die Obristen. Der Künstler HAP
Grieshaber organisierte den Protest in
Stuttgart, Gastarbeiter, Bildungsbürger
und Studenten schlossen sich an. Nun
hat die Documenta eröffnet. Zuerst in
Athen, aus Solidarität mit Griechen-
land. Von Dietrich Heißenbüttel

Die Journalistin Filiz Koçali.
Foto: Joachim E. Röttgers

Liebe Aslı,
monatelang haben wir

auf den Ausgang des Re-
ferendums gewartet, jetzt
ist es endlich vorbei. Laut
amtlichen Endergebnis-
sen – die von den Oppo-

sitionsparteien wegen Betrugs angefoch-
ten werden – hat Erdoğan mit einem sehr
kleinen Vorsprung gewonnen.

Wir waren alle aufgeregt, aber für ei-
nige war es ein besonders dringender
Wunsch, dass das Ergebnis „Nein“ lautet:
diejenigen, die wie ich im Exil leben, de-
nen wie Dir eine harte Strafe droht und
die mit einem Ausreiseverbot belegt sind,
und die wie Deniz Yücel im Gefängnis
sind.

Wir alle wollten verhindern, dass un-
ser Land von einem verfassungsrechtlich
geschützten Diktator regiert wird und
wegen dieses Diktators unser persönli-
ches Leben weiter durcheinander gebracht
wird. Auf uns alle warten harte Zeiten.
Ich habe dennoch Hoffnung. Denn die
Hälfte der Türkei stellte sich gegen den
Diktator. Das Referendum in der Türkei
bestand nicht nur aus der Stimmabgabe.
Für diejenigen, die für ein „Nein“ gewor-
ben haben, war es ein regelrechter Kampf.

Die 69-jährige SultanOğraş wurdemit-
ten in Brüssel von Erdoğan-Anhängern
mit einem Messer angegriffen. Der An-
greifer warf sie zu Boden und versuchte ihr
in IS-Manier die Kehle durchzuschneiden.
Hätten ihre FreundInnen die Blutung an
ihrem Hals nicht gestoppt, wäre sie heute
vielleicht nicht mehr am Leben. Als ich
sie im Krankenhaus besuchte, kündigte
sie an, sofort nach ihrer Entlassung weiter
für das „Nein“ zu werben. Andere wur-
den beim Verteilen von Flugblättern mit
Spießen angegriffen, beschimpft und be-
leidigt. Versammlungen wurden gestürmt
und Drohungen ausgesprochen. Es gab
Festnahmen und Verhaftungen. Manchen
drohte der Verlust ihrer Arbeitsstelle.

„Nein“-Kampagne wurde
extrem benachteiligt
Vor allem die HDP (linksgerichtet und
prokurdisch, Anm. d. Red.) galt als eine
dynamische Kraft für das „Nein“. Zwölf
Abgeordnete, darunter die beiden Ko-
Vorsitzenden Selahattin Demirtaş und
Figen Yüksekdağ, 27 Provinz- und 84
Kreisvorsitzende, über 750 Vorstands-
mitglieder der Provinzen und Kreise,
85 Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter sowie Tausende Mitglieder der HDP
befinden sich in Haft. Über siebzig Stadt-
und Kreisverwaltungen werden zwangs-
verwaltet.

Über die „Nein“-Kampagne wurde

KOLUMNE

Nicht nur
Erdoğans Türkei
Es gibt sie. Die Menschen, die im Referendummit Nein
und damit für Demokratie und die Öffnung der Türkei
in Richtung Europa gestimmt haben. Und sie sind fast
genauso stark wie die Ja-Sager. Unsere Kolumnistin,
die im Exil lebt, wappnet sich für harte Zeiten. Aber sie
vertraut auch auf diese andere Hälfte der Türkei.

Von Filiz Koçali

auch in den Medien nicht berichtet. Die
Gruppe „Einheit für Demokratie“, die
nach einem Aufruf ehemaliger Abgeord-
neter gebildet wurde, hat eine Analyse
der Berichterstattung von siebzehn Fern-
sehkanälen im März erstellt. Ein einzi-
ger Blick darauf macht das Ungleichge-
wicht deutlich. In allen Live-Sendungen
zwischen dem 1. und dem 20. März 2017
wurden dem Staatspräsidenten 101.041
Minuten, der AKP 18.094 Minuten (kon-
servativ-muslimisch, Anm. d. Red.), der
CHP 2737 Minuten (sozialdemokratisch-
kemalistisch, Anm. d. Red.)und der MHP
935Minuten (rechtsextrem, Anm. d. Red.)
eingeräumt. Die HDP bekam überhaupt
keine Sendezeit.

Ich gratuliere daher dem „Nein“-Lager
zu seinemheldenhaften Kampf und einem
Stimmenanteil, der Erdoğan letztendlich
zu einemWahlbetrug gezwungen hat.

Erdoğan hat drei große Provinzen der
Türkei verloren. Seit den Kommunalwah-
len 1995 war die AKP stärkste Kraft in Is-

tanbul und Ankara. In beiden Provinzen
hat das „Nein“-Lager gewonnen. Auch in
der Ägäis, am Mittelmeer, in Thrakien, in
großen Städten wie Adana undMersin lag
das „Nein“ vorne. In Kreisen mit einem
hohen alevitischen Bevölkerungsanteil
gab es besonders viele „Nein“-Stimmen.
Die zehn Kreise mit den meisten „Nein“-
Stimmen sind Gegenden, in denen vor
allem Aleviten und Kurden leben. In al-
len kurdischen Provinzen und Kreisen,
die 2015 von türkischen Soldaten zerstört
worden waren, hat das „Nein“-Lager mit
großem Vorsprung gewonnen.

Gegenwind für
Erdoğan
Erdoğan hat die Hälfte der Gesellschaft
verloren: die Aleviten, die Kurden, die
moderne Bevölkerung der Ortschaften
am Meer, die großen Industrie-, Handels-
und Kulturzentren. Er verfügt nur noch
an Orten über eine Mehrheit, an denen
eine introvertierte, religiöse Bevölkerung

lebt, die zu einer nationalistisch-radikal-
islamistischen Linie tendiert.

Keiner seiner ehemaligen Mitstreiter,
mit denen er seine Partei einst gegründet
hat, hat sich an der „Ja“-Kampagne betei-
ligt. Auch sie hat er verloren. Die europäi-
schen Regierungen und Politiker reagier-
ten nicht mit Glückwünschen, sondern
warnten vor dem Verlust der Unpartei-
lichkeit.

Die OSZE-Wahlbeobachter schließlich
verwiesen in ihrem vorläufigen Bericht
auf den Ausnahmezustand und die un-
gleichen Bedingungen, unter denen das
Referendum stattgefunden hat. In dem
Bericht wird die juristische Infrastruk-
tur als unzureichend für einen demo-
kratischen Prozess bezeichnet. Staatliche
Strukturen seien für die „Ja“-Kampagne
benutzt und internationale Standards
nicht eingehalten worden. Vor allem aber
sei die Anerkennung von Stimmzetteln
ohne amtliches Siegel gesetzeswidrig.

Erdoğanwies diese Kritik unverzüglich
als unangemessen zurück. Dabei muss
ihm sein äußerst knapper Vorsprung viel
mehr Sorgen machen: Herr Erdoğan, die
Türkei gehört nicht Ihnen allein!

Drinnen und draußen
Aslı Erdoğan (Foto) saß 2016 vier Monate
in Untersuchungshaft, angeklagt wegen an-
geblicher Terrorpropaganda. Das Verbrechen
der türkischen Schriftstellerin bestand darin,
dass sie gelegentlich für die prokurdische
Zeitung „Özgür Gündem“ Kolumnen verfasste
und dort im Beirat saß.
Filiz Koçali ist 2016 ins Exil geflüchtet. Das
Verbrechen der Journalistin bestand darin,
dass sie für „Özgür Gündem“ gearbeitet hat.
Koçali war eine der Organisatorinnen des
ersten türkischen Frauenkongresses 1989.
Fünf Jahre später initiierte sie mit anderen
die Kampagne „Don’t touch my friend“ gegen
Rassismus und Diskriminierung von Kurden
und nichtmuslimischen Gemeinschaften. Hier
in Kontext berichtet Koçali ihrer Freundin Aslı
Erdoğan von ihrem Leben im Exil. (sus)
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Ach, was sind diese Pin-
guine bloß für liebe, klei-
ne Kerle! Schaut nur mal,
wie eine ganze Schar übers
Eis watschelt! Lustig, gell?
Und natürlich total süüüß!
Aber auch sehr tapfer,

etwa wenn diese wahnsinnig sympa-
thischen Vögel in dem Film „Die Reise
der Pinguine“ antarktischem Wind und
Wetter trotzen, im dichten Schneetreiben
ihre Stummelflügel anlegen, ganz eng zu-
sammenrücken und so ihren flauschigen
und, ja, was soll man sagen, ganz beson-
ders süüüßen Nachwuchs schützen. Oder
wenn die Pinguine singen! Aber ja, in
dem Film „Happy Feet“ rauscht tatsäch-
lich ein Kaiser-Pinguin-Chor auf, den
Gotthilf Fischer (sic!) nicht besser hätte
einstimmen können. Wobei der ungeheu-
er nette Held wegen eines Geburtsfehlers
leider nicht mitwirken kann. Seufz! Aber
dieser prächtige Bursche entdeckt jetzt,
dass er Stepptanz kann wie Fred Astaire,
was irgendwie zur Rettung der (Um-)Welt
beiträgt. Ein besonders lieber kleiner Pin-
guin kommt übrigens aus der Schweiz, er
ist aus Knete, spielt in einer TV-Serie mit,
heißt Pingu und …

Und diesen Quatsch glauben Sie tat-
sächlich? Sollten Sie aber nicht. Ist näm-
lich alles Pinguin-Propaganda. Wenn Sie
wirklich wissen wollen, was der Pinguin
für einer ist, dann fragen Sie mal die Fi-
sche – und zwar bevor der Pinguin diesel-
ben in den Schnabel kriegt. Oder schauen
Sie sich die wenigen Beispiele an, die sich
dem pinguinösen Wir-sind-die-Guten-
Image-Feldzug widersetzen konnten.
Einer der schurkigsten Widersacher von
Batman ist ein rachsüchtiger Ornithologe,
der sich sicher nicht umsonst „der Pin-
guin“ nennt. Auch in „Wallace und Gro-

mit – Die Techno-Hose“ zeigt ein Pinguin
sein wahres und böses Gesicht: Nachdem
er zunächst den braven Hund Gromit aus
dem Haus geekelt hat, schickt er dessen
schlafendes Herrchen Wallace per Fern-
steuerung auf Raubzüge. Vermutlich sind
Pinguine auch Trump-Wähler.

Wie? Sie sind noch immer nicht über-
zeugt von der hinterhältigen Natur des
Pinguins? Also gut, dann sei auch noch
erinnert an die Schandtaten jenes acht-
flügeligen Kommandotrupps, der aus
dem New Yorker Zoo ausbricht, ein Schiff
kapert, es Richtung Süden steuert und
über diese abscheulichen Taten auch noch
einen Film namens „Die Pinguine aus
Madagascar“ drehen lässt. Skipper, Ko-
walski, Rico und Private, so heißen diese
vier militärisch planenden US-Pinguine,
die jederzeit und an jedem Ort der Welt
zuschlagen können.

Nein, nein, der Pinguin ist überhaupt
kein Guter, der ist … ja, Herrgott noch-
mal! Was soll denn dieser Lärm? Kann
man hier nicht mal in Ruhe einen kleinen
Pinguin-Text verfassen? Also nochmal:
Der Pinguin ist ein abgefeimter, hinter-
listiger und … meine Güte, wo kommen
denn diese vier frackigen Kerle auf ein-
mal her? Und wie fies die einen angucken!
Halt, nicht anfassen! Das ist mein Com-
puter! Das ist meine Tastatur, das ist …
Krrr … Ächz …

KREISCH!!!
Liebe Leserin, lieber Leser, wir bitten die
kurze Unterbrechung zu entschuldigen.
Also nochmal: Pinguine sind liebe, kleine
Kerle. Und natürlich total süüüß.

GESELL
SCHAFT

Total süüüß!
Am 25. April wird weltweit gewatschelt: Der
Pinguin hat es mit Knuddelfaktor und lupen-
reinem Image zu einem eigenen Kalendertag
gebracht, demWeltpinguintag. Unser Autor hält
diese Würdigung für astreine Propaganda fieser
Frackträger. Und kommt grade nochmal so davon.

Von Rupert Koppold

Versteckt sich hinter einer süßen
Maske: böser Pinguin.
Foto: Eamonn Maguire/Unsplash
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VON SUSANNE MESSMER

Es stand schlecht um Berlin 
vor 150 Jahren. Dank Indus tria
lisierung explodierte die Ein
wohnerzahl, es war nicht ge
nug Wohnraum da. Die Kloake 
schwamm zusammen mit dem 
Regenwasser durch die Rinn
steine der Stadt und sorgte ne
ben dem üblen Gestank für ka
tastrophale hygienische Verhält
nisse. Krankheiten breiteten 
sich aus, an den Rändern cam
pierten die Armen vom Land, 
die auf ein besseres Leben in 
der Stadt hofften.

Doch dann trat ein gewisser 
 James Hobrecht (1825–1902) in 
Erscheinung, ein junger Inge
nieur, der die Stadt im Auftrag 
des preußischen Innenministe
riums neu entwerfen sollte. Oft 
wurde sein Plan gescholten, oft 
wurde er dafür verantwortlich 
gemacht, dass Berlin so steinern 
und die größte Mietskasernen
stadt der Welt wurde.

Gemütliche Beziehungen
In letzter Zeit wird James Ho
brecht aber wieder mehr ge
würdigt. Immerhin veranlasste 
er den Bau einer Kanalisation, 
von breiteren Straßen, öffentli
chen Plätzen. Vor allem aber ist 
er dafür verantwortlich, dass 
zu den Straßen hin bürgerliche 
Wohnhäuser entstehen konn
ten, mit Wohnraum für Arbei
ter und Werkstätten in den In
nenhöfen – eben die sogenannte 
Berliner Mischung.

Hobrecht hoffte, dass so ver
schiedene Bevölkerungsschich

Nach der Wende war die 
Straße eine der ersten in Prenz
lauer Berg, die von der Welle 
der Gentrifizierung überrollt 
wurde. Die Fassaden, die An
wohner und ihre Geschichten: 
Sie wurden ausgetauscht, es ist 
nichts von ihnen übrig.

Doch das ist nur die eine Seite 
der Geschichte. Die andere ist, 
dass hier noch immer Leute le
ben, die den dörflichen und 
trotzdem toleranten Charme 
der „Hufe“ schätzen – die genau 

wissen, wo sich die verbliebe
nen interessanten Milieus jen
seits von LatteMacchiatoMüt
tern und Fernsehsternchen aus 
der dritten oder vierten Reihe 
noch treffen. Sie bewahren das 
Erbe von Hobrecht nach wie vor. 

Und wenn angesichts der as
tronomischen Mieten auch nur, 
so gut es eben geht.

Auf der Sonnenseite: ein Teil der Hufelandstraße in Prenzlauer Berg Foto: Ulrich Sauerwein
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„Da kommt ein ungeheures Gefühl von 
Freude auf“, sagt Juan D. Lange über 
das Tanzen. Er stammt aus Uruguay und 
gilt als Initiator der Tangobewegung in 
Deutschland. Ein Interview über Salsa & 
Co in seinem Moabiter Tanzstudio Estudio 
Sudamérica ▶ SEITE 46, 47

Nach sechs Jahren Pause hat die Berliner 
Soul- und R’n’B-Sängerin Joy Denalane ein 
neues Album herausgebracht. „Gleisdrei-
eck“ heißt es, und es heißt auch deswegen 
so, weil Denalane am Gleisdreieck aufge-
wachsen ist. Ein Treffen mit der Sängerin 
dort im Park ▶ SEITE 48

Lebensfreude pur Ort der Kindheit
TANGO UN D SALSA SOUL UN D R’N ’B

Ein Spaziergang durchs  
Gestern und Heute der  
Hufe land straße SEITE 44, 45

ANZEIGE

ten zusammenleben könnten, er 
erwartete „gemütliche Bezie
hungen zwischen den gleich
gearteten und wenn auch noch 
so verschieden situierten Be
wohnern“. Vor allem dieser Satz 
von ihm ist berühmt geworden: 
„In der Mietskaserne gehen die 
Kinder aus den Kellerwohnun
gen in die Freischule über den
selben Hausflur wie diejenigen 
des Rats oder Kaufmanns, auf 
dem Wege nach dem Gymna
sium.“

Bohemiens und Bäcker
Der Plan von Hobrecht hat in 
Berlin eine Marke entwickelt, 
und selbst in den schicksten 
Kiezen der Stadt hallt er noch 
immer nach, sei es auch noch 
so leise. So auch in der Hufe
land straße in Prenzlauer Berg, 
der wir den ersten Teil unserer 
Serie über Berliner Straße wid
men. Anlass sind die Arbeiten 
von Harf Zimmermann, die ab 
nächstem Wochenende in Ber
lin ausgestellt werden. Er hat 
die Hufe land straße und ihre 
Bewohner Mitte der 80er Jahre 
fotografiert – und dann wieder 
ab 2009.

Seine Fotos erzählen: Vor der 
Wende lag die Hufelandstraße 
in einem totem Winkel, die Ob
rigkeit der DDR war zu sehr mit 
dem Bau neuer Plattenbauvier
tel vor den Toren der Stadt be
schäftigt. Hier konnten sich Bo
hemiens und Bäcker, Professo
ren und Schuhmacher in Ruhe 
begegnen. Der Putz bröckelte, es 
wurden alternative Lebenskon
zepte ausprobiert.

taz.berlin

Wo sich die 
Milieus 
noch treffen

STADT Die Berliner Mischung, auf die  
der Stadtplaner James Hobrecht vor 
150 Jahren hoffte, hallt oft selbst noch in 
den schicksten Kiezen dieser Stadt ein 
wenig nach. So auch in der Hufelandstraße 
in Prenzlauer Berg

ANZEIGE

Heinrich-Böll-Stiftung, Schumannstraße 8, 10117 Berlin-Mitte
Information: T 030.2 85 34-344 E kind@boell.de boell.de

Mit: Linda Masarira, Aktivistin, Simbabwe; Cheikh Oumar Cyrille Touré
(alias Thiat), Aktivist, Senegal; Zacharia Mampilly, Professor der Politik-
wissenschaft, USA; Moderation: Dr. Dirke Köpp, Redaktion Französisch
für Afrika, Deutsche Welle

AfriqUPrising!
Protest- und Demokratiebewegungen in Afrika

Mittwoch, 26. April 2017, 19 Uhr – Diskussion
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Geistermusik

24. April 2017, 20.00 Uhr [Foyer]

Werke von Beethoven, Caplet, Dean,
Saint-Saëns, Schubert

Mit Erika Le Roux und Derek Welton

Foyer der Deutschen Oper Berlin
Bismarckstraße 35, 10627 Berlin
030-343 84 343, www.deutscheoperberlin.de

5. TISCHLeREI-
KONzert
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Die neue Koalition hat sich et-
was Zeit gelassen mit ihrer 
100-Tage-Bilanz. Als der Regie-
rende Bürgermeister am Mitt-
woch die erwartete Lobelei der 
eigenen Arbeit und die seiner 
neuen SenatskollegInnen vor-
trug, war Rot-Rot-Grün schon 
mehr als 130 Tage im Amt. Ob 
diese Verzögerung schlimm ist, 
sei erst mal dahingestellt. Sicher 
ist sie symptomatisch.

Schließlich waren die Erwar-
tungen an das Bündnis aus SPD, 
Linkspartei und Grünen groß 
nach dem fünfjährigen Deba-
kel mit der „Großen“ Ko alition. 
Doch nur wenige davon – und 
nicht die positiven – hat Rot-
Rot-Grün schnell erfüllt: Im 

Kann eine Lehrerin mit Kopf-
tuch neutral sein gegenüber an-
deren Religionen und Weltan-
schauungen? Kann sie Vorbild 
für muslimische Mädchen sein? 
Nein, findet der Berliner Grund-
schulverband, und warnte daher 
diese Woche in einem offenen 
Brief an den Senat vor einer Ab-
schaffung des Berliner Neutra-
litätsgesetzes. Selbiges verbie-
tet LehrerInnen (wie auch Poli-
zistInnen und AnwältInnen) das 
Tragen von religiösen und welt-
anschaulichen Symbolen im 
Dienst – ob nun den sichtbaren 
Kreuzanhänger an der Halskette 
oder das Kopftuch. Das Neutra-
litätsgesetz will also für einen 
Sicherheitsabstand zwischen 
Staat und Kirche sorgen. Das 
muss man theoretisch gut fin-
den. Die Praxis ist komplizierter.

Kopftuchgegner wie die Un-
terzeichnerInnen des offenen 
Briefs – darunter auch ein ehe-
maliger Gewerkschaftsvorsitzen-
der und eine Schulleiterin – argu-
mentieren: Das Kopftuch steht für 
eine Ungleichbehandlung der Ge-
schlechter. Eine Klassenlehrerin 
mit Kopftuch müsse ein Nega-
tivvorbild für muslimische Mäd-
chen sein und verhindere im 

Jetzt macht es also wieder der 
Staat selbst. Ein bisschen je-
denfalls. Am Mittwoch hat der 
neu gegründete Landesbetrieb 
für Flüchtlingsheime seine erste 
Unterkunft übernommen. Drei 
soll er insgesamt leiten. 

Ein richtiger Schritt, nach-
dem sich das Land Berlin im 
Herbst 2016 in der schizophre-
nen Situation befand. Endlich 
waren die lange angekündigten 
dauerhaften Unterkünfte fertig 
– und doch konnten die Flücht-
linge nicht aus der notdürfti-
gen Turnhallenunterbringung 
raus, weil es keinen Betreiber 
gab. Bei Ausschreibung und Ver-
gabe waren Fehler passiert, das 
Ganze musste langatmig wie-
derholt werden. Nur ein Kunst-
griff über eine Notlage gemäß 
Polizeigesetz half weiter. Ein 
Landesbetrieb kann in solchen 
Fällen ohne Ausschreibung ein-
springen.

Der rot-rot-grüne Senat hat 
sich dazu grundsätzlich festge-
legt: Der Betrieb sozialer Ein-
richtungen gehöre zu den Kern-
aufgaben des Staats. Wenn da-
raus nun abzuleiten wäre, dass 
das Land jetzt alles selbst macht 
und nichts mehr delegiert, wäre 
das nun genau falsch, wie der 
bisherige Weg, sich komplett 
rauszuhalten.

Entscheidend sind wie im-
mer die Umstände. Ideologi-
sche Grundsätze helfen zumin-
dest den Betroffenen – hier den 
Flüchtlingen –, nicht weiter. 
Beim Thema Flüchtlingsheime 
hat der vormals rot-schwarze Se-
nat schlicht zu lange ignoriert, 
dass er sich erpressbar gemacht 
hatte. Die Senatsverwaltung für 
Soziales musste mangels Alter-
nativen selbst mit verrufenen 
Unternehmen zusammenar-
beiten. Das aber ist der zentrale 
Punkt beim Delegieren: Ohne 

Kreuzberg, das war schon im-
mer etwas Besonderes. In den 
70er Jahren wurde rund um 
das Kottbusser Tor der flächen-
deckende Abriss von Altbauten 
gestoppt, hier wurden die be-
hutsame Stadterneuerung und 
die Bürgerbeteiligung erfun-
den. Auch dass sich nie jemand 
mit dem Erreichten zufrieden-
gab, gehört zur Kreuzberger Be-
sonderheit.

Die Ampel 
zeigt Rot,  
Rot … Grün!

Es bleibt 
verdammt 
kompliziert

Ein bisschen 
Staat kann 
schon helfen

Kreuzberg 
wird wieder 
Stadtlabor

100 TAGE NEUE KOALITION

NEUTRALITÄTSGESETZ
FLÜCHTLINGSHEIME

WOHNUNGSPOLITIK

Vielen SenatorInnen 
merkt man die Lust 
am Machen, am 
Regieren deutlich an

Kann man mit 
 Kopftuch also nicht 
 integriert und 
 emanzipiert sein?

Damit hat sich der 
Senat für einen 
 richtigen Mittelweg 
entschieden

Dem grünen Bau-
stadtrat Florian 
Schmidt fällt eine 
Schlüsselposition zu

„Mit der 
Lösung hat 

sich der 
Senat für 

einen 
richtigen 

Mittelweg 
entschieden“
DAS BLEIBT VON DER WOCHE Michael Müller 

zieht die 100-Tage-Bilanz seiner  
rot-rot-grünen Regierung, das 

Neutralitätsgesetz sorgt wieder für 
Diskussionen, der Landesbetrieb für 

Flüchtlingsheime übernimmt die erste 
Unterkunft, und es gibt überraschende 

Wendungen für Dragoner-Areal und 
Neues Kreuzberger Zentrum

Vorfeld war lange darüber dis-
kutiert worden, ob die drei zwar 
alle irgendwie linken, aber an-
sonsten ungleichen Partner eine 
gemeinsame Sprache finden 
würden. Sie tun sich bis heute, 
sagen wir, schwer damit: Dass 
es mit den Streitigkeiten – wie 
die durchaus koalitionsgefähr-
dende über Staatssekretär An-
drej Holm –, „gleich so losgeht“, 
hätte sie auch nicht gedacht, be-
kannte die grüne Wirtschaftsse-
natorin Ramona Pop diese Wo-
che im taz-Interview.

Bis hingegen klar ist, ob sich 
die vielen inhaltlichen Erwar-
tungen an Rot-Rot-Grün erfül-
len werden, wird es ein bisschen 
länger dauern. Das zeigt sich 
etwa bei dem für März angekün-
digten wichtigen Radgesetzent-
wurf, der nun eher zu Sommer-
beginn vorliegen dürfte. 

Immerhin merkt man vie-
len neuen (und einigen wie-
der ernannten) SenatorInnen 
die Lust am Machen, am Regie-
ren und das Fehlen der Dauer-
bremser von der CDU deutlich 
an. Vor allem SPD-Finanzsena-
tor Matthias Kollatz-Ahnen und 
die Linkspartei-Riege tun sich da 
hervor. Das ist keine schlechte 
Grundlage für die Einjahresbi-
lanz von R2G – auch wenn die 
dann wohl erst in zwei Jahren 
vorliegt. BERT SCHULZ

Zweifel, dass die Schülerinnen 
„sich selbst emanzipieren oder 
vor einer reaktionären Einfluss-
nahme durch z. B. fundamenta-
listische Kräfte wehren wollen“.

Wieso sollen wir nicht ebenso 
neutral sein können wie jemand, 
der seine Kreuzkette vor Schul-
beginn unterm Hemdkragen 
versteckt?, wehren sich musli-
mische Lehrerinnen, und füh-
len sich diskriminiert. Zu Recht, 
sagen die Gerichte: Zuletzt hatte 
das Landesarbeitsgericht im Fe-
bruar einer Klägerin recht gege-
ben, die sich bei einem Einstel-
lungscasting für Grundschul-
lehrerInnen benachteiligt sah 
– sie wurde wegen ihres Kopf-
tuchs abgelehnt.

Das ist das Problem mit dem 
eigentlich guten Neutralitätsge-
setz: Im Alltag betrifft es vor al-
lem eine konkrete Gruppe, und 
zwar kopftuchtragende Musli-
minnen. Das ist dann diskrimi-
nierend, ja. Aber weil man eben 
nicht so genau weiß, ob Lehre-
rinnen mit Kopftuch den Schü-
lerinnen nun ein schlechtes 
oder vielleicht auch gerade ein 
gutes Vorbild sind – die Schüle-
rinnen selbst kommen in die-
ser Debatte nur selten zu Wort 
–, argumentieren sich die Kopf-
tuchgegner schnell in die Defen-
sive. „Integrierte, emanzipierte 
muslimische Lehrerinnen sind 
für die Berliner Schulen von gro-
ßer Wichtigkeit“, heißt es in dem 
offenen Brief. Kann man mit 
Kopftuch also nicht integriert 
und emanzipiert sein?

Dabei ist die eigentliche Frage 
ja: Was wiegt schwerer, der Si-
cherheitsabstand zwischen Kir-
che und Staat oder das Diskri-
minierungsverbot? Es ist kom-
pliziert.  ANNA KLÖPPER

Auswahlmöglichkeiten lassen 
sich zwar Vorgaben machen und 
auch kontrollieren, Verstöße 
aber nicht wirksam bestrafen.

Mit der jetzigen Lösung hat 
sich der rot-rot-grüne Senat für 
einen richtigen Mittelweg ent-
schieden: weiter auf kirchliche 
und sonstige karitative sowie 
andere private Anbieter zu set-
zen, über ein eigenes Unterneh-
men aber schnell eingreifen zu 
können. Nicht nur, wenn plötz-
lich wieder die Zahl der Flücht-
linge steigt, sondern schon 
dann, wenn es Beschwerden 
über Unterkunftsbetreiber gibt.

Anders als früher kann der 
Staat ab jetzt glaubhaft drohen: 
Mach deinen Job ordentlich, ge-
nau wie es in deinem Vertrag 
steht, sonst bist du draußen.

 STEFAN ALBERTI

Während in den 90er Jahren 
kurzfristig Prenzlauer Berg und 
Friedrichshain den Kreuzber-
gern den Rang abzulaufen droh-
ten, kehrt der südliche Teil des 
Bezirks Friedrichshain-Kreuz-
berg nun wieder zurück auf die 
Pole Position – als neues Experi-
mentierfeld und Stadt labor für 
Mieten- und Wohnungspolitik.

Gleich zwei gute Nachrichten 
aus dieser Woche unterstreichen 
das. Zum einen bekommt Berlin 
das 4,7 Hektar große Dragoner-
Areal vom Bund – und kann be-
weisen, wie eine neue Kreuzber-
ger Mischung aus Arbeiten und 
bezahlbarem Wohnen geschaf-
fen werden kann.

Zum Zweiten verstrich am 
Donnerstag die Frist, innerhalb 
deren sich der Investor „Juwe-
lus“ hätte melden können, um 
das Neue Kreuzberger Zentrum 
(NKZ) zu kaufen. Nun kommt die 
landeseigene Wohnungsbauge-
sellschaft Gewobag zum Zuge: 
Sie meldete am Freitag, dass sie 
sofort Gespräche führen will, 
um den bekannten Gebäude-
komplex zu erwerben.

Zwei Erfolge, die eines ge-
meinsam haben. Mit der Über-
tragung der einen Liegenschaft 
und dem bevorstehenden Kauf 
des Kreuzberger Zentrums 
durch die Gewobag haben nun 
Land und Bezirk alle Möglich-
keiten, zu demonstrieren, dass 
sie tatsächlich einen anderen 
Weg in der Wohnungspolitik 
einschlagen. Bürgernah und so-
zial soll dieser Weg sein. Wie das 
im Einzelnen aussieht, wird sich 
in den kommenden Monaten 
und Jahren zeigen. Und auch ob 
eine landeseigene Wohnungs-
baugesellschaft den Erwartun-
gen, die in sie gesetzt werden, 
gerecht werden kann.

Einem fällt dabei eine Schlüs-
selposition zu: dem grünen Bau-
stadtrat Florian Schmidt. Einst 
selbst Aktivist, hat sich Schmidt 
ebenjenen bürgernahen und 
sozialen Wechsel in der Woh-
nungspolitik auf die Fahne ge-
schrieben. Aber fordern ist das 
eine, das Umsetzen ist ungleich 
schwieriger. Auch Schmidt wird 
nun daran gemessen werden, ob 
er dem Kreuzberger Stadtlabor 
zum Erfolg verhilft. UWE RADA

ANZEIGE

Rosa-Luxemburg-Stiftung, Salon
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

26.04. Mittwoch 19:30

Monsanto
und die Macht
des soja
Großgrundbesitz, soziale
Ungleichheit und Schwächung
der Demokratie in Paraguay
Diskussion und Vortrag mit
Heike Hänsel (MdB Die linke),
Miguel loVera (ehem. Vorsitzen-
der der staatlichen saatgutbehörde
Paraguays), gerHarD Dilger
(Büroleiter der rosa-luxemburg-
stiftung in são Paulo)
Moderation: FerDinanD Muggen-
tHaler (referent für südamerika
der rosa-luxemburg-stiftung)
Weitere Infos: www.rosalux.de/
veranstaltung/es_detail/7S2UA
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INTERVIEW FABIAN FRANKE

taz: Frau Mewes, Sie leben seit 
über zwei Jahren fast ohne 
Plastik. Haben Sie das einfach 
über Nacht entschieden?
Andrea Mewes: Ja, das war tat
sächlich in etwa so. Ich habe 
mit meinem Lebensgefährten 
die Dokumentation „Plastic Pla
net“ von Werner Boote gesehen. 
Ich war dann überrascht und 
schockiert, welche Auswirkun
gen die Plastikverschmutzung 
des Meers hat – und vor allem: 
dass ich noch nie zuvor davon 
gehört hatte! Ich dachte vorher 
ja immer, dass ich schon ganz 
toll ökologisch lebe. Ich habe nie 
ein Auto gehabt, viel im Biola
den eingekauft und so was. Doch 
da habe ich dann beschlossen, 
dass etwas anders werden muss.
Wie ging es am nächsten Mor-
gen los?
Ich wollte mit den Dingen an
fangen, die als Erstes nachge
kauft werden müssen – also Le
bensmittel. Ich habe versucht, 

es wirklich schwer. Interessant 
wird es bei den Einwegverpa
ckungen der Körperpflege und 
Putzmittel. Haarpflege und 
Zahncreme haben wir ohne 
Plastik gefunden, Cremes je
doch nicht. Deswegen machen 
wir die jetzt einfach selbst. Un
ser Ziel war, dass sie essbar sind, 
da wir uns nichts auf die Haut 
schmieren wollten, was man 
nicht auch essen könnte. Des
wegen verwenden wir nun Shea
butter und verschiedene Öle, die 
wir aufschlagen.
Braucht man mehr Geld, um so 
zu leben?
Am Anfang investiert man ein 
bisschen mehr, zum Beispiel in 
Brotdosen aus Edelstahl. Mitt
lerweile leben wir aber günsti
ger als vorher. Insbesondere für 
die Körperpflege habe ich frü
her viel Geld ausgegeben, jetzt 
reichen da etwa zwei Euro pro 
Monat für zwei Personen.
Braucht man mehr Zeit?
Ja, am meisten Zeit braucht es, 
alles zu lernen und zu suchen. 
Die Creme selbst zu machen, 
dauert alle fünf Monate eine 
halbe Stunde. Aber die Inhalts
stoffe zu finden und zu den Lä
den zu gehen, die sie verkaufen, 
dauert.
Was treibt Sie an, so zu leben?
Zum einen ist es der Umwelt
schutz. Ich weiß, wie sehr Plas
tik der Umwelt und auch den 
Tieren schadet. Und zum ande
ren geht es mir aber auch um 
die Schadstoffe im Plastik, die 
dem Menschen schaden. Also 
Umweltschutz und Schutz mei
ner eigenen Person. Auch, dass 
ich meinen ökologischen Fuß
abdruck verkleinere, wobei das 
am Anfang gar nicht ausschlag
gebend war.
Ist Plastik denn so schädlich 
für die Umwelt?
Das ist ein sehr komplexes 
Thema. Was man bisher sicher 
weiß, ist, dass Plastik große 
Schäden in den Meeren verur
sacht. Dort gefährdet es Fische 
und Vögel, die das Plastik mit 
Futter verwechseln oder sich da
rin verfangen. Und ein neues Be
wusstsein gibt es für Mikroplas
tik, das aus Fleecejacken ausge
waschen wird, aber auch von 
Schuhsohlen und Bremsbelä
gen kommt. Fische essen dies 
mit dem Plankton zusammen, 
und so gelangt es wieder in die 
Nahrungskette, also auch zu uns 
Menschen. Auch über die Addi
tive, also Weichmacher zum Bei
spiel, kommen wir Menschen 

täglich in Kontakt mit diesen 
Schadstoffe. Wenn die Tupper
dose zerkratzt ist, treten diese 
eben aus.
Macht es denn für das Klima 
einen Unterschied, ob meine 
Brotdose aus Plastik oder aus 
Edelstahl hergestellt wird?
Ja, denn Plastik kann man 
schlechter recyceln als Edel
stahl zum Beispiel. Und außer
dem wird Plastik aus Erdöl her
gestellt, ein fossiler Rohstoff, 
der die Umwelt stark belasten 
kann. Und zuletzt verwendet 
man Plastikprodukte auch we
niger lange.
Komplett plastikfrei, ist das 
überhaupt möglich?
Nein, ich stoße auch oft an Gren
zen. In unserer Mietwohnung, 
mein Fahrrad, der Bus, den 
ich benutze, Medikamente, die 
ich nehme. Laptop und Handy. 
Überall ist Plastik drumherum 
oder sogar drin. Bei Kleidung 

„Cremes machen wir einfach 
selbst – und sie sind essbar“
UMWELT Auf dem 3. Berliner Klimatag gibt es am Sonntag viele Vorträge und Workshops. 
Darunter einen von Andrea Mewes über plastikarmes Leben. Ein Vorgeschmack

Okay, ganz hübsch anzusehen, aber verzichtbar  Foto: mauritius images

Urbane Mobilität

■■ Am Sonntag findet der 
3. Berliner Klimatag von 12–19 
Uhr in der Urban Spree Galerie 
auf dem RAW-Gelände statt. Es 
werden Workshops, Vorträge und 
Ausstellungen zu Energie, Mobi-
lität, Umwelt- und Klimaschutz 
angeboten.

■■ Initiiert wird der Klimatag 
von AntiAtom, Bürgerbegehren 
Klimaschutz, BürgerEnergie, 
BUNDjugend, Kohle nur noch 
zum Grillen und PowerShift.

■■ Der Schwerpunkt dieses Jahr 
heißt „Urbane Mobilität“ und 
lädt auch Start-ups und Aus-
stel ler*innen dieser Branche 
ein, neuartige Entwicklungen 
vorzustellen. Der Klimatag 2016 
fand in der FORUM Factory mit 
den Schwerpunkten Migration 
und Konsum statt.

■■ Das gesamte Programm unter 
www.berliner-klimatag.de. (faf)

ANZEIGE

ist es fast am schwierigsten. 
Und im Urlaub – da muss man 
irgendwie locker sein. Schließ
lich ginge ein wirklich plastik
freies Leben zumindest momen
tan nur als Einsiedler im Wald, 
ohne all die Fortschritte. Ich 
möchte auch nicht wieder ins 
Mittelalter zurück, in der Me
dizin zum Beispiel ist es wich
tig, dass wir Plastik haben. Ich 
möchte nur darauf verzichten, 
wo es möglich ist – bei Einweg
verpackungen zum Beispiel.
Stoßen Sie manchmal auf Wi-
derstand?
Im Allgemeinen wird es positiv 
aufgenommen. Oft gibt es aber 
auch Verkäufer, die nicht da
rüber diskutieren wollen, das 
Brot ohne Verpackung rauszu
geben. Aber dann ist das so, und 
ich gehe weiter – ich versuche 
nicht, jemanden zu überzeugen.
Am Sonntag auf dem Klima-
tag werden Sie einen Workshop 

halten. Was geben Sie den Men-
schen mit?
Ich möchte zeigen, dass es geht, 
so zu leben, auch wenn es in un
serer Gesellschaft eigentlich 
nicht vorgesehen ist. Wir sind ja 
seit Jahrzehnten dazu erzogen, 
es uns möglichst bequem zu 
machen, und dabei kann Plas
tik ja helfen. In meinem Work
shop versuche ich die Teilneh
mer zu animieren, auch die Vor
teile einer anderen Lebensweise 
zu entdecken.

Läden zu finden, in denen man 
ohne Verpackung einkaufen 
kann. Wo ist der nächste Markt? 
Wo gibt es einen UnverpacktLa
den? Im Bioladen bei mir um die 
Ecke habe ich versucht, auf die 
Bioplastiktüten zu verzichten. 
Ich musste einen Bäcker fin
den, der mir das Brot und den 
Kuchen ohne Verpackung gibt. 
Ich habe mir also viele kleine Ni
schen gesucht. Gerade mit den 
Lebensmitteln ging das recht 
reibungslos. Für die Aufbewah
rung zu Hause haben wir mitt
lerweile viele Gläser, Porzellan
behälter und Bienenwachstü
cher für den Käse.
Das ist ja eine Wissenschaft für 
sich. Wie haben Sie sich über all 
das informiert?
Da hilft vor allem das Internet. 
Es gibt Foren, Seiten und Tipps 
von Menschen, die das schon 
lange machen. Jedes Ding, das 
kaputt geht und aus Plastik ist, 
versuche ich durch eine umwelt
schonendere Variante zu erset
zen. Die Infos dazu bekomme 
ich dann im Netz.
Was waren denn die größten 
Herausforderungen?
Bei Elektronik und Kleidung ist 

„Ich möchte auch 
nicht zurück  
ins Mittelalter“
ANDREA MEWES

Andrea Mewes

■■ 47, Radiologin in der Parkklinik 
Weißensee. Lebt seit zwei Jahren 

plastikarm und gibt 
ihre Erfahrungen 

in Workshops 
weiter als 
Ab fallberaterin 
beim BUND 
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Die Idee ist da. Dein Start-up noch nicht? Jetzt über Finanzierung und Förderung
informieren unter: existenzgruender.de

http://www.berliner-klimatag.de/
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Harf Zimmermann und seine Fotos der Hufelandstraße

■■ Die Ausstellung der Arbeiten 
Harf Zimmermanns unter dem 
Titel „Hufelandstraße – 1055 
Berlin“ eröffnet am Freitag, dem 
28. April, um 19 Uhr in der Gale
rie C/O Berlin, Hardenbergstraße 
22–24. Zu sehen bis 2. Juli, 
täglich 11–20 Uhr.

■■ Harf Zimmermann, 1955 in 
Dresden geboren, gehörte 1990 
zu den Gründern der Fotoagentur 
Ostkreuz, lebt und arbeitet in 
Berlin. Das dokumentarische Pro
jekt Zimmermanns zur Hufeland

VON SUSANNE MESSMER (TEXT)  
UND HARF ZIMMERMANN (FOTOS)

Als wir im Februar 2016 ein letz
tes Mal durch die leer geräumte 
Wohnung in der Hufelandstraße 
46 schlichen, da mussten wir 
doch heulen. Wir hatten frei
willig den neuen Mietvertrag in 
Pankow unterzeichnet, wollten 
wirklich unbedingt mehr Platz, 
näher ran an die Schule des Kin
des, weg aus Prenzlauer Berg. 
Aber immerhin war es die Hufe
landstraße, von der wir nun Ab
schied nehmen mussten. Die 
Hufelandstraße, von vielen Be
wohnern einfach nur liebevoll 
Hufe genannt.

Wir hatten in der Hufe unser 
zweites Kind bekommen.

Wir kannten die Hufe, seit 
wir im kalten Berliner Winter 

1994 in der Straße unsere erste 
Wohnung nach der Flucht aus 
der hessischen Provinz bezo
gen hatten. So viel Geschichte, 
so nackte Brandmauern, so brö
ckelnde Fassaden, dachten wir.

2013 waren wir zurückge
kehrt in die Straße, nach 19 Jah
ren in acht Wohnungen in fünf 
Berliner Bezirken. Anders als an
dere Straßen haben wir die Hufe 
aber nie aus den Augen verlo
ren. Und wir haben sie trotz ei
gener Zweifel in all den Jahren 
immer gegen jene verteidigt, die 
fanden, sie sei den Bach runter 
gegangen.

Der Fotograf Harf Zimmer
mann, der die Hufelandstraße 
im Rahmen seiner Diplomarbeit 
Mitte der 80er und dann wieder 
seit 2009 fotografierte und des
sen Bilder wir auf diesen Seiten 

zeigen, findet, dass die Straße 
ausschließlich vom Verschwin
den erzählt. Dass der nahezu flä
chendeckende Austausch der 
Bevölkerung ein Verlust ist. Ich 
finde, das stimmt zwar, ist aber 
nur eine Seite der Medaille.

Ich kenne in der Hufe bis 
heute jeden Pflasterstein, in 
fast jedem der schönen Häuser 
kenne ich Leute, noch heute. 
Mehr als ein Jahr nach dem Um
zug bin ich nicht ganz drüber 
weg, dass ich hier nicht mehr 
wohne. Für mich ist die knapp 
einen Kilometer lange Hufe
land straße in Prenzlauer Berg 
nach wie vor eine der besten 
Straßen Berlins. Sie funktioniert 
wie ein ideales Dorf in der gro
ßen Stadt, wo jeder jeden kennt. 
Wenn auch nur beim Vornamen 
– also ohne Sozialkontrolle.

Meine Theorie zur Hufeland
straße ist die: Anders als an
dere Gegenden in dieser Stadt 
war die Hufelandstraße schon 
zu DDRZeiten eine Enklave all 
dessen, was toll ist am Bürger
lichen. Manchmal wurde sie 
sogar Kurfürstendamm des Os
tens genannt. Hier wohnten 
Handwerker, Künstler, Schau
spieler und Hochschulprofesso
ren. Und während die SED mit 
ihrem Wohnungsprogramm in 
Marzahn und Hellersdorf ver
bissen neue Stadtteile aus dem 
Boden stampfte, war sie mit 
den Altbauten der Hufeland
straße überfordert. Sie blieben 
liegen. Man ließ sogar fami
lien geführte Geschäfte, die an
derswo verstaatlicht wurden, re
lativ unbehelligt.

Die Menschen hatten genug 
Muße, alternative Lebensmo
delle auszuprobieren – oder 
auch das althergebrachte Zu
sammenleben und den pro
duktiven Austausch der Mi lieus 
zu pflegen. Sie machten es ge
nau so, wie es James Hobrecht, 

Für immer Heimweh

HUFELANDSTRASSE In 
der DDR war die 
„Hufe“ einst ein 
toter Winkel, wo 
verschiedenste 
Milieus in Ruhe 
zusammen leben 
konnten. Nach der 
Wende wurde 
durchgeputzt. 
Unsere Autorin 
lebte 1994/95 und 
von 2013 bis 2016 
dort – und findet: 
Noch immer ist die 
Hufelandstraße 
durchmischter als 
viele denken

tigen Lachfalten. Sie ist Deutsch
lehrerin an einer Schule ums 
Eck, weshalb sie ihren Nachna
men nicht in der Zeitung lesen 
will. Seit Anfang der 80er Jahre 
wohnt Sibylle in ihrer kleinen, 
aber charmanten Zweizimmer
wohnung. Sie hat ihre Tochter 
hier großgezogen – und eigent
lich würde sie in der Hufeland
straße trotz der Veränderun
gen seit der Wende auch gern 
alt werden, wie sie sagt.

Sibylle begrüßt im Café La 
Tazza beide Frauen hinterm 
Tresen mit Vornamen. Sie kennt 
auch den Wirt, erzählt sie, der 
ebenfalls aus dem Osten ist. Das 
La Tazza ist eines der ersten Ca
fés, die hier nach der Wende auf
machten. Inzwischen ist es einer 
von 22 Gastronomiebetrieben 
in der Straße. Für die meisten 
von ihnen interessiert sich Si
bylle nicht. Obwohl sie gern 
hier wohnt und eine der weni
gen ist, die nie Probleme mit 
dem Vermieter hatte, kann sie 
mit vielem, was die Hufeland
straße heute ausmacht, wenig 
anfangen. Pfannkuchen aus In
donesien, wie es sie zwei Häu
ser weiter gibt? Der Makler ge
genüber, der auch schon mal ein 
Penthouse für 8.000 Euro den 
Quadratmeter im Fenster hatte?

Viele der alten Bekannten von 
Sibylle sind inzwischen wegge
zogen, in den Speckgürtel oder 
noch weiter raus. Von der DDR, 
der Boheme, den Handwerksbe
trieben, dem gemütlichen Mit
ein ander, wie Harf Zimmer
mann es in der Hufelandstraße 
fotografiert hat, ist wirklich 
nichts mehr übrig, meint sie. 
Und erinnert sich mit berech
tigter Wehmut in der Stimme 
an den letzten Rest aus ihrer 
Perspektive, den Gemüseladen 
der Eheleute Schramm, der nach 
126 Jahren Familienbetrieb in 
Prenzlauer Berg im Jahr 2015 

Ein Bild von Harf Zimmermann aus DDR-Tagen: Hufelandstraße, Ecke Bötzowstraße, Januar 1987

ANZEIGE

nach dessen Plan die Hufeland
straße im 19. Jahrhundert ange
legt wurde, intendiert hatte.

Diese Berliner Mischung, die 
so lange in der Hufelandstraße 
gehalten hat: Sie hallt bis heute 
nach. Dabei bleibe ich – obwohl 
die Straße eine der ersten war, 
die im Kiez gründlich durchge
putzt wurde –, wegen der Alt
bauwohnungen, die geräumiger 
waren, der Hausflure, die groß
zügiger verziert waren als in an
deren Ecken in Prenzlauer Berg.

Dabei bleibe ich auch, seit 
man auf der Hufe an schönen 
Samstagvormittagen auf Schritt 
und Tritt nicht nur den bekann
ten Spätgebärenden mit den 
teuren Kinderwagen und pro
minenten Bewohnern wie Nina 

straße war 1987 seine Di plom
arbeit als Meisterschüler von 
Arno Fischer an der Hochschule 
für Buchkunst und Grafik in 
Leipzig. Inspiriert war er vom US
amerikanischen Fotografen Bruce 
Davidson, der in den 70er Jahren 
zwei Jahre lang das Leben in und 
um einen Wohnblock in Spanish 
Harlem fotografiert hatte.

■■ 2009 kehrte Zimmermann in 
die Hufelandstraße zurück und 
fotografiert seither wieder die 
Straße und ihre Bewohner. (sm)

Hoss, Dirk von Lowtzow oder Da
niel Brühl begegnet, sondern 
auch eher unangenehmen Aus
flüglern. Zum Beispiel Fernseh
sternchen aus der dritten Reihe, 
die auf dem Bürgersteig veganes 
Bioeis der Geschmacksrichtung 
Rhabarber verzehren und Dinge 
sagen wie „place to be“.

Hier alt werden
Es ist ein kühler Mittag Mitte 
April. Das viele Licht kommt 
wie immer gut in der breiten 
Straße. Die Platanen knospen 
gerade erst, und ich bin mit der 
ersten Hufelandstraßenbewoh
nerin verabredetet, die ich ken
nen gelernt habe.

Sibylle G. ist Anfang 60, eine 
schöne, schlanke Dame mit lus

MORTEN J. OLSEN percussion & MARTA ZAPPAROLI electronics
JAN JELINEK elektronik & SVEN-ÅKE JOHANSSON comboschlagzeug

PAUL LOVENS selected drums and cymbals & THOMAS LEHN synthesizer
ANNIKA HENDERSON dj set

KATHARINA ERNST drums & ANDREW PEKLER electronics andmodular synth
NICHOLAS BUSSMANN automat & MARTIN BRANDLMAYR drums

WILL GUTHRIE drums & MARK FELL computer | BABYVULTURE dj set

LÊ QUAN NINH percussion & THOMAS ANKERSMIT serge modular synth
SØS GUNVER RYBERG electronics & objects & FELIA GRAM-HANSSEN drums

JOHN McENTIRE drums & SAM PREKOPmodular synth | NATALIA ESCOBAR dj set
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Zimmermann schaute auch in die Wohnungen der Straße: Beate und Matthias mit Patchworkfamilie, Weihnachten 1986
Seit 1945 wohne ich mit we-
nigen Unterbrechungen im 
Bötzowviertel, davon zwischen 
1945 und 1955 in der Hufeland-
straße 31 (heute 39). Ich erinnere 
mich noch gut an den Tabakla-
den von Paul und Anna Schnei-
der im gleichen Haus, deren 
Sohn Willy Schneider in der Sil-
vesternacht 1930 von SA-Leuten 
erschlagen worden war. Für ihre 
vielen freiwilligen Aufbaustun-
den beim Enttrümmern beka-
men sie Anfang der 50er Jahre 
eine der neuen Wohnungen in 
der Stalin-Allee.

Frau Späth betrieb eine 
kleine Gastwirtschaft, hielt auf 
dem Hof ein paar Hühner und 
konnte deshalb ab und an Brat-
kartoffeln mit Spiegelei ohne 
Abgabe von Marken anbieten. 
Frau Hilmer im Seifenladen ver-
kaufte schwarz unter dem La-
dentisch ungerösteten grünen 
Kaffee. Meine kommunistische 
Großmutter, die gern Bohnen-
kaffee trank, sich aus Überzeu-
gung in Westberlin keinen kau-
fen wollte, war wohl eine der 
besten Kundinnen von Frau Hil-
mer. Und wenn meine Oma den 
grünen Kaffee zu Hause in der 
Pfanne röstete, wussten alle im 
Haus, woher der stammte.

Einen Kühlschrank hatten 
damals die wenigsten. Aber 
gleich um die Ecke bei Bethges 
konnte man Stangeneis kaufen 
(eine Viertelstange kostete nach 
meiner Erinnerung 50 Pfennig). 
Überhaupt gab es in der Hufe-

Ein Wannenbad  
für 50 Pfennig
ERINNERUNGEN Der 73-jährige Joachim Poweleit hat 
seine Kindheit in der Hufelandstraße verbracht

landstraße in jenen Jahren viele 
kleine Geschäfte.

Damals wohnten viele Kin-
der in der Hufelandstraße. Auto-
verkehr gab es so gut wie nicht. 
Auf dem Damm wurde „Herr Fi-
scher, Herr Fischer, wie komme 
ich rüber?“, Fußball und Völker-
ball gespielt, auf dem Gehweg 
Hopse, Kante, Triesel (Kreisel, 
Anm. d. Red.). Das Spielen und 
Tauschen mit Murmeln oder 
Bildchen war auch sehr ge-
fragt. Mitunter kam es zu klei-
nen „Straßenschlachten“ – Hufe 
gegen Braunsberger (die heu-
tige Hans-Otto-Straße). Span-
nend waren die Erkundungen 
auf abgesperrten Ruinengrund-
stücken in der Hufeland- und 
anliegenden Straßen sowie im 
Friedrichshain.

Im Sommer spielte man fast 
den ganzen Tag – und barfuß – 
auf der Straße, Spielplätze gab es 
damals kaum. Jeden Freitag ging 
es, solange wir keine Wohnung 
mit Bad hatten, in die Badean-
stalt in der Hufelandstraße, der 
ehemaligen Schokoladenfabrik. 
50 Pfennig kostete eine Wanne 
mit Badetablette.

■■ Zum Autor: Dr. Joachim Powe-
leit, 73, Schriftsetzer, Historiker, 
1992 bis 2014 bei der AG SPAS 
e. V. unter anderem beruflich 
als Mieterberater und Quartiers-
manager, ehrenamtlich unter 
anderem im Pro Kiez Bötzowvier-
tel e. V. und Friedensglockenge-
sellschaft Berlin e. V. tätig.

Schluss machte. Dort war sie 
Stammkundin, auch wenn es 
ihr zuletzt ein bisschen zu bio 
und ein bisschen zu teuer war.

Und trotzdem: Sibylle ent-
spricht nicht dem Klischee der 
letzten Ureinwohnerin, die kei-
nen Bezug mehr hat zur Welt, in 
der sie wohnt. Sie hat auch neue 
Bekannte gewonnen.

Die Kinder, die sie unter-
richtet, zum Beispiel. Sie ent-
sprechen eigentlich nicht dem 
Klischee der vernachlässig-
ten Wohlstandskinder. Im Ge-
genteil: Sibylle findet sie völlig 
normal, neugierig, aufgeweckt. 
Die meisten der Eltern, weiß sie, 
wohnen schon seit über 20 Jah-
ren hier. Viele geben die Hälfte 
ihres Familieneinkommens für 
die Mieten aus. Meist arbeiten 
beide, aber nicht so viel, dass sie 
keine Zeit mehr hätten für den 
Nachwuchs. Und für indonesi-
sche Pfannkuchen und Pent-
houses interessieren sich die 
meisten so wenig wie Sibylle.

22 Cafés auf einem knap-
pen Kilometer, man könnte es 
Monokultur nennen, wären da 
nicht die vielen anderen Läden, 
in denen man noch immer vie-
les kaufen und erledigen kann, 
was den Alltag aller ausmacht. 
Gut: Kinderklamotten, Spiel-
zeug, Kinderschuhe, die gibt 
es auch. Es gibt aber außerdem 
eine Apotheke, einen Bäcker, Fri-
seure, Juweliere, Möbel- und An-
tiquitätengeschäfte, Reisebüros, 
Blumenläden, einen Kiosk, ei-
nen Laden für Reinigungs- und 
Haushaltstechnik.

Eines der schönsten Ge-
schäfte in der Hufelandstraße 
ist aber Lekr Lebensmittel an 
der Ecke Bötzowstraße, der prak-
tisch immer offen hat. Hier trifft 
sich wirklich alles, was hier lebt, 
auch die letzten Alten erledigen 
hier ihre Einkäufe, die letzten 
Armen. Herr Li, der in den 80ern 

aus Vietnam als Vertragsarbei-
ter in die DDR kam, stapelt auf 
wenigen Quadratmetern vom 
Korkenzieher bis zur Zeitschrift 
Yacht, von Katzenstreu bis zum 
Billigbier alles, was seinen Kun-
den gerade so fehlt. Herr Li hat 
immer Zeit für einen kurzen 
Plausch oder einen kleinen Flirt. 
Und wenn man mal nach einer 
Kaffeesorte fragt, die er wirklich 
nicht hat, dann besorgt er sie bis 
zum nächsten Tag.

Bis die Kinder groß sind
Eine Woche später, diesmal bin 
ich mit einer taz-Kollegin verab-
redet, die seit 1999 in der Hufe-
land straße wohnt, mit Layoute-
rin Christiane Voß (sie hat diese 
Seiten gestaltet).

Es ist immer noch kalt wie 
im Winter, es schneit sogar. 
Schade, denn vor der Kaffeebar 
Sommerhaus sitzt man nett. 
Aber auch drin ist es schön, al-
les ist anders als in vielen ande-
ren Cafés in der Straße, die wir-
ken wie aus dem Rahaus-Kata-
log: Vom Kuchen bis zum Sofa 
mit Spannbettlaken statt Bezug 
ist alles selbst gemacht, außer-
dem gibt es Bücher und Klei-

dung zum Tauschen und eine 
kleine Ausstellung mit Kunst 
für Schwarzlichtbeleuchtung.

Christiane ist wohl eine jener 
Personen, die man zu den Gen-
trifizierern der ersten Genera-
tion zählen könnte, die inzwi-
schen selbst oft von Gentrifi-
zierung bedroht sind. Nach zwei 
Jahren in der zweiten Etage ihres 
Hauses zog sie mitsamt Familie 
eine Etage tiefer. Ihre Nachba-
rin, Frau Kampfenkel, hatte vom 
3. bis zum 86. Lebensjahr in die-
ser Wohnung gelebt. Nun war sie 
gestorben. „Ich fand so etwas 
immer total blöd, aber in dem 
Fall musste ich einfach kämp-
fen“, sagt Christiane. Es ging um 
ein Zimmer mehr. Die Miete, die 
sie damals verhandeln konnte, 
fühlte sich hoch an, ist aber seit-
dem gleich geblieben.

Auch Christiane, die nach 
dem Abi aus Bonn nach Berlin 
kam und heute 46 ist, würde 
gern in der Hufelandstraße blei-
ben – zumindest, bis die Kin-
der groß sind. Sie hat es nie be-
reut, es nicht wie viele andere 
gemacht zu haben: keine Im-
mobilie gekauft zu haben. Kei-
ner Baugruppe beigetreten zu 

sein. „Das macht was mit den 
Leuten“, sagt sie, und berichtet 
von der letzten Baulücke in der 
Hufe landstraße, die 2007 mit 
einem Haus mit bodentiefen 
Fenstern geschlossen wurde. 
Einmal hat sie dort beim Haus-
flohmarkt mitgemacht und war 
entsetzt, als einer der Bewohner 
am Nachbarstand den abgeranz-
ten Kinderautositz aus dem Kel-
ler holte und noch 30 Euro da-
für haben wollte – „den hätte ich 
im besten Fall verschenkt“. Am 
Abend musste er die Sachen wie-
der in den Keller räumen.

1999 bis 2017, 18 Jahre, das ist 
eine lange Zeit. Christiane kennt 
in der Hufelandstraße noch viel, 
viel mehr Menschen als ich. 
Wenn sie mal Lust hat zu quat-
schen, dann setzt sie sich ins 
Café. „Irgendwer kommt immer 
vorbei“, sagt sie.

Gegenüber die Leute aus ei-
ner der letzten Kneipen, aus 
dem Hally Gally, wo die Klien-
tel manchmal gelinde gesagt ein 
wenig konservativ wirkt? Klar, 
die Wirte.

Und die Stylisten daneben, 
die Transfrau mit der Glatze und 
dem tiefen Ausschnitt, wo man 
am Anfang Sorge hatte, ob das 
klappt mit der Kneipe neben-
dran? Klar, die Crew vom „Eta-
blissement“.

„Weißt du was?“, freut sich 
Christiane, „ich habe das Ge-
fühl, die haben sich richtig ge-
funden inzwischen und sind 
gute Nachbarn geworden – so 
wie die meisten hier.“

Christiane kann sich gut vor-
stellen, dass sie sich auch in 20, 
30 Jahren noch wohlfühlen wird 
in ihrer Hufelandstraße.

In meiner Hufelandstraße, in 
die ich wohl nicht mehr zurück-
kehren werde. Ich werde mir 
dort vermutlich keine Wohnung 
mehr leisten können. Auch nicht 
in 20, 30 Jahren.

ANZEIGE

Wandbild im Hinterhof der Esmarchstraße 27, 1987
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Juan D. Lange ist für einen Spaß zu haben, für den Fotografen erklimmt er die Bar in seiner Tanzschule Estudio Sudamérica in Moabit. Er ist ein Pionier der Tango- und Salsaszene in Berlin:  
„Wir Latinos haben in Europa noch mal von vorn mit dem Unterricht angefangen und im Laufe der Jahre eine alternative Tanzszene aufgebaut“

Juan D. Lange in seinem Element

Juan D. Lange

■■ Der Mensch: Juan D. (Dietrich) 
Lange wird 1955 in Montevideo 
als Kind deutscher Einwanderer 
geboren. Als 1973 das Militär 
putscht, verlässt er Südamerika 
und geht er nach Deutschland, 
studiert in Berlin Ethnologie.

■■ Die Musik: Schon als Jugend-
licher begeistert sich Lange für 
Tango und andere Tanzstile. 
Das Festival Horizonte ’82, das 
bedeutende Tango- und Salsa-
Musiker nach Berlin holt, gibt für 
ihn den Ausschlag, Tanzlehrer zu 

INTERVIEW CLAUDIUS PRÖSSER  
UND ANGELIKA GEFFERT  
FOTOS DAVID OLIVEIRA

taz: Herr Lange, Ihr Motto lau-
tet „Bailar es cultura“ – „Tanzen 
ist Kultur“. Ist das fürs Salsatan-
zen nicht ein bisschen hoch ge-
griffen?
Juan D. Lange: Populäre Tänze 
wurden lange abgewertet, aber 
natürlich sind sie ein wichti-
ger Teil der Kultur. Im Fall von 
Salsa der Kultur Kubas, wo sich 
der Tanz über 100 Jahre aus äl-
teren Stilen entwickelt hat, aber 
auch der Kultur der gesamten 
Karibik und der Latinos in New 
York. Als ich nach Europa kam, 
habe ich mich über den elitären 
Kulturbegriff hier sehr gewun-
dert, der offenbar stark davon 
abhängt, ob eine Aktivität vom 
Staat finanziert wird oder nicht. 
Schon ein Begriff wie „hohe Kul-
tur“ ist befremdlich.

Der Tango gilt hierzulande 
schon als seriöser – er ist ja 
auch ziemlich ernst.
Ich sage immer ironisch: Die 
vielen nach Argentinien und 
Uruguay ausgewanderten Ita-
liener sehnten sich nach der 
Dramatik der Oper, und da-
bei kam der Tango heraus. Der 
Tango transportiert aber auch 
eine Trauer, es ist der Tanz von 
Menschen, die viel verloren ha-
ben. In der alten Heimat hatten 
die Italiener eine riesige Fami-
lie, sie kamen an den Silberfluss, 
den Río de la Plata, aber statt in 
Silber zu baden, mussten sie ma-
lochen – und es gab einen rie-
sigen Männerüberschuss. Bis 
heute sind Argentinier und Uru-
guayer gern ein bisschen jam-
merig. Aber der Tango hat auch 
Biss. Der tanguero wird ja nicht 
depressiv, dafür reicht es nicht. 
Er wird nur melancholisch.

Die Region, in der die Salsa 
entstanden ist, war auch nicht 
vom Wohlstand verwöhnt.
Zum Jammern fehlt in der Kari-
bik erst einmal die Oper. Dazu 
kommen die natürlichen Be-
dingungen: Das Wetter ist toll, 
alles gedeiht, man kann einen 
relativ lockeren Lebensstil füh-
ren. Und die Musik in der Region 
ist der sprichwörtliche Schmelz-
tiegel. Die Menschen dort haben 
ein reiches Erbe angetreten. Mit 
den Andalusiern kamen der Fla-
menco und seine arabischen 
Einflüsse, mit den Afrikanern, 
die als Sklaven nach Amerika 
verschleppt wurden, Unmengen 
an Rhythmen. In Kuba spielte 
auch die Musik der Taínos, der 
Ureinwohner, eine Rolle.

Sie betonen, dass Sie kubani-
sche Salsa unterrichten. Was 
ist das Besondere daran?

Die US-amerikanische Salsa, 
der „New York Style“, wurde von 
Tanzlehrern begründet, die sag-
ten: Die Bewegungen sind viel 
zu kompliziert, wir bringen da 
ein Vor-zurück-Schema rein. 
Einer hat noch einen Schließ-
schritt eingebaut, das Ergebnis 
ist völlig unnatürlich. Da sieht 
man sofort: So etwas Verkopf-
tes kann niemals in Kuba erfun-
den worden sein. Eigentlich hat 
die kubanische Salsa gar keinen 
Grundschritt, nur ein durch-
gängiges Bewegungsmuster. 
Aber schon die älteren latein-
amerikanischen Tänze wurden 
in den 20er Jahren für das Ball-
room Dancing in England von 
geschäftstüchtigen Tanzlehrern 
standardisiert. Denen ging es 
auch um ökonomische Vorteile.

Inwiefern?
Wenn sich in einem Saal alle 
synchron bewegen, kann man 
große Massen hineinquet-
schen. In Deutschland kamen 
dann noch diese Tanzorches-
ter auf, die Tango zu einer Art 
Marschmusik gemacht haben. 

land lautet: Ich mache erst den 
Mund auf, wenn ich alles geis-
tig durchdrungen habe. Der Be-
scheidwisser ist kulturell sehr 
angesehen. Bei polyrhythmi-
schen Prozessen passiert aber 
viel gleichzeitig, und wenn du 
auf eines zu sehr achtest, rutscht 
dir das andere vielleicht aus ein-
ander. Du musst übers Probie-
ren gehen und bewegst dich im-
mer an der Grenze zum Fehler, 
in einem Bereich, wo du Nebel 
vor den Augen hast und nicht 
weißt, was sich jetzt bewegen 
müsste: dein linker oder rechter 
Fuß, deine Schulter oder deine 
Hüfte. Du wirst zum Tollpatsch. 
Das ist in Deutschland für viele 
regelrecht verletzend.

Transportieren lateinamerika-
nische Tänze Sexismus?
Der Nährstoff dieser Tänze ist 
Sinnlichkeit und Sexualität, auf 
einer spielerischen Ebene. In-
sofern sind sie untrennbar mit 
der kulturellen Konstruktion 
der Bilder von Mann und Frau 
verbunden. Ob das sexistisch ist 
oder nicht – es geht gar nicht an-
ders. Der Tanz sieht einfach bes-
ser aus, wenn die Frau Freude an 
der Weiblichkeit und der Mann 
an der Männlichkeit hat. In La-
teinamerika gibt es das perma-
nent. Da erwarten zum Beispiel 
Frauen, dass sie angesehen wer-
den. Ich kenne zig Latinas in Ber-
lin, die sagen: Wenn du hier auf 
der Straße gehst, fühlst du dich 
wie ein toter Fisch.

Genderneutralen Unterricht 
gibt es bei Ihnen nicht?
Ich habe nichts gegen gleichge-
schlechtliches Tanzen, es kom-
men auch lesbische und schwule 
Paare zu mir. Für mich gilt bloß, 
dass man nur richtig gut tanzen 
lernt, wenn man die eine oder 
die andere Rolle übernimmt. Ich 
rede auch nicht wie andere Leh-
rer von „Folgenden“ und „Füh-
renden“, sondern von Frau und 
Mann. Die vermeintlichen Ma-
chos in Uruguay haben da üb-
rigens viel weniger Pro ble me. 
Wenn beim Tango Frauen feh-
len, fragen sie: Machst du die 
Frau oder den Mann? Wenn ich 
dagegen hier beim Unterricht 
einem Mann etwas zeigen will 
und mit ihm tanze, ist das für 
manch einen viel zu viel Nähe. 
Der stirbt in meinen Armen!

Was macht das Tanzen mit Be-
ziehungen?
Ich bin Atheist, aber angenom-
men, ich stünde mal vor Petrus, 
könnte ich sagen: Du kannst 
mich reinlassen, ich habe ge-
nauso viele Leute zusammen- 
wie auseinandergebracht. Eini-
gen wird beim Tanzen klar, dass 
sie auf der Gefühlsebene nicht 
zueinander passen. Wir tau-

schen auch mal die Tanzpartner 
im Unterricht, da merken sie, 
dass es mit anderen manchmal 
viel besser funktioniert. Und ir-
gendwann kriege ich eine Mail: 
Wir kommen nicht mehr. Um-
gekehrt finden sich auch viele 
übers Tanzen. Gerade Frauen be-
trachten es als geschützte Zone, 
um potenzielle Partner kennen-
zulernen. Übrigens: Frauen mel-
den sich häufiger im Frühjahr 
an, Männer im Herbst. Keine 
Ahnung, ob das mit den Hor-
monen zusammenhängt, aber 
nach mehreren Jahrzehnten ist 
das Empirie.

Kann Tanzen Therapie sein?
Der Tango etwa kann helfen, 
Trauer und Verlust zu verarbei-
ten. Viele Leute, die eine Tren-
nung hinter sich haben, hören 
diese Musik und sagen: Das 
ist mein Tanz! Aber ich wehre 
mich dagegen, dem Tanzen ei-
nen medizinischen Charakter 
zuzuschreiben. Für mich ist das 
eher Entwicklungshilfe.

Für steife Deutsche?
Ja, natürlich. Ich war im Rahmen 
meines Ethnologiestudiums an-
derthalb Jahre in Paraguay, da 
habe ich mich zusammen mit 
anderen für die Rechte der In-
digenen im Chaco eingesetzt. 
Eine tolle Erfahrung, aber als ich 
zurück war, dachte ich: Bist du 
bescheuert? Warum machst du 
Entwicklungspolitik in Südame-
rika? Hier in Deutschland kön-
nen sich die Leute meist nicht 
geschickt bewegen, tanzen und 
feiern, ihr Metier ist Organi-
sieren und Geld verdienen. Ich 
habe das als tiefe Unterentwick-
lung wahrgenommen.

Südamerika ist Ihre Heimat – 
Sie sind Anfang der 70er Jahre 
als Jugendlicher nach Deutsch-
land gekommen.
Ich bin in Uruguay aufgewach-
sen, wo meine Eltern, die aus 
Danzig stammten, seit Ende 
der 40er Jahre lebten. Meinen 
Vater, einen begeisterten Segel-
flieger, hatten die Nazis gegen 
Ende des Kriegs als Pilot einer 
Messerschmidt an die Front ge-
schickt, aber er desertierte nach 
Südfrankreich. Von dort ging er 
nach Uruguay. Meine Mutter 
hat er zu sich geholt, die beiden 
kannten sich von der Schule. Ihr 
Vater war Bürgermeister in ei-
nem Dorf gewesen, er hatte sich 
den Nazis widersetzt und kam 
im KZ ums Leben.

Und was hat Sie wieder nach 
Deutschland verschlagen?
Mein Vater hatte mich für das 
Fliegen begeistert, und in Uru-
guay konnte man die Ausbil-
dung nur bei der Luftwaffe ma-
chen. Zur Vorbereitung ging ich 

Du lernst so viel 
durchs Tanzen: Du 
lernst deinen Körper 
besser kennen. Du 
trainierst Empathie

„Da kommt ein ungeheures 
Gefühl von Freude auf“

DER TANZLEHRER Juan D. Lange stammt aus Uruguay und gilt als Initiator der Tango- 
bewegung in Deutschland. In seinem Tanzstudio Estudio Sudamérica bringt er Berlinern 
nicht nur südamerikanische Tanzstile bei, sondern vermittelt eine Lebensphilosophie

werden. Seine Tanzschule, das 
Estudio Sudamérica, eröffnet 
1985 am Bahnhof Grunewald – 
seit 2013 unterrichten Lange und 
sein Team in der Heidestraße am 
Hauptbahnhof.

■■ Das Projekt: Neben dem 
Unterricht bildet er Tanzlehrer 
aus – zurzeit für eine Wiener 
Tanzschule in Gründung: In „Lillis 
Ballroom“ lernen ab kommenden 
Herbst blinde und sehbehinderte 
Menschen Tango und andere 
lateinamerikanische Tänze. (clp)

Als ich das zum ersten Mal er-
lebt habe, dachte ich: Das ist ja 
der Hammer! (Springt auf und 
macht hölzerne, dramatische Be-
wegungen.) Das soll Tango sein? 
Und das Rumba, mit diesen af-
fektierten Bewegungen? Wir La-
tinos haben in Europa noch mal 
von vorn mit dem Unterricht an-
gefangen und im Laufe der Jahre 
eine alternative Tanzszene auf-
gebaut.

Braucht man beim Lernen von 
Tango und Salsa unterschiedli-
che Herangehensweisen?
Auf jeden Fall. Der Tango ist stär-
ker gedanklich gesteuert. Ich 
brauche eine Klarheit, was ich 
machen will, damit die Kombi-
nation der Schritte funktioniert. 
Es gibt dann aber auch ein Pul-
sieren zwischen Konzentration 
und Sich-lösen in der Bewe-
gung, ohne diesen Zyklus sieht 
Tango nur verkrampft aus. Bei 
der Salsa ist es andersherum: 
Da läuft man in der Grundbe-
wegung fast wie ein Hamster 
im Rad und weiß manchmal 
gar nicht, ob man eine Figur ge-
lernt hat oder ob sie sich einfach 
ergibt. Aber plötzlich ist sie da, 
sie geht auf, alles passt! Wenn 
der Ethnologe in mir durch-
kommt, frage ich die Schüler: 
„Glaubt ihr, eure Strategien zur 
Alltagsbewältigung funktionie-
ren auch beim Salsatanzen?“ Oft 
tun sie das nämlich nicht. Eine 
typische Strategie in Deutsch-

Lange über steife Deutsche:
„Die Leute können sich 
meist nicht geschickt be
wegen, tanzen und feiern, 
ihr  Metier ist Organisieren 
und Geld verdienen. Ich 
habe das als tiefe Unterent
wicklung wahrgenommen“

auf eine Militärschule. Das war 
in der Zeit, als die Offiziere be-
gannen, den Putsch von 1973 
vorzubereiten. Ein paar Freunde 
und ich, wir waren eine kleine 
Oppositionsgruppe und ha-
ben schon mal den Mund auf-
gemacht, wenn wir gegen die 
Kommunisten indoktriniert 
werden sollten. Bis wir eines Ta-
ges unter einem absurden Vor-
wand im Arrest landeten: An-
geblich hatten wir Bier im Offi-
zierskasino geklaut. Nach sechs 
Wochen kam ein Major der Ma-
rine, die etwas demokratischer 
als die anderen Waffengattun-
gen war. Der hat uns gewarnt 
und gesagt: Ich lasse euch raus, 
aber ihr steht auf der Liste. Am 
besten, ihr verschwindet über 
die grüne Grenze.

Das haben Sie getan.
Ich habe mir erst mal den deut-
schen Pass besorgt, aber darin 
stand mein uruguayischer Ge-
burtsort, der hätte mir wenig 
Schutz geboten. Also habe ich 
mich versteckt. Ein Bekannter 
meines Vaters besorgte mir ei-
nen Platz als Überarbeiter auf 
der „Cap San Lorenzo“ von der 
Reederei Hamburg-Süd. Fast 
wäre es noch schiefgegangen, 
weil das Heer den Hafen von 
Montevideo abgesperrt hatte. 
Aber damals kam mir schon 
das Tanzen zugute: Die Toch-
ter des Botschaftsfahrers, die 
ich auf einem Schwof kennen-
gelernt hatte, half mir. Ihr Va-
ter hat mich quasi mit der Di-
plomatenpost aufs Schiff ge-
schmuggelt.

Was ist ein Überarbeiter?
Das ist der seemännische Begriff 
für jemanden, der sich die Über-
fahrt durch Arbeit verdient. Ich 
habe von Montevideo bis Ham-
burg Rost geklopft. In Frankfurt 
habe ich Abi gemacht, aber als 
ich zum Bund sollte, habe ich ge-
sagt: Nee, nicht noch mal. Und 
bin nach Berlin.

Sie haben dann Ethnologie stu-
diert und irgendwann mit dem 
Tanzunterricht angefangen. 
Wann genau?
Alles fing mit dem Horizonte-
Festival der Berliner Festspiele 
1982 an. Da gab es in der Wald-
bühne das bis dato größte Salsa-
konzert in Deutschland: Die 
größten Salsaorchester waren 
da – Celia Cruz, Willie Colón, 
Rubén Blades, es muss ein Hei-
dengeld gekostet haben, die alle 
zu holen. Aber auch Astor Piaz-
zola mit seinem Nuevo Tango 
war in Berlin. Vorher hatte es 
schon in Sachen Tango gegärt, 
aber da merkte ich: Jetzt ist die 
Zeit reif. Der Anfang war hart, 
es kamen weniger Schüler, als 
ich hoffte. In meinem ersten 

Raum in der Bülowstraße habe 
ich einmal im Monat einen Wo-
chenend-Workshop gemacht, 
von den Einnahmen habe ich 
die Miete und die Anzeigen in 
tip und Zitty bezahlt. Für mich 
blieb nichts übrig.

Und wovon haben Sie gelebt?
Vom Taxifahren! Erst 1984 wurde 
es besser, da hatte ich die Berli-
ner weichgekocht (lacht). Mit 
dem Weltmusikladen Canzone 
am Savignyplatz habe ich einen 
Plattenimport organisiert, die 
ersten festen Kurse kamen zu-
stande, dann konnte ich im Me-
tropol am Nollendorfplatz frei-
tags die Tango-Bar aufmachen. 
Der Boden war aus diesem gerif-
felten Blech, mit Gummisohlen 
konntest du dich kaum drehen. 
1986 kam die Havanna-Bar mit 
Salsa dazu.

Seitdem ist viel passiert. Wie 
viele Tangoschulen gibt es 
heute in Berlin?
Uns eingeschlossen ein halbes 
Dutzend. Daneben gibt es viele 
kleine: Ballettstudios, die auch 
mal Tango anbieten, Volkshoch-
schulkurse, freie Lehrer, die im 
Berliner Zimmer unterrichten. 
Den großen Tangoclub hat nie 
jemand aufgemacht, aber es gibt 
zig Räume, die für Tanzabende, 
die milongas, angemietet wer-
den.

Und Salsaschulen?
Viel weniger, was auch an der 
Politik der beiden großen Clubs 
liegt, die Salsa spielen – dem 
Soda Club in der Kulturbraue-
rei und dem Havanna in Schö-
neberg. Durch die Einführungs-
kurse, sie vor den Clubabenden 
anbieten, verhindern sie, dass 
die Schulen größere Bedeutung 
für Anfänger bekommen. In den 
Clubs kann man natürlich nicht 
viel lernen, mit 40 Paaren in ei-
nem Raum, da wurschtelt man 
sich halt durch.

Noch eine abschließende 
Fra ge: Was fehlt jemandem, 
der nicht tanzt?
Du lernst so viel durchs Tanzen: 
Du lernst, Musik sehr differen-
ziert wahrzunehmen, du lernst 
deinen Körper besser kennen, 
auch ein bisschen Selbstdar-
stellung, jenseits von Narziss-
mus. Und du trainierst Empa-
thie. Du kannst ja weder führen 
noch dich führen lassen, wenn 
du kein Gespür für den anderen 
entwickelst. Aber was dir ohne 
das Tanzen am meisten fehlt, ist 
sehr viel Freude. Das trifft auch 
auf den Tango zu, der so ernst ist. 
Wenn du sinnlich und präzise 
getanzt und merkst, die Kombi-
nationen haben toll gesessen: da 
kommt ein ungeheures Gefühl 
von Freude auf.

http://www.estudiosudamerica.de/
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Juan D. Lange ist für einen Spaß zu haben, für den Fotografen erklimmt er die Bar in seiner Tanzschule Estudio Sudamérica in Moabit. Er ist ein Pionier der Tango- und Salsaszene in Berlin:  
„Wir Latinos haben in Europa noch mal von vorn mit dem Unterricht angefangen und im Laufe der Jahre eine alternative Tanzszene aufgebaut“

Juan D. Lange in seinem Element

Juan D. Lange

■■ Der Mensch: Juan D. (Dietrich) 
Lange wird 1955 in Montevideo 
als Kind deutscher Einwanderer 
geboren. Als 1973 das Militär 
putscht, verlässt er Südamerika 
und geht er nach Deutschland, 
studiert in Berlin Ethnologie.

■■ Die Musik: Schon als Jugend-
licher begeistert sich Lange für 
Tango und andere Tanzstile. 
Das Festival Horizonte ’82, das 
bedeutende Tango- und Salsa-
Musiker nach Berlin holt, gibt für 
ihn den Ausschlag, Tanzlehrer zu 

INTERVIEW CLAUDIUS PRÖSSER  
UND ANGELIKA GEFFERT  
FOTOS DAVID OLIVEIRA

taz: Herr Lange, Ihr Motto lau-
tet „Bailar es cultura“ – „Tanzen 
ist Kultur“. Ist das fürs Salsatan-
zen nicht ein bisschen hoch ge-
griffen?
Juan D. Lange: Populäre Tänze 
wurden lange abgewertet, aber 
natürlich sind sie ein wichti-
ger Teil der Kultur. Im Fall von 
Salsa der Kultur Kubas, wo sich 
der Tanz über 100 Jahre aus äl-
teren Stilen entwickelt hat, aber 
auch der Kultur der gesamten 
Karibik und der Latinos in New 
York. Als ich nach Europa kam, 
habe ich mich über den elitären 
Kulturbegriff hier sehr gewun-
dert, der offenbar stark davon 
abhängt, ob eine Aktivität vom 
Staat finanziert wird oder nicht. 
Schon ein Begriff wie „hohe Kul-
tur“ ist befremdlich.

Der Tango gilt hierzulande 
schon als seriöser – er ist ja 
auch ziemlich ernst.
Ich sage immer ironisch: Die 
vielen nach Argentinien und 
Uruguay ausgewanderten Ita-
liener sehnten sich nach der 
Dramatik der Oper, und da-
bei kam der Tango heraus. Der 
Tango transportiert aber auch 
eine Trauer, es ist der Tanz von 
Menschen, die viel verloren ha-
ben. In der alten Heimat hatten 
die Italiener eine riesige Fami-
lie, sie kamen an den Silberfluss, 
den Río de la Plata, aber statt in 
Silber zu baden, mussten sie ma-
lochen – und es gab einen rie-
sigen Männerüberschuss. Bis 
heute sind Argentinier und Uru-
guayer gern ein bisschen jam-
merig. Aber der Tango hat auch 
Biss. Der tanguero wird ja nicht 
depressiv, dafür reicht es nicht. 
Er wird nur melancholisch.

Die Region, in der die Salsa 
entstanden ist, war auch nicht 
vom Wohlstand verwöhnt.
Zum Jammern fehlt in der Kari-
bik erst einmal die Oper. Dazu 
kommen die natürlichen Be-
dingungen: Das Wetter ist toll, 
alles gedeiht, man kann einen 
relativ lockeren Lebensstil füh-
ren. Und die Musik in der Region 
ist der sprichwörtliche Schmelz-
tiegel. Die Menschen dort haben 
ein reiches Erbe angetreten. Mit 
den Andalusiern kamen der Fla-
menco und seine arabischen 
Einflüsse, mit den Afrikanern, 
die als Sklaven nach Amerika 
verschleppt wurden, Unmengen 
an Rhythmen. In Kuba spielte 
auch die Musik der Taínos, der 
Ureinwohner, eine Rolle.

Sie betonen, dass Sie kubani-
sche Salsa unterrichten. Was 
ist das Besondere daran?

Die US-amerikanische Salsa, 
der „New York Style“, wurde von 
Tanzlehrern begründet, die sag-
ten: Die Bewegungen sind viel 
zu kompliziert, wir bringen da 
ein Vor-zurück-Schema rein. 
Einer hat noch einen Schließ-
schritt eingebaut, das Ergebnis 
ist völlig unnatürlich. Da sieht 
man sofort: So etwas Verkopf-
tes kann niemals in Kuba erfun-
den worden sein. Eigentlich hat 
die kubanische Salsa gar keinen 
Grundschritt, nur ein durch-
gängiges Bewegungsmuster. 
Aber schon die älteren latein-
amerikanischen Tänze wurden 
in den 20er Jahren für das Ball-
room Dancing in England von 
geschäftstüchtigen Tanzlehrern 
standardisiert. Denen ging es 
auch um ökonomische Vorteile.

Inwiefern?
Wenn sich in einem Saal alle 
synchron bewegen, kann man 
große Massen hineinquet-
schen. In Deutschland kamen 
dann noch diese Tanzorches-
ter auf, die Tango zu einer Art 
Marschmusik gemacht haben. 

land lautet: Ich mache erst den 
Mund auf, wenn ich alles geis-
tig durchdrungen habe. Der Be-
scheidwisser ist kulturell sehr 
angesehen. Bei polyrhythmi-
schen Prozessen passiert aber 
viel gleichzeitig, und wenn du 
auf eines zu sehr achtest, rutscht 
dir das andere vielleicht aus ein-
ander. Du musst übers Probie-
ren gehen und bewegst dich im-
mer an der Grenze zum Fehler, 
in einem Bereich, wo du Nebel 
vor den Augen hast und nicht 
weißt, was sich jetzt bewegen 
müsste: dein linker oder rechter 
Fuß, deine Schulter oder deine 
Hüfte. Du wirst zum Tollpatsch. 
Das ist in Deutschland für viele 
regelrecht verletzend.

Transportieren lateinamerika-
nische Tänze Sexismus?
Der Nährstoff dieser Tänze ist 
Sinnlichkeit und Sexualität, auf 
einer spielerischen Ebene. In-
sofern sind sie untrennbar mit 
der kulturellen Konstruktion 
der Bilder von Mann und Frau 
verbunden. Ob das sexistisch ist 
oder nicht – es geht gar nicht an-
ders. Der Tanz sieht einfach bes-
ser aus, wenn die Frau Freude an 
der Weiblichkeit und der Mann 
an der Männlichkeit hat. In La-
teinamerika gibt es das perma-
nent. Da erwarten zum Beispiel 
Frauen, dass sie angesehen wer-
den. Ich kenne zig Latinas in Ber-
lin, die sagen: Wenn du hier auf 
der Straße gehst, fühlst du dich 
wie ein toter Fisch.

Genderneutralen Unterricht 
gibt es bei Ihnen nicht?
Ich habe nichts gegen gleichge-
schlechtliches Tanzen, es kom-
men auch lesbische und schwule 
Paare zu mir. Für mich gilt bloß, 
dass man nur richtig gut tanzen 
lernt, wenn man die eine oder 
die andere Rolle übernimmt. Ich 
rede auch nicht wie andere Leh-
rer von „Folgenden“ und „Füh-
renden“, sondern von Frau und 
Mann. Die vermeintlichen Ma-
chos in Uruguay haben da üb-
rigens viel weniger Pro ble me. 
Wenn beim Tango Frauen feh-
len, fragen sie: Machst du die 
Frau oder den Mann? Wenn ich 
dagegen hier beim Unterricht 
einem Mann etwas zeigen will 
und mit ihm tanze, ist das für 
manch einen viel zu viel Nähe. 
Der stirbt in meinen Armen!

Was macht das Tanzen mit Be-
ziehungen?
Ich bin Atheist, aber angenom-
men, ich stünde mal vor Petrus, 
könnte ich sagen: Du kannst 
mich reinlassen, ich habe ge-
nauso viele Leute zusammen- 
wie auseinandergebracht. Eini-
gen wird beim Tanzen klar, dass 
sie auf der Gefühlsebene nicht 
zueinander passen. Wir tau-

schen auch mal die Tanzpartner 
im Unterricht, da merken sie, 
dass es mit anderen manchmal 
viel besser funktioniert. Und ir-
gendwann kriege ich eine Mail: 
Wir kommen nicht mehr. Um-
gekehrt finden sich auch viele 
übers Tanzen. Gerade Frauen be-
trachten es als geschützte Zone, 
um potenzielle Partner kennen-
zulernen. Übrigens: Frauen mel-
den sich häufiger im Frühjahr 
an, Männer im Herbst. Keine 
Ahnung, ob das mit den Hor-
monen zusammenhängt, aber 
nach mehreren Jahrzehnten ist 
das Empirie.

Kann Tanzen Therapie sein?
Der Tango etwa kann helfen, 
Trauer und Verlust zu verarbei-
ten. Viele Leute, die eine Tren-
nung hinter sich haben, hören 
diese Musik und sagen: Das 
ist mein Tanz! Aber ich wehre 
mich dagegen, dem Tanzen ei-
nen medizinischen Charakter 
zuzuschreiben. Für mich ist das 
eher Entwicklungshilfe.

Für steife Deutsche?
Ja, natürlich. Ich war im Rahmen 
meines Ethnologiestudiums an-
derthalb Jahre in Paraguay, da 
habe ich mich zusammen mit 
anderen für die Rechte der In-
digenen im Chaco eingesetzt. 
Eine tolle Erfahrung, aber als ich 
zurück war, dachte ich: Bist du 
bescheuert? Warum machst du 
Entwicklungspolitik in Südame-
rika? Hier in Deutschland kön-
nen sich die Leute meist nicht 
geschickt bewegen, tanzen und 
feiern, ihr Metier ist Organi-
sieren und Geld verdienen. Ich 
habe das als tiefe Unterentwick-
lung wahrgenommen.
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Ich bin in Uruguay aufgewach-
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Danzig stammten, seit Ende 
der 40er Jahre lebten. Meinen 
Vater, einen begeisterten Segel-
flieger, hatten die Nazis gegen 
Ende des Kriegs als Pilot einer 
Messerschmidt an die Front ge-
schickt, aber er desertierte nach 
Südfrankreich. Von dort ging er 
nach Uruguay. Meine Mutter 
hat er zu sich geholt, die beiden 
kannten sich von der Schule. Ihr 
Vater war Bürgermeister in ei-
nem Dorf gewesen, er hatte sich 
den Nazis widersetzt und kam 
im KZ ums Leben.

Und was hat Sie wieder nach 
Deutschland verschlagen?
Mein Vater hatte mich für das 
Fliegen begeistert, und in Uru-
guay konnte man die Ausbil-
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wicklung wahrgenommen“

auf eine Militärschule. Das war 
in der Zeit, als die Offiziere be-
gannen, den Putsch von 1973 
vorzubereiten. Ein paar Freunde 
und ich, wir waren eine kleine 
Oppositionsgruppe und ha-
ben schon mal den Mund auf-
gemacht, wenn wir gegen die 
Kommunisten indoktriniert 
werden sollten. Bis wir eines Ta-
ges unter einem absurden Vor-
wand im Arrest landeten: An-
geblich hatten wir Bier im Offi-
zierskasino geklaut. Nach sechs 
Wochen kam ein Major der Ma-
rine, die etwas demokratischer 
als die anderen Waffengattun-
gen war. Der hat uns gewarnt 
und gesagt: Ich lasse euch raus, 
aber ihr steht auf der Liste. Am 
besten, ihr verschwindet über 
die grüne Grenze.

Das haben Sie getan.
Ich habe mir erst mal den deut-
schen Pass besorgt, aber darin 
stand mein uruguayischer Ge-
burtsort, der hätte mir wenig 
Schutz geboten. Also habe ich 
mich versteckt. Ein Bekannter 
meines Vaters besorgte mir ei-
nen Platz als Überarbeiter auf 
der „Cap San Lorenzo“ von der 
Reederei Hamburg-Süd. Fast 
wäre es noch schiefgegangen, 
weil das Heer den Hafen von 
Montevideo abgesperrt hatte. 
Aber damals kam mir schon 
das Tanzen zugute: Die Toch-
ter des Botschaftsfahrers, die 
ich auf einem Schwof kennen-
gelernt hatte, half mir. Ihr Va-
ter hat mich quasi mit der Di-
plomatenpost aufs Schiff ge-
schmuggelt.

Was ist ein Überarbeiter?
Das ist der seemännische Begriff 
für jemanden, der sich die Über-
fahrt durch Arbeit verdient. Ich 
habe von Montevideo bis Ham-
burg Rost geklopft. In Frankfurt 
habe ich Abi gemacht, aber als 
ich zum Bund sollte, habe ich ge-
sagt: Nee, nicht noch mal. Und 
bin nach Berlin.

Sie haben dann Ethnologie stu-
diert und irgendwann mit dem 
Tanzunterricht angefangen. 
Wann genau?
Alles fing mit dem Horizonte-
Festival der Berliner Festspiele 
1982 an. Da gab es in der Wald-
bühne das bis dato größte Salsa-
konzert in Deutschland: Die 
größten Salsaorchester waren 
da – Celia Cruz, Willie Colón, 
Rubén Blades, es muss ein Hei-
dengeld gekostet haben, die alle 
zu holen. Aber auch Astor Piaz-
zola mit seinem Nuevo Tango 
war in Berlin. Vorher hatte es 
schon in Sachen Tango gegärt, 
aber da merkte ich: Jetzt ist die 
Zeit reif. Der Anfang war hart, 
es kamen weniger Schüler, als 
ich hoffte. In meinem ersten 

Raum in der Bülowstraße habe 
ich einmal im Monat einen Wo-
chenend-Workshop gemacht, 
von den Einnahmen habe ich 
die Miete und die Anzeigen in 
tip und Zitty bezahlt. Für mich 
blieb nichts übrig.

Und wovon haben Sie gelebt?
Vom Taxifahren! Erst 1984 wurde 
es besser, da hatte ich die Berli-
ner weichgekocht (lacht). Mit 
dem Weltmusikladen Canzone 
am Savignyplatz habe ich einen 
Plattenimport organisiert, die 
ersten festen Kurse kamen zu-
stande, dann konnte ich im Me-
tropol am Nollendorfplatz frei-
tags die Tango-Bar aufmachen. 
Der Boden war aus diesem gerif-
felten Blech, mit Gummisohlen 
konntest du dich kaum drehen. 
1986 kam die Havanna-Bar mit 
Salsa dazu.

Seitdem ist viel passiert. Wie 
viele Tangoschulen gibt es 
heute in Berlin?
Uns eingeschlossen ein halbes 
Dutzend. Daneben gibt es viele 
kleine: Ballettstudios, die auch 
mal Tango anbieten, Volkshoch-
schulkurse, freie Lehrer, die im 
Berliner Zimmer unterrichten. 
Den großen Tangoclub hat nie 
jemand aufgemacht, aber es gibt 
zig Räume, die für Tanzabende, 
die milongas, angemietet wer-
den.

Und Salsaschulen?
Viel weniger, was auch an der 
Politik der beiden großen Clubs 
liegt, die Salsa spielen – dem 
Soda Club in der Kulturbraue-
rei und dem Havanna in Schö-
neberg. Durch die Einführungs-
kurse, sie vor den Clubabenden 
anbieten, verhindern sie, dass 
die Schulen größere Bedeutung 
für Anfänger bekommen. In den 
Clubs kann man natürlich nicht 
viel lernen, mit 40 Paaren in ei-
nem Raum, da wurschtelt man 
sich halt durch.

Noch eine abschließende 
Fra ge: Was fehlt jemandem, 
der nicht tanzt?
Du lernst so viel durchs Tanzen: 
Du lernst, Musik sehr differen-
ziert wahrzunehmen, du lernst 
deinen Körper besser kennen, 
auch ein bisschen Selbstdar-
stellung, jenseits von Narziss-
mus. Und du trainierst Empa-
thie. Du kannst ja weder führen 
noch dich führen lassen, wenn 
du kein Gespür für den anderen 
entwickelst. Aber was dir ohne 
das Tanzen am meisten fehlt, ist 
sehr viel Freude. Das trifft auch 
auf den Tango zu, der so ernst ist. 
Wenn du sinnlich und präzise 
getanzt und merkst, die Kombi-
nationen haben toll gesessen: da 
kommt ein ungeheures Gefühl 
von Freude auf.



SON NABEN D/SON NTAG,  22./23.  APRI L  201752 Berlin KulturTAZ.AM WOCH EN EN DE 

■■ 22. 4., Neurotitan, Rosenthaler Str. 39

Die Stadt zum lesen
Jetzt mal ohne Defätismus: Am Samstag ist die letz-
te Chance, noch mal die Berliner Stadtmagazinge-
schichte in den Blick nehmen zu können. Danach 
nämlich ist es vorbei mit der Schau „Berlin.Stadt.
Magazin“ im Neurotitan im Haus Schwarzenberg 
mit der Würdigung von 45 Jahren tip und 40 Jahren 
 Zitty. Wobei die Blätter in Folge schon noch weiter er-
scheinen werden. Zur Finissage um 19 Uhr lädt man 
im Neurotitan zur OL-Mitarbeiter-Show.  

■■ 23. 4., Astra, Revaler Str. 99

Sie ist das Chaos
Ohne das Wir-sind-Helden-Stichwort geht es dann 
doch nicht. Schließlich verschaffte sich Judith Holo-
fernes ihre Bekanntheit zuerst als die Sängerin und 
Gitarristin dieser Band. Dass man ihr aber nicht ge-
recht werde, „wenn man sie nur als die Wir-sind-Hel-
den-Tante darstellt“, stand gerade in der taz. Weil 
doch bei ihrem neuen Album „Ich bin das Chaos“ ei-
ne künstlerische Entwicklung zu beobachten sei. Wo-
hin, hört man mit Holofernes im Astra. 20 Uhr.

VON LINDA GERNER

Joy Denalane ist auf dem Weg zu 
einer Session. Schläfrig sitzt sie 
in der U1. Starrt aus dem Fenster. 
Ihr Blick fällt auf den Namen der 
Haltestelle: Gleisdreieck.

Wenn sie müde ist, sei sie 
besonders zugänglich für be-
stimmte Dinge, sagt sie. In ihrem 
Kopf wiederholt sie immer wie-
der das Wort: Gleisdreieck. Ihr 
gefällt der Klang, aber auch die 
Bildsprache des Wortes: „Gleis-
dreieck, das funktioniert als Me-
tapher für das Leben an sich. Ein 
Bahnhof, an dem man umsteigt, 
ein Ort der Begegnung, des Ab-
schieds, der Möglichkeiten, der 
Entscheidung. Dass es immer in 
verschiedene Richtungen gehen 
kann, man aber im Zweifelsfall 
zurückkehrt an den Knoten-
punkt“, sagt die Musikerin, de-
ren Name untrennbar mit deut-
schen Soul und R’n’B verbunden 
ist. Ihr neues Album heißt nun 
schlicht. „Gleisdreieck“.

Ein Knotenpunkt. Betrachtet 
man an diesem Tag die vielen 
Menschen, die im Park am Gleis-
dreieck herumlaufen, stimmt 
das. Jogger schlängeln sich an 
Spaziergängern vorbei, Pärchen 
liegen knutschend in der Sonne, 
Skater lassen ihre Bretter durch 
die Luft tanzen. Noch vor vier 
Jahren gab der Ort ein ganz an-
deres Bild ab. Die jetzt so einla-
denden Grünflächen, die Schö-
neberg und Kreuzberg mitein-
ander verbinden, lagen brach.

„Heute vergnügen die Men-
schen sich hier vielfältig. Das 
hatten wir früher nicht“, sagt Joy 
Denalane. Für die Sängerin ist 
das Gleisdreieck nicht irgend-
ein Ort. Nicht nur ein Wort, das 
ihr auf der Suche nach einem Al-
bumtitel in der U-Bahn durch 
den Kopf geistert. Am Gleisdrei-
eck ist sie aufgewachsen. „Hinter 

unserem Haus verlief die Mauer. 
Das war unsere Ballwand“, sagt 
Denalane.

Als drittes von sechs Kindern 
kommt sie am 11. Juni 1973 in 
Schöneberg zur Welt. Die ersten 
Jahre lebt sie mit ihrer Familie in 
einem Altbau, vierter Stock, Kur-
fürstenstraße – direkt am heu-
tigen Gleisdreieck-Park. Als De-
nalane sechs ist, zieht die Fami-
lie ein paar Straßen weiter zum 
Hafenplatz nahe dem Anhalter 
Bahnhof. Eigentlich kein schö-
ner Ort – und doch: „Ich hab es 
als total toll empfunden. Ich hab 
nie gedacht: ‚Oh Gott, wir leben 
inmitten von Ruinen‘“, sagt sie.

Der Ort ihrer Kindheit fließt 
nun in ihre Musik ein, auf dem 
„Gleisdreieck“-Album. Eine 
„Berliner Pflanze“ zu sein, das 
bedeutete für Denalane „zwi-
schen Schutt und Schienen, 
Schotter und Ruinen. Im Schat-
ten der Mauer“ zu wachsen, be-
schreibt sie im Outro des Werks.

Als Kind sei sie vor allem 
viel draußen gewesen, durch 
die Straßen, die brachliegen-
den Flächen gestreunt. Viele 
Kinder mit verschiedenen so-
zialen Hintergründen kamen 
dabei zusammen, erzählt sie, 
während wir durch den Park 
am Gleisdreieck schlendern. 
„Ein früher pluralistischer Mo-
ment“, wie sie sagt. Den positi-

Beim SYN/CUSSION-Festival (vom 
5. bis 7. Mai) im Radialsystem trifft 
Schlagzeug auf Laptop, Perkus-
sion auf Synthesizer. Wir verlo-
sen 2 x 2 Karten für den Ab schluss-
tag:  Morten J. Olsen & Marta Zap-
paroli, Sven-Åke Johansson & Jan 
Jelinek und Paul Lovens & Thomas 
Lehn erforschen frei ausspielend 
das Zusammenspiel von Schlagin-
strumenten und elektronischen 
Sounds.

Weil ich mein Leben vom Kopf 
wieder auf die Füße stellen 
wollte, hatte ich mit dem Job-
center Kontakt aufgenommen 
und soll nun vorbeikommen.

In der Nacht kann ich kaum 
schlafen. Im Kopf laufen Dialoge 
mit der netten Sachbearbeite-
rin. Zum Frühstück gibt es Ha-
ferflocken in Milch mit Zucker. 
Haferflocken sind billig und ge-
sund. Sind auch alle Unterlagen 
dabei? Alle. Bis auf die, die nicht 
da sind. Und die anderen Unter-
lagen müssen noch kopiert wer-
den, fällt mir gerade auf.

Ich gehe zur taz. Die haben ei-
nen Kopierer. Die Sonne scheint. 
Die ersten Kollegen trudeln ein. 
Ich beginne mit dem Kopieren 
der Kontoauszüge der letzten 
sechs Monate. Auf den einen 
Haufen am Boden lege ich die 
Kopien, auf den anderen die 
Originale. Plötzlich ist es schon 
spät, und ich gerate ein bisschen 
in Panik, als ich merke, dass ei-
nige der Auszüge zweiseitig be-
druckt sind und ich noch sieben 
zweite Seiten kopieren muss.

Es ist ein bisschen wie damals 
bei Ikea, als ich einen Vorhang 
kaufen wollte und mich nicht 
entscheiden konnte. Bei Ikea 
war ich beinahe durchgedreht; 
in der taz atme ich tief durch 
und zügle meine Panik.

Wie die meisten rauche ich 
vor dem Jobcenter noch eine 
Zigarette. Später holt mich die 
Sachbearbeiterin. Sie wirkt 
energischer als die vom letzten 
Mal. Neben ihrem Computer 
steht ein Eimerchen mit Wein-
gummis. Ich frage, ob ich mir ei-
nen nehmen dürfe. Sie sagt, die 
seien eigentlich nicht für Besu-
cher, gibt mir dann aber doch 
einen. Ich bereue sofort meine 
Frage. Dann fällt mir die Witz-
zeichnung an der Wand auf. Die 
dreht sich darum, dass zwei Mi-
nuten Lachen genauso viel Ge-
wichtsverlust bewirken wie 
zehn Minuten Joggen, und dass 
das lyrische Ich des Witzes nur 
deshalb zum Joggen geht, um 
über Joggende zu lachen.

Ich würde gern mehr wiegen, 
aber so wichtig ist mir das nicht. 
Eigentlich finde ich es gut, dass 
ich nächste Woche noch mal 
vorbeikommen soll. Wie das Fi-
nanzamt vermittelt mir das Job-
center das Gefühl, ein anerkann-
tes Mitglied der Gesellschaft zu 
sein.  DETLEF KUHLBRODT

Klangsynthesen

Ein bisschen Panik

SYN/CUSSION-FESTIVAL

IM JOBCENTER

BERLINER SZENEN

Das Gefühl, ein aner-
kanntes Mitglied der 
Gesellschaft zu sein

Zu Hause auf der ewigen Baustelle
POP Mit ihrem 
neuen Album 
erinnert sich Joy 
Denalane auch an 
ihre Kindheit: 
„Gleisdreieck“ heißt 
es – dort ist sie 
aufgewachsen

ven Blick, mit dem sie durch die 
Welt gehe, sieht sie in der Kind-
heit am Gleisdreieck begründet. 
Sie hätte dadurch eine „gewisse 
Lockerheit und Entspanntheit 
und vor allem Neugierde – auf 
Menschen, auf Neues“ gelernt.

Und auf Musik. Besonders die 
riesige Plattensammlung ihres 
Vaters habe es ihr als Kind an-
getan. Stundenlang sucht sie 
sich in der heimischen Woh-
nung die interessantesten Co-
ver raus, hört auf gut Glück 
Soul und HipHop, singt dazu 
mit. Ihr Vater, ein gebürtiger 
Südafrikaner, kommt zum Stu-
dieren nach Deutschland, lernt 
ihre Mutter in Heidelberg ken-
nen und zieht mit ihr Mitte der 
60er Jahre nach Berlin.

Später, bei ihrem 2002 er-
scheinenden Debütalbum „Ma-
mani“, wird Denalanes südafri-
kanischer Background einflie-
ßen: Sie singt darauf auch in 
der südafrikanischen Sprache 
isiXhosa. In ihrer Jugend orien-
tiert sie sich dann viel an ihren 
zwei größeren Brüdern, auch 
musikalisch, und hat früh den 
Wunsch auszuziehen. Mit 16 lebt 
sie in einer WG. Mit 19, noch vor 
dem Abitur, nimmt sie an einem 
Vorsingen teil: der erste Schritt 
auf dem Weg ins professionelle 
Musikgeschäft.

Fast ihr ganzes Leben ver-
bringt Denalane in Berlin. Nur 
drei Jahre lang, von 1999 bis 
2001, wohnt sie in Stuttgart. In 
dieser Zeit schafft sie musika-
lisch den Durchbruch. Mit ih-
rem späteren Mann, dem Rap-
per und Produzenten Max 
Herre, und seiner HipHop-Band 
Freundeskreis produziert sie 
den erfolgreichen Song „Mit dir“. 
Die spätere Zusammenarbeit 
mit der Plattenfirma Four Mu-
sic, dem Label der Band Die Fan-
tastischen Vier, und mit Herre 

beschreibt sie als die „zwei Säu-
len in ihrem musikalischen Wer-
degang“.

Jetzt also „Gleisdreieck“, nach 
sechs Jahren ohne Live-Auftritte. 
Sie posiert an diesem sonnigen 
Tag in der Flottwellstraße, nahe 
dem Gleisdreieck-Park, wirft 
ihre voluminösen braunen Lo-
cken von einer Seite zur ande-
ren, lacht immer wieder. Be-
sonders erheitert sie, dass aus-
gerechnet in diesem Moment 
ihr Nachbar beim Gleisdreieck 
vorbeikommt – Berlin sei eben 
doch nur ein Dorf.

Inzwischen ist Denalane 43 
Jahre alt, Mutter von zwei Söh-
nen, lebt in Charlottenburg. 
Ihre Heimatstadt bleibt für sie 
ein Sehnsuchtsort: „Berlin ist 
einfach die Stadt des Wandels. 
Ewige Baustelle, die Stadt der Pi-
oniere, in der Träume wahr wer-
den können.“

Für Denalane ist klar: „Die 
Energie dieser Stadt basiert da-
rauf, dass Menschen von über-
all herkommen und das, was sie 
können und wissen, mit in die 
Stadt einfließen lassen, sie kul-
turell reicher machen.“ Umso 
mehr stört sie es, dass sie sich 

trotzdem noch häufig mit Vor-
urteilen konfrontiert sieht: „Es 
ist mir schon passiert, dass 
ich auf Englisch angesprochen 
wurde, dann auf Deutsch ge-
antwortet habe, und die zweite 
Frage war erneut auf Englisch. 
Ich weiß dann nicht, wie ich das 
bewerten soll. Es ist eine Igno-
ranz, die auf der Vorstellung ba-
siert, dass Deutschland ein wei-
ßes Land und keine multiethni-
sche Gesellschaft ist.“

Auf „Gleisdreieck“ schlägt 
sie deshalb auch nachdenkli-
chere Töne in Bezug auf ihr „Zu-
hause“ an: Der gleichnamige 
Song ist als Zwiegespräch mit 
ihrer früh verstorbenen Mutter 
konzipiert. Das Stück schrieb 
Denalane nach einer Begeg-
nung mit zwei Frauen, die über 
Geflüchtete geschimpft hätten. 
„Dabei haben sie mir provokant 
in die Augen geschaut, weil ich 
auch so aussehe, wie ‚so eine‘. 
Und ich hab mich gefragt: Wo 
gehöre ich eigentlich hin? Und 
wieso muss ich mir diese Frage 
immer wieder stellen?“

Musikalisch beantwortet De-
nalane die Frage nach dem „Wo 
gehöre ich hin?“ mit „Gleis-
dreieck“ erneut mit gefühlvol-
lem, aber auch unspektakulä-
rem deutschem Soul und R’n’B.

Eher unnötig dabei die Au-
totune-Spielereien auf dem Al-
bum, die Denalanes stimmli-
che Kraft stören, mit der sie Be-
geisterung transportiert. Wie 
sehr Berlin in ihre Musik ein-
fließe? „Ich“, sagt die Sänge-
rin bestimmt, „fließe in meine 
Musik ein, nicht die Stadt.“ Den 
 Wegegabelungen des Gleisdrei-
ecks aber hat sie nun ein ganzes 
Album gewidmet.

 
■■ Joy Denalane: „Gleisdreieck“ 

(Nesola Universal Music), live: 
24. April im Astra (ausverkauft)

WAS TUN?

für lau 

mailen & 
gewinnen

fuer-lau@taz.de
mittwoch bis 20 uhr

Die Sängerin am Ort ihrer Kindheit: 
Am Gleisdreieck ist Joy Denalane 
aufgewachsen, „Gleisdreieck“ 
heißt ihr neues Album  
Foto: Wolfgang Borrs

ANZEIGE
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VON ANDREAS HARTMANN

Wer heutzutage einen Plattenla
den eröffnet, braucht ein Kon
zept, logisch. Mehr Neuware 
oder Secondhand? Gepflegte 
Jazzecke oder lieber eine or
dentliche Singlesabteilung? Da
zu vielleicht noch einen Aus
schank mit veganem Latte? Für 
Oska Wald, der natürlich bür
gerlich anders heißt, aber als 
Künstler ein Recht auf ein lusti
ges Pseudonym hat, ist das pri
märe Alleinstellungsmerkmal 
seines Plattenladens Rita klar: 
Die Toilette, sagt er. „Wir sind der 
Plattenladen, wo man auch als 
Kunde aufs Klo gehen kann, und 
das kann man sonst nirgendwo 
in Berlin.“ Wo er Recht hat, hat 
er Recht.

Gleichzeitig untertreibt er na
türlich ganz schrecklich, weil die 
Möglichkeit, von der Plattenan
hörstation direkt ins stille Ört
chen wechseln zu können, si
cherlich nicht das Einzige ist, 
was seinen Laden in Neukölln so 
besonders macht. Aber das mit 
dem Understatement scheint so 
eine Macke von Oska Wald zu 
sein. Wenn man ihn beispiels
weise fragt, welche Funktion 
er in seiner Band Chuckamuck 
habe, sagt er, er sei der Gitarrist. 
Das stimmt. Er ist aber auch der 
Sänger, man könnte sogar sa
gen: der Frontmann. Diese Info 
aber kriegt man von ihm nicht 
aus der Nase gezogen.

Der Plattenladen mit der 
Option zur gepflegten Pinkel
pause ist nicht nur eine Sache 
von Oska Wald, sondern von sei
ner ganzen Band. Chuckamuck, 
Berlins berühmte Garagenrock
band, betreiben nun gemein
sam einen Plattenladen in Neu
kölln. Benannt wurde der nach 
dem Hund ihres Bassisten. Was 
bestimmt die interessanteste 
Meldung zum heute am Sams
tag gefeierten Record Store Day 
überhaupt ist.

Begonnen hat es mit Rita al
lerdings bereits Ende vergan
genen Jahres, damit könnte 
dies also auch eine Meldung 
von vorgestern sein. Ist es aber 
nicht: Zum Record Store Day 
wird im Rita einfach nochmals 
neu, auch mit einen Konzert am 
Abend, eröffnet. Kann ja nicht 
schaden. Drei Eröffnungen gab 
es bereits, und es werden be
stimmt noch viele folgen. Denn 
hier, so zeigen einem Oska Wald 
und Daniel Grabala, Bassist von 
Chuckamuck und stolzes Herr

chen von Neuköllns vielleicht 
schon jetzt berühmtesten Hund 
Rita, soll noch eine Anhörstation 
für Kassetten hin, dort sollen ir
gendwann einmal Comics und 
andere gedruckte Kunst ausge
legt werden und so weiter.

Aber bis alles so ist, wie es sein 
soll, kann es noch dauern. Und 
bis dahin gilt eben: noch eine Er
öffnungsparty und noch eine. 
Der Raum direkt hinter dem 
Laden ist einfach auch perfekt 
geeignet für die ganzen Partys. 
Ein Klavier steht hier, ein Schlag
zeug und eine Gitarre: Ideal für 
sogenannte InStoreGigs, Kon
zerte im Plattenladen.

Rita ist, das wird schnell klar, 
wenn man mit Oska Wald und 
Daniel Grabala ein wenig in ih
rem Laden abhängt und der 
erste Spliff kreist, genau wie 
die Musik von Chuckamuck: 
dahingerotzt, unfertig und im
mer ziemlich charmant. Die 
Öffnungszeiten sind nicht von 
Montag bis Freitag, sondern, 
noch so eine Besonderheit, ge
nau umgekehrt: von Freitag bis 
Montag.

Hinterm Tresen steht an den 
Wochenenden dann, wer gerade 
Lust hat von der Band oder aus 
dem erweiterten RitaFreundes
kreis, zu dem übrigens auch ei
ner von den Beatsteaks gehört, 
der sicherlich auch mit jeman
dem wie Campino irgendwo den 

Lovely Rita
RECORD STORE DAY Ein eigener Platz für Partys und die Subkultur: 
Die Garagenrocker Chuckamuck gönnen sich einen Plattenladen

edelsten Punkrockplattenladen 
Deutschlands eröffnen könnte, 
aber offenbar lieber mit den 
Chu cka mucks in einem dunk
len Loch in Neukölln abhängt, 
das nach einem Hund benannt 
wurde.

DIY lautet das große Stich
wort bei Rita. Do it yourself. Je
der darf und soll sich hier ein
bringen. Der Plattenladen soll 
Berlins Subkultur abbilden und 
gehören. „Die Leute sollen ihre 
Platten mitbringen und bei uns 
in den Laden stellen“, so Oska 
Wald. Zumindest so lange diese 
Platten musikalisch was zu bie
ten haben und nicht bei einem 
großen Label wie Universal ver
öffentlicht wurden.

In den Plattenfächern fin
den sich dann Platten von Black 
Heino, Veröffentlichungen ei
nes Labels mit dem herrlichen 
Namen „Verboten in Deutsch
land“ und ähnliche Perlen des 
lokalen, aber auch überregiona
len Undergrounds. Und ein paar 
aufwendig gestaltete Sin gles, de
ren Cover mit ihrem Jackson
Pollockartigen Design beste
chen. „Über jedes einzelne ist 
Rita extra mit seinen Pfoten ge
patscht“, so Daniel Grabala. Die 
Künstlerin wedelt bestätigend 
mit dem Schwanz.

 
■■ Rita Records: Nogatstr. 30. Of-

fen Freitag–Montag, 13–19 Uhr

Doch, er war schon zu spüren 
an diesem Donnerstagabend: 
Der warme Hauch der Rock
geschichte. Und dankenswer
terweise machte die Band auf 
der Bühne gar kein großes Auf
hebens darum. Sie spielte ein
fach. Spielte den Rock. Manfred 
Mann‘s Earth Band im Admiral
spalast.

Wobei man die musikalische 
Bedeutung von Manfred Mann, 
dem in Südafrika geborenen 
Keyboarder, vielleicht doch 
noch mal kurz skizzieren muss. 
In den Sechzigern hatte der mit 
der nach ihm benannten Beat
band Manfred Mann eine ganze 
Reihe an Hits, „Fox on the Run“, 
„Do Wah Diddy Diddy“ und so 
weiter. Später lieferte er die Hits 
mit Manfred Mann’s Earth Band. 
Nicht zuletzt aber hatte man mit 
der Earth Band in den Siebzigern 
auf den Schulhöfen eine Band, 
über die man sich gar nicht strei
ten musste, weil sich auf die alle 
einigen konnten. Der große ge
meinsame Nenner, das ist die 
Leistung von Manfred Mann’s 
Earth Band.

Auf den Schulhöfen entschei
det sich die Geschichte dieser 
Band schon lange nicht mehr. 
Aber deswegen darf Manfred 
Mann doch trotzdem seiner 
Arbeit nachgehen, der mittler
weile 76Jährige, selbst wenn 
die Setlist fürs Liveprogramm 
mit seiner Earth Band prinzi
piell bereits Ende der Siebziger 
abgeschlossen war.

Die aktuelle Bedeutung der 
Band ist ja genau die: dass es 
wie früher klingt. Man wollte 
schließlich gar nicht hören, ob 
sich Manfred Mann der musika
lischen Gegenwart stellt oder ir
gendeine Antwort darauf hätte. 
Man wollte keine musikalische 
Entwicklung. Man freute sich 
auf die alten Lieder.

Manfred Mann’s Earth Band 
enttäuschte diese Erwartung im 
üppig besetzten, nicht ganz bis 
zum letzten Platz ausverkauften 
Admiralspalast nicht. Sie spielte 
ein Rockkonzert nach den alten 
Regeln. Nie zu weit vom Blues 
entfernt, der neue Sänger Ro
bert Hart ging eine innige Be
ziehung mit dem Mikroständer 
ein und gab die gepflegte Rock

Auf Besuch beim 
„Mighty Quinn“
KONZERT Der Rock nach 
den alten Regeln,  
mit allen vertrauten 
Schulhofhits aus den 
Siebzigern: Manfred 
Mann’s Earth Band und 
beglücktes Publikum 
am Donnerstag im 
Admiralspalast

röhre. Und reichlich Soli. Mick 
Rogers, neben Mann letztver
bliebenes Gründungsmitglied 
der Earth Band, demonstrierte 
ausgiebig seine virtuosen Qua
litäten, und Mann machte das 
sowieso. Manchmal kam er da
für mit einem UmhängeKey
board nach vorn, um ein klein 
wenig visuelle Präsenz zu zei
gen. Eine Rampensau ist er al
lerdings auch mit den reiferen 
Jahren nicht geworden.

Was ja schon eine Seltsam
keit bei Manfred Mann ist: Sein 
Name war immer prominent 
ausgestellt in seinen Bands. Der 
Star aber war er nie, und letzt
lich verschanzte er sich immer 
hinter der Musik.

Eine Kippfigur. Selbstbe
wusst und scheu. Was sich in 
der Musik selbst spiegelt: War 
doch der besondere Trick von 
Manfred Mann, sich Vorlagen 
anderer Musiker anzueignen, 
sie hier und da zu begradigen 
und im vollfetten Rock aus
zubacken, um die Lieder noch 
ein wenig massenplausibler 
und damit zu veritablen Earth
BandHits zu machen. Lieder 

Der Plattenladentag

■■ Es gibt immer einen guten 
Grund, in einen Schallplatten-
laden zu gehen. Um dort Leute 
zu treffen, um sich die hübsch 
gestalteten Hüllen anzugucken, 
mit denen dort die Musik ver-
packt ist. Und heute am Samstag 
kommt als weiterer Grund dazu, 
dass hier und da in den Platten-
läden Konzerte und Sonderaktio-
nen im Rahmen des Record Store 
Day zu erwarten sind.

■■ Seit 2007 gibt es diesen in 
den April gelegten Feiertag der 
unabhängigen Plattenläden. 
Begründet wurde er in den USA, 
mittlerweile gilt er als weltweit 
größtes Musikevent. Bei Rita 
Records etwa gibt es am Samstag 
ab 19 Uhr eine Record-Release-
Party mit Candice Gordon. Was 
an dem Tag in Berlin sonst noch 
passiert, findet sich auf  
www.recordstoredaygermany.de

Ein Plätzchen für die Subkultur: Daniel Grabala und Oska Wald vor ihrem Plattenladen Rita  Foto: André Wunstorf

ANZEIGE

Die Musiker taten so, 
als hätten sie ihren 
Spaß, den sie wahr-
scheinlich sogar 
hatten. Das Publikum 
hatte ihn bestimmt

von Bruce Springsteen, „Spirits 
in the Night“ und „Blinded By 
the Light“. Lieder von Bob Dylan, 
„You Angel You“ und „Father of 
Day, Father of Night“.

Die Earth Band spielte sie alle, 
und die Musiker taten dabei so, 
als hätten sie ihren Spaß dabei, 
den sie wahrscheinlich sogar 
hatten. Das Publikum hatte ihn 
bestimmt, wie da locker genug 
aus der Hüfte gerockt wurde, 
mit gehörigem Drive. Aufmun
ternd. Zum Ende hin gar eupho
risierend. Mehr muss man von 
einem Konzert nicht erwarten.

Als Zugabe spielte Mick Ro
gers mit dem Schlagzeuger „Do 
Wah Diddy Diddy“ in einer lau
nigen SommerfrischeRock’n’
RollVersion. Eine Verbeugung 
vor Manfred Manns PräEarth
BandZeit. Dann kam der Rest 
der Band und auch Manfred 
Mann auf die Bühne, um natür
lich „Mighty Quinn“ zu spielen. 
Längst schon Manfred Manns 
Lied, seine Erkennungsmelodie. 
Obwohl es eigentlich Bob Dylan 
geschrieben hat.

Was eben der Rock auch ist: 
eine Geschichte der Aneignung.
 THOMAS MAUCH

JUERGEN
TELLER
Enjoy Your Life!

bis 3. Juli 2017 in Berlin

Martin-Gropius-Bau, Berlin
www.gropiusbau.de

IM MARTIN-GROPIUS-BAU
BUNDESKUNSTHALLE

Ju
er
ge
n
Te
lle
r,
Se
lf
po
rt
ra
it,
Lo
nd
on
20
15
©
Ju
er
ge
n
Te
lle
r



SON NABEN D/SON NTAG,  22./23.  APRI L  201754 LokalprärieTAZ.AM WOCH EN EN DE 

Wie ein Luftangriff im Krieg
■■ betr.: „Volksentscheid Tegel kommt“, taz vom 5. 4. 17

Bisher hatte ich die Mailaktionen von Mehr Demokratie e. V. 
unterstützt, weil ich das Anliegen für sinnvoll halte. Dass sich der 
offensichtlich von TXL unbetroffene Vorstand von Mehr Demo-
kratie aber jetzt für die Offenhaltung von Tegel engagiert, ist der 
Gipfel des Demokratiemangels und des Egoismus.
In Tegel, Wedding und Pankow herrschen unter der Einflug-
schneise Konditionen wie bei einem Luftangriff im Krieg: Täglich 
donnern 500 Maschinen im Zweiminutentakt in weniger als 1 
Kilometer Höhe über die Köpfe Hunderttausender Menschen und 
verursachen weit über 50 bis 60 Dezibel. Die Außenflächen – Bal-
kons, Parks, aber auch Straßenzüge – sind lärmverseucht. Drau-
ßen sein ist eine Qual, wenn die Flüge bei Schönwetterlage nach 
Osten starten. Die 7 Stunden Nachtflugverbot werden oft – zum 
Beispiel für Frau Merkels Staatsbesuche – gebrochen und reichen 
Erwachsenen und Kindern nicht für ein Mindestausruhen, um 
gesund zur Arbeit oder in Kita und Schule gehen zu können. 
Vermutlich ist der Mehr-Demokratie-Vorstand noch nie am Kurt-
Schuhmacher-Platz aus der U 6 ans Tageslicht gestiegen oder in 
Pankow durch die Breite Straße und den als Naherholungsgebiet 
akustisch völlig entwerteten Bürgerpark gegangen, was unmit-
telbar Hörschäden verursacht, sonst würden Sie nicht solchen 
Unfug verbreiten. Wer denken kann, weiß um die klimaschädli-
che Wirkung des Fliegens und liest das Luftverkehrskonzept des 
BUND für Berlin-Brandenburg, das riesige Vermeidungs- und 
Einsparpotenziale bei Flügen aufzeigt.

LESERINNENBRIEFE

Und: Mal ein regionaler Bahnurlaub gefällig (auf der Schiene 
kommt man bequem ins unbekannte, nahe und sehr sehenswerte 
Osteuropa, wenn auch nicht nach Mallorca) – als ein Stück 
sozialverträglicher Lebensqualität? ULRIKE BICKEL, Pankow 

Preußische Bürokraten
■■ betr.: „Ohrfeige für Berliner Senat“, Leserbrief in der taz  

vom 15./16./17. 4. 17
Als Reiseveranstalter mit internationalen Gästen ist es schon 
peinlich genug, auf die Frage nach der Eröffnung von BER keine 
Antwort zu wissen. Mittlerweile ist weithin bekannt, dass die 
beiden Berliner Flughäfen dem heutigen Standard nicht mehr 
entsprechen. Man könnte aber versuchen, diese strukturellen 
Schwächen durch menschliche Serviceleistungen auszugleichen.
In Tegel passiert genau das Gegenteil. Statt freundlicher Mitar-
beiter trifft man auf preußische Bürokraten, die es offensichtlich 
genießen, verwirrte ausländische Touristen zu schikanieren. Vor 
ein paar Tagen wurde eine australische Schülerin im Rahmen ei-
ner Gruppenreise nicht eingecheckt, weil ihr Vorname nicht rich-
tig geschrieben war. Statt Hilfe zu leisten, wurde das Mädchen 
abgewiesen und mit einer Lehrerin ihrem Schicksal überlassen. 
Wir konnten für den nächsten Flug für teures Geld zwei neue Ti-
ckets online kaufen. Bei der Suche nach dem bereits eingecheck-
ten Koffer der Lehrerin hat Tegel ebenfalls wieder auf voller 
Linie versagt. Beim Gepäckhandling geht einfach niemand ans 
Telefon. Es scheint, dass die Berliner Flughäfen, denn Schönefeld 
ist keinen Deut besser, und ihr Bodenpersonal noch einen weiten 
Weg vor sich haben. CLAUDIA PFEIFFER, Gröbenzell

Direkt von Lärm betroffen
■■ betr.: „Ohrfeige für Berliner Senat“, Leserbrief in der taz  

vom 15./16./17. 4. 17
Thomas Henschke argumentiert in seinem Leserbrief zum 
Thema Tegel-Offenhaltung, dass Tegel schon deshalb offen 
bleiben müsse, damit nach Stilllegung von Tegel im Umfeld 
nicht die Mieten steigen. Die Aufwertung der entsprechenden 
Wohngebiete muss natürlich im Blick behalten werden und eine 
wirksame Mietbremse wird gebraucht. Das Argument an sich 
ist jedoch recht merkwürdig, es wird auch von Herrn Sebas-
tian Czaja benutzt, der in der Immobilienbranche tätig ist und 
vorschlägt, Dachgeschosse auszubauen, statt den freiwerdenden 
Platz in Tegel für neue Wohnungen zu nutzen.
In Tegel sind über 300.000 Menschen direkt vom Lärm be-
troffen. Epidemiologische Studien zeigen, dass Herz-Kreislauf-
Erkrankungen in Flughafengegenden signifikant häufiger sind. 
Menschen sterben wegen der permanenten Lärmbelästigung 
eher. Kleine Kinder lernen drei Monate später lesen usw. Es gibt 
dazu diverse Studien und Empfehlungen des Deutschen Ärzte-
tags. Die Kosten für die Behandlung der Krankheiten bezahlt die 
Gemeinschaft. Aus der Sicht verantwortungsbewusster Politiker 
gibt es nur eine Lösung: Flughäfen gehören nicht in dicht besie-
delte Gebiete. Das sah die CDU, als sie noch regierte, übrigens 
genauso. Dass nun so viele Berliner einen kürzeren Weg zum 
Flughafen wichtiger finden als die Gesundheit ihrer Mitbürger, 
finde ich sehr, sehr traurig.  
STEFAN MÜLLER, Berlin Pankow (Einflugschneise)

die tageszeitung | Rudi-Dutschke-Str. 23 | 10969 Berlin | briefe@taz.de | www.taz.de/zeitung 
Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor. Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

SONSTIGES

BÜCHER
 ■ H E N N W A C K - Das größte Buchan-

tiquariat Berlins; über 500.000 Bände. 
In Berlin-Steglitz, Albrechtstr. 111, (nahe 
Rathaus Steglitz) Mo-Fr. 10-18 Uhr, Sa 10-14 
Uhr ☎ 030 / 51 65 51 09 

 ■ Wir kaufen gerne Bücher: Foto, Literatur, 
Philosophie, Geschichte, Soziologie, Film 
und Theater! Antiquariat Kalligramm ☎/
Fax 614 44 25 

GARTEN
 ■ GARTEN: zwei fitte Frauen suchen Dritte 

für Mitbeteiligung in großem Naturgarten 
südlich von Neukölln. ☎ 030-69516745

TERMINE
 ■ Erfolgsteam für Künstlerinnen in Schö-

neberg Barbara Lucassen ☎03058874686 
www.leichte-herzen.de 

WOHNUNGSMARKT

WOHNEN BIETE
 ■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vor-

her zum BERLINER MIETERVEREIN e.V.   
www.berliner-mieterverein.de 
☎ 030/226 260

 ■ Ab 01.06. Berlin-Mitte: 1 Zimmer in 
Kleinst-WG mit männlichem MBW frei. ✉ 
Chiffre: WG, taz Kleinanzeigen, PF 610229, 
10923 Berlin.

WOHNEN SUCHE
 ■ taz Praktikantin sucht Zimmer zur Zwi-

schenmiete von August bis Dezember 2017, 
am liebsten möbliert, Bezirk egal, junge 

Wohngemeinschaft wäre fein, bis max. 500 
Euro. ☎ 0157 325 72362

 ■ Junges deutsch-franz. Paar sucht Woh-
nung in Berlin, innerh. des S- Rings oder 
Wedding, EBK, 2 Zi, bis 800 € warm, ab 
sofort: ☎ 015781604770

WOHNEN WG
 ■ Ich, 50+, w und lebenserfahren, 

kommunikativ, entspannt, humorvoll, WG 
erfahren, suche ein Zi. in einer HG/WG - 
Whg. ginge auch zeitnah. Gerne im Kiez: 
x-Berg, Neukölln, Schöneberg, Charlotten-
burg... für andere Bezirke bin ich offen. 
Ich freue mich über Rückmeldungen. Hedy 
☎ 01718183780

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE
 ■ Büromitarbeiter/in Verkauf gesucht! 

Neuköllner Bio-Bäckerei sucht zu Anfang/
Mitte Juli 2017 für das Vertriebsbüro eine/n 
flexible/n neue/n Mitarbeiter/in in VZ. 
Voraussetzungen: kfm. Berufsausbildung, 
Erfahrungen im Verkauf Innendienst, 
Organisation, Teamfähigkeit, ideal wären 
Erfahrungen in der Bio-Branche. Aufstieg 
zur stellv. Verkaufsleitung ist möglich. Die 
Stelle wird zunächst auf 12 Monate befristet, 
eine längerfristige Zusammenarbeit ist aber 
geplant. Weitere Informationen auf www.
landbrot.de Bewerbungen bitte ausschließ-
lich per Email an: schmidt@landbrot.de

 ■ Die Alternativschule Berlin sucht zum 1. 
September 2017 als Elternzeitvertretung 
mind. bis 30. September 2018 eine Lehr-
person (mindestens 1. Staatsexamen oder 
Fachstudium + pädagogische Erfahrung) 
für Sport (Jahrgänge 1-10) und NaWi 
(Jahrgänge 1-7), 50%-Stelle, Haustarif. 
Wir wünschen uns eine*n engagierte*n, 
freundliche*n, teamfähige*n Kolleg*in - 
gern mit Freie Schule-Erfahrung. Bitte schickt 
Eure Bewerbung bis zum 31. Mai 2017 an: 
info@alternativschule-berlin.de

AUS- UND FORTBILDUNG

WEITERBILDUNG
 ■ Weiterbildungen für Frauen m. Bildungs-

gutschein: Fit für den Job - mit MS Office 
und Internet-Know-how und Fit für den Job 
- MS Office, erfolgreich bewerben mit ECDL. 
Start 8. Mai. Infotermin: 26.4., 10 Uhr. 
FrauenComputerZentrumBerlin e.V. (FCZB). 
☎030 617970-16. www.fczb.de

Ihre Hilfe zählt!

Wir unterstützen Frauen
und Mädchen in Kriegs- und
Krisengebieten.

Spendenkonto/IBAN:
DE92 3705 0198 0045 0001 63
BIC: COLSDE33
Sparkasse KölnBonn

Region Syrien/Irak

www.medicamondiale.org© The Association of Legal Aid Against Sexual Violence

Rudolf Carl Slatin:
Feuer und Schwert im Sudan

Ein junger Wiener gerät nach Afrika und in die
Gewalt religiöser Fanatiker:

Kurz nach seinem 17. Geburtstag bricht der
Wiener Kaufmannssohn Rudolf Carl Slatin seine
Ausbildung ab und gelangt nach Kairo, wo
er dem britischen General Charles Gordon
empfohlen wird. Von diesem wird er bald mit
der Verwaltung Darfurs betraut, eines riesigen,
wüsten Gebiets im ägyptischen Sudan. Dort
erhebt sich gerade zu dieser Zeit eine religi-
öse Erweckungsbewegung unter dem selbst
ernannten »Mahdi« Muhammad Ahmad. Slatin
gerät für elf Jahre in die Gefangenschaft der
Aufrührer und berichtet in diesem Buch über
seine Erlebnisse und das System ihrer religiös
verbrämten Gewaltherrschaft. – Nach der Ver-
öffentlichung startete ein Feldzug, der letztlich
zur britischen Besetzung Ägyptens führte.

ISBN 978 3 941924 05 5,
816 Seiten, Leinen im Schutz-
umschlag, 49 € (D). Kommen-
tierte Neuausgabe. Mit über
130 zeitgenössischen Abbil-
dungen, vielen Hintergrund-
informationen, einem umfang-
reichen Register sowie einer
beigelegten farbigen Karte des
Mahdi-Reichs. In jeder Buch-
handlung oder unter
www.verlag-der-pioniere.de

Diskussion

30 Jahre Kreuzberger Bambule am 1. Mai
Und was kommt jetzt?

1987 gab es erstmals Randale am 1. Mai in Kreuzberg. Die Ausei-
nandersetzungen mit der Polizei wurden ein jährliches Ritual der
linken Szene. Zuletzt nahmen die Ausschreitungen ab, die Zahl der
DemonstrationsteilnehmerInnen zu – ein Zeichen für die Repoliti-
sierung des Datums?

Darüber diskutieren:
Dieter Rucht, Bewegungsforscher, FU Berlin, Christoph Villinger,
Zeitzeuge und Anwohner seit 1983 und Canan Bayram, Bun-
destagskandidatin der Grünen, Friedrichshain-Kreuzberg und ein
Mitglied des Bündnisses Revolutionäre 1. Mai-Demo

Moderation:
Malene Gürgen, taz-Redakteurin für soziale Bewegungen und
Bert Schulz, Leiter taz.berlin

Dienstag, 25. April 2017 um 19.30 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Str. 23, 10969 Berlin-Kreuzberg

Podiumsdiskussion

Entscheidung in Frankreich
Trends, Ergebnisse, Einschätzungen
Bei den Wahlen in Frankreich werden auch die Weichen für
oder gegen ein demokratisches, freies und sozial gerechtes
Europa gestellt. Wer hat die besten Aussichten und wie ist das
Abschneiden der Rechten einzuschätzen?

Diskussion mit: Daniel Cohn-Bendit, deutsch-französischer
Politiker, Pascale Hugues, Publizistin (u. a. Tagesspiegel),
Hélène Kohl, Journalistin (u. a. Europa1, LCI und Le Journal du
dimanche), Elise Graton, Journalistin und Zeichnerin (u. a. taz)

Moderation: Andreas Fanizadeh und Tania Martini,
taz-Kulturredaktion

Mittwoch 26. April um 19.30 Uhr
Schaubühne Berlin, Kurfürstendamm 153, 10709 Berlin
Veranstaltung in deutscher Sprache | Eintritt frei

“Where have all the
leaders gone?”

Vortrag mit Michael Hardt
06. Mai 2017
20.00 bis 22.00 Uhr

Volksbühne | Roter Salon
Die Veranstaltung ist kostenfrei
weitere Informationen unter:

www.bildungswerk-boell.de

Berliner Unternehmensgespräche

Engagiert und mit Sinn

Mittwoch, 26. April 2017 um 19 Uhr
taz Café, Rudi-Dutschke-Str. 23,
10969 Berlin-Kreuzberg | Eintritt frei

Wie können Unternehmen mit ihren Mitarbeitenden gemein-
sameWerte und Sinn leben? Welche innovativen Wege und
Fördermöglichkeiten gibt es zur Unternehmensentwicklung?
Diese Fragen erörtern:
Urte Töpfer,Wirtschaften mit Menschen, Gemeinwohlberaterin
Josef Schmid,MDV Maristen Druck und Verlag GmbH, Furth
Annika Behrendt, talents4good GmbH, Berlin
Dr. Dirk Bunzel, Erstberater unternehmensWert: Mensch am
Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH, Berlin

Moderation: Dr. Katharina Reuter, UnternehmensGrün

Die Welt nach Tiepolo
Ensemble KNM Berlin & Friends

29. April

www.radialsystem.de
030 - 288 788 588
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VON ELISABETH MEYER-RENSCH-
HAUSEN

Ist Berlin die heimliche Haupt-
stadt des Urban Gardening? 
Wenn, dann verdankt es das 
Menschen wie Gerda Münnich. 
Sie war eine Art „Mutter Cou-
rage“ der Interkulturellen Gär-
ten. Denn für Gerda Münnich 
war das Gründen von Gemein-
schaftsgärten für Zugezogene 
und Flüchtlinge die staatsbür-
gerliche Aktion par excellence. 
Dafür ging oder fuhr Gerda 
überallhin. Per Bus und Bahn 
in alle Stadtteile und die letz-
ten Ecken der Provinz zu allen 
Gartentreffen, Konferenzen und 
Runden Tischen von Politik und 
Verwaltung.

Seit 2003 sind in Berlin knapp 
100 Interkulturelle Gemein-
schaftsgärten und Betriebe ei-
ner neuen urbanen Agrarkul-
tur entstanden. Gemeinsam 
wird auf Brachen Gemüse an-
gebaut, kompostiert oder ge-
gen den Neubauwahn demons-
triert. Auch Brandenburger gärt-
nern heute interkulturell. In 
der gesamten Republik wuchs 
die Zahl seit dem ersten Inter-
nationalen Garten in Göttin-
gen 1996 auf heute 570. In vie-
len Städten Europas unterstützt 
die Politik das Community Gar-
dening, weil es arme Nachbar-
schaften befriedet.

Gerda Münnich war maß-
geblich daran beteiligt, dass in 
Berlin laufend neue Gemein-
schaftsgärten gegründet wur-
den. Bereits vor der Wende war 
sie Mitglied des ökumenischen 
Kirchenkreises in Treptow. Und 
der brachte sie, als sie gerade 
wieder erwerbslos geworden 
war, 2003 an den Runden Tisch 
zur Einrichtung eines Interkul-
turellen Gartens in Köpenick.

Die Zusammenarbeit auf der 
lokalen Ebene zwischen Bür-
gern, Kirchen, Agenda-21-Kreis 
und Ämtern machte es möglich: 
Der erste Interkulturelle Gar-

Mutter Courage des Urban Gardening
NACHRUF Gerda Münnich (1939–2017) war maßgeblich daran beteiligt, dass in Berlin laufend neue Gemeinschaftsgärten  
gegründet wurden. Sie verstand sich als unbequeme Staatsbürgerin vom Dienst. Ihr Credo: „Gärten sind Überlebensmittel“

ten, der Wuhle-Garten, konnte 
im Mai 2003 seine Pforten öff-
nen. Dank des Engagements von 
Gerda Münnich in Zusammen-
arbeit mit der neu gegründeten 
Stiftung Interkultur – der „An-
stiftung“ in München – machte 
das Beispiel Schule. Fortan fuhr 
Gerda herum und erklärte, wie 
man es anstellt, so einen Ge-
meinschaftsgarten zu  gründen: 
Fläche finden, Gruppe bilden, 
Förderer und Verbündete su-
chen, mit der Verwaltung re-
den, Verein gründen etc.

„Ich bin so eine Art Mutter der 
Interkulturellen Gärten Berlins“, 
stellte sie sich oft vor und spä-
ter ließ sie das „so eine Art“ auch 
weg. Tatsächlich gibt es nieman-
den in Berlin, der ein so umfäng-
liches Wissen über die Gärten 
hatte und mit den Gärtnern per-
sönlich in Kontakt stand. Anläss-
lich der Erstellung der Berliner 
Gartenkarte besuchte sie wie-
der jedes einzelne der 99 auf der 
Karte verzeichneten Projekte. 
Da war sie knapp 75, kannte die 

S-, U-, und Busfahrpläne aus-
wendig und fuhr auch nachts 
furchtlos quer durch die Stadt.

So wie sie war, immer un-
konventionell gekleidet, sei sie 
schon zu DDR-Zeiten gewesen – 
ein „Original“, erklärte mir ein-
mal die Freundin der jüngsten 
Tochter fröhlich: in der Mün-
nich’schen Wohnung trafen sie 
sich immer gern. Vor allem war 
Gerda eine auch im kapitalis-
tischen Westen furchtlose Bür-
gerrechtlerin und bestand auf ih-
rem Recht als „Citoyen“ ebendort 
für die Rechte der Bürger und 
Bürgerinnen einzutreten, wo es 
ihr wichtig erschien. Frau Mün-
nich „kommt überall rein“, stellte 
einmal ein Mitglied der Berliner 
Senatsverwaltung lakonisch fest 
und meinte damit: Sie kommt so-
wie und auch dann, wenn man 
sie nicht dabeihaben möchte …

Staatsbürgerin vom Dienst
Wenn es um ein wichtiges Ver-
netzungstreffen der Urban-Gar-
dening-Szene irgendwo in Eu-
ropa ging und Gerdas magere 
Rente mal wieder nicht für eine 
Fahrkarte reichte, dann fuhr sie 
tapfer halt auch mal schwarz. 
Sie nahm sich das Recht, das 
ihr als einer Art „Staatsbürge-
rin vom Dienst“ ihrer Meinung 
nach in einer Demokratie zu-
stand. Zumal sie die rentenmä-
ßige Missachtung ihrer erzwun-
genen Hausfrauenzeit nicht ak-
zeptieren konnte.

Zu DDR-Zeiten arbeitete 
Gerda Münnich an der Hum-
boldt-Universität im Wirt-
schaftsinformatikbereich. Ihre 
Forschung sollte sie an einem 
der damals noch wenigen PCs 
in Adlershof nachts absolvieren. 
Wenn sie dann um vier Uhr mor-
gens fertig war, fuhr aber keine 
S-Bahn mehr. Wie sollte sie als 
alleinstehende Mutter ihre drei 
Kinder rechtzeitig auf den Weg 
zur Schule bringen? Da wurde 
sie für einige Jahre Hausfrau 
und tröstete sich mit dem Ra-

ckern im Pachtgarten in Zeu-
then. Als sie später nach der 
Wende ihre eigene Firma auf-
baute, gab sie den Garten wie-
der auf. Seither aber wusste sie: 
„Gärten sind Überlebensmittel.“

Gerda Münnich wurde in 
Steinkirchen bei Lübben im 
Spreewald geboren und wuchs 
mit Mutter und Schwester auf 
dem großväterlichen Kleinst-
hof auf. Selbstversorgung durch 
Eigenarbeit, Kleinstlandwirt-
schaft mit Garten, die mühse-
lige Arbeit, die damit verbunden 
ist, das kannte sie alles aus ei-
gener Anschauung. Später ging 
sie, statt sich mit dem Regime 
gemeinzumachen, zu den in den 
Kirchen organisierten Opposi-
tions gruppen.

Als Gerda Münnich und ich 
uns im Dezember 2002 auf ei-
nem Workshop in Köpenick 
kennenlernten, verlief unsere 
Verständigung selbstverständ-
lich per Sie. Das allgemeine Du 
in den bestimmten Szenen er-
innerte Gerda unangenehm 
an Zwangsverbrüderungen zu 
DDR-Zeiten.

Im Allmende-Kontor – so-
wohl als Garten als auch Ver-
netzungsstelle gegründet – ver-
stand sich Gerda Münnich als 
zuständig für Vernetzung und 
Kommunikation, aber immer 
im Zusammenhang mit dem 
konkreten Garten. Der gewisse 
Geschäftsführerautokratismus, 
den das neoliberale Zeitalter so-
gar harmlosesten kleinen NGOs 
aufdrückt, ärgerte sie ziemlich. 

Ganz in ihrem Element: Vollblutgärtnerin Gerda Münnich (1939–2017) im Wuhlegarten, dem Interkulturellen Garten Köpenick e. V.; ein Foto von März 2011  Foto: David Oliveira

Als sich aber jüngere Garten-
aktivisten daranmachten, etwa 
mit viel Mühe mit eingerichtete 
und gepflegte Websites ohne 
jegliche Rücksprache abzuschal-
ten oder Konzeptpapers zu ver-
fassen, ohne sich die Mühe zu 
machen, die maßgebliche Szene 
oder auch nur Altgediente wie 
sie einzubeziehen, empfand sie 
das als undemokratisch und an-
maßend. Aber deshalb aufhören 
kam für sie nicht infrage.

Zuletzt arbeitete Gerda Mün-
nich an ihrer nächsten Stadt-
rundfahrt zum „Langen Tag 
der Stadtnatur“ im Juni. Dies-
mal wollte sie besonders die 
gefährdeten Gärten wie die 
Neuköllner Prachttomate vor-
stellen und zwei Projekte auf 
dem maßgeblich von ihr mit 
geretteten Tempelhofer Feld: 
den Gemeinschaftsgarten All-
mende-Kontor und den Coup 
der Zukunftsgleise. Der Verein 
Berliner Zukunftsgleise e. V. hat 
ein Gärten, Feld und Stadt ver-
bindendes Mobilitätskonzept, 

das durch seine pure Existenz 
Beweis dafür ist, dass das Land 
Berlin auf dem Tempelhofer 
Feld keine Planungshoheit hat, 
weil dieses weiter unter Eisen-
bahn-, also Bundeshoheit steht.

Gerda Münnich hatte sicher-
lich ein erfülltes Leben. Aber 
ein Wunsch ist noch offen: eine 
Tanzlinde auf dem Tempel-
hofer Feld. Die Linde ist sogar 
zum Bestandteil des EPP, also 
des Entwicklungs- und Pflege-
plans Tempelhofer Feld gewor-
den. Das entsprechende Spen-
denkonto wird soeben einge-
richtet …

Die Autorin ist freie Journalistin, 
mit der Thematik „urban agri
culture“ seit 1998 befasst und 
zusammen mit Gerda Münnich 
eine der 13 GründerInnen des Ge
meinschaftsgartens Allmende
Kontor auf dem Tempelhofer 
Feld. Jüngste Bücher: „Die Haupt
stadtgärtner“ (Jaron Verlag 2015) 
und „Urban Gardening in Berlin“ 
(BebraVerlag 2016)

ANZEIGE

Gerda Münnich

■■ Geboren am 4. Oktober 
1939 in Lübben im Spree-
wald, gestorben am  
12. April 2017 in Berlin.

■■ Ausbildung zur Bank-
kauffrau, ab 1962 Studium 
der Finanzwirtschaft und 
angewandten EDV, Arbeit 
im Leitzentrum für Anwen-
dungsforschung.

■■ Nach der Wende: IT-Re-
dakteurin, 1993 und 2003 
arbeitslos bzw. selbstständig.

■■ 2003 Mitbegründerin des 
Interkulturellen Gartens an 
der Wuhle in Köpenick, 2006 
AG Interkulturelle Gärten 
in Berlin und Brandenburg, 
2010/11 Mitbegründerin 
des Allmende-Kontors, 
sowohl Garten als auch 
Vernetzungsstelle, auf dem 
Tempelhofer Feld. (emr)

Gerda Münnich 
hatte sicherlich ein 
erfülltes Leben. 
Aber ein Wunsch ist 
noch offen: eine 
Tanzlinde auf dem 
Tempelhofer Feld
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VON BERT SCHULZ

Erneut hat die Innenverwaltung 
wesentliche Teile eines geplan-
ten Volksbegehrens für geset-
zeswidrig erklärt – und damit 
wieder den Zorn einer Initiative 
auf sich gezogen. Das Volksbe-
gehren „Volksentscheid retten!“ 
verstößt laut der Zulässigkeits-
prüfung der Verwaltung in ei-
nem zentralen Punkt gegen das 
Grundgesetz. Genau dieser ist 
für die gleichnamige Initiative 
aber offenbar unverzichtbar.

Die Initiative hatte im Juli 
2016 rund 70.000 Unterschrif-
ten bei der Innenverwaltung 
eingereicht. Damit nahm sie 
deutlich die erste Hürde zur Ein-
leitung eines Volksbegehrens. 
Ziele der Initiative sind niedri-
gere Hürden für Volksbegehren 
und Volksentscheide sowie die 
Zusammenlegung von Volks-
entscheiden mit Wahlen. Diese 
Punkte stufte die Innenverwal-
tung als zulässig ein.

Die Initiative will jedoch auch 
erschweren, dass das Abgeord-

netenhaus Gesetze ändert, die 
per Volksentscheid verabschie-
det wurden – wie etwa das 2014 
beschlossene Tempelhofer Feld-
Gesetz, das von der damaligen 
SPD-CDU-Koalition 2016 mo-
difiziert wurde. Die Bürger sol-
len solche Veränderungen mit 
einem erneuten Referendum 
verhindern können. Diese Re-
gelung „verstößt allerdings ge-
gen das Grundgesetz“, teilte die 
Innenverwaltung der Initiative 
wenige Tage vor Ostern mit. Die 
Verwaltung beruft sich dabei auf 
eine Entscheidung des Berliner 
Verfassungsgerichtshofes von 
2009, laut der das Parlament be-
stimmte Volksentscheide „jeder-
zeit“ ändern oder aufheben kön-
nen muss.

„Für uns ist wichtig, dass ein 
Einspruchsreferendum einge-
führt wird“, betont Mareike Witt, 
Mitglied der Initiative, gegen-
über der taz. Vorbild sei dabei 
Hamburg, wo es dieses fakulta-
tive Referendum seit 2009 gibt. 
Bis zum 31. Mai muss die Ini tia-
tive nun entscheiden, wie sie 

Geisels Entscheid braucht seine Zeit
DEMOKRATIE Innensenator Geisel (SPD) hält das Volksbegehren „Volksentscheid retten!“ in wichtigen Teilen für 
rechtswidrig. Die Initiative wirft ihm vor, die Prüfung verschleppt zu haben – wie beim „Volksentscheid Rad“  

Als Hüseyin nach Deutschland 
kam, dauerte es nicht lange, bis 
ihm seine Tauben aus der Tür-
kei folgten. „Das Fasziniertsein 
durch Kunstflugtauben hat eine 
lange Tradition in meiner Fami-
lie“, erzählt er mir. „Mit ihrem 
Übermut und Frohsinn bewah-
ren sie mich vor den Schatten 
der ermüdenden Eintönigkeit.“

Foto und Text: Lisa Hermes

UTOPIA (4)

mit dem Ergebnis der Prüfung 
umgehen will – die ursprüng-
lich auf 14 Tage begrenzte Prü-
fungsfrist hat die Innenverwal-
tung am Donnerstag auf Bitte 
der Initiative verlängert.

„Wir werden uns mit der Mit-
teilung der Verwaltung inten-
siv auseinandersetzen“, kün-
digt Mareike Witt an. Verändert 
die Initiative den Gesetzentwurf 
nicht, wird ihn der Senat aller 
Voraussicht nach dem Verfas-
sungsgerichtshof vorlegen, der 
ihn dann abschließend auf seine 
Zulässigkeit prüfen muss.

Der Entwurf der Initiative 
„Volksentscheid retten!“ ist be-
reits der zweite, der in der noch 
kurzen Amtszeit von Innensena-
tor Andreas Geisel (SPD) lang-
wierig geprüft und schließlich 
in wesentlichen Punkten als ge-
setzwidrig eingestuft wurde. So 
war es Ende Februar bereits der 
Initiative „Volksentscheid Fahr-
rad“ ergangen: Das Land dürfe 
Fahrradstraßen und andere Rad-
wege nicht so einrichten wie 
im Entwurf vorgesehen, da da-

die taz Anfang Januar enthüllt 
hatte.

Die gleiche Kritik äußert nun 
Mareike Witt: „Die Prüfung ist 
vom Senat verschleppt wor-
den.“ Obwohl laut Witt das vom 
Senat in Auftrag gegebene ver-
fassungsrechtliche Gutachten 
bereits im Oktober vorlag, kam 
erst im April die Mitteilung der 
Verwaltung. „Das sind über zehn 
Monate, normalerweise werden 
zwei Monate benötigt.“

Die Initiative hatte eine Ab-
stimmung über ihren Gesetz-
entwurf am Tag der Bundes-
tagswahl Ende September an-
gestrebt, um nicht am Quorum 
zu scheitern. Dieses ist für ver-
fassungsändernde Initiativen 
deutlich höher als für einfache. 
„Diese absichtlich lange Prü-
fung hat das verhindert“, so Witt. 
Diese Taktik des Senats sei ein 
weiterer Beleg dafür, „dass un-
ser Volksbegehren nötiger denn 
je ist: Die Prüfung durch den 
Senat muss befristet werden.“ 
Auch das steht im Entwurf der 
Initiative.

Der Wohnkomplex Neues 
Kreuzberger Zentrum (NKZ) 
wird von der landeseigenen 
Wohnungsbaugesellschaft Ge-
wobag gekauft. Die Gewobag er-
klärte am Freitag, dass sie noch 
am selben Tag „Gespräche auf-
nimmt mit dem Verkäufer des 
NKZ mit dem Ziel, das Haus in 
kommunales Eigentum zu über-
führen“. In der Nacht zuvor war 
die Frist ausgelaufen, in der der 
anfangs favorisierte du biose 
Investor „Juwelus NKZ Projekt 
GmbH“ die nötigen Unterlagen 
hätte beibringen müssen. Eine 
Kaufsumme nannte die Gewo-
bag zunächst nicht.

Florian Schmidt, grüner 
Baustadtrat von Friedrichs-
hain-Kreuzberg, erklärte: „Das 
NKZ ist seit heute kein Speku-
lationsobjekt mehr.“ Durch die 
Übernahme der rund 300 Woh-
nungen würden deren Mie-
ter „wirksam vor Verdrängung 
geschützt“. Katrin Schmidber-
ger, Sprecherin der Grünen für 
Wohnen, sah darin auch einen 
Erfolg der neuen Koalition: „Rot-
Rot-Grün macht Ernst mit einer 
sozialen Wohnungspolitik.“ (taz)

NKZ wird nicht 
an Investor 
verhökert

ANZEIGE

„Volksentscheid retten!“

■■ Die Initiative will die Quoren 
für Entscheide absenken: Statt 
einem Viertel der Wahlberechtig
ten müsste ein Fünftel zustim
men. Mit einem fakultativen 
Referendum sollen die Bürger 
vom Parlament veränderte Volks
entscheide blockieren können. 

■■ Dafür muss die Verfassung 
geändert werden. Deswegen 
müssen in der ersten Stufe 
50.000 statt 20.000 Unterschrif
ten gesammelt werden, in der 
zweiten 500.000 statt 170.000.

„Du bist es wert, zu leben“
SAIDA RÖSSNER TRIFFT ZWEI SOZIALARBEITER, DIE SICH UM OBDACHLOSE IN DER S-BAHN KÜMMERN

M arianne ist eine Dame, die ihr Um-
feld am Bahnhof hat, erzählt Wil-
helm Nadolny. Er kenne sie seit fünf 

Jahren. In den letzten Monaten habe sich ihr 
Zustand so verschlechtert, dass sie eigent-
lich nur noch auf den Tod gewartet habe.

Nadolny, 30 Jahre, unauffällige Brille, Ka-
puzenpullover, ist seit 2012 Sozialarbeiter 
bei der Bahnhofsmission am Zoo. Seit Ja-
nuar ist er einer der beiden „mobilen Ein-
zelfallhelfer“, die sich um jene Obdachlosen 
kümmern sollen, die in deutlich schlech-
terer physischer und psychischer Verfas-
sung sind als die Mehrheit der Wohnungs-
losen. Laut Schätzungen sind das etwa 5 Pro-
zent. Finanziert werden die beiden von der 
S-Bahn Berlin; die Berliner Stadtmission or-
ganisiert das Modellprojekt. Am Donners-
tag wurden die beiden Sozialarbeiter der 
Presse vorgestellt.

Ein Großteil der Obdachlosen, die die S-
Bahn nutzen, falle nicht auf, erklärt deren 
 Sicherheitschef Jörk Pruss. „Aber ein Teil 
stellt doch durch extremes Riechen, durch 
aggressives Betteln ein Ärgernis für unsere 
Fahrgäste dar.“ Mit den üblichen Maßnah-
men – Rausschmiss und Strafantrag – sei 
man an Grenzen gestoßen. Deswegen sei 
die S-Bahn auf die Stadtmission zugegangen. 
In das Projekt investiert die S-Bahn 65.000 
Euro. Bewilligt wurde das Geld für ein Jahr.

Die Gesellschaft hat sie aufgegeben
„Ein einzelner Mensch kann einen ganzen 
Waggon leeren, weil man es einfach nicht 
mehr erträgt – diesen verwesenden Men-
schen“, berichtet Ortrud Wohlwend von der 
Stadtmission. In solchen Fällen seien die 
beiden Einzelfallhelfer gefordert: „Sie sol-
len zeigen: ‚Du bist es doch wert, zu leben!‘ 

Es geht ihnen darum, das Potenzial sichtbar 
zu machen in Menschen, die von der Gesell-
schaft aufgegeben wurden – und sich selbst 
auch aufgegeben haben.“

Das Sicherheitspersonal der S-Bahn könne 
die mobilen Einzelfallhelfer rufen, wenn sie 
Menschen sähen, die Hilfe benötigen, erläu-
tert Wohlwend. Bei der Einzelfallbetreuung 
gehe es darum, einen Menschen bis zu 200 
Stunden über mehre Monate zu begleiten.

Um Marianne, die Dame vom Zoo, konnte 
sich Wilhelm Nadolny dank des Projekts 
 intensiv kümmern. Kürzlich habe sie sogar 
wieder ein Kino besucht. Von Tod sei bei ihr 
nicht mehr die Rede.

■■ Am heutigen Samstag können sich 
Besucher*innen beim „Tag der Bahnhofs
mission“ von 10 bis 18 Uhr ein Bild von  
deren Arbeit am Bahnhof Zoo machen

für die Gesetzgebungsbefugnis 
fehle, lautete damals das Ergeb-
nis der Prüfung.

Die Radlerinitiative warf Gei-
sel eine Verzögerungstaktik vor, 
die „angesichts des Rekordhochs 
an getöteten Radfahrern“ nicht 
hinnehmbar sei. Die Innenver-
waltung hatte neun Monate für 
die Prüfung gebraucht, obwohl 
bereits im Oktober 2016 ein be-
auftragtes Gutachten vorlag, wie 
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VON ANDREAS SPEIT

S ie sitzen für die AfD in Landes-
parlamenten, sie sind Buch-
autoren oder Verleger , sie tre-
ten als Akademiker auf oder 

als Provokateure, und in den Talk-
shows der großen Fernsehsender 
sind sie allgegenwärtig: Die Reprä-
sentanten der Neuen Rechten sind in 
der Mitte angekommen. Es war ein 
weiter Weg.

 Vor über 50 Jahren, 1964, entstand 
in Hamburg mit dem „Arbeitskreis 
Junges Forum“ eines der ersten Netz-
werke der Neuen Rechten. Nach dem 
knappen Scheitern der NPD bei der 
Bundestagswahl 1969 mit 4,3 Prozent 
brach damals eine Debatte los: Sollte 
man weiter den parlamentarischen 
Weg verfolgen und an Wahlkämpfen 
teilnehmen? Insbesondere die Intel-
lektuellen der Szene sahen eine sol-
che Strategie als wenig erfolgreich 
an. „Die alte Rechte ist tot“, schrieb 
Alain de Benoist später in „Kulturre-
volution von rechts“ (1985), sie habe 
es „wohl verdient“, da sie „weder Wille 
noch Ziel“ gehabt habe. 

De Benoists Analyse: in die Mitte 
der Gesellschaft gehen, um im „vor-
politischen Raum“ die Atmosphäre 
zu beeinflussen. Ganz offen griff der 
französische Vordenker der „Nou-
velle Droite“ auf die Hegemonie-
Strategie des italienischen marxisti-
schen Philosophen Antonio Gramsci 
zurück. Mit diesem Ideenklau inspi-
rierte de Benoist auch die Gründung 
der Wochenzeitung Junge Freiheit 
(JF) und des Instituts für Staats-
politik (IfS) in Deutschland. 
Deren führende Köpfe ent-
deckten die fast vergessene 
„Konservative Revolution“, 
eine antiliberale, antidemo-
kratische und antiemanzi-
patorische Bewegung in den 
1920er- und 1930er Jahren, 
neu für sich. Der 

Speerspitze der Neuen Rechten: die 

Identitäre Bewegung, deren Vertreter hier 

im Sommer vergangenen Jahres das 

Brandenburger Tor besetzten 

Foto: Paul Zinken/dpa

Die Einflüsterer
NETZWERKE Sie sitzen in Parlamenten, schreiben Bestseller und bevölkern die Talkshows: Die 
Vertreter der Neuen Rechten sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Doch woher 
kommen eigentlich ihre Ideen? Und wie lassen sie sich bekämpfen? ▶ Schwerpunkt SEITE 43–45
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Herren-Klub um Ernst Jünger, Edgar 
Julius Jung, Carl Schmitt und Arthur 
Möller van den Bruck ist bis heute 
ihre Referenzrahmen. 

Die Junge Freiheit und das Insti-
tut für Staatspolitik etablierten ein 
neurechtes Milieu, das sich um Lese-
kreise und Seminare herum organi-
sierte. Und sie lancierten Debatten. 
Einer ihrer Dauerbrenner ist die 
deutsche „Holocaust-Religion“, ei-
ner ihrer aktuellen Aufreger der 
„Gender-Wahn“. Unter dem Schlag-
wort „Gender mich nicht“ versucht 
die Junge Freiheit besorgte Eltern we-
gen einer angeblichen Frühsexuali-
sierung durch neue Bildungspläne 
zu mobilisieren. Gern greifen die 
Wochenzeitung und das Institut De-
batten auf, die aus der gesellschaftli-
chen Mitte kommen, und befeuern 
sie. Lange blieben diese diskursiven 
Bemühungen vermeintlich ohne po-
litische Großerfolge. 

Kurz vor der Gründung des Insti-
tuts für Staatspolitik im Jahr 2000 
legte Mitgründer Götz Kubitschek 
in der Jungen Freiheit dar: „Wenn 
wir uns ganz ohne Eitelkeit die 
Frage stellen, was wir mit unseren 
Vorträgen, Büchern und Zeitungs-
artikeln treiben, lautet meiner Mei-
nung nach die Antwort: Wir beteili-
gen uns an einem Spiel. Das bedeu-
tet: Obwohl wir selbst unsere Arbeit 
sehr ernst nehmen, werden wir der-
zeit nicht wirklich gebraucht. Unsere 

vollkommen abgesicherte Gesell-
schaft wird durch 

unsere Warn-
rufe und Forde-
rungen nicht 
berührt.“

Doch, so 
Kubitschek, 
werde es 
„nicht im-

mer so bleiben; weil es in meiner Ge-
neration sehr, sehr viele Leute gibt, 
die von diesem saturierten Spiel die 
Nase voll haben; weil wir unser Pul-
ver trocken halten müssen; und weil 
die Stimmung für uns arbeitet.“ 

2016, sechzehn Jahre später, sagt 
Kubitscheks Frau Ellen Kositza im Rit-
tergut Schnellroda (Sachsen-Anhalt), 
Wohnsitz der Familie Kositza-Kubi-
tschek und Sitz des IfS: „Wir sind im 
Aufwind, unsere Ideen finden gro-
ßen Widerhall.“ Gelassen zieht sie, 
mit dem Autor der taz am Küchen-
tisch sitzend, an einer Zigarette. Ihr 
Verlag Antaois läuft gut und die von 
ihnen unterstützte Identitäre Bewe-
gung (IB) agiert medienwirksam. Auf 
die ersten Fragen allerdings hatte Ku-
bitschek selbst ungehalten reagiert, 
sie zielten auf den vom AfD-Rechts-
außen Björn Höcke ausgelösten Rich-
tungsstreit in der rechten Szene.

Später dürfte ihn noch weniger er-
baut haben, dass die taz aufdeckte, 
dass er als neurechter Vordenker mit 
einem alt-rechten NPD-Mann wie 
Arne Schimmer zusammenarbei-
tet. Das müsste „ganz verschwiegen 
behandelt werden“, schrieb Schim-
mer in einem Facebook-Eintrag, der 
der taz vorliegt. Ähnlich liegt der Fall 
bei der Identitären Bewegung, der 
Speerspitze der Neuen Rechten, die 
im Norden eng mit dem burschen-
schaftlichen Milieu und dem völki-
schen Siedlerspektrum verwoben ist. 

Mit dem gestiegenen gesellschaft-
lichen Zuspruch ist in dem hetero-
genen Milieu zwischen Alter und 
Neuer Rechter die Scheu vor einer 
Zusammenarbeit gesunken. Die Ka-
talysatoren für diese atmosphärische 
und politische Koordinatenverschie-
bung waren die Debatten im Gefolge 

der Einwanderungs- und Asylpoli-
tik. „Das muss man doch mal sagen 
dürfen“ und „Ich bin ja kein Rassist, 
aber ...“ ist dabei bloß der neue Jar-
gon für alte Ressentiments. Denn 
die Dimension der Erweiterung des 
Sag- und Wählbaren nach rechts au-
ßen spiegeln nicht erst die Wahler-
folge der AfD wieder. Die Zeitdimen-
sion der diskursiven Verschiebungen 
offenbart schon das 1995 von dem 
neurechten Publizisten Klaus Rai-
ner Röhl veröffentlichte „Phrasen-
lexikon. Politisch korrekt von A bis 
Z“. Mit dem Werk wollte der ehema-
lige Verleger der linken Zeitschrift 
Konkret und frühere Ehemann der 
RAF-Terroristin Ulrike Meinhof ver-
meintlich humorvoll die „wichtigs-
ten Worte und Redewendungen des 
politisch korrekten Jargons“ diskre-
ditieren. Heute werden an vielen 
Stammtischen die „Gutmenschen“ 
als Meinungsunterdrücker beklagt, 
und in etlichen Redaktionen wird die 
Political Correctness als Ursache für 
den Rechts trend ausgemacht. 

Die erfolgreiche Entwicklung von 
der Meta- zur Realpolitik gelang der 
Neuen Rechten nicht allein. Die nach-
haltigsten Angriffe auf eine plural-li-
bertäre Gesellschaft erfolgten von re-
nommierten Repräsentanten aus der 
gehoben Mitte. Thilo Sarrazin mit 
seinem Migrantenbashing sei „ein 
Rammbock“ gewesen, räumt Kubi-
tschek offen ein. Er sei „auf eine vor-
her nicht zu ahnende Weise durch-
gestoßen. Das war eine Resonanz-
bodenerweiterung für uns, Begriffe 
wurden ventiliert, die wir seit Jahren 
zuspitzen, aber nicht im Mindesten 
so durchstrecken konnten, wie Sar-
razin das konnte.“ 

Die metapolitschen Bemühungen 
der Neuen Rechten schloss nie ganz 
eine parteipolitische Bestrebung aus. 
Eine „Partei rechts der Mitte“, wie der 
Chefredakteur der Jungen Freiheit, 
Dieter Stein, sich ausdrückt, wurde 
in diesem Milieu herbeigesehnt. Et-
liche AfD-Politiker sind, auch im Nor-
den, eng mit neurechten Netzwerken 
verbunden.

Dennoch scheiden sich an offen 
rechts auftretenden AfD-Vertretern 
wie Björn Höcke die Geister: Im-
mer wieder warnt JF-Chefredakteur 
Stein vor Höcke, dessen Parteiflügel 
das Institut für Staatspolitik stark 
unterstützt. „Merkel, stell den Sekt 
kalt“, schrieb Stein bereits 2015 und 
beklagte, dass die „Hasardeure“ der 
„Höcke-Gruppe“ die AfD in eine „po-
litische Sackgasse“ führen könnten, 
weil sie für das rechtskonservative 
Wählerklientel zu weit gingen.

 Der Riss ist in der Zwischenzeit 
nicht kleiner geworden. So beklagte 
die Junge Freiheit in einem Kom-
mentar vom 21. April 2017: „Die Ge-
genseite wartet nur darauf, daß die 
AfD in die Falle der Selbstradikalisie-
rung und Selbstzerstörung läuft.“ Ku-
bitschek dagegen äußerte tags zuvor 
auf seinem Internetportal  sezession.
net die Befürchtung, dass die „Hygie-
neklugscheißer“ in der AfD in ihrer 
Angst vor sinkender Wählergunst 
Höcke jetzt mit „Nazigrößen“ ver-
gleichen könnten.

Doch bei allen Differenzen, die 
Affinitäten bleiben: Sie alle eint der 
Kulturkampf gegen ein „links-rot-
grün verseuchtes 68er-Deutschland“ 
(AfD-Sprecher Jörg Meuthen). 

taz-Beilage heute:
Postkarte an Robert Habeck

AKW BROKDORF
NICHT WIEDER ANS NETZ
Mach mit!

Und am 23.4. auf zur Demo nach Brokdorf:
12 Uhr am AKW!
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Tierschützer 
fordern 
Boykott

Kurden 
beenden 
Hungerstreik

Ein Fischkiller 
vor dem Aus

Ein Polizist 
sieht schwarz

ELEFANTEN-QUALEN

TÜRKEI-KRITIK MEILER-URTEIL

PRÜGEL-ATTACKE

Die Videoaufnahmen, in de-
nen ein dreijähriger Elefant 
laut aufbrüllt, als ein Pfleger 
ihn mit dem Elefantenhaken 
an Hals und Rücken zieht, zei-
gen wenig Wirkung. Die Zahlen 
im Erlebniszoo Hannover lagen 
mit 16.700 Besuchern zu Ostern 
nur leicht unter dem Wert des 
Vorjahres. Die Tierrechtsorgani-
sation Peta, die die Kameras im 
Herbst heimlich in dem Elefan-
tengehege installiert hatte, hat 
deshalb über 1.400 Schulen und 
Kitas zum Boykott aufgerufen.

Kritik daran kommt von der 
CDU in der Region Hannover. 
Der Boykott-Aufruf zeige, dass 
Peta nicht an der Aufklärung 
der Vorwürfe gelegen sei, son-
dern dass die Tierschützer „ge-
zielt eine Kampagne gegen den 
Zoo Hannover“ führen, sagt 
Bernward Schlossarek.

Doch Peter Höffken von Peta 
ist vor allem daran gelegen, dass 
die Kinder informiert würden, 
wie der Zoo seine Ele-
fanten behandele. 
„Wir hoffen, dass 
die Pädagogen das 
Thema auch im Un-
terricht besprechen.“

Die Staatsanwaltschaft Han-
nover ermittelt gegen den Zoo 
wegen Tierquälerei. „Brutale 
Disziplinierungsmaßnahmen“ 
habe es in der hannoverschen 
Elefantenhaltung seit Jahren 
gegeben, kritisiert der Verein 
Elefanten-Schutz Europa, der 
sich für eine würdige Haltung 
in Zoos engagiert.

Hannover gehöre zu den 
„Hardlinern“ in der Elefanten-
haltung, heißt es in einer Mittei-
lung des Vereins. Einen Umbau 
der Gehege, nach dem die Pfle-
ger nur noch durch einen Zaun 
Kontakt zu den Elefanten haben, 
plant der Zoo ab 2018. Die Tier-
schützer fordern aber eine kurz-
fristige Umstellung.

Der Zoo hatte vergeblich ver-
sucht, die Aufnahmen von Peta 
zu erhalten. „Wir sind froh, dass 
nun sachlich geklärt wird, ob es 
einen Verstoß gegen das Tier-
schutzgesetz gegeben hat“, sagt 
Zoo-Geschäftsführer Andreas 
M. Casdorff. Zudem habe der 
Zoo die Herde selbst von Exper-
ten begutachten zu lassen. Ent-
lassungen schließt der Zoo bis-
her aus.  REA

Das weiße Zelt ist abgebaut, die 
Teppiche und Decken, die die 
Aktivisten am Steintorplatz in 
Hannovers Innenstadt gewärmt 
hatten, sind weggeschafft. Die 
niedersächsischen Kurden ha-
ben ihren Hungerstreik aufge-
geben – vor der großen Demons-
tration, die heute um 13 Uhr am 
Hauptbahnhof beginnt. „Die Ge-
fangenen in der Türkei, mit de-
nen wir uns solidarisiert ha-
ben, haben nach 65 Tagen mit 
ihrem Hungerstreik aufgehört“, 
sagt Ayfer Kahraman vom kur-
dischen Frauennetzwerk Ronahî 
in Hannover.

„Nach so vielen Tagen war 
der Protest lebensbedrohlich.“ 
Die Gefangenen hätten mit dem 
Streik aufgehört, damit es keine 
Toten gebe, sagt Kahraman. Ihre 
Forderungen nach einer Freilas-
sung der politischen Gefange-
nen oder zumindest einer Ver-
besserung der Haftbedingun-
gen sowie Gespräche mit dem 
inhaftierten PKK-Führer Ab-
dullah Öcalan habe der türki-
sche Staat aber nicht erfüllt.

Diesen Forderungen hatten 
sich auch Kurden aus ganz Nie-

dersachsen ange-
schlossen, die sich 
in dem weißen Zelt 
versammelt hatten, 
die Schuhe ordent-
lich am Eingang auf 

Europaletten abgestellt, an den 
Zeltwänden Protestparolen. Drei 
Tage verzichteten sie auf Essen, 
dann war die nächste Gruppe 
von rund 20 Aktivisten dran – 
eine symbolische Aktion.

„Man hört von Demütigun-
gen und Folter in den Gefängnis-
sen“, sagt Kahraman. Deutsch-
land und die übrigen EU-Staaten 
sollten Druck auf Recep Tayyip 
Erdoğan ausüben, damit sich da-
ran etwas ändere.

Und obwohl sie in Deutsch-
land weit von der türkischen 
Staatsmacht entfernt leben, 
fühlten sich die Kurden auf 
dem Platz nicht sicher: Nachts 
patrouillierte die kurdische Ju-
gend rund um das Zelt, in dem 
die Hungerstreikenden schlie-
fen, sagt Kahraman. In anderen 
Städten seien Kurden angegrif-
fen worden. „Da hat man Angst.“

Bürger und Ladenbesitzer in 
der Umgebung dürfte es freuen, 
dass die Aktivisten das Zelt nun 
abgebaut haben. Hatten sie sich 
doch sogleich in guter hanno-
verscher Manier „mit diversen 
Beschwerden“ gegen den Protest 
an die Stadt gewendet. REA

Nächste Woche wird über 
Deutschland gerichtet. Und 
über die Zukunft des Kohle-
kraftwerks in Hamburg-Moor-
burg. Denn die EU-Kommission 
wirft deutschen Behörden vor, 
beim Genehmigungsverfahren 
für den Steinkohlemeiler an der 
Süderelbe europäisches Natur-
schutzrecht missachtet zu ha-
ben. Im Januar fand die münd-
liche Verhandlung vor dem Eu-
ropäischen Gerichtshof (EuGH) 
statt, am Mittwoch wird das Ur-
teil gesprochen. 

Konkret geht es darum, dass 
Hamburg aus Brüsseler Sicht die 
Durchlaufkühlung des Kraft-
werks mit Wasser aus der Elbe 
erlaubte, ohne eine ordnungs-
gemäße Naturverträglichkeits-
prüfung durchzuführen. Proble-
matisch daran ist, dass rund um 
das Kraftwerk geschützte Fisch-
arten wie Lachse und Schnäpel 
vorkommen und diese ins Kühl-
wasser geraten und geschred-
dert werden können.

Um diese Opfer auszuglei-
chen, ließ Kraftwerksbetreiber 
Vattenfall am Stauwehr in Geest-
hacht eine Fischtreppe bauen – 
eine Bedingung der Umweltbe-
hörde. Nach Angaben des Kon-
zerns funktioniert 
das Konzept. Mo-
nitoring-Daten aus 
dem ersten Jahr des 
Kraftwerksbetriebs 
zeigten, dass mehr 
Fische über die Fischtreppe ihre 
Laichgebiete erreicht hätten, als 
im Kühlsystem des Kohlekraft-
werks Moorburg verendet seien. 
Danach seien von März 2015 bis 
Februar 2016 654 tote oder ver-
endende Fische im Kühlwas-
ser-Einlass des Kraftwerks ge-
funden. 32.000 Fische indes 
erreichten unversehrt den Ober-
lauf der Elbe.

Die EU-Kommission bezwei-
felt dennoch den Nutzen der 
Fischtreppe. Denn den Schaden 
begrenze sie nicht. Die Treppe 
nutze ja nur den Fischen, die 
es überhaupt lebend am Kraft-
werk vorbei bis Geesthacht ge-
schafft hätten. Auch der Ham-
burger Umweltverband BUND 
hält die Messungen für „nicht 
belastbar, vor allem, weil kein 
normales Betriebsjahr vor-
lag“. Deshalb sei „nicht belegt, 
dass die Schädigung am Kraft-
werk tatsächlich niedriger aus-
fällt als die Verbesserung durch 
die Fischtreppe“, sagt Landesge-
schäftsführer Manfred Braasch.

Das letzte Wort hat nun das 
höchste Gericht der Europäi-
schen Union: der EuGH. SMV

Unstrittig ist: Marcel B. hat den 
brasilianischen Koch V. de O. an-
gefallen und mit Faustschlägen 
traktiert, bis dessen rechter Au-
geninnenboden gebrochen war. 
Tatort: eine Seitenstraße in Bre-
men Walle, wo Marcel B. im Ge-
büsch hockte, um Verbrecher zu 
fangen, um 3.30 Uhr in der Nacht 
zum 21. Mai 2013. Der 54-jährige 
Koch war auf dem Weg zur Früh-
schicht in der Fleischfabrik.

Marcel B. ist Polizist, wenn 
auch suspendiert. Und dass er 
für diese Körperverletzung im 
Juni 2015 vom Amtsgericht Bre-
men verurteilt wurde, will er 
nicht hinnehmen. Obwohl er  
V. de O. damals im Rahmen ei-
ner Kontrolle Faustschläge ver-
abreicht hatte. Den verdächtigte 
Marcel B., weil er ein Käppi trug 
und schwarz ist, eine knappe 
Stunde zuvor in anderthalb Ki-
lometern Entfernung einen Ein-
bruchsversuch begangen zu ha-
ben. Gegen seine Verurteilung 
ist der Kommissar daher in Be-
rufung gegangen. Jetzt, zwei 

Jahre später, beginnt 
am kommenden Don-
nerstag das Berufungs-
verfahren.

Warum das Land-
gericht so lange ge-

braucht hat, die Zulassung zu 
prüfen, ist unklar; Zum Glück 
sind noch alle ZeugInnen am Le-
ben. Wie gut sich die drei, vier 
Privatleute noch erinnern, die in 
jener trüben Mainacht zufällig 
etwas mitkriegten, ist ungewiss. 
Bei den Profi-ZeugInnen der Po-
lizei braucht man sich da keine 
Sorgen zu machen. Die hatten 
schon 2015 fürs Amtsgerichts-
prozess ihren Text auswendig 
gelernt. So etwas wird mit der 
Zeit erfahrungsgemäß besser.

Klar, auch Marcel B. soll den 
Rechtsweg voll ausschöpfen 
dürfen. Aber vielleicht hätte er 
doch seine Mittel und Energie 
besser in Wiedergutmachung 
investiert. Denn in jener trü-
ben Frühlingsnacht hat Marcel 
B. nicht nur seine Polizeikarri-
ere ruiniert. 

„Er hat das Leben meines 
Mandanten zerstört“, hatte V. 
de O.s Anwältin Britta von Do-
ellen-Korgel damals im Schluss-
plädoyer festgestellt: Der Mann 
leidet seither unter Panikatta-
cken und Depressionen, und 
mehrfach hat er versucht, sich 
selbst zu töten. BES

Verfassungsrichter bezweifeln Zulässigkeit von Piraten-Klage
REGELN Wegen eines 
Ordnungsrufs klagt 
Piraten-Fraktionschef 
Patrick Breyer 
gegen den 
Präsidenten des 
Landtags, 
Schlie. Doch 
Richter haben Zweifel

Foto: dpa

Die Gegenrede
„Die Länder sind  
berechtigt, eigene  
Qualitätskriterien zu 
definieren, anhand derer  
sie über die Vergabe von 
Investitionsmitteln  
entscheiden“
GESUNDHEITSMINISTERIN CORNELIA RUNDT (SPD)

Wenn er im Kieler Landtag 
spricht, würden ihm viele sei-
ner politische Rivalen gern das 
Wort entziehen. Patrick Breyer 
von den schleswig-holsteini-
schen Piraten gilt als Querden-
ker, der schon mal die Grund-
sätze der eingefahrenen Landes-
politik infrage stellt. Dazu passt, 
dass sich Breyer vor dem Landes-
verfassungsgericht gegen einen 
sogenannten Ordnungsruf zur 
Wehr setzt. 

Gestern begann dazu das Ver-
fahren im Lübecker Rathaus – 
und die Richter äußerten Zwei-
fel an der Zulässigkeit des Ver-
fahrens.

Einen Ordnungsruf erhält im 
Parlament, wer etwa unter der 
Gürtellinie beleidigt oder Dinge 
vorträgt, die zu sehr vom Thema 

abweichen. Breyer 
hat einen solchen 
Ordnungsruf Mitte 
Dezember 2016 von 
Landtagspräsident 
Klaus Schlie (CDU) 

kassiert. Wodurch sich der Pi-
rat in seiner verfassungsmäßi-
gen Redefreiheit als Abgeordne-
ter verletzt fühlte.

Zu Beginn der Verhandlung 
hatte Breyer noch einmal seine 
Position bekräftigt. Durch den 
Ordnungsruf habe Schlie den 

Inhalt des Beitrags kritisiert 
und dadurch die Redefreiheit 
verletzt. „Mir geht es um den in-
haltlichen Streit“, sagte Breyer. 
In der Landtagssitzung vom 14. 
Dezember 2016 hatte er kriti-
siert, dass Spitzenjobs an Lan-
desrechnungshof und Landes-
verfassungsgericht ohne öffent-
liche Ausschreibung vergeben 
würden. 

Breyer bezweifelte auch, dass 
der für den Rechnungshof zur 
Wahl stehende Kandidat für 
diese Position am besten quali-
fiziert sei „oder dass man auch 
nur versucht hat, die Person 
mit der besten Qualifikation 

Zitat der Woche
„Vom Vorhalten eines 
rechtswidrigen  
Behandlungsangebots 
darf der Staat nicht die 
Gewährung von  
allgemeinen Fördermit-
teln abhängig machen“
SCHREIBT DER JUSTIZIAR DER NIEDERSÄCHSISCHEN 
ÄRZTEKAMMER, KARSTEN SCHOLZ, IM NIEDERSÄCHSI-
SCHEN ÄRZTEBLATT. ER KRITISIERT DAMIT, DASS 
GESUNDHEITSMINISTERIN CORNELIA RUNDT (SPD), 
EINER KLINIK IN DANNENBERG GEDROHT HATTE, 
GELDER ZU STREICHEN, SOLLTE DIESE NICHT WIEDER 
ABTREIBUNGEN VORNEHMEN

zu finden“. Von „Postenschie-
berei“ hatte er gesprochen und 
dass im Umgang mit Steuergel-
dern die Besten ausgesucht wer-
den müssten, „unabhängig von 
den Mehrheitsverhältnissen im 
Landtag“. Schlie hatte auf Brey-
ers Ausführungen mit einem 
Ordnungsruf reagiert. Und er 
nahm ihn auch nach Breyers 
Einspruch nicht zurück. 

Daraufhin zog der Abgeord-
nete vor das Verfassungsge-
richt. Aus terminlichen Grün-
den war Schlie nicht anwesend. 
Sein Prozessbevollmächtigter 
Florian Becker sagte, Breyer sei 
nicht wegen des Inhalts seiner 

Rede zur Ordnung gerufen wor-
den, sondern weil er gegen die 
Geschäftsordnung des Land-
tages verstoßen habe. Breyer 
habe gar kein Rederecht ge-
habt, weil alle Fraktionen zu 
Beginn der Sitzung auf eine 
Aussprache zur Wahl verzich-
tet hätten. 

Seine persönliche Erklärung 
zur Abstimmung habe er dann 
dazu benutzt, die zur Wahl ste-
hende Person zu bewerten, sagte 
Becker.

Am 17. Mai soll das Urteil ver-
kündet werden. Bekäme Breyer 
Recht, wäre das ein Coup der Pi-
raten. DAVID JORAM
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Auf Konfrontationskurs: Götz Kubitschek bei einer Blockade der Berliner CDU-Parteizentrale im Dezember 2016  Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

VON VOLKER WEISS

M itunter tritt in einem 
Moment zutage, was 
sonst aufwendig un-
tersucht werden 

muss. Nach einer Lesung mei-
nes Buches „Die autoritäre Re-
volte“ bei der Leipziger Buch-
messe stand der neurechte Po-
litaktivist Götz Kubitschek mit 
seiner Gattin Ellen Kositza am 
Signiertisch. Beide kommen im 
Buch vor. Kositza, lange Jahre 
Redakteurin der Jungen Freiheit 
und nun zuständig für Bücher, 
Heim und Garten bei der Zeit-
schrift Sezession, warf mir einige 
provozierende Sätze hin. Noch 
bevor ich reagieren konnte, 
polterte ihr Mann los. Eine 
Schimpfkanonade über meine 
Arbeit, meine Person und mei-
nen Verlag brach aus dem Grün-
der des Institut für Staatspolitik 
(IfS) heraus. Einige Tage später 
verteidigte er seinen Auftritt auf 
dem Blog der Sezession. 

Kubitschek präsentiert sich 
gern als rechter Feingeist, aber 
vor mir stand der autoritäre Cha-
rakter in Reinform, ein zetern-
der Kleinbürger. Von einem Gast 
der Lesung gebeten, seine Laut-
stärke zu drosseln, herrschte ihn 
Kubitschek an, er habe eben eine 
„männliche Stimme“.

Brüllende Alpha-Männchen 
sind fester Teil der Welt des 
Ex-Offiziers. Affektkontrolle, 
Grundlage der Zivilisation, zählt 
hier wenig. Häufig zitiert Kubi-
tschek Ernst Jüngers Hoffnung 
auf die „jungen Leute, die an 
Temperaturerhöhung leiden“. 
Ein altes Programm. „Gefühl 
geht vor Verstand“, hieß es auch 
bei den „Jungkonservativen“ in 
den Zwanzigerjahren, die in Ku-
bitscheks Kreis unter Berufung 
auf Armin Mohlers „Konserva-
tive Revolution“ als historische 
Vorbilder gelten. 

Bereits 2008 störte Kubi-
tschek mit seiner „Konservativ 
Subversiven Aktion“ eine Gün-
ther-Grass-Lesung in Hamburg. 
Die rechte Pennälertruppe mit 
Vorliebe für schwarze Hemden 
war ein Experimentierfeld für 

lichen Demokratien plädiert 
Jung für ein organisch-ständi-
sches Gemeinschaftsleben, das 
durch Autorität und  Hierarchie 
bestimmt sein sollte.“ Ein Zi-
tat Jungs wird gleich mitgelie-
fert: „Es gibt keine Hebung der 
Massen zu echter Kultur ohne 
das zwingende Vorbild wahrer 
Führer. Zu allen Zeiten war es 
Aufgabe der Hochwertigen, die 
Stumpfen mitzureißen; ja, es 
muß gesagt werden: auch un-
ter Anwendung von Gewalt. Die 
Menschheit bedarf der Zucht.“ 

Vor knapp zwei Jahr präsen-
tierte der in Schnellroda, dem 
Wohnsitz Kubitscheks, ansäs-
sige Antaios-Verlag den Ge-
sprächsband „Tristesse Droite“. 
Unter dem Stichwort „Massen-
gesellschaft“ kommt man da-
rin auch auf Jung zu sprechen. 
Torsten Hinz, Autor der Jun-
gen Freiheit, sagt „Minderwer-
tigkeit, gut“ – und fügt hinzu: 
„‚Die Herrschaft der Minderwer-
tigen‘, aber das würde ich nie-
mals schreiben. Aber der Mas-
senmensch besteht auf dem 
Recht, sie auch auszuleben.“ Mit 
am Tisch saßen Lichtmesz, Ko-
sitza und Kubitschek. Ohne je-
den Zweifel sind Jung und Con-
sorten nach wie vor ihre zen-
tralen Stichwortgeber. Und 
während sie sich dem bürgerli-
chen Feuilleton erfolgreich als 
biedere Konservative verkau-
fen, schwärmt Kubitscheks Zeit-
schrift Sezession für italienische 
„Faschisten des 3. Jahrtausends“ 
und feiert den „weißen Nationa-
lismus“ der amerikanischen Al-
ternative Right. 

Mimikry, Fake News und Fake 
History, ein taktisches Verhält-
nis zur Wahrheit ist die Ge-
schäftsgrundlage dieser Neuen 
Rechten. Es wäre wünschens-
wert, dass sich diese Einsicht 
auch in den Redaktionen ver-
breitet, bevor sie das nächste 
Kubitschek-Interview planen.

■■ Volker Weiß ist Historiker. Sein 
Buch „Die autoritäre Revolte – 
Die Neue Rechte und der Unter-
gang des Abendlandes“ erschien 
dieses Jahr bei Klett-Cotta.

Das Brüllen des Alpha-Männchens
GÖTZ KUBITSCHEK Ein taktisches Verhältnis zur Wahrheit ist die Geschäftsgrundlage der Neuen Rechten

die Aktionsformen der heutigen 
Identitären. Öffentliche Provo-
kation und die anschließende 
Selbstdarstellung als Opfer zähl-
ten zu den zentralen Aktionsme-
chanismen. Soweit zum Habitus 
des Mannes, den der Spiegel al-
len Ernstes zum „dunklen Rit-
ter“ verklärte. 

Ausgelöst hatte den Wutaus-
bruch die Nennung von Edgar 
Julius Jung in meinem Vortrag. 
Ein Name, der tief in die histo-
rischen Verästelungen der deut-
schen Rechten führt. Der Bera-
ter des Reichskanzlers Franz von 
Papen wurde 1934 im Zuge der 
Röhm-Krise von der SS ermordet 
und dient der Neuen Rechten als 

Dekontaminierungsnachweis 
gegenüber dem Nationalsozia-
lismus. Jung war tatsächlich ein 
Kritiker Hitlers, allerdings von 
rechts. Er hielt den NSDAP-Chef 
für einen Demokraten. In der 
Demokratie sah Jung die „Herr-
schaft der Minderwertigen“, wie 
er 1927 sein Hauptwerk betitelt 
hatte. Mit politischen Gegnern 
war Jung selbst wenig zimper-
lich umgegangen. 1924 war er 
führend an der Ermordung Pfäl-
zer Separatisten beteiligt. In sei-
nen eigenen Tod waren ausge-
rechnet frühere Weggefährten 
verstrickt.

Der Widerstand der Jungkon-
servativen gegen den National-

sozialismus, auf der die Neue 
Rechte ihre ganze Nachkriegs-
erzählung gründete, ist eine Le-
gende. Doch der Hinweis auf die 
tiefen Verstrickungen der eige-
nen Heroen in den Nationalso-
zialismus führt bei Kubitschek 
umgehend zur thymotischen 
Kernschmelze.

Da die historische Selbstinsze-
nierung der Denkschule Kubit-
scheks kaum der Prüfung stand-
hält, verlegen sich seine Kreise 
bisweilen auf eine andere Argu-
mentation. Plötzlich wird die 
Relevanz des eigenen Kanons 
einfach bestritten. In diesem 
Sinne schrieb jüngst Sezession-
Autor Martin Lichtmesz, er per-

sönlich kenne niemanden, der 
Jungs „Herrschaft der Minder-
wertigen“ gelesen habe. Dabei 
wird Jungs Bedeutung in der ei-
genen Schulungsliteratur unter-
strichen. „Neben Arthur Moeller 
van den Brucks Das dritte Reich 
(1923) (…) ist Die Herrschaft der 
Minderwertigen eines der wirk-
mächtigsten Bücher der Kon-
servativen Revolution“, heißt 
es im 2. Band des Staatspoliti-
schen Handbuchs, das in Ku-
bitscheks Verlag erschienen ist. 
Selbst wer die Lektüre im Ori-
ginals scheut, findet im Hand-
buch die wesentlichen Punkte 
zusammengefasst: „In Abkehr 
vom Egalitarismus der west-

INTERVIEW ANDREAS SPEIT

taz: Frau Peters, scheitern an-
tifaschistische Initiativen an 
rechtspopulistischen Bewe-
gungen?
Sandra Peters: Das Strategiepa-
pier der AfD beweist uns das Ge-
genteil. Darin wird uns beschei-
nigt, dass die vielen Aktiven, die 
AfD-Infostände begleiten, es der 
AfD sehr schwer machen, ihre 
Propaganda unter die Leute zu 
bringen. Auch die Auseinander-
setzung um Hamburger Veran-
staltungen der AfD in den Bür-
gerhäusern in Wilhelmsburg 
und Eimsbüttel wurde durch 
den breiten zivilgesellschaftli-
chen Widerstand dagegen ge-
wonnen. Insofern ziehen wir 
eine positive Bilanz.
Dennoch hat das rechte Milieu 
das Sag- und Wählbare in sei-
nem Sinn erweitert. Und die 
erfolgreichsten Erweiterun-
gen gelangen Akteuren aus der 
Mitte der Gesellschaft.
Das ist leider wahr. Angefangen 
mit Thilo Sarrazin haben die 
rassistischen Positionen, die es 
vorher schon an den Stammti-
schen gab, Einzug in große Talk-
shows gehalten. Der AfD gelang 
es, die etablierten Parteien vor 
sich herzutreiben. Wenn SPD 
und CDU jetzt glauben, dass sie 

„Schwerer als Protest gegen Stiefelnazis“

GEGENSTRATEGIEN Sandra Peters vom „Hamburger Bündnis gegen Rechts“ über die 
Schwierigkeiten, gegen die Neue Rechte zu mobilisieren – und über die Gründe, 
warum sie die Hoffnung nicht aufgibt

faschistisches Engagement mit 
langem Atem auszahlt: Noch vor 
20 Jahren gab es eine völlig un-
kritische Berichterstattung über 
die Hamburger Burschenschaft 
„Germania“ und auch der Ver-
fassungsschutz wollte bis 2013 
nicht zugeben, dass diese Bur-
schenschaft personelle Verbin-
dungen bis hin zur verbotenen 
FAP hatte, Wehrsport mit Neo-
nazis betrieb und regelmäßig 
neurechte Referenten einlud. 
Wir haben nicht locker gelassen 
und mittlerweile sind die „Ger-
manen“ gesellschaftlich ziem-
lich isoliert. 
Seit Jahrzehnten ruft das 
„Hamburger Bündnis gegen 
Rechts“ zu Protesten gegen das 
neurechte Milieu auf. Doch der 
Zulauf ist nicht sehr groß. 
Die Losung „Kein Fußbreit den 
Faschisten“ ist bei Aufmärschen 
von neonazistischen Gruppie-

rungen wie der NPD seit Lan-
gem eine ziemlich klare Sache. 
Mit der AfD war das nicht so ein-
fach. Die Auseinandersetzung 
mit der intellektuellen Rechten 
ist schwerer als der Protest ge-
gen marschierende Stiefelna-
zis. Mittlerweile dürfte klar sein, 
dass die AfD extrem rechte In-
halte vertritt und dabei ganz 
ohne Springerstiefel auskommt. 
Sie nutzt die Mittel der parla-
mentarischen Demokratie aus, 
während sie undemokratische 
Ziele verfolgt. Die große Heraus-
forderung ist nun zu verhindern, 
dass die AfD als „ganz normale 
Partei“ angesehen wird. 
Die AfD nutzt kritische Aktio-
nen gern, um daraus ihre Le-
gitimation gegen die „Gutmen-
schen“ zu ziehen. Wie kann 
man dem entgegenwirken? 
Die AfD entlarvt sich damit ei-
gentlich selber, denn wenn sie 

sich in Opposition dazu stellt, 
wird ja deutlich, was sie sein 
wollen: keine Gutmenschen. 
Und wenn sie sich damit in der 
Minderheit sieht, dann ist das 
ein gutes Zeichen. „Gutmensch“ 
ist für uns kein Schimpfwort, 
weil wir für ein gutes Leben für 
alle streiten, ein Leben ohne 
Verwertungslogik und Konkur-
renz, ohne Diskriminierung 
und Hass. Wenn die AfD das als 
Bedrohung für ihr antisoziales, 
rassistisches und völkisch-nati-
onales Projekt sieht, dann haben 
wir alles richtig gemacht.   
Müsste man nicht auch die Ur-
sachen für den Erfolg der AfD 
betrachten? 
Die AfD, aber auch andere neu-
rechte Projekte in ganz Europa 
ziehen ihre Kraft aus der Krise, 
die wir seit einigen Jahren er-
leben. Diese Krise ist nicht nur 
eine Finanzkrise, sondern eine 

echte soziale und Demokratie-
krise. Viele haben erkannt, dass 
die gegenwärtige neoliberale 
Politik nicht in ihrem Interesse 
ist, und sich den Protesten gegen 
die neoliberale EU bei Blockupy 
oder den bundesweiten Großde-
monstrationen gegen TTIP an-
geschlossen. Ein progressiver 
und solidarischer Ausblick ist 
also bereits formuliert.
Sitzt die Kritik an extrem rech-
ten Positionen in der „Faschis-
mus-Falle“? Breiter Protest 
scheint nur möglich zu sein, 
wenn diese historischen Be-
züge aufgezeigt werden ...
Unsere Kritik beginnt früher 
und geht weiter. Die neue Rechte 
ist ein Angriff auf alle, die nicht 
weiß, männlich und mittelstän-
disch sind. Deswegen sagen wir 
mit der Auschwitz-Überleben-
den Esther Bejarano: „‚Wehret 
den Anfängen‘ ist längst über-
holt, wir sind mittendrin.“

der AfD die Stimmen abgraben 
könnten, indem sie ihre rechten 
Positionen übernehmen und 
beispielsweise ihre unmensch-
liche Abschiebungspolitik wei-
tertreiben, dann ist das ein gro-
ßer Trugschluss: Am Ende wird 
immer das Original gewählt.
Wirft diese Entwicklung aus 
der Mitte für das Bündnis ge-
gen rechts keine Strategiefra-
gen auf?
Wir entwickeln längst neue An-
sätze, hinterfragen Einstellun-
gen der gesellschaftliche Mitte 
auch mit einer Protestkultur, 
die sich nicht auf Gegenkundge-
bungen beschränkt. Eine Veran-
staltungsreihe zu den verschie-
denstes Ressentiments der AfD 
ist gerade für die kommenden 
Wochen vorbereitet worden, 
die nicht bloß in Szenevier-
teln stattfinden wird. Es zeigt 
sich aber auch, dass sich anti-

Sandra Peters

■■ 26, Politikwis-
senschaft-

lerin, ist 
Sprecherin 
des „Ham-
burger 

Bündnis ge-
gen Rechts“.
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Rechtsextreme im Hipstergewand
AUTORITÄRE 

BEWEGUNG Im 
Norden versucht 
die Identitäre 
Bewegung sich 
zu etablieren. 
Lässige „IBster“ 
wollen sie sein, 
verankert sind 
sie aber im ewig 
Gestrigen

VON ANDREA RÖPKE 
UND ANDREAS SPEIT

H eimatverliebt – Jugend 
ohne Migrationshin-
tergrund“ – den gelben 
Aufkleber mit schwar-

zen Lettern kann man im Web-
shop der Identitären Bewegung 
(IB) bestellen. „Aus Liebe zum 
Eigenen“, „Unser Land – unsere 
Werte“ und „Re-Migration statt 
Asylwahn“ hat der eingetra-
gene Verein um Nils Altmieks 
auch im Angebot. 100 Stück für 
vier Euro.

Sogar einen Jutebeutel gibt 
es, mit den Slogan „Europas Zu-
kunft – Identitäre Bewegung“ 
und ihrem Symbol, dem griechi-
schen Buchstaben Lambda, eine 
Anspielung auf die Spartaner. 
Für 6,50 Euro. „Egal ob für den 
Einkauf oder den Transport des 
aktionistischen Materials. Jute-
beutel gehören zum Standard-
Accessoire für jeden IBster“, wird 
der Beutel beworben. Genau wie 
für ihr stilistisches Vorbild, die 
Hipster. Lässig und locker, cool 
und clever möchte diese Jugend-
bewegung der selbst ernannten 
Neuen Rechten wahrgenommen 
werden. Die „IBster“ sind im Nor-
den der Republik eng verwoben 
mit Neonazi-Kameradschaften, 
völkischen Siedlern bis hin zur 
AfD. 

Seit 2012 ist die von der „Gé-
nération Identitaire“ inspi-
rierte IB in Deutschland aktiv. 
Am 10. Oktober vor fünf Jah-
ren startet ein Identitärer aus 
dem niedersächsischen Weyhe 
mit einem öffentlichen Pro-
fil bei Face book. Einen Tag zu-
vor hatte die „Génération Iden-

titaire“ das Video „Déclaration 
de guerre“ – Kriegserklärung – 
online gestellt. In dem schwarz-
weiß gehaltenen Clip erklären 
Jugendliche in schnell geschnit-
tenen, kurzen State ments: „Wir 
sind die Bewegung, d eren Gene-
ration doppelt bestraft ist: Ver-
urteilt, in ein Sozialsystem ein-
zuzahlen, das durch Zuwande-
rung so instabil wird, dass für 
uns und unsere Kinder nichts 
mehr  übrig bleibt.“ Und: „Un-
sere Genera tion ist das Opfer 
der 68er, die sich selbst befreien 
wollten von Tradi tionen, Werten, 
Familie und Erziehung. Aber sie 
befreiten sich nur von ihrer Ver-
antwortung.“

Die Kriegserklärung erreichte 
in einer Woche über 60.000 
Klicks. Auch auf Deutsch ist sie 
online zu lesen: „Wir sind die 
Bewe gung, die auf unsere Iden-
tität, unser Erbe, unser Volk und 
unsere Heimat schaut und erho-
benen Hauptes dem Sonnenauf-
gang entge gengeht. (…) Glaubt 
nicht, das hier wäre einfach nur 
ein Manifest, es ist eine Kampf-
ansage an diejenigen, welche ihr 
Volk, ihr Erbe, ihre Identität und 
ihr Vaterland hassen und be-
kämpfen! Ihr seid das Ges tern, 
wir sind das Morgen!“

In den sozialen Netzwerken  
nutzt die IB auch Motive aus 
US-amerikanischen Blockbus-
tern, um ihre antimodernen  
Botschaften zu transportieren. 
Sie verbinden Kapitalismuskri-
tik mit ökologisch-spirituellen 
Vorstellungen. Das wirkt so gar 
nicht traditionell extrem rechts.

Das Milieu der Neuen Rech-
ten geht inzwischen begeistert 
auf die Jugendlichen zu. Keine 

Überraschung, denn sie bezie-
hen sich auch auf deren Sehn-
sucht nach Gegenaufklärung 
und sorgen sich um den „Iden-
titätsverlust“ im Land.

Eng ist Götz Kubitscheks In-
stitut für Staatspolitik mit der 
IB nicht bloß über deren füh-
renden Kader Martin Sellner 
verbunden. Interne Materia-
lien der IB offenbaren, dass sie 
über das von Kubitschek mitini-
tiierte Netzwerk „Ein Prozent für 
unser Land“ Geld und Hilfen er-
halten. Daraus geht auch hervor, 
dass sich die rund 500 Mitglie-
der der Gruppe als aktivistische 
Kader verstehen. Als „radikale 
Avantgarde“ wollen sie, getreu 
dem französischen Vorbild, mit 
Aktionen das „politische Fens-
ter“ immer wieder erweitern 
und der „metapolitischen He-
gemonie trotzen“,  schreiben sie.

Dabei hatten Neue Rechte und 
Identitäre zunächst gefremdelt. 
Noch im Februar 2013 schimpfte 
Kubitschek auf sezession.net 
über die Identitäre Bewegung, 
die sich nicht als „virulente 
Protestbewegung“ etablieren 
könne, da sie keine „Führungs-
persönlichkeiten“ herausbilde. 
Sie bräuchte aber, so der Mit-
gründer des Instituts für Staats-
politik, „Männer“, „Desperados“, 
die bereit seien, stärker Gesicht 
zu zeigen. Drei Jahre später hat 
er seine „Desperados“, die mit 
Aktionen bundesweit Schlag-
zeilen machen.

Obwohl der Rostocker Daniel 
Fiß als bundesweit führend in-
nerhalb der Identitären Bewe-
gung gilt, bestreitet die Regio-
nalgruppe in Mecklenburg-Vor-
pommern ihre Aktionen mit 

Hatte zunächst seine Probleme mit den Identitären: Götz Kubitschek (r.) mit „Compact“-Chefredakteur Jürgen Elsässer bei einer Blockade der Berliner CDU-Zentrale 2016  Fotos: Bernd von Jutrcenka/dpa

Generation Opfer 
„Unsere Genera tion 
ist das Opfer der 
68er, die sich selbst 
befreien wollten 
von Tradi tionen, 
Werten, Familie und 
Erziehung. Aber sie 
befreiten sich nur 
von ihrer 
Verantwortung“
AUS DER „KRIEGSERKLÄRUNG“ DER IB

nicht einmal zwei Dutzend Ak-
tivisten, vor allem Studenten. An 
einem Wochenende verteilte ein 
Häuflein junger Männer, mo-
dern gekleidet und freundlich 
lächelnd, Flyer für den „identi-
tären Infokrieg“ in Wolgast und 
Zinnowitz. Danach zeigte sich 
eine Dreiergruppe bei  Facebook 
mit dem neuesten Coup: Sie ver-
kleben rote „Outing“-Sticker mit 
dem eigenen Konterfei. Das soll 
lässig und cool wirken und für 
reichlich Klicks und Likes im 
Netz sorgen. Die Aktion war ein 
Konter: Antifaschistische „Ou-
tings“, also die öffentliche Kenn-
zeichnung rechter Aktivisten 
gegen deren Willen, hatten die 
Identitären vorher in die Defen-
sive gedrängt. 

Keine Provokation von rechts 
ohne Dokumentation: Ob ein 
Parteibüro der SPD beklebt oder 
eine IB-Flagge irgendwo eilig ge-
hisst wird – immer sind es Insze-
nierungen für Facebook, Twit-
ter oder Youtube. „Virale Konta-
giosität“ nennt der Vorsitzende 
des Bloc Identitaire, Fabrice Ro-
bert, das Konzept und führt im 
Interview mit der rechten Wo-
chenzeitung Junge Freiheit aus: 
„Wenn 100 Leute an der Aktion 
teilgenommen haben, sind es 
vielleicht 100.000, die davon er-
fahren.“ Die Straßen und die In-
formationsnetzwerke, so Robert, 
„müssen beide als unser Ter-
rain erkannt werden, um unse-
rem Volk nahe zu sein“ und „den 
Geist“ zu erobern.

Mit den „Outing“-Aufklebern  
dreier Anführer von der Küste 
soll der Anschein erweckt wer-
den, die IB arbeite keinesfalls 
konspirativ. Daniel Fiß und Han-

der rechtsex tremen Nachwuch-
struppe. Mindestens zwei Identi-
täre fanden sogar Beschäftigung 
bei der Partei: Jan-Phillip Tadsen 
ist wissenschaftlicher Referent 
im Innenausschuss für die AfD-
Fraktion und Albert Glas Mitar-
beiter bei Arppe. Bei einer Veran-
staltung  des weit rechten Com-
pact-Magazins in Schwerin sagte 
der wegen Volksverhetzung er-
stinstanzlich verurteilte Arppe 
2016: „Von der Identitären Be-
wegung kann sich dieser ganze 
linksex tremistische Abschaum 
mal eine Scheibe von abschnei-
den.“

Der AfD-Abgeordnete erfuhr 
2017 durch eine Kleine Anfrage 
von der Landesregierung, dass  
die IB als „rechtsextremistischer 
Verdachtsfall“ eingestuft werde. 
Sechs Straftaten waren 2016 auf-
gelistet worden. Rostock zeich-
net sich inzwischen als Hauptan-
laufstelle der IB Deutschland ab. 
Antifaschistische Recherchen er-
gaben, dass sich bereits im Okto-
ber der Verein „Heimwärts e. V.“ 
gegründet hatte. Dessen Zweck 
lautet: „Einflussnahme auf die 
öffentliche Meinung und Wil-
lensbildung“. Eine komplette 
Etage eines Hauses in der Ros-
tocker Innenstadt soll der IB zur 
Verfügung stehen.

In Hamburg besetzten Iden-
titäre 2015 für Minuten den Bal-
kon der SPD-Parteizentrale, um 
vor dem „Großen Austausch“ 
der autochthonen Bevölke-
rung zu warnen. Der Hambur-
ger Ortsgruppenleiter Stefan 
Lüdtke nennt sich in den sozia-
len Netzwerken „Leon Degener“ 
oder auch in Anlehnung an ei-
nen belgischen Offizier der Waf-
fen-SS „Leon Degrell“.

Ab November 2015 besteht 
eine Kooperation mit der Ham-
burger Burschenschaft „Ger-
mania“. Stammtische der IB HH 
und gemeinsames Kampfsport-

training fanden regelmäßig auf 
dem Hause der Germanen statt. 
Andreas Kinsing soll intern ge-
lobt haben, dass die Germanen 
„mittlerweile erfolgreich von 
uns ‚unterwandert“ seien. Eine 
Fusion soll abgestritten werden, 
„falls nötig“, heißt es internen 
Quellen zufolge. 

Im November 2016 protes-
tierten „identitäre Mädels und 
Frauen“ gegen „sexuelle Gewalt“ 
durch Flüchtlinge. Auf Facebook 
findet sich eine Aufnahme der 
Aktion. Drei junge Frauen ste-
hen auf der Stadtseite des Ham-
burger Hafens. Die erste hält ein 
Plakat mit der Jahreszahl 2006 

VON ANDREAS SPEIT

Der vielleicht einflussreichste 
Publizist der Neuen Rechten hat 
gute Möglichkeiten, Nachwuchs 
zu rekrutieren: Karlheinz Weiß-
mann, 58, unterrichtet am Gym-
nasium Corvinianum in Nort-
heim Geschichte und Religion. 
Gut vorbereitet sei sein Unter-
richt, klar strukturiert seine Aus-
führungen, sagt ein ehemaliger 
Kollege, der namentlich nicht 
genannt werden will.

Weißmanns pädagogischer 
Ethos zeigt sich auch in den Ti-
teln seiner neusten Bücher, die 
in der Edition der ihm nahe ste-
henden Wochenzeitung Junge 
Freiheit erschienen sind: Sie 
heißen „Deutsche Geschichte 
für junge Leser“ und „Martin Lu-
ther für junge Leser“. Die Worte 
äußerst abgewogen, die Sätze 
genau überlegt argumentiert 
Weißmann dort gegen das, was 
er „Liberalismus“ nennt.

Die Junge Freiheit warb auch 
breit für Weißmanns Buch „Ru-
bikon – Deutschland vor der Ent-
scheidung“, das vor einem Jahr 
erschien. 49 v. Chr. überschrit-
ten Caesars Truppen den da-
maligen Grenzfluss Rubikon 
in Richtung Rom – es war eine 
Kriegserklärung an den Römi-
schen Senat, von da an gab es für 
Caesar kein Zurück mehr. Eine 
solche bewusste Entscheidung 
mahnt Weißmann auch bei 
der „unkontrollierten Massen-
zuwanderung“ an, nicht ohne 
das „Versagen der politischen 
Klasse“ anzuprangern.

In bester Kenntnis der von 
ihm mit verbreiteten Positionen 
der Konservativen Revolution 
der 1920er-Jahre beklagt er: „De-
kadenz ist unser zentrales Prob-
lem. (…) Natürlich gibt es objek-
tive Gründe für den Verfall von 
Eliten, Staaten, Kulturen, aber 
entscheidend ist doch die Auf-
gabe (…) des Willens zur Selbst-
behauptung. Man lässt sich ge-
hen, zuckt die Achseln, ‚kann so-
wieso nichts machen‘“.

Das „liberale Syndrom“ bezie-
hungsweise der „Liberalismus“ 
seien verheerend, da sie „keine 
Gemeinschaft, keine Identität, 
keine Bindung jenseits der Ra-
tio und keinen unaufhebba-
ren Antagonismus“ anerken-
nen würden. Dieses antiliberale 
Klagelied gegen Demokratie, 

Emanzipation und Individua-
lismus hatte in den 1920er-Jah-
ren schon der konservative Re-
volutionär Arthur Moeller van 
den Bruck angestimmt: „An Li-
beralismus gehen die Völker zu 
Grunde.“ Das Buch von Weiß-
mann, wirbt die Junge Freiheit, 
sei allen jenen gewidmet, „die 
daran festhalten, dass Deutsch-
land gerettet werden soll“. 

Der große Applaus der Wo-
chenzeitung für Weißmann be-
ruht auf einer langen Geschichte 
der Wertschätzung. Seit 1988 
schreibt der Historiker für die 
Junge Freiheit, in der er seit 2010 
eine Kolumne mit dem Titel „Ge-
genaufklärung“ veröffentlicht. 
Schon im Januar 1988 wies er im 
inzwischen eingestellten Maga-
zin Criticón der damals gerade 
erschienenen Jungen Freiheit 
ihre Aufgabe zu: „In einer plu-
ralistischen Gesellschaft defi-
niert sich der Einfluss nicht al-
leine (…) durch ihren sichtbaren 
Anteil an der politischen Macht. 
Worauf es ankommt, das ist zu-
nächst die Besetzung von Fel-
dern im vorpolitischen Raum.“  
Die Linke verfüge über ein „Ka-
pillarsystem (…) um Informati-
onen und Lebensgefühl“ durch-
sickern zu lassen, deswegen sei 
„das Erscheinen“ der Jungen 
Freiheit „besonders erfreulich“. 

Weißmann und der Chef-
redakteur der Jungen Freiheit, 
Dieter Stein, kommen beide 
aus der völkisch-nationalisti-
schen Deutschen Gildenschaft 
(DG). Aus der Studentenverbin-
dung kommt auch Götz Kubi-
tschek. 2000 gründet Weiß-
mann und Kubitschek das Ins-
titut für Staatspolitik (IfS), um 
Anhänger intellektuell für den 
Kampf um eine kulturelle He-
gemonie zu munitionieren. 
Vierzehn Jahre später kommt 
es zum offiziellen Bruch zwi-
schen den beiden. Bis dahin war 
Weißmann, der in seinen Krei-
sen als „klügster Kopf der deut-
schen Konservativen“ gilt, wis-
senschaftlicher Leiter des IfS, 
prägte die Sommer- und Win-
terakademien und beeinflusst 
die wissenschaftliche Schriften-
reihe. Über Kubitscheks Verlag 
Antaios können Weißmanns Ba-
sistexte zur Konservativen Revo-
lution bezogen werden.

In „Rubikon“ klingt der poli-
tische Dissens an, wenn Weiß-

mann vor einer „Revolutions-
süchtigkeit“ warnt und Kubi-
tschek bei sezession.net kontert: 
„Wenn alle zuwarten – wer berei-
tet dann den Baumeistern das 
Feld? Wo stünden die Demon-
strationsbündnisse, Bürger-
bewegungen und Parteiflügel 
heute vielleicht bereits, wenn 
die Abwartenden nicht abge-
wartet hätten?“

Nach der Trennung sagte 
Weißmann in der Jungen Frei-
heit, Kubitschek sei „eigent-
lich kein politischer Kopf“. Da 
„verwechselt jemand Litera-
tur mit Staatslehre und Ästhe-
tik mit Politik. Was selbstver-
ständlich fatale Konsequenzen 
nach sich zieht, wenn der be-
treffende trotzdem Politikbera-
tung treibt“.

 Ihn stört, dass Kubitschek 
den Thüringischen AfD-Land-
tagsfraktionsvorsitzenden 
Björn Höcke und dessen Umfeld 
trotz dessen weit rechter Positi-
onen protegiert. Auch mit Blick 
auf die von diesen Spektrum los-
gelösten AfD-Skandale erklärt er 
in der Jungen Freiheit: „Quer-
treiber vom Hof jagen, Reihen 
schließen, Mund halten, Rücken 
zum Mist, Front zum Gegner. 
Sonst war’s das wirklich.“ Und 
was Kubitschek weiter verstim-
men dürfte: Weißmann plant 
eine neue Zeitschrift – für die 
„konservative Intelligenz“.

Am Gymnasium ist Schullei-
ter Christoph Dönges zurückhal-
tend: Seit über 20 Jahre unter-
richte Weißmann ohne Auffäl-
ligkeiten. Die stellvertretende 
Pressesprecherin des Kultusmi-
nisterium, Tanja Meister, sagt, 
dass es mit der Lehrkraft in der 
Vergangenheit „mehrere klä-
rende Gespräche“ gegeben habe, 
in denen „deutlich kommuni-
ziert“ worden sei, „dass diesbe-
zügliche Grenzüberschreitun-
gen in der Schule nicht gedul-
det würden“. Schulleitung, aber 
auch Schülern und Eltern seien 
aufmerksam.

Weißmanns ehemaliger Kol-
lege hat im Kollegium und beim 
Direktor keine erhöhte Sensibi-
lität bemerkt. Weißmanns Akti-
vitäten würden als „privat“ weg-
gewischt.

Unter den Schülern habe 
Weißmann allerdings Anhän-
ger, sie fänden ihn wohl „beein-
druckend“. 

Der Oberintellektuelle 
von Northeim
DENKERPOSE Karlheinz Weißmann ist der Ideengeber der Jungen 
Freiheit, des Zentralorgans der Neuen Rechten. In Northeim bei 
Göttingen unterrichtet er an einem Gymnasium

nes Krünägel  sowie Mathema-
tiker Daniel Sebbin zeigen sich 
darauf. „Hannes Krünägel liebt 
seine Heimat“ steht auf einem. 
Der 27-jährige Student, „gebür-
tig aus Pommern“, ist Regional-
leiter der IB in Mecklenburg-Vor-
pommern und einer der Wort-
führer neben Fiß. Letzterer 
erklärte jüngst in einem TV-In-
terview: „Wir glauben, dass jeder 
Mensch ganz klar eine Emotio-
nalität zu seiner Heimat aufbaut. 
Das Gefühl des Heimwehs zum 
Beispiel, das kann man jetzt na-
türlich mit ganz vielen psycho-
logischen Kernmerkmalen be-
trachten, wie hängt das zusam-
men, aber ich glaube, dass jeder 
Mensch irgendwo eine Heimat-
bindung hat.“

IB-Vordenker Fiß ist kein Po-
litneuling. Erfahrungen sam-
melte der 23-jährige Politikstu-
dent zunächst in der Rostocker 
Kameradschaftsszene und da-
nach bei der NPD-Jugendorga-
nisation „Junge Nationaldemo-
kraten“. Noch 2014 beteiligte er 
sich an einem NPD-Aufmarsch. 
Beim neugegründeten „Projekt 
Kontrakultur“ war Fiß dann früh 
einer der wenigen, die sich of-
fen zeigten. Die Gruppe betei-
ligte sich 2014 an einem „Ver-
netzungslager“ norddeutscher 
Identitärer. Neben Arbeitszir-
keln gab es ganz im völkischen 
Stil Lagerfeuer und Sport. 2015 
nahmen die neuen Identitä-
ren von der Ostseeküste an 
„Mvgida“-Aufmärschen teil.

Seit 2016 zeigt sich die Gruppe 
mit AfD-Politikern wie dem Ros-
tocker Landtagsabgeordneten 
Holger Arppe. Parteimitglieder 
sympathisieren öffentlich mit 

hoch, die zweite mit der Zahl 
2016. Sie zeigt Spuren von Ver-
letzungen am Körper. Die dritte 
hält die Zahl 2026 hoch und ist 
in eine Burka gekleidet. Das Bild 
von der sexuellen Bedrohung 
der Frau allein durch „Fremde“ 
führt direkt in den Kulturkampf. 
Das Credo der Identitären, „Ge-
schlechterkampf tötet Liebe“, 
macht aber grundsätzlich klar, 
wo die Grenzen der Frauen-
rechte sind: Rollen- und Ge-
schlechterverhältnisse sollen 
nicht ins Wanken geraten.

Die Identitären in Nieder-
sachsen, Hamburg und Bremen 
sind eher alte Schule als „Popna-
zis“. Sie geben an, beim Wandern 
Natur und Geschichte entdecken 
zu wollen, um die Zukunft „unse-
rer Art gemäß“ zu gestalten. Im 
September 2014 feierte zunächst 
eine Gruppe namens „Identitä-
rer Großraum Hannover“, die 
identitäre Idee sei nun auch in 
Deutschland geboren. Die Rede 
war vom „steinernen Marsch-
weg des kämpfenden Menschen 
in eine glänzende Zeit“. Ein ers-
tes überregionales Winterlager 
wurde abgehalten, auf Fotos 
zeigen sich die jungen Männer 
nahezu militärisch. Sie stehen 
stramm, während ein Anführer 
spricht.

Interne Unterlagen offenba-
ren, wie straff organisiert diese 
Jugendbewegung ist. Ohne Ab-
sprache mit dem Leiter soll 
nichts laufen. Eigeninitiative 
ist unerwünscht. Zur politischen 
Schulung gehören auch Verhal-
tensregeln gegenüber der Poli-
zei: „Vergiss nie: Wenn du in U-
Haft bist, (…), bist du kein Krimi-
neller, sondern ein Aktivist und 
du kämpfst weiter.“ Und: „Die 
erste Regel für alle Identitären 
ist Loyalität. Niemandem wird 
vergeben, wenn er einen aus un-
seren Reihen verrät. Wir sind ein 
Klan und halten zusammen.“

Lässt sich nicht gerne von der Lügenpresse fotografieren: Karlheinz Weißmannn bei einem Auftritt 2005 
Foto: Mark Mühlhaus/attenzione photographers
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Rechtsextreme im Hipstergewand
AUTORITÄRE 

BEWEGUNG Im 
Norden versucht 
die Identitäre 
Bewegung sich 
zu etablieren. 
Lässige „IBster“ 
wollen sie sein, 
verankert sind 
sie aber im ewig 
Gestrigen

VON ANDREA RÖPKE 
UND ANDREAS SPEIT

H eimatverliebt – Jugend 
ohne Migrationshin-
tergrund“ – den gelben 
Aufkleber mit schwar-

zen Lettern kann man im Web-
shop der Identitären Bewegung 
(IB) bestellen. „Aus Liebe zum 
Eigenen“, „Unser Land – unsere 
Werte“ und „Re-Migration statt 
Asylwahn“ hat der eingetra-
gene Verein um Nils Altmieks 
auch im Angebot. 100 Stück für 
vier Euro.

Sogar einen Jutebeutel gibt 
es, mit den Slogan „Europas Zu-
kunft – Identitäre Bewegung“ 
und ihrem Symbol, dem griechi-
schen Buchstaben Lambda, eine 
Anspielung auf die Spartaner. 
Für 6,50 Euro. „Egal ob für den 
Einkauf oder den Transport des 
aktionistischen Materials. Jute-
beutel gehören zum Standard-
Accessoire für jeden IBster“, wird 
der Beutel beworben. Genau wie 
für ihr stilistisches Vorbild, die 
Hipster. Lässig und locker, cool 
und clever möchte diese Jugend-
bewegung der selbst ernannten 
Neuen Rechten wahrgenommen 
werden. Die „IBster“ sind im Nor-
den der Republik eng verwoben 
mit Neonazi-Kameradschaften, 
völkischen Siedlern bis hin zur 
AfD. 

Seit 2012 ist die von der „Gé-
nération Identitaire“ inspi-
rierte IB in Deutschland aktiv. 
Am 10. Oktober vor fünf Jah-
ren startet ein Identitärer aus 
dem niedersächsischen Weyhe 
mit einem öffentlichen Pro-
fil bei Face book. Einen Tag zu-
vor hatte die „Génération Iden-

titaire“ das Video „Déclaration 
de guerre“ – Kriegserklärung – 
online gestellt. In dem schwarz-
weiß gehaltenen Clip erklären 
Jugendliche in schnell geschnit-
tenen, kurzen State ments: „Wir 
sind die Bewegung, d eren Gene-
ration doppelt bestraft ist: Ver-
urteilt, in ein Sozialsystem ein-
zuzahlen, das durch Zuwande-
rung so instabil wird, dass für 
uns und unsere Kinder nichts 
mehr  übrig bleibt.“ Und: „Un-
sere Genera tion ist das Opfer 
der 68er, die sich selbst befreien 
wollten von Tradi tionen, Werten, 
Familie und Erziehung. Aber sie 
befreiten sich nur von ihrer Ver-
antwortung.“

Die Kriegserklärung erreichte 
in einer Woche über 60.000 
Klicks. Auch auf Deutsch ist sie 
online zu lesen: „Wir sind die 
Bewe gung, die auf unsere Iden-
tität, unser Erbe, unser Volk und 
unsere Heimat schaut und erho-
benen Hauptes dem Sonnenauf-
gang entge gengeht. (…) Glaubt 
nicht, das hier wäre einfach nur 
ein Manifest, es ist eine Kampf-
ansage an diejenigen, welche ihr 
Volk, ihr Erbe, ihre Identität und 
ihr Vaterland hassen und be-
kämpfen! Ihr seid das Ges tern, 
wir sind das Morgen!“

In den sozialen Netzwerken  
nutzt die IB auch Motive aus 
US-amerikanischen Blockbus-
tern, um ihre antimodernen  
Botschaften zu transportieren. 
Sie verbinden Kapitalismuskri-
tik mit ökologisch-spirituellen 
Vorstellungen. Das wirkt so gar 
nicht traditionell extrem rechts.

Das Milieu der Neuen Rech-
ten geht inzwischen begeistert 
auf die Jugendlichen zu. Keine 

Überraschung, denn sie bezie-
hen sich auch auf deren Sehn-
sucht nach Gegenaufklärung 
und sorgen sich um den „Iden-
titätsverlust“ im Land.

Eng ist Götz Kubitscheks In-
stitut für Staatspolitik mit der 
IB nicht bloß über deren füh-
renden Kader Martin Sellner 
verbunden. Interne Materia-
lien der IB offenbaren, dass sie 
über das von Kubitschek mitini-
tiierte Netzwerk „Ein Prozent für 
unser Land“ Geld und Hilfen er-
halten. Daraus geht auch hervor, 
dass sich die rund 500 Mitglie-
der der Gruppe als aktivistische 
Kader verstehen. Als „radikale 
Avantgarde“ wollen sie, getreu 
dem französischen Vorbild, mit 
Aktionen das „politische Fens-
ter“ immer wieder erweitern 
und der „metapolitischen He-
gemonie trotzen“,  schreiben sie.

Dabei hatten Neue Rechte und 
Identitäre zunächst gefremdelt. 
Noch im Februar 2013 schimpfte 
Kubitschek auf sezession.net 
über die Identitäre Bewegung, 
die sich nicht als „virulente 
Protestbewegung“ etablieren 
könne, da sie keine „Führungs-
persönlichkeiten“ herausbilde. 
Sie bräuchte aber, so der Mit-
gründer des Instituts für Staats-
politik, „Männer“, „Desperados“, 
die bereit seien, stärker Gesicht 
zu zeigen. Drei Jahre später hat 
er seine „Desperados“, die mit 
Aktionen bundesweit Schlag-
zeilen machen.

Obwohl der Rostocker Daniel 
Fiß als bundesweit führend in-
nerhalb der Identitären Bewe-
gung gilt, bestreitet die Regio-
nalgruppe in Mecklenburg-Vor-
pommern ihre Aktionen mit 

Hatte zunächst seine Probleme mit den Identitären: Götz Kubitschek (r.) mit „Compact“-Chefredakteur Jürgen Elsässer bei einer Blockade der Berliner CDU-Zentrale 2016  Fotos: Bernd von Jutrcenka/dpa

Generation Opfer 
„Unsere Genera tion 
ist das Opfer der 
68er, die sich selbst 
befreien wollten 
von Tradi tionen, 
Werten, Familie und 
Erziehung. Aber sie 
befreiten sich nur 
von ihrer 
Verantwortung“
AUS DER „KRIEGSERKLÄRUNG“ DER IB

nicht einmal zwei Dutzend Ak-
tivisten, vor allem Studenten. An 
einem Wochenende verteilte ein 
Häuflein junger Männer, mo-
dern gekleidet und freundlich 
lächelnd, Flyer für den „identi-
tären Infokrieg“ in Wolgast und 
Zinnowitz. Danach zeigte sich 
eine Dreiergruppe bei  Facebook 
mit dem neuesten Coup: Sie ver-
kleben rote „Outing“-Sticker mit 
dem eigenen Konterfei. Das soll 
lässig und cool wirken und für 
reichlich Klicks und Likes im 
Netz sorgen. Die Aktion war ein 
Konter: Antifaschistische „Ou-
tings“, also die öffentliche Kenn-
zeichnung rechter Aktivisten 
gegen deren Willen, hatten die 
Identitären vorher in die Defen-
sive gedrängt. 

Keine Provokation von rechts 
ohne Dokumentation: Ob ein 
Parteibüro der SPD beklebt oder 
eine IB-Flagge irgendwo eilig ge-
hisst wird – immer sind es Insze-
nierungen für Facebook, Twit-
ter oder Youtube. „Virale Konta-
giosität“ nennt der Vorsitzende 
des Bloc Identitaire, Fabrice Ro-
bert, das Konzept und führt im 
Interview mit der rechten Wo-
chenzeitung Junge Freiheit aus: 
„Wenn 100 Leute an der Aktion 
teilgenommen haben, sind es 
vielleicht 100.000, die davon er-
fahren.“ Die Straßen und die In-
formationsnetzwerke, so Robert, 
„müssen beide als unser Ter-
rain erkannt werden, um unse-
rem Volk nahe zu sein“ und „den 
Geist“ zu erobern.

Mit den „Outing“-Aufklebern  
dreier Anführer von der Küste 
soll der Anschein erweckt wer-
den, die IB arbeite keinesfalls 
konspirativ. Daniel Fiß und Han-

der rechtsex tremen Nachwuch-
struppe. Mindestens zwei Identi-
täre fanden sogar Beschäftigung 
bei der Partei: Jan-Phillip Tadsen 
ist wissenschaftlicher Referent 
im Innenausschuss für die AfD-
Fraktion und Albert Glas Mitar-
beiter bei Arppe. Bei einer Veran-
staltung  des weit rechten Com-
pact-Magazins in Schwerin sagte 
der wegen Volksverhetzung er-
stinstanzlich verurteilte Arppe 
2016: „Von der Identitären Be-
wegung kann sich dieser ganze 
linksex tremistische Abschaum 
mal eine Scheibe von abschnei-
den.“

Der AfD-Abgeordnete erfuhr 
2017 durch eine Kleine Anfrage 
von der Landesregierung, dass  
die IB als „rechtsextremistischer 
Verdachtsfall“ eingestuft werde. 
Sechs Straftaten waren 2016 auf-
gelistet worden. Rostock zeich-
net sich inzwischen als Hauptan-
laufstelle der IB Deutschland ab. 
Antifaschistische Recherchen er-
gaben, dass sich bereits im Okto-
ber der Verein „Heimwärts e. V.“ 
gegründet hatte. Dessen Zweck 
lautet: „Einflussnahme auf die 
öffentliche Meinung und Wil-
lensbildung“. Eine komplette 
Etage eines Hauses in der Ros-
tocker Innenstadt soll der IB zur 
Verfügung stehen.

In Hamburg besetzten Iden-
titäre 2015 für Minuten den Bal-
kon der SPD-Parteizentrale, um 
vor dem „Großen Austausch“ 
der autochthonen Bevölke-
rung zu warnen. Der Hambur-
ger Ortsgruppenleiter Stefan 
Lüdtke nennt sich in den sozia-
len Netzwerken „Leon Degener“ 
oder auch in Anlehnung an ei-
nen belgischen Offizier der Waf-
fen-SS „Leon Degrell“.

Ab November 2015 besteht 
eine Kooperation mit der Ham-
burger Burschenschaft „Ger-
mania“. Stammtische der IB HH 
und gemeinsames Kampfsport-

training fanden regelmäßig auf 
dem Hause der Germanen statt. 
Andreas Kinsing soll intern ge-
lobt haben, dass die Germanen 
„mittlerweile erfolgreich von 
uns ‚unterwandert“ seien. Eine 
Fusion soll abgestritten werden, 
„falls nötig“, heißt es internen 
Quellen zufolge. 

Im November 2016 protes-
tierten „identitäre Mädels und 
Frauen“ gegen „sexuelle Gewalt“ 
durch Flüchtlinge. Auf Facebook 
findet sich eine Aufnahme der 
Aktion. Drei junge Frauen ste-
hen auf der Stadtseite des Ham-
burger Hafens. Die erste hält ein 
Plakat mit der Jahreszahl 2006 

VON ANDREAS SPEIT

Der vielleicht einflussreichste 
Publizist der Neuen Rechten hat 
gute Möglichkeiten, Nachwuchs 
zu rekrutieren: Karlheinz Weiß-
mann, 58, unterrichtet am Gym-
nasium Corvinianum in Nort-
heim Geschichte und Religion. 
Gut vorbereitet sei sein Unter-
richt, klar strukturiert seine Aus-
führungen, sagt ein ehemaliger 
Kollege, der namentlich nicht 
genannt werden will.

Weißmanns pädagogischer 
Ethos zeigt sich auch in den Ti-
teln seiner neusten Bücher, die 
in der Edition der ihm nahe ste-
henden Wochenzeitung Junge 
Freiheit erschienen sind: Sie 
heißen „Deutsche Geschichte 
für junge Leser“ und „Martin Lu-
ther für junge Leser“. Die Worte 
äußerst abgewogen, die Sätze 
genau überlegt argumentiert 
Weißmann dort gegen das, was 
er „Liberalismus“ nennt.

Die Junge Freiheit warb auch 
breit für Weißmanns Buch „Ru-
bikon – Deutschland vor der Ent-
scheidung“, das vor einem Jahr 
erschien. 49 v. Chr. überschrit-
ten Caesars Truppen den da-
maligen Grenzfluss Rubikon 
in Richtung Rom – es war eine 
Kriegserklärung an den Römi-
schen Senat, von da an gab es für 
Caesar kein Zurück mehr. Eine 
solche bewusste Entscheidung 
mahnt Weißmann auch bei 
der „unkontrollierten Massen-
zuwanderung“ an, nicht ohne 
das „Versagen der politischen 
Klasse“ anzuprangern.

In bester Kenntnis der von 
ihm mit verbreiteten Positionen 
der Konservativen Revolution 
der 1920er-Jahre beklagt er: „De-
kadenz ist unser zentrales Prob-
lem. (…) Natürlich gibt es objek-
tive Gründe für den Verfall von 
Eliten, Staaten, Kulturen, aber 
entscheidend ist doch die Auf-
gabe (…) des Willens zur Selbst-
behauptung. Man lässt sich ge-
hen, zuckt die Achseln, ‚kann so-
wieso nichts machen‘“.

Das „liberale Syndrom“ bezie-
hungsweise der „Liberalismus“ 
seien verheerend, da sie „keine 
Gemeinschaft, keine Identität, 
keine Bindung jenseits der Ra-
tio und keinen unaufhebba-
ren Antagonismus“ anerken-
nen würden. Dieses antiliberale 
Klagelied gegen Demokratie, 

Emanzipation und Individua-
lismus hatte in den 1920er-Jah-
ren schon der konservative Re-
volutionär Arthur Moeller van 
den Bruck angestimmt: „An Li-
beralismus gehen die Völker zu 
Grunde.“ Das Buch von Weiß-
mann, wirbt die Junge Freiheit, 
sei allen jenen gewidmet, „die 
daran festhalten, dass Deutsch-
land gerettet werden soll“. 

Der große Applaus der Wo-
chenzeitung für Weißmann be-
ruht auf einer langen Geschichte 
der Wertschätzung. Seit 1988 
schreibt der Historiker für die 
Junge Freiheit, in der er seit 2010 
eine Kolumne mit dem Titel „Ge-
genaufklärung“ veröffentlicht. 
Schon im Januar 1988 wies er im 
inzwischen eingestellten Maga-
zin Criticón der damals gerade 
erschienenen Jungen Freiheit 
ihre Aufgabe zu: „In einer plu-
ralistischen Gesellschaft defi-
niert sich der Einfluss nicht al-
leine (…) durch ihren sichtbaren 
Anteil an der politischen Macht. 
Worauf es ankommt, das ist zu-
nächst die Besetzung von Fel-
dern im vorpolitischen Raum.“  
Die Linke verfüge über ein „Ka-
pillarsystem (…) um Informati-
onen und Lebensgefühl“ durch-
sickern zu lassen, deswegen sei 
„das Erscheinen“ der Jungen 
Freiheit „besonders erfreulich“. 

Weißmann und der Chef-
redakteur der Jungen Freiheit, 
Dieter Stein, kommen beide 
aus der völkisch-nationalisti-
schen Deutschen Gildenschaft 
(DG). Aus der Studentenverbin-
dung kommt auch Götz Kubi-
tschek. 2000 gründet Weiß-
mann und Kubitschek das Ins-
titut für Staatspolitik (IfS), um 
Anhänger intellektuell für den 
Kampf um eine kulturelle He-
gemonie zu munitionieren. 
Vierzehn Jahre später kommt 
es zum offiziellen Bruch zwi-
schen den beiden. Bis dahin war 
Weißmann, der in seinen Krei-
sen als „klügster Kopf der deut-
schen Konservativen“ gilt, wis-
senschaftlicher Leiter des IfS, 
prägte die Sommer- und Win-
terakademien und beeinflusst 
die wissenschaftliche Schriften-
reihe. Über Kubitscheks Verlag 
Antaios können Weißmanns Ba-
sistexte zur Konservativen Revo-
lution bezogen werden.

In „Rubikon“ klingt der poli-
tische Dissens an, wenn Weiß-

mann vor einer „Revolutions-
süchtigkeit“ warnt und Kubi-
tschek bei sezession.net kontert: 
„Wenn alle zuwarten – wer berei-
tet dann den Baumeistern das 
Feld? Wo stünden die Demon-
strationsbündnisse, Bürger-
bewegungen und Parteiflügel 
heute vielleicht bereits, wenn 
die Abwartenden nicht abge-
wartet hätten?“

Nach der Trennung sagte 
Weißmann in der Jungen Frei-
heit, Kubitschek sei „eigent-
lich kein politischer Kopf“. Da 
„verwechselt jemand Litera-
tur mit Staatslehre und Ästhe-
tik mit Politik. Was selbstver-
ständlich fatale Konsequenzen 
nach sich zieht, wenn der be-
treffende trotzdem Politikbera-
tung treibt“.

 Ihn stört, dass Kubitschek 
den Thüringischen AfD-Land-
tagsfraktionsvorsitzenden 
Björn Höcke und dessen Umfeld 
trotz dessen weit rechter Positi-
onen protegiert. Auch mit Blick 
auf die von diesen Spektrum los-
gelösten AfD-Skandale erklärt er 
in der Jungen Freiheit: „Quer-
treiber vom Hof jagen, Reihen 
schließen, Mund halten, Rücken 
zum Mist, Front zum Gegner. 
Sonst war’s das wirklich.“ Und 
was Kubitschek weiter verstim-
men dürfte: Weißmann plant 
eine neue Zeitschrift – für die 
„konservative Intelligenz“.

Am Gymnasium ist Schullei-
ter Christoph Dönges zurückhal-
tend: Seit über 20 Jahre unter-
richte Weißmann ohne Auffäl-
ligkeiten. Die stellvertretende 
Pressesprecherin des Kultusmi-
nisterium, Tanja Meister, sagt, 
dass es mit der Lehrkraft in der 
Vergangenheit „mehrere klä-
rende Gespräche“ gegeben habe, 
in denen „deutlich kommuni-
ziert“ worden sei, „dass diesbe-
zügliche Grenzüberschreitun-
gen in der Schule nicht gedul-
det würden“. Schulleitung, aber 
auch Schülern und Eltern seien 
aufmerksam.

Weißmanns ehemaliger Kol-
lege hat im Kollegium und beim 
Direktor keine erhöhte Sensibi-
lität bemerkt. Weißmanns Akti-
vitäten würden als „privat“ weg-
gewischt.

Unter den Schülern habe 
Weißmann allerdings Anhän-
ger, sie fänden ihn wohl „beein-
druckend“. 

Der Oberintellektuelle 
von Northeim
DENKERPOSE Karlheinz Weißmann ist der Ideengeber der Jungen 
Freiheit, des Zentralorgans der Neuen Rechten. In Northeim bei 
Göttingen unterrichtet er an einem Gymnasium

nes Krünägel  sowie Mathema-
tiker Daniel Sebbin zeigen sich 
darauf. „Hannes Krünägel liebt 
seine Heimat“ steht auf einem. 
Der 27-jährige Student, „gebür-
tig aus Pommern“, ist Regional-
leiter der IB in Mecklenburg-Vor-
pommern und einer der Wort-
führer neben Fiß. Letzterer 
erklärte jüngst in einem TV-In-
terview: „Wir glauben, dass jeder 
Mensch ganz klar eine Emotio-
nalität zu seiner Heimat aufbaut. 
Das Gefühl des Heimwehs zum 
Beispiel, das kann man jetzt na-
türlich mit ganz vielen psycho-
logischen Kernmerkmalen be-
trachten, wie hängt das zusam-
men, aber ich glaube, dass jeder 
Mensch irgendwo eine Heimat-
bindung hat.“

IB-Vordenker Fiß ist kein Po-
litneuling. Erfahrungen sam-
melte der 23-jährige Politikstu-
dent zunächst in der Rostocker 
Kameradschaftsszene und da-
nach bei der NPD-Jugendorga-
nisation „Junge Nationaldemo-
kraten“. Noch 2014 beteiligte er 
sich an einem NPD-Aufmarsch. 
Beim neugegründeten „Projekt 
Kontrakultur“ war Fiß dann früh 
einer der wenigen, die sich of-
fen zeigten. Die Gruppe betei-
ligte sich 2014 an einem „Ver-
netzungslager“ norddeutscher 
Identitärer. Neben Arbeitszir-
keln gab es ganz im völkischen 
Stil Lagerfeuer und Sport. 2015 
nahmen die neuen Identitä-
ren von der Ostseeküste an 
„Mvgida“-Aufmärschen teil.

Seit 2016 zeigt sich die Gruppe 
mit AfD-Politikern wie dem Ros-
tocker Landtagsabgeordneten 
Holger Arppe. Parteimitglieder 
sympathisieren öffentlich mit 

hoch, die zweite mit der Zahl 
2016. Sie zeigt Spuren von Ver-
letzungen am Körper. Die dritte 
hält die Zahl 2026 hoch und ist 
in eine Burka gekleidet. Das Bild 
von der sexuellen Bedrohung 
der Frau allein durch „Fremde“ 
führt direkt in den Kulturkampf. 
Das Credo der Identitären, „Ge-
schlechterkampf tötet Liebe“, 
macht aber grundsätzlich klar, 
wo die Grenzen der Frauen-
rechte sind: Rollen- und Ge-
schlechterverhältnisse sollen 
nicht ins Wanken geraten.

Die Identitären in Nieder-
sachsen, Hamburg und Bremen 
sind eher alte Schule als „Popna-
zis“. Sie geben an, beim Wandern 
Natur und Geschichte entdecken 
zu wollen, um die Zukunft „unse-
rer Art gemäß“ zu gestalten. Im 
September 2014 feierte zunächst 
eine Gruppe namens „Identitä-
rer Großraum Hannover“, die 
identitäre Idee sei nun auch in 
Deutschland geboren. Die Rede 
war vom „steinernen Marsch-
weg des kämpfenden Menschen 
in eine glänzende Zeit“. Ein ers-
tes überregionales Winterlager 
wurde abgehalten, auf Fotos 
zeigen sich die jungen Männer 
nahezu militärisch. Sie stehen 
stramm, während ein Anführer 
spricht.

Interne Unterlagen offenba-
ren, wie straff organisiert diese 
Jugendbewegung ist. Ohne Ab-
sprache mit dem Leiter soll 
nichts laufen. Eigeninitiative 
ist unerwünscht. Zur politischen 
Schulung gehören auch Verhal-
tensregeln gegenüber der Poli-
zei: „Vergiss nie: Wenn du in U-
Haft bist, (…), bist du kein Krimi-
neller, sondern ein Aktivist und 
du kämpfst weiter.“ Und: „Die 
erste Regel für alle Identitären 
ist Loyalität. Niemandem wird 
vergeben, wenn er einen aus un-
seren Reihen verrät. Wir sind ein 
Klan und halten zusammen.“

Lässt sich nicht gerne von der Lügenpresse fotografieren: Karlheinz Weißmannn bei einem Auftritt 2005 
Foto: Mark Mühlhaus/attenzione photographers
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VON FRANK KEIL

W enn am heutigen 
Samstagabend im 
Hamburger Thalia 
Gaußstraße Gernot 

Grünewalds dokumentarische 
Inszenierung „Atlas der Angst“ 
Premiere feiert, wartet auf die 
Zuschauer eine ungewöhnliche 
Theaterproduktion. Denn ei-
nen „Atlas der Angst“ zu erstel-
len, war zunächst das Ziel eines 
Rechercheprojektes des lang-
jährigen Thalia-Hausfotogra-
fen Armin Smailovic, der sich 
dafür mit dem freien Journa-
listen Dirk Gieselmann zusam-
mentat.

Im Sommer 2016 reisten die 
beiden durchs Land, an 100 Orte 
von Norden nach Süden, im-
mer wieder Richtung Osten, et-
was seltener gen Westen. Erkun-
den wollten sie mit 100 Texten 
und 100 Fotos, was so viele Men-
schen in Deutschland heute so 
verunsichert. Wovor haben 
sie, quer durch alle Schichten, 
Angst? Was macht Deutschland 
zum Krisengebiet? Wovor sor-
gen sich die „besorgten Bürger“ 
und warum müssen so viele der 
Neuankömmlinge, die doch ge-
rade erst Krieg und Verfolgung 
entkommen sind, wieder Angst 
um ihr Leben haben?

Dabei trafen sie auf einen Ge-
flüchteten, der Opfer eines An-
griffs geworden war, ebenso wie 
auf die Opferberaterin, die nun 

helfen sollte. Sie fuhren zu den 
Orten der Anschläge in Mün-
chen, Ansbach und Dresden und 
stellten sich die Frage, ob es ei-
nem Kind, das gerade am Kiosk 
mühsam die Zeitungsschlag-
zeile „Wir sind im Krieg“ entzif-
fern kann, hilft, wenn man ihm 
sagt, es brauche keine Angst zu 
haben, wenn es eben doch wel-
che hat. Mitte März sind die Er-
gebnisse der Recherche als Band 
erschienen (Eichborn 2017, 224 
S., 24 Euro), kurz zuvor war 
ein Auszug daraus als Titelge-
schichte im Zeit-Magazin zu se-
hen.

Eher durch Zufall stieß Ger-
not Grünewald auf das Projekt. 
In der Gaußstraße hatte er mit 
„ankomen. Unbegleitet in Ham-
burg“ 2015 bereits ein Doku-
mentartheaterprojekt mit Ge-
flüchteten realisiert und suchte 
nach einem neuen dokumen-
tarischen Stoff, um sich weiter 
mit dem Thema zu beschäfti-
gen. Für den Regisseur war die 
Zusammenarbeit dabei eine be-
sondere Herausforderung. „Nor-
malerweise recherchiere ich für 
meine Arbeiten selbst“, sagt er, 
„diesmal gibt es die Recherche 
als Buch.“

Für seine Theaterfassung hat 
Grünewald den Mix aus sponta-
nen Beobachtungen, zufälligen 
Begegnungen und verabrede-
ten Interviews auf eine spielbare 
Länge von anderthalb Stunden 
gebracht, hat manches Erreiste, 

Erkundete und am Ende Doku-
mentierte weggelassen, ande-
res stärker fokussiert. Man hört 
Auszüge aus Texten, die sprach-
lich verdichtet und gelegent-
lich kommentiert werden. Und 
man sieht Fotomaterial und Vi-
deoprojektionen von Smailovic, 
der bereits zu Branko Šimićs Do-
kutheaterprojekt „Srebrenica – I 
counted my remaining life in se-
conds“ sein ganz eigenes Bild-
material beisteuerte.

„Wir versuchen keinen Abend 
zu machen, der Angst in all ih-
ren Facetten erklärt“, sagt Grü-
newald, „sondern mit dem ge-
wonnenen Material fragmenta-
risch umzugehen, um auf diese 
Weise einen eigenen Atlas zu er-
stellen“ – und dabei eine ange-
messene Form der Wiedergabe 
des Eingefangenen zu finden. 
Denn all die Menschen zu spie-
len, die Smailovic und Giesel-
mann auf ihren Reisen getrof-
fen haben, sei anmaßend. „Wir 
versuchen behutsam mit ih-
nen umzugehen, sie anzuzitie-
ren“, sagt Grünewald.

Was ihn besonders beschäf-
tigt habe, seien die verschiede-
nen Zeitebenen, die Smailovic‘ 
und Gieselmanns Recherchen 
offenlegen. Da trage jemand, 
der den Zweiten Weltkrieg als 
Kind erlebt habe, eine Bomben-
kellerangst mit sich herum, die 
nicht nachvollziehen könne, wer 
das Glück habe, noch keinen 
Krieg erlebt zu haben. „Da gibt 

es einen Bosnier“, erzählt Grüne-
wald, „der 1992 während des ju-
goslawischen Bürgerkrieges zu 
uns kam, der gut integriert ist 
und der dennoch sagt: ‚Ich bin 
immer noch ein Flüchtling, das 
hört nie auf‘. Und es gibt den Ge-
flüchteten, der im letzten Jahr 
fast im Mittelmeer ertrunken 
wäre – und alle leben hier zu-
sammen.“

Aber in einer Gesellschaft 
der Angst lebe man eben zu-
sammen, ohne dass man von-
einander wisse und ohne dass 
man sich aufeinander beziehe. 
Es ist die Gleichzeitigkeit der 
verschiedenen Geschichten, die 
Grünewald so spannend und he-
rausfordernd findet. „Alles steht 
erst mal unverbunden nebenei-
nander und bildet dennoch ein 
Ganzes“, sagt er.

Deshalb setzt er vor allem 
auf das Zusammenspiel der 
verschiedenen Darstellungs-
formen jenseits des reinen Tex-
tes und des reinen Bildes, um 
eine sinnliche Aufladung und 
Assoziationsräume für die Zu-
schauer zu schaffen. Das, sagt 
Grünewald, sei eben der „The-
atermehrwert“: „multiperspek-
tivisch mit ganz verschiede-
nen theatralen Mitteln eine Ge-
schichte zu befragen“.

■■ So, 23. 4., 19 Uhr, Thalia in der 
Gaußstraße. Weitere Aufführun-
gen: 23. und 27. 4., 8., 13. und 
17. 5., 20 Uhr

Reise durch ein Krisengebiet
DOKUTHEATER Was Menschen im sicheren Deutschland verunsichert, fragt das 
Rechercheprojekt „Atlas der Angst“. Gernot Grünewald bringt es jetzt auf die Bühne

E s ist natürlich eine sonder-
bare Spitzenposition: Als 
„Hamburgs bestgekleidete 

Megaphon-Coverband“ sind 
Boy Division schon bezeichnet 
worden auf diesen Seiten, und 
selbst, wenn die messerscharfen 
Bügelfalten und gerade so vor 
der Treuhand geretteten Prefab-
Schlipse aus volkseigener Ferti-
gung mal keine Erwähnung fin-
den, kommt kaum ein Text aus 
ohne zwei immergleiche Infor-
mationen: Boy Division spielen 
Coverversionen, also die Stücke 
anderer – und sie bedienen sich 
dazu eines Megafons für den Ge-
sang. (Na gut: dass da altes Kü-
chengerät als Schlagzeug her-
hält, das wird auch noch ziem-
lich oft wiedergekäut.) 

Auszuführen, inwiefern sich 
die „Sprechtrompete“ bzw. 
„Flüstertüte“ aus militärischer 
Bedürfnisbefriedigung ablei-
tet – Befehle mussten ja auch 
schon erteilt werden, ehe etwa 
der Funk zur Verfügung stand –, 
hatte sich bekanntlich Deutsch-
lands großer Medientheoretiker 
Friedrich Kittler vorgenommen, 
der seine Notizen dann aber am 
Niederrimsinger Baggersee ver-
gaß. Diese Geschichte ist natür-

„Greatest Hits of other 
People“ spielen: So bezeichnet die 
Hamburger Band Boy Division 
selbst, was sie so macht – seit 
inzwischen 20 Jahren. Zu einer Art 
Markenzeichen geworden ist dabei 
der, nun ja, Gesang durchs 
Megafon  Foto: Boy Division

Zusammenleben, ohne sich aufeinander zu beziehen: „Atlas der Angst“ vermisst die Verwerfungen der „German Angst“  Foto: Armin Smailovic

Die mit der Sprechtrompete

DAS DING, DAS KOMMT

lich erfunden, aber erfunden 
ist ja am Ende auch die Vergan-
genheit, wie Boy Division sie 
klingen lassen: Ob Blurs „Song 
#2“ oder Tears for Fears’ „Mad 
World“, The Jams „That’s Enter-
tainment“ oder Bon Jovis „It’s 
My Life“: Was einst die verschie-
denen Seiten kaum überwind-
licher kultureller, oder besser: 
geschmacklicher Gräben mar-
kierte – Boy Division behan-
deln alles in gleicher Weise. Dass 
auch wohlwollende Zungen sich 
gelegentlich dahin verirren, die 
Band drehe die Originale durch 
den Wolf, soll hier nicht weiter 
irritieren.

Seit nunmehr 20 Jahren also 
nimmt sich die Band mit der 
leicht schwankenden Beset-
zung heimliche und unheimli-
che Lieblingslieder vor: „Fast 250 
Konzerte, eigene Theater‘shows‘, 
Musikquiz- und Soundsystem-
Abende“ verzeichnet die band-
eigene Archivabteilung seit dem 
„ersten Auftritt am 18.  April 
1997“. Statt nun aber wieder mal 
auf einer nachnamenlosen Par-
tybarkassen („Hedi“, „Claudia“) 
durch den Hafen zu schippern, 
bespielt die Band jetzt Ham-
burgs ältestes von Künstlern be-
setztes Haus, das Westwerk auf 
der Fleetinsel.

Mit angekündigt werden ne-
ben etlichen Ex-Mitgliedern 
die Band Mint Mind, der Stu-
dio-Braun-Strippenzieher Ge-
reon Klug mit der Diashow „Die 
Nachteile von Joy Division und 
Depressionen“ sowie, fürs treue 
Publikum, das welterste Mega-
fon-Karaoke.  ALDI

■■ 20 Jahre Boy Division: Geburts-
tagsparty am Sa, 22. 4., 21 Uhr, 
Westwerk, Admiralitätstraße 74

E in österreichischer Skiort, 
in dem es seit Jahren nicht 
mehr schneit, ein pensio-

nierter Lehrer, der plötzlich auf-
bricht, um genau dort das Glück 
zu erforschen: Anna Weidenhol-
zers 2016 erschienener Roman 
„Weshalb die Herren Seesterne 
tragen“ (Matthes & Seitz, 190 
S., 20 Euro) weckt zunächst die 
Erwartung, die Skurrilitäten al-
ternder Männer und der Provinz 
zu zeichnen. Aber es gelingt der 
32-jährigen Autorin und Journa-
listin aus Linz, unaufgeregt und 
mit großer Sympathie für ihre 
Figuren die Geschichten von 
Menschen zu erzählen, deren 
Leben zu unspektakulär für Li-
teratur scheinen.

Nach dem Erzählband „Der 
Platz des Hundes“ und ihrem 
Debütroman „Der Winter tut 
den Fischen gut“, mit dem sie 
für den Preis der Leipziger Buch-

Ode an die zwischenmenschliche Neugier
LITERATUR Anna Weidenholzer liest in Kiel aus ihrem Roman „Weshalb die Herren Seesterne tragen“

messe nominiert war, ist „Wes-
halb die Herren Seesterne tra-
gen“ ihr zweiter Roman. Darin 
fährt Protagonist Karl mit dem 
großen Plan los, als Glücksfor-
scher das in Bhutan ermittelte 
Bruttonationalglück auf die Ver-
hältnisse der österreicherischen 
Provinz zu übertragen. Dabei 
kommt er nicht weiter als in ei-
nen Skiort, dessen Bewohner 
nun überlegen müssen, wozu 
sie noch nutze sind.

Karl spricht mit den Bewoh-
nern des Dorfes, interviewt sie, 
merkt immer wieder, dass ihm 
die Distanz fehlt, sie nur analy-
tisch zu sezieren, wovon er – wie 
von allem anderen auch – seiner 
daheim gebliebenen und doch 
omnipräsenten Frau Margit be-
richtet.

Es ist zwar grundsympa-
thisch, wenn Autorinnen An-
fang 30 mal nicht von hippen 

Großstadtbohemiens erzäh-
len, sondern sich zutiefst pro-
vinziellen und vermeintlich 
unspektakulären Schicksalen 
widmen – zumal, wenn es so 
freundlich und gar nicht rühr-
selig geschieht. Weidenholzer 
wählt Worte mit Bedacht, be-
schreibt angenehm entschleu-
nigt und bringt kleine, aber be-
deutsame Situationen in eine 
poetische und gleichzeitig rea-
listische Form.

Je länger man jedoch in das 
Universum dieses namenlosen 
Bergdorfes und die Eigenartig-
keiten und unerfüllten Sehn-
süchte seiner Bewohner ein-
taucht, desto mehr wirkt Karls 
großer Plan nur als große Klam-
mer, der zarte Roman zu konst-
ruiert und überladen.

Aber „Weshalb die Herren See-
sterne tragen“ zeigt nicht nur 
den Zauber gewöhnlicher Men-

schen, sondern erzählt auch 
auf eine ungewöhnliche Weise 
die Liebesgeschichte von Karl 
und seiner Frau Margit. Letztere 
kommt im Text zwar nie persön-
lich zu Wort, Karl aber steht mit 
ihr in ständigem inneren Mo-
nolog – kommentiert, wie sie 
sein Verhalten kommentieren 
würde, bedenkt, was sie jetzt be-
denken würde. Wie wunderbar 
unsentimental sie die Liebe zwi-
schen diesen beiden beschreibt, 
die so ineinander verschlun-
gen sind und sich dabei immer 
Raum zur Distanz und Beob-
achtung lassen: Weidenholzer 
ist mit ihrem Roman eine be-
rührende Ode an die zwischen-
menschliche Neugier gelungen.
 HANNA KLIMPE

■■ Lesung mit Anna Weiden-
holzer: Mi, 26. 4., 20 Uhr, Kiel, 
Literaturhaus Schleswig-Holstein

ANZEIGEN

10.05.HAMBURG
BARCLAYCARD ARENA

JOE BONAMASSATHE GUITAR
EVENT OF
THE YEAR
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30.04.17, 11:00 UHR, FOYER SCHAUSPIELHAUS

Mely Kiyak im Gespräch mit Björn Bicker (Autor)
und Pater Petrus (Katholischer Priester aus dem
Kloster Maria Laach)

GLAUBEN LEBEN
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Vielfalt der 
Perspektiven

SPASS UND REFLEXION

F reier Eintritt in die den Bür-
gern gehörenden Sammlun-
gen sei zwar wünschens-

wert, aber nicht finanzierbar, so 
war erst vor Kurzem wieder zu 
hören. Also muss Publikum an-
derweitig gelockt werden. Denn 
die Museen sind nichts ohne 
wahrnehmende Bürger. Wenn 
vor lauter Bürgern das Museum 
fast nicht mehr wahrnehmbar 
ist, ist wieder „Lange Nacht“: Bis 
2 Uhr sind heute 54 Hamburger 
Institutionen geöffnet.

Und alle haben ein besonde-
res Programm: Es gibt rund 800 
Führungen, Musik-, Tanz- und 
Theaterdarbietungen, Filme 
und Lesungen, technische Vor-
führungen und Mitmach-Akti-
onen. Im vergangenen Jahr zog 
das Event 30.000 Besucher an, 
die mit zehn speziellen Bus-
routen ab Deichtorplatz, allen 
regulären HVV-Linien sowie 
Alsterdampfern, Elbbarkassen 
und Stadtrad-Leihrädern zum 
Pauschalpreis von 15 Euro so 
viel besuchen können, wie sie 
denn schaffen. Zum 17. Mal de-
monstriert so die Museums-
szene ihre Vielfalt, von der Eis-
zeit zum Atombunker, von der 
Renaissance zur Hula-Hoop-
Lichtshow, von der KZ-Gedenk-
stätte zur Hintergrundführung 
zu den unternehmerischen Rah-
menbedingungen von Ausstel-
lungshäusern.

Ebenfalls am heutigen Sams-
tag sind die zwölf Galerien im 
Kontorhausviertel bis Mitter-
nacht geöffnet. Vom Münz-
platz bis zur Kleinen Reichen-
straße ist jüngere Malerei, Fo-
tografie und Skulptur zu sehen, 
darunter im Galeriehaus japani-
sche Seelenlandschaften und in 
mehreren Räumen eine kleine 
Retrospektive von Rolf Rose, der 
seine monochromen Ölbilder 
mit dem Kammspachtel malt.

Damit der alternative Kultur-
begriff nicht zu kurz kommt, sei 
am Sonntag um 16 Uhr in der Ar-
noldstraße die Diskussion „Re-
flexionen und Perspektiven 
künstlerischer Selbstorganisa-
tion in Hamburg“ empfohlen. 
Dort wird auch der neue Reader 
vorgestellt, der die vergange-
nen 40 Jahre künstlerischer Ba-
sisarbeit und kulturpolitischer 
Selbst ermächtigung am Beispiel 
des Künstlerhauses Frise in Erin-
nerung ruft.

HAMBURGER KUNSTRÄUME

VON  
HAJO SCHIFF

Hat bei den Wiener Festwochen für viel Widerstand gesorgt: Oliver Frljics Stück „Unsere Gewalt und eure Gewalt“  Foto: Oliver Frljic

WAS TUN IN HAMBURG?

■■ Di, 25. 4., 21 Uhr, Astra-Stube

Kackscheiß 
wegtanzen
Andere mögen sich möglichst authenti-
schem Endsiebziger-Sound verschreiben, 
das Berliner Trio Shirley Holmes bewahrt 
in seinem Punkrock eher den Sound der 
Neunziger auf. Und erinnert auch an Din-
ge, mit denen so mancher, der damals 
seine Körperteile dazu schüttelte, nichts 
mehr zu tun gehabt haben will. So gibt’s 
da nun gutaussehende, munter rocken-
de Großstädter mit dem Herz am rechten 
Fleck zu sehen. Dass sie textlich ein wenig 
monochrom gegen dieses trügerische Di-
gitale streiten und beinahe hippiesk fürs 
Körperliche werben – als befreite Tanzen-
gehen irgendwen von den Zumutungen 
da draußen! –, nun, es ist so ein Konzert 
ja keine Philosophievorlesung.

Do, 27. 4., 19 Uhr, Literaturhaus 

Wurzeln schlagen
Nein. Um die Heimat, dieses überfrach-
tete Ding, geht es ihm gerade nicht, da 
lag die taz-Rezensentin neulich ums We-
sentliche daneben. „Zuhause“ hat Daniel 
Schreiber, ehemals Kolumnist für diese 
Zeitung, sein jüngstes Buch benannt, und 
damit gerade nicht die Flucht ins Aller-
grundsätzlichste angetreten angesichts 
all der Entwurzelung, die sich heute be-
klagen lässt. Er plädiert für eine pragmati-
sche Haltung gegenüber den Flügeln und 
den Wurzeln, die – frei nach Goethe – der 
Mensch brauche: Nicht, wo man hinge-
boren wurde, stiftet Sinn, sondern der 
„Ort, an dem wir leben wollen“, wie es im 
Untertitel heißt. Dass es heute mehr denn 
je ein Privileg sein könnte, so ein Leben 
führen zu können, blendet der Kunstkriti-
ker und Susan-Sontag-Biograf nicht aus.

■■ Mo, 24. 4., 19.30 Uhr, UKE, Erika-
Haus, Martinistraße 52

Moderne einläuten
Eigentlich gehörte dieser Abend ja in den 
alten Sektionssaal: Mit seinen Texten 
machte sich Edgar Allan Poe (1809–
1849) bei den puritanisch Gesinnten un-
ter seinen Landsleuten ja ähnlich unbe-
liebt, wie es die Leichenaufschneider im 
Dienste der Wissenschaft taten. Nun wür-
digt Hamburgs jüngstes Literaturevent, 
das Festival „High Voltage“, den Meister 
des Unheimlichen – aber vor allem auch 
Erfinder des modernen, quasi-wissen-
schaftlichen Verbrechensaufklärers – halt 
nebenan. Mit Andreas Nohl, aus dessen 
frischen Übertragungen Felix von Man-
teuffel liest, ist der maßgebliche Mann 
hinter einer neuen, auf fünf Bände ange-
legten Ausgabe im Deutschen Taschen-
buch-Verlag zu Gast. 

So, 23. 4., 17.30/21.45 Uhr, Studio-Kino

Nackenhaare 
aufstellen
Ein kleiner Nachtrag zur Seite 23 der taz 
vom Freitag dieser Woche: Wenn das Stu-
dio-Kino am morgigen Sonntag die Ras-
sismus thematisierende Horrorkomödie 
„Get Out“ nun vorab und verdienstvol-
lerweise obendrein im Original mit deut-
schen Untertiteln zeigt, geschieht das als 
Teil eines Dreifach-Features: Gerahmt 
wird Jordan Peeles Regiedebüt dabei von 
zwei famosen Filmen aus dem Jahr 1982, 
John Carpenters „Ding aus einer anderen 
Welt“ und Tobe Hoopers „Poltergeist“. 
Mainstreamware, werden Superduper-
checkerhorrorfilmbunnys unken – aber 
eben genauso auch schöne Beispiele für 
die New-Hollywood-Phase des Gruselki-
nos. ALDI

■■ So, 23. 4., 20 Uhr, Hafenklang

Zukunft haben
Über fehlende Zukunftsaussichten konn-
ten sich Untergrund-Punks in Ostdeutsch-
land wahrlich nie beschweren: alles vor-
bestimmt, von der FDJ bis zum Fabrikjob 
– zu viel Zukunft statt „no future“. „Stirb 
nicht im Warteraum der Zukunft“ (Heyne 
Hardcore, 560 S., 19,99 Euro) heißt des-
halb Tim Mohrs Buch über die kaum be-
kannte Geschichte der Ostpunks von den 
späten Siebzigern bis zur Wende 1989, 
für das der Berliner Autor und DJ 50 Zeit-
zeugen befragt und Stasi-Akten gewälzt 
hat. Ersteres muss dabei der wahre Kraft-
akt gewesen sein, denn die ehemaligen 
Aktivisten leben heute, folgt man dem 
Ankündigungstext zu Mohrs Lesung (ge-
meinsam mit Brezel Göring), „ziemlich 
abgeschottet und stehen Fremden eher 
misstrauisch gegenüber“. MATT

VON ROBERT MATTHIES

W arum hat es sie er-
wischt? Waren es die 
auffälligen Turn-
schuhe? Die blon-

den Haare? Gibt es überhaupt 
einen Grund, dass gerade Ver-
nesa Berbo im Herbst vor zwei 
Jahren an einer Berliner Tram-
haltestelle Opfer eines gewalt-
tätigen Angriffs geworden ist? 
Oder hätte es auch jede andere 
treffen können?

Ein junger Mann, offenbar 
ein arabischer Kriegsflüchtling, 
habe sie plötzlich von hinten 
kommend heftig geschlagen. 
Ganz überraschend und ohne, 
dass es vorher auch nur einen 
Blickkontakt gegeben habe, er-
zählt sie sichtlich bewegt und 
um jedes Wort ringend auf einer 
Videoleinwand. Mit hasserfüll-
tem, gar nicht mehr menschlich 
wirkendem Blick habe er nach 
dem Angriff vor ihr gestanden 
und sie angestarrt, als wolle er 
sie umbringen. Bis zur Hilfe ei-
lende Bauarbeiter sie vom un-
bekannten Aggressor wegzerr-
ten. Ein Schock, der für Berbo al-
les verändert habe, den sie bis 
heute zu verstehen versuche – 
und der jeden ihr unbekannten 
Mann für sie seitdem zum po-
tenziellen Angreifer mache.

So zumindest erzählt es die 
Schauspielerin in Branko Šimićs 
Theaterstück „Portrait Explosiv“, 
mit dem der Regisseur am Don-
nerstagabend die fünfte Aus-
gabe des von ihm kuratierten 
Kultur-Crash-Festivals „Krass“ 
auf Kampnagel eröffnet hat. 
Und ob sie den Angriff tatsäch-
lich und tatsächlich so erlebt 
hat, das ist auch gar nicht wich-
tig – oder jedenfalls nur eine von 
vielen Perspektiven auf erlebte 
Gewalt.

Denn die zu erleiden, ist eine 
universelle Erfahrung, erst 
Recht und vor allem für Frauen. 
Das machen Šimić, Berbo und 
die drei Tänzerinnen Asja Küns-
ter, Gifty Lartey und Romy Mit-
tag, die später ebenfalls von ih-
ren Erlebnissen mit häuslicher 
und sexualisierter Gewalt erzäh-
len, an diesem Abend immer 
wieder deutlich: Opfer von Ge-
walt zu werden, erklärt Mittag in 
einer ebenfalls wie ein Gewalt-
akt unvermittelt ins Stück he-
reinbrechenden, aggressiven 
Szene im Comedy-Tonfall, ist 
für Frauen heute das größte Ri-
siko für die Gesundheit.

Schnell wird klar, dass es 
Šimić vor allem um eine Art 
Medienkritik geht, dass sich 
sein Stück gegen das seit den 
Diskussionen um die Vorfälle 

in der Silvesternacht 2015/16 in 
Köln allgegenwärtige Klischee 
richtet, dass muslimische Män-
ner Frauen gegenüber gewalttä-
tig sind. Stattdessen geht es in 
Berbos Geschichte um die Wahr-
nehmung des Erlebten, um die 
Reflexion der Tat, um das Ver-
stehenwollen dessen, was sich 
als grundlose Gewalt dem Ver-
stehen absolut entzieht: über 
die Gewalt als Abgrund, der sich 
zwischen Menschen auftut.

Denn auch Berbo ist, ebenso 
wie Regisseur Šimić, in den 
1990er-Jahren als Kriegsflücht-
ling aus Bosnien nach Deutsch-
land gekommen und weiß, dass 
Krieg traumatisiert, dass Gewalt 
die Realität eines Menschen ra-
dikal verändert, das Leben in 
eine Zeit davor und danach un-
terteilt. Um mit dem Erlebten 
klarzukommen und weiterle-
ben zu können, rationalisiert 
Berbo das Geschehen aus der 
Perspektive einer damals selbst 
Geflüchteten.

Und so spricht Berbo vom 
Exil wie von einer psychischen 
Krankheit, von der Notwendig-
keit, sich angesichts einer unbe-
kannten Sprache und Kultur erst 
mal einen Sinn zu basteln. Vom 
Verloren- und Woanderssein, 
vom scheiternden Verständnis 
für den anderen und all den Pro-
blemen, die es mit sich bringt, 
in einer solchen Gemengelage 
nach Schuld und Verantwor-
tung zu fragen.

Vermeintlich einfache Ge-
schichten aus vielen unter-
schiedlichen Perspektiven zu 
erzählen, klarzumachen, dass 
erst das Aufeinandertreffen 
unterschiedlicher Perspekti-
ven – ein Kulturcrash, der sich 
nicht einfach wie leckeres Essen 
aus fremden Ländern wegkon-
sumieren lässt – ein angemes-
sen komplexes, aber eben auch 
unausweichlich offen bleiben-
des Bild eines sozialen Gesche-
hens liefert, das ist von Beginn 
an Šimićs zentrales Thema und 
Motiv seines Festivals gewesen.

Das macht es verzeihlich, 
dass „Portrait Explosiv“ selbst 
nicht allzu weit über ein Aufein-
andertreffen ästhetischer Ein-
sätze hinausgeht und mitun-
ter unausgereift wirkt. Unklar 
bleibt etwa, in welchem Verhält-
nis Berbos Erzählung vom Über-

griff und ihrem Ringen um Deu-
tung, die den Kern des Stückes 
ausmacht, und die immer wie-
der hereinbrechenden perfor-
mativen Szenen der drei Tänze-
rinnen zueinander stehen. Un-
klar bleibt dabei auch, welche 
Rolle das Geschlecht in Berbos 
Geschichte rund um Trauma-
tisierungen tatsächlich spielt, 
welche Rolle andererseits das 
Sich-fremd-Werden und -Blei-
ben in den Szenen spielen, die 
ausdrücklich Gewalt gegen 
Frauen thematisieren.

Aber den letzten Schritt zu 
gehen, das ist ja auch gar nicht 
Šimićs Ziel. Und einen Schritt 
voraus, das ist sein Festival so 
vielen anderen ohnehin. Bis 
Ende April sind noch eine Reihe 
spannender Arbeiten zu sehen. 
Einer der Höhepunkte ist das 
Stück „Unsere Gewalt und eure 
Gewalt“ des bosnischen Skan-
dalregisseurs Oliver Frljic. Bei 
den Wiener Festwochen im ver-
gangenen Jahr sorgte das Stück – 
eine Paraphrase des Terrors, in-
spiriert durch Peter Weiss’ Ro-
mantrilogie „Die Ästhetik des 
Widerstands“ – schon mal für 
ordentlich: Widerstand.

■■ „Krass Kultur-Crash-Festival 
feat. Youngstar“: bis So, 30. 4., 
Kampnagel

Grenzenlose Gewalt
KULTURCRASH Das fünfte Krass-Festival setzt sich mit Gewalt auseinander. Zum Auftakt macht Regisseur und 
Festivalleiter Branko Šimić im Stück „Portrait Explosiv“ verschiedene Perspektiven auf Traumata zum Thema

Šimić geht es darum, 
Geschichten aus 
vielen unterschiedli-
chen Perspektiven zu 
erzählen

https://www.taz.de/!5388300/
https://www.taz.de/!5388300/
https://www.stromnetz.hamburg/ueber-uns/engagement/high-voltage/
https://www.taz.de/!5399181/
https://www.taz.de/!5399181/
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IN ALLER KÜRZE

Am Sonnabend gibt es noch mehr Regen als Sonne, am Sonntag ist es 
andersrum. Das ganze bei nicht mehr als neun Grad und Böen bis Wind-
stärke acht. Fröhlichen April noch!

das wetter

www.taz.de | redaktion@taz-nord.de | Stresemannstraße 23 | 22769 Hamburg

Reederei droht Insolvenz
Die Gläubiger der taumelnden 
Reederei-Rickmers-Gruppe sol-
len ohne Versammlung dem Sa-
nierungskonzept zustimmen. 
Rickmers hat sich am Kapital-
markt 275 Millionen Euro gelie-
hen, die im nächsten Jahr fällig 
würden. Die Laufzeit soll nun bis 
Ende 2027 verlängert und Zin-
sen bis dahin nicht ausgezahlt 
werden. Sollten die Gläubiger 
nicht zustimmen, wäre die In-
solvenz die Folge. (dpa)

Warnstreik bei der Mopo
Die Gewerkschaften Ver.di und 
der Deutsche Journalistenver-
band (DJV) haben gestern die Be-
schäftigten der Hamburger Mor-

taz.hamburg

VON MURIEL KALISCH

A bgeklebte Fenster, Graf-
fiti auf der bröckelnden 
Fassade und an jedem 
Eingang Schilder „Betre-

ten verboten! Einsturzgefahr!“ – 
warum sollte man diese Bruch-
bude retten? Doch die Schiller-
Oper hat eine lange Geschichte 
– und engagierte Liebhaber.

Ulrike Petersen und Annalena 
Kirchler zum Beispiel wollen die 
Schiller-Oper unbedingt retten. 
Vor zwei Jahren gründeten sie 
mit anderen Anwohner Innen 
eine Initiative, die mehr Trans-
parenz und Bürgerbeteiligung 
bei der Planung für das histori-
sche Gebäude fordert. Nachdem 
lange nichts passierte, wurden 
die Initiatoren nun in Alarmbe-
reitschaft versetzt: Es besteht die 
Gefahr, dass der Denkmalschutz 
der 126 Jahre alten Rotunde auf-
gehoben wird.

Über tausend Besucher fan-
den Platz, als der Zirkus Busch 
sein neues Haus 1891 mit einer 
großen Galaveranstaltung eröff-
nete. 1904 wurde es zum Schiller-

Investor will Denkmalschutz kippen
DENKMALSCHUTZ Seit Jahrzehnten verfällt die Schiller-Oper. Nun haben die Eigentümer die Befreiung vom Denkmalschutz beantragt

■■ 1891–1939: kulturelle Nut-
zung – erst als Zirkus, dann als 
Theater, schließlich als Oper 

■■ ab 1944: Lager für italieni-
sche Kriegsgefangene, teilweise 
Zerstörung der Rotunde durch 
Fliegerbomben

■■ ab 1945: Wohnheim für Arbei-
terinnen

■■ 1970er-Jahre: Brand in der 
Rotunde. Danach vielfältige 
Nutzungsideen, die aber nie 
umgesetzt wurden

■■ 1990er-Jahre: Gleichzeitig 
Flüchtlingsheim und Restaurant

■■ 2003–2006: letzte kulturelle 
Nutzung – Partys, Konzerte und 
Lesungen finden in der Kneipe im 
Vorbau statt

■■ Sonntag, 15–18 Uhr: „Lasst 
es Schillern“, Info-Veranstaltung, 
Haus der Familie, Bei der Schil-
leroper 15

Turbulentes Leben

schutz fest verankert – eigentlich. 
2014 verkaufte die Erbengemein-
schaft den Bau an eine bayrische 
Firma. Deren Geschäftsführer 
Reinhold Dierckes gab an, bis zu 
18 Millionen Euro in den Umbau 
des Gebäudes zu stecken, um da-
rin Studentenwohnungen zu ver-
mieten. Doch nur ein Jahr später 
verkaufte Dierckes das Haus wei-
ter an den Hamburger Immobi-
lienkaufmann Walter Kießling.

Was der mit dem Gebäude 
vorhat, ist nach wie vor unklar. 
„Wir haben keine Entwürfe gese-
hen, nur davon gehört“, sagt Ul-
rike Petersen. Es heiße, es solle 
eine freistehende Rotunde geben 
mit einem angebauten Turm. 
Dort könnten Wohnungen ent-
stehen. Doch gebe es über diese 
Pläne nur Spekulationen, sagt Pe-
tersen.

Mitte April stellte die Linken-
Abgeordneten Heike Sudmann 
eine Anfrage an den Senat. Denn 
das alte Gebäude bröckelt lang-
sam vor sich hin und die Eigen-
tümer unternähmen offenkun-
dig nichts, um das Denkmal zu 
erhalten, bemängelt Sudmann. 

Die Antwort beunruhigt die Ab-
geordnete: In den vergangenen 
Wochen wurden – unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit – Ver-
handlungen geführt. Zuletzt 
Mitte März trafen sich Vertreter 
des Denkmalschutzamts, des Be-
zirksamts Hamburg Mitte sowie 
der Oberbaudirektor mit den Ei-
gentümern von der Schilleroper 
Objekt GmbH, um über die Zu-
kunft des Gebäudes zu sprechen. 
Zwei Wochen später, am 31. März 
reichten die Besitzer des histo-

rInnen-Initiative befürchten das 
Schlimmste.

Dass alle Gespräche unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit statt-
gefunden haben, finden die An-
wohnerinnen empörend. „Bür-
gerbeteiligung sieht anders 
aus“, sagt Kirchler. Immer wie-
der habe die Initiative vergeb-
lich versucht, in Kontakt mit den 
städtischen Planungsinstanzen 
und Eigentümern zu treten.

Zu taz-Anfragen über die 
Schiller-Oper geben die betei-
ligten Behörden nur dürre Aus-
künfte. Lediglich die Kulturbe-
hörde beteuert, dass ein Abriss 
der Rotunde nicht in ihrem In-
teresse sei: „Die Oper ist ein sehr 
bedeutendes Denkmal für uns.“ 
Die Anfrage der Eigentümer sei 
noch nicht beurteilt worden, sagt 
Sprecher Enno Isermann. Aber 
dass der Denkmalschutz aufge-
hoben werde, komme bei sol-
chen Anfragen selten zustande. 
Sudmann bleibt dennoch skep-
tisch: „Die Besitzer dafür zu be-
lohnen, dass sie das Gebäude 
verfallen ließen, wäre jedenfalls 
eine Riesensauerei.“

genpost (Mopo) zu einem Warn-
streik aufgerufen. Ziel war die 
Durchsetzung eines Tarifver-
trages zur Altersteilzeit. „Mit 
diesem Tarifvertrag wollten wir 
auch Kündigungen abwenden“, 
sagt Ver.di-Fachbereichsleiter 
Martin Dieckmann. Die Kölner 
DuMont-Verlagsgruppe, zu der 
die Mopo gehört, will mit dem 
Unternehmenskonzept „agile 
Redaktion“ ein Drittel der Re-
daktionsstellen abbauen. (taz) 

March for Science
Auch Hamburger Hochschu-
len haben Hochschulmitglie-
der und BürgerInnen zum heu-
tigen March for Science aufge-
rufen. Die Proteste richten sich 

„gegen ‚postfaktische‘ Tenden-
zen und Wissenschaftsfeind-
lichkeit“, heißt es in einer Presse-
erklärung der Landeshochschul-
konferenz Hamburg. Auslöser 
für die Organisation der Protest-
märsche war die wissenschafts-
feindliche Haltung Donald 
Trumps und die anschließende 
Diskussion um „alternative Fak-
ten“. (taz)

Angriff auf Obdachlosen
Zwei junge Männer haben in der 
Innenstadt einen 38-jährigen 
Obdachlosen angegriffen und 
leicht verletzt. Sie hätten das 
Opfer am Donnerstagabend zu-
nächst nach einer Zigarette ge-
fragt, teilte die Polizei mit. Als 

er dies verneinte, schlugen sie 
mehrfach auf ihn ein. Erst als 
Passanten sich einmischten, 
ergriffen die Täter zu Fuß die 
Flucht. Aufgrund einer Täter-
beschreibung nahm die Polizei 
wenig später am Hauptbahnhof 
einen 21-Jährigen Tatverdächti-
gen in Gewahrsam. (dpa)

Feuer im Flüchtlingsheim
Wegen eines defekten Elektro-
geräts ist in der Nacht zu Frei-
tag in der Küche einer Flücht-
lingsunterkunft in Fuhlsbüttel 
Feuer ausgebrochen. Die Bewoh-
ner hatten es selbst gelöscht. 
Ein Bewohner musste mit einer 
Rauchvergiftung ins Kranken-
haus. (dpa)

Theater umgebaut, 1931 wurde es 
zur Oper umfunktioniert. 1939 
musste die schon wieder schlie-
ßen – angeblich, weil ein Luft-
schutzkeller fehlte.

Im Kriegs war die Schiller-
Oper ein Lager für italienische 
Kriegsgefangene, danach eine  
„Fernfahrer-Hotel“, in dem aber 
nie Fernfahrer unterkamen, 
sondern Arbeiterfrauen. Mitte 
der 1970er-Jahre wird die Ro-
tunde bei einem Brand schwer 
beschädigt, in den 1990er-Jah-
ren leben in dem alten Zirkus-
bau Flüchtlinge – unter „men-
schenunwürdigen Umständen“, 
wie der Flüchtlingsrat beklagt.

Als 1998 Abrisspläne der da-
maligen Eigentümer bekannt 
werden, soll das historische Me-
tallgerüst unter Denkmalschutz 
gestellt werden. Denn der zwölf-
eckige Zirkusbau ist der letzte 
seiner Art in ganz Deutschland. 
Zwischen St. Pauli und der Stern-
schanze liegend, wäre der Bau-
grund der Schiller-Oper ohne sie 
jedoch wohl wesentlich wertvol-
ler. 

Seit 2012 ist der Denkmal-

rischen Gebäudes umfangrei-
che Gutachten mit dem Ziel ei-
ner Befreiung vom Denkmal-
schutz ein. Sollte dies gelingen, 
so könnte das gesamte Gebäude 
abgerissen werden.

Sudmann findet diese Ent-
wicklung bedenklich: „Wenn 
bei den Gesprächen im März 
gesagt worden wäre ,Dass kön-
nen Sie vergessen‘, wäre nicht 
zwei Wochen später ein Antrag 
gestellt worden.“ Auch Petersen 
und Kirchler von der Anwohne-

Umkämpftes Unikat: Die zwölfecki-
ge Schiller-Oper steht mittlerweile 
auf einem Grundstück in Top-Lage  
Fotos (2): Miguel Ferraz

ANZEIGEN
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VON JENS FISCHER

K onzerte sind Selbstbestä-
tigungserlebnisse. Wes-
wegen Menschen auf 
der Bühne denen davor 

zumeist in gewichtigen demo-
grafischen Daten gleichen. Was 
das Miteinander erst so richtig 
kuschelig macht. Man versteht 
sich. Bleibt treu zusammen. Ze-
lebriert den Kohorteneffekt, 
wie Sozialwissenschaftler sa-
gen würden: Das Publikum al-
tert mit der Musik und den Mu-
sikern. Als typisches Beispiel 
wird häufig der Jazz angeführt 
– und als generationsinterne 
Rentnermusik belächelt. Mitge-
lächelt werden durfte zur Eröff-
nung der 12. „Jazzahead!“.

Uli Beckerhoff, Jahrgang 1947, 
trompetet einige spröde-volu-
minöse Töne ins Theater am 
Goetheplatz, diffundierend lö-
sen sie sich auf im Zuschauer-
saal, der ausverkauft ist von ei-
nem augenscheinlich das Jazz-
Klischee erfüllendem Publikum. 
Es mutet überdurchschnittlich 
alt, überdurchschnittlich gebil-
det, überdurchschnittlich reich 
an. Aber diese Homogenität ist 
untypisch für das Festival wie 
seine Keimzelle, die gleichzei-
tig stattfindende Fachmesse.

Sie war nie einer retro-jaz-
zende Seniorenveranstaltung, 
sondern stets der aktuellen Aus-
einandersetzung des frech for-
schenden Nachwuchses mit der 
improvisierten Musik gewid-
met. Auf den Konzertbühnen 
stehen vornehmlich U35-Mu-
siker und immerhin ein Vier-
tel des Publikums gehört auch 
dieser Generation an, nur ein 
Drittel ist über 55 Jahre. Das er-

gab eine Studie, die vom Institut 
Marktforschung Kultur in Ko-
operation mit der Hochschule 
Bremen durchgeführt wurde.

Von 8.517 Besuchern der „Jazz-
ahead!“ 2016 haben die Verant-
wortlichen 1.002 befragt. Und 
dabei auch ein weiteres Vorur-
teil entkräftet. Jazz sei vor allem 
etwas für männliche Ohren, ist 
immer wieder zu hören. Aber 47 
Prozent der „Jazzahead!“-Lau-
scher waren Lauscherinnen. 
Eine andere These erwies sich 
hingegen als realitätsnah: Jazz-
kultur und Bildung hängen eng 
zusammen. 11 Prozent der Besu-
cher waren promoviert, 54 hat-
ten studiert oder sind noch da-
bei, ergab die Studie. Zwei Drit-
tel Akademiker – das sei halt 
typisch für Hochkulturange-
bote. Nicht überraschend auch 
die Berufe der „Jazzahead!“-
Fans: Sie kommen aus der Kul-
tur- und Medienindustrie (40 
Prozent), dem Gesundheits- 
und Sozialwesen (17 Prozent) 
sowie dem Bildungsbereich (13 
Prozent). Ein Viertel reiste aus 
dem Ausland an, gut 40 Pro-
zent seien Bremer. Vor allem 
aus Stadtteilen mit „hohem So-
zialindex“, so die Forscher. Wer 
also Freunde mit Jazzgeschmack 
sucht, wird am ehesten in Mitte, 
Schwachhausen, der östlichen 

Vorstadt und Neustadt fündig. 
Noch verblüffender als die mit 
der Studie nicht kompatible Pu-
blikumszusammensetzung der 
Eröffnungsveranstaltung ist ihr 
Konzertprogramm zum Festi-
valschwerpunkt Finnland.

Aino Venna verkriecht sich 
mit einem Kontrabassisten auf 
die Hinterbühne, illuminiert 
mit gutturalem Feuer ihre hart 
und klar geführte Stimme, into-
niert Balladeskes aus dem Sin-
ger-Songwriter-Nähkästchen, 
gibt die Folk-Bardin, französelt 
Chansons, versinkt in Fado-
Melancholie – konzertiert auf 
so was von ausgetretenen Mu-
sikpfaden, dass es schon einer 
optischen Stimmungsaufhel-
lerin bedarf, um die Aufmerk-
samkeit hoch zu halten. Die 
knotet sich akrobatisch um ein 
Seil, baumelt und klettert an Ka-
beln, windet sich durch Reifen, 
schmust weit überm Bühnen-
boden mit Lampions. Mit der 
Musik zu tun hat das Geturne 
nichts.

Was das sein soll? „Eine po-
etische Zirkusperformance“, 
schlägt die Moderatorin vor. 
Und stellt Beatboxer Felix Zen-
ger vor. Er zeigt, dass er mit 
dem Mund ein prima Hörspiel-
geräuschemacher ist, auch Inst-
rumente eines Orchesters nach-
machen und dazu mit einem 
Ball jonglieren kann. Eine stau-
nenswerte Show, keine Musik. 
Vokalzirkus. Abschließend eine 
verfröhlichte, mit Electro-Beats 
aufgepeppte Version des finni-
schen Tangos – von der Band 
der famosen Akkordeonspiele-
rin Johanna Juhola Reaktori als 
gefälliger Popzirkus dargebo-
ten. Ein Musikprogramm also, 

mit dem auch ein Tourismus-
Event oder Autohaus eröffnet 
werden könnte. Zu unspezifisch, 
um Lust auf finnische Kultur zu 
machen, die jetzt in Bremen zu 
erleben ist.

Ein Höhepunkt hingegen 
könnte die Finnish Jazz Night 
am 27. April im Schlachthof wer-
den. Jazz soll zu erleben sein als 
Kunstform, die sich mit vielem 
vermischt, alles Mögliche aus-
borgt und mit der Freiheit des 
Ausdrucks eigensinnig ins Of-
fene hinein musiziert. Und das, 
den Finnen sei Dank, selten ohne 
einen schrägen, experimentel-
len Sinn für Humor. Beispiels-
wiese mit Trance-Dance-Kraut-
rock-Collagen (Tenors of Kalma), 
nordisch warmherzig herunter-
gekühlten Elegien (Virta), mi-
nimalistischem Pianotrio-Im-
pressionismus (Aki Rissanen), 
Jazzrock-Ekstase (Raoul Björ-
kenheim) oder frisch improvi-
sierten Soundtracks für imagi-
näre Aki-Kaurismäki-Filme (Da-
lindeo).

An den beiden folgenden Ta-
gen gehen das European Jazz 
Meeting, die German Jazz Expo 
und eine Overseas Night über 
die Bühnen. Die Vielfalt des Kon-
zerthäppchenangebots vermit-
telt den Reichtum der Jazzspiel-
arten. Das macht den Reiz des 
Festivals aus. Von halbstündi-
gen Showcases im Messekontext 
bis zum Galakonzert in der Glo-
cke ist alles dabei. Dort wird das 
Publikum auch wieder klischee-
klassisch älter sein – hat die Be-
sucherstudie beim entsprechen-
den Anlass 2016 festgestellt.

■■ Programm und weitere Infos: 
www.jazzahead.de

Raus jetzt aus dem Popzirkus!
MUSIK Zum Auftakt der 12. „Jazzahead!“ präsentieren sich heimische Musiker und die 
ersten Acts des Gastlandes Finnland – und lassen erst mal noch Luft nach oben

Es geht auch ohne Ramtamtam: auf dem Galakonzert mit Iiro Rantala zum Beispiel  Foto: Lee Dayoung/Jazzahead

Leider könnten 
mit dem Auftakt- 
programm auch 
Tourismus-Events 
oder Autohäuser 
eröffnen

WOHIN IN BREMEN?

■■  Samstag, 22. 4., 19 Uhr, Lagerhaus

Rap gegen Scheiße
Sookee, die Quing of Berlin, rappt ge-
gen Homophobie und Sexismus in der 
eigenen Szene und gegen Rassismus in 
Deutschland. Gleich gegen zwei Herzen der 
Bestie(n), wenn man so will. Na gut, das 
ist ein schiefes Bild, in dem sich auch nichts 
reimt, aber stimmen tut’s trotzdem. Soo-
kee macht das dann besser: heute Abend 
ab 19 Uhr im Lagerhaus.

■■ Die ganze Woche, Eisen

Glückwunsch!
Das Eisen wird 25. Und alle so: „Erst?“ Die 
eigentlich interessante Geschichte ist ja 
auch wirklich, dass der Laden angeblich gar 
nicht immer schon da war. So ganz richtig 
ist das Datum übrigens wirklich nicht. Aber 
weil das Vierteljahrhundert ausgerechnet 
an Ostern rum war, hat man eben noch ei-
ne Woche unterschlagen und feiert nun ab 
Montag mit großem Programm.

■■  Ab Donnerstag, 27. 4., 
20.30 Uhr, Schwankhalle

Rosa tanzen
Das Rosa-Luxemburg-Tanztheater von Mi-
chael Rettig ist ab Donnerstag wieder in der 
Schwankhalle zu sehen. Keine Heldenver-
ehrung steht auf dem Programm, sondern 
der Versuch, die echten und zugeschriebe-
nen Aspekte der heute noch schillernden 
Revolutionärin zu erforschen: Staatsfeindin, 
Pazifistin, Terroristin und Jüdin. JPK

TANZ

NEXTtoME

vonMátéMészáros/
Unusual Symptoms

Do 27. April
(zum letzten Mal!)
im Kleinen Haus

☎ 0421 – 3653333

TERMINE Werben Sie in unserer Vorschau!
☎ 0421–96026443

☎ 0421 – 65 48 48

Sendesaal Bremen☎ 0421 – 33005767

☎ 0421 – 3 80 09 46

☎ 0421 – 5 20 80 70

Sa., 22. April 19.30 Simplicius Simplicissimus
So., 23. April 15.30 Parsifal

18.30 The Maidenhair Tree&The Silver Apricot

Fr., 28. April 19.30 Il tabarro & Gianni Schicchi
Der gesamte Spielplan auf: www.theaterbremen.de

Sa., 22. April 19.00 Milla Koistinen:No.3
20.00 Sonja Jokiniemi:Oh No

Mo. 24. April 21.00 Repetitor:Support Spröde Lippen

Der gesamte Spielplan auf: www.schwankhalle.de

Fr., 28. April 20.00 Mascha - Kaléko - Abend
Der gesamte Spielplan auf: www.speicherbuehne.de

Di., 25. April 20.00 Amaryllis Quartett:Schweben
Mi., 26. April 20.00 Marialy Pacheco:Duets
Weitere Konzerte auf: www.sendesaal-bremen.de

Do., 27. April 20.00 KUBA:Jimmy Kelly.Konzert
Sa., 29. April 19.00 KITO:JazzAhead Clubnight

20.00 KUBA:Fil.Kabarett
Der gesamte Spielplan auf: www.kulturbuero-bremen-nord.de
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INTERVIEW BENNO SCHIRRMEISTER

taz: Frau Ahrndt, wenn Pro-
venienzforscherInnen einen 
Großteil Ihrer Afrika-Samm-
lung durchforsten, geht das 
nicht an die Substanz des Mu-
seums?
Wiebke Ahrndt: Nein, es geht 
an den Kern dessen, was die 
Aufgabe eines Museums ist. 
Denn es ist ja sehr unbefrie-
digend, große Sammlungsbe-
stände im Hause zu haben – 
und auf die Frage, woher das 
kommt und wie es zu uns ge-
langt ist, nur antworten zu kön-
nen: Nichts Genaues weiß man 
nicht. Bis auf einige pittoreske 
oder besonders grausame Fälle 
ist die Geschichte des kolonialen 
Sammelns überraschend uner-
forscht – dabei ist Sammlungs-
forschung unsere Hausaufgabe. 
Das ist der Ausgangspunkt des 
jetzigen Projekts.
Und Restitutionsforderungen 
bereiten Ihnen keine Sorge?
Die sind fast so etwas wie ein 
Phantom, das nur in der öf-
fentlichen Diskussion immer 
mal wieder auftaucht. Wir er-
leben die so gut wie gar nicht: 
Rückgabeforderungen beziehen 
sich fast ausschließlich auf sehr 
spezielle Sammlungsstücke wie 
menschliche Überreste. Was 
wir allerdings seitens der Her-
kunftsgesellschaften erleben, ist 
der Wunsch, zu wissen: Was habt 
ihr, woher kommt es, macht es 
zugänglich, stellt Transparenz 
her. Diese Forderung ist vollauf 
berechtigt.
Das Wissen wäre ja die Voraus-
setzung für eine Forderung 
nach Rückgabe.
Selbstverständlich können un-
sere Recherchen die Frage auf-
werfen, wie mit einzelnen Ob-
jekten umzugehen ist und die 
Suche nach einer fairen und 
gerechten Lösung notwendig 
machen. Das kann passieren. 
Und das wir unrechtmäßig er-
worbene Stücke restituieren 
würden, ist selbstverständlich. 
Wichtig ist uns, da Klarheit rein-
zubekommen.

In Bezug auf Ozeanien wissen 
wir, dass dort massiv für die 
Europäer produziert worden ist. 
Das war ein regelrechter Markt. 
Auch in unseren Afrika-Bestän-
den haben wir Objekte ganz 
ohne Gebrauchsspuren. Dann 
ist wahrscheinlich, dass sie di-
rekt für den Sammler herge-
stellt wurden.
… und korrekt erworben?

Auch das lässt sich nicht so ein-
fach folgern: Wir wissen von ei-
ner Sammlung der Herero, dass 
sie eine Auftragsarbeit war – die 
ausgeführt wurde in einem La-
ger der rheinischen Mission. Un-
gebraucht heißt nicht automa-
tisch auch freiwillig hergestellt. 
Einen anderen Hinweis gibt die 
Art der Gegenstände: Wenn 
wir zum Beispiel von einzel-

nen Sammlern eine große Zahl 
von Waffen haben, stellt sich die 
Frage, ob das nur Ausdruck sei-
nes spezifischen Interesses ist 
– oder ob sie im Rahmen einer 
Strafexpedition erbeutet wur-
den, bei der entwaffnet wurde. 
Hellhörig wird man natürlich 
auch, sobald man Objekte hat, 
die keine Alltagsgegenstände 
sind, sondern beispielsweise 
als Herrschaftszeichen dienten 
oder kultische Funktion hatten.
Die sind geklaut?
Man wird da hellhörig. Und man 
muss sich fragen, ob es möglich 
war, an solche Artefakte auf fai-
rem Wege zu gelangen. Auch da-
für gibt es allerdings Beispiele: 
Es gibt bei Museumsobjekten 
alle Facetten des Erwerbs von 
der Schenkung über den lega-
len Kauf und den betrügeri-
schen Handel bis hin zum Raub. 

taz.bremen
www.taz.de | redaktion@taz-bremen.de | Tel. 960 260 | Trägerdienst Tel. 36 71 66 77

„Sammeln war keine einseitige Angelegenheit“
PIONIERTAT Die Direktorin des Überseemuseums, 
Wiebke Ahrndt, erklärt, warum in ihrem Haus drei 
DoktorandInnen erkunden, wie in der Kolonialzeit die 
afrikanische Sammlung erweitert wurde – und in 
Kamerun, Tansania und Namibia erstmals auch die 
Erinnerungen der Geberseite aufzuspüren versuchen

Alle Bundesländer will Bundesprä-
sident Steinmeier nach und nach 
besuchen. Nach Bremen, Heimat von 
Murat Kurnaz, den er gnadenlos im 

rechtswidrigen Folterknast auf Guan
tanamo schmoren ließ, kommt er 
aber erst ganz zuletzt: frostige 5 Grad, 
Sonne und stürmische Böen

Das Bundespräsidententour-Wetter

ANZEIGE

Es gibt die gesamte Spielbreite. 
Die gilt es zu eruieren, um nicht 
so zu tun, als könnte hier immer 
alles klar in Gut und Böse un-
terteilt werden: Wir haben uns 
in dieser Frage mit sehr vielen 
unterschiedlichen Grautönen 
zu beschäftigen.

Welche Varianten des Erwerbs 
gibt es denn?
Das ist ja genau die Frage: Wir 
wissen wenig über die Erwerbs-
kontexte. Und der Bestand, um 
den es geht, ist sehr groß und 
stammt aus einem Zeitraum von 
fast 40 Jahren. Normalerweise 
betreibt man Provenienzfor-
schung in Bezug auf sehr kleine 
Sammlungsbestände, die in der 
Tiefe analysiert werden. Da ge-
hen wir einen anderen Weg: Un-
sere drei DoktorandInnen be-
gutachten nahezu die Gesamt-
heit der in der Kolonialzeit aus 
dem heutigen Kamerun, Tansa-
nia und Namibia nach Deutsch-
land gelangten Gegenstände.
… etwa 2.500 Objekte!
Wir wollen das ausreizen, wie 
weit man trotz einer sehr lü-
ckenhaften Kenntnis und 
schlechter Dokumentationslage 
kommt, ob man zu strukturellen 
Antworten findet, und welchen 
Einfluss die sehr unterschiedli-
che Verwaltung der verschiede-
nen Kolonien auf den Samm-
lungserwerb hatte. Außerdem 
ist uns sehr wichtig, die Geber 
in den Blick zu bekommen: Die 
klassische Provenienzforschung 
fokussiert ja stark auf die Samm-
lerbiografie. Natürlich machen 
wir das auch, weil man darüber 
bereits einige Informationen er-
hält …
… aber Sie betreiben auch Feld-
forschung?
Genau. Wenn wir herausbekom-
men, aus welcher Region das je-
weilige Sammlungsstück genau 
kommt, werden wir in Afrika 
versuchen, Gesprächspartner zu 
finden, die sich noch erinnern 
können oder die durch orale Tra-
ditionen Kenntnisse über den 
jeweiligen Sammler bekommen 
haben: Oft wird übersehen und 
über weite Strecken auch in der 
Forschung vernachlässigt, dass 
es eben keine einseitige Angele-
genheit war. Wir wollen die Ak-
teure der Herkunftsländer, der 
Geberseite in den Blick bekom-
men.
Und was ist deren Interesse?
Neben dem Wissenstransfer 
ist ein zentrales Anliegen, be-
teiligt zu sein, dass die Erfor-
schung in Form eines Dialogs 
stattfindet. Wir haben für un-
ser Projekt entsprechend auch 
in Afrika Ausschreibungen ge-
macht, und sind sehr froh, dass 
ein Doktorand aus Kamerun da-
bei ist: Das ist eine ziemliche He-
rausforderung, weil man für die 
Arbeit hier Deutsch lesen kön-
nen muss. Und zwar Sütterlin. 
Auf halber Strecke werden wir 
auch, dank der Volkswagen-Stif-
tung, einen Workshop mit Kol-
legInnen aus den Herkunftslän-
dern veranstalten, um die Ergeb-
nisse zu diskutieren. Denn das 
ist eine ganz klare Forderung: 
Redet mit uns, nicht über uns.
Hat das Sammeln die Produk-
tion der Artefakte beeinflusst?

Wiebke Ahrndt

■■ 53, Ethnologin, seit 2002 
Direktorin des Überseemuseums, 
seit 2011 Vizedirektorin des 
Deutschen Museumsbundes, 
dessen Empfehlungen zum 
Umgang mit „Human Remains“ 
als Hilfestellung „vor al-
lem in Hinsicht auf 
Rückgabeforde-
rungen“ eine von 
Ahrndt geleitete 
Arbeitsgruppe 
2013 vorgelegt hat.

Das Provenienzprojekt

■■ Für ihre Dissertationen beim 
Globalhistoriker Jürgen Zimmerer 
an der Uni Hamburg untersuchen 
Sara Capdeville (Paris), Jean 
Ndzodo Awono (Yaoundé) und 
Christian Jarling (Greifswald) die 
Objekte des Überseemuseums, 
die zwischen 1884 und 1918 in 
Kamerun, im damaligen Deutsch-
Ostafrika (Tansania, Ruanda, Bu-
rundi) und im heutigen Namibia 
erworben wurden.

■■ Zugleich suchen sie nach 
Spuren des Erwerbs in den Her-
kunftsländern.

■■ Die Volkswagen-Stiftung 
finanziert das auf vier Jahre 
beschränkte Projekt mit 450.000 
Euro.

■■ Den finanziellen Rahmen 
gesprengt hätte die Erforschung 
der Togo-Bestände. Die sind 
besonders umfangreich, weil 
dort neben der Bremer Nord-
deutschen Mission auch die 
hiesigen Firmen Friedrich M. 
Vietor und Söhne, die Kolonial-
Handelsgesellschaft AG, die 
Togo-Baumwollgesellschaft mbH 
und das Afrikahaus J. K. Vietor & 
Claus Freese tätig waren.

 Foto:Scholz/dpa

Die Idee ist da. Dein Start-up noch nicht? Jetzt über Finanzierung und Förderung
informieren unter: existenzgruender.de
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Wo Norddeutschland bröckelt: das ziemlich instabile Brodtener Steilufer  Fotos (2): Helene Hinrichsen

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Wer mit Kerstin Pfeiffer unter-
wegs ist, wird schnell stein-reich. 
Unermüdlich sammelt die Geo-
login Steine vom Strand auf und 
erzählt dazu Geschichten. Über 
mehr als eine Milliarde Jahre 
alte Granite, über „Hühnergöt-
ter“, die lustigen Feuersteine mit 
dem Loch, über Gneis und Schie-
fer und die häufigen Rhomben-
porphyre, welche die Gletscher 
der Eiszeit aus dem Oslograben 
hierhergeschleppt haben. Und 
sie spricht über Jade und natür-
lich über Bernstein, das Gold 
der Ostsee. Denn unermüdlich 
wäscht das Meer Steine aus dem 
Brodtener Steilufer, die seit min-
destens ein paar Tausend Jah-
ren dort verborgen lagen und 
die noch kein Mensch vorher 
jemals sah. „Steine sind schön“, 
sagt Kerstin Pfeiffer, „und sie er-
zählen Geschichten.“

Vor allem an der Lübecker 

lands an. Am Schaalsee und in 
Kiesgruben im Südosten Schles-
wig-Holsteins oder an den bei-
den großen Ostseekliffs ist sie 
regelmäßig auf Spurensuche – 
mit Urlaubern, mit Einheimi-
schen, mit Schulklassen. „Ein 
Programm für Kindergeburts-
tage haben wir auch“, sagt die 
52-Jährige.

Klütz Höved und Brodtener 
Steilufer sind Geschöpfe der 
Eiszeit, vor 6.000 Jahren noch 
reichte das Land rund sechs Ki-
lometer weiter nach Nordosten. 
Auf heutigen Seekarten ist die-
ser Dorn mit seinen geringen 
Tiefenlinien gut zu erkennen. 
Noch früher konnte man sogar 
trockenen Fußes nach Born-
holm laufen: Die dänische Insel 
war einst eine Landspitze Nord-
deutschlands. Seit dem Ende der 
Eiszeit hebt sich Skandinavien 
beständig in die Höhe, befreit 
von einer bis zu drei Kilometer 
dicken Eisschicht, die das Land 

etwa 800 Meter tief in die Erd-
kruste gedrückt hatte. Die He-
bung dauert noch an, fast einen 
Zentimeter pro Jahr wächst hier 
die Erde in den Himmel.

Es war eine große runde Glet-
scherzunge, die der Lübecker 
Bucht ihre Form gegeben hat. 
„Wie ein Hammer“, nennt Pfeif-

fer es, „das ist eine Form, wie 
sie das Eis typischerweise hin-
terlässt, wenn es da reinbulldo-
zert.“ Bei der Schmelze bildete 
sich ein Stausee von 240 Qua-
dratkilometern, ein Drittel so 
groß wie Hamburg, zwischen 
dem Gletscher und den Endmo-
ränen im Süden. Dieser See, der 
über den Ratzeburger und den 
Schaalsee in die Elbe entwäs-
serte, lagerte dicke Tonschich-
ten ab, auf denen auch Lübeck 
gebaut ist.

Und deren nördliches Ende 
bilden die Küsten Mecklenburg-
Vorpommerns und Schleswig-
Holsteins mit ihren Steilufern. 
Pfeiffer weist auf die Farbunter-
schiede im Brodtener Kliff hin: 
„Oben sind so gelb-rote Töne, 
unten ist es grau“, sagt sie. Bau-
chig ist das untere Drittel, wo 
sich Haufen und Wülste gebildet 
haben. „Dieses Kliff besteht aus 
zwei Teilen“, sagt Pfeiffer, „unten 
ist Ton, oben Sand.“

Der Regen, vor allem im Win-
terhalbjahr, weicht die Oberflä-
che auf, dringt durch das san-
dige Material bis auf die Ton-
schicht und fließt dort raus, an 
vielen Stellen sprudelt auf hal-
ber Höhe Wasser aus der Ufer-
wand. „Irgendwann wird der 
obere Teil instabil“, sagt Pfeiffer, 
„und rutscht auf dem glitschi-
gen Ton einfach ab.“ Spätestens 
beim nächsten Sturm holt sich 
die Ostsee diesen Sand, von oben 
kommt Material nach, Bäume 
verlieren den Halt und stürzen 
ab, das Kliff wird immer insta-
biler und weicht zurück. „Das ist 
nicht überall gleich, es gibt ak-
tive und nicht aktive Bereiche“, 
sagt Pfeiffer, mit Baumpflan-
zungen könne man den Boden 
stabilisieren, aber von Dauer sei 
das nicht. Der Abbruchprozess 
lasse sich nur verzögern, nicht 
verhindern.

Auf einer Karte aus dem Jahr 
1900 steht das Haus „Seeblick“, 
ein Jugendheim der Stadt Lü-
beck, noch rund 200 Meter von 
der Kante entfernt. Jetzt trennt 
nur noch ein etwa drei Meter 
breiter Rad- und Wanderweg 
den Grundstückszaun von der 
Kante. Einen Kilometer weiter 
am höchsten Punkt des Steil-
ufers, steht das im Sommer stets 
gut besuchte Café Hermanns-
höhe. Als das alte Gebäude aus 
der Kaiserzeit vor fünf Jahren 
durch einen Neubau ersetzt 
wurde, war die Kante noch 40 
Meter entfernt, jetzt sind es 
keine 30 Meter mehr bis zur 
Terrasse.

In unmittelbarer Nähe 
musste Ende 2013 ein Wochen-
endhäuschen abgerissen wer-
den, das abzustürzen drohte. Als 
es 1931 errichtet wurde, war die 
Kante noch fast 100 Meter ent-
fernt; als es 1994 an einen Ham-
burger verkauft wurde, war der 
Wanderweg bereits hinter das 
Haus verlegt worden. Jetzt, nur 
zwei Jahrzehnte später, zeugt 
nur noch ein halbiertes lee-
res Grundstück von dem ver-
schwundenen Holzhäuschen 
mit dem traumhaften Ausblick 
über das Meer. Wenn man von 
dort hinunterblickt, kann man 
sehen, wie die Ostsee unabläs-
sig weiter am Steilufer nagt. 
Und aus den Tonschichten un-
ermüdlich uralte Steine neu he-
rausspült – zum Entzücken von 
Kerstin Pfeiffer.

■■ www.geopark-nordisches-
steinreich.de; info@geopark-
nordisches-steinreich.de

Steinreich 
an der 
Ostsee

nord.thema
www.taz-nord.de • anzeigen@taz-nord.de

NORDTOUREN & REISEN
VERLAGSSEITEN DER TAZ.NORD ZUM THEMA

BRODTENER STEILUFER Ein 
geologischer Spaziergang auf 
Deutschlands aktivstem Kliff, 
einem Erbe der Eiszeit

SEITE 49–51

Bucht, denn dort gibt es die bei-
den aktivsten Kliffs Deutsch-
lands. Klütz Höved in Mecklen-
burg-Vorpommern unweit von 
Boltenhagen ist das eine, das 
Brodtener Steilufer zwischen 
Travemünde und Niendorf das 
andere. Beständig verändern 
sie ihre Form, beständig verlie-
ren sie einen Teil ihrer selbst an 
das Meer. Allein hier am gut vier 
Kilometer langen und bis zu 25 
Meter hohen Brodtener Steil-
ufer wird Deutschland Jahr für 
Jahr um rund 4.000 Quadrat-
meter kleiner, um etwa einen 
Meter weicht das Land jährlich 
vor der Ostsee zurück. Sorge um 
die Zukunft ihrer geologischen 
Spaziergänge macht sich Kers-
tin Pfeiffer dennoch nicht. „Für 
ein paar Tausend Jahre reicht 
das hier noch“, lacht sie.

Seit 2013 bietet Pfeiffer mit ih-
rem Verein Geo-Park Nordisches 
Steinreich Exkursionen in die 
Vergangenheit Norddeutsch-

„Steine erzählen Geschichten“: 
Geologin Kerstin Pfeiffer

Für 2 Personen, 4 ÜN, inkl. HP
› täglich BIO-Frühstücksbüffett
und 3 Gänge-Menü am Abend

› tägl. Sauna oder Fahrrad
› 1 x Frischkorn-Waffel-Essen

› 1 x Pferdekutschfahrt

Tel. 038379/20700
www.gutshof.net

Schnupper-Tage
für BIO-Freunde

** **
298,-€
pro Person

im DZ

Landhotel & Restaurant · Gutshof Insel Usedom
Cornelia Korts · Dorfstraße 24 · 17429 Mellenthin



68 69SON NABEN D/SON NTAG,  22./23.  APRI L  2017TAZ.AM WOCH EN EN DE 

Die Zusammenarbeit in der Me-
tropolregion Hamburg soll sich 
nicht nur auf Wirtschaft und Po-
litik beschränken, sondern auch 
Bereiche wie Natur und Freizeit 
umfassen. Deshalb sollen die 
fünf Unesco-Biosphärenreser-
vate im Norden stärker als Nah-
erholungsziele propagiert wer-
den. „Davon profitieren alle. Ein 
starkes Zentrum braucht intakte 
Natur und ländliche Räume, die 
funktionieren“, erklärte der Chef 
der Staatskanzlei von Mecklen-
burg-Vorpommern, Christian 
Frenzel, auf einer Fachtagung 
in Zarrentin, dem Zentrum des 
Biosphärenreservats Schaalsee 
auf der Grenze von Schleswig-
Holstein zu Mecklenburg-Vor-
pommern.

Verena Metze-Mangold, Prä-
sidentin der Deutschen Unesco-
Kommission, betonte vor den 
rund 120 Teilnehmern, dass 
das Konzept der weltweit ein-
gerichteten Biosphärenreser-
vate neben Schutz und Pflege 
ausdrücklich auch die Nutzung 
der Natur einschließe. „Das sind 
keine abgeschlossenen Reser-
vate. Wir wollen lebenswerte Le-
bensräume“, sagte Metze-Man-
gold. Nur wenige Prozent dieser 
Schutzgebiete blieben als soge-
nannte Kernzonen tabu und 
sich selbst überlassen. Die un-
mittelbare Nähe der Großstadt 

Hamburg zu Wattenmeer, Elb-
tal und Schaalsee biete ideale 
Bedingungen für wechselseiti-
gen Nutzen. „Der Norden könnte 
zur absoluten Modellregion für 
nachhaltigen Naturtourismus 
werden.“

Die mit Abstand größten Bio-
sphärenreservate sind die drei 
Wattenmeer-Nationalparks von 
Schleswig-Holstein, Hamburg 
und Niedersachsen an der Nord-
seeküste. Mit rund 7.000 Qua-
dratkilometern ist der Natur-
raum des weltweit bedeutends-
ten Schlickwatts etwa halb so 
groß wie Schleswig-Holstein 
und seit 1992 von der Unesco 
zertifiziert. Hinzu kommen zwei 
Gebiete in der Elbtalaue ober-
halb von Lauenburg auf nieder-
sächsischer und mecklenbur-
gischer Seite – die in Branden-
burg und Sachsen-Anhalt ihre 
Fortsetzung finden – und eben 
die Schaalsee-Region. Damit hat 
Norddeutschland mit sechs von 
16 deutschen Biosphärenreser-
vaten die mit Abstand größte 
Dichte an geschützten Natur-
räumen.

Nach Ansicht von Klaus Jar-
matz, Leiter des Biosphären-
reservatsamtes Schaalsee, hat 
das Konzept des sanften Touris-
mus in der Region bereits gegrif-
fen. Zahlreiche Wochenendaus-
flügler suchten im einstigen 

Ruhe und eine intakte Natur
BIOSPHÄRENRESERVATE Der Norden taugt als Modellregion für nachhaltigen 
Tourismus, findet die Unesco. Größte Dichte an geschützten Naturräumen

Von Wölfen und Widerstandskneipen
VON REIMAR PAUL

Der Naturpark Elbhöhen-Wend-
land – bis vor Kurzem noch Elb-
ufer-Drawehn geheißen – ist ein 
Paradies für Radler. Er umfasst 
das Elbtal im Norden und den 
Höhenzug Drawehn im Westen 
des Landkreises Lüchow-Dan-
nenberg. Doch Höhenzug klingt 
etwas angeberisch, denn nur bei 
Hitzacker und in den Ausläufern 
des Waldgebietes Göhrde gibt es 
ein paar Hügel.

Die meisten Strecken ver-
laufen flach auf Radwegen und 
kaum befahrenen Straßen und 
sind deshalb auch für Familien 
mit Kindern bestens geeignet. In 
der wunderschönen Landschaft 
gibt es viel zu gucken. Um Essen 
und Trinken braucht sich nie-
mand zu sorgen – vor allem am 
Ostufer der Elbe, in den nicht 
mehr ganz so neuen Bundes-
ländern, haben in den vergan-
genen Jahren zahlreiche Cafés 
und Kneipen aufgemacht, die 
meisten sind auf Radfahrer ein-
gestellt.

Die mittlere Elbe ist einer 
der naturbelassensten Flüsse 
Europas. Meist wurden die Dei-
che weit weg vom Wasser ge-
baut. Die oft überschwemm-
ten Wiesen bieten gemeinsam 
mit den Altarmen und kleinen 
Tümpeln ein prachtvolles Pano-
rama. Die schönsten Abschnitte 
der Elbtalaue finden sich zwi-
schen Hitzacker und Dömitz 
sowie zwischen Pevestorf und 
Schnackenburg, das im äußers-
ten östlichen Zipfel des Kreises 
Lüchow-Dannenberg am Fluss 
liegt.

Ganz in der Nähe von Pe-
vestorf führt der Elberadweg 
durch das verwunschene Elb-
holz. In dem alten Sumpfwald 
tummelt sich viel Federvieh, 
etwa der seltene Mittelspecht, 
und anderes Getier. Im eben-
falls nahen Flüsschen Seege, das 
bei Gartow in die Elbe mündet, 
haben Biber ihre Burgen gebaut. 
Von hier lohnen Abstecher ins 
Hinterland. Wer noch nicht dort 
war oder noch einmal richtig 
wütend werden will, kann den 
Atomkomplex besichtigen, der 
sich in den Gorlebener Wald ge-
fressen hat: Die Castorhalle, das 
Fasslager für schwach radioak-
tive Abfälle, die Pilotkonditio-
nierungsanlage und das immer 
noch umzäunte Erkundungs-
bergwerk sind in einer Viertel-
stunde zu erreichen.

Dorfrepublik und Rund-
lingsdörfer
Zum Verarbeiten der Eindrü-
cke empfiehlt sich eine Pause 
in einer der traditionellen „Wi-
derstandskneipen“ in der Um-
gebung von Gorleben, im Gast-
haus Wiese in Gedelitz oder in 
den Trebeler Bauernstuben. Das 
eine oder andere Rundlingsdorf 
ist ebenfalls einen Besuch wert. 
Wer dazu keine Lust hat, kann 
mit dem Finger auf der Radkarte 
Orte mit so putzigen Namen wie 
Waddeweitz, Meuchefitz oder 
Reddebeitz abfahren.

Eine zeitgeschichtliche Hin-
terlassenschaft ist die „Dorfre-
publik Rüterberg“ auf der meck-
lenburgischen Elbseite. Der Ort 
liegt auf einer Landzunge und 
war in der DDR komplett abge-

sperrt und eingezäunt. Die Be-
wohner erzählen, wie sie beim 
Betreten und Verlassen des Dor-
fes jedes Mal ihre Papiere vor-
zeigen mussten und kaum Be-
such empfangen konnten. Als 
Erinnerung an diese Zeit gab 
sich der Ort nach dem Fall der 
Mauer bei einer Einwohnerver-
sammlung den Namen „Dorfre-
publik Rüterberg“.

Auch das Amt Neuhaus, eine 
niedersächsische Exklave am 
Ostufer der Elbe, bietet mit der 
noch „lebenden“ Sixter Wan-
derdüne ein landschaftliches 
Kontrastprogramm zum Fluss-
tal. Der Sand wird durch den 
Wind ständig bewegt und neu 
verteilt, auf dem fast zehn Hek-
tar großen Gelände verschieben 
sich die Offensandbereiche und 
Trockenrasenflächen. Dass die 
Düne bis heute aktiv ist, sieht 
man an den halb verschütteten 
Kiefern.

Überhaupt lohnt gelegentli-
cher Wechsel von einer Fluss-
seite auf die andere. In Neu Dar-
chau, Hitzacker, Pevestorf und 
Schnackenburg verkehren, so-
lange es hell ist, kleine Fähren. 
Die einzige Brücke der Region 
führt bei Dömitz über die Elbe.

Richtig erholsam wird der 
Radurlaub im Wendland für 
den alltagsgestressten Städter 
allerdings nur, wenn er oder sie 
das richtige Quartier nicht erst 
bei der Anreise aussucht. Das 
gilt vor allem für die Ferienzeit 
oder die „Kulturelle Landpartie“ 
– zwischen Himmelfahrt und 
Pfingsten öffnen fast alle Höfe, 
Werkstätten und Galerien für 
das Publikum.

Ganz viel mit dem Rad unterwegs und manchmal mit der Fähre zum anderen Ufer, wie hier in Bleckede: die Elbtalaue  Foto: Philipp Schulze/dpa

WENDLAND Mit dem 
Fahrrad durch die 
paradiesische 
Elbtalaue im 
Wendland ist eine 
Tour durch ziemlich 
viel Natur – wenn da 
nicht Gorleben 
wäre. Dafür gibt es 
zum Ausgleich 
Wanderdünen und 
Sumpfwälder

HIN & WEG

Helgoland: Einen sehr informa-
tiven und zudem noch sehr gut 
lesbaren Reiseführer über den 
rote Felsen in der Nordsee hat 
die Lokaljournalistin Wiebke 
Kramp geschrieben. In „Reise-
reif für die Insel“ führt die ge-
bürtige Helgoländerin launig 
und kompetent über Deutsch-
lands einzige Hochseeinsel und 
vergisst dabei auch nicht die we-
nig bekannten Seiten und Ereig-
nisse: Koehlers Verlagsgesell-
schaft, Hamburg, 136 S., 9,95 
Euro.

Elbschifffahrt: Am morgigen 
Sonntag, 23. April, wird in Lau-
enburg und Hohnstorf ab 11 Uhr 
zum fünften Mal der Kurs-Elbe-
Tag gefeiert. Höhepunkt ist ein 
Korso von aktiven und histori-
schen Elbe-Fahrgastschiffen. 
Programm unter ww.kurs-elbe.
de.

Island: Privat geführte Island-
reisen, Wohnmobile mit kosten-

losem Tablet und Internet oder 
erweiterte Hütten- und Ferien-
hausreisen zählen zu den Neuig-
keiten des Islandkataloges 2017 
des Hamburger Reiseveranstal-
ters Island Pro-Travel. Trotz wirt-
schaftlicher Probleme und Ab-
wertung der Krone ist die In-
sel aus Feuer und Eis aber noch 
immer nicht ganz billig. Eine 
sechstägige geführte Reise mit 
fünf Nächten im Doppelzimmer 
mit Dusche/WC kostet beispiels-
weise ab 2.225 Euro/Person. Ein 
Wohnmobil für drei Personen 
kostet ab 218 Euro/Tag bei un-
begrenzter Kilometerzahl.

Kinderfreizeit: Günstige Ferien-
fahrten für Kinder und Jugendli-
che bietet auch in diesem Som-
mer wieder der Kreisjugendring 
Pinneberg an. Zum Beispiel eine 
Woche im Harz für 9- bis 13-Jäh-
rige (299 Euro) oder eine zwei-
wöchige Kanutour durch Schwe-
den (ab 14 Jahre) für 399 Euro. In-
fos unter www.kjr-pi.de

Der Lindenkrug und der da-
neben gelegene Lindenhof in 
Pevestorf gehören zu den an-
genehmsten und gleichzeitig 
preiswertesten Unterkünften im 
Wendland. Das Schreien der Kra-
niche, die auf den weiten Wie-
sen hinter dem Haus ihr Dauer-
quartier bezogen haben, ist hier 
noch das lauteste Geräusch. Von 
der kleinen Terrasse, auf der bei 
schönem Wetter das Frühstück 
eingenommen werden kann, 
sind die Vögel gut beim Lan-
deanflug auf ihre Fressplätze 
zu beobachten.

Das Personal um die aus Bay-
ern zugezogene Wirtin Ingrid 
Schmidtke ist ausnehmend 
freundlich und aufmerksam, 
die schlichten Zimmer haben 
weder Telefon noch WLAN. Von 
dem kopfsteingepflasterten und 
von alten Eichen umstandenen 
Vorplatz sind es nur schlappe 
zwei Kilometer bis zur Elbe.

Salderatzen als Zentrum der 
kulturellen Landpartie
Von anderem Kaliber ist das 
Herrenhaus Salderatzen in 
dem gleichnamigen kleinen 
Rundlingsdorf im südlichen 
Kreis Lüchow-Dannenberg. 
Hausherr ist hier der wend-
ländische Anti-Atom-Veteran 
und Ex-Greenpeace-Aktivist 
Heinz Laing. Er hat das Anwe-
sen schon vor Jahren gekauft 
und zur Pension umgebaut. Die 
Zimmer heißen „Sozialistisches 
Zimmer“, „Blaues Zimmer“, „Teu-
felszimmer“ oder „Engelszim-
mer“. Das Studio mit Kamin fir-
miert als „Schweinebucht“. Die 
Räume sind individuell und et-
was schrill eingerichtet. Auf den 
Fluren verheißen lustige Plastik-
figuren und Bilder mit großen 
Brüsten und erigierten Penissen 
intensive Nächte.

Während der „Kulturellen 
Landpartie“ ist das Herrenhaus 
Salderatzen eines der Zentren 
des Geschehens. Auf der Frei-
lichtbühne im Hof treten dann 
schwule, lesbische und Hetero-
Chöre aus dem ganzen Land auf. 
Scheunen fungieren als Gale-
rien, Ställe werden zu Ateliers, 
das „Heuhotel“ ist stets kom-
plett ausgebucht. Auf einer 

Wiese hinterm Haus kann man 
zudem zelten.

Im wendländischen Norden, 
am Rande der Göhrde, liegt die 
Öko-Pension Kenners Landlust 
mit rund einem Dutzend ge-
räumiger Zimmer und mehre-
ren Ferienwohnungen. Im Ja-
nuar 2005 avancierte das Haus 
zum ersten Bio-Hotel in Nord-
deutschland. Und tatsächlich ist 
hier wirklich alles bio: Das Essen 
hat das Biosiegel, stammt also 
komplett aus kontrolliert öko-
logischen Lebensmitteln und 
Wildsammlung. Für den Um- 
und Ausbau des Hauses wurden 
atmende Baustoffe und Farben, 
geölte Holzoberflächen und 
Vollholzmöbel verwendet. Rau-
chen ist nur draußen gestattet, 
und selbst, wer da zu viel quarzt 
oder mit dem Handy telefoniert, 
muss schon mal mit missbilli-
genden Blicken von Gästen und 
Personal rechnen.

Zu den Lieblingsplätzen der 
Wendland-Wölfe
Hausherr Kenny Kenner bietet 
zudem geführte Wanderungen 
in den Göhrde-Wald an. Die sind 
durchaus ein eindrückliches Er-
lebnis, denn Kenner weiß, wo 
unterm Laub die Überreste alter 
Siedlungen liegen, an welchen 
Wasserlöchern Rehböcke und 
Damhirsche abends ihren Durst 
stillen, wo sich Fuchs und Hase 
später gute Nacht sagen und wo 
die Wölfe ihre sogenannten Ren-
dezvous-Plätze haben. An die-
sen versteckten Orten bringen 
die Eltern der beiden im Wend-
land ansässigen Wolfsrudel ih-
ren Jungen das Jagen bei.

deutsch-deutschen Grenzstrei-
fen „Ruhe, Erholung und eine in-
takte Natur“. Dafür seien in den 
vergangenen 20 Jahren rund 
fünf Millionen Euro in den Bau 
von Informationseinrichtun-
gen sowie Wander- und Radwe-
gen investiert worden. Dennoch 
gebe es noch erhebliche Lücken 
vor allem für Radfahrer. „Zwei 
Fernradwege führen durch un-
sere Region, die Radwege dazu 
aber fehlen faktisch.“

Dass eben daran noch inten-
siv gearbeitet werden muss, 
ist in der Metropolregion Kon-
sens. Jedoch hakt es noch viel-
fach bei der Planung und der Be-
reitstellung der Haushaltsmittel 
durch Länder, Kreise und Kom-
munen. Eine ausführliche Bro-
schüre „Radfernwege im Nor-
den erleben“ mit Beschreibun-
gen von 21 Radrouten in der 
Metropolregion zwischen Feh-
marn und Lüneburger Heide, 
Wattenmeer und Mecklenbur-
gischer Seenplatte ist soeben 
erschienen und kann kostenlos 
bei der Geschäftsstelle der Me-
tropolregion in Hamburg be-
stellt werden.  SVEN-MICHAEL VEIT

■■ Die Broschüre „Radfernwege“ 
kann bestellt werden unter: 
metropolregion.hamburg.de/
tourismus/8081064/bestellung-
broschuere-radfahren

TIERISCH GUT

170 Jahre lang galt er an der nie-
dersächsischen Elbe als ausge-
storben, doch jetzt können Be-
sucher des Biosphaeriums den 
Elbe-Biber wieder aus der Nähe 
erleben. Durch die Glasschei-
ben des Ausstellungsgebäudes 
„Biberbau“ schaut man direkt 
in die beiden Wohnkessel, in 
denen ein Biber-Pärchen wohnt.

„Der Biber bleibt sonst eher 
im Verborgenen. Wir wollen ei-
nen Blick ermöglichen“, sagt 
Hannah Heberlein vom Biospae-
rium, das 2002 am Schloss Ble-
ckede eröffnet hat und zum 
Reservat Niedersächsische Elb-
talaue gehört. 2011 kam die 
Biberanlage dazu. „Die kom-
men auf jeden Fall sehr gut an, 
weil sie einfach niedlich sind“, 
sagt Heberlein.

Im Biosphärenreservat leben 
inzwischen etwa wieder 500 Bi-
ber in Freiheit. Lange Zeit wur-
den die Tiere mit dem platten 
schuppigen Schwanz gejagt 
– hauptsächlich wegen ihres 
wertvollen Pelzes. Doch heute 
steigt ihr Bestand in der Region 

Biber in der Elbtalaue

Foto: Steve from Washington DC/
wikimedia commons

in der Aquarienlandschaft des 
Biosphaeriums auch so einige 
Elbfische zu entdecken – vom 
Aal bis zum Zander. Besonders 
interessant ist ein grau-braun 
gefleckter Fisch, der auf dem 
sandig-kiesigen Flussgrund 
fast unsichtbar wirkt: die Kess-
ler-Grundel. Der Fisch, der ur-

sprünglich aus dem Schwar-
zen Meer kommt, wurde erst 
kürzlich erstmals in der Elbe 
gesichtet – ein Beispiel für 
eine invasive Art, die in Eu-
ropa in neue Lebensräume 

vordringt. Deutschlandweit 
ist das Biosphaerium das ein-
zige Aquarium, in dem die Kess-
ler-Grundel zu sehen ist. Außer-
dem gibt es eine Ausstellung zur 
Vogel- und Wasserwelt der Elbe 
zu erleben. PIEP

■■ Schlossstraße 10, Bleckede. 
Geöffnet täglich von 10 bis 18 
Uhr. Weitere Infos gibt es auf 
www.biosphaerium.de

Gemeinsam mit dem Frühling 
kommen sie wieder – die Bie-
nen. An den ersten warmen 
April tagen kann man sie be-
reits beobachten, wie sie Pollen 
sammeln oder sich auf Haus-
wänden in der Sonne aufwär-
men. Doch sind es nicht weni-
ger geworden? Seit Jahren liest 
man vom weltweiten Bienen-
sterben, das auch den Menschen 
bedrohen könnte. Doch warum 
sind diese Insekten so wichtig 
für die Natur?

Um Interessierten das Leben 
und Arbeiten der Bienen näher-
zubringen, wurde der neue Bie-
nen-Erlebnispfad im Freilicht-
museum Schwerin-Mueß ein-
gerichtet. Zusätzlich wurden in 
der Region verschiedene Pro-
jekte für die kleinen Nützlinge 
entwickelt. Durch das Erlebnis-
reich Bienenstraße östlich von 
Schwerin führen drei mitein-
ander verbundene Radrouten, 

Ran an den Honig
BIENEN Im Erlebnisreich Bienenstraße lernen 
Besucher vieles über die nützlichen Insekten

um über Bienen, Imkerei, Ho-
nig, Streuobst, Natur- und Land-
schaftsgeschichte sowie über 
Land und Leute zu informieren.

Bei geführten Touren durch 
die Bienenstraße können die Be-
sucher vieles über die Honigpro-
duzenten lernen. Fünf Stationen 
führen die Besucher durch Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft der Bienenhaltung. Sie be-
gegnen dem Schweriner Bienen-
professor Heinrich Friese oder 
lernen an einem Demeter-Bie-
nenkorb die Chancen nachhalti-
ger Bienenhaltung kennen. Seit 
Ostern ist die Bienenstraße wie-
der geöffnet.   MUKA

■■ Freilichtmuseum Schwerin- 
Mueß, Alte Crivitzer Landstraße 
13, Schwerin. Geöffnet von April 
bis Oktober ab 10 Uhr (außer 
montags). Mehr Infos unter 
www.schwerin.de/freilichtmu-
seum

Kultur erradeln

■■ Die „Kulturelle Landpartie“ 
findet dieses Jahr vom 25. Mai 
bis 5. Juni statt. Die Veranstalter 
veröffentlichen ein „Reisebeglei-
ter“ genanntes Programmheft, 
das außer den Veranstaltungen 
auch Tipps für Radtouren und 
nützliche Adressen enthält (www.
kulturelle-landpartie.de).

■■ Das Herrenhaus Salderatzen 
wartet mit einem speziellen An-
gebot für Radler auf. Vier Über-
nachtungen im DZ mit Frühstück, 
Abendessen und Lunchpaketen 
sowie Tourenkarten, persönli-
chen Tipps und einer geführten 
Tour durch die Rundlingsdörfer 
kosten 257 Euro (www.herren-
haus-salderatzen.de).

■■ Der Autor begleitet vom 11. 
bis 17. Juni eine taz-Fahrradreise 
durch das Wendland. Dabei 
werden auch mehrere der in die-
sem Text erwähnten Stationen 
angefahren (www.taz.de/11---
17-Juni-2017/!129701/). RP

Das Schreien der 
Kraniche, die auf 
den weiten Wiesen 
hinter dem Haus ihr 
Dauerquartier 
bezogen haben, ist 
hier noch das 
lauteste Geräusch

um die Elbe wieder. Der Biber 
ist mit bis zu 1,35 Metern Länge 
das größte europäische Nagetier 
und kann mit seinen Nagezäh-
nen Bäume 
mit 

bis 
zu 60 Zentimetern 

Durchmesser fällen. Er baut 
Staudämme und verändert 
ganze Uferlandschaften. Ver-
mutlich gilt Meister Bockert da-
her in der Fabel als fleißig.

Überwiegend halten Biber 
sich im Wasser auf. Und da sind 

nordtour & reisen

Auch 2017 geht der weltweit größte fahrtüchtige Museumsfrachter auf große Fahrt:
Sa., den 15. Juli 2017 Familienfahrt für große & kleine Seebären - all kids on deck!
So., den 16. Juli 2017 Ein Sommer-Elbtörn! Elbfahrt bis max. Glückstadt
So., den 06. August 2017 Fernweh recht voraus! Fahrt Hamburg-Cuxhaven
Sa., den 12. August 2017 Heimathafen Hamburg! Fahrt Cuxhaven-Hamburg
Sa., den 26. August 2017 ... und sie bewegt sich doch: eine Sommer-Elbfahrt
So., den 27. August 2017 Sonntags im Hafen - eine Sommer-Elbfahrt
Sa., den 09. September 2017 Romantische Abendfahrt zum Blue Port & Hamburg Cruise Days

Nähere Infos finden Sie auf unserer Internetseite unter der Rubrik „Fahrten“.

Bestellen Sie bequem online:www.capsandiego.de
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Die Zusammenarbeit in der Me-
tropolregion Hamburg soll sich 
nicht nur auf Wirtschaft und Po-
litik beschränken, sondern auch 
Bereiche wie Natur und Freizeit 
umfassen. Deshalb sollen die 
fünf Unesco-Biosphärenreser-
vate im Norden stärker als Nah-
erholungsziele propagiert wer-
den. „Davon profitieren alle. Ein 
starkes Zentrum braucht intakte 
Natur und ländliche Räume, die 
funktionieren“, erklärte der Chef 
der Staatskanzlei von Mecklen-
burg-Vorpommern, Christian 
Frenzel, auf einer Fachtagung 
in Zarrentin, dem Zentrum des 
Biosphärenreservats Schaalsee 
auf der Grenze von Schleswig-
Holstein zu Mecklenburg-Vor-
pommern.

Verena Metze-Mangold, Prä-
sidentin der Deutschen Unesco-
Kommission, betonte vor den 
rund 120 Teilnehmern, dass 
das Konzept der weltweit ein-
gerichteten Biosphärenreser-
vate neben Schutz und Pflege 
ausdrücklich auch die Nutzung 
der Natur einschließe. „Das sind 
keine abgeschlossenen Reser-
vate. Wir wollen lebenswerte Le-
bensräume“, sagte Metze-Man-
gold. Nur wenige Prozent dieser 
Schutzgebiete blieben als soge-
nannte Kernzonen tabu und 
sich selbst überlassen. Die un-
mittelbare Nähe der Großstadt 

Hamburg zu Wattenmeer, Elb-
tal und Schaalsee biete ideale 
Bedingungen für wechselseiti-
gen Nutzen. „Der Norden könnte 
zur absoluten Modellregion für 
nachhaltigen Naturtourismus 
werden.“

Die mit Abstand größten Bio-
sphärenreservate sind die drei 
Wattenmeer-Nationalparks von 
Schleswig-Holstein, Hamburg 
und Niedersachsen an der Nord-
seeküste. Mit rund 7.000 Qua-
dratkilometern ist der Natur-
raum des weltweit bedeutends-
ten Schlickwatts etwa halb so 
groß wie Schleswig-Holstein 
und seit 1992 von der Unesco 
zertifiziert. Hinzu kommen zwei 
Gebiete in der Elbtalaue ober-
halb von Lauenburg auf nieder-
sächsischer und mecklenbur-
gischer Seite – die in Branden-
burg und Sachsen-Anhalt ihre 
Fortsetzung finden – und eben 
die Schaalsee-Region. Damit hat 
Norddeutschland mit sechs von 
16 deutschen Biosphärenreser-
vaten die mit Abstand größte 
Dichte an geschützten Natur-
räumen.

Nach Ansicht von Klaus Jar-
matz, Leiter des Biosphären-
reservatsamtes Schaalsee, hat 
das Konzept des sanften Touris-
mus in der Region bereits gegrif-
fen. Zahlreiche Wochenendaus-
flügler suchten im einstigen 

Ruhe und eine intakte Natur
BIOSPHÄRENRESERVATE Der Norden taugt als Modellregion für nachhaltigen 
Tourismus, findet die Unesco. Größte Dichte an geschützten Naturräumen

Von Wölfen und Widerstandskneipen
VON REIMAR PAUL

Der Naturpark Elbhöhen-Wend-
land – bis vor Kurzem noch Elb-
ufer-Drawehn geheißen – ist ein 
Paradies für Radler. Er umfasst 
das Elbtal im Norden und den 
Höhenzug Drawehn im Westen 
des Landkreises Lüchow-Dan-
nenberg. Doch Höhenzug klingt 
etwas angeberisch, denn nur bei 
Hitzacker und in den Ausläufern 
des Waldgebietes Göhrde gibt es 
ein paar Hügel.

Die meisten Strecken ver-
laufen flach auf Radwegen und 
kaum befahrenen Straßen und 
sind deshalb auch für Familien 
mit Kindern bestens geeignet. In 
der wunderschönen Landschaft 
gibt es viel zu gucken. Um Essen 
und Trinken braucht sich nie-
mand zu sorgen – vor allem am 
Ostufer der Elbe, in den nicht 
mehr ganz so neuen Bundes-
ländern, haben in den vergan-
genen Jahren zahlreiche Cafés 
und Kneipen aufgemacht, die 
meisten sind auf Radfahrer ein-
gestellt.

Die mittlere Elbe ist einer 
der naturbelassensten Flüsse 
Europas. Meist wurden die Dei-
che weit weg vom Wasser ge-
baut. Die oft überschwemm-
ten Wiesen bieten gemeinsam 
mit den Altarmen und kleinen 
Tümpeln ein prachtvolles Pano-
rama. Die schönsten Abschnitte 
der Elbtalaue finden sich zwi-
schen Hitzacker und Dömitz 
sowie zwischen Pevestorf und 
Schnackenburg, das im äußers-
ten östlichen Zipfel des Kreises 
Lüchow-Dannenberg am Fluss 
liegt.

Ganz in der Nähe von Pe-
vestorf führt der Elberadweg 
durch das verwunschene Elb-
holz. In dem alten Sumpfwald 
tummelt sich viel Federvieh, 
etwa der seltene Mittelspecht, 
und anderes Getier. Im eben-
falls nahen Flüsschen Seege, das 
bei Gartow in die Elbe mündet, 
haben Biber ihre Burgen gebaut. 
Von hier lohnen Abstecher ins 
Hinterland. Wer noch nicht dort 
war oder noch einmal richtig 
wütend werden will, kann den 
Atomkomplex besichtigen, der 
sich in den Gorlebener Wald ge-
fressen hat: Die Castorhalle, das 
Fasslager für schwach radioak-
tive Abfälle, die Pilotkonditio-
nierungsanlage und das immer 
noch umzäunte Erkundungs-
bergwerk sind in einer Viertel-
stunde zu erreichen.

Dorfrepublik und Rund-
lingsdörfer
Zum Verarbeiten der Eindrü-
cke empfiehlt sich eine Pause 
in einer der traditionellen „Wi-
derstandskneipen“ in der Um-
gebung von Gorleben, im Gast-
haus Wiese in Gedelitz oder in 
den Trebeler Bauernstuben. Das 
eine oder andere Rundlingsdorf 
ist ebenfalls einen Besuch wert. 
Wer dazu keine Lust hat, kann 
mit dem Finger auf der Radkarte 
Orte mit so putzigen Namen wie 
Waddeweitz, Meuchefitz oder 
Reddebeitz abfahren.

Eine zeitgeschichtliche Hin-
terlassenschaft ist die „Dorfre-
publik Rüterberg“ auf der meck-
lenburgischen Elbseite. Der Ort 
liegt auf einer Landzunge und 
war in der DDR komplett abge-

sperrt und eingezäunt. Die Be-
wohner erzählen, wie sie beim 
Betreten und Verlassen des Dor-
fes jedes Mal ihre Papiere vor-
zeigen mussten und kaum Be-
such empfangen konnten. Als 
Erinnerung an diese Zeit gab 
sich der Ort nach dem Fall der 
Mauer bei einer Einwohnerver-
sammlung den Namen „Dorfre-
publik Rüterberg“.

Auch das Amt Neuhaus, eine 
niedersächsische Exklave am 
Ostufer der Elbe, bietet mit der 
noch „lebenden“ Sixter Wan-
derdüne ein landschaftliches 
Kontrastprogramm zum Fluss-
tal. Der Sand wird durch den 
Wind ständig bewegt und neu 
verteilt, auf dem fast zehn Hek-
tar großen Gelände verschieben 
sich die Offensandbereiche und 
Trockenrasenflächen. Dass die 
Düne bis heute aktiv ist, sieht 
man an den halb verschütteten 
Kiefern.

Überhaupt lohnt gelegentli-
cher Wechsel von einer Fluss-
seite auf die andere. In Neu Dar-
chau, Hitzacker, Pevestorf und 
Schnackenburg verkehren, so-
lange es hell ist, kleine Fähren. 
Die einzige Brücke der Region 
führt bei Dömitz über die Elbe.

Richtig erholsam wird der 
Radurlaub im Wendland für 
den alltagsgestressten Städter 
allerdings nur, wenn er oder sie 
das richtige Quartier nicht erst 
bei der Anreise aussucht. Das 
gilt vor allem für die Ferienzeit 
oder die „Kulturelle Landpartie“ 
– zwischen Himmelfahrt und 
Pfingsten öffnen fast alle Höfe, 
Werkstätten und Galerien für 
das Publikum.

Ganz viel mit dem Rad unterwegs und manchmal mit der Fähre zum anderen Ufer, wie hier in Bleckede: die Elbtalaue  Foto: Philipp Schulze/dpa

WENDLAND Mit dem 
Fahrrad durch die 
paradiesische 
Elbtalaue im 
Wendland ist eine 
Tour durch ziemlich 
viel Natur – wenn da 
nicht Gorleben 
wäre. Dafür gibt es 
zum Ausgleich 
Wanderdünen und 
Sumpfwälder

HIN & WEG

Helgoland: Einen sehr informa-
tiven und zudem noch sehr gut 
lesbaren Reiseführer über den 
rote Felsen in der Nordsee hat 
die Lokaljournalistin Wiebke 
Kramp geschrieben. In „Reise-
reif für die Insel“ führt die ge-
bürtige Helgoländerin launig 
und kompetent über Deutsch-
lands einzige Hochseeinsel und 
vergisst dabei auch nicht die we-
nig bekannten Seiten und Ereig-
nisse: Koehlers Verlagsgesell-
schaft, Hamburg, 136 S., 9,95 
Euro.

Elbschifffahrt: Am morgigen 
Sonntag, 23. April, wird in Lau-
enburg und Hohnstorf ab 11 Uhr 
zum fünften Mal der Kurs-Elbe-
Tag gefeiert. Höhepunkt ist ein 
Korso von aktiven und histori-
schen Elbe-Fahrgastschiffen. 
Programm unter ww.kurs-elbe.
de.

Island: Privat geführte Island-
reisen, Wohnmobile mit kosten-

losem Tablet und Internet oder 
erweiterte Hütten- und Ferien-
hausreisen zählen zu den Neuig-
keiten des Islandkataloges 2017 
des Hamburger Reiseveranstal-
ters Island Pro-Travel. Trotz wirt-
schaftlicher Probleme und Ab-
wertung der Krone ist die In-
sel aus Feuer und Eis aber noch 
immer nicht ganz billig. Eine 
sechstägige geführte Reise mit 
fünf Nächten im Doppelzimmer 
mit Dusche/WC kostet beispiels-
weise ab 2.225 Euro/Person. Ein 
Wohnmobil für drei Personen 
kostet ab 218 Euro/Tag bei un-
begrenzter Kilometerzahl.

Kinderfreizeit: Günstige Ferien-
fahrten für Kinder und Jugendli-
che bietet auch in diesem Som-
mer wieder der Kreisjugendring 
Pinneberg an. Zum Beispiel eine 
Woche im Harz für 9- bis 13-Jäh-
rige (299 Euro) oder eine zwei-
wöchige Kanutour durch Schwe-
den (ab 14 Jahre) für 399 Euro. In-
fos unter www.kjr-pi.de

Der Lindenkrug und der da-
neben gelegene Lindenhof in 
Pevestorf gehören zu den an-
genehmsten und gleichzeitig 
preiswertesten Unterkünften im 
Wendland. Das Schreien der Kra-
niche, die auf den weiten Wie-
sen hinter dem Haus ihr Dauer-
quartier bezogen haben, ist hier 
noch das lauteste Geräusch. Von 
der kleinen Terrasse, auf der bei 
schönem Wetter das Frühstück 
eingenommen werden kann, 
sind die Vögel gut beim Lan-
deanflug auf ihre Fressplätze 
zu beobachten.

Das Personal um die aus Bay-
ern zugezogene Wirtin Ingrid 
Schmidtke ist ausnehmend 
freundlich und aufmerksam, 
die schlichten Zimmer haben 
weder Telefon noch WLAN. Von 
dem kopfsteingepflasterten und 
von alten Eichen umstandenen 
Vorplatz sind es nur schlappe 
zwei Kilometer bis zur Elbe.

Salderatzen als Zentrum der 
kulturellen Landpartie
Von anderem Kaliber ist das 
Herrenhaus Salderatzen in 
dem gleichnamigen kleinen 
Rundlingsdorf im südlichen 
Kreis Lüchow-Dannenberg. 
Hausherr ist hier der wend-
ländische Anti-Atom-Veteran 
und Ex-Greenpeace-Aktivist 
Heinz Laing. Er hat das Anwe-
sen schon vor Jahren gekauft 
und zur Pension umgebaut. Die 
Zimmer heißen „Sozialistisches 
Zimmer“, „Blaues Zimmer“, „Teu-
felszimmer“ oder „Engelszim-
mer“. Das Studio mit Kamin fir-
miert als „Schweinebucht“. Die 
Räume sind individuell und et-
was schrill eingerichtet. Auf den 
Fluren verheißen lustige Plastik-
figuren und Bilder mit großen 
Brüsten und erigierten Penissen 
intensive Nächte.

Während der „Kulturellen 
Landpartie“ ist das Herrenhaus 
Salderatzen eines der Zentren 
des Geschehens. Auf der Frei-
lichtbühne im Hof treten dann 
schwule, lesbische und Hetero-
Chöre aus dem ganzen Land auf. 
Scheunen fungieren als Gale-
rien, Ställe werden zu Ateliers, 
das „Heuhotel“ ist stets kom-
plett ausgebucht. Auf einer 

Wiese hinterm Haus kann man 
zudem zelten.

Im wendländischen Norden, 
am Rande der Göhrde, liegt die 
Öko-Pension Kenners Landlust 
mit rund einem Dutzend ge-
räumiger Zimmer und mehre-
ren Ferienwohnungen. Im Ja-
nuar 2005 avancierte das Haus 
zum ersten Bio-Hotel in Nord-
deutschland. Und tatsächlich ist 
hier wirklich alles bio: Das Essen 
hat das Biosiegel, stammt also 
komplett aus kontrolliert öko-
logischen Lebensmitteln und 
Wildsammlung. Für den Um- 
und Ausbau des Hauses wurden 
atmende Baustoffe und Farben, 
geölte Holzoberflächen und 
Vollholzmöbel verwendet. Rau-
chen ist nur draußen gestattet, 
und selbst, wer da zu viel quarzt 
oder mit dem Handy telefoniert, 
muss schon mal mit missbilli-
genden Blicken von Gästen und 
Personal rechnen.

Zu den Lieblingsplätzen der 
Wendland-Wölfe
Hausherr Kenny Kenner bietet 
zudem geführte Wanderungen 
in den Göhrde-Wald an. Die sind 
durchaus ein eindrückliches Er-
lebnis, denn Kenner weiß, wo 
unterm Laub die Überreste alter 
Siedlungen liegen, an welchen 
Wasserlöchern Rehböcke und 
Damhirsche abends ihren Durst 
stillen, wo sich Fuchs und Hase 
später gute Nacht sagen und wo 
die Wölfe ihre sogenannten Ren-
dezvous-Plätze haben. An die-
sen versteckten Orten bringen 
die Eltern der beiden im Wend-
land ansässigen Wolfsrudel ih-
ren Jungen das Jagen bei.

deutsch-deutschen Grenzstrei-
fen „Ruhe, Erholung und eine in-
takte Natur“. Dafür seien in den 
vergangenen 20 Jahren rund 
fünf Millionen Euro in den Bau 
von Informationseinrichtun-
gen sowie Wander- und Radwe-
gen investiert worden. Dennoch 
gebe es noch erhebliche Lücken 
vor allem für Radfahrer. „Zwei 
Fernradwege führen durch un-
sere Region, die Radwege dazu 
aber fehlen faktisch.“

Dass eben daran noch inten-
siv gearbeitet werden muss, 
ist in der Metropolregion Kon-
sens. Jedoch hakt es noch viel-
fach bei der Planung und der Be-
reitstellung der Haushaltsmittel 
durch Länder, Kreise und Kom-
munen. Eine ausführliche Bro-
schüre „Radfernwege im Nor-
den erleben“ mit Beschreibun-
gen von 21 Radrouten in der 
Metropolregion zwischen Feh-
marn und Lüneburger Heide, 
Wattenmeer und Mecklenbur-
gischer Seenplatte ist soeben 
erschienen und kann kostenlos 
bei der Geschäftsstelle der Me-
tropolregion in Hamburg be-
stellt werden.  SVEN-MICHAEL VEIT

■■ Die Broschüre „Radfernwege“ 
kann bestellt werden unter: 
metropolregion.hamburg.de/
tourismus/8081064/bestellung-
broschuere-radfahren

TIERISCH GUT

170 Jahre lang galt er an der nie-
dersächsischen Elbe als ausge-
storben, doch jetzt können Be-
sucher des Biosphaeriums den 
Elbe-Biber wieder aus der Nähe 
erleben. Durch die Glasschei-
ben des Ausstellungsgebäudes 
„Biberbau“ schaut man direkt 
in die beiden Wohnkessel, in 
denen ein Biber-Pärchen wohnt.

„Der Biber bleibt sonst eher 
im Verborgenen. Wir wollen ei-
nen Blick ermöglichen“, sagt 
Hannah Heberlein vom Biospae-
rium, das 2002 am Schloss Ble-
ckede eröffnet hat und zum 
Reservat Niedersächsische Elb-
talaue gehört. 2011 kam die 
Biberanlage dazu. „Die kom-
men auf jeden Fall sehr gut an, 
weil sie einfach niedlich sind“, 
sagt Heberlein.

Im Biosphärenreservat leben 
inzwischen etwa wieder 500 Bi-
ber in Freiheit. Lange Zeit wur-
den die Tiere mit dem platten 
schuppigen Schwanz gejagt 
– hauptsächlich wegen ihres 
wertvollen Pelzes. Doch heute 
steigt ihr Bestand in der Region 

Biber in der Elbtalaue

Foto: Steve from Washington DC/
wikimedia commons

in der Aquarienlandschaft des 
Biosphaeriums auch so einige 
Elbfische zu entdecken – vom 
Aal bis zum Zander. Besonders 
interessant ist ein grau-braun 
gefleckter Fisch, der auf dem 
sandig-kiesigen Flussgrund 
fast unsichtbar wirkt: die Kess-
ler-Grundel. Der Fisch, der ur-

sprünglich aus dem Schwar-
zen Meer kommt, wurde erst 
kürzlich erstmals in der Elbe 
gesichtet – ein Beispiel für 
eine invasive Art, die in Eu-
ropa in neue Lebensräume 

vordringt. Deutschlandweit 
ist das Biosphaerium das ein-
zige Aquarium, in dem die Kess-
ler-Grundel zu sehen ist. Außer-
dem gibt es eine Ausstellung zur 
Vogel- und Wasserwelt der Elbe 
zu erleben. PIEP

■■ Schlossstraße 10, Bleckede. 
Geöffnet täglich von 10 bis 18 
Uhr. Weitere Infos gibt es auf 
www.biosphaerium.de

Gemeinsam mit dem Frühling 
kommen sie wieder – die Bie-
nen. An den ersten warmen 
April tagen kann man sie be-
reits beobachten, wie sie Pollen 
sammeln oder sich auf Haus-
wänden in der Sonne aufwär-
men. Doch sind es nicht weni-
ger geworden? Seit Jahren liest 
man vom weltweiten Bienen-
sterben, das auch den Menschen 
bedrohen könnte. Doch warum 
sind diese Insekten so wichtig 
für die Natur?

Um Interessierten das Leben 
und Arbeiten der Bienen näher-
zubringen, wurde der neue Bie-
nen-Erlebnispfad im Freilicht-
museum Schwerin-Mueß ein-
gerichtet. Zusätzlich wurden in 
der Region verschiedene Pro-
jekte für die kleinen Nützlinge 
entwickelt. Durch das Erlebnis-
reich Bienenstraße östlich von 
Schwerin führen drei mitein-
ander verbundene Radrouten, 

Ran an den Honig
BIENEN Im Erlebnisreich Bienenstraße lernen 
Besucher vieles über die nützlichen Insekten

um über Bienen, Imkerei, Ho-
nig, Streuobst, Natur- und Land-
schaftsgeschichte sowie über 
Land und Leute zu informieren.

Bei geführten Touren durch 
die Bienenstraße können die Be-
sucher vieles über die Honigpro-
duzenten lernen. Fünf Stationen 
führen die Besucher durch Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft der Bienenhaltung. Sie be-
gegnen dem Schweriner Bienen-
professor Heinrich Friese oder 
lernen an einem Demeter-Bie-
nenkorb die Chancen nachhalti-
ger Bienenhaltung kennen. Seit 
Ostern ist die Bienenstraße wie-
der geöffnet.   MUKA

■■ Freilichtmuseum Schwerin- 
Mueß, Alte Crivitzer Landstraße 
13, Schwerin. Geöffnet von April 
bis Oktober ab 10 Uhr (außer 
montags). Mehr Infos unter 
www.schwerin.de/freilichtmu-
seum

Kultur erradeln

■■ Die „Kulturelle Landpartie“ 
findet dieses Jahr vom 25. Mai 
bis 5. Juni statt. Die Veranstalter 
veröffentlichen ein „Reisebeglei-
ter“ genanntes Programmheft, 
das außer den Veranstaltungen 
auch Tipps für Radtouren und 
nützliche Adressen enthält (www.
kulturelle-landpartie.de).

■■ Das Herrenhaus Salderatzen 
wartet mit einem speziellen An-
gebot für Radler auf. Vier Über-
nachtungen im DZ mit Frühstück, 
Abendessen und Lunchpaketen 
sowie Tourenkarten, persönli-
chen Tipps und einer geführten 
Tour durch die Rundlingsdörfer 
kosten 257 Euro (www.herren-
haus-salderatzen.de).

■■ Der Autor begleitet vom 11. 
bis 17. Juni eine taz-Fahrradreise 
durch das Wendland. Dabei 
werden auch mehrere der in die-
sem Text erwähnten Stationen 
angefahren (www.taz.de/11---
17-Juni-2017/!129701/). RP

Das Schreien der 
Kraniche, die auf 
den weiten Wiesen 
hinter dem Haus ihr 
Dauerquartier 
bezogen haben, ist 
hier noch das 
lauteste Geräusch

um die Elbe wieder. Der Biber 
ist mit bis zu 1,35 Metern Länge 
das größte europäische Nagetier 
und kann mit seinen Nagezäh-
nen Bäume 
mit 

bis 
zu 60 Zentimetern 

Durchmesser fällen. Er baut 
Staudämme und verändert 
ganze Uferlandschaften. Ver-
mutlich gilt Meister Bockert da-
her in der Fabel als fleißig.

Überwiegend halten Biber 
sich im Wasser auf. Und da sind 

nordtour & reisen

Auch 2017 geht der weltweit größte fahrtüchtige Museumsfrachter auf große Fahrt:
Sa., den 15. Juli 2017 Familienfahrt für große & kleine Seebären - all kids on deck!
So., den 16. Juli 2017 Ein Sommer-Elbtörn! Elbfahrt bis max. Glückstadt
So., den 06. August 2017 Fernweh recht voraus! Fahrt Hamburg-Cuxhaven
Sa., den 12. August 2017 Heimathafen Hamburg! Fahrt Cuxhaven-Hamburg
Sa., den 26. August 2017 ... und sie bewegt sich doch: eine Sommer-Elbfahrt
So., den 27. August 2017 Sonntags im Hafen - eine Sommer-Elbfahrt
Sa., den 09. September 2017 Romantische Abendfahrt zum Blue Port & Hamburg Cruise Days

Nähere Infos finden Sie auf unserer Internetseite unter der Rubrik „Fahrten“.

Bestellen Sie bequem online:www.capsandiego.de
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Wau
ARBEITSTIERE Können Hunde im Büro dazu beitragen, das Betriebsklima zu verbessern, oder haben 
sie bei der Arbeit nichts zu suchen? Die Meinungen in dieser Frage gehen offenbar auseinander

Eine Art 
Gruppendruck

■■ betr.: „Hunde im Büro“,  
taz.nord vom 15./16./17. 4. 17

Ich bin doch ein wenig erstaunt, 
wie völlig unkritisch die Behaup
tungen des Lobbyvereins „Büro
hund“ in dem o. a. Artikel von der 
taz übernommen werden.
 Als ehemaliger Mitarbeiter eines 
Unternehmens der Medienbran

Mustergültiger Vertreter seiner Art: Oskar, der  
taz.hund unserer Redaktion in Bremen
Foto: Karolina Meyer-Schilf

LESERINNENBRIEFE

MARKTPLATZ

MUSIK
 ■ OhTon“ sucht Männer! Du singst Tenor 

oder Bass und hast Lust auf einen neuen, 
ambitionierten Pop- Jazz- Chor mit sympa-
thischen Leuten? Oh! Dann bist Du unser 
Mann! Wir singen in kleiner Besetzung 4- bis 
5- stimmige Arrangements und proben don-
nerstags um 19:30 Uhr in HH- Eimsbüttel, 
Nähe U- Bahn Osterstraße. Chorerfahrung 
und Grundkenntnisse in Sachen Noten sind 
nützlich aber nicht Voraussetzung. Weitere 
Infos: barb.kleim@gmx.de 

NATURKOST
 ■ Abakus- der Mitgliederladen im Steintor 

Preiswerte Öko-Produkte durch die Mitglied-
schaft in unserer Service- Coop. Naturkost, 
die sich rechnet! Abakus Naturkost, Grund-
str. 30, 28203 Bremen.☎0421- 79 49 351  

REISEN INLAND
 ■ e-mobile-Landpartie.de E-Auto, E-Bike, 

Kutsche, Sternenzelt, BodyTalk, Malkurs, 
Wald & Moor, Yoga, Entschleunigung pur ab 
159€ im B&B: ☎04283- 383 032 

VERSCHIEDENES
 ■ Businessportraits vom Profifotografen 

Ihre Bilder für Printmedien und Web mit 
Unternehmensbildern und Teamfotos. 
Das gute Portrait, Vor dem Steintor 90 
☎0421- 75 440, www.dasguteportrait.de

WOHNUNGSMARKT

WOHNPROJEKTE
 ■ Nette, aktive Frau (60+) sucht 2 oder 3 

Zimmerwohnung zur Miete oder als Eigen-
tum in einem Wohnunprojekt in oder um 
Hamburg. hamber@freenet.de

WOHNEN SUCHE
 ■ Lehrerin, Mitte 40, sucht 1-2 Zimmer-

Wohnung mit Balkon in Hamburg, westlich 
der Alster,Tel.:☎040 - 85 41 89 27

 ■ Unkomplizierte taz - Mitarbeiterin sucht 
ab 1.6. eine hundetaugliche Wohnung oder 
ein Zimmer in einer netten WG; gern außer-
halb der City, Bergedorf, Heimfeld, Wedel, 
etc. Garten wäre prima. Kaltmiete maximal 
700 Euro. Freue mich über Zuschriften: 
HHmitHund@t-online.de

Private Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 6 €, jede weitere Zeile 1,20 €
Gewerbliche Kleinanzeigen
5 Zeilen à 50 Zeichen pro Erscheinen 21 €, jede weitere Zeile 4,20 €
Chiffregebühr: 5 € zusätzlich
Annahmeschluss: Dienstags 24.00 Uhr
Bezahlung per Abbuchung (IBAN, Vor- und Nachnamen angeben)
oder Vorkasse. Rechnungsstellung nur für gewerbliche Kleinanzeigen.
Kleinanzeigenannahme unter www.taz.de oder E-Mail, Fax, Brief
Hamburger Annahme
Fax 040 38 90 17 10 | kleinanzeigen@taz-hamburg.de
taz.hamburg | Kleinanzeigen, Stresemannstraße 23, 22769 Hamburg
Bremer Annahme
Fax 0421 960 26 60 | kleinanzeigen@taz-bremen.de
taz.bremen | Kleinanzeigen, Pieperstraße 7, 28195 Bremen
Antworten auf Chiffre-Anzeigen bitte mit Chiffre-Nummer per Post oder E-Mail an
eine der angegebenen Adressen senden.

Kleinanzeigen schalten auf der nord.wiese
Erscheint an jedem Wochenende

VCD
der alternative
Verkehrsclub

fair &
ökologisch

JETZT
WECHSELN!

www.vcd.org

che, das Hundehaltung im Büro 
erlaubte, habe ich ganz andere 
Erfahrungen gemacht.
 So ist mir zum Beispiel rätsel
haft, wie ein Bürohund das 
Betriebsklima verbessern soll. Die 
aggressiven und zum Teil beleidi
genden Bemerkungen der Hun
debesitzer, wenn man sie höflich 
darauf hinweist, dass man von 
ihrem Haustier nicht beschnüffelt, 
beschlabbert, angeknurrt oder 
vollgehaart werden möchte, tragen 
jedenfalls sicher nicht dazu bei. 
„Besten“falls entsteht dadurch 

eine Art Gruppendruck, unter dem 
sich niemand mehr traut, etwas 
„gegen“ den Hund zu äußern.
 Auch angesichts einiger zig 
Unternehmen in ganz Deutschland 
von einem „Trend“ zu sprechen, 
entspricht wohl eher dem Wunsch
denken des Vereins als der Realität. 
Interessanterweise handelt es 
sich dabei um Firmen aus Bran
chen, die dafür berüchtigt sind, 
ihre Mitarbeiter nicht allzu gut 
zu bezahlen, dafür aber reichlich 
(selbstverständlich „freiwillige“) 
Überstunden einzufordern.

  Wäre es nicht besser, diese Un
ternehmen ließen den Hundehal
tern genügend Freizeit, in der sie 
sich ihren Haustieren angemessen 
widmen könnten – oder wenigs
tens genug Geld, um einen Dog
Sitter zu bezahlen –, als dass diese 
darauf angewiesen wären, das Tier 
dem nicht gerade artgerechten 
Lebensraum Büro auszusetzen?
 Meiner Meinung nach gehört 
ein Hund jedenfalls genauso wenig 
ins Büro wie eine unhinterfragte 
Lobbymeinung in die taz.
ULRICH KARSTEN, München

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz.nord Anzeigenabteilung | anzeigen@taz-nord.de
Telefon: Hamburg (040) 38 90 17-454 | Bremen (0421) 9 60 26-442

Was wollen wir essen? Wo wollen wir dinieren?
Wer soll für uns kochen? Was gibt es zu Trinken?
Fair gehandelt, Bio Qualität, ökoligsch Einkaufen,
faire Tierhaltung, gesunder Genuss?

Erscheinungstermin: Samstag, den 29. April

Nutzen Sie das vielfältige redaktionelle Umfeld dieser Seiten,
um sich einer motivierten und interessierten Leserschaft sowie
zahlreichen Multiplikatoren zu präsentieren.

Anzeigenschluss: Dienstag, den 25. April

KOSTPROBE
Die aktuelle Rechtsprechung in Norddeutschland wird
auf diesen Sonderseiten begleitet, berücksichtigt werden
verschiedenste Rechtsgebiete. Abgerundet werden die Seiten
mit Kurzmeldungen.

Erscheinungstermin: Samstag, 29. April

Nutzen Sie das vielfältige redaktionelle Umfeld dieser Seiten,
um sich den motivierten und interessierten LeserInnen der taz
zu präsentieren, um deren Aufmerksamkeit für Ihre Kanzlei,
Ihr Beratungsangebot anzuregen.

Anzeigenschluss: Dienstag, 25. April

ALLES, WAS RECHT IST

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz.nord Anzeigenabteilung | anzeigen@taz-nord.de
Telefon: Bremen (04 21) 960 26 442 | Hamburg (040) 38 90 17 453
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